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Shalom  
 
Yeshua kam und berührte die Jünger (Berührung und Wärme) und sagte: "Steht auf und fürchtet 
euch nicht!" Er berührte sie und richtete sie auf. Das ist kein Gebot, kein Gesetz wie die zehn 
Gebote – das ist Gnade. Das ist das, was die Welt ablehnt und was Johannes (bedeutet Gnade) 
Jakobus (bedeutet Verdrängung) und Petrus (bedeutet Stein) auf dem Berg der Verklärung sahen 
und erlebten. YHWH übergibt dort die Herrschaft dem Sohn, die vollbrachte Gnade Yeshuas 
verdrängt also die in Stein gemeißelte Gesetzlichkeit des Alten Bundes am Sinai und schreibt sie 
nun in fleischerne Herzen SEINER Nachfolger. Moses und Elia mussten zurücktreten.  
 
Die Welt wird nicht besser werden bis Yeshua wiederkommt. Es gibt Leute in den eigenen 
Reihen, die sagen, dass wir einmarschieren, dass wir siegen und christliche Nationen schaffen 
werden und dergleichen. Mit Verlaub – für Nationen gibt es keine Rettung, Errettung ist nur für 
sich hoffnungsvoll hingebende Individuen, die den wahren Wiederhersteller Yeshua erwarten. 
 
Diese werden zurzeit in der Gnadenerkenntnis zugerüstet, um nach der Entrückung Nationen zu 
führen. Erst nach der Entrückung wird Gott Vater das himmlische Jerusalem herabsenden. Die 
billige Raubkopie Satans, die zuvor ein scheinbar perfektes "Friedensreich" vortäuscht, wird 
dann zerschmettert werden. Die Welt wird immer schlimmer werden, während Menschen, die 
sich aus einzelnen Menschen, die gnadenbewusst erlöst sind, immer mehr zur Braut Yeshuas 
wandeln. Sie scheinen für hingebend Liebende immer heller und herrlicher.  
 
Wir lassen also zu, dass wir als Jünger von YHWH, dem Weingärtner, aufgehoben werden. Wenn 
man aufgehoben wird, steht man geistlich auf gleicher Höhe mit Yeshua. Yeshua starb, um uns 
SEINE Stellung der Sohnschaft zu geben. Die bald erfolgende Entrückung wird uns in diese Braut 
Yeshuas vervollkommnen. Danach werden wir mit dem von Gott gewollten Zion vereint werden 
(Hesekiel 37 beschreibt diesen Prozess). Wir sind aus Dunkelheit und aus Fluch Herausgerufene. 
Wir scheuen uns daher nicht, anders zu sein.  
 
Viele tun sich jedoch schwer, allein durch Gnade zu leben, und zu folgen. Sie messen sich immer 
noch selber am Gesetz und begeben sich so in ein anderes Evangelium, das die Apostel nicht 
gepredigt hatten. Wahre Demut kann sichtbare fleischliche Dissonanzen aushalten und vertraut 
dennoch allein auf den Heiligungsprozess durch Gottes Geist. 
 
Durch geistlichen Perfektionismus im Menschendienst verheddern sich religiöse Menschen in 
die Philosophien der griechisch-römischen Kultur und in demokratische Prozesse und verstehen 
in dieser frommen Geschäftigkeit nicht, dass dieses theopolitische Gebaren der antichristlichen 
Globalisierung zudient. Die dahinterstehende verführende Macht ist Humanismus und dieser 
treibt in die Tyrannei der Kainreligion (Selbstgerechtigkeit). 
 
Dieser religiöse Humanismus ist durch Jesuiten und Freimaurertum über Jahrhunderte voran-
getrieben worden und benutzt das christliche Schafsfell als Tarnung zur Durchsetzung der 
angestrebten Weltreligion. Wir nennen diese Form von Nachfolge Herrschaftserrettung in der 
Herrschaftsregierung. Das antichristliche Papsttum (neo-babylonisches Priestertum) wird sich so 
zunächst als falscher Prophet wieder durchsetzen.  
 
Wer glaubt, dem Herrn durch das Einhalten des Gesetzes in eigener Kraft Ehre zu machen, irrt 
sich, er dient im Geist des Todes. Einzig Yeshuas Gnade und ewige Hohepriesterschaft schenkt 
uns ewiges Leben.  
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Billy Graham, Karol Wojtyla und George W. Bush 

 

 
Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war Billy Graham (geboren am 7.11.1918 
in Charlotte/North Carolina als William Franklin Graham) Berater und Beichtvater (?‼) 
aller US-Präsidenten und damit neben dem Papst wohl der einflussreichste Kirchen-
mann der Welt. Das US-Magazin Time bezeichnet ihn deshalb auch als den "Papst 
der Protestanten Amerikas" (zit. nach idea-spektrum Nr. 33/2012).  
 
Seine letzte große "Evangelisation" fand im Jahr 2005 vor 60.000 Menschen in New 
York statt, wo der damals 86-Jährige zu seinem "letzten Kreuzzug" in den Flushing 
Meadows Park einlud. Billy Graham eröffnete im Jahr 1974 mittels der Lausanner 
Verpflichtung (in religiöser Täuschung gebunden) den Raum zur Verschmelzung mit 
Wölfen im Schafspelz, die nicht an die Verbalinspiration der Schrift glaubten.  
 
Er ebnete dadurch tragischerweise die Bahn zum sogenannten "katholischen Evan-
gelikalismus", wovon der Vize Präsident der Vereinigten Staaten Mike Pence ein 
aktueller Vertreter ist. Hierzu wurde eindeutig der falsche Boden gewählt, unser Fels 
auf dem wir stehen heißt Yeshua ha Mashiach, nicht Petrus und schon gar nicht 
Pontifex Maximus. Zeit aufzuwachen und aus babylonischen Systemen auszuziehen. 
 
Was in Lausanne 1974 erneut injiziert und in Leipzig 2018 weitergeführt wurde, ist 
also, als Ganzes gesehen, nicht im Sinne von Christus, also nicht pro Christ, sondern 
ein anderes Evangelium, das weder Yeshua noch Paulus gepredigt hatten. Es ist eine 
aktuelle Kommentierung der großkirchlichen Lehre, die überwiegend aus Versatz-
stücken antiker Götzenkulte, eine christlich getünchte Weltreligion repräsentiert, sie 
ist manipulativ berechnend mit Fragmenten der Botschaft Yeshuas vermischt.  
 
Diese folgenschwere erste Tagung dieser Agenten des Bösen fand 1974 in der 
schweizerischen Stadt Lausanne am Genfer See auf Einladung und unter dem Vorsitz 
des US-amerikanischen Evangelisten und Predigers Billy Graham statt. Graham 
wurde schon zuvor von der Evangelischen Allianz zu mehreren Großevangelisationen 
nach Deutschland eingeladen. In einer Erklärung von 1958 hieß es seitens der Allianz:  
 
"Die Evangelische Allianz ist mit den Großevangelisationen Billy Grahams zu einem 
neuen Angriff angetreten …" (Prof. Dr. E. Beyreuther, Der Weg der Evangelischen 
Allianz in Deutschland, Seite 127). 1974 suchte Graham als bedeutender Vertreter 
der "Neuen Evangelikalen" und einer der Führer des Lausanner Kongresses für 
Weltmission eine Annäherung mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen.  
  



Seite 5 von 54 
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. 

 
Durch diese Bewegung wurde 
auch das ursprünglich biblische 
Verständnis von Mission, Bekeh-
rung und Wiedergeburt uminter-
pretiert.  
 
Aus unserer Sicht war Billy Gra-
ham bezüglich des Evangeliums 
der ersten Apostel ohne Zweifel 
ein Wolf im Schafspelz, da er er-
wiesenermaßen ein Freund vieler 
praktizierender 33 Grad Freimau-
rer war und das Freimaurertum 
untersteht letztlich der verdeck-
ten Regierung der Jesuiten (dazu 
Jakobus 4).  

 
Paulus warnte die ersten Erweckten Yeshuas: "Denn das Geheimnis der Gesetz-
losigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem 
Weg sein (denn wenn der Heilige Geist bei der Wiederkunft Yeshuas zu YHWH 
zurückgezogen wird, nimmt ER auch die mit ihm Versiegelten mit, das nennt die Bibel 
Entrückung, siehe 1.Thessalonicher 4, 16-18); und dann wird der Gesetzlose ge-
offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und 
den er durch die darauf folgende Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird.  
 
Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 
betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit 
bei denen, die verlorengehen (die blind, stumm und taub im Fluch gebunden sind), 
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten 
gerettet werden können.  
 
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der 
Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, 
sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit." (2.Thessalonicher 2,7-12, 
Bibeltext der Schlachter).  
 
Eines ist ob all der Fluch Gebundenen in den letzten Tagen vor Yeshuas Wiederkunft 
jedoch tröstlich: Wer ehrlich auf der Suche ist und nicht nur Teile und Fälschungen 
der Lehre von Yeshua finden möchte, wer bereit ist, sich gnadenbewusst, also 
dankbar "führen" zu lassen, für den werden sich durch den Geist des HERRN fort-
während einerseits zwar ernüchternde, andererseits jedoch Schutz und Bewahrung 
gebietende Offenbarungen auftun. 
 
Während es über die "geistige Achse" Washington-Vatikan mancherlei Spekulationen 
gibt, enthüllte die US-amerikanische Zeitschrift Christianity Today in ihrer Ausgabe 
Nr. 5/2005 bezüglich der durch die evangelische Allianz injizierten offensive Grahams 
bemerkenswerte Fakten: Demnach sperrte sich die römisch-katholische Kirche in 
Polen im Jahr 1977 gegen einen in Polen geplanten "Kreuzzug" von Billy Graham, der 
als ein besonders scharfer Gegner des Kommunismus galt.  
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Wir als gnadenbewusste und daher vor 
YHWH als Yeshua treu geltende Nachfolger 
sind auch dieser Überzeugung, weil eine 
gerecht teilende religiöse Politik bzw. 
politische Religion oder Ideologie vor der 
Wiederkunft Yeshuas immer antichristlich 
und daher gnadenlos sein wird.  
 
Wir stellen uns daher bis zur Wiederkunft 
Yeshuas klar befürwortend auch zum Anti-
kommunismus, wie es übrigens bereits John 
F. Kennedy, wohl wissend dass er katho-
lisch, also sicherlich auch faschistisch ge-
prägt war, tat. (siehe zur Vertiefung: https: 
spiegel.de/spiegel/print/d-45549395.html) 

 
Der Antikommunismus ist eine politische Grundhaltung, die sich mit jeweils unter-
schiedlichem Gewicht gegen die Theorien, Ideologien, die politischen Bewegungen 
und Gruppierungen sowie die Herrschaftsform des Kommunismus richtet.  
 
Wir stellen uns aber gegen jede Herrschaftsform, die den Anspruch erhebt, von YHWH 
eingesetzt zu sein, diese Herrschaft wird einzig und allein unser König und Herr der 
Heerscharen Yeshua nach SEINER Wiederkunft sein. Bis dahin harren wir in 
geduldiger Erwartung. 
 
John F. Kennedy war der erste katholische Präsident Amerikas und befürwortete die 
Monroe Doktrin klar. Diese Doktrin entwickelte sich von einer vor allem defensiven 
und isolationistischen Strategie, die primär auf die Abwehr europäischer Eingriffe 
ausgerichtet war, innerhalb der 180 Jahre ihres Bestehens zu einer Legitimation US-
amerikanischer Expansionen und Invasionen in Mittel- und Südamerika.  
 
Dann wurde sie zu einem Instrument im Kampf gegen das nationalsozialistische 
Regime und dessen Verbündeten in der westlichen Hemisphäre und schließlich sogar 
zu einer globalen antikommunistischen Strategie im Kalten Krieg.  
 
Einer der polnischen Kardinäle jedoch bewertete die Lage grundsätzlich anders als 
das polnische Volk und erteilte dem evangelischen US-Prediger Billy Graham 
trotzdem die dafür notwendige offizielle Einladung für seine "Großevangelisation": Es 
war Karol Wojtyla.  
 
Ein Jahr später überschlugen sich dann die Ereignisse. Und wer darin mehr als den 
"Zufall" am Werk sehen möchte, kann dazu sicherlich noch manches bedenken: 
Während der Vorbereitungen zu Billy Grahams Polen-Kreuzzug wurde Papst Johannes 
Paul I. in Rom tot in seinem Bett "gefunden", eventuell vergiftet durch eine Überdosis 
des Herzmittels Digitalis (z. B. Stern, 4.5.2006).  
 
Anderen Verlautbarungen zufolge "erlag" Papst Johannes Paul I., "vom Apparat der 
Kurie überfordert und alleingelassen", einer "Herzattacke" (z. B. welt.de, 6.8.2018), 
wobei sich beides gar nicht ausschließen muss. Der Vatikan verweigerte eine 
Obduktion der Leiche, so konnte dem dringenden Verdacht eines versteckten Ver-
brechens nicht nachgegangen werden.  
  



Seite 7 von 54 
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. 

 
Zu diesem Zeitpunkt wollte sich der Kardinal von Krakau, Karol Wojtyla, eigentlich 
mit Billy Graham in Polen treffen. Doch in diesen Umständen reiste er stattdessen 
nach Rom und wurde dort "überraschend" zum neuen "Lenker des Erdkreises" 
gewählt. Und die beiden Kirchenführer, Wojtyla und Graham, arrangierten die Tages-
ereignisse nun etwas anders:  
 
Während sich Karol Wojtyla am 16.10.1978 in Rom zum ersten Mal der jubelnden 
Menge als neuer Papst Johannes Paul II. präsentierte, predigte am gleichen Tag auf 
dessen "Heimatkanzel" Billy Graham in der Bischofskirche von Krakau. Als Karol 
Wojtyla als Johannes Paul II. den Papstthron bestiegen hatte, gab es im Hintergrund 
heftige Auseinandersetzungen der Geheimdienste um den neuen Papst.  
 
Diese mündeten im Attentat 1981: Bis heute wird über die Hintergründe der Schüsse 
des Türken Ali Agca gestritten. Der Attentäter, der zuvor als Mitglied der nationa-
listischen Grauen Wölfe aufgefallen war, brachte verschleiernd immer neue Versionen 
über seine Hintermänner in Umlauf. Wegen diesem ständig polarisierenden Hurrikan 
entmachtete Wojtyla den baskischen Jesuitengeneral Arrupe 1981, um dessen 
Einflussnahme zu beenden.  
 

 
 
Arrupe war vom Sieg des Sozialismus überzeugt und führte den Orden Anfang der 
70er Jahre auf den Kurs jener unsäglichen Allianz von Christentum und Sozialismus, 
die seit vielen Jahrzehnten eine immer neue Versuchung für ganze Teile der Kirche 
darstellten. Nach der langen Amtszeit von Johannes Paul II. schien diese Versuchung 
unter Benedikt XVI. zunächst endgültig gebannt.  
 
Seit Franziskus kehrte die totgeglaubte Versuchung aber schnell zu neuem Leben 
zurück. Papst Johannes Paul II. verordnete dem unruhigen Jesuitenorden zunächst 
einen Aufpasser. Doch vielen Patres missfiel diese autoritäre Entscheidung. In seiner 
Residenz Castel Gandolfo trimmte sich Papst Johannes Paul II. zunächst gesund.  
 
Dann knöpfte er sich den Jesuitenorden vor, der seiner Meinung nach gleichfalls 
dringend kuriert werden muss. Am 5. Oktober 1981 schrieb er einen erst später 
bekannt gewordenen Brief an "den geliebten Sohn Pedro Arrupe".  
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Darin teilte er dem schwer erkrankten 73jährigen Jesuiten-General mit, dass ab 31. 
Oktober, dem Reformationstag, ein "persönlicher Delegat" des Papstes den Orden 
führen soll: der italienische Pater Paolo Dezza. Als Koadjutor wird ihm gemäß S. 162 
Pater Giuseppe Pittau zur Seite stehen.  
 
Der Papstbrief löste im bedeutendsten Orden der katholischen Kirche Überraschung 
und Bestürzung aus. Die US-Jesuiten schickten ein Protestschreiben an den Pontifex, 
denn nie zuvor in der Geschichte des 1540 gegründeten Männerordens war ein 
persönlicher Delegat des Papstes als Oberaufseher eingesetzt worden.  
 
Johannes Paul II. hatte seinen Beschluss offenbar ohne vorherige Beratung mit der 
Ordensspitze gefasst, was wiederum zeigt, dass er kein Vertrauen in die von den 
Jesuiten selbstgewählte Führung hatte.  
 
"Durch die Bestellung eines Aufpassers", ärgerte sich ein amerikanischer Jesuit, "will 
der Heilige Vater selbst die Macht in der Gesellschaft Jesu übernehmen, um die 
Mitglieder allesamt auf Vordermann zu bringen."  
 
Kein Zweifel jedenfalls: Das Verhältnis zwischen der kirchlichen Zentralgewalt und 
dem Orden mit seinen 17.000 Mitgliedern in aller Welt ist extrem schwierig geworden. 
Die letztliche Lösung dieses elenden Gerangels ist nun aktuell vor aller Augen, der 
Jesuitenpapst Franziskus. Dieser steht ja auch unter dem Schwur der Jesuiten und 
befestigt so deren teuflische Mission. 
 
Das Besondere an diesem Schwur ist, dass der Jesuit Jorge Mario Bergoglio (so der 
bürgerliche Name des Papstes Franziskus) in Wahrheit seinen Eid nicht auf den Papst, 
sondern auf den geistlichen Vater, dem "oberen General der Vereinigung Jesu, 
gegründet durch den Heiligen Ignatius von Loyola", folgendes geschworen hat: 
 

 
 
… und wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, so werde ich das mit einem 
vergifteten Kelch, dem Galgen, dem Dolch oder der bleiernen Kugel heimlich tun,…" 
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Dass er zum Papst gewählt wurde, wird die Kirche weiter schwächen. Die katholisch-
protestantische Versöhnung hat als Fundament nichts, und wenn, dann nur fragmen-
tarisch berechnend mit der urchristlichen Lehre zu tun.  
 
Deren Leiterschaft wird sich vor YHWH verantworten müssen für alle Grausamkeiten, 
die man diesem kirchlichen Christentum (welches Yeshua und SEINE Apostel eben 
nicht repräsentiert) vorwirft, und in der Tat - die Zeit der Inquisition und des Ablasses 
beginnt wieder zu erwachen:  
 
Reliquienkult wie im Mittelalter: Vier Ampullen Blut sind Papst Johannes Paul II. kurz 
vor seinem Tod zur Vorbereitung einer Bluttransfusion abgenommen worden. Sein 
damaliger Privatsekretär Stanislaw Dziwisz hatte zwei Ampullen aufbewahrt. Das 
restliche Blut wurde durch einen besonderen chemischen Zusatz flüssig gehalten und 
in einzelnen Tropfen auf zahlreiche einzelne Stoffteile eines Untergewandes aufge-
teilt, das der Papst einst getragen hatte (Spiegel-Online Freitag, 25.04.2014, 06:25).  
 

 
 
Der derzeitige Papst Franziskus, der der erste jesuitische Papst ist, ist vielmehr ein 
Papst des Islam als ein Papst der Christen. Katholische Ex-Muslime werfen ihm genau 
das vor und sie können dies viel besser einschätzen als Katholiken, die den Islam 
nicht kennen. Er missbraucht sie als Ton in seinen Füssen, um es mit dem Standbild 
vom Traum Nebukadnezars zu veranschaulichen.  
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Franziskus war denn auch der erste Papst der Kirchengeschichte, der nicht ge-
flüchteten Christen, sondern Moslems (den Tätern an der Christenverfolgung in den 
islamischen Ländern) zu Ostern 2015 die Füße gewaschen und geküsst hat.(ZEIT 
ONLINE 24. März 2016, 20:09 Uhr). Das ost- und weströmische Reich soll unter 
seiner Herrschaft wiederhergestellt werden. 
 
Papst Franziskus kann die Massen-Islamisierung Europas nicht schnell genug 
vonstattengehen, er übertrifft mit seinen Forderungen nach einem kompletten Nach-
zug der arabischen Familienclans (die oft mehrere Hundert Mitglieder besitzen) sogar 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
(https://michael-mannheimer.net /2017/09/03/papst-franziskus-uebertrifft-sogar-
merkel-ihm-geht-die-umvolkung-in-europa-nicht-schnell-genug)  
 
Papst Franziskus säubert seine Reihen von NWO-Kritikern: (https://michael-
mannheimer.net/2017/11/28/papst-franziskus-saeubert-nwo-kritiker-raus/)  
 
Franziskus entschuldigte sich bei den Verfolgern, Mördern und Vergewaltigern von 
Buddhisten dafür (den sog. "Rohingyas"), dass sich die Buddhisten wehren und diese 
aus dem Land jagen.  
 
Es gibt aber gar keine "Rohingyas". Linke Medienverantwortliche haben dieses islam-
ische "Volk" genauso erfunden, wie sie zugunsten der Förderung der NWO zweck-
dienlich auch die "Palästinenser" erfanden.  
(https://michael-mannheimer.net/2017/11/30/ueber-die-verfolgten-rohingya-in-
burma-wie-linke-medien-nach-bekanntem-muster-aus-taeter-opfer-basteln/). 
 

 
 
Franziskus geht nun sogar an das Allerheiligste des Christentums: An das berühm-
teste Gebet der Welt, das Vaterunser. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer 
hingegen warnte vor einer "Verfälschung der Worte Jesu". Die Vaterunser-Bitte 
"führe uns nicht in Versuchung" sei genauso bei den Evangelisten Matthäus und Lukas 
überliefert. Wir sind dankbar, dass Versuchung in der Gnade Yeshuas nicht mehr 
notwendig ist! Wir halten uns an Yeshua und versuchen nicht mehr ihn zu versorgen!  
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Es geht nicht, Jesus diesbezüglich zu korrigieren, so der frühere Dogmatikprofessor. 
Gleichwohl müssten und könnten diese Worte so erklärt werden, "dass das Gottes-
bild nicht verdunkelt wird". Martha hatte gemeint Yeshua nötigen zu dürfen als Maria 
ihm zu Füssen lag und zuhörte, sie meinte tatsächlich ihn versorgen zu müssen 
obwohl er gerade mit fünf Broten und zwei Fischen ein Vermehrungswunder für fünf-
tausend Mann (mit Frauen und Kindern sicher über 10`000 Menschen), vollbrachte 
und diese verköstigt hatte. Fromme Geschäftigkeit macht geistlich blind und taub! 
(https://michael-mannheimer.net/2017/12/08/der-papst-und-der-satan-im-
deutschen-vaterunser/).  

 
Marcello Pera, ehemaliger Senatspräsident Italiens und ein Freund Benedikts XVI., 
sagte über Papst Franziskus und dessen Migrationspolitik: "Der Papst tut es, weil er 
den Westen verachtet, darauf abzielt ihn zu zerstören und alles tut, um dieses Ziel 
zu erreichen." (https://michael-mannheimer.net/2017/07/23/marcello-pera-der-
freund-benedikts-xvi-ueber-papst-franziskus-und-die-migrationspolitik-er-hasst-
den-westen-und-will-ihn-zerstoeren/).  
 
Im Vatikan findet ein Aufstand einer Gruppe von Kardinälen gegen die Willkürherr-
schaft und inakzeptable Politik durch Papst Franziskus statt. Ihr Vorwurf an ihn: "Wir 
haben dich gewählt, damit du Reformen durchführst und nicht, damit du alles zer-
störst." (https://michael-mannheimer.net/2017/12/15/vatikan-auftand-einer-grup-
pe-von-kardinaelen-gegen-willkuer-herrschaft-und-inakzeptable-politik-durch-
papst-franziskus/) Und nicht zuletzt beklagt der unter mysteriösen Umständen zu-
rückgetretene Papst Benedikt, an die Adresse des amtierenden Papstes Franziskus 
gerichtet, eine "Verdunkelung Gottes in der Liturgie". Wer die zusammenhängenden 
Gründe etwas vertiefen möchte, dem empfehlen wir zunächst eine Spiegel Recherche 
nebst der Analyse von Michael Mannheimer.  
 
 (https://www.spiegel.de/kultur/kino/verteidiger-des-glaubens-ueber-papst-

benedikt-der-wandel-joseph-ratzingers-a-1294275.htm). 
 (https://michael-mannheimer.net/2017/10/13/an-die-adresse-des-amtierenden-

papstes-franziskus-benedikt-xvi-beklagt-verdunkelung-gottes-in-der-liturgie/)  
 
Das alles lässt hoffentlich bei vielen arglos Verführten der Lausanner Verpflichtung 
Grahams mehr als nur den Zweifel hochkommen, ob der amtierende Papst ein Christ 
ist, oder ob er finsteren Mächten dient.  
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Wir glauben, dass Billy Graham - wie so viele Reformatoren vor ihm - wegen der 
Zugewandtheit zu den Regelwerken des Papsttums und des Papstes Wojtyla sich in 
den Fluch der wirksamen Verführung zur Lüge einließ, den YHWH all denen sendet, 
die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet 
werden können (2.Thessalonicher 2, 1-12). 
 
 Papst Franziskus ist eine der zentralen Gestalten bei der Islamisierung Europas.  
 Er fühlt sich der NWO mehr verpflichtet als der Botschaft Christi. 
 Er fühlt sich an seinen teuflischen Jesuiten-Eid mehr gebunden als an die päpstliche 

Pflicht, als Oberhaupt der 2,2 Milliarden verführten "Christen", diesen zu dienen 
und sie vor Verfolgung durch den Islam zu schützen.  

 
Dazu ein paar Hintergrund-Infos zu den Jesuiten:  
 
Jesuiten sind der größte katholische Männeroden der Welt. Ihr Einfluss auf die Kirche 
ist so groß, dass viele von einer "Kirche in der Kirche" sprechen. Gegründet wurde 
der Jesuitenorden 1534 vom Spanier Ignatius von Loyola als "Societas Jesu" 
(Gesellschaft Jesu).  
 
Hauptanliegen des Jesuitenordens war und ist "die innere Erneuerung" bezogen auf 
ihren Schwur, also die antichristliche Gegenreligion zum Evangelium Yeshuas. Dem 
dienen die "Geistlichen Übungen", 30-tägige Exerzitien in großer Stille zur Einübung 
in die Glaubensgeheimnisse zu.  
 
Neben den sogenannt Evangelischen Räten – Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam – 
verpflichten sich die Ordensangehörigen auch zu besonderem Gehorsam gegenüber 
dem Papst. Die Bezeichnung Jesuiten wurde zunächst als Spottname gebraucht, 
später aber auch vom Orden selbst übernommen. Generalsuperior ist Arturo Sosa, 
Sitz der Jesuiten ist Rom. (https://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten) 
 
Die evangelischen Räte (lat. consilia evangelica) sind im Evangelium Ratschläge, die 
Jesus Christus denen gab, die im pharisäischen Hochmut gebunden (wie in Matthäus 
19,16 EU beschrieben) "vollkommen sein" wollten. Im Unterschied zu anderen Orden 
verzichten die Jesuiten auf eine eigene Ordenstracht; sie leben auch nicht 
zurückgezogen im Kloster, sondern unterrichten zum Beispiel an Hochschulen.  
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Die Jesuiten gelten als intellektuelle Speerspitze der katholischen Kirche und sind 
bekannt für anspruchsvolle Predigten. Bildung, Missionierung, Spiritualität und Sorge 
um die Armen gehören zu den Aufgaben des Ordens, der an seine Mitglieder hohe 
Anforderungen stellt: Jesuiten absolvieren eine theologische und philosophische 
Ausbildung und unterstehen folgendem Schwur: 
 

 
 
"Ich ........................................ (Name des zukünftigen Mitglieds der Jesuiten), 
werde jetzt, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der gebenedeiten Jungfrau 
Maria, des gesegneten Erzengels Michael, des seligen Johannes des Täufers, der 
heiligen Apostel Petrus und Paulus und all der Heiligen und heiligen, himmlischen 
Heerscharen und zu dir, meinem geistlichen Vater, dem oberen General der 
Vereinigung Jesu, gegründet durch den Heiligen Ignatius von Loyola, in dem 
Pontifikalamt von Paul III. und fortgesetzt bis zum jetzigen, hervorgebracht durch 
den Leib der Jungfrau, der Gebärmutter Gottes und dem Stab Jesu Christi, erklären 
und schwören, dass seine Heiligkeit, der Papst, Christi stellvertretender Vize-Regent 
ist; und er ist das wahre und einzige Haupt der katholischen und universellen Kirche 
über die ganze Erde; und dass aufgrund des Schlüssels zum Binden und Lösen, der 
seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus, gegeben ist, er die Macht hat, 
ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Republiken und Regierungen aus dem Amt 
abzusetzen, die alle illegal sind ohne seine heilige Bestätigung, und daß sie mit 
Sicherheit vernichtet werden mögen.  
 
Weiter erkläre ich, dass ich allen oder irgendwelchen Vertretern deiner Heiligkeit an 
jedem Platz, wo immer ich sein werde, helfen und beistehen und sie beraten und 
mein äußerstes tun will, um die ketzerischen protestantischen oder freiheitlichen 
Lehren auf rechtmäßige Art und Weise oder auch anders auszurotten, und alle von 
ihnen beanspruchte Macht zu zerstören. 
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Ich verspreche und erkläre auch, dass ich nichtsdestoweniger darauf verzichte, 
irgendeine ketzerische Religion anzunehmen, um die Interessen der Mutterkirche 
auszubreiten und alle Pläne ihrer Vertreter geheim und vertraulich zu halten, und 
wenn sie mir von Zeit zu Zeit Instruktionen geben mögen, sie nicht direkt oder 
indirekt bekanntzugeben durch Wort oder Schrift oder welche Umstände auch immer; 
sondern alles auszuführen, das du, mein geistlicher Vater, mir vorschlägst, aufträgst 
oder offenbarst ... 
 
Weiter verspreche ich, dass ich keine eigene Meinung oder eigenen Willen haben will 
oder irgendeinen geistigen Vorbehalt, was auch immer, selbst als eine Leiche oder 
ein Kadaver, sondern bereitwillig jedem einzelnen Befehl gehorche, den ich von 
meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesus Christus empfangen mag. 
Dass ich zu jedem Teil der Erde gehen werde, wo auch immer, ohne zu murren, und 
in allen Dingen unterwürfig sein will, wie auch immer es mir übertragen wird ...  
 
Außerdem verspreche ich, daß ich, wenn sich Gelegenheit bietet, unbarmherzig den 
Krieg erkläre und geheim oder offen gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale 
vorgehe, wie es mir zu tun befohlen ist, um sie mit Stumpf und Stiel auszurotten und 
sie von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen; und ich will weder vor Alter, 
gesellschaftlicher Stellung noch irgendwelchen Um-ständen halt machen.  
 
Ich werde sie hängen, verbrennen, verwüsten, kochen, enthaupten, erwürgen und 
diese Ketzer lebendig vergraben, die Bäuche der Frauen aufschlitzen und die Köpfe 
ihrer Kinder gegen die Wand schlagen, nur um ihre verfluchte Brut für immer zu 
vernichten.  
 
Und wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, so werde ich das mit einem 
vergifteten Kelch, dem Galgen, dem Dolch oder der bleiernen Kugel heimlich tun, 
ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person bzw. 
Personen, die sie innehaben; egal, wie sie in der Öffentlichkeit oder im privaten Leben 
gestellt sein mögen.  
 
Ich werde so handeln, wie und wann immer mir von irgendeinem Agenten des 
Papstes oder Oberhaupt der Bruderschaft des heiligen Glaubens der Gesellschaft Jesu 
befohlen wird." 
 

 
  



Seite 15 von 54 
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. 

 
Quellen: 1. Prof. Dr. Walter Veith, Kapstadt; 2. Ausschnitt aus dem "Schwur der 
höchsten Weihe" der Jesuiten, aufgeschrieben im Verzeichnis des Kongresses der 
Vereinigten Staaten von Amerika (House Bill 1523, Contested election case of Eugene 
C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, February 15, 1913, pp. 3215-16) 
 
Wir sind – Gott sei Dank - durch die dankbare Annahme des Tausches am Kreuz 
durch Yeshua ins Gegenteil hinein begnadigt, wir leben durch die Führung des Geistes 
unseres Vaters im Himmel in Yeshuas ewiger Hohepriesterschaft geborgen und sind 
zum Segnen berufen: 
 
Yeshua ha Mashiach lehrte uns keine vollendete oder vollkommene "Gemeinschaft 
der Heiligen" hier auf Erden, da für IHN YHWH allein heilig ist. Yeshua heiligte sich 
als Gottmensch selbst für uns, damit wir bis zu SEINER Wiederkunft in IHM geborgen, 
YHWH, den wir nun Abba nennen dürfen, wohlgefällig sind (Johannes 13,31-35).  
 
Was für ein grenzenloser Hochmut Religiöse treibt, die meinen, stellvertretender Vice 
Regent Yeshuas zu sein, ist klar: Es sind Einflüsterungen aus Satans Regime, der mit 
seinen mitgefallenen Engeln und allen unreinen Geistern deren System mit seiner 
religiösen Sklaverei führt. 
 
Yeshua warnte in SEINER Endzeitrede SEINE jüdischen Jünger und somit auch uns 
als ebenso begnadigte geisterfüllte Jungfrau eindringlich vor diesen kommenden 
Verführungen (Matthäus 24,4-14): 
 

 
 
"Habt acht, dass euch niemand verführt! Denn viele werden unter meinem Namen 
kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden viele verführen. Ihr werdet 
aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies 
alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.  
 
Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich 
gegen das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und 
Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man 
euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst sein von allen 
Heidenvölkern um meines Namens willen. (das gipfelte zunächst im Holocaust…). 
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Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und 
es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil 
die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber 
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.  
 
Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum 
Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen" (damit ist das 
kommende 1000-jährige Friedensreich unter Yeshuas königlichem Priestertum 
gemeint, Matthäus 24,4-14, Bibeltext der Schlachter). 
 

 
 
Während Yeshua zudem das Urwissen der Menschheit von der verlorenen Un-
sterblichkeit der Seele, die vor dem Sündenfall im Ruach von YHWH lebte, voraus-
setzte, was in den Bibeln trotz vieler Falschinterpretationen von griechisch-römisch 
denkenden Übersetzern immer noch klar erkennbar ist, benehmen sich ersatz-
theologisch geblendete Neopharisäer zunehmend immer noch dreister.  
 
Diese Agenten des Bösen versuchen, Yeshuas und SEINE Aussagen bis zur Unkennt-
lichkeit in ihr antichristliches Weltbild eines theopolitischen Totalitarismus zu ver-
zerren. Wir werden uns also sicher nicht brüderlich zu diesen verführten Verführern 
gesellen. Diese versuchen, den jüdischen Yeshua durch ihre Ideologie der Ersatz-
theologie aus dem Alten Bund zu entfernen und zu einem griechisch-römischen 
Jesus/Isous ihres Bundes mit Satan zu machen.  
 
Denn die griechisch-römische Welt hatte Zeus als ihre höchste Gottheit angebetet. 
Ihr Retter war Zeus, so waren sie jetzt bereit Yeshua als Jesus - Iesous, zu akzept-
ieren, was "Heil Zeus" bzw. "Sohn des Zeus" bedeutet (A.B. Traina - The Origin of 
Christianity).  
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Schon von Anfang der Weltgeschichte an wollte Satan den Menschen einreden, dass 
er ja nicht sterben müsse. Er behauptete damals schon, Gott würde lügen, weil er zu 
Adam und Eva gesagt hatte, sie müssten sterben, wenn sie die Frucht des Erkenntnis-
baumes über Gut und Böse essen. Satan sagte zu ihnen: "… ihr werdet keineswegs 
des Todes sterben … und ihr werdet sein wie Gott" (1. Mose 3,4-5). 
 
Und weil Adam und Eva sein wollten wie Gott, haben sie sich von Satan dazu 
verführen lassen, gegen Gottes ausdrückliches Gebot zu handeln. Nun wussten sie, 
was gut und böse ist.  
 
Und was hatten sie davon? Unmittelbar nachdem sie gesündigt hatten, wurde ihnen 
bewusst, was Sünde ist. Und es begann ein langsames Sterben. Sie starben nicht 
sofort. Aber der Verfall durch den Tod begann durch die Sünde. Was für uns gilt:  
 

 
 
Von Satans Lüge religiös geblendete Anhänger von Grahams Lausanner Verpflichtung 
bauen auf die Lausanner Erklärung von 1974, die ausdrücklich den Glauben an das 
ökumenische Bekenntnis von Nicäa betont, das im Jahr 325 formuliert wurde. Das 
Konzil, das von Kaiser Konstantin dem Großen in das nahe seiner Residenz gelegene 
Nicäa (İznik/Türkei) einberufen wurde, war das erste, das nicht bloß für eine Region, 
sondern für die gesamte (ersatztheologische) Kirche Geltung haben sollte.  
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Im Mittelpunkt der Gemeinschaft von ProChrist, die immer noch auf diese Lausanner 
Verpflichtung baut, stand im Jahr 2018 in Leipzig eben dieses konfessionelle 
Glaubensbekenntnis, das nicht mit der Lehre Yeshuas von Nazareth übereinstimmt. 
ER hat niemals gelehrt "Ich glaube an die heilige katholische Kirche", wie es die 
Mitglieder der Vatikankirche beten, weil ER eine solche Kirche nie gewollt hat.  
 
Auch "Ich glaube an die heilige christliche Kirche", wie es in den evangelischen bzw. 
protestantischen Kirchen gebetet wird, stammt nicht von Yeshua, denn ER hat auch 
keine evangelische Kirche gegründet und selbst die letztlich verbitterte Lehre Martin 
Luthers steht in krassem Gegensatz zu Yeshuas vollbrachtem Gnadenwerk, das alle 
Menschen (Seelen) erreichen will.  
 
Die ersten Menschen hatten zu spät erkannt, dass sie besser Gott gehorcht und 
geglaubt hätten, der ihnen die Folgen ihres Handelns vorher vor Augen geführt hatte. 
Stattdessen haben sie Satans Einflüsterungen geglaubt, der behauptet hat, sie 
würden nicht sterben.  
 

 
 
Satans Einflüsterungen (seine Dämonen flüstern in uns als vermeintlich eigener 
Gedanke in Ich-form) glauben leider auch heute noch viele Menschen, wenn sie 
beispielsweise an die unsterbliche Seele glauben und heidnische Totenkulte wie 
"Allerheiligen oder Allerseelen" christianisieren oder bedenkenlos Halloween oder 
Walpurgisnächte u.a.m. feiern oder Yoga und chinesischen Medizin , Astrologie etc. 
anwenden, was die Konsequenz der Vermischung von religiösen Traditionen und 
Ideologien mit dem Evangelium ist (Offenbarung 3, 14-22 beschreibt Yeshuas 
Warnung an diese Gemeinde).  
 
Es erfolgt daraus ein anderes Evangelium. Paulus sagt dazu klar: 
 
1. Korinther 12,3: "Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes 
redet, Jesus verflucht nennt; es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur 
im Heiligen Geist." 
 
1. Korinther 16,22: "Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei 
verflucht! Maranatha!" 
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Galater 1,8: "Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes 
als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei 
verflucht!" 
 
Galater 1,9: Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn 
jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr 
empfangen habt, der sei verflucht!" 
 
Galater 3,10: "Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem 
Fluch; denn es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was 
im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun"." 
 
Galater 3,13: "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")." 
 
Der Tod ist unser Feind. Er ist die Folge der Sünde. Er ist kein Übergang in eine 
schönere Welt sofort nach dem Tod. In 1. Korinther 15,26 steht klar geschrieben:  
 
"Als letzter Feind wird der Tod beseitigt." Ein ganz wichtiger Punkt beim Glauben an 
eine anrufbare Seele ist, dass Satan auf diese Weise dämonischen Einfluss auf die 
Menschen nehmen kann, die denken, dass ihre lieben Verstorbenen mit ihnen 
Kontakt aufnehmen können. Dies eröffnet dem Spiritismus das Refugium. 
 
Zurück zu Billy Graham: Der Baptisten-Prediger war aber nicht nur ein verführender 
Kirchenmann. Sein Name wurde gerade deshalb in den USA immer auch in den 
vordersten Reihen der Politik genannt. Man könnte sogar sagen: Er war im Irrwahn 
der Lüge Satans einer der Hauptverantwortlichen für die Bombardierung von 
Ländern, ihrer Armeen und der Zivilbevölkerung durch die US-Army, wenn nicht 
sogar der maßgebende Inspirator.  
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In diesem Sinne war er als eine Art "geistiger Vater" und "Seelsorger" von Frei-
maurerischen US-Präsidenten und somit auch einer der maßgeblichen Inspiratoren 
der zunehmend apokalyptischen Gewalt, soweit die Regierungen der USA daran 
beteiligt waren und sind.  
 
Dafür gibt es klare Fakten und Hinweise: So hat Billy Graham Präsident Lyndon B. 
Johnson (1963-1969) beraten, der den Vietnamkrieg begann, und er war anschlie-
ßend der Vertraute von Präsident Richard Nixon (1969-1974), der diesen Krieg fort-
setzte. Jeweils zu Weihnachten 1966, 1967 und 1968 reiste der evangelische Prediger 
selbst nach Vietnam, um die US-Soldaten zum Weiterkämpfen zu ermutigen.  
 
Und die Entscheidung zum 1. Irakkrieg (1991) traf Präsident George Bush Senior 
(George H. W. Bush) offenbar nach einem Gespräch und Gebet mit Billy Graham und 
wenn aus seiner Sicht offenbar nicht schnell genug gebombt und geschossen wurde, 
"beklagte" er "die Unentschlossenheit der Militärführung". (Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 25.2.2018) 
 
Zwar wäre Graham von seiner Frau Ruth Graham (1920-2007) grundsätzlich ermahnt 
worden, sich nicht in die Politik einzumischen (idea-spektrum Nr. 25/2007), doch 
konnte der Prediger nicht verhehlen, wie er politisch dachte, und er verhalf den US-
Präsidenten zumindest immer zu einem vermeintlich "guten" Gewissen für ihre krie-
gerischen Entscheidungen, die wiederum unabsehbares neues Leid zur Folge hatten. 
 
Die Schrecken eines Atomkrieges gehen nach den Worten Billy Grahams vorüber. Der 
vermeintliche Zorn jedoch, der sich angeblich für alle Ewigkeiten über alle Menschen 
ergießen werde, die Grahams Erlösungsvorstellungen ablehnen, sei viel schreck-
licher.  
 
In diesem Sinne befürwortete Graham die Atombombenabwürfe auf Japan genauso 
wie alle Kriege der USA. Und seine Beratungsempfänger zeigen ihre Wahnsinnstat 
der selbstherrlichen Gesetzlichkeit unverblümt und Stolz in Stein gemeißelt.  
 

 
  



Seite 21 von 54 
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. 

 
Das ist protestantisch oder katholisch legitimiert, steht aber im krassen Gegensatz 
zu Yeshua ha Mashiach, der bald wiedergekommen wird. ER ist Richter und sicher 
nicht religiös verführte und verführende Politiker.  
 
Passend zu diesem Denken ist, dass die US-Regierung die Test-Atombomben vor den 
Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki blasphemisch "Trinity" = Dreieinigkeit 
nannten, dass sie der Massenvernichtungswaffe also den Namen bzw. die nähere 
Bezeichnung des Gottes gaben, dem sie als Protestanten oder Katholiken huldigen.  
 
Billy Graham war der erste Religionsführer, dessen Sarg im März 2018 im Kapitol in 
Washington aufgebahrt wurde. Zu seiner Beerdigung am 02.03.2018 in Char-
lotte/North Carolina erschienen dann sowohl US-Präsident Donald Trump als auch 
Vizepräsident Mike Pence.  
 
Zwei der drei Kinder von Mike Pence hatten 1999 im Alter von 6 und 8 Jahren eine 
Predigt Billy Grahams gehört und ihr Leben darauf dem "Gott" Grahams übergeben. 
 
Bei Billy Grahams Beerdigung rief dann sein Sohn Franklin Graham zu einer solchen 
Lebensübergabe auf. (idea-spektrum Nr. 10/2018 vom 7.3.2018) - Foto: Trinity-
Atombombe - (gemeinfrei laut Titel 17, Kapitel 1, Sektion 105 der USA, File Upload 
Bot (Magnus Manske)) 
 
Und seit Billy Graham den US-Präsidenten George W. Bush Junior (2001-2009) vom 
Alkoholmissbrauch wegbrachte und vom evangelischen "Glauben" auch innerlich 
überzeugt haben soll, bestimmte dieser Glaube maßgeblich dessen Politik.  
 
Dabei soll George W. Bush unwidersprochen auch zweimal eine Stimme "aus dem 
Jenseits" gehört haben, die ihm jeweils einflüsterte, welchen Krieg er beginnen soll.  
 
Zunächst im Jahr 2001: "George, geh los und bekämpfe diese Terroristen in 
Afghanistan!" Und dann 2003: "George, geh los und beende die Tyrannei im Irak" 
(zit. nach Focus online, 8.10.2005; siehe hier). Derweil blieb Graham offenbar betend 
im Hintergrund. Heute ist bewiesen, dass die Antrax und Babymordunterstellungen 
bloß der Legitimierung dieses Krieges diente und Bush ein Kriegsverbrecher ist. 
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Doch gleich nach dem 1. Golfkrieg bzw. dem 1. Irakkrieg im Jahr 1991 hatte auch 
Billy Graham im Hinblick auf eine "nukleare oder biochemische Katastrophe" gewarnt, 
"Hitzköpfe wie Saddam Hussein" könnten "die Welt mit einem Überraschungsangriff 
aufschrecken" (Geht unsere Welt ihrem Ende entgegen?, Neuhausen-Stuttgart 1993, 
S. 170).  
 
Und so wurde bereits damals die Saat für den 2. Irak-Krieg gelegt, der dann im Jahr 
2003 mit der Begründung bzw. der Lüge begonnen wurde, der Irak verfüge über 
Massenvernichtungswaffen. Was unserer Einschätzung nach eher dem Iran zuzu-
trauen wäre. 
 
 
Die eigentliche Aufgabe des "christlichen" Abendlandes 
 
Religionsgeschichtlich könnte man es so sehen: Das sich "christlich" nennende 
Abendland hätte den asiatischen und/oder islamistisch geprägten Völkern zumindest 
den Pazifismus ihres Jesus von Nazareth und dessen Friedensbotschaft beispielhaft 
vorleben sollen. Doch das hatte man nicht getan, im Gegenteil.  
 
Stattdessen hatte man die Völker im Namen von Christus wieder mit grausamen 
Kriegen überzogen (einschließlich des Abwurfs von Atombomben in Japan), und so 
geschieht es weiterhin. Ob Billy Graham nun sein Maß im hohen Alter vollmachte, 
indem er sich auch noch an endzeitlichen Planspielen für einen eventuellen Krieg 
gegen den Iran oder Nordkorea beteiligte, bleibt offen.  
 
Auch, ob sein Einfluss beim Umsturz in der Ukraine und zur Eskalation des Ost-West-
Konflikts zur Geltung kam? Auf jeden Fall gibt es für ihn Schlimmeres als einen 
Abwurf von Atombomben auf Menschen. Billy Graham wörtlich: "Der Schrecken eines 
Atomkriegs geht - im Blick auf die Ewigkeit - vorüber.  
 
Der Zorn, der sich über alle ergießen wird, die die angebotene Barmherzigkeit, Gnade 
und Erlösung in Christus ablehnen, ist viel schrecklicher" (Geht unsere Welt ihrem 
Ende entgegen?, Neuhausen-Stuttgart 1993, S. 173). Was für eine gotteslästerliche 
Verbiegung der Gottesvorstellung und was für ein Missbrauch von Yeshuas voll-
brachtem Gnadenwerk als wahrem jüdischen Opferlamm auf Golgatha! 
 

 
 
Denn Yeshua, unser Mashiach, hat solches nie gelehrt. Über Kämpfe und Opfer der 
Nachfolge sagte Yeshua in Matthäus 10,34-39 folgendes: "Ihr sollt nicht meinen, dass 
ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden 
zu bringen, sondern das Schwert! (Sein Wort trennt den Weizen vom Spreu!) 
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Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die 
Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und 
die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein (da geht es um 
irdisch-seelische Beurteilungen versus geistlicher Einsicht, sicher nicht um gegen-
seitige körperliche Gewalt).  
 
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn 
oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz 
(das geschenkte Leben in Gnade bewirkt Reue) auf sich nimmt (die zum Tode ver-
urteilten Verbrecher mussten nach römischem Brauch ihr Kreuz (d.h. den Quer-
balken) selbst nehmen und zur Hinrichtung tragen) und mir nachfolgt, der ist meiner 
nicht wert. Wer sein Leben (oder seine Seele (griechisch Psyche wird hier im Sinn 
von "seelisches Eigenleben" verwendet) findet, der wird es verlieren; und wer sein 
Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden! (Matthäus 10,34-39, Bibeltext 
der Schlachter). 
 
Petrus einer der Apostel predigte dazu folgendes (1. Petrus 2): "So legt nun ab alle 
Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen, und seid 
als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit 
ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr 
freundlich ist.  
 
(Da hat Clan-Domination oder Kadavergehorsam im Menschendienst nichts zu 
suchen. Wir werden im Glauben nicht vom Mainstream bestimmt, wir erhalten und 
leben Yeshuas Evangelium durch SEINE Gnade gestärkt beharrlich bis zum Ende.). 
 

 
 
Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein (Eckstein als Stein des 
Anstoßes oder Stein der das Traumbild Nebukadnezars zum Zusammenbruch führt), 
der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist 
(Daniel 2,34; Sacharja 12,3; Matthäus 21,42-44; Apostelgeschichte 4,11; 1. Korin-
ther 3,6; Epheser 2,20; Offenbarung 1,5), so lasst auch ihr euch nun als lebendige 
Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche 
Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht 
auch in der Schrift:  
 
"Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein (Yeshua), und wer 
an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden". Für euch nun, die ihr glaubt, ist er 
kostbar; für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: "Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden", ein "Stein des Anstoßes" 
und ein "Fels des Ärgernisses".  
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Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch 
bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches 
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen 
verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht — 
euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht 
begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. 
 
Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge (im jetzigen Weltlauf): 
Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten; (Matthäus 
5,14; Titus 2,11) und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo 
sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen 
haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung.  
 
Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei 
dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur 
Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun.  
 
Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutestun die Unwissenheit der 
unverständigen Menschen zum Schweigen bringt; als Freie, und nicht als solche, die 
die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. 
Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König! 
 
Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den guten 
und milden, sondern auch den verkehrten! (Jesaja 53,3; Matthäus 16,24; Epheser 
6,5; Titus 2,9) Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber 
Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, 
wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt?  
 
Wenn ihr aber für Gutestun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. 
Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild 
hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt.  
 
"Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden 
worden"; als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er 
nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet.  
 
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen; jetzt aber habt ihr euch 
bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen (1. Petrus 2, Bibeltext der Schlachter). 
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Als Gerechte Gottes in Yeshua, sollten wir uns sicher nicht vor der uns bestimmten 
Zeit als Richter aufführen und ganz gewiss auch nicht Unmündige dazu verführen. 
Solange Yeshua noch nicht zurück zu uns gekommen ist, gilt für uns die Gnadenzeit. 
Wir proklamieren daher wie unser HERR und König die Schriftlesung aus dem 
Propheten Jesaja (Jesaja 61,1-11):  
 

 
 
"Der Geist des HERRN, des Herrschers, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, 
den Armen frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die 
zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung 
des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des HERRN 
und den Tag der Rache unseres Gottes, und um zu trösten alle Trauernden; um den 
Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben 
werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie 
genannt werden "Bäume der Gerechtigkeit", eine "Pflanzung des HERRN" zu seinem 
Ruhm. 
 
Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten 
zerstört worden ist; sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht 
zu Geschlecht in Trümmern lagen. Fremde werden dastehen und euer Vieh weiden, 
und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein; ihr aber werdet 
Priester des HERRN heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen.  
 
Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. 
Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolten, und zum Ausgleich für die 
Schande werden sie frohlocken über ihr Teil; denn sie werden in ihrem Land ein 
doppeltes Erbteil erlangen, und ewige Freude wird ihnen zuteilwerden. 

Denn ich, der HERR, liebe das Recht und hasse frevelhaften Raub; ich werde ihnen 
ihren Lohn getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man 
wird ihren Samen (d.h. ihre Nachkommen) unter den Heiden kennen und ihre 
Sprösslinge inmitten der Völker; alle, die sie sehen, werden anerkennen, dass sie ein 
Same sind, den der HERR gesegnet hat.  
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Ich freue mich sehr in dem HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; 
denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich 
bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine 
Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn gleichwie das Erdreich sein 
Gewächs hervorbringt und ein Garten seinen Samen sprossen lässt, so wird GOTT, 
der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen vor allen Heidenvölkern." 
(Jesaja 61,1-11, Bibeltext der Schlachter) 
 
Und genauso sollten auch wir (jeder einzelne Gerechte) von Ort zu Ort pilgern und 
das Evangelium der Gnade und des kommenden Reichs verkünden, um vernach-
lässigte aus der Herrschaftsregierung der Neopharisäer (Theopolitiker) herauszu-
retten.  
 
Anstatt das Millenium ohne Yeshua anzufangen, sollten wir die Zeit auskaufen und 
die Gnade SEINES Evangeliums bereitwillig ausleben und das bald kommende 
Friedensreich mit Yeshua als König der Könige und Herr aller Herren verkündigen. 
 

 
 
 
Billy Graham noch vor kurzem  
 
Am 07.11.2017 wurde Billy Graham 99 Jahre alt, am 21.02.2018 ist er in seinem 
Haus in Montreat, North Carolina verstorben. Er hatte fünf Kinder, 19 Enkel und 41 
Urenkel. Im Jahr 1994, ein Jahr nach der ProChrist-Veranstaltung in Deutschland, 
erkrankte er an der Parkinson-Krankheit, später an Prostata-Krebs, Wasserkopf, 
Lungenentzündung, und weitere Krankheiten kamen hinzu. Seine Frau Ruth war 
bereits am 14.6.2007 verstorben.  
 
Im Jahr 2008 wurde in den Kinos der USA ein Spielfilm über Billy Graham mit dem 
Titel Billy gezeigt. In der Hauptrolle: Armie Hammer. Obwohl der Spielfilm Billy 
Graham positiv darstellt, unterstützte ihn die Billy-Graham-Gesellschaft nicht.  
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"Franklin Graham, ein Sohn Billy Grahams und Präsident der Billy-Graham-Gesell-
schaft, erklärte nach Angaben des Informationsdienstes OneNewsNow, der Streifen 
stelle die Leidenschaft seines Vaters, das Evangelium zu verkünden, nicht genügend 
heraus. Außerdem hätten sich einige Episoden nicht so zugetragen; andere seien 
aufgebauscht". (idea.de, 20.10.2008) 
 
Viel wichtiger ist jedoch, ob Graham in seiner verbleibenden Lebenszeit vielleicht 
noch einiges von dem Schlimmen erkennen und bereuen konnte, was er verursacht 
hatte, z. B., indem er Kriege befürwortet hatte. Eine Umkehr in den letzten Lebens-
jahren, -monaten oder -wochen hätte vielleicht noch so manchen Anhänger zum 
Nachdenken bringen können.  
 
Im Jahr 2012 erschien sein letztes Buch Vom Segen der späten Jahre. Von einer 
Kursänderung war auch dort nichts zu lesen. Im Jahr 2007 weihte Billy Graham 
zusammen mit den drei Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter, Bill Clinton und George W. 
Bush das Billy-Graham-Museum in seiner Geburtsstadt Charlotte ein. Im Jahr 2008 
kam auch W. in die US-Kinos, ein Spielfilm von Oliver Stone über den bis Januar 2009 
amtierenden US-Präsidenten George W. Bush, der mit Graham sehr verbunden ist. 
 
Anlässlich seines 90. Geburtstags am 7.11.2008 wurde von dem Wunsch Billy 
Grahams berichtet, auch mit dem damals zukünftigen Präsidenten Barack Obama (ab 
2009) zu beten (idea, 9.11.2008).  
 

 
 
Gleichzeitig sahen Weggefährten Grahams wie der Prediger und Besteller-Autor Hal 
Lindsey Parallelen zwischen Obama und dem kommenden Antichristen: "Obama hat 
Recht, wenn er sagt, dass die Welt für jemanden wie ihn reif ist - eine Erlösergestalt, 
charismatisch und wortgewandt, die scheinbar auf alle Fragen der Welt eine Antwort 
kennt. Und die Bibel sagt, dass solch ein Führer schon bald erscheinen wird." 
 
1. Johannes 2,18: "Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der 
Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, 
dass es die letzte Stunde ist." 
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1. Johannes 2,22: "Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus 
der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet." 
 
2. Johannes 1,7: "Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht 
bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist — das ist der Verführer und 
der Antichrist." 
 
Allerdings sei es nicht Obama selbst. Ähnliche Überlegungen gibt es seither auch über 
Donald Trump, denn die Zeit scheint zu rasen und die Veränderungen in den Gesell-
schaften sowie die massive Hochrüstung samt Kriegsvorbereitungen weltweit 
schreiten in hoher Geschwindigkeit voran. 
 
Am 25.4.2010 besuchte US-Präsident Barack Obama Billy Graham und betete mit 
ihm. Idea-spektrum schreibt: "Der Evangelist schenkte dem Präsidenten zwei Bibeln, 
eine für ihn und eine für seine Frau Michelle. Graham, der seit sechs Jahrzehnten 
auch als geistlicher Berater von US-Präsidenten fungiert hat, rief Christen dazu auf, 
vor Gott für politisch und gesellschaftlich Verantwortliche einzustehen.  
 
Einer Pressemitteilung zufolge dankte Obama für die Gebete, die ihn privat und in 
seinem anstrengenden und manchmal einsamen Amt mittrügen" (26.4.2010). Ob der 
fast 95-Jährige 2013 auch bei den US-amerikanischen Kriegs- und Umsturzplänen in 
Syrien einbezogen und um entsprechende Gebet gebeten wurde, ist nicht bekannt. 
 
Billy Graham "kann es nicht lassen". In ganzseitigen Zeitungsanzeigen griff er auch 
noch als 93-Jähriger im Jahr 2012 in den US-amerikanischen Präsidentschafts-
wahlkampf ein. Seine Kampagne wurde als Unterstützung für den Mormonen Mitt 
Romney verstanden.  
 

 
 
Denn Billy Graham rief "zur Wahl von Kandidaten auf, die Abtreibung und gleich-
geschlechtliche Partnerschaften ablehnen. Romney wurde nicht namentlich erwähnt 
in den Anzeigen. Zeitgleich mit der in mehreren Zeitungen laufenden Werbung hat 
die 'Billy-Graham-Association' auf seiner Webseite einen kritischen Eintrag gelöscht, 
das Mormonentum sei ein Kult" (jesus.ch, 21.10.2012).  
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In einer der Fernsehdebatten rief Mitt Romney auch im Rahmen der Außenpolitik 
dazu auf, die "Bösen" zu "töten". Ganz im Sinne Billy Grahams, aber gegen die Zehn 
Gebote Gottes, in denen es heißt: "Du sollst nicht töten." 2016 kam im Wahlkampf 
der später siegreiche USA-Präsident Donald Trump den Positionen Billy Grahams am 
nächsten, doch wurden keine Unterstützungsaufrufe des 97jährigen Graham 
bekannt.  
 
Möglicherweise war er dazu auch nicht mehr in der Lage. Wie gesagt: Er starb mit 
99 Jahren am 21.02.2018. Siehe auch: Glaubensbruder von Billy Graham behauptet, 
"Gott" habe Donald Trump dazu ausersehen, Kim-Jong-Un aus Nordkorea zu stürzen. 
 
 
Werben "wie für Seife" 
 
Billy Graham, der US-amerikanische Pastor der "Southern Baptists", den man auch 
"Maschinengewehr Gottes" nannte (z. B. Fränkischer Tag, 5.11.1988), predigte 1993 
in Deutschland.  
 
In ihrem Nachruf nach dem Tod Grahams schreibt die Frankfurter Rundschau am 
23.2.2018: "Seine gigantischen Erfolge verdankte Graham seiner rhetorischen 
Begabung, seinem Organisationstalent, seinem Geschäftssinn und seinem Ver-
ständnis für die Rolle der Medien. 'Maschinengewehr Gottes' wurde er genannt, weil 
er sprach, wie andere schossen - und weil er auch nichts gegen das Schießen hatte".  
 

 
 
"Ich habe immer daran geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern 
Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Glaube nicht Überheblichkeit, sondern Gleich-
gültigkeit ist. Und das Gegenteil von Hoffnung nicht Verzweiflung ist, nein es ist 
Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das Ende 
eines Prozesses. 
 
Es zeugt von einem erheblichen Hochmut, wenn die Gnadentat unseres Herrn Yeshua 
von einem sogenannt Begnadigten derart mit manipulierter (Sponsoring) Macht und 
Herrschaftlicher Kraft quittiert wird, die mittels manipulierten Massenaufläufen in 
religiösem (schwarz-weiß) Kalkül Menschen in ein anderes Evangelium führt, als das, 
was von den ersten Aposteln gepredigt wurde. 
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Denn sein innerer Lebenswandel stimmt ebenso wie bei den Sanhedrin unter den 
zeitgenössischen Juden zur Zeit Yeshuas, eben nicht mit der Predigt überein. Die 
religiösen Mitläufer werden unter dieser Maschinerie in das kommende andere 
Evangelium der NWO initiiert. 
 
Die heutige Mainstreamgesellschaft braucht Vorbilder, die mit Würde Ablehnung und 
Verleugnungen ertragen und sich unerschütterlich am Herzen Yeshuas aufhalten und 
in jeder Stimmungsschwankung dennoch mit IHM inthronisiert bleiben und die sich 
an Leben spendende Einsichten halten, obwohl die Dekadenz der verdrehten Lügen-
jünger ihnen Schwierigkeiten ohne Ende bereiten. Das funktioniert nur dann, wenn 
die Gnade über dem Gesetz inthronisiert proklamiert bleibt.  
 
Im Evangelium des Lieblingsjüngers Yeshuas (1. Johannes 4,18-21) steht folgendes 
bezüglich der Charakteristik der hingebenden Liebe YHWH's in uns : "Furcht ist nicht 
in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht 
hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der 
Liebe.  
 
Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt: "Ich liebe Gott", 
und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht 
liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot 
haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll (gemäß Lukas 
6,27-36 sind da selbst Feinde einbezogen, Anmerkung des Verfassers). 
 

 
 
Das vorherige Zitat bringt auf den Punkt, woran die Mainstreamgesellschaft erkrankt 
ist. Sie ist derart Medial kontrolliert und auf politische Korrektheit getrimmt, dass sie 
kaum mehr in der Lage ist, selber zu denken. Sie führt weiter, was Geistliche vor-
leben.  
 
Aktuell Seit März 2020) versucht die Welt verzweifelt die gepushte Corona-Pandemie 
(Grippewelle) einzudämmen, währenddem sich Superreiche über eine korrupte WHO 
an diesem durch diffuse Ängste geschürten Lockdown am Elend der Mittel- und 
Unterschicht nochmal bereichern.  
  



Seite 31 von 54 
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. 

Das seit Jahrzehnten zusammenbrechende Bankenwesen und die hochverschuldete 
Wirtschaft wird aktuell durch die von Staatsführungen verordneten und Demokratie 
demontierenden Gesundheitsregelungen verschleiert. Die Gesellschaft wird gnaden-
los in neurotische Ängste getrieben und ihr Feindbild ist ein Virus, das von der 
korrupten Elite und dem Zusammenbruch der Wirtschaft ablenken soll.  
 
Der Mundschutz, der als symbolischer Maulkorb fungiert, wird durch einen möglichst 
flächendeckenden Zwang verordnet, damit sich möglichst lange niemand gegen die 
demokratiefeindlichen Regelungen erhebe und WC-Papier plündernd kuscht.  
 

Der Philosoph Noam Chomsky 
kennt das eigentliche Problem 
der aktuellen Krise: Der Neolibe-
ralismus ist völlig ungeeignet, 
um größere Probleme wie die der 
Corona-Krise zu begegnen. Und 
Chomsky ist nicht überrascht, 
dass die USA das neue "globale 
Epizentrum der Krise" sind und 
er erklärt, wie Profitgier Men-
schenleben kostet.  
 
Doch nicht nur die USA haben in 
der Krisenprävention versagt. In 
den meisten Ländern der Welt 
wurde es versäumt, die nötigen 
Kapazitäten im Gesundheitssys-
tem zu schaffen oder geeignete 
Behandlungsmethoden für diese 
Art von Virus zu entwickeln, fin-
det Chomsky.  

 
Die Frage, wie es dazu kommen konnte, beantwortet der Philosoph in einem 
Interview mit der Zeitschrift Truthout: Das neoliberale Paradigma ist völlig 
ungeeignet der Corona-Krise zu begegnen: Die Signale des Marktes waren klar: Es 
bringt keinen Gewinn, eine zukünftige Katastrophe zu verhindern." 
 
Egal ob im religiösen Schafsfell oder im heuchlerischen Helferwahn einer Bill und 
Melanie Gates Stiftung: die nach hegelschen Prinzipien durchdachte Korruption der 
Superreichen bahnt dem Antichristen den Weg.  
 
Wir glauben dass dieses Desaster genauso inszeniert wurde wie zuvor jede andere 
Revolution auch, wir stehen nun in der Phase der zunehmenden Geburtswehen, wie 
Yeshua es uns verheißen hat (Matthäus 24,7-24). Nun, die Geldliebe und das Schätze 
sammeln auf dieser Erde sollte eben nicht das Herz vergiften, wir können nicht zwei 
Herren dienen. Yeshua sagt eindeutig (Matthäus 6,19-34): 
 
"Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie 
fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze 
im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht 
nachgraben und stehlen! Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.  
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Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein 
ganzer Leib licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib 
finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis 
sein! Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen 
und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon! (Mammon = aramäisch 
und bedeutet Reichtum / Besitz). 
 
Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr 
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr 
als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an: 
Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?  
 
Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle 
hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des 
Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; ich sage euch aber, 
dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von 
ihnen.  
 
Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen 
geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen?  
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? oder: Was werden 
wir trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen 
trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt.  
 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch dies alles hinzugefügt werden! Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den 
morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt 
seine eigene Plage. (Matthäus 6,19-34, Bibeltext der Schlachter) 
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Zurück zu Billy Graham: Im Gegensatz zu Yeshuas richtungsweisenden Wort ließ sich 
Graham durch die NWO Lobby sponsoren und wurde zu deren anderen Evangelium 
hin instrumentalisiert. Bekannt wurde Billy Graham einem größeren Publikum, als er 
in Deutschland, ab dem 17. März 1993 an fünf Abenden in der Essener Gruga-Halle 
"evangelisierte", wie man in Insider-Kreisen sagt.  
 
Per Satelliten-Übertragung sah man ihn dabei an über 1.000 europäischen Über-
tragungsorten zugleich. "ProChrist93" nannte sich die aufwändig inszenierte und 
damals ca. sieben Millionen DM teure Missionsveranstaltung.  
 

 
 
Ein Ziel der Lausanner Verpflichtung unter der Initiative Grahams war es, die hinsie-
chenden Kirchen Europas von der sogenannten "höchsten Kanzel der Welt" wieder zu 
beleben, womit offenbar die hochhängenden Übertragungsleinwände gemeint waren, 
oder verdeckt eben die des noch bevorstehenden anderen Evangeliums der NWO. 
 
Dem Trägerverein für das "größte Medienereignis seit den Olympischen Spielen in 
Barcelona [im Jahr 1992]" (Main-Rundschau, 110.2.1993) gehörten vor allem 
Verantwortliche aus unterschiedlichen evangelischen Kirchen und Organisationen an, 
darunter auch Bischöfe. Die evangelischen Landeskirchen in Deutschland unter-
stützten das Großereignis zudem mit ca. 1,7 Millionen DM aus Kirchensteuermitteln. 
 
Die Ökumene mit ihrem anderen Evangelium (Galater 1,8) erscheint als Brutstätte 
eben dieser neuen Weltreligion (der neuen Evangelikalen) mit den Menschenrechten 
als ihrem neuen Gesetz. Die in den folgenden Jahrhunderten andauernden Umwäl-
zungen von Nationen durch gezielt inszenierte Polarisierungen und die letztlich 
daraus heraus provozierten Weltkriege (im Hegelschen Prinzip) dienten der Stärkung 
des von den Jesuiten kontrollierten Wirtschaftssystems der Päpste.  
 
Dieses grundsätzlich teuflische Werkzeug, teuflisch deshalb weil es vorwiegend auf 
weltlicher Weisheit beruht, indem nur das Sichtbare und Vergängliche benutzt wird, 
nämlich das Hegel-Prinzip, arbeitet mit der Dreiheit These, Antithese und Synthese. 
Im Zusammenhang mit der Manipulation der Bevölkerung wird folgender Prozess 
durchgeführt:  
  



Seite 34 von 54 
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. 

 
Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 
schafft man zuerst eine Tatsache bzw. 
ein Problem (These), erzeugt damit 
eine Reaktion (Antithese) und bietet 
dann eine Lösung des Problems an 
(Synthese).  
 
Anton Szandor LaVey, der Begründer 
der Church of Satan, hat es in einem 
seiner Bücher sehr trefflich formu-
liert: "Die Typen, die kommen, um 
dich zu verarzten, stecken unter der 
gleichen Decke, wie die, die dich 
zuvor verprügelt haben.  

 
Zwei einfache Beispiele: 
 
1. Ein Schurke und seine Bande wollen die politische Kontrolle über eine Stadt im 

wilden Westen gewinnen. Zu diesem Zweck heuern sie eine andere Bande an. 
Diese schicken sie in die Stadt, um die Einwohner in dem Masse zu terrorisieren 
bis der Bürgermeister und der Sheriff überfordert sind und nicht mehr für die 
Sicherheit der Einwohner garantieren können.  
 
Die Stadt versinkt im Chaos, die Leute leben in Angst und Schrecken und bilden 
in ihrer Not Bürgerwehren. Der Bürgermeister muss den Notstand ausrufen. Dann 
erscheint der Schurke mit seiner Bande und verspricht, die andere Bande zu 
vertreiben, wenn er im Gegenzug zum Bürgermeister der Stadt gewählt wird. Die 
Einwohner, die den ganzen Aufruhr satt haben und einfach wieder in Ruhe leben 
wollen, üben nun Druck auf die Stadtregierung aus.  
 
Der Bürgermeister muss nachgeben und ruft Neuwahlen aus. Der Schurke wird 
zum Bürgermeister gewählt und "vertreibt" mittels einer heimlichen Belohnung 
die Terrorbande aus der Stadt. Die Bevölkerung lebt wieder in Frieden und der 
Schurke hat sein Ziel erreicht. 
 

2. Eine korrupte Pharmafirma will ihren Umsatz steigern. Da die Leute jedoch gesund 
sind und keinen Bedarf an weiteren Medikamenten haben, greifen sie auf das 
Hegelsche Prinzip zurück. Zuerst entwickeln sie im Geheimen einen neuen, 
ansteckenden Krankheitserreger. Dann suchen sie per Inserat Testpersonen für 
ein neues Medikament, belohnen sie mit guter Bezahlung, spritzen ihnen heimlich 
den Erreger und lassen den Dingen ihren Lauf.  

 
Sobald sich genügend Leute angesteckt haben und ein öffentliches Echo 
entstanden ist, bringen sie das soeben "neuentwickelte" Heilmittel auf den Markt, 
spielen sich als die großen Erlöser auf und fahren saftige Gewinne ein. Nach dem 
Motto: "Um den Leuten ein Gegengift zu verkaufen, muss man sie zuvor vergiften." 
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Diese zwei Beispiele wurden absichtlich sehr einfach gehalten, um das Prinzip in 
seinen Grundzügen zu erklären. Hat man es aber einmal verstanden, kann man es 
auch in komplizierteren Zusammenhängen durchaus wiederfinden (Zitat Ende). 
 

Billy Graham, der am 07.11.1918 in Char-
lotte/North Carolina geboren wurde, gründete 
bereits mit 26 Jahren zusammen mit Charles 
Templeton das Missionswerk "Jugend für 
Christus". Als Prediger und "Evangelist" fasste 
er seine Arbeit einmal halb scherzhaft in dem 
Satz zusammen:  
 
"Ich verkaufe das großartigste Produkt der 
Welt. Warum sollte dafür nicht ebenso gewor-
ben werden wie für Seife" (Fränkischer Tag, 
5.11.1988).  

 
So predigte er 1949 in Los Angeles acht Wochen lang bei einer so genannten 
"Großevangelisation", was in der Rückschau als Beginn seines weltweiten "Feldzugs" 
als "Evangelist" und "Erweckungsprediger" gilt.  
 
Nach katholischem und protestantischem Glaubensverständnis hätte eigentlich jeder 
Pfarrer die Vollmacht, im Namen Gottes Sünden zu vergeben und durch "Wort und 
Sakrament" das Wirken des "Heiligen Geistes" anzustoßen bzw. auszulösen. So wie 
es sich zeigt, bleibt aber diese vermeintliche "Amtsgnade" der Pfarrer in allen Ländern 
der Welt meist ohne die ihr zugesprochene Wirkung.  
 
Wer aber in YHWH's Gnade lebt, weiß das SEIN Geist die Versöhnung bestätigt, da 
braucht es neben Yeshua keine irdischen Instanzen und Berufungen mehr. Die 
Versiegelung im Gnadenbewusstsein, in der Macht und Stärke des Allmächtigen reicht 
da völlig aus (Jesaia 61, Jesaja 11,2).  
 
In Deutschland wird die kirchliche Wirklichkeit selbst von Pfarrern mit einem 
"lebendigen Leichnam am Tropf der Kirchensteuer" verglichen, so eine Einschätzung 
bei einem Treffen der "charismatischen" "Erneuerungsbewegung" im Herbst 1992. 
Anstatt sich an der Gnade Yeshuas genügen zu lassen, geschieht das unfassbare…  
 
 
Kadaverloyalität zur Autorität des US-Präsidenten 
 
Und sollten nun - um in diesem Bild zu bleiben - verstärkt "Entwicklungshelfer" aus 
den USA diesen deutschen "Leichnam" mithilfe von Methoden aus der Werbebranche 
wiederbeleben? Im Fall von Billy Graham durch einen Mann, von dem ein Kritiker 
schrieb, dass er "alles auf einmal ist, und zwar für so viele Menschen wie möglich" 
und dessen Predigt "meisterhaft in ihrer Doppeldeutigkeit war". (Malise Ruthven, Der 
göttliche Supermarkt, Frankfurt 1991, S. 238) 
 
Der 1939 als Prediger der evangelischen sogenannten Freikirche der Baptisten 
ordinierte Graham wurde in den Jahren seines Aufstiegs zum meist gehörten 
Theologen der (Kirchen-)Geschichte und auch zum "Vertrauten" und "Golfpartner" 
(Encyclopaedia Britannica, S. 406) vieler (bzw. aller) US-amerikanischer Präsidenten 
in dieser Zeit.  
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Weil er die Vereinigten Staaten von Amerika als "God's own country" (= "Gottes 
eigenes Land") betrachtete, unterstützte er aufgrund seiner Gottesvorstellung die 
"Kommunistenjagd" unter dem streng katholischen Senator Joseph McCarthy in den 
USA der 50er-Jahre, und er predigte für den unter Präsident Harry S. Truman 
geführten Koreakrieg (1950-1953).  
 
Später setzte er sich massiv für den Vietnamkrieg ein, reiste an drei aufeinander-
folgenden Jahren (1966, 1967, 1968) an Weihnachten nach Vietnam, um die US-
Soldaten zur Fortsetzung des Krieges zu ermutigen, und er tröstete Präsident Richard 
Nixon, als dieser wegen des Watergate-Skandals (Bespitzelung von Nixons Kontra-
hent George McGovern im Präsidentschaftswahlkampf) ein wenig Reue bzw. Selbst-
mitleid zeigte.  
 

 
 
Die Unterzeichner der Lausanner Erklärung bekunden derweil ihren Willen, sich jetzt 
verstärkt der Ausbreitung des Christentums zu widmen. Die Erklärung wurde weitest-
gehend, zunächst ausschließlich in englischer Sprache, von Pastor John R. W. Stott 
verfasst. Übersetzungen liegen mittlerweile in mehr als 20 Sprachen vor, sie 
proklamieren spaltend: 
 
"Wir, Glieder der Gemeinde Jesu Christi aus mehr als 150 Nationen, Teilnehmer am 
Internationalen Kongress für Weltevangelisation in Lausanne, loben Gott, weil er Sein 
Heil geschenkt hat und freuen uns an der Gemeinschaft, die Er uns mit Ihm und 
untereinander schenkt. Gottes Wirken in unserer Zeit bewegt uns tief. Unser 
Versagen führt uns zur Buße. Die unvollendete Aufgabe der Evangelisation fordert 
uns heraus. Wir glauben, dass das Evangelium Gottes gute Nachricht für die ganze 
Welt ist.  
 
Durch Seine Gnade sind wir entschlossen, dem Auftrag Jesu Christi zu gehorchen, 
indem wir Sein Heil der ganzen Menschheit verkündigen, um alle Völker zu Jüngern 
zu machen. Darum wollen wir unseren Glauben und unseren Entschluss bekräftigen 
und unserer Verpflichtung öffentlich Ausdruck geben." (Ende des zitierten Gebetes).  
 
Zunächst muss klargestellt sein: Yeshua rettet nicht Völker und Nationen, sondern 
zunächst die in den Völkern, die IHN als Weg Wahrheit und Leben bezeugen. In der 
Lausanner Bewegung steht also offenbar nicht mehr die einzigartige und lebendige 
Beziehung zu Yeshua im Zentrum, sondern die uniforme Masse und deren Liturgie.  
 
Die Erwartung des souveränen Wirkens des Geistes des Herrn wird dort zugunsten 
von Herrschaftserrettung unterbunden, diese Entwicklung ist aus dem Geist des 
säkularen Humanismus erwacht.  
 
Allfällige übernatürliche Wirkungen werden zunehmend durch das Einhalten von 
Liturgien erwartet. Das ist unbiblisch und eröffnet antichristlichen Geistern den 
Raum.  
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"… so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es 
durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das 
Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er 
Lohn empfangen; wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden; 
er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch." (1. 
Korinther 3,13-15) 
 

 
 
Die ersten drei der 15 Artikel der Lausanner Verpflichtung erklären zwar aus ver-
meintlich evangelikaler Sicht den Heilsplan Gottes, die Autorität der Bibel sowie die 
Einzigartigkeit und Universalität Jesu Christi. Doch auf dem falschen Boden gegründet 
wird er zu einem Antitypen, zu einem falschen Christus.  
 
In den folgenden Artikeln geht es dann um Werksgerechtigkeit, um das Wesen der 
Evangelisation sowie die praktische Umsetzung. Dabei wird neben der Frage nach 
sozialer Verantwortung von Christen auch das Verhältnis zu anderen Kulturen 
behandelt.  
 
Die letzten vier Artikel behandeln dann den geistlichen Hintergrund von Evangeli-
sation, die Auseinandersetzung mit dem Bösen, mögliche Christenverfolgung, das 
Wirken des Heiligen Geistes sowie die erwartete Wiederkunft Christi.  
 
Für die weit verzweigte evangelikale Bewegung wurde die Lausanner Verpflichtung 
zu einem wichtigen theologischen Konsensdokument. Das Zurückstellen ekklesio-
logischer Eigenarten und Themen zugunsten eines demokratisch entwickelten evan-
gelistisch-missionarischen Engagements ist das Hauptmerkmal der durch dieses 
Papier geprägten Bewegung.  
 
Wir halten dagegen, dass Gottes Reich eben keine Demokratie ist, sondern eine 
gnadenzentrierte und gerechte durch die Wiederkunft Yeshuas bald eingesetzte 
Theokratie. Jeder Versuch, durch Heer oder Kraft Gottes Plan umzusetzen, ist anti-
christlich.  
 
Die Lausanner Verpflichtung zählt tragischerweise auch heute noch zu den bedeu-
tendsten Dokumenten evangelikaler Missionstheologie und der evangelikalen Zu-
sammenarbeit innerhalb der evangelikalen Bewegung.  
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In Deutschland gründete sich infolge der gemeinsamen Verpflichtung die Lausanner 
Bewegung Deutschlands, in Verbindung mit der Deutschen Evangelischen Allianz und 
der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 
 
Die Bibel hält dagegen in 1. Korinther 3,16-23: "Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel 
Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der 
seid ihr. Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch sich für weise hält in 
dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde!  
 
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott; denn es steht geschrieben: »Er 
fängt die Weisen in ihrer List«. Und wiederum: »Der Herr kennt die Gedanken der 
Weisen, dass sie nichtig sind«. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; 
denn alles gehört euch: Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das 
Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige — alles gehört euch; ihr 
aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an." (Bibeltext der Schlachter). 
 
1983 wurde Billy Graham von US-Präsident Ronald Reagan auch die "Presidential 
Medal of Freedom" verliehen, die Präsident Harry S. Truman (der die Atombomben-
abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki in Japan und den Korea-Krieg verantwortete) 
einst für "Verdienste" im Krieg gestiftet hatte und die Präsident John F. Kennedy zu 
einer zivilen Ehrung umgewidmet hatte.  
 
Mit George und Barbara Bush plante Billy Graham auch ein Treffen in der letzten 
Nacht von Bushs Präsidentschaft. George Bush Senior war für den Baptistenprediger 
Graham ein "wiedergeborener Glaubender", der den "höchsten moralischen 
Standard" von "fast allen" hat, die er kennengelernt habe. (Time, 28.05.1990)  
 
Präsident George H. W. Bush hatte 1989 beim "Nationalen Gebetsfrühstück" in 
Washington öffentlich bekundet: "Ich sehne mich nach Gottes Weisheit angesichts 
der anstehenden Entscheidungen" (zit. nach idea-spektrum Nr. 49 vom 5.12.2018). 
Doch er geriet wie seine Vorgänger und Nachfolger an Billy Graham.  
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Und "Präsident Bush soll sich 
nach einem Gespräch mit Billy 
Graham für den Krieg am Golf 
entschieden haben" (Evangeli-
sches Sonntagsblatt, 7.3.1993), 
dem Irak-Krieg im Jahr 1991.  
 
Das unermessliche Leid, dass 
beide damit hauptverantwortlich 
verursacht haben, wird sie 
spätestens im Jenseits einholen, 
und George Bush wäre sicher 
nicht ohne seine Vorgeschichte 
als Öl-Millionär, Geheimdienst-
direktor bei der CIA und Armee-
angehöriger in das Präsidenten-
amt und in Kontakt mit Graham 
gekommen.  
 
Doch die Prediger, Priester und 
Pfarrer trifft die größere Schuld, 
weil sie zu Unrecht unmittelbar 
im Namen Gottes auftreten. So 

treffen sie die Worte in ihren eigenen Bibeln über die Priester: "Ihr aber, ihr seid 
abgewichen vom Weg und habt viele zu Fall gebracht durch eure Belehrung." 
(Maleachi 2, 8)  
 
Und für den 20. Januar 1993 kündigte der Prediger Graham an, vor der Welt-
öffentlichkeit während der Amtseinsetzung von Bill Clinton zu beten, Gott möge seine 
"Führungsaufgabe" leiten ("direct") (New York Times, 16.01.1993). Den Nachfolger 
Bill Clintons im Präsidentenamt, Georg W. Bush Junior, soll Graham 1985 dann von 
seiner Trunksucht geheilt haben und später beim zweiten Irak-Krieg ebenfalls 
intensiv moralisch unterstützt haben.  
 
In all dem repräsentierte der US-amerikanische Evangelist wie kein anderer die 
"Loyalität zur Autorität des Präsidenten". (Der Spiegel Nr. 28/1979) Doch wer dient 
hier eigentlich wem? Billy Graham den Präsidenten der USA oder die Präsidenten dem 
Prediger Graham und den Kräften, die hinter ihm stehen?  
 
Die New York Times schreibt am 16.01.1993: "Präsidenten kommen und gehen, aber 
Rev. Billy Graham bleibt." Als Barack Obama Billy Graham am 25.04.2010 besucht, 
ist Obama bereits der 12. Präsident der USA seit Harry S. Truman (1884-1972), der 
von Billy Graham beraten wurde und mit dem der Bibel-Mann aus North-Carolina 
betet. 
 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob der angebliche Sympathie-
träger für Jesus von Nazareth und die USA auch zu einer verschworenen Gesellschaft 
gehört, in der das Licht der Öffentlichkeit eher gescheut wird. So hat Graham etwa 
auch einen "weltlichen" Zirkel mit dem Titel "Suburban Professional Men‘s Club" 
gegründet, was zumindest ein Indiz dafür ist, dass es auch andere Interessen gab, 
wenn Billy Graham als Evangelist "rief".  
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Rein spekulativ erscheinen in diesem Zusammenhang allerdings Behauptungen und 
Argumente vieler Internetseiten, wonach Billy Graham vor allem ein "Freimaurer" 
war, obwohl auch nicht nachgewiesen werden kann, dass es nicht so war. Dass dieses 
Thema diskutiert wird, hat seine Ursache natürlich im Lebenslauf Grahams und seinen 
religiösen und politischen Entscheidungen und seinen vielen 33 Grad freimaurer-
ischen Beratungsempfängern.  
 
Sicher ist, dass das vordergründige Bekenntnis zu Jesus von Nazareth nicht mit 
Grahams guten Nachricht und einer damit einhergehenden Lebenshaltung im 
Gnadenbewusstsein und segnenden Feindesliebe übereinstimmt, er handelte pola-
risierend in Doppelmoral und er bildete die Brücke zurück zum Papsttum.  
 
 
Krieg oder Frieden nach Gesprächen mit Billy Graham? 
 
Und sollte der große Einfluss Grahams bisher trotz allem noch unterschätzt worden 
sein? Im Jahr 1979 überraschte Billy Graham die Öffentlichkeit mit der Aussage: "Das 
Volk der Vereinigten Staaten und das Volk der Sowjetunion möchten Frieden" (Der 
Spiegel Nr. 28/1979).  
 
Früher als andere sah er die im Westen gewünschte politische Entwicklung in der 
UdSSR voraus und griff entsprechend in die politische Diskussion ein. Und in den 
beiden Jahren zuvor hatte ja auch seine intensive Verbindung mit Karol Wojtyla 
begonnen, dem späteren Papst Johannes Paul II. (siehe oben).  
 
Ost und West öffneten Graham gleicherweise die Tore für seine auch "Kreuzzüge" 
(crusades) genannten "Großevangelisationen". Selbst Rumäniens Diktator Nicolae 
Ceausescu entsprach 1986 den Wünschen der Graham-Leute.  
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Als erster Religionsführer überhaupt wurde er 2018 schließlich vom Staat damit 
geehrt, dass seine Leiche öffentlich im Kapitol in Washington aufgebahrt wurde, wo 
sich das Repräsentantenhaus und der Senat, also die beiden Kammern des Kon-
gresses der USA, jeweils treffen - in unmittelbarer Nähe der übrigens zur katholischen 
Basilika der Unbefleckten Empfängnis (= Basilica of the National Shrine of the 
Immaculate Conception) - geweiht der Maria, der "Patronin der USA" - wo auch die 
letzte Papstkrone, die Tiara, aufbewahrt wird, die Papst Paul VI. im Jahr 1964 in die 
USA verkauft hatte. 
 
In dieses Mosaik passt auch die "große Menge an Parallelen", die Graham - auch nach 
eigenen Aussagen - mit dem Papst verbinden (Time, 28.5.1990). Papst Johannes 
Paul II. selbst begrüßte Billy Graham 1981 mit einer ungewöhnlichen Geste. Er legte 
dabei seine rechte Hand um Grahams linken Daumen und sagte: "Wir sind Brüder".  
 
Geistlich gedeutet heißt dies, der Papst behütet als "als rechte Hand den Daumen der 
linken Hand Grahams" die irdisch seelischen Werke Grahams und duldet als "rechte 
Hand ebenso dessen abgespaltene protestantische Bewegung". Oder noch deutlicher, 
die Hure Babylons befriedigt die selbstsüchtige törichte Jungfrau vor den Augen der 
Antichristlichen Geister. 
 
Und so suchte der US-Amerikaner in Europa stets den Schulterschluss mit den 
Amtskirchen und den Regierungschefs - im Vorfeld von ProChrist 1993 in Essen 
deshalb auch mit dem Vorsitzenden der deutschen katholischen Bischofskonferenz, 
Karl Kardinal Lehmann, und mit dem römisch-katholischen Kanzler Helmut Kohl.  
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Dies hatte auch den Hintergrund, dass amtskirchliche Kritiker bei ProChrist eine 
"Sekte" am Werk sahen bzw. ein Ereignis mit "sektenähnlichem" Charakter ver-
muteten, und weil man im von den Amtskirchen dominierten öffentlichen Leben der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorwurf "Sekte", "sektenähnlich" oder 
"Verschwörungstheoretiker" beliebig Rufmord betreiben kann - was durch die 
kirchlichen so genannten Sektenbeauftragten und die auf sie hörenden Politiker auch 
vielfach geschah und geschieht. 
 
 
Die Rolle der USA im Weltbild so genannter "Evangelikaler" 
 
Das religiöse und politische Interesse an der Zukunft der Welt und der Erde verband 
Billy Graham mit seinen einflussreichen Freunden. Dabei äußerte sich der Evangelist 
zum Beispiel auch über die Rolle Russlands, Japans oder Chinas in den Endzeit-
ereignissen vor der Wiederkehr Christi (Billy Graham, Eine Generation entdeckt 
Jesus, Witten 1982, S. 134 f.).  
 
Die Rolle der USA (und damit auch seine eigene) ließ er hingegen eher im Dunkeln. 
Diese Auslassung kann als sehr bemerkenswert verstanden werden. Sollte etwa die 
USA nach dem Verständnis Grahams in den zukünftigen Weltereignissen keine große 
Rolle mehr spielen?  
 
Oder was war der Grund für diese Zurückhaltung? Während der Baptistenprediger 
hier also vorsichtiger argumentierte als früher, hat die Überzeugung von den USA als 
"Kingdom of God", als dem "Neuen Israel" oder dem "Neuen Volk" Gottes bei vielen 
seiner Gesinnungsbrüder - meist "Evangelikale" genannt - jedoch weiter Hochkon-
junktur (vgl. z. B. "Protestantischer Fundamentalismus in den USA", EZW-Informa-
tion VIII / 1987), was auch tief in der "Tradition" der Eroberung des amerikanischen 
Kontinents durch überwiegend protestantische Siedler aus Europa verankert ist.  
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Was aber hat die amerikanische Politik der letzten Jahre mit Yeshua von Nazareth zu 
tun? War Yeshua von Nazareth etwa mit dabei, als Billy Graham mit George Bush 
und Bill Clinton den Amtswechsel im Weißen Haus vorbereitete, während zur gleichen 
Zeit (17.01.-19.01.1993) US-amerikanische Bombenabwürfe über dem Irak nieder-
gingen? 
 

 
 
Mögen die 3 Gleichnisse Yeshuas in Matthäus 25 verunsicherten Geistern die 
geistlichen Herzensaugen öffnen und anhaltende Glaubensbefestigung in der Gnade 
des von YHWH angenommenen Opferlammes finden. Unser Yeshua lebt, er ist 
auferstanden und in Ewigkeit unser Hohepriester. 
 
Im Jahr 1980 übte Graham auch öffentlich vorsichtige Selbstkritik, indem er sagte: 
"Ich war nahe daran, den American Way of Life mit Gottes Reich gleichzustellen" (zit. 
nach Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 25.2.2018). Doch was bedeutet die 
vorsichtige Formulierung "nahe daran"? Hat er es nicht genauso getan?  
 
Und wo ist er davon abgewichen - sieht man einmal davon ab, dass die USA sicher 
niemanden in eine ewige Verdammnis schicken können wie es der zornige Gott Billy 
Grahams nach deren Tod mit jenen Menschen tut, welche die kirchliche Glaubens-
konstruktion der Herrschaftserrettung nicht befolgt haben?  
 
Gerade weil Grahams Vorstellung des Reiches theopolitisches Kalkül bewirkt, anstatt 
Gnadenbewusstsein vorzuleben, werden die prophetisch und apokalyptisch ver-
wirrten Strömungen durch die Feinde des Kreuzes (zur Vertiefung: Philipper 3,1-21) 
mittels polarisierender "Seelsorge" durch Angst versklavt gehalten.  
 
Hemmschwellen gegenüber heidnischen Systemen werden so eingerissen und selbst 
das Abwerfen von Atombomben zum Beispiel als nicht entscheidend abgetan.  
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Billy Grahams Aufgabe im sogenannten Weltgeschehen wurde von Kritikern folglich 
auch als eine Mission der "Heiligkeit der kapitalistischen Werte Amerikas" gesehen, 
wie es zum Beispiel Der Spiegel formuliert (Nr. 28/1979). Und diese Art der Mission 
erscheint im Rückblick als von langer Hand vorbereitet und durchgeführt.  
 
Denn bereits im Jahr 1949 wurde der gesellschaftliche Aufstieg des Predigers Graham 
eingeleitet. Damals erhielten die Reporter des einflussreichen Zeitungsriesen William 
Randolph Hearst den gezielten Auftrag: "Puff Graham!" ("Blast Graham auf!" 
"Bauscht Graham auf!") (Der Spiegel Nr. 28/1979).  
 
Billy Graham war damals 30 Jahre alt. Und so geschah es mehr und mehr, Graham 
wurde "gepufft". Während der Watergate-Krise 1973 hatte man Billy Graham dann 
bewusst vom politisch angeschlagenen Präsidenten Richard Nixon abgeschirmt, weil 
das Image der "weißen Weste" des Predigers auf keinen Fall Schaden leiden sollte.  
 
Ein vorläufiger weltlicher Höhepunkt war dann das Jahr 1984, als Graham noch zu 
Lebzeiten an der Einweihung eines eigenen Denkmals von ihm teilnahm (Decision Nr. 
2/1984). Und im Jahr 1989 erhielt er in Hollywood auf der "Straße des Ruhmes" gar 
einen Pentagramm-Stern (‼) mit seinem Namen ins Pflaster der Fußgängerzone ein-
gelassen (Nr. 11/1989)  
 

 
 
Das ist äußerst befremdlich für einen Mann, der öffentlich von Jesus Christus predigt 
(1. Johannes 2, 15-17). Doch trägt es eben auch mit zur Entlarvung ganz anderer 
Hintergründe (Aufbau der neuen Weltordnung ohne König Yeshua) bei, die sonst 
versteckt werden, indem man mit "Jesus" frommen vordergründigen Etiketten-
schwindel betreibt.  
 
Denn unser "Jesus", den wir lieber bei SEINEM Namen Yeshua nennen, unterstützt 
den Eigenruhm von Menschen in keiner Weise, und ER hätte es sicher auch nicht 
toleriert, wenn IHM zu SEINER Zeit die Religionsführer oder Staatenlenker ein 
Denkmal im Tempel zu Jerusalem oder an einem anderen Ort hätten aufstellen 
wollen.  
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Doch der Amerikaner Billy Graham stand auch noch in den 90er-Jahren an der 
vorderen Front des öffentlichen Interesses und der Weltpolitik, obwohl die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung schon 1992 schrieb, dass er "inzwischen ein kranker alter Mann 
ist" (23.10.1992). Doch hinter ihm arbeitete in den USA ein Stab von ca. 450 
angestellten Mitarbeitern mit einem Jahresbudget von 50 Millionen Dollar.  
 
Genug, um eben auch einen "Kreuzzug" in Deutschland mit zu organisieren und 
kräftemäßig zu tragen. Das war dann die Geburtsstunde von "ProChrist" in 
Deutschland (siehe hier) - und wir wiederholen an dieser Stelle unsere Ausgangs-
frage als Entscheidungshilfe: ProChrist oder AntiChrist? 
 
 
Wer Kriege segnet und Bomben sät 
 
Dabei predigte Graham nicht über die hier dargelegten politischen und gesellschaft-
lichen Zusammenhänge, sondern er sprach die Menschen vor allem bei ihren privaten 
Sorgen an. Sein Rezept war einfach: Wer Jesus Christus als seinen "Retter" annehme 
- gemeint ist die Sühnetodvorstellung -, der empfange im selben Augenblick die 
Vergebung aller Sünden und finde Anschluss in der Bewegung vor Ort. Nun das ist 
dann biblisch wenn anhaltendes Gnadenbewusstsein aus und zu Yeshua erfolgt. 
 
"Das bedeutet: man stehe zunächst vor Gott, als habe man niemals eine Sünde 
begangen" (eine Generation entdeckt Jesus, Witten 1982, S. 105). Mit dieser 
"Schnellwäsche" mit "Grahamscher Seife" soll das "Gesetz von Saat und Ernte" außer 
Kraft gesetzt werden, wonach jede negative Tat den geistlichen Leiterschaften 
bekannt werden solle und gemeinsam Vergebung zugestanden werde. Geschieht das 
nicht, würde früher oder später Fluch auf den Verursacher zurückfallen.  
 
Und so kann es auch jeder evangelische Christ in seiner eigenen Bibel nachlesen, 
nämlich: "Irret euch nicht! Gott lässt Seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, 
das wird er ernten" (Galater 6,7). Wer also zum Beispiel Kriege segnet und Bomben 
"sät", der wird demnach auch das Leid der Menschen im Krieg eines Tages selbst 
ernten, also erleben bzw. im Jenseits einst am eigenen Seelenleib verspüren. 
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In unserer Bibel steht aber, das Yeshua als einzigartiges und ewig gültiges makelloses 
Opferlamm ewige Versöhnung mit YHWH unserem Vater aller Vaterschaft erwirkt hat. 
Das ist die Botschaft der Gnade und diese bewirkt tiefste Dankbarkeit und somit auch 
Freimütigkeit zur Veränderung des Sinnes ohne Schuldkomplex und frommem 
Gruppendruck (Hebräer 11-12). 
 

 
 
Bereits als junger Mann war Billy Graham auch ein Gegner des Sozialstaates und 
gegen die Sozialprogramme eingestellt, die Präsident Franklin Roosevelt (1882-
1945) während der schweren Wirtschaftskrise in den 30er-Jahren eingeführt hatte.  
 
"Das machte ihn auch wertvoll für die Führer der amerikanischen Wirtschaft, die 
zunehmend seine Nähe und seinen Rat suchten", schrieb die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung (25.2.2018), und er entnahm das Wirken eines uneingeschränkt 
freien kapitalistischen Unternehmertums der Bibel.  
 
Und wie noch Jahre später US-Präsident Donald Trump bezweifelte schon Graham in 
diesem Geist die Verantwortung der Menschen am Klimawandel und die sich in 
unserer Zeit immer mehr abzeichnende nahende Klimakatastrophe. 
 
Doch die Bibel wird in der Summe der Interpreten für den Gnadenunkundigen zu 
einem Steinbruch unterschiedlichster und sich widersprechender Gottesvorstellung-
en. Billy Graham verstand es meisterhaft, die Bibel jeweils auf seine Ziele hin zu 
interpretieren bzw. seinen Glauben und seine Vorstellungen dort hinein zu 
projizieren.  
 
Vordergründig sieht man es natürlich anders und tut so, als entspräche der eigene 
Glaube dem, was in der Kirchenbibel steht. Wie andere Mitglieder der Kirche der 
Southern Baptists in den USA, so war auch Billy Graham der Erklärung verpflichtet, 
welche die Konvention der Southern Baptists im Jahr 1987 verabschiedet hatte. 
 
Demnach glaubt diese Kirche an die "Unfehlbarkeit der Bibel" "in allen Bereichen der 
Wirklichkeit" und "in allen Gebieten des Wissens" (Ruthven, a.a.O., S. 240), so dass 
man also offiziell nicht widersprechen darf. Doch es gibt eben so viele unter-
schiedliche Interpretationen wie es Kirchen gibt, so dass ein "Widerspruch" einfach 
als eine andere "Interpretation" hingestellt werden könne. 
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Wer dann in der Hierarchie der wissenden sich eindeutig als Laie outet, wird in diesem 
System nur in Unterordnung geduldet oder gefördert. Die Haltung, dass die Bibel 
durch den Geist des Herrn angelegt und geordnet ist, das Prinzip der Ersterwähnung, 
oder das sich die Bibel mit der Bibel auslegt, all diese Wahrheiten werden dem 
unkundigen Leser nicht vermittelt. 
 
So werden ernsthafte Nachfolger in selbstsüchtig berechnenden Gruppen jahrelang 
ausgesaugt, ohne wirklich familiär eingebettet zu sein. Sie zerbrechen entweder an 
dieser Lieblosigkeit oder werden zu einem gleichartig missbrauchten religiösen Miss-
braucher. Nur wenige bleiben in diesen widerlichen Umständen unverkrümmt. 
 
Nach Jahren der verzweifelten Suche schauen sie als endlich mündig gewordene, also 
gnadenbewusste Nachfolger auf eine total zerstörte bzw. zerrüttete Familie und 
werden zu einem einsam Wissenden, der von niemandem außer von YHWH 
ernstgenommen wird. 
 
Dies wird dann endlich zum Start in eine wunderbare anklagefreie Zukunft in der 
Shabbatruhe am Herzen Yeshuas bis hin zum wahren Shabbatjahr mit dem Herrn 
Yeshua, das bei seiner Wiederkunft beginnen wird. Bis dahin üben wir uns in Gast-
freundschaft und üben uns in der Glaubensgemeinschaft in gegenseitig liebender 
Unterordnung ausharrend und alles teilend zum Tag des Herrn hin. 
 

 
 
Was für ein leidvoller Gegensatz zu den berechnenden Wölfen im Schafspelz. Und so 
entnahmen die Southern Baptists im vergangenen Jahrhundert zum Beispiel die 
Erlaubnis des Sklavenhaltens ihrer Bibel. Die Baptisten-Kirche wurde auf diese Weise 
zur Hochburg der Sklavenhalter, und dieser Rassismus im Süden der USA wirkt bis 
in unsere Zeit nach, auch wenn Graham selbst ein Gegner der Rassentrennung war. 
 
Auch das Schicksal der ewigen Verdammnis interpretieren Graham und seine 
Glaubensbrüder in ihre Arbeit hinein - nämlich für diejenigen, die Jesus nicht als ihren 
"Retter" im von ihnen gepredigten Sinne annehmen.  
 
Sie müssen sich fragen lassen: Was ist dann mit den vielen Tausend Kriegsopfern im 
Irak? Wurden sie von den US-Amerikanern also nicht nur in den zeitlichen Tod, 
sondern auch gleich mit in die ewige Verdammnis geschossen? 
 
Es war nicht anders zu erwarten, als dass Graham dieses Problem bei ProChrist93 
ausließ oder nur am Rande streifte, ohne sich jedoch dem unvorstellbar großen 
Skandal und Betrug an der Botschaft Christi zu stellen. Denn eine christliche 
Rechtfertigung dieses Mordens im Krieg gibt es nicht.  
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Yeshua ha Mashiach sagte im Gegensatz dazu in der Bergpredigt, die auf SEIN 
kommendes Reich nach SEINER Wiederkunft im Millennium hinweist, unter vielen 
anderen Aspekten: "Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet, 
die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen" (Matthäus 5-7). Wir tun gut 
daran, uns mit dieser Vorschau zu trösten und untereinander diesen Lebensstil als 
Begnadigte zu üben. 
 
 
Beeindruckt von den "Schätzen" 
 
Denn Jesus von Nazareth sagte darin auch: "Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln 
auf Erden" (Matthäus 6,19) und "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon" 
(Matthäus 6,24). Die "baptistische Wirklichkeit" im US-Alltag schildert Malise Ruthven 
in seinem Buch "Der Göttliche Supermarkt" allerdings anders.  
 
Dazu ein Beispiel: Graham selbst war Vollmitglied der First Baptist Church of Dallas, 
eine der größten und reichsten Kirchen Amerikas. Deren Hauptprediger, Dr. W. A. 
Criswell, ein langjähriger Mitstreiter Grahams, wurde einmal von dem Autor Malise 
Ruthven besucht. Von den Schätzen in dessen Büro beeindruckt, fühlte er sich wie in 
einem "Musterzimmer in einem noblen Kaufhaus" (S. 230).  
 

 
 
Für manche Angestellte bei den Southern Baptists gibt es Jahresgehälter von 
100.000,00 $ plus steuerfreie Sonderzulagen der Kirche - für Gehälter, die aufgrund 
einer vorgetäuschten "Nachfolge Jesu" erzielt werden und auch im Detail nicht ohne 
weiteres nachvollziehbar sind.  
 
Und so hätten die europäischen "Kreuzzüge" ohne die Unterstützung aus den USA 
wohl auch nicht in diesem Umfang stattfinden können. Erinnert sei dazu auch an den 
Spätherbst 1992 in Moskau, wo "der wohlhabende amerikanische Prediger" Billy 
Graham vor 35.000 Suchenden angesichts der großen Probleme Russlands unter 
anderem vom "Tag des Jüngsten Gerichts" sprach.  
 
Viele Besucher lebten in Armut, und Graham musste sich deshalb auch den Vorwurf 
gefallen lassen, dass er die Menschen mit seiner Rede vom "Jüngsten Gericht" nur 
"vertröstete" (BZ Berlin, 27.10.1992). Jesus spricht demgegenüber von einem "Reich 
Gottes", das nahe herbei gekommen ist, womit ER aber nicht das Jenseits meinte. 
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Die deutschen Veranstalter von ProChrist93 erklärten, mit Hilfe von Billy Graham auf 
Christus hingewiesen und die "christliche" Botschaft vermittelt zu haben. Deshalb 
nannte sich das fünftägige Medienereignis ja auch "ProChrist93". Angesichts der 
Gegensätze zur Botschaft Jesu kann man jedoch fragen: War es wirklich 
"ProChrist93"? Oder war es nicht letztlich "AntiChrist93"?  
 
Jesus von Nazareth kündigte bereits an: "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! 
wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im 
Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in 
deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in 
deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: 
Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!" (Matthäus 7,21-23).  
 

 
 
Billy Graham war ein guter Bibelkenner, und er hätte darüber zumindest ins 
Nachdenken kommen können. Nachfolgender Text wurde als Flugblatt anlässlich der 
Eröffnung der Veranstaltungsreihe ProChrist 1993 in Essen verteilt.  
 
Die darin geäußerte Kritik an "Pro Christ" besteht im Kern darin, dass zwar bekundet 
wurde, "pro", d. h. für Christus zu sein, dass der Redner IHM jedoch in vielerlei Hin-
sicht widerspricht.  
 
Weiterhin wurde von den Veranstaltern auf Plakaten damit geworben, dass es "Gott" 
sei, der bei dieser Veranstaltung spreche. Doch wenn Gott durch Jesus gesprochen 
hat - wieso könne er dann auch durch Billy Graham sprechen, da dieser ganz anderes 
lehrt als Jesus Christus? 
 
 
Hallo, wer spricht hier? Gott? 
 
Was glauben Sie, wer hier spricht? Bitte urteile selbst! Spricht hier Yeshua oder Billy 
Graham? 
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"Mein Reich ist nicht von dieser Welt." (Johannes 18,36) 
 
"Ich verkaufe das großartigste Produkt der Welt. Warum sollte dafür nicht ebenso 
geworben werden wie für Seife?" (zit. nach Fränkischer Tag, 4.11.1988) 
 
Wir sollten Christus in keinen Schmelztiegel legen. 
 
"Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen" (Matthäus 
26,52). "Liebet eure Feinde ... Tut Gutes denen, die euch hassen." (Matthäus 
5,44) 
 
Graham befürwortete sowohl den Korea- als auch den Vietnamkrieg. "Präsident Bush 
soll sich nach einem Gespräch mit Billy Graham für den Krieg am Golf entschieden 
haben." (Evangelisches Sonntagsblatt, 7.3.1993) 
 
Wer selbst kriegerisch ist, der befürwortet den Krieg. Jesus lehrte und lebte den 
ewigen Frieden vor. Billy Graham befürwortete dennoch den Krieg.  
 
"Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der 
Rost fressen" (Matthäus 6,19). "Weh euch ihr Reichen!" (Lukas 6,24a) "Wie 
schwer kommen die Reichen ins Reich Gottes!" (Lukas 18,24) 
 
Graham bezog ein Jahresgehalt von 80.000 Dollar als Prediger von Jesus (Hamburger 
Abendblatt, 9.3.1993). Das wären 6.666,66 Dollar im Monat - ohne steuerfreie 
Sonderzulagen, Höhe unbekannt. Verwendung der Entlohnung unbekannt.  
 
Die Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) verfügt 2004 über ein Reinver-
mögen von 384.400.000 Dollar. (Der Spiegel, 26.6.2005) 
 
Jesus hatte ein Kleid, um das gewürfelt wurde.  
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"Der größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, 
der wird erniedrigt werden." (Matthäus 23,11-12) 
 
Graham nahm 1984 an der Einweihung eines eigenen Denkmals teil. 1989 erhielt er 
in Hollywood auf der "Straße des Ruhmes" einen goldenen Pentagramm-Stern mit 
seinen Namen ins Pflaster der Fußgängerzone eingelassen. 
 
Das Pentagramm ist im Pflaster festgemauert - und bei viel zu vielen hängt Jesus bis 
heute auch im Herzen noch am Kreuz. 
 
"Weh euch, wenn euch jedermann wohl redet! Denn das gleiche haben ihre 
Väter den falschen Propheten getan" (Lukas 6,26). "Wenn euch die Welt 
hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat." (Johannes 15,18) 
 
US-Präsident Johnson über Graham: "Ich sagte ihm, er sei der größte religiöse Führer 
der Welt." (William Martin, A Prophet with Honor, The Billy Graham Story, New York 
1991, S. 320) 
 
Das kann schon stimmen: "... der größte religiöse Führer  d e r  W e l t." 
"Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig." (Paulus, 2. Korinther 3,6) 
 
Graham gehört der Southern Baptist Convention an. Diese glaubt an die "Unfehl-
barkeit der Bibel" "in allen Bereichen der Wirklichkeit" und "in allen Gebieten des 
Wissens". (Malise Ruthven, Der göttliche Supermarkt, Frankfurt 1991, S. 240) 
 

 
 
Yeshua lehrte in Matthäus 7,21: "Wer diese meine Rede hört und  t u t  sie, 
der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute" (Matthäus 
7,24). "Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das 
Himmelreich (Entrückung) kommen, sondern die den Willen  t u n  meines 
Vaters im Himmel."  
 
Graham betont, "dass derjenige, der Jesus Christus als seinen Retter annimmt, im 
selben Augenblick als Geschenk Gottes die Vergebung seiner Sünden empfängt. Das 
bedeutet für viele: man steht vor Gott, als habe man niemals eine Sünde begangen" 
(Billy Graham, Eine Generation entdeckt Jesus, Witten 1982, S. 105).  
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Das stimmt zwar schon, doch sollte daraus Dankbarkeit und versöhnlicher Frieden in 
uns erwachen, worin wir in SEINEM Geist dann auch in der Lage sind diese 
geschenkte Gerechtigkeit beharrlich anzuwenden um letztlich selbst unsere Feinde 
zu lieben.  
 
Hätten die Generationen Jesus wirklich entdeckt und auf diese Weise Vergebung 
erlangt, dann wäre die Welt heute lichter, wir sollten das eine festhalten und dabei 
den Lebensstil der Gnade nicht lassen.  
 
Die Bibel verheißt die "Wiederherstellung aller Dinge" (Apostelgeschichte 3,21). Du 
fragst; wie kann es dann eine ewige Verdammnis geben? Wie kann es eine Sünde 
geben, die Gott nicht vergeben kann? Was wäre das für ein Gott? Denn wenn es einen 
Ort der ewigen Verdammnis gäbe, den die Liebe Gottes nicht erreichen kann, dann 
wäre ER ein begrenzter Gott und die Sünde wäre größer als ER.  
 
Nun die Antwort ist einfach, Yeshua hat die Beziehung zu unserem himmlischen Vater 
wiederhergestellt, wenn wir nun aus dieser Beziehung leben, werden wir nicht 
sterben, leben wir aber aus uns heraus (egozentrisch und berechnend, übervor-
teilend) dienen wir dem Tod. 
 
Und dazu sagt Yeshua offenbarend (Offenbarung 21,8): Die Feiglinge aber und die 
Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer 
und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und 
Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 
 

 
 
Wird ein liebender Gott einen Menschen in die Hölle schicken? Billy Grahams Antwort 
lautet richtig - Ja ..., weil der Mensch sich selbst zu ewiger Hölle verdammt, welcher 
"willentlich und bewusst Christus als Herrn und Retter ablehnt." (Billy Graham, Was 
kommt nach dem Tod? Neuhausen-Stuttgart 1992, S. 203) 
 
Ja, weil seine hingebende Agape-Liebe nichts mit unserer von Satans Regime im 
Baum der Erkenntnis befleckten und gebundenen Philio-Liebe gemeinsam hat. Es 
zeugt von einem gewaltigen Irrwahn, wenn Menschen bereits vor der Entrückung 
meinen, das Reich Christi mit "Heer oder Kraft" aufbauen zu können  
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Paulus bezeugt im Römer 8,1: "So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, 
welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern 
gemäß dem Geist." 
 
Der auferstandene Yeshua offenbart Johannes in aller Klarheit in Offenbarung 19,20: 
"Und das Tier (politische Macht) wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, 
der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des 
Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt."  
 
Offenbarung 20,14: "Und der Tod (Dämon) und das Totenreich (die ihm nach-
folgenden) wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. " 
 
Offenbarung 20,15. "Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben 
gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen." 
 
David spricht inspiriert durch den Geist des HERRN in Psalm 37,9: "Denn die Übeltäter 
werden ausgerottet; die aber auf den HERRN harren, werden das Land erben." 
 
Warnung Yeshuas vor falschen Propheten (Matthäus 7, 15-23):"Hütet euch aber vor 
den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber 
reißende Wölfe sind! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch 
Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln?  
 

 
 
So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt 
schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, 
und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der 
keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.  
 
Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, 
Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters 
im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht 
in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in 
deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?  Und dann werde ich ihnen bezeugen:  
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Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!" 
 
Billy Grahams Botschaft verfälscht den Sachverhalt in seine religiöse Niederträchtig-
keit hinein. Bei ihm gibt es anders als bei Yeshua und den Urchristen einen strafenden 
"Gott", der seine Kinder in eine "ewige Verdammnis" schicken muss, wenn sie nicht 
an den kirchlichen Erlösungsweg glauben, den Graham für den "Erlösungsweg 
Gottes" hält anstatt die Gnade, fokussiert er das Gesetz und bleibt ein Agent im Baum 
der Erkenntnis.  
 
Wenn wir die Bibel sorgfältig lesen werden selbst im tausendjährigen Friedensreich 
Menschen noch sterben (Jesaja 65, 17-25), wir glauben dass dies diejenigen sein 
werden, die im jetzigen Weltlauf noch unerreicht von seinem Evangelium geblieben 
sind…auch sie werden sich echt bewähren dürfen. Jesus von Nazareth war weder 
Katholik noch Protestant noch Baptist …, er ist und bleibt Yeshua der Heilbringer, 
Sohn Gottes des Allerhöchsten, der letzte Adam und ist in Ewigkeit unser Hohe-
priester zur Rechten auf YHWH's Thron.  
 
Er kannte zwar die Zukunft mit all den kirchlichen Erlösungstheorien, warnte daher 
eindringlich vor vielen kommenden Verführungen die bis zu Seiner Wiederkunft aktiv 
bleiben, ermutigte aber ganz einfach, in seiner Lehre zu harren. Paulus, den die 
evangelische Kirche so schätzt, erklärte, was für alle gilt und was auch Yeshua lehrte: 
"Was der Mensch sät, das wird er ernten" (Galater 6,7). So einfach wäre es. Von wem 
stammen dann aber die komplizierten kirchlichen Erb-sünden-, Sühnopfer und die 
Lehre der Sakramente?  
 
Und Paulus und Yeshua lehren weiter: "Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes" (z. 
B. 1. Korinther 3,16; 6,19). Wenn wir selbst also der Tempel Gottes sind, wozu 
braucht es dann überhaupt die "äußeren" Kirchen? (vgl. dazu Freie Christen Nr. 1) 
Entscheide also selbst: Yeshua's Lehre oder Billy Grahams verschleierte Allver-
söhnungslehre unter theopolitischer Herrschaft?  
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