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Vorwort 
 
Der Sinn dieses Heftes ist es, Dir auf dem Weg des Glaubens (in Yeshua geborgen) 
unterstützende Impulse im Lebensstil der Erneuerung Deiner Gefühle und Deines 
Verstandes zu geben und somit Deinen Willen zu stärken, damit Du ihn letztlich allen 
Widrigkeiten zum Trotz in der Führung des Heiligen Geistes YHWH's verankert weißt.  
 
Wir beten, dass Du die Dinge des Geistes, im Geist und in der Wahrheit Yeshuas, dem 
Messias, verstehen wirst, denn es ist Deine ungeteilte Dankbarkeit im Gnaden-
bewusstsein notwendig, um von seelischen Gerechtigkeitsempfindungen weg in die 
hingebende Liebe YHWH's zu wachsen. Die Frucht der hingebenden Liebe YHWH's, ist 
die Freiwilligkeit, die "Dinge des Geistes YHWH's" dankbar anzunehmen. 
 
Wenn Du Zusammenhänge nicht verstehst, soll Dich dies nicht beunruhigen. Vertraue 
Deine Fragen einfach dem Herrn Yeshua an, er wird Dir zur rechten Zeit Offenbarung 
geben. Das Wort Gottes ist in der Bibel nachzulesen. Die Bibel, deren schriftliche 
Überlieferungen alle mehr oder weniger gut aus dem Hebräischen/Aramäischen oder 
Altgriechischen übersetzt wurden, besteht aus der Torah (Weisung), den Nevi’im 
(Propheten) und den Ketuvim (Schriften). Ergänzt mit den messianischen Zeugenbe-
richten des Neuen Bundes ist sie Messlatte aller Glaubenssätze.  
 
Die Hebräische Sprache ist eine rundum lebendige und auf die traditionelle Beziehung 
zu YHWH gegründete, daher auch bildhafte Sprache, die nur im Kontext des semitisch 
denkenden Menschen richtig gedeutet werden kann. Wir bemühen uns, immer wieder 
die Brücke zur Wurzel der Aussagen zu schlagen, wenn wir prophetische Aussagen 
als Spiegel gegenüber den heutigen Weltprägungen auslegen. Es ist uns klar, dass 
die Bibel nur in der dankbaren Verbindung zu Yeshua hin befreiende Offenbarung zu 
Gottes Gegenwart bedeutet.  
 
SEINEN Frieden im Herzen haben zu dürfen, ist der kostbarste Schatz, den es je 
geben wird. Von Gottes Geist ausgelöste prophetische Aussagen haben in der Ver-
gangenheit, in der Gegenwart und für die Zukunft eine unmissverständlich präzise 
Aussagekraft. Der Geist Gottes zieht zum Vater der Vaterschaft hin und erst, wenn 
unser Geist gelernt hat, in der offenbarenden Führung des Heiligen Geistes zu bleiben, 
wird er befähigt sein, seine Seele und auch den Körper ohne Flecken und Runzeln als 
Braut Yeshuas zu repräsentieren.  
 
Dies funktioniert nur in dankbarer Hingabe an den Messias Yeshua. Das ist unsere 
Motivation. Wir wollen mit den uns anvertrauten Glaubensgeschwistern im Wesen 
zum Herrn hin verwandelt werden, um im Willen Gottes die Brautgemeinde zu 
repräsentieren. In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde 
Yeshuas auf Gottes Gnade sein wird: 
 

Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst (Alltagshaltung)!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
  
(Bibeltext der Schlachter).  
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Die Geschichte des alten Bundes als Übersicht 
 
Damit die Orientierung beim Einstieg des Lesens in den 39 Büchern des Alten Bundes 
von YHWH mit Abraham und in der Folge mit den zugewandten Patriarchen besser 
gelingt und die chronologisch geschichtlichen Zusammenhänge unkompliziert erfasst 
werden können, haben wir zum Einstieg in dieses Arbeitsheft eine Graphik zur 
Übersicht eingebracht.  
 

 
 
Die leider weitgehend akzeptierte Bezeichnung "Altes Testament" wurde in ersatz-
theologischer Verwirrung nach 2. Korinther 3,14 gebildet, wo Paulus "παλαιὰ διαθήκη" 
(palaia diathēkē) als Name für die hebräische Bibel verwendet habe. Der Begriff "Altes 
Testament" soll demnach nach allgemeinem christlichem Verständnis zum Ausdruck 
bringen, dass die Bibel aus zwei Teilen, dem alten (ersten) Testament und dem neuen 
(zweiten) Testament bestehe.  
 
Lateinisch testamentum steht dabei zur Übersetzung von hebräisch ְּבִרית (berît) und 
griechisch διαθήκη (diathēkē) und bedeutet aber korrekt übersetzt "Bund, 
Verfügung". Gemeint ist dabei der Bund Gottes mit den Menschen.  
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Im christlich-jüdischen Gespräch wurde mit Recht Kritik an der Verwendung der 
Bezeichnung Altes Testament geübt, da "alt" auch die Konnotation "veraltet / über-
holt" hat und durch Testament der Tod hineininterpretiert wird und somit beim Lesen 
der Eindruck entsteht, das sogenannte Alte Testament (erster Bund) habe seinen 
Wert nur durch das sogenannte Neue Testament (den neuen Bund). Der Tod hat 
gemäß dem ewigen Bundesverständnis aber keinen Stachel, er ist durch die Gnade 
YHWH's entmachtet.  
 
Daher finden sich oft als Kompromissbegriffe "hebräische Bibel" und "erstes Testa-
ment", wir verwenden zur Klärung den korrekten Begriff 1. und 2. Bund, um den 
widerspruchlosen Fluss des Heilsplanes YHWH zu ehren und ersatztheologischen 
Verwirrungen entgegenzuwirken. 
 
 
Der Isebel-Geist der Endzeit bereitet dem Antichristen den Weg 
 
Um die Wahrnehmung zu schärfen, sollten wir uns folgendes bewusst sein: 
 
"…denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 
Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. 
(Epheser 6,12). 
 
Der die von Yeshua vermittelten Gnadenwerte verdrehende Geist der "Isebel der 
Endzeit" (Offenbarung 2,20) ist unseres Erachtens die Folge der letzten Vorberei-
tungen einer geistlichen Offensive Satans, die er durch die Ideologie des Humanismus 
freisetzte. Er hat sie im selben Geiste wie Isebels Manipulationen, über das Jesuiten- 
und Freimaurertum Jahrhundertelang mittels "Ismen" in hegelscher Manier befestigt.  
 
Das korrupte Festhalten von Regierenden an Sündenböcken (Schuldzuweisungen) 
und den dazu und /oder daraus heraus entwickelten Gesetzen dienen dazu, das Volk 
von den eigentlichen Katastrophen des sie beherrschenden Bankenwesens und damit 
einhergehendem eigenem Versagen abzulenken.  
 
All dies sind Auswirkungen dieser Offensive und den verantwortlichen Machtmen-
schen bewusst. Die weltweit unzähligen korrupten und tyrannischen Strategien über 
Massensuggestionen, die durch das Schüren von Angst viele Unwissende zugunsten 
einer Neuen Weltordnung verführen, münden letztlich im Auftritt des Antichristen.  
 

 
 
Es sind mächtige und in Niederträchtigkeit bindende religiöse Geister, die Menschen-
massen, die keine verbindliche Beziehung zum Geist des Herrn Yeshua haben, mittels 
ihres eigenen verdrehten Geistes manipulieren und emotional an sich und ihr religi-
öses Denken binden.  
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Denn Unmündige identifizieren sich stets auch mit Gedanken, die nicht in der Gnade 
des Evangeliums Yeshuas bestätigt sind, sie hängen mehr oder weniger Kadaver-
gehorsam an ihren situativ angemessenen oder aufgedrängten Versorgern.  
 

 
 
Solche Menschen handeln letztlich durch Gewöhnung im selben Geist wie die im Buch 
der Könige beschriebene und Propheten Gottes mordende Isebel. Vermutlich besteht 
und bestand für viele die größte Täuschung darin, dass Isebel religiös war und 
fromme Werke vollbrachte. Sie war die Tochter von Ethbaal, das bedeutet "mit Baal". 
Sie bekehrte ihren Ehemann Ahab dazu, Baal zu folgen und dem Moloch zu dienen.  
 
Ahab war von etwa 871 bis 852 v. Chr., seit dem Tod seines Vaters Omri, König des 
Nordreiches Israels und heiratete diese Phönizierin entgegen dem bewahrenden Gebot 
Gottes, Mischehen abzulehnen.  
 
Damit der Kontrast von dem Baalkult zu YHWH's Absicht verdeutlicht werden kann 
geben wir nachfolgend ein paar weithin bestätigte Hinweise wieder: Wie bei vielen 
Details antiker Geschichte ist der exakte Ursprung der Molochanbetung Wissen-
schaftlern wegen ihrer irdisch-seelisch gebundenen Sichtweise noch unklar.  
 
Man glaubt, dass der Begriff Moloch aus dem phönizischen "mlk" stammt, der auf ein 
Opfer hinweist, das zur Bestätigung oder zum Freispruch eines Schwures erbracht 
wurde. "Melekh" ist das hebräische Wort für "König".  
 
Die Israeliten markierten den Namen eines heidnischen Gottes mit einem Vokal des 
hebräischen Worts für Schande "bosheth". So wurde aus der Göttin der Fruchtbarkeit 
und des Krieges Astarte -> Aschtoret (oder auch: Astoret). Die Kombination von "mlk, 
melekh und bosheth" ergibt "Moloch", der daher als "an Satan personifizierter 
Herrscher von schändlichen Opfern" bezeichnet wird.  
 
Man buchstabierte dieses Wort auch als Milcom, Milkim, Malik und Moloch. Astarte 
war dessen Gefährtin und rituelle Prostitution wurde als eine wichtige Form der An-
betung betrachtet. Die Phönizier waren eine lose formierte Gruppe von Menschen, die 
zwischen 1550 und 300 v.Chr. in Kanaan lebten (heute: Libanon, Syrien und Israel).  
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Über die sexuellen Riten hinaus beinhaltete die Moloch-Anbetung auch Kinderopfer 
oder Kinder durch das Feuer zu reichen. Man nimmt an, dass Abbilder von Moloch 
gigantische Metallstatuen eines Mannes mit einem Bullenkopf waren. Jede dieser 
Statuen hatte ein Loch im Leib und möglicherweise ausgestreckte Unterarme, die eine 
Art Rampe zum Loch bildeten.  
 
Es wurde in der oder um die Statue ein Feuer entzündet und Babys in die Arme der 
Statue oder in das Loch gelegt. Wenn ein Paar ihr Erstgeborenes opferte, glaubte 
man, dass Moloch der Familie finanziellen Reichtum und künftige Kinder bringen 
werde. Eine "moderne" Entsprechung ist die sinnliche Betonung auf den Lebensge-
nuss und darin die Abtreibung, die zugunsten von Mammon der Lebensplanung dient. 
 
Die Moloch-Anbetung beschränkte sich nicht nur auf Kanaan. Monolithen in Nord-
afrika tragen auch "mlk" Gravuren – oft geschrieben als "mlk’mr" und "mlk’dm", was 
sowohl "Lammopfer" aber auch "Menschenopfer" bedeuten könnte. Wer meint, dass 
diese Satanischen Kulte heute nicht mehr existieren muss hier ernüchtert werden 
zugunsten des weltweiten Ruhmes werden heute immer noch systematisch Kinder 
geopfert und in satanischen Ritualen missbraucht (33. Grad Freimaurertum, Jesuiten-
papsttum und in Hedgefondsbankeliten etc. sind Pädophilie und Ritualmorde Kult. 
 
In Nordafrika wurde Moloch in "Kronos" umbenannt. Kronos migrierte unseres 
Erachtens hinsichtlich der zugrunde liegenden babylonischen Sprachenverwirrung mit 
Erfolg nach Karthago in Griechenland, weil seine Mythologie dort bereits geteilt 
wurde. Dort war er Titan und Vater des Zeus.  
 
Moloch wird mit Baal in Verbindung gebracht und manchmal auch gleichgestellt, 
obwohl das Wort "ba’al" auch dazu verwendet wurde, um generell einen Gott oder 
Herrscher zu bezeichnen. In 1. Mose 12 nachzulesen folgte Abraham Gottes Ruf, nach 
Kanaan zu ziehen. Obwohl Menschenopfer in Abrahams Heimat Ur nicht üblich waren, 
so waren sie doch in seinem von YHWH zugesprochenen neuen Land, das sie hätten 
einnehmen sollen, üblich.  
 

 
 
Gott prüfte Abrahams Glaubenstreue, indem Abraham IHM später Isaak opfern sollte 
(1. Mose 22,2). Aber dann grenzte sich YHWH eindeutig von diesem Opfer und somit 
auch von Göttern wie Moloch ab.  
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Anders als die Götter Kanaans verabscheute Abrahams Gott die unreine und gefallene 
Gesinnung die Menschenopfer darbrachte. YHWH befahl, dass Isaak verschont bleibe 
und stellte Abraham einen Widder, der sich im Dornbusch verhedderte, zur Verfü-
gung, den er an Stelle Isaaks opfern sollte und im Gnadenbewusstsein Yeshuas 
Hingabe vorschattete (1. Mose 22,13).  
 
YHWH verwendete dieses Ereignis zur Veranschaulichung, wie er später SEINEN ei-
genen Sohn, den er von der Fluchlinie Adams mittels Übernatürlicher Zeugung durch 
SEINEN Geist an unserer Stelle zur Verfügung stellen würde, um letztlich das wieder-
hergestellte Israel, also auch das in den Nationen assimilierte Nordreich, die Nicht-
juden und die bekehrten Heiden in SEINE schützende und bewahrende Vaterschaft 
zurückzuführen.  
 
Über 500 Jahre nach Abraham führte Josua die Israeliten aus der Wüste heraus, um 
das gelobte Land zu besiedeln. Der Allwissende sah, dass die Israeliten in ihrem 
Glauben unreif waren und sich leicht aus der Verehrung SEINER HINGABE ablenken 
ließen (2. Mose 32).  
 

 
 
Bevor die Israeliten Kanaan betraten, warnte YHWH sie bereits, nicht an der Moloch-
Anbetung dieses in der DNA degenerierten Volkes teilzuhaben (3. Mose 18,21) und 
befahl ihnen wiederholt, Kulturen zu vernichten, die Moloch verehren. Die Israeliten 
befolgten aber SEINE Warnungen nicht.  
 
Stattdessen nahmen sie deren Moloch-Verehrung in ihre eigenen Traditionen auf. 
Dies führte zu Bruderkriegen und Spaltungen. Sogar Salomon, der weiseste König, 
wurde durch diesen Kult beeinflusst und baute Orte zur Anbetung von Moloch und 
anderen Göttern (1. Könige 11,1-8).  
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Die Moloch-Verehrung erfolgte in "Höhenheiligtümern" (1. Könige 12,31) wie auch in 
einem engen Tal außerhalb Jerusalems namens Ben-Hinnom (2. Könige 23,10). Trotz 
zeitweiser Bemühungen von gottesfürchtigen Königen wurde die Moloch-Anbetung 
bis zur Gefangenschaft der Israeliten in Babylon nicht abgelegt. Obwohl die baby-
lonische Religion pantheistisch und von Astrologie und Wahrsagerei gekennzeichnet 
war, enthielt sie wenigstens keine Menschenopfer. 
 
YHWH's Allgegenwärtigkeit sollte aber niemals mit Pantheismus verwechselt werden, 
denn die Welt ist gefallen. Auch heute noch meinen viele verdrehte Geister, die sich 
Christ nennen, dass Astrologie und Wahrsagerei wie auch menschliche Traditionen 
nicht verwerflich seien. Sie wissen nicht was sie tun, haben keine Ahnung von wahrer 
Anbetung im Geist und in der Wahrheit, sie kennen YHWH's Offenbarungen nicht. 
 
In der ersten regionalen Verbannung der Israeliten nach Babylon führte die Erweck-
ungsbewegung von Esra sie endlich dahin, sich von ihren falschen Gottes-
vorstellungen zu lösen. Als die Juden mit ihm in ihr Land zurückkehrten, widmeten 
sie sich erneut YHWH und das Tal Ben-Hinnom wurde zu einem Ort der Müll-
verbrennung und zur Verbrennung der Körper exekutierter Krimineller.  
 
Yeshua verwendete die Symbolik dieses Orts – eines ewig brennenden Feuers, das 
Menschenopfer verzehrt – um die Hölle zu beschreiben, wo diejenigen, die Gott ohne 
Umkehr ablehnen und verleugnen, in Ewigkeit brennen werden (Matthäus 10,28, bitte 
dazu auch den Kontext lesen, Offenbarung 21,8). 
 
Der Name Isebel bedeutet bezeichnenderweise "Wo ist Hoheit?" oder "ohne Wohnung 
oder Behausung", also Verwaist herumirrend. Eine weitere gute Beschreibung von 
Isebel ist "Anbetung des eigenen Willens".  
 
Fehlinterpretationen werten einen weiteren Sinn dieses Namens als "Unberührte und 
Keusche" - leider im verdrehten Sinne, sie war nämlich bis zuletzt unberührt vom 
Geiste des Herrn, sie repräsentiert die Kainreligion. Die hingebende Liebe YHWH's 
hingegen offenbart sich so: 
 

 
 
Der Teufel hasst den prophetischen Fluss YHWH's, weil der prophetische Dienst stets 
zur Umkehr  von seiner verwaisten Gesinnung aufruft und das Böse ohne Kom-
promisse öffentlich zur Schau stellt und herausschneidet.  
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Der wahrhaftig prophetisch Dienende spricht stets gegen Isebels Verdrehungen. Dazu 
kommt, dass echte prophetische Worte immer mit schöpferischer Kraft (im Geiste 
des Herrn Yeshua) ausgesprochen werden, die den Feind hilflos zurücklassen. Dies 
ist auch die Wurzel der Tatsache, dass der verführende Geist Isebels stets danach 
trachtete, Elia zu vernichten.  
 
Der Isebel-Geist hasst die prophetische, kompromisslose Stimme. Wenn "Christen" 
beispielsweise schwarmgeistig Freundschaften mit Katholiken oder Moslems pflegen 
und es verpassen zu prüfen, welche religiöse Haltung diese gegenüber der guten 
Nachricht Yeshuas und dem jüdischen Glauben einnehmen, haben sie sich in eine 
äußerst gefährliche Nähe mit einem Opfer dieses Prophetie tötenden Geistes 
eingelassen.  
 
Sie verlieren in diesem Kontakt sehr oft die Kraft des hingebenden Zeugnisses 
Yeshuas und passen sich an Traditionen und Regelwerke an.  
 

 
 
Isebel-Begeisterte lieben es, sich den Anschein von Macht zu geben, sie kaufen sich 
mit ungerechtem Mammon Regierungsautoritäten und Gewalt, die ihnen nicht zu-
steht. Ihr Wirken basiert auf Einschüchterungen oder Schmeicheleien mit dem Ziel, 
den Verstand derjenigen zu vernebeln, die sie zu unterdrücken wünschen.  
 
Eine beliebte Redewendung dieses Geistes ist in Gemeinschaften folgende: "Wenn Sie 
diese Maßnahme ergreifen, stellen wir von nun an unsere Spenden ein." Oder: "Ordne 
Dich mir unter, ansonsten wirst Du keinen geistlichen Schutz haben". Oder: "Wenn 
Du es nicht so wie ich siehst, werde ich mich zurückziehen und Du kannst schauen, 
wie Du ohne mich zurechtkommst und ich werde die ganze Arbeit, die ich bisher 
gemacht habe, zurückbehalten."  
 
Ja, wenn jemand mit Deinen Aktivitäten nicht einverstanden ist, wird das Konsequen-
zen haben. Einschüchterung durch Missbrauch der Autorität zielt immer darauf ab, 
die Leute durch Drohungen zu etwas zu bewegen. Der Gebrauch von Einschüchte-
rung bringt das Opfer unter Kontrolle, weil es Angst hat, etwas Kostbares zu verlieren.  
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Das ist Erpressung und hat nichts mit der souveränen Liebe Gottes zu tun, das sind 
alles unsaubere Wege. Der seelische Anspruch auf Macht und Autorität oder die 
Vorspiegelung von Macht steht Menschen nicht zu.  
 
Unser YHWH ist in den Schwachen (Gnadenbewussten) mächtig. Dies soll keineswegs 
den Anschein erwecken, dass ein Mensch nicht seinen eigenen Standpunkt vertreten 
dürfe, sondern es geht vielmehr darum, dass dies mit angemessenen Mitteln und in 
Demut zu YHWH geschehen sollte.  
 
Einen anderen Menschen zu manipulieren, einzuschüchtern und so gebunden zu 
beherrschen ist tyrannisch und eine krasse Ausübung von Kontrolle und unrecht-
mäßiger Autorität. Wir nennen diesen Tatbestand schlicht religiösen Missbrauch.  
 

Der vom Isebel-Geist besetzte 
Mensch handelt gegen Gottes 
Willen. Sein eigener Wille wird 
zum Gott, unabhängig von den 
Konsequenzen.  
 
Isebel hatte nicht nur Autorität 
an sich gerissen, sie hatte auch 
die Menschen in Führungspo-
sitionen manipuliert. Sie be-
nutzte dazu clever inszenierte 
Lügen und Verdrehungen.  

 
Gott wartet auf Jünger, die es mit ihr aufnehmen, die ihr, in SEINER Gnade geborgen, 
die Stirn bieten und die ihre Dämonen öffentlich zur Schau stellen. 
 
Viele Leiter und Führungskräfte unterliegen dem machthungrigen Geist Ahabs und 
wenden die Augen von ihren Taktiken ab. Sie begründen es damit, dass sie ja 
schließlich fromm sei und hart in der Gemeinschaft mitarbeite. Die verheerende und 
zerrüttende Schwäche solcher Leitungsautoritäten ist die Furcht vor Konfrontation.  
 
Sie wollen Frieden haben, ohne den Preis einer Konfrontation mit den manipulieren-
den und kontrollierenden Taktiken des Isebel-Geistes zu bezahlen. Wir müssen als 
geistlich autorisierte Menschen unser Fleisch gnadenbewusst gekreuzigt begreifen.  
 
Nur im Geist und in der Wahrheit geborgen werden wir das Wirken Yeshuas durch 
uns fließend erfahren. Wir dienen dem Weg der Wahrheit und dem Leben YHWH's 
und nicht politisch korrekter Heuchelei zugunsten der Tyrannei eines Wirtschafts-
faschismus der Superreichen. 
 
Das Endziel der Gemeinde Yeshuas ist das von YHWH verheißene Zion und ist daher 
selbstverständlich immer mit der Wiederkunft unseres Priester-Königs Yeshua, 
verbunden. Das Ende der Namenchristen und das der übrigen Weltgemeinschaft ist 
aber zunächst die Verführung in die Tyrannei einer antichristlichen NWO.  
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Gottes Geist ermahnt uns in dieser vom Wirtschaftsfaschismus geprägten und 
Demokratien zersetzenden Zeit gemäß Jesaja 8,11-23:  
 
"Denn so hat der HERR zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste 
und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen: Nennt nicht alles 
Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, 
fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor!  
 
Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr heiligen; er sei eure Furcht und euer 
Schrecken! So wird er [euch] zum Heiligtum werden; aber zum Stein des Anstoßes 
und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur 
Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und 
fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden.  
 
Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern! Und ich will 
warten auf den HERRN, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und will 
auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die mir der HERR gegeben hat, wir sind 
Zeichen und Wunder für Israel von dem HERRN der Heerscharen, der auf dem Berg 
Zion wohnt.  
 
Wenn sie euch aber sagen werden: Befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die 
flüstern und murmeln! — [so antwortet ihnen]: Soll nicht ein Volk seinen Gott 
befragen, oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? »Zum Gesetz und 
zum Zeugnis!« — wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot.  
 
Und sie werden bedrückt und hungrig [im Land] umherschleichen, und wenn sie dann 
Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott 
verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, 
siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel, und in dichte 
Finsternis wird es verstoßen.  
 
Doch bleibt nicht im Dunkel [das Land], das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit 
das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit 
den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden." 
(Jesaja 8,11-23, Bibeltext der Schlachter) 
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Für alle Namenchristen, die ihre Bibel nicht gelesen haben und sie nicht als tägliche 
geistliche Nahrung verstehen: Das Evangelium YHWH's steht im krassen Gegensatz 
zu den Yeshua als Sohn YHWH's leugnenden und richtenden Aussagen des Korans.  
 
Isebel-Begeisterte Feinde des Kreuzes Yeshuas in den Weltregierungen instrument-
alisieren die Ideologie des Islam bewusst für ihre Zwecke. Das deutlichste Urteil, das 
der Koran über die Christen und Juden (die sie das "Volk der Schrift" nennen) fällt, 
findet sich in folgenden Versen: 
 
Sure 98, Vers 6:  "Siehe, die Ungläubigen vom Volk der Schrift und die Götzendie-
   ner werden in Dschahannams Feuer kommen und ewig darinnen 
   verweilen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe." 
 
Sure 9, Vers 30:  "Und es sprechen die Nazarener: "Der Messias ist Allahs Sohn." 
   Solches ist das Wort ihres Mundes. Sie führen ähnliche Reden wie 
   die Ungläubigen von zuvor. Allah schlage sie tot! Wie sind sie ver- 
   standeslos!"  
 
Yusuf al-Qaradawi (geb. 1926), der Vorsitzende der internationalen Vereinigung 
muslimischer Gelehrter (Union of Muslim Scholars), erklärte in einer Fatwa (isla-
misches Rechtsurteil) vom 31. Mai 2007 zur Frage: "Dürfen Juden und Christen als 
Gläubige betrachtet werden?": 
 
"Einer der selbstverständlichsten Fakten für jeden Muslim, selbst denjenigen, der 
über den kleinen Glauben verfügt, ist die Ungläubigkeit der Juden und Christen und 
aller, die an die Botschaft Muhammads, Allahs Segen und Heil seien auf ihm, nicht 
glauben. Diese Überzeugung ist ein Konsens in allen Gruppen der islamischen Ge-
meinschaft und in ihrer ganzen Geschichte.  
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Gog rasselt mit seinen Verbündeten seit der Wiedergeburt des Staates Israel von 
1948 ständig mit den Säbeln…(Hesekiel 38 -39)  
 
Keine muslimische Gruppe – ob sunnitisch, schiitisch, mutazilitisch, […] hat jemals 
diesem Konsens widersprochen. Alle heutigen Konfessionen des Islams wie Sunnis-
mus, Zaidismus, Jafarismus, Ibadismus etc. bezweifeln nicht die Ungläubigkeit der 
Juden und Christen und aller, die nicht an die islamische Botschaft glauben.  
 
Der Grund dieser islamischen Überzeugungen liegt nicht in ein oder zwei Versen, 
sondern in Dutzenden von Koranversen und Dutzenden von überlieferten Aussagen 
des Propheten, Allahs Heil und Segen seien auf ihm." (Quellen: Zeitschrift des Insti-
tuts für Islamfragen Nr. 2/2010, Seite 38, VTR, Nürnberg; Qaradawi.net) 
 
Die türkische Stiftung "Türkiye Diyanet Vakfi" möchte mit einem Buch des Autors Dr. 
M. Fatih Kesler mit dem Titel "Juden und Christen im erhabenen Koran" Muslimen zu 
einer islamischen Beurteilung von Juden und Christen verhelfen. Der Präsident der 
Religionsbehörde (des Diyanet), die in der Türkei die Oberaufsicht in Religionsfragen 
hat, ist Ehrenvorsitzender der Diyanet Vakfi. 
 

Kesler bezeichnet in seinem Buch Christen und 
Juden als ungläubige Heiden, als "Kafir". Seine 
antijüdischen Aussagen gipfeln in Sätzen wie: "… 
haben die meisten von ihnen (Juden) einen bösen 
Charakter und deshalb sind sie direkt oder indirekt 
in Gründe für Unruhen dieser Welt verwickelt, in 
Aufstände, Intrigen, Zerstörungen, kalte Kriege, 
bewaffnete Kriege, Streitereien, Verbannungen und 
Vertreibungen. 
 
Die Geschichte zeigt, dass sie bei diesen unange-
nehmen Ereignissen stets als Elemente vertreten 
waren". Durch die Ablehnung des Islam "haben die 
Juden die Eigenschaften als Mensch verloren und 
stehen sogar noch unter den Tieren", zitiert Kesler 
einen Koranausleger. Kesler fasst die Denkweise von 
Muslimen folgendermaßen zusammen: 

 
"Nach Ansicht des Volkes Gottes (hier also der Muslime) werden die Juden den Zorn 
Gottes erfahren und die Irregeleiteten seien die Christen". Deshalb sei beiden Glau-
bensgruppen die Hölle bestimmt.  
 
Nachdem Juden die stolzen Bekehrungsaufrufe Mohammeds dreimal abgewiesen 
hätten, soll Mohammed gesagt haben, dass er sie aus dem Land vertreiben wird: "In 
einem Land kann es nicht zwei Gebetsrichtungen (Religionen) geben". Muslime 
sollten in Bezug auf Christen wie in folgenden zwei Suren denken: 
 
Sure 5, Vers 17:  "Ungläubig sind diejenigen, die sagen: "Gott ist Christus, der Sohn 
   der Maria"  
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Sure 9, Vers 30:  "Die Juden sagen: "Uzair (d. h. Esra) ist der Sohn Gottes. Und die 
   Christen sagen: "Christus ist der Sohn Gottes." Das sagen sie nur 
   so daher. Sie tun es (mit dieser ihrer Aussage) denen gleich, die 
   früher ungläubig waren. Diese gottverfluchten (Leute) (wörtlich: 
   Gott bekämpfe sie!) Wie können sie nur so verschroben sein!" 
 
Außerdem plädiert Kesler dafür, dass Juden und Christen die islamische Kopfsteuer 
bezahlen müssen und möglichst nicht aus ihrem Geschirr gegessen werden sollte.* 
Die überwiegende Mehrheit der Christen und Juden seien also als Ungläubige anzu-
sehen. 
 
Wenn wir als Nachfolger Yeshuas aus der erlösten Beziehung zu IHM, dem Messias, 
hin "radikal", also wurzeltreu leben, dann hat dies für unser Umfeld im Gegensatz zu 
den muslimischen Auswirkungen nur Gutes zu bedeuten. Es sei denn, wir sind in einer 
ersatztheologischen Verwirrung bloß Theopolitiker und verwechseln unsere  im Baum 
der Erkenntnis gebundenen Vernünfteleien mit dem heiligen Geiste Yeshuas. 
 

 
 
Es ist die eindeutige Lehre der Bibel an die Nachfolger Yeshuas, dass das "Ziel der 
jetzigen Weltgeschichte" nicht das "Ergebnis der Geschichte" ist, dass das Reich 
Gottes auf Erden nicht durch Wachstum und Aufstieg, sondern nach vielen Ernüch-
terungen, Zusammenbrüchen und Katastrophen "von oben nach unten in die Herzen 
der Brautgemeinde Yeshuas gebaut" zur Herrschaft Yeshuas gelangen wird.  
 
___________________________________________________________________ 
*Quelle: Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar; Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap, Doç. Dr. M. Fatih Kesler, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları; Veröffentlichung Nr. 124; wissenschaftliche Serie Nr. 31 (İlmi Eserler Serisi); 6. Auflage, 
Ankara, 2007, ISBN: 975-389-121-0; 07.06.Y.0005.124 
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Der Prediger und Bibellehrer Derek Prince sagte mit Recht: "Der Weg nach oben führt 
nach unten." Die Gemeinde der Gläubigen kann nur in Unterordnung zum Worte 
YHWH's (Yeshua) bewusst Segnungen erleben!  
 
Die Gesetzlosigkeit in der Weltgesellschaft und bei religiösen Menschen des anderen 
Evangeliums der Herrschaftserrettung wird Überhand nehmen, die hingebende 
(gnadenbewusste) Liebe wird dadurch in vielen Menschen erkalten (Matthäus 24,12), 
und der Menschensohn wird, wenn er kommt, nur wenig Glauben finden auf Erden 
(Lukas 18,8).  
 
Diese Gesetzlosigkeit (Ablehnung und Verleugnung der Gnade YHWH's) wird in letzter 
Zeit massiv vorangetrieben und zeigt die Ablehnung und Verleugnung der Sohnschaft 
Yeshuas gegenüber YHWH immer offensiver, vor allem durch die angstschürenden 
und gegenüber Gewalt abstumpfenden Dauerberieselungen der Mainstreammedien.  
 
Geistliches Wachstum in den Gemeinden Yeshuas führt also nicht zu einer Ver-
christlichung der Kultur, in der sie leben, sondern zu einer zunehmenden Feindschaft 
der Welt bis hin zur Verfolgung der Braut Yeshuas (bis in die Gemeinden) seitens 
dieser Weltkultur.  
 

Das ist der Gang, den die biblische Weissa-
gung prophezeit. Es ist nicht so, dass der 
Messias deshalb noch nicht wiederkommt, weil 
die Welt noch nicht christlich genug ist, son-
dern er kommt deshalb noch nicht, weil sie 
nicht ungläubig genug ist (2.Timotheus 3,1-4; 
2.Petrus 3,3; 1.Timotheus 4,1-3).  
 
Es besteht der Grundsatz im göttlichen Welt-
regiment, dass alles zur Reife gelangt, das 
Gute wie auch das Böse (Matthäus 13,29; 
Offenbarung 14,15).  
 
Wir glauben, dass der aus diesen Umständen 
heraus folgende Leidensdruck einerseits zur 
Läuterung der Brautgemeinde führen wird (im 
Baum des Lebens geborgen). 
 
Andererseits aber führt diese Geduld Gottes 
für den gottlosen Mainstream und die Jung-
frau, die das Öl (die Führung des Heiligen 

Geistes) nicht hat bzw. praktiziert, letztendlich zu verschärftem Gericht, weil sie sich 
außerhalb der Schutz und Bewahrung spendenden Führung des Geistes Gottes 
bewegen und ihren fleischlichen Gelüsten und Gewohnheiten nachfolgen. Diese 
Menschen sind im Baum der Erkenntnis über Gut und Böse gebunden (Matthäus 25). 
 
Die humanistische Machtzentrale (Europaparlament) der EU in Brüssel bevorzugt im 
Isebel-geistlichen Kalkül also die Moslemreligion, um die christlichen Werte auszu-
merzen und dem antichristlichen Geist der Globalisierung Raum zu geben.  
  



 Seite 17 
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. 

 
2. Thessalonicher 2,3-8 warnt uns Paulus dahingehend: "Lasst euch von niemand in 
irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall (vom 
Glauben) kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 
Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand 
der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich 
selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich 
noch bei euch war?  
 
Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. 
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher 
jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein; und dann wird der Gesetzlose geoffenbart 
werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er 
durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, …" (Bibeltext der 
Schlachter).  
 
Also nicht allein die Versöhnung aus Gnade, sondern parallel dazu eine Steigerung 
des Kampfes der religiösen Kräfte gegen Ende dieses Zeitalters. Nicht nur Verklärung, 
sondern ein radikaler Umbruch der Menschheitsentwicklung.  
 
Anstatt gnadenbewusst gekrönt durch Yeshua, folgen sie histrionisch umnebelt den 
manipulativen Weisungen eines Weltregimes, das sich zurzeit durch eine rein 
machtmissbrauchende und spekulative Krönung eines Virus (Corona) an die Doktrin 
eines korrupten Pharmalobbyismus gebunden hält. Dieser übt die vorgegebenen 
Strategien der Isebel aus. Wir sollten aber alles prüfen und das Gute behalten…(1. 
Thessalonicher 5,21) 
 
Die Menschheit wird nach Isebel-Manier im Banne von Angst gehalten und am Rande 
einer kontrollierten Weltwirtschaftskrise durch Demokratie zersetzende Maßnahmen 
nochmals so richtig ausgebeutet. Im Vergleich zur "Gefahr", an oder mit Covid 19 zu 
sterben, steigen die realen und sehr oft tödlichen Folgeerscheinungen dieser 
Maßnahmen (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, Tod wegen Nichtbehandlung, 
Selbstmorde etc.) überproportional stark an. 
 

 
 
Es ergibt sich daraus parallel zu den säkular religiösen Bewegungen in geistlichen 
Gemeinschaften zunehmend eine Polarisierung zur gnostisch polarisierten Kain-
religion (Selbermachen), diese lehnt die aus Gnade entstandene Führung durch die 
Sohnschaft Gottes ab und lebt im anderen Evangelium von theopolitisch geprägten 
Regelwerken der Ökumene.  
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Die Abelreligion hingegen ver-
leugnet die Sohnschaft YHWH's 
Yeshuas nicht. Einige nehmen die 
Führung des Heiligen Geistes an. 
Nicht ein ökumenisches Bündnis 
zwischen Gott und Menschen-
ruhm, sondern die Zerschmett-
erung des Weltreichs durch das 
Gottesreich (Daniel 2,34; Offen-
barung 19,11-21; Jesaja 5).  
 
Auf diese Art wird die Sache Got-
tes triumphieren. Zunächst aller-
dings sieht es auf der Erde für 
eine kurze Zeit umgekehrt aus.  
 

Denn nach dem prophetischen Zeugnis der Heiligen Schrift wird ein Kultursystem 
entstehen, das, wie es scheint, alle Sehnsucht der "unabhängigen" Menschheit von 
Jahrtausenden erfüllt. Dass die sogenannte Unabhängigkeit eine tödliche Täuschung 
ist, ist diesen Menschen fremd. Wir sind entweder vom Teufel und seinen hörigen 
Geistern oder von YHWH mittels Gnadenbewusstsein abhängig, nichts ist dazwischen. 
 
An der Spitze des antichristlichen Reiches steht dann ein gewaltiger Machthaber, der 
durch geniale Organisation geistiger Weltbeherrscher und Weltbeglücker zugleich ist 
(Offenbarung 13,7), ein Völkerberater, der alle Kriegsgefahr zuversichtlich zu bannen 
scheint (1.Thessalonicher 5,3), ein Menschheitsorganisator (Offenbarung 13,16), der 
vermeintlich Ordnung in das Chaos der Massen bringt.  
 
Als Gipfel von irdisch-seelisch empfundener (humanistischer) Größe wird er gottlos 
lästernd höchste Begeisterung bei einer Mehrheit in der bei seinem Auftritt 'lebenden' 
Weltbevölkerung entflammen, als Oberleiter aller Unternehmungen ein Bewusstsein 
von Ruhe und Sicherheit hervorrufen (1. Thessalonicher 5,3) und als beherrschendes 
Haupt geradezu göttliche Verehrung empfangen (Offenbarung 13,3; 2. Thessalonich-
er 2,4).  
 
So wird er den Weltgeist und die Weltmacht zur höchst möglichen Höhe emporheben, 
und für die Weltkultur wird es eine Zeit größten Aufschwungs und Glanzes sein. Dies 
wird alles ohne unseren Gott (Vater, Sohn und Heiligem Geist) geschehen, unter 
Ausschaltung SEINER Gnade, nur im Vertrauen auf sich selbst, in Verherrlichung der 
eigenen Kraft und unter der Vergötzung des Menschengeistes (2.Thessalonicher 2,4). 
Es wird der Höhepunkt des Humanismus sein.  
 
Wir glauben, dass das Regime des Antichristen im direkten Zusammenhang mit dem 
Verstoß Satans und seinen Engeln aus dem ersten Himmel steht (Offenbarung 12). 
Seit der Gründung der vereinigten Staaten 1776 scheinen die Illuminati weltweit 
durch Satans Engel inspiriert. YHWH wird dann SEINE Antwort nicht schuldig bleiben 
(Jeremia 17,5).  
 
ER wird SEINE Ehre keinem anderen "Gott" geben und SEINEN Ruhm keinem Rebellen 
der Kainreligion (Jesaja 42,8). Daher sollten wir in allem Tun und Sein allein das 
himmlische Zion fokussieren. Dieses wird aber erst am Ende des tausendjährigen 
Friedensreiches vom Himmel auf die Erde herabkommen. 
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Gottes Antwort auf die Herausforderung durch den Antichristen wird die Herabsen-
dung des Messias Yeshua sein (Apostelgeschichte 3,20). Und dieser wird den, dessen 
"Ankunft nach der Wirksamkeit Satans" gewesen war, "durch die Erscheinung seiner 
Ankunft" vernichten (2. Thessalonicher 2,8, Sacharja 14), "in flammendem Feuer, 
wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und denen, die 
dem Evangelium Yeshuas nicht gehorsam sind. " (2. Thessalonicher 1,8).  
 
So wird der Höhepunkt der Weltkultur zum Enddrama der Geschichte. Und durch das 
Abendrot der Welt flammt es in Erinnerung an den Propheten Daniel wie ein Wahr-
zeichen des Gerichts nochmal: "Mene, mene, tekel, upharsin", "Gezählt, gezählt, 
gewogen und zu leicht erfunden" (Daniel 5,25-27).  
 
Und nun werden wir uns mit den Auswirkungen der letzten vorbereitenden Geistern 
dieses verdrehten und verdrehenden antichristlichen Reiches auseinandersetzen 
 
 um uns von dessen limitierenden und Geist Gottes lästernden Auswirkungen zu 

reinigen 
 um in die volle Blüte der geschickten Jungfrau (Matthäus 25,1-12) zu gelangen 
 um hoffentlich als untadelig vorbereitete Braut zur Hochzeit des Herrn erwählt zu 

bleiben.  
 
Dazu benötigen wir in der Zeit der Verlobung Offenbarung und Führung des Geistes 
des Herrn. Die Grundlage dazu ist Gnadenbewusstsein. 
 

 
 
 
Offenbarung 2,18-29: Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira 
 
"Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira (der Name dieser Stadt bedeutet Opfer 
der Zerknirschung) schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine 
Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen: Ich kenne deine Werke 
und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes 
Ausharren, und (ich weiß), dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten.  
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Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die 
sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und 
Götzenopfer zu essen (einer der symbolischen Namen der falschen Prophetin Isebel 
= "Wo ist Hoheit?" nimmt Bezug auf die gottlose Frau des Königs Ahab, die als 
Götzendienerin mit emotional bindenden Reizen den Abfall Israels von Gott 
vorantrieb, vergleiche 1. Könige 16,29-33 und 2. Könige 9,22).  
 
Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. 
Siehe, ich werfe sie auf ein (Kranken-)Bett und die, welche mit ihr ehebrechen, in 
große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke (gemeint ist: über ihre 
eigenen Knechtswerke unter diesem Geist). Und ihre Kinder will ich mit dem Tod 
schlagen; und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und 
Herzen erforscht.  
 
Und ich werde jedem einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage 
ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht 
die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf 
euch legen; doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme!  
 
Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Voll-
macht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, 
wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen 
habe; und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt!" (Offenbarung 2,18-29, Bibeltext der Schlachter)  
 
Die christliche Gemeinde in Thyatira war die Empfängerin des 4. Sendschreibens des 
auferstandenen Yeshuas an Johannes, vermittelt an die sieben Gemeinden. Thyatira 
wurde im Jahr 280 v. Chr. durch Seleukos, einem der vier Generäle Alexanders, ge-
gründet. Sie war eine militärische Besatzungsstadt, die keinerlei Eindruck einer 
Festung hinterließ.  
 
In der Stadt befand sich auch ein Tempel, der dem heidnischen Gott Apollos geweiht 
war. Erst später wurde sie durch das Färben von priesterlichen Stoffen in purpurrot 
und scharlach bekannt und es wurde Messing und Bronze verarbeitet (zur Zeit der 
Apostelgeschichte).  
 
Neben dem Lob für die Gemeinde, in ihrem geistlichen Leben nicht ab-, sondern zuge-
nommen zu haben (Offenbarung 2,19), steht auch hier ein Tadel: Es gibt in der 
Gemeinde der dortigen Christen eine Gruppierung, gegen die sie sich nur unzurei-
chend abgrenzt (Offenbarung 2,20).  
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Diese Gruppe steht unter der Leitung einer selbsternannten Prophetin, die wegen 
ihrer verderblichen Wirkung mit dem Namen der alttestamentlichen Königin Isebel 
benannt wird: Diese Isebel verführte - wie bereits erwähnt - Teile der Gemeinde zu 
"Hurerei" und zum Verzehr von Götzenopferfleisch und ermordete viele Propheten 
Israels. Yeshua tadelt die Gemeinde, dass sie diese Isebel-Begeisterten duldet.  
 
Die Isebel der Offenbarung ist charakterlich so wie diese heidnische Frau Ahabs. Sie 
hasste und verfolgte die Gemeinde Yeshuas und deren Propheten, um sie auszu-
rotten. Sie brachte 850 heidnische Priester ins Land und setzte mit Hilfe der Staats-
gewalt ihre Religion durch. Sie war eine phönizische Prinzessin, die von Ahab, dem 
damaligen König des Nordreiches Israel, wider Gottes Rat zur Frau genommen wurde.  
 
Isebel verführte die Menschen damals mit falschen Lehren (Sonnenanbetung, Baals-
kult, Ascherakult = Fruchtbarkeitskult). Wir müssen Isebel aber auch in der Ehe mit 
Ahab begreifen um die Auswirkungen ihres Hasses auf die Kinder Gottes zu erahnen. 
Deren Lästerungen gegenüber den Geboten unseres Gottes konnten erst durch das 
Gottesurteil auf dem Karmel (1. Könige 18) durch Elia situativ gestoppt werden.  
 
Wir erwarten daher dankbar bittend den Spätregen, das letzte Pfingsten (Sacharja 
10). Wir werden dann den gotteslästerlichen Mordgeistern, die die Globalisierung vor-
antreiben, trotz allen Repressalien im Glauben Yeshuas widerstehen können. Yeshua 
wird deren Arroganz öffentlich zur Schau stellen indem ER ihre kriegerischen Hand-
langer bei SEINER Wiederkunft bei lebendigem Leib verfaulen lässt (Sacharja 14,12). 
 
Wenn in der geistlichen Lehre der meisten heutigen Kirchen die Prophetien Gottes 
und die daran geknüpften Verheißungen verschwiegen oder umgedeutet werden, ist 
dies eine Konsequenz aus der heuchlerischen Anpassung an den Isebel-Geist.  
 
Und diese Haltung verantwortet letztlich auch eine erweiterte Form von Mord und 
Unterdrückung gegenüber denjenigen, die durch eben diese verschwiegenen 
Verheißungen von der Brautgemeinde dringend ermutigende Unterstützung und Trost 
bräuchten.  
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Das ist zunächst das Volk Juda (mit Joseph und Ephraim) und die Araber als ur-
sprünglich natürliche Kinder Abrahams und alle übrigen 10 Stämme Israels (Jakobs) 
in der Zerstreuung, aber auch die assimilierten Bürger in den israelischen Gebieten.  

 
Wir werden erleben, wie die natürlichen Samen Abrahams durch Yeshuas "Es ist 
vollbracht!" zu geistlichen Nachkommen Abrahams erweckt wer-den, denn dies ist 
der Wille YHWH's (Jeremia 31,31-34).  
 
Die Erfüllung der Prophetie von Jesaja 19 wird letztlich zum Bündnis von Ägypten, 
Israel und Assyrien führen, in diesem Bündnis werden all die erweckten Menschen 
Gott gemeinsam dienen. Dieses Bündnis wird zu einem Segensnabel mitten in der 
Erde werden (Hesekiel 37,15 ff).  
 
Unter den Gläubigen in Kleinasien gab es bereits im frühen Christentum Menschen, 
die, obwohl sie falsche Dinge lehrten, trotzdem geduldet wurden. Diese Nachlässig-
keit lähmt leider auch heute den Heiligungsprozess vieler Gemeinschaften. Doch Gott 
übersieht nichts, ER wird auch da erweckend eingreifen und die rebellischen Geister, 
die dies verursachen in SEINEM Licht überführen.  
 
In der letzten Generation wird YHWH's Geist wie ein Spätregen auf die Menschheit 
fallen und viele werden erkennen, dass sie in Täuschung gebunden einem falschen 
Evangelium anhängten. Sie werden sich als begnadigt begreifen und sich eindeutig 
von den Kain-religiösen Selbermachern distanzieren.  
 
Die ermutigende Botschaft der kommenden Wiederkehr des Messias wurde im Laufe 
der Zeit durch den römischen Imperialismus der Katholischen Kirche in die Nieder-
trächtigkeit von religiösen Ritualen gebunden. Durch diesen religiösen Missbrauch der 
Gnade Yeshuas wurde beispielsweise auch die Irrlehre von der "Unsterblichkeit der 
Seele" eingeführt.  
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Der Irrwahn die Welt durch Machtpolitik zu christianisieren führte zur Befestigung der 
Ersatztheologie im Denken des Mainstreams und zur Verleugnung und Ablehnung von 
Yeshuas ewiggültig königlichen Priesterschaft auf dem Thron YHWH's. 
 
So wurde die leibliche Auferstehung der Toten aus dem geistlichen Schlaf in den 
Hintergrund gerückt und auch die in Yeshua Gestorbenen wurden angebetet. Doch so 
wie einst Isebel (2. Könige 9,36) das "Strafgericht Gottes" an ihrem eigenen Leib 
erfuhr, so wird Gottes Liebe und Gerechtigkeit auch heute jeden Geist "strafen", der 
falsche Dinge lehrt.  
 
Gott verabscheut nichts mehr, als Gleichgültigkeit und passive Neutralität gegenüber 
IHM und SEINER Heiligkeit.  
 

Wenn es unter Gottes Volk solche gibt, 
die wegen Geltungs- oder Machtdrang 
falsche Dinge lehren, so dürfen wir 
nicht schweigen und solche Leute mit 
ihrer Fehlhaltung ohne Korrektur und 
angemessenen Konsequenzen dulden.  
 
Sollen wir aus Menschenfurcht schwei-
gen, aus Angst, wir könnten ihre 
Selbstanbetenden Gefühle verletzen?  
 
Zu glauben, das Böse dürfe nicht ge-
hasst werden, weil es diejenigen ver-
urteilen würde, die es verüben, be-
deutet, Dämonen der Passivität und 
somit gottlosem Menschendienst zu 
dienen.  

 
 
Das Vorbild des Paulus, in Philipper 3 dokumentiert, ist die Antwort 
 
Die nachfolgende Lehre von Paulus (Philipper 3) hilft uns, gnadenbewusst, die richtige 
Haltung einzunehmen: "Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn! Euch 
immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig; euch aber macht es gewiss. 
Habt acht auf die Hunde, habt acht auf die bösen Arbeiter, habt acht auf die 
Zerschneidung! (eine Warnung vor Irrlehrern, die die gläubigen Nachfolger Yeshuas 
in religiösem Missbrauch führen wollten (vgl. Galater 1,6-7; 5,1-12; 2. Korinther 11)).  
 
Denn wir sind die Beschneidung (d.h. das wahre Volk Gottes (vgl. Römer 2, 25-29; 
2. Korinther 3, 4-18; Kolosser 2,8 bis 3, 4)), die wir Gott im Geist dienen und uns in 
Christus Jesus (dem Messias) rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch 
ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte.  
 
Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr: beschnitten 
am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von 
Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein 
Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig 
gewesen.  
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Aber was mir Gewinn war, das 
habe ich um des Christus 
willen für Schaden geachtet; 
ja, wahrlich, ich achte alles für 
Schaden gegenüber der alles 
übertreffenden Erkennt-nis 
Christi Jesu, meines Herrn, 
um dessentwillen ich alles 
eingebüßt habe; und ich achte 
es für Dreck, damit ich 
Christus gewinne und in ihm 
erfunden werde, indem ich 
nicht meine eigene Gerech-
tigkeit habe, die aus dem Ge-
setz kommt, sondern die 
durch den Glauben an Christ-
us, die Gerechtigkeit aus Gott 
aufgrund des Glaubens, um 
Ihn zu erkennen und die Kraft 
seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden, 
indem ich seinem Tod gleich-
förmig werde, damit ich zur 
Auferstehung aus den Toten 
gelange.  

 
Nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber danach, 
dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, 
ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich 
vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und 
jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus 
Jesus.  
 
Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders 
denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein 
mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben!  
 
Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie 
ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt 
auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Messias; ihr Ende ist das Verderben, 
ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt (diese 
Menschen wenden den Tausch am Kreuz an ihrer eigenen Seele nicht an, sie 
betrachten die Gnade als billig und ändern ihre Gesinnung nicht).  
 
Unser Bürgerrecht (andere Übersetzung: unsere Heimat od. unser Wandel  
(griechisch politeuma)), aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus 
Christus erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er 
gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermögend der Kraft, durch die er sich 
selbst auch alles unterwerfen kann." (Philipper 3, Bibeltext der Schlachter) 
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Gnadenbewusstsein kann nur dann dankbare Nachfolge bewirken wenn wir 
verstehen, dass mit dem Tausch am Kreuz geistlich verstanden folgendes Prinzip zu 
verstehen ist: 
 
 
1. Yeshua wurde bestraft, damit wir Vergebung empfangen können (Jesaja 53,4-5). 

 
2. Yeshua wurde verwundet, damit wir Heilung empfangen können (Jesaja 53,4-5). 

 
3. Yeshua wurde um unserer Sünden willen zur Sünde gemacht, damit uns seine 

Gerechtigkeit gerecht machen kann       (2. Korinther 5,21) 
 

4. Yeshua starb unseren Tod, damit wir sein Leben empfangen können(Hebräer 2,9) 
 

5. Yeshua ertrug unsere Armut, damit wir an seinem Reichtum Anteil haben  
               (2. Korinther 8,9) 
 

6. Yeshua nahm unsere Schande auf sich, damit wir durch ihn Annahme beim Vater 
finden können                (Epheser 1,5-6) 
 

7. Yeshua wurde zum Fluch, damit wir Segen empfangen können (Galater 3,13) 
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Römer 12,9-21: Die Liebe im praktischen Leben 
 
Paulus spricht aus dem Frieden Yeshuas heraus zu den Römern: "Die Liebe sei 
ungeheuchelt! Hasst das Böse, haltet fest am Guten! In der Bruderliebe seid herzlich 
gegeneinander; in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor! Im Eifer lasst 
nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn! Seid fröhlich in Hoffnung, in 
Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet! Nehmt Anteil an den Nöten der 
Heiligen, übt willig Gastfreundschaft!  
 

Segnet, die euch verfolgen; segnet und 
flucht nicht! Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Wein-enden!  
 
Seid gleichgesinnt gegeneinander; trachtet 
nicht nach hohen Dingen, sondern haltet 
euch herunter zu den Niedrigen; haltet euch 
nicht selbst für klug!  
 
Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid 
auf das bedacht, was in den Augen aller 
Menschen gut ist. Ist es möglich, soviel an 
euch liegt, so haltet mit allen Menschen 
Frieden.  

 
Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn (Gottes); denn es 
steht geschrieben: "Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr". "Wenn 
nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, dann gib ihm zu 
trinken! Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln." Lass 
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute!" 
(Bibeltext der Schlachter). 
 
 
Die Gnosis entstand als Folge des unbereinigten Ungehorsams 
 
Unseres Erachtens ist das europäische Christentum durch Demokratie angepasste 
Vernünfteleien mittels Gnosis und in der Anpassung an Verdrehungen des Gender–
Mainstreamings, das das Weibliche Prinzip des Führens anstrebt, schon sehr stark 
vom "Isebel-Geist der Endzeit" eingenebelt. Der Mensch (Adamah), nach dem Bilde 
YHWH's geschaffen, wird durch Bindung an die gefallene Eva an Satan gebunden. 
 
Dadurch können wir im Gnadenbewusstsein versiegelt den Zustand der Passivität der 
Gemeindeleitungen gegenüber den falschen Lehren mit denen der in der Offenbarung 
an Johannes bezüglich der Gemeinde von Thyatira gleichsetzen und müssen ihn daher 
im Lichte der prophetischen Aussagen der Bibel prüfen.  
 
Der sich in unserer Zeit stark offenbarende und werteverdrehende Geist dieser selbst-
ernannten Prophetin namens Isebel kommt bei diesen "Kopfchristen" auch in der 
Geschlechter verwirrenden Verführung des Gender Mainstreaming daher (Gründung: 
Weltfrauenkonferenz 1995) und nutzt die Gunst der Islamisierung (mittels Massen-
migration) Europas, um jüdische und christliche Werte abzuschaffen.  
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Staatliche Kontrolle soll zunehmend über sogenannte "präventive Maßnahmen" 
christliche und im Corona-Narrativ neuerdings auch die Demokratie stützenden 
Gesetzgebungen für Familien und Gesellschaftsstrukturen zersetzen.  
 
Der Gerechtigkeitsfimmel im Geschlechterkampf wird darin ad absurdum geführt, so 
dass letztlich das sogenannte "weibliche Denken" (der Isebel), die Nationen leiten 
wird. Der Mensch als Mann und Frau im Bilde YHWH's geschaffen, ist in diesen 
sozialen Verdrehungen kaum mehr erkennbar. 
 

Und die unerfahrene mit staatlich 
kontrolliertem "Wissen" vollge-
stopfte Jugend soll in "vermeint-
licher" Autonomie in die Ideologie 
des neuen Zeitalters der Verdre-
hungen und der bewusst Verwir-
rung stiftenden Macht- und Kon-
trollstellen hineinmanipuliert (ge-
opfert) werden. Hier zeigen sich 
bereits Früchte des Geistes der 
Isebel, diese huldigt dem Moloch. 
 
Das Zeitalter des New Age führt 
den theopolitisch verführten Main-

stream ahnungslos in einen global geführten Wirtschaftsfaschismus hinein, der den 
antichristlich begeisterten Geistern und den gefallenen Engeln unter Satans Regime 
Türen öffnet. 
 
Die Vorwürfe Yeshuas, unserem Messias, an Thyatira sind identisch mit denen an die 
Gemeinde in Pergamus (Offenbarung 2,14) und werden dort auf die "Nikolaiten" 
(2,15; vgl. 2,6) bezogen. Diese offenkundig im Widerspruch zur Lehre stehende 
Gruppierung ist nur aus der Apokalypse bekannt und daher nur schwer näher zu 
beschreiben oder gar zu identifizieren.  
 
Jedenfalls scheint es sich um eine libertinistische Gruppe gehandelt zu haben unter 
der Leitung einer prophetischen Frau, möglicherweise um eine Erscheinungsform der 
frühen Gnosis.  
 
Wenn Paulus, wie in Kolosser 2,4 ff festgehalten ist, vor Philosophie warnt, so richtet 
er sich, so glauben wir, nicht in erster Linie gegen die klassische Philosophie, sondern 
er hatte eben vor allem diese religionsphilosophische Richtung der alles relati-
vierenden Gnosis im Auge, die im 1. Jahrhundert nach Christus wieder hervorkam.  
 
Gerade in der Zeit, in der Satan diese Lehre bei den griechischen Heiden neu initiierte, 
verkündigte Paulus den Griechen mittels ihres "namenlosen Gottes" unseren Herrn 
Yeshua, den Messias, klar und deutlich (Apostelgeschichte 17,22-28). In der Apostel-
geschichte 8,9-24 ist ein gutes Beispiel festgehalten.  
 
Dort wird beschrieben, wie sich ein neu bekehrter Gnostiker gegenüber den Aposteln 
verhielt. Der ehemalige Zauberer Simon, der sich 60 n.Chr. der Gemeinde Yeshuas 
anschloss, war in seinem Denken offensichtlich immer noch so sehr pervertiert 
gewesen, dass er diszipliniert werden musste.  
  



 Seite 28 
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. 

Wir glauben, dass es höchste Zeit ist, dem weit verbreiteten Namenschristentum 
unseren aus dem israelitischen Volk hervorgekommenen Messias durch klares Vor-
leben und Handeln zu offenbaren. Damit die geistliche Hurerei, die in vielen 
Gemeinden im Namen eines kraftlosen, der Politik untergeordneten Jesus der 
Ersatztheologie geduldet wird, endlich offenbart wird.  
 
Kolosserbrief 2,4-15: "Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch 
Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend 
bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die 
Festigkeit eures Glaubens an Christus (Messias).  
 
Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in 
ihm, (d.h. führt euer Leben in enger Gemeinschaft mit Yeshua, in Abhängigkeit von 
ihm), gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt 
worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung.  
 
Habt acht, dass euch niemand beraubt (oder einfängt/gefangen wegführt) durch 
Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den 
Grundsätzen der Welt (babylonische Kulte und griechische Vernünfteleien) und nicht 
Christus/Messias-gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; 
und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm (oder ihr seid erfüllt/habt alles völlig in ihm), 
der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist.  
 
In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand 
geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Be-
schneidung des Christus (Messias), da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm 
seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, 
der ihn aus den Toten auferweckt hat.  
 
Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen 
Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertre-
tungen vergab; und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die 
durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft (aus der 
Mitte getan), indem er sie ans Kreuz heftete.  
 

Als er so die Herrschaften und Gewalten 
entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich 
an den Pranger und triumphierte über 
sie an demselben." (Kolosser 2,4-15, 
Bibeltext der Schlachter) 
 
Griechische (stoische und platonische 
Einflüsse) und orientalischer Glaube, 
mit christlichem Gedankengut in einem 
spekulativen Lehrsystem vermischt, 
bilden diesen "Vernunftglauben".  
 
Dessen Ziel ist es, den Menschen durch 
Gnosis (das bedeutet intellektuelle Er-
kenntnis) zu einer Täuschung in der 
Erlösung zu führen.  
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Viel zu viele Christen sind bei der traditionell überlieferten Begnadigung durch Yeshua 
Blut steckengeblieben, um im Irrglauben (ohne aktive Nachfolge, mit "eigenen" 
Vernünfteleien) das Wort Gottes prüfen zu können (Das sind Vergleiche aus bereits 
upgedateten irdisch-seelischem Wissen aus der Vergangenheit, aus ihrem Bio-
computer = Gehirn).  
 
Solche Christen sind zwar begnadigt, weil sie Yeshua nicht leugnen, aber sicher nicht 
bewährt zur Nachfolge (Johannes 17,20 ff). Anstatt den Geist des Herrn zu fragen 
und sich so von der weltlichen Weisheit übers Kreuz des offenbarten Wortes Yeshuas 
zu entschlacken, versuchen diese noch unbewährten Irrlichter, Gottes Wort in ihre 
scheinbare "humanistische Autonomie" einzubauen und richten dabei immensen 
Schaden an.  
 
Dies ist die "moderne" Art der Gnosis, die sich esoterisch verwirrt selbst im Baum der 
Erkenntnis gebunden belässt. Auch das ist eine Frucht der falschen Prophetie der 
Isebel der Endzeit. Wenn wir diese Fehlhaltungen in unseren Gemeinschaften 
geistlich unkorrigiert belassen, entsteht daraus christlicher Humanismus und dieser 
lehnt konsequenterweise die Autorität Gottes in seinem libertinistischen Leben ab 
und verleugnet und relativiert somit faktisch die Bündnistreue Gottes mit Abraham, 
Isaak und Jakob (Israel) in der Alltagspraxis.  
 
In der ursprünglichen Gnosis wird berichtet, wie aus Unsichtbarem das Sichtbare, 
aus dem guten der böse Gott (Demiurg) entstand. Als ein gewaltiges Weltendrama 
wird die Entwicklung der Welt geschildert, deren stufenweiser Abstieg mit dem Fall 
der Seele in die Materie endet.  
 

 
 
Um sie aus der Materie zu befreien, steige ein Erlöser aus den Sphären herab, geht 
in die Materie ein und führt die auf Erlösung wartenden Lichtseelen, indem er sie in 
sich vereinigt, zu "Gott" zurück, was dann letztlich aber eben Satan selber ist.  
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Yeshua erlöste uns durch Gnade, er benötigt sicher nicht unsere Werke. Durch die 
Aufnahme gnostischer Gedanken in die christliche "gute Nachricht" kam es von 
Generation zu Generation zu Irrlehren: Man bezog die Erlösung nur auf den "guten" 
Teil (die Lichtseele) im Menschen und bestritt, das Yeshua der Messias an der 
verdorbenen Materie Anteil gehabt, also einen irdischen Leib gehabt habe. So bleiben 
so geprägte Christen im Baum der Erkenntnis von "Gut und Böse" gefesselt.  
 
Nach 1. Johannes 2,18-22 sind diese gnostischen Irrlehrer damals auch ehemalige 
Glieder der Gemeinde Yeshuas gewesen, die sich dann wieder von ihr losgelöst haben 
(Römer 16,17–20). Die patristische Tradition führt die Bezeichnung "Nikolaiten" auf 
den in der Apostelgeschichte erwähnten Nikolaos von Antiochien (Apostelgeschichte 
6,5) zurück, einen der Jerusalemer Sieben. Also könnten es abgefallene Irrlehrer aus 
dessen Obhut gewesen sein  
 
Möglicherweise enthält diese Erinnerung einen historischen Kern, sicher beweisbar 
ist dies nicht. Die sieben "Diakone" Nikanor, Stephanus, Philippus, Prochorus, Timon, 
Parmenas und Nikolaus waren ein von den Aposteln bestimmtes Gremium, das 
bestimmte Leitungsaufgaben in der Jerusalemer Urgemeinde übernahm.  
 
In der frühen Kirchengeschichte spielt Thyatira plötzlich eine wichtige Rolle als 
Zentrum des Montanismus (das war eine durch Abspaltung eines prophetisch 
begabten, jedoch nicht bewährten Gemeindegliedes entstandene Irrlehre mit aske-
tischen Zügen, Epiphanius, Haereses 51,33). 
 
Der Name besteht als orthodoxes Titularbistum fort. Als Metropolit von Thyatira wird 
der für die Britischen Inseln zuständige griechisch-orthodoxe Bischof mit Sitz in 
London bezeichnet. Auch die katholische Kirche hat ein Titularbistum dieses Namens. 
Paulus gibt uns bezüglich solcher und ähnlicher Verirrungen im Brief an die Galater 
einen wichtigen Schlüssel (Galater 5): 
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Die Freiheit in Christus und die Verführung durch judaistische Irrlehre 
 
In Galater 5 nachzulesen warnt Paulus: "Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht 
nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! Siehe, ich, 
Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts 
nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das 
ganze Gesetz zu tun schuldig ist.  
 
Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid 
aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Ge-
rechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus (Yeshua) gilt weder 
Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die 
Liebe tätig ist.  
 
Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches 
Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durch-
säuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet 
nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irremacht, der wird sein Urteil tragen, er 
sei, wer er wolle.  
 
Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich 
dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich 
doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen!  
 
Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die 
Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem 
andern. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem (3.Mose 19,18): 
»Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!« Wenn ihr euch aber untereinander beißt 
und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet.  
 

 
 
Ermahnung zum Wandel im Geist des Herrn 
 
Ich sage aber: Lebt im Geist (gnadenbewusst geführt durch den Geist des Herrn 
Yeshua), so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch 
begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, 
so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter 
dem Gesetz.  
 
Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Aus-
schweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, 
Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch 
vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches (unablässig) tun, werden 
das Reich Gottes nicht erben.  
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Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus 
Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und 
Begierden.  
 
Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach 
eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. (Galater 5, Bibeltext 
der Schlachter) 
 

 
 
 
Verdrehungen und ihre Symptome 
 
Europas "Christentum" ist unseres Erachtens mehrheitlich von folgenden Ver-
drehungen bereits weitgehend eingenommen: 
 
 fleischliche Regeln anstelle der Führung durch Gottes Geist 
 sie erkennen Ismaels Regierung anstatt Isaaks Erbe an 
 die Theologie hat einen höheren Stellenwert als die Offenbarung 
 die Bildung wird über Jüngerschaft gesetzt 
 Psychologie wird der Gabe der Unterscheidung vorgezogen 
 festgelegte Programme stehen über der übernatürlichen Leitung 
 die Beredsamkeit wird der übernatürlichen Machterweisung durch den Geist 

Gottes vorgezogen. 
 die "Vernunft" wird über den Glauben gesetzt 
 und die Gesetzeskomformität wird über die göttliche Agape-(=Hingabe)Liebe 

gestellt. 
 
 
Die Isebel der Endzeit wütet über den Regierenden Europas 
 
Wir haben anhand des Beispiels von Satans Fall im Propheten Hesekiel 28,12 ff 
bemerkt, das Gott säkular Regierende der Welt als Fürsten bezeichnet. Den als 
ehemaligen König von Tyrus beschriebenen, schirmenden und Eden bewachenden 
Cherub Luzifer musste er von SEINEM Berge verstoßen.  
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Seitdem heißt er Satan und ist wegen Adams Ungehorsam, der Fürst dieser Welt. Aus 
diesem offenbarenden Zusammenhang heraus glauben wir geistlich verstanden zu 
haben, dass alle gläubig zu Gottes Reich hin Regierenden von Gott auch als Könige 
bezeichnet werden, weil sie seit Yeshuas Auferstehung in IHM als begnadigt gelten 
und IHN zugunsten von Gottes kommendem Reich auf Erden ankündigen dürfen.  
 
Sie haben so durch Yeshua, dem vollkommenen Opferlamm, den Fürsten dieser Welt 
überwunden. Sie sind nun als Könige in Gottes Reich hinein Berufene, die auf dem 
Wege von Yeshuas Sieg gehen. 
 
Die Nationen Europas brauchen solche wiederhergestellten Söhne und Töchter mehr 
denn je. Denn Satan ist über die Domination von Superreichen dabei, sämtliche 
Demokratien Europas zugunsten eines Neoliberalismus bzw. Wirtschaftsfaschismus 
zu demontieren.  
 
Über Angstschürungen (Klima, Corona etc.) und Polarisierungen (Nationalismus und 
Rassismus versus Regenbogenmainstream) werden durch korrupte und gekaufte 
Regierungen gesund gewachsene demokratische Verfassungen zugunsten eines 
globalisierenden Wirtschaftsfaschismus systematisch demontiert. Dazu wird die 
Pharmaindustrie gepusht, um die Menschheit gefügig zu machen.  
 

 
 
Auch in der Werteverdrehenden Verführungswelle des Gender-Mainstream und der 
Domination der daraus resultierenden proweiblichen Gesetzgebungen haben sich 
unwissend viele seelisch gebundene und daher desorientierte "christliche" Männer 
geistlich verdreht längst zu Ahabs (das war in der Zeit der Könige Isebels Mann 
gewesen) oder, um eine andere ähnliche Macht zu benennen, in der selben Gleich-
gültigkeit auch zu Semiramis Anbetern (wie Nimrod) degradieren lassen. 
 
Sie leben im weit verbreiteten namenschristlichen Kult der unbereinigten Traditionen 
und brauchen dringend den Geist des Elia (der reuigen Umkehr), um wenigstens noch 
ein paar Jährchen geistlichen Segen zu erleben.  
 
Kurz vor dem neuen, durch Yeshua (Messias) erfüllten Bund mit Gott Vater wurde 
diese Elia-Salbung über Johannes dem Täufer ausgeschüttet, damit die israelitischen 
Menschen durch Umkehr zu Yeshua kommen. Yeshuas Wirken und letztlich SEINE 
Auferstehung wurden durch diese Taufe vorbereitet. Das Wort Gottes beschreibt 
dieses Geschehen so (Lukas 1,17-25): 
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"Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der 
Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der 
Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten.  
 
Und Zacharias, der damalige Hohepriester Israels, sprach zu dem Engel (stolz und 
fleischlich vernünftelnd und zweifelnd hinterfragend): Woran soll ich das erkennen? 
Denn ich bin ein alter Mann, und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter! Und der 
Engel antwortete und sprach zu ihm:  
 
Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese 
frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können 
bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt 
hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit! 
 
Und das Volk wartete auf Zacharias; und sie verwunderten sich, dass er so lange im 
Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden; und sie 
merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen 
und blieb stumm.  
 
Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein 
Haus. (diese präventive Handlung Gottes zeigt auf, wie wichtig unser geheiligtes 
Denken und Handeln in der Nachfolge Yeshuas ist). Aber nach diesen Tagen wurde 
seine Frau Elisabeth schwanger; und sie verbarg sich fünf Monate und sprach: So hat 
der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine 
Schmach unter den Menschen hinweg zu nehmen!" (Lukas 1,17-25, Bibeltext der 
Schlachter)  
 
Der unbereinigte Babelkult im scheinheiligen Christentum der Gesellschaft, in der wir 
heute leben müssen, ist arg wuchernd und verunreinigt, auch unsere Dienste, wenn 
wir geistlich nicht wachsam sind. Wir sind ermahnt, den Geist des Elia (der Umkehr) 
täglich zu praktizieren, um im begnadigten Bewusstsein der Reinheit und des 
untadelig Seins zu bleiben (in der Veränderung unseres Sinnes), wenn der große Tag 
der Wiederkunft des Herrn kommt, werden wir erkennen, wie wir erkannt sind!  
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Nur in der Ausrichtung aus dem Heiligen Geist zum Worte Gottes hin haben wir Ge-
meinschaft mit dem Vater der Vaterschaft. Die stumme Ignoranz und Kraftlosigkeit 
der viel zu vielen vernünftelnden Christen gegenüber des zunehmenden Isebel-
Einflusses innerhalb der Gemeinde Yeshuas erinnert uns dabei stark an die Ursache 
der Stummheit des damaligen Hohepriesters, die bis zur Geburt von Johannes ein 
Gericht Gottes war. Es ist ich-bezogenes religiöses Geschwätz. 
 
Wir sollten uns stets bewusst sein, dass Gottes Wille auch ohne unser Zutun 
geschieht. Nicht Werke überzeugen ihn zum Handeln, sondern einzig unsere gehor-
same Hingabe im Glauben gibt uns die Gewissheit, in der bereits besiegelten Zusage 
Gottes zu sein.  
 
Unser Geist sollte sich nicht von Anklage und Verführung in Vernünfteleien ablenken 
lassen, dort wird er ohne den Heiligen Geist fallen und die Seele wird sofort wieder, 
vermeintlich ungeschützt und vom Bösen befleckt, sich selbst weiden. Dieser Geist 
des Selbermachens (Unabhängigkeit) führt immer wieder zu Kontaminierungen mit 
Fluch. Wir sind dann zwar immer noch gerecht, aber ohne Autorität.  
 

In der Bibel ist Nimrod er-
wähnt, der als ein Urenkel 
Noahs gilt, in der Abstam-
mungslinie über Noahs zwei-
tem Sohn Ham und dessen 
Sohn Kusch.  
 
Nach dem biblischen Bericht 
im 1. Buch Mose (Genesis) 
10,8-10 war Nimrod "der 
Erste, der Macht gewann auf 
Erden", er war demnach der 
erste Mensch, der sich selber 
zur Königswürde erhoben 
hatte.  
 
Er wird außerdem als "ge-
waltiger Jäger vor dem 
Herrn" charakterisiert. Diese 
Art von Mensch wird den 
Antichristen hervorbringen.  

 
Dem biblischen Text zufolge war er unter anderem auch Herrscher über Babel, Erech, 
Akkad und Kalach (Nimrud) und der Gründer von Ninive gewesen. Er hatte sich selber 
irdisch-seelisch gebunden in diesen Status berufen, deshalb ergab sich in der Folge 
dieser Tat eine erneute Erziehungsmaßnahme des göttlichen Elternhauses, nämlich 
die Sprachenverwirrung (siehe 1. Mose 11,7-9). 
 
Das Vermächtnis dieses mystischen Paares Semiramis und Nimrod wuchert weltweit 
bis zum heutigen Tag wie ein amalekitischer Geist (Kriegsgeist gegen YHWH's 
Verheißungen) und wird deshalb letztlich von Gottes längst beschlossenen Gericht 
ausgerottet werden. Warum wir das wissen, ist durch das folgende Studium in der 
Bibel erkennbar.  



 Seite 36 
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. 

 
In 2. Mose 17,7-16 steht, was wir unter Amalek (Amal = hebräisch, bedeutet mühe-
volle ruhelose Arbeit) zu verstehen haben: "Da gab man dem Ort den Namen Massa 
und Meriba (Probe und Streit), wegen der Herausforderung der Kinder Israels, und 
weil sie den HERRN versucht und gesagt hatten (2. Mose 17,7-16):  
 
Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht? Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel 
in Rephidim (Bedeutet Ruheort). Und Mose sprach zu Josua (Josua, hebräisch 
Jehoschua, bedeutet "Der HERR ist Rettung"; denselben Namen trägt später der Sohn 
Gottes, Yeshua ha Mashiach, Jesus ist die griechische Umschrift von Jehoschua oder 
Yeshua): Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek!  
 
Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner 
Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. 
Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, 
solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand; wenn er aber seine Hand 
sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand.  
 
Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den 
unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf 
jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua 
überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. (Genauso sollten 
wir im Gnadenbewusstsein das Kreuz Yeshuas den Feinden YHWH's entgegenhalten 
um in SEINEM "Es ist Vollbracht" zu siegen). 
 
Da sprach der HERR zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es 
den Ohren Josuas ein: Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter 
dem Himmel! Und Mose baute einen Altar und nannte ihn »Der HERR ist mein 
Kriegsbanner«. Und er sprach: Weil eine Hand (zum Schwur erhoben) ist auf dem 
Thron des HERRN, soll der Krieg des HERRN gegen Amalek währen von Geschlecht 
zu Geschlecht!" (2. Mose 17,7-16, Bibeltext der Schlachter) 
 
Wir schließen daraus, dass Ruhelosigkeit zu Stress hin verführt und ein Türöffner für 
Streitgeister wird. Die Anbetung wird für Leiterschaften dabei schwer. Nur das ru-
hende Sitzen auf dem Fels Yeshua führt zu kraftvoller Anbetung.  
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Nimrod als mahnendes Beispiel stolzer Überheblichkeit 
 
Die Bedeutung des Namens Nimrod im Hebräischen passt gut zu der überlieferten 
Charakterisierung des stolzen Herrschers als einen rücksichtslosen und nach Macht 
strebenden Tatmenschen, man könnte den Namen auch übersetzen mit: "Lasst uns 
rebellieren". In 1. Mose 10,8-10 heißt es:  
 
"Auch zeugte Kusch den Nimrod; der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war 
ein gewaltiger Jäger vor (hebräisch lifne) dem HERRN; daher sagt man: »Ein 
gewaltiger Jäger vor dem HERRN wie Nimrod«. Und der Anfang seines Königreiches 
war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinear  
 

 
 
Das hebräische Wort "lifne" beinhaltet eine positive und eine negative Bedeutung. 
Aus dem Kontext wird ersichtlich, dass "lifne" hier "gegen YHWH" bedeutet.  
 
1. Mose 10,11-12: "Von diesem Land zog er nach Assur und baute Ninive und 
Rehobot-Ir und Kelach und Resen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große 
Stadt." Und auch in 1. Chronik 1,10 wiederholt der Chronist: "Auch zeugte Kusch den 
Nimrod; der war der erste Gewalthaber auf Erden."  
 
Nach rein jüdischer Überlieferung war Nimrod, der später mystifiziert als Baal 
angebetet wurde, der Gründer des assyrischen und babylonischen Reiches. Nach ihm 
soll die Stadt Nimrud am Tigris benannt worden sein. Nimrod gilt gewöhnlich als 
derjenige, der den Bau des Turmes von Babel anregte, der Generationen später von 
Nebukadnezar vollendet wurde.  
 
Die Frau Nimrods heißt in der rabbinischen Tradition Semiramis, sie war eine der vier 
Frauen, die die Welt beherrschten, zusammen mit Isebel und Athalja (Ahabs Tochter) 
in Israel und Vaschti in Persien. 
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Ein Christentum, das sich heute noch von den hässlichen Machtstrukturen dieser im 
geistlichen Raum immer noch herrschenden weiblichen Selbstsuchtgeistern 
(Frankreichs Geschenk der Göttin Vernunft, die Neobabylonische Notre Dame an die 
USA ist ein Beispiel) mit ihren Ahabs einnehmen oder hineinziehen und polarisieren 
lässt, ist ein Christentum, das sich aus übertragenen Generationenflüchen heraus in 
Anpassung belässt, es ist unmündig.  
 
Ein Christentum, das sich als aus der in die römisch-katholische verstrickten babylon-
ischen Kultur heraus entwickelt versteht, ist bereits in antichristliche Verdrehungen 
verführt, es dient dem falschen Propheten.  
 
Wer hingegen Yeshua als vollkommenen Menschen 
und als König und Hohepriester Israels erkannt hat 
und SEINE Auferstehung als eigene Erlösung zu 
SEINEM Reich hin begreift, ist wirklich frei.  
 
Ein so wiedergeborener Mensch lässt seinen Sinn 
(Gehirn) von der mörderischen Scheinheiligkeit des 
"selber gut sein Wollens" entschlacken. Ansonsten ist 
er auch noch in die Hurerei Babylons hinein gebunden.  
 
Die Arroganz der Ersatztheologie und letztlich in jüngster Zeit auch der Berliner 
Erklärung, des Humanismus, des Existenzialismus, des Islam, des Buddhismus und 
der Esoterikkulte, gemixt mit Mayakultur und Anthroposophie u.a.m., versucht seit 
dem Tod der Apostel der ersten Gemeinden Yeshuas ein noch weitgehend un-
mündiges und kraftloses Christentum an sich zu binden.  
  



 Seite 39 
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. 

 
Dahinter steckt die Strategie von gefallenen Engeln, die mittels Dämonen den 
Konsens des Isebel-Geistes der Endzeit hervorbringen. Wegen diesen vielen "Ismen" 
und ähnlich unmündigen Handlungen ist unsagbar viel Leid ausgelöst worden.  
 
Dies geschieht, weil Menschen, ohne sich vom Geist Gottes führen zu lassen, 
seelische Interpretationen des Wortes Gottes in sich befestigt hatten und immer noch 
haben. Wir sind deshalb ermahnt, in Bitten und Flehen vor dem Herrn zu verharren, 
damit er SEINEN Geist der Beharrlichkeit in der Umkehr sendet, damit mündige, von 
Gott begeisterte Christen, aufstehen und in SEINER Kraft regieren!  
 
Zurück zu Nimrod: Er starb einen gewaltsamen Tod. In vielen Mythologien taucht der 
Tod einer "zentralen Figur" auf, die die Folge einer Hinrichtung gewesen sein muss. 
Wer hatte zu der Zeit Macht genug, dem Treiben Nimrods Einhalt zu gebieten?  
 
Wir glauben, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit Sem, ein Nachkomme Noahs 
und dessen ältester Sohn war. So klar, wie Sem sich gegen diesen Rebellen stellte, 
müssen wir heute in uns selbst, geführt durch den Heiligen Geist des Herrn Yeshua, 
dessen rebellischen Gedankenfragmente abtöten. 
 

Nimrods Witwe, Königin Se-
miramis, setzte nach dem 
Tod ihres Mannes konse-
quent gesetzeswidrig ihre 
heidnische Form der Anbe-
tung fort.  
 
Dies musste dann jedoch im 
Geheimen geschehen, solan-
ge die Gegenseite zu stark 
war. Das war, so glauben 
wir, die Geburtsstunde der 
Mysterien.  
 
Das einfache Volk wurde 
dabei absichtlich im Unkla-
ren gelassen. Sie behaup-
tete danach höchstwahr-
scheinlich, ihr Ehemann sei 
nun der Sonnengott und 
solle angebetet werden.  

 
Semiramis gebar danach einen unehelichen Sohn, den sie Tammuz nannte. Um von 
ihrem Status nichts zu verlieren, gab sie ihn wohl verzweifelt manipulativ als Nimrods 
Wiedergeburt aus. So wurde sie danach sozusagen beides, Mutter und Frau Nimrods 
in einem.  
 
In diesen Mythos hinein wurde ein paar hundert Jahre nach Yeshuas Auferstehung 
durch den damaligen katholisch-imperialistisch geprägten Klerus Semiramis und 
Tammuz durch Maria mit dem Jesuskind ersetzt.  
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Und in diesem Stil wurden viele Brauchtümer der Vielgötterei Babylons durch irdisch-
seelische und daher dämonisch inspirierte Weisungen des damalig herrschenden 
"Christentums" in großangelegten religiösen Manipulationen "verchristlicht".  
 
Die von Paulus und Petrus gezeugten Jünger des Messias wurden parallel zu dieser 
Entwicklung bereits früh verfolgt und als Ketzer geächtet, viele starben dabei den 
Märtyrertod. Diese theopolitischen Verdrehungen waren auch die Geburtsstunde der 
Ersatztheologie. 
 
 
Manipulation unterdrückt Sklaven 
 
In diesem durch Heer und Kraft der religiösen Imperialisten manipulierten christlichen 
Reich ersetzten dann beispielsweise verstorbene Heilige, die nun auch angebetet 
wurden, die keltischen oder babylonischen Rituale des Ahnenkultes.  
 
Solche Praktiken haben keinen Bezug zur guten Nachricht der Auferstehung Yeshuas. 
Nirgends in der Bibel wird angewiesen, dass Menschen Mittler zu Gott wären! Dieser 
Akt obliegt einzig und allein zunächst Yeshua, dem Messias, dem auferstandenen 
Sohn Gottes, und bei den mündig gewordenen Christen dem Heiligen Geist des Herrn, 
der uns letztlich in alle Wahrheit des Vaters führt (Römer 8,26). 
 
Da auch die gesamte Priesterordnung des ursprünglich durch Paulus und Petrus 
christlich geprägten römischen Klerus nach dem Vorbild Babylons adaptiert wurde, 
nennt die Bibel diese verführte und verführende Kirchenleitung "Hure Babylon", das 
ist in dieser Zeit mit Sicherheit die Stadt Rom gewesen, erbaut auf sieben Hügeln.  
 
Doch der Antichrist wird mit dem Sohn Gottes überhaupt nichts zu tun haben, er wird 
aus dem Norden Israels kommen und er wird höchstwahrscheinlich aus der heutigen 
Türkei (Assyrien) hervorkommen. Der türkische Präsident Erdogan zeigt deutliche 
Züge dieses mit Macht, Kontrolle und Manipulation besetzten Totalitarismus.  
 
Der Islam ist dazu passend die konsequenteste Form (weil total verdreht gegenüber 
dem Tanach) der Gesetzlosigkeit und gewaltig im Vormarsch. Als dessen Zentrum ist 
die Stadt Istanbul denkbar, Alt-Istanbul im Stadtteil Fatih wird vor allem von den 
Großmoscheen und einer ehemaligen Kirche geprägt.  
 
Um die römische Kontinuität zu betonen, kam im 10. Jahrhundert die Vorstellung auf, 
Konstantinopel würde wie Rom auf sieben Hügeln ruhen. Auf jedem dieser Hügel steht 
heute eine Moschee.  
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Einige markante Reste des ur-
sprünglichen Babylon, wie etwa 
das Ischtar-Tor (Bedeutung: "Tor 
zur Hölle"), durch das die Juden 
als Gefangene nach Babylon hin-
ein gezwungen wurden, wurde 
anno 1913 von Kaiser Wilhelm II. 
nach Deutschland gebracht und 
im Berliner Pergamon-Museum 
aufgerichtet, um mit dem tat-
sächlichen "Thron des Satan" 
(Offenbarung 2,13), zusammen-
zustehen!  

 
Dieser war im Tempel in Pergamon (Nordwest-Türkei) das Zentrum der Verehrung 
des Kaisers und ein Ort der Menschenopfer, dem einzigen Ort, der in der Bibel "Satans 
Thron" genannt wird und ebenfalls von Kaiser Wilhelm dem II. nach Berlin gebracht 
worden war. Bei der Vollendung dessen Wiederaufbaues (1902) wurde in Berlin ein 
großes Fest für die heidnischen Götter gefeiert.  
 
Diese geistliche Brücke zur Türkei ist gegenwärtig politisch immer noch aktiv. Die 
Bemühungen, die Türkei für Europa zu gewinnen sind fatal, denn die Prophetien der 
Bibel sehen Thogarma (Türkei) mit Gog (aus Russland) verbündet und klar anti-
semitisch gesinnt (Hesekiel 38 ff).  
 
In der von Yeshua gezeugten Gemeinde ist das Merkmal jedoch die gegenseitige und 
von hingebender Liebe (durch Gottes Geist gezeugt) geprägten Unterordnung zum 
wiederkommenden Herrn hin.  
 
Diese Haltung bedingt einen ungeheuchelten Lebensstil der Anbetung und der Geist 
Gottes gezeugten, untereinander praktizierten und im Herzen jedes Gläubigen bereits 
durch das Erkenntnisstückwerk umgesetzten, aber noch bevorstehenden Theokratie 
Gottes auf Erden. Viele Gemeinschaften sehen die Theokratie jetzt schon als erstre-
benswerte Herrschaftsform und erwarten und fördern diese mit irdisch-seelischen 
Mitteln.  
 
Dies ist zwar nah an der Wahrheit und gerade deshalb sehr teuflisch, denn aus dem 
Versuch, geistliche Wahrheit mit irdischen Kräften umzusetzen, ist immer unsagbar 
viel Leid und Tyrannei hervorgekommen. 1934 hatte Hitler eine riesige Nachbildung 
dieses nun in Berlin stehenden "Thrones Satans" auch in Nürnberg errichten lassen 
und von diesem Ort aus wurde die Vernichtung der Juden bekanntgegeben!  
 
Das Zentrum dieser zerstörenden und dämonischen Macht von Pergamon wurde also 
nach Berlin gebracht und der Holocaust wurde damit eingeleitet.  
 
Die zuvor erfolgten geistlichen Erweckungen unter Christen wurden im Jahr 1909 
durch die sogenannte Berliner Erklärung (Leugnung der Kraft des Heiligen Geistes in 
unserer Zeit) durch evangelikale Leiterschaften vernünftelnd (im Isebel-Geist 
verführt) als Teufelswerk abgetan. Dies erinnert stark an die Haltung der theopolitisch 
denkenden Pharisäer, die Yeshua hinrichten ließen (Matthäus 12,24). 
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Diese Betrübung und Verdrängung des Heiligen Geistes durch Isebel verführte Leiter 
provozierte einen noch nie dagewesenen Fall der Christenheit. Sehr bald werden wir 
erleben, wie der Türkei, dem Islam und dessen Scharia als Christen- und Juden-
tötende Religion per Kalifat wieder Souveränität eingeräumt wird. 
 
Europas Christentum wird durch die Verblendung der Globalisierung seit 1974 durch 
die von Billy Graham gegründete Lausanner Verpflichtung gespalten. Viele Nationen 
werden dadurch ihre einzigartige Identität verlieren und sich zum Ziel des anti-
christlichen Regimes (Neue Weltordnung, NWO) instrumentalisieren lassen.  
 
Die deutsche Nation und die Schweiz hat dabei leider schon wieder eine vorbereitende 
Rolle inne. Dies geschah und geschieht, weil Menschen, die sich nicht vom Geist 
Gottes führen lassen, seelische Interpretationen des Wortes Gottes in sich befestigen 
und somit unglaubwürdig und unmündig bleiben. Sie leben in uniformer Masse, 
anstatt in einzigartiger Beziehungsfähigkeit (in Yeshua geborgen) zu YHWH hin.  
 
Wir sind deshalb also ermahnt, in Bitten und Flehen vor dem Herrn zu verharren, 
dass er SEINEN Geist der Beharrlichkeit in der Umkehr sendet, damit wir als mündige, 
von Gott begeisterte Christen stets wieder aufstehen und in SEINER Kraft auf SEIN 
kommendes Reich hin regieren!  
 

Wir glauben zuversichtlich, dass in 
der Zeit der großen Drangsale auch 
die Entrückung der Geist Gottes 
geführten Gläubigen aus allen De-
nominationen (der Verstorbenen und 
noch Lebenden) geschehen wird (1. 
Thessalonicher 4,13-18).  
 
Diese Verheißung wird auch in der 
Offenbarung an Johannes vom auf-
erstandenen Yeshua selber noch 
einmal betont, wie nachfolgend be-
schrieben. 

 
 
Satan wird für tausend Jahre gebunden 
 
Nach der Entrückung werden wir mit Yeshua vereint und ER wird danach mit SEINEN 
Heerscharen nach 3 ½ irdischen Jahren den antichristlichen Irrwahn auf der Erde 
zerschmettern (Sacharia 14).  
 
Offenbarung 20,1-6: "Und ich (Johannes in Patmos) sah einen Engel aus dem Himmel 
herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner 
Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, 
und band ihn für 1.000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und 
versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1.000 
Jahre vollendet sind.  
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Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und 
sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; und (ich sah) die 
Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Yeshua und um des 
Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das 
Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie 
wurden lebendig und regierten die 1.000 Jahre mit Christus. 
 
Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1.000 Jahre voll-
endet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat 
an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie 
werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1.000 Jahre." 
(Offenbarung 20,1-6, Bibeltext der Schlachter). 
 
Wir als Weggefährten Yeshuas werden ab dem Tag der Wiederkunft Yeshuas, des 
Messias, wenn er als König der Könige und Herr aller Herren aus Jerusalem herrschen 
wird, sehen und verstehen und haben die Verheißung nach Sacharja 14 ff.  
 

Die Sekte der Zeugen Jehovas lehrt bei-
spielsweise, dass auf der gereinigten Erde 
bereits jetzt eine Theokratie zu erwarten 
sei. Dieser Theokratismus ist dann aber 
eine politische Religion. Für Theokraten 
wird Gottes Reich auf Erden mit mensch-
licher Anstrengung errichtet werden und 
sie wollen aktiv daran mitwirken.  
 
Die westlichen (humanistischen) Staaten 
trennen dagegen Politik und Religion sehr 
streng. Eine Theokratie erscheint den 
meisten Menschen unwahrscheinlich.  
 
Wir glauben, dass in naher Zukunft nur 
noch zwei Religionen existieren werden, 
die Religion Kains (selber machen) und die 
Religion Abels (Gott (YHWH) vertrauend).  

 
Aus der einen wird der Antichrist hervorgehen und mit der anderen wird Yeshua, der 
Auferstandene, als gerechter Richter und Messias der Welt offenbar werden.  
 
Und einzig unser König aller Könige und Herr aller Herren, Yeshua, der Messias, wird 
nach SEINER Wiederkunft die wahre Theokratie umsetzen (Offenbarung 19). 
 
Der Mainstream in unserer Zeit unterliegt unbewusst demselben Geist, der seinerzeit 
auch Isebel und Semiramis inspirierte (Haupteinflussbereich zwischen 500-900 vor 
Chr.) Die Verdrehung und Ablehnung und gar Verleugnung der überlieferten Werte 
sind darin Kult. Semiramis ist in der nichtjüdischen (babylonischen) Tradition folg-
endermaßen beschrieben:  
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Die Hauptquelle über Semiramis war die Persika des Ktesias von Knidos, der als Arzt 
längere Zeit am persischen Hof lebte. Das Werk selbst ist nicht erhalten geblieben, 
lediglich die Auszüge des Photios und Entlehnungen späterer Autoren, vor allem von 
Diodor von Sizilien, hat sich erhalten. (Wir glauben, dass Semiramis ursprünglich 
selbst diesen Mythos inszenierte, um ihr uneheliches Kind zu mystifizieren). 
 
Bei Diodor wird Semiramis poetisch verklärt als Tochter der Göttin Derketo von 
Askalon beschrieben. Die missgünstige Göttin Aphrodite lässt sie in wilder Liebe 
einem schönen syrischen Jüngling verfallen, der zum Opfern an ihren Teich kommt.  
 
Nach der Geburt einer Tochter verfällt Derketo einer schweren postnatalen Depres-
sion, tötet den Kindsvater, setzt die Tochter in einem steinigen und öden Ort aus und 
stürzt sich selbst in den Teich, wo sie sich in ein Wesen verwandelt, dessen untere 
Hälfte ein Fisch ist. Daher ist den Syrern der Fisch heilig und sie essen ihn nicht.  
 

 
 
Tauben, die heiligen Tiere der Aphrodite (und der Anat) bedeckten das halbgöttliche 
Kind mit ihren Flügeln, um es zu wärmen und bringen ihr im Kropf Milch und später 
Käse. Die Hirten wundern sich darüber, dass die Tauben plötzlich ihren Käse stehlen, 
folgen den Vögeln und finden so das schöne Kind.  
 
Sie bringen es zu Simmas, dem kinderlosen Oberhirten des Königs, der dem Kind 
(der Tauben wegen) den Namen Semiramis gibt und es aufzieht. Und die Syrer 
verehren deswegen die Tauben als göttlich.  
 
Als sie heiratsfähig war, fiel sie Menon, dem Statthalter von Syrien auf, als dieser die 
königlichen Herden inspizierte. Er heiratete sie und brachte sie nach Ninos, wo sie 
ihm Hyapates und Hydaspes gebiert.  
 
Semiramis war aber nicht nur über alle Maße schön, sondern auch sehr klug, und ihr 
Mann folgte in allem und in allen Dingen ihrem Rat. Als Menon an der Belagerung von 
Baktriana teilnahm, die sich lange hinzog, weil die Stadt überaus gut befestigt war, 
befiel ihn Sehnsucht nach seiner Frau und er befahl sie zu sich.  
 
Semiramis gehorchte und reiste in einer Kleidung nach Baktrien, die nicht unter-
scheiden ließ, ob der damit Bekleidete ein Mann oder ein Weib sei. Diese Kleidung 
schützte ihre Haut vor der Sonne und ließ auch "wie die Jugendgewänder" jede Frei-
heit der Bewegung zu. Sie wurde später von den Medern und Persern übernommen.  
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Vor Baktriana angekommen, erkannte sie, dass die Stadt nur an den leicht 
zugänglichen Stellen befestigt war, versammelte geübte Bergsteiger um sich und 
drang über eine steile Schlucht in die Burg ein, worauf sich die Einwohner ergaben. 
 
Der alternde König Ninos verliebte sich in sie und bot ihrem Gatten die Hand seiner 
Tochter, wenn er ihm seine Frau abtrete. Als Menon ablehnte, drohte er, ihn blenden 
zu lassen, worauf sich dieser erhängte und Ninus die Witwe zu seiner Königin machte.  
 
Kurz nachdem sie ihm einen Sohn, Ninyas, geboren hatte, verstarb er. Semiramis 
begrub ihn auf der Akropolis der Stadt Ninus in einem Grabhügel, der 1,6 km hoch 
und 1,8 km breit war und bis heute sichtbar ist, trotz der Zerstörung der Stadt durch 
die Meder (vermutlich eine Umdeutung des Teils von Ninive). Danach erbaute 
Semiramis, um den Ruhm ihres Gatten noch zu übertreffen, Babylon.  
 

 
 
 
Die Macht des Geistes der Semiramis verführt Mächtige 
 
Auch Saddam Hussein versuchte in jüngster Zeit die Stadt Babylon - zum Leidwesen 
der Archäologen - zum eigenen Ruhm wieder zum Leben zu erwecken. In seinem 
Irrwahn wollte er die Tradition Nebukadnezars fortsetzen und vollenden.  
 
Im Iran sind immer noch viele größenwahnsinnige Despoten aktiv und wollen eine 
Atombombe basteln. In der Türkei will Erdogan ein Kalifat errichten.  
 
Der Uno-Kontrolleur Rolf Ekeus sagte über Saddam Husseins geheimes, hochgiftiges 
Waffenarsenal: "Was mich im Nachhinein erschütterte, ist das Ereignis, das die Welt 
vor einer gewaltigen Katastrophe gestanden hatte, von der wir alle nicht einmal etwas 
geahnt hatten. Eine solche Situation hatte es in der Geschichte der Menschheit bisher 
wohl noch nicht gegeben." (Zitat aus "die Weltwoche" 31. August 1995). 
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Diodorus beschreibt ausführlich die Mauern von Babylon, die als eines der sieben 
Weltwunder gelten, und auch den Aufbau der Stadt, die Ktesias, auf den sich Diodor 
hier nach eigenen Angaben stützt, diese wohl auch aus eigener Anschauung her 
kannte.  
 
Nachdem der Bau der Stadt abgeschlossen war, zog die Königin Semiramis gegen die 
Meder. Sie überschritt das Gebirge Bagistan auf den aufgehäuften Sätteln der 
Packtiere ihres Heeres. In Medien gründete sie die Stadt Chauon inmitten prächtiger 
Gärten.  
 
Hier nahm sie sich die schönsten der Soldaten als Liebhaber, diese verschwanden 
spurlos, nachdem sie ihrer überdrüssig geworden war. Sie baute eine Straße nach 
Ekbatana, wo sie einen weiteren Palast errichtete. Auf Feldzügen unterwarf sie 
Persien, ganz Asien, Ägypten, Teile Libyens und führte mit künstlichen Elefanten auch 
Kriege in Indien.  
 
Für ihr Nachtlager ließ sie Erhöhungen aufschütten, die als "Werke der Semiramis" 
bekannt sind. Einem Orakel des Zeus Amon folgend, dankte sie ab, als ihr Sohn Ninias 
versuchte, sie von einem Eunuchen umbringen zu lassen und flog als Taube davon, 
weshalb die Assyrer die Tauben als göttlich verehrten.  
 

 
 
Semiramis mit dem so genannt inkarnierten "Nimrod" (Tammuz) auf dem Arm, wurde 
letztlich in die katholische "christliche" Lehre hinein manipuliert und als sogenannte 
Mutter Gottes eingeführt. Über diese Semiramis wurde der Geist der Isebel in die 
konstantinisch verführten Gemeinden manipuliert.  
 
In derselben Art wurde auch die griechische Lustgöttin Aphrodite, oder Venus, denn 
diese war die römische Entsprechung dieser Lust- und Begierdegöttin, oder die 
ägyptische Hathor und die germanische Freya manipulativ umgewandelt. Diese 
Göttinnen entstammen mythologisch allesamt der ursprünglichen babylonischen 
Ishtar und diese war die Vergottung von Semiramis, der Frau Nimrods.  
 
Mit der Gewalt der Inquisition haben "geistliche" Würdenträger den "Pöbel" 
gezwungen, sich ihren geistlichen Erkenntnissen unterzuordnen. All die heidnischen 
Rituale und Gottesbilder wurden durch sogenannte "christliche" ersetzt und zelebriert 
und die religiöse Manipulation wurde so ad absurdum getrieben.  
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So geschah es beispielsweise auch mit Irene (Eirene) und Pluto, und diese scheint 
dann am ehesten die griechische Entsprechung der Semiramis mit Tammuz zu sein. 
Diese Parallelgottheiten sind, so glauben wir, aus der babylonischen Sprachen-
verwirrung heraus in der darauf folgenden Zerstreuung entstanden und in der 
verzerrenden Entwicklung ähnlich dem Prinzip des von Ohr zu Ohr flüsternden 
Kinderspieles "der Telefonkette" zu verstehen.  
 
Die Stadt Paphos auf Zypern (Kypros), war eines der Hauptzentren der Verehrung 
der Aphrodite. Daher der weitere Beiname der Göttin Paphía "die Paphische". Dort 
wird auch heute noch den Touristen gern der "Geburtsort der Aphrodite" gezeigt, 
sowie nahe Latsi an der Nordküste die "Bäder der Aphrodite".  
 
Kupfer und Zypressen sind ihr heilig (griech. Kýpros, wird auch als Hennapflanze 
gedeutet). Später wurde der Aphroditetempel von Pathos in ein Heiligtum der 
Jungfrau Maria umgewandelt/manipuliert, in dem die sogenannte Mutter Gottes bis 
heute als Panhagia Aphroditessa verehrt wird. 
 
Diese vielen Beschreibungen aus den Mythologien haben wir bewusst gewählt, um 
die Vielfalt des Götterkultes aufzuzeigen, der einfach von der damaligen "christlichen 
Kirche" ohne Gnadenbewusstsein (weil politisch unterworfen) und humanistisch ohne 
Ehrfurcht vor Gottes Geboten ins sogenannte "Christentum" hineinmanipuliert 
wurden. Viele erweckende Bewegungen wurden seitdem einfach unter dieser kirch-
lichen Staatsordnung abgewürgt.  
 
Eine einfache Regel zum Auswendiglernen: Unser Geist wurde von Gott geformt, um 
die Seele in Gemeinschaft mit IHM zu segnen, die Seele wurde von Satan geraubt 
und von religiösen Geistern verführt, um unseren Geist von Gottes Geist fernzuhalten.  
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Yeshua hat allen Nachfolgern SEINEN Geist als Siegel versprochen, wenn wir gläubig 
in der Veränderung unseres Sinnes leben, also den Tausch am Kreuz an der eigenen 
Seele anwenden und die verchristlichten, gotteslästerlichen Bräuche nicht mehr 
praktizieren. 
 
Unsere Freiheit, unser Friede und die Freude im Glauben ist demnach die Ver-
bundenheit mit Yeshua, dem Messias, durch den Heiligen Geist, der uns nach Geist 
Seele und Körper heiligt. 
 
 
Unsere endgültige Regierung bleibt Yeshua der Messias 
 
Yeshua allein ist Herrscher, Erlöser und Befreier. Yeshua allein ist die Brücke, die 
wieder in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zurückführt. Wir dürfen als durch 
SEIN Opfer begnadigte wieder aus dem Ruach Gottes heraus (dies bedeutet: stetig 
ausgehender Hauch Gottes) ein und ausatmen lernen.  
 
Es ist uns immens wichtig, zu betonen, dass wir unsere katholisch geprägten Ge-
schwister genauso wie alle anderen aus den verschiedensten Kirchenboxen heraus-
gefischten Yeshua-Liebenden aufrichtig lieben. Das Gebot der Feindesliebe gebietet 
uns zudem unmissverständlich, alle Menschen zu lieben. Das bedeutet aber sicher 
nicht, lau und angepasst Augen, Ohren und Mund zu verschließen, wenn sie uns ihre 
"verchristlichten" Lehren von Dämonen anpreisen.  
 
Wir sind uns auch bewusst, dass die katholische Kirche (historisch betrachtet) die 
"Mutterkirche" in der jüngeren Geschichte gewesen ist und viele ohne die vielen Frag-
mente aus der Segenslinie Abrahams, Isaaks und Jakobs, die in ihr erhalten blieben, 
keinen Zugang mehr zur Segenslinie, die durch die ersten messianisch-jüdischen 
Geschwister (Christen genannt) geprägt wurden, gehabt hätten.  
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Die Reformation Martin Luthers allein konnte uns aber auch nicht aus deren 
imperialistisch religiösen Verstrickungen herauslösen, einzig der aus Dankbarkeit 
gewachsene Gehorsam und die Loyalität gegenüber dem auferstandenen Yeshua, 
unserem ewigen König aller Könige, macht uns mittels der Taufe im Heiligen Geiste 
wirklich frei.  
 
Es geht uns also nicht darum, Menschen in Institutionen, die Yeshua aufrichtig lieben 
wollen, zu kritisieren, sondern unser Motor ist einzig der innigste Wille, dass wir 
wieder ohne Falten und Runzeln in die verheißene Kraft der ursprünglichen aposto-
lischen Berufung der Gemeinde Yeshuas hineinkommen wollen.  
 

 
 
Das gegenseitige Füßewaschen ist uns von Yeshua anbefohlen und wir sollten als 
Braut Yeshuas endlich damit aufhören, ständig angstvoll Fluchlinien auszuweichen. 
Wir sollten Flüche mittels Yeshuas Liebe in gnadenbewusster Dankbarkeit gegenüber 
SEINEM Tausch am Kreuz brechen, zuerst in uns und danach auch um uns herum 
(Römer 7,7-25).  
 
Darum glauben wir, dass in wiederhergestellten gläubigen Hausgemeinschaften (wir 
nennen sie Nevot (Oasen)) das Umfeld, in dem wir leben, segnen. Denn wo der Geist 
des Herrn ist, gibt es keine Furcht, da ist die Freiheit der Liebe Gottes als ein 
verzehrendes Feuer und wir sind verpflichtet, einander in diesem reinigenden Feuer 
der Liebe Gottes zu begegnen.  
 
Denn das Licht unseres Löwen von Juda scheint in der Finsternis und die Finsternis 
hat es nicht begriffen (Johannes 1,5). Doch leider hat sich irgendwie der religiöse 
Geist der Selbstgenügsamkeit sehr lähmend in die Reihen der christlichen Gemeinden 
eingefügt.  
 
Anstatt ein brennend liebendes Agape-Herz für Verlorene zu haben, beraten sich in 
frommen Clubs fingerzeigende Christen im gegenseitig seelisch lähmenden Unter-
stützungsdienst. Schlimmer noch als weltliche Gutmenschen suchen sie gemeinsam 
in irdisch gesinnten seelischen Vernünfteleien hierarchische Einigkeit.  
 
Sie erklären dann "ihrem" Jesus in "Gebeten", was sie merken und sagen ihm, was 
er ihrer Meinung nach zu tun hätte: Anstatt Dein Wille geschehe, mein Wille 
geschehe?!?  
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Diese abscheuliche Verdrehung in Dachorganisationsstrukturen scheint sich bei vielen 
evangelikal geprägten Christen so sehr etabliert zu haben, dass diese verdrehten 
Geister gar nicht mehr merken können, dass sie sich von ihren eigenen irdisch-
seelisch und religiös gebundenen Wahrnehmungen leiten lassen.  
 
Sie sind so auch unfähig geworden, dem Heiligen Geist die Führung zu überlassen 
und beten ihren "eigenen" verdrehten Geist an. Sie stehen unter einem huma-
nistischen Jesus der Ersatztheologie. Der inszenierende Geist dazu hin heißt Isebel. 
 

 
 
Yeshua, in der irdischen Abstammung ein Sohn Davids, lehrte uns in SEINER 
menschlichen Präsenzzeit auf Erden, dass er niemals etwas ohne den Vater im 
Himmel getan hat.  
 
Später sandte er SEINEN auserwählten Jüngern, die übrigens alle Juden waren, den 
Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist machte sie letztlich mündig für den 
apostolischen Dienst, nachdem sie im Gehorsam einmütig auf IHN und in IHM 
harrten.  
 
Und derselbe Heilige Geist brütet seitdem gar über allem Fleisch. Menschen, die 
Yeshuas Opfer verstehen und annehmen, werden auch heute (genau wie damals) von 
ihm versiegelt und sie erlangen, wenn sie in SEINER Führung bleiben, auch dieselbe 
Heilsgewissheit.  
 
Aber nur wenige Menschen erkennen, dass dies erst der Anfang von einem kom-
pletten Erneuerungsstückwerk ist. Wir sollten uns als erweckte Diener Yeshuas nicht 
daran gewöhnen, Babychristen in frommen Boxen aufzubewahren.  
 
Und wir sollten sie darin erst recht nicht sich selber überlassen, ihnen geistliche Spiel-
zeuge geben und deren Handhabung womöglich nicht einmal erklären. Dies entsprä-
che eher der Anpassung an einen gesellschaftlichen, mehrheitlich anerkannten 
antiautoritären "Erziehungsstil", der aus der 68er Revolte heraus geprägt wurde.  
  



 Seite 51 
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. 

 

Mündigen Christen bleibt der Auftrag, die Wiedergeborenen aus der Liebe Gottes 
heraus geprägt und im Geist Gottes geführt liebevoll und individuell angemessen in 
die geistliche Mündigkeit des auserwählten Volkes Gottes zu stützen und zu begleiten 
(Galater 4,1-31).  
 
Und dies hat nicht religiös hierarchisch (herrschend), sondern aus der Liebe Yeshuas 
heraus zu geschehen, der die Erfüllung des Gesetzes für uns vollbracht hat. 
 
Wir wurden bei der Erwählung durch Yeshua aus der Knechtschaft des Gesetzes 
herausgeführt und durch den Heiligen Geist zum Vater hin in SEINEN liebenden Arm 
zu familiärer Annahme berufen.  
 
Richten und strafen ist eine vom Teufel angewendete Konsequenz im Ungehorsam. 
Als Erlöste und Begnadigte sollten wir schutzbefohlenen Babys im Glauben geistlich 
auferbauende Nahrung geben und nicht das Fluch bringende Gesetz um die Ohren 
schlagen. 
 
 
Wie Manipulation die Geschichte prägen kann 
 
Und nun zu der Geschichte um den Bau des Kölner Domes. Die Darstellung in der 
Tabelle soll die zerstörerische Kraft der unbereinigten Generationenschuld aus dem 
Babelkult heraus besser veranschaulichen helfen.  
 
Wir hoffen, damit viele Christen zu motivieren, sich in Zweier- oder Dreier-
gemeinschaften von Gott eigene unbereinigte Generationenschuldbereiche aus der 
Ersatztheologie heraus aufzeigen zu lassen, sie dann ans Kreuz zu bringen, um im 
Lobpreisdienst zum Reiche Gottes hin mit mehr Autorität ausgerüstet zu werden. 
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Die Tabelle zeigt auf, wie sich der helenistisch-römische Kult aus dem babylonischen 
Kult herauswand und sich dann (unter Konstantin) als staatsreligiöser römisch-
christlich-theopolitischer Kult weiterentwickelte: 
 

 

Jahr geschichtl. Fakten weitere Ereignisse

um Jesu Geburt Gründung des Gebietes von Köln

5 n. Chr. Agrippina die Ältere, Tochter von 
Kaiser Augustus, heiratet in Köln 
Germanicus.

Im Obidum Obiorum in Köln, an der 
Stelle, wo heute der Kölner Dom 
steht, kommt später die gleich- 
namige Tochter zur Welt.

41 n. Chr. Mord am Tyrannen Caligula

54 n. Chr. Diese Tochter bringt nach dem Mord 
an Caligula ihren Sohn Nero an die 
Regierungsmacht, der erstmals im 
Circus Maximus Christen den Löwen 
zum Fraß vorwarf.

Petrus und auch Paulus werden unter 
seiner Regierung umgebracht.

69 n. Chr. Köln wird Hauptstadt des westlichen 
römischen Reiches für mindestens 
200 Jahre.

Frankreich, Spanien, Deutschland 
und Britannien waren unter diesem 
Regime.

313 n. Chr. Kaiser Konstantin entsendet den 
Bischof Maternus nach Köln, Trier 
und Tongern, um dort Götzen- bilder 
und Tempel zu zerstören. Einige 
Götzenbilder wurden als Baumaterial 
für erste christliche Kirchen 
missbraucht.

Edikt zum Schutz von Christen wird 
im Bistum Köln erlassen. Die älteste, 
noch erhaltene Rheinbrücke wird bei 
Köln gebaut.

632 n. Chr. Erster Vorstoß der Moslems nach 
Europa

Kalif Omar erobert Jerusalem (638 n. 
Chr.) aus der christlich-byzantinische 
Herrschaft, aus der später die 
orthodoxe Kirche entstand.

1096 n. Chr. Peter von Amiens kommt kurz vor 
Ostern auf einem Esel reitend in 
Trier an.                                       
Kreuzzug zur Eroberung Jerusalems 
und Brechung der Macht des 
türkischen Islams (Papst Uraban II)

Am Ostersonntag zog er mit 10.000 
Mann in Köln ein und sandte 
Prädiger aus, die das Evangelium der 
Kreuzzüge vorbereiteten. Mit einer 
Bauernarmee von 600.000 Mann 
brach er nach Antiochia auf.

1099 n. Chr. Gottfried von Bouillon erobert 
Jerusalem

Erbarmungslos wurden die 
schutzbefohlenen Nichtchristen 
umgebracht, danach will er Juden in 
Niederlothringen umbringen.

1100 n. Chr. Gottfried von Bouillon stirbt.
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Jahr geschichtl. Fakten weitere Ereignisse

1164 n. Chr. Erzbischof Rainald von Dassel bringt 
die angeblichen Gebeine der 
heiligen drei Könige nach Köln.

Im Jahre 1181 wird ein goldener 
Schrein für die Gebeine hergestellt, 
er ist heute noch im Kölner Dom zu 
sehen.

1248 n. Chr. Dombaumeister Gerhard von Rile 
beginnt am 15. August mit dem Bau 
des Kölner Domes.                      
Eine Legende besagt, dass ein Pakt 
mit dem Teufel geschlossen wurde, 
der zum Bau einer Wasserleitung 
von Trier nach Köln führte, damit 
ein Strom des Todes vom Throne 
Satans aus fließen könne - als 
Gegenteil zum Segensstrom aus 
dem Throne Gottes.

Verblüffenderweise kam es nach 
etwa 300 Jahren zu einem 
Baustopp (1530). 1842 wurden die 
Arbeiten am Dom wieder 
aufgenommen, 1880 wurde der Bau 
vollendet.

1818 n. Chr. Geburt von Karl Marx in Trier. 1842 zog dieser von Trier nach Köln

1843 n. Chr. Karl Marx druckt in der Funktion des 
Chefredakteurs der Rheinischen 
Zeitung das Kommunistische 
Manifest

1849 verbreitet er diese Schrift im 
Gürzenich-Saal in Köln in die dort 
versammelt Menge (Marx und 
Engels). Weitere Kölner Anführer 
waren Ferdinand Lassalle, Andreas 
Gottschalk, Matthilde Franziska 
Anneke.

1860 n. Chr. Moses Hess wird Nachfolger von 
Marx bei der Rheinischen Zeitung.

Er war der Herausgeber des Flug- 
blattes "Rom oder Jerusalem, die 
letzte Frage der Nationalität"

1891 n. Chr. Dr. Bodenheimer aus Köln, einer der 
drei Hauptgründer des Zionismus, 
schreibt sein prophetisches Gesicht 
Vision… Er hörte die Stimme, die in 
seinen Ohren gellte: "Rette mein 
Volk, damit es nicht sterbe!"

1896 nimmt er Kontakt auf mit 
Theodor Herzl, der im gleichen Jahr 
das richtungsweisende Buch "Der 
jüdische Staat" schrieb. So wurde 
Köln zur Geburtsstadt der 
weltweiten Zionistenbewegung und 
der jüdischen Nationalstiftung.

1904 n. Chr. Theodor Herzl stirbt und der Kölner 
David Wollfsohn tritt die Nachfolge 
als Leiter der Zionistenbewegung 
an, der das Hauptquartier in Köln 
beibehält.

Die erste zionistische Kolonie wurde 
1878 in Palästina gegründet und 
kein Araber interessierte sich für 
diese Wüste!

1908 n. Chr. Die Zionisten gründen Tel Aviv. Wilhelm II:  Daily-Telegraph-Affäre

1948 n. Chr. Gründung des Staates Israel als 
jüdischer Staat.

Israel schlägt die arabische 
Kriegsmacht zurück.
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Wer anhand dieser Beispiele der Verirrungen 
der religiösen Christen nun immer noch 
behauptet, dass Satan sich nicht an Christen 
wagt, um sie zu verführen, braucht nur daran 
zu denken, dass Satan sich sogar an den Sohn 
Gottes wagte, um ihm einen Weg zu zeigen, 
auf dem man die Welt bekommt, ohne dafür 
sterben zu müssen. Man muss nur vor Satan 
niederfallen und ihn anbeten. 
 
Die grauenhaften Beispiele von Karl Marx und 
Adolf Hitler sollen uns an diese teuflische Kraft 
der Verführung und Verdrehung in die Lüge 
Satans ermahnen.  
 
Stolz darf niemals unterschätzt werden, denn 
wir haben von unserem liebenden Vater Ein-
schränkungen erhalten, die uns vor jeder 
Infragestellung des Wortes Gottes schützen 
und bewahren sollen.  

 
Heute, nach dem grauenvollen 3. Reich, stehen wir als Gemeinde des Herrn Yeshua 
vor der Schwierigkeit, einer vater- und mutterlosen Generation die Vaterliebe Gottes 
zu erklären, nur weil wir lau und angepasst viel zu lange mit unseren internen Regel-
werken und Programmflüchtigkeiten beschäftigt waren. Anstatt Täter des Wortes 
wurden wir nur zu tauben und gebundenen (Zu-)Hörern im frommen Deck-
mäntelchen. Diese Ignoranz schreit nach Umkehr. 
 
 
Und nun werden bald die Füße aus Daniels Vision regieren wollen 
 
Diese Erkenntnis hat uns sehr geholfen, unsere Erlösungsgeschichte von der 
Fluchlinie her begleitend zu verstehen. Nun aber zurück zu Daniels damaliger Vision. 
Die meisten Theologen sind sich einig über die Auslegung der Reiche wie folgt:  
 
 Da ist zuerst der Kopf aus Gold. Er stellt Nebukadnezars Reich, also Babylon dar.  
 Die Brust und Arme aus Silber symbolisieren Medopersien.  
 Der Bauch und die Lenden aus Kupfer stehen für Griechenland.  
 Die Beine aus Eisen stehen für das ost-und weströmische Reich.  
 Die Füße und Zehen, teils aus Eisen, teils aus Ton, stellen ein Reich dar, das noch 

in der nahen Zukunft liegt. Es ist wohl das Reich des Antichristen.  
 
Wir werden auf das "eiserne" römische Reich (168 bis 476 n. Chr.), das Daniel so 
atemberaubend schockierte, in diesem Heft nicht mehr speziell eingehen können.  
 
Klar ist, dass das Papsttum dieses Imperium ablöste und dieses erste Tier (mit 10 
Hörner und 10 Kronen) drei Hörner (Heruler, Vandalen und Ostgoten) überwältigte. 
Nach der innerkatholischen Spaltung wurde die grauenvolle Zeit der Inquisition und 
der Kreuzzüge eingeleitet und erst durch die Französische Revolution scheinbar 
entmachtet. Dadurch wurde der griechische Kult der Gnosis wiederbelebt. 
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Wir glauben, dass die Füße und Zehen von Daniels 
Standbild ein heute bereits entstehender und sich 
etablierender humanistisch-esoterischer Mix in der 
Ökumene (diese lehnt die Erwachsenentaufe ab), 
flankiert mit starker Domination durch eine türkisch 
islamistische Führung in unserer Zeit ist, der sich in 
vielen Schichten der Gesellschaft bereits etabliert hat 
(ein griechisch-römisch- und keltisch-religiöser Mix). 
 
Sie repräsentieren letztendlich die neu hervorge-
kommene weltweit verstaatlichte Ökumene mit dem 
zweiten Tier (aus der Erde), das dem ersten 
(römischer Katholizismus) zur Wiederbelebung des 
Antijudaismus helfen wird (Offenbarung 13,11-18). 

 
Wir betrachten nun zuerst im Blick auf den heutigen Humanismus das Reich der 
Griechen. Es wird als Bauch und Lenden dargestellt. Das sind die Körperteile, die die 
Reproduktionsorgane enthalten.  
 
Wenn wir die Welt heute ansehen, insbesondere unsere sogenannte westliche Welt, 
so sehen wir, dass sich Griechenland hier wirklich reproduziert hat: Die dominier-
ende Philosophie im alten und im neuen Europa ist die griechische Philosophie.  
 
Aus dieser Wurzel entstand zunächst die Französische Revolution und auch heute ist 
sowohl der Zeitgeist als auch die Kirche stark von griechischem Denken geprägt. Die 
griechische Kultur enthielt drei wesentliche Elemente:  
 
 Rationalismus  
 Sport und Wettkämpfe  
 Homosexualität  
 
Alle drei sind auch in unserer "aufgeklärten" Kultur zunehmend (unverschämt) und 
aggressiv fordernd anwesend. Wir wollen jetzt zurückgehen zum Humanismus, der 
durch den Isebel-Geist (falsche Versöhnung, zu YHWH ablehnende und dominierende 
(herrschende) Prophetie) gestärkt wurde. Seine Grundlagen wurden einst von drei 
griechischen Philosophen geliefert: 
 
 PROTAGORAS: Der Mensch ist das Maß aller Dinge!  
 
 HERAKLIT: Alles fließt. Du kannst nicht zwei Mal in denselben Fluss steigen. Das 

begründet den Relativismus, also was heute gut ist, kann morgen schlecht sein, 
oder was für uns schlecht ist, kann für euch gut sein. Diese Sicht ist heute sehr 
modern und vor allem auch in den "New Age Lehren" vertreten.  

 
 ARISTOTELES: Gott ist ein vollkommener Verstand, der über sich selbst 

nachdenkt. Aristoteles ist auch der Begründer der modernen Psychologie, die er 
allerdings als einen Teil der Philosophie auffasste. Mit dem obigen Zitat wird der 
Zusammenhang sofort klar: Der Mensch, der sich so mit Psychologie befasst, ist 
eben dieser Verstand, der über sich selbst nachdenkt, also ist er Gott!  
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Das also ist das Wesen des Humanismus! Der Glaube an den allmächtigen Gott ist 
durch den Glauben an den allmächtigen Menschen ersetzt! Was der Mensch 
übereinstimmend entscheidet, das ist die gültige Norm!  
 
Heute sehen wir das im großen Stil: In vielen Staaten haben wir Abtreibung zum 
Gesetz gemacht und geschlechtsunabhängige Sexualität wird als alternative Lebens-
form propagiert! Der Strafvollzug für Kriminelle ist so milde und zahnlos geworden, 
dass von einem Strafvollzug in vielen Fällen kaum mehr gesprochen werden kann.  
 
Gott spricht durch den Propheten Jesaja 5,20-21: "Wehe denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die 
Bitteres süß und Süßes bitter nennen! Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise 
sind, und die sich selbst für verständig halten!"  
 
Der Humanismus eröffnet der Isebel der Endzeit das Refugium. Ihre Früchte finden 
wir heute überall: Die Welt nennt in vielen Lebensbereichen unbiblisch fundiert Gutes 
gut und warnt davor, auf Gott bezogene Fanatiker einzusteigen. Der humanistische 
Geist fördert den Globalismus unter der Führung des allmächtigen menschlichen 
Geistes und die Isebel der Endzeit sorgt dabei aktiv und passiv prägend dafür, dass 
alle widerstrebenden Elemente in den Nationen abgetötet und unterdrückt werden.  
 
Jesaja 59,14-15 sagt dazu folgendes: " So wurde das Recht verdrängt, und die 
Gerechtigkeit zog sich zurück; denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt, und die 
Redlichkeit fand keinen Eingang. Und die Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen 
wich, musste sich ausplündern lassen. Als der HERR dies sah, missfiel es ihm, dass 
kein Recht da war."  
 
Wir meinen, prophetisch verstanden zu haben, dass durch diese menschliche 
Arroganz in naher Zukunft auch die bereits vorhandene verstaatlichte Ökumene durch 
eine religiöse Einigkeit ersetzt werden wird und zwar zunächst in den vereinigten 
Staaten. Man wird ein Sonntagsgesetz der staatlichen Ruhe fordern, das dann im 
Gesetz verankert sein wird.  
 
Durch diese weltweite Verstaatlichung der Sonntagsheiligung per Gesetz wird dann 
der Startschuss zu einer "neuen Weltreligion" (antichristliches Muss) gegeben. Und 
immer, wenn ein Gesetz gebrochen wird, kann es auch geahndet werden! Diese 
extreme Form der Polarisierung ist klar antisemitisch und fördert mit ihren verdrehten 
Geboten erst recht die Ersatztheologie. 
 

Hierdurch wird dem Papsttum zu einer 
verwunderlichen Wiederbelebung der 
von der französischen Revolution 1798 
unterbundenen, zerstörerischen Verei-
nigung von Kirche und Staat zurück-
verholfen. Die kleinen "Pfingstpäpste" 
und der große Papst werden mit vielen 
übereinstimmenden Irrgeistern zu ei-
ner spirituellen Bewegung mit teuflisch 
missbrauchten Zeichen und Wundern 
erwachen, wie sie noch nie da gewe-
sen war. Das Reich des Antichristen. 

  



 Seite 57 
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. 

 
Wir glauben, dass die Wiederherstellung der christlichen Einheit im Glauben und in 
der Liebe nur von oben kommen kann - als ein Geschenk unseres allmächtigen Gottes 
YHWH. Die Quelle der Einheit liegt in YHWH und deshalb werden menschliche 
Bemühungen, die christliche Einheit allein wieder aufzurichten, vergeblich bleiben, 
denn: "Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen" 
(Psalm 126,1).  
 
Nur unser Herr und König Yeshua, der uns das Gebot der Einheit aufgetragen hat, ist 
derjenige, der die Kraft gibt, es zu erfüllen, denn ER ist der Weg, die Wahrheit und 
das Leben (Johannes 14,6)." 
 

Die gotteslästerliche, jedoch durch Gewöhnung längst 
ritualisierte Veränderung des 4. Gebotes der Sabbat-
heiligung (Verlegung vom 7. Tag auf den 1. Tag der 
Woche, den Sonntag) des ursprünglich babylonischen 
Kultes wird zum Gesetz gemacht werden.  
 
Und somit wird auch die blasphemische Streichung des 
2. Gebotes und die Teilung des 10. Gebotes, die im 
Katholizismus und Protestantismus praktiziert werden, 
in der Gewöhnung des Mainstreams der meisten Ge-
meinden und kirchlichen Institutionen einfach über-
nommen. 
 
Wer dann immer noch bibeltreu Gottes Gebote des 
ersten Bundes ehrt und den Tausch am Kreuz an-
wendet, wird gnadenlos verfolgt werden.  

 
Die Geschichte lehrt uns, dass die Vereinigung von Kirche und Staat immer zu 
grausamen Höhepunkten unbeschreiblicher Gewalt führte. Schockierend ist, dass die 
katholische Kirche in einer ähnlichen Strategie wie die der Moslems einfach abwartet, 
bis die Gunst der Stunde ihnen wieder erlaubt, ihre nie widerrufene Überzeugung der 
Vereinigung von Kirche und Staat erneut auszuleben.  
 
 
Wurde der Sabbat durch den ersten Tag der Woche ersetzt? 
 
Die Antwort ist einfach: Nein! Denn die Bibel erwähnt den Sabbat auch nach der 
Auferstehung von Yeshua, dem Messias, und unterscheidet ihn vom ersten Tag der 
Woche. Auch am Auferstehungstag wird sowohl vom Sabbat als auch vom ersten Tag 
der Woche gesondert geredet: "Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten 
Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen" 
(Matthäus 28,1). 
 
Und der Apostel Paulus ging am Sabbat in die Synagogen (Apostelgeschichte 13,42-
44; 15,21; 18,4), um zu predigen, und feierte am ersten Tag der Woche mit den 
Gläubigen in Troas das Abendmahl und unterredete sich mit ihnen (siehe Apostel-
geschichte 20,7). 
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Die unverrückbare Haltung der katholischen Kirche wird zudem durch zwei markante 
Zitate belegt: 
 
Papst Pius IX. erklärt in der Enzyklika vom 15.08.1854: "Die abgeschmackten und 
irrigen Lehren oder Faseleien zur Verteidigung der Gewissensfreiheit sind ein höchst 
verderblicher Irrtum – eine Pest, die vor allem anderen in einem Staat am meisten 
zu fürchten ist." 
 

 
 
Bischof O´Connor schreibt in "Der große Kampf" 565: "Die Religionsfreiheit wird 
geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu 
gefährden." 
 
Ein tragisches Opfer von den mörderischen Absichten Satans, dieses Reich vorzu-
bereiten, war die Generation von unseren Urgroßeltern. Die Übereinschätzung von 
Kaiser Wilhelm II. führte zum 1. Weltkrieg mit dem grauenvollen Fazit von zehn 
Millionen Toten. Daraufhin schuf man ohne Gott im fatalen Glauben an die gute 
Menschheit einen neuen "Turm", den des Völkerbundes, um mit eigener "Kraft" ein 
derartiges Blutvergießen in der Zukunft zu verhindern.  
 
Doch dieser Völkerbund konnte den Ausbruch des 2. Weltkrieges auch nicht ver-
hindern. Ausgelöst durch den Wahn eines einzigen Mannes starben 55 Millionen 
Menschen. Das dämonische an dessen Wirken war, dass er selbst die Mehrheit der 
politischen Denker und die intellektuell angepassten Kirchenführer in seinen Bann 
ziehen konnte.  
 
Dieser esoterisch verwirrte und größenwahnsinnige Mensch hieß Adolf Hitler. Unsere 
Großeltern und unsere Eltern waren die vaterlose Generation, die von dessen 
satanischen Auswirkungen direkt betroffen waren.  
 
Sofort nach dem Ende des 2. Weltkrieges schuf man dann wieder einen neuen und 
noch höheren "Turm", nämlich die Organisation der Vereinten Nationen, diese soll in 
"eigener Kraft" für Frieden unter den Völkern sorgen. Doch auch die UNO schafft es 
nicht. Also ruft man verblendet nach einem noch höheren Turm, nach dem Turm von 
Babel. Dieser wird dann konsequenterweise eine Weltregierung hervorbringen.  
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Doch alles, was mit Babel zu tun hat, das wissen wir, hat aus Gottes Offenbarung 
heraus endzeitlichen Stellenwert. Denn von Babel geht nicht nur Verwirrung und 
Verdrehung aus, sondern vom endzeitlichen Babylon aus werden der Antichrist und 
der falsche Prophet die gesamte Welt mittels einer einheitlichen Weltregierung 
verführen.  
 

Die neue Weltordnung, der letzte 
"Turm zu Babel", wird dann keine 
nationalen Grenzen, keine nationa-
len Eigenheiten und keine abge-
spaltenen religiösen Überzeugung-
en mehr dulden.  
 
Und der Verführer in dieses neue 
Zeitalter hinein heißt Mammon, 
dessen Gehilfin heißt Wollust, das 
ist der Isebel-Geist der Endzeit. 
Und deren Kinder heißen Selbst-
sucht, Verdrehung und Nieder-
trächtigkeit. 

 
Derek Prince definierte die darauf vorbereitende Religion des Humanismus wie folgt: 
"Der Mensch beschließt, dass er nicht von Gott abhängig sein, sondern sich seine 
eigene Meinung bilden und selbst entscheiden will, was gut und böse ist. Er akzeptiert 
folgerichtig die offenbarte Wahrheit des Wortes Gottes nicht."  
 
Damit diese Geisteshaltung weiter befestigt werden kann, ebnen moslemische Terro-
risten den Weg, denn weil der "internationale Terror" keine Grenzen kennt, muss er 
über alle Grenzen hinweg bekämpft werden. So wird der Wunsch nach einer globalen 
Kontrolle (Weltpolizei) immer dringlicher. 
 
Um dies tun zu können, braucht man eine Weltordnung, die ebenso über alle Grenzen 
hinweg alle Bereiche der Welt beherrscht: Weltpolizei, Weltwährung und Weltreligion. 
Damit die Menschen nicht mehr vom Terror bedroht werden, gehen sie auf den Preis 
ein und werden dann letztendlich und konsequenterweise, wie Yeshua in Matthäus 24 
sagt, den Antichristen anbeten.  
 
Sie tun dann genau das, was Yeshua Satan in der Wüste verweigerte. Danach werden 
viele globalisierungstreue Nationen zunehmend vereint gegen Jerusalem ziehen 
(Sacharja 12), bis dieser überhebliche Plan am Ende des tausendjährigen Friedens-
reichs mittels Satans direkter Unterstützung vollendet ausgeführt, aber auch 
endgültig zerschlagen wird.  
 
Um seinen Plan umzusetzen, Israel endgültig zu vernichten, wird der Antichrist in der 
letzten Generation der Gnade vor Yeshuas Wiederkunft die Weltbühne betreten. Aber 
Gott greift immer wieder ein, rettet SEIN Volk Israel letztendlich durch Erweckung 
und zerstört auch diesen "Turm zu Babel", die antichristliche Weltordnung.  
 
Falsche Geister, der Geist des Antichristen und des Irrtums werden auftreten. Der 
Widersacher wird sich über alles erheben, was Gott und Gottesdienst heißt. 
Trügerische Zeichen und Wunder werden von Satan und seinen Mächten missbraucht.  
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Unbewährte Menschen verfallen dem Irrtum und der Lüge, weil sie die Wahrheit 
Yeshuas nicht angenommen haben. Das Evangelium wird verfälscht, verlassen, 
verwirrt oder verdreht. Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Falsche Christusse 
und Propheten werden auftreten und sogar Gläubige werden, wenn es möglich ist, 
irregeführt. Eine Zunahme der Selbstsucht in allen Formen wird vorausgesagt. 
 
Die Verführungen durch Lehren der Dämonen bewirken vor dem Kommen Yeshuas 
eine Scheidung unter den gläubigen Christen. Yeshua entrückt nur eine geheiligte 
Braut. Die Lehren der Isebel haben das Ziel, ein anderes Evangelium zu etablieren. 
 
Um die Endzeit heil überstehen zu können, ist es von ausschlaggebender Bedeutung, 
dass alle Christen das volle heilsnotwendige Evangelium und die Erlösung kennen, 
annehmen und daran festhalten, damit sie erkennen können, was Wahrheit und was 
Irreführungen sind. Die oben genannten Verführungen geschehen vor der 
Drangsalszeit und sind heute erkennbar. 
 

 
 
Letztlich wird das ganze Babylon in einer einzigen Stunde zerstört werden. Auch das 
Tier (der Antichrist) und der falsche Prophet, die dafür sorgen sollen, dass die 
Menschen den Antichristen anbeten, werden vernichtet werden (Offenbarung 18 und 
19). Danach erst wird der Herr von Jerusalem aus ohne Feinde regieren.  
 
 
Die Intoleranz frisst die von Christen geprägte Toleranz  
 
Für Juden und Christen gilt in ihrer Berufung derselbe Grundsatz: "Toleranz gegen-
über Intoleranz ist der Untergang der von Yeshua, dem Messias, geprägten Toleranz!"  
 
Wie die gegenwärtige Situation zeigt, leisten Toleranz und Beschwichtigungspolitik 
der gesetzlos geprägten Genderlobby und auch der Moslemlobby Vorschub. Wer 
diesen erpresserischen und manipulativen Ideologien nachgibt, macht aus ihnen 
letztlich Tyrannen.  
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Der Europarat (von Gorbatschows Perestroika inspiriert) schützt inzwischen unbe-
helligt die Moslemreligion, die der Christen hingegen nicht. Die Frauen werden vom 
Europarat gesetzlich bewusst bevorzugt, damit die Männerführungstendenz weiche. 
Das geschieht unter dem Einfluss des Geistes der Isebel der Endzeit!  
 
Sie will sämtliche Bünde Gottes, die mit Abraham geschlossen wurden und von Isaak 
und Jakob (Israel) weitergehalten wurden, ablehnen und verleugnen. Dieser Prophe-
tie tötende Geist will den Islam über diese Gebiete der Altäre Abrahams regieren 
lassen.  
 
Die Ortschaften der Bündnisse Gottes mit Abraham sind zurzeit allesamt noch unter 
der Kontrolle von islamistischen Terrorregimen und auch unter der Kontrolle der 
Vereinten Nationen.  
 
Erst eine von Gott geschenkte echte Buße von Juda und Ephraim und der zehn zer-
streuten Brüder Yeshuas (die sich als Brautgemeinde Yeshuas in den übrigen 
Nationen befinden) und deren einmütiges, flehendes Gebet für die Freisetzung der 
Altäre von Sichem, Bethel, Hebron und Jerusalem und der Buße und Abkehr von der 
Lehre der Ersatztheologie, damit diese aus der christlichen Kirche verschwindet, wird 
den Spätregen (Erweckung durch Gottes Geist) bringen (Sacharja 10).  
 
Die Ersatz- oder Enterbungstheologie behauptet nämlich, dass die Bünde Abrahams 
nur der Ökumene gelten würden und sich heute nicht mehr auf das LAND ISRAEL 
beziehen würden. Nur dort wo der Fluch über diese falsche Lehre gebrochen ist, wird 
das Gericht Gottes sich von Gemeinden und Nationen zurückziehen und SEIN Segen 
allein fließen. 
 

Ein Königreich oder eine Nation, die mit 
sich selbst uneins ist, kann nicht be-
stehen.  
 
Als eine weltweit versiegelte Gemeinde 
müssen wir als Wächter auf den geist-
lichen Mauern Jerusalems stehen, dürfen 
in Gottes Shalom ruhen und harren, bis 
Jerusalem aufgerichtet ist als Lobpreis auf 
Erden, mit Juden, Arabern, Ägyptern, 
Israelis und Assyriern, die alle gemein-
sam im Nabel der Erde, als Segen, YHWH 
dienen.  
 
Dies wird dann die Erfüllung der Prophetie 
von Jesaja sein, die im biblischen 19. 
Kapitel der ursprünglichen Prophetenrolle 
nachzulesen ist! 

 
Unter den Nachfolgern Yeshuas sind im Laufe der Zeit viele geistige Strömungen 
entstanden, die sich negativ auf das "Christentum" auswirken. YHWH wollte in 
SEINEM Bundesverständnis sicher keine Zersplitterung in katholische, evangelische, 
orthodoxe, evangelikale, charismatische oder fundamentale Christen usw., auf jeden 
Fall lässt es sich mit der Heiligen Schrift ein Rückzug in Gemeindeboxen nicht belegen.  
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Gemäß dem biblischen Verständnis will Gott immer geistige Einheit und einen 
Glauben, er macht keine Wertungen und teilt keine Menschen in verschiedene Klassen 
ein, das geht klar aus der Heiligen Schrift hervor. Gott hat nur Gläubige, die SEINEN 
Weg gehen. Wir leben in Yeshua geborgen auf dem Pilgerweg ins verheißene Zion. 
 
Die verschiedenen geistigen Strömungen unter den Christen irritieren und stoßen die 
Menschen, die im Weltgeist gebunden sind ab. Streitereien in Uneinigkeit und Mei-
nungsverschiedenheiten führen zu Verunsicherungen und zu erneuten Spaltungen bis 
hin zur Auflösung von Gemeinden. Irdisch-seelisch geführte Auseinandersetzungen 
führen zur Demontage anstatt zum Aufbau des Leibes Yeshuas.  
 
Die Isebel der Endzeit kehrt das biblische Evangelium um, indem den Suchenden ein 
gefälschtes Christentum ohne Kreuz, Selbstverleugnung und Heiligung vorgespiegelt 
wird. Das Evangelium wird trotz der Warnung in 5. Mose 4,2: "Ihr sollt nichts 
hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon 
wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, haltet, die ich euch 
gebiete", an diesen Werteverdrehenden Zeitgeist angepasst.  
 

 
 
Durch das Vermischen von Aussagen des heilsnotwendigen, biblischen Evangeliums 
mit Halbwahrheiten werden oberflächliche Zuschauer/Zuhörer die Verführung nicht 
klar bemerken. Gerade diese schillernde Mischung aus Wahrheit und Lüge ist jedoch 
gefährlich und verderblich.  
 
Diese Vermischung führt dazu, dass sich der Heilige Geist (der Geist der Wahrheit) 
zurückzieht. Wir üben deshalb im Lebensstil des ungeheuchelten Lobpreises auch 
geistlichen Widerstand am Konzept des Gender Mainstreaming, das die völlige Relati-
vierung der Einzigartigkeit von Mann und Frau als Mensch im Bunde Gottes zugunsten 
des Geistes des Humanismus zum Ziel hat.  
 
Da der Humanismus durch Anpassung und Gewöhnung längst subtilen Einzug in die 
Gemeinden gefunden hat und diese zu zersetzen sucht und darin die Vernünftelei und 
in der Folge auch die Ersatztheologie vorantreibt, ist dieser Prophetie- und Propheten 
tötende Geist der Isebel über solche Strömungen in der Gemeinschaft von Christen 
vehement zu unterbinden.  
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Die Verwirrung stiftende Rolle des Gender-Mainstream 
 
Die weltweite Genderbewegung, die eindeutig dem Geiste der Isebel entspringt, 
behauptet gezielt manipulativ, dass die soziale Geschlechterrolle von Mann und Frau 
bloß erlernt und durch Erziehung frei veränderbar sei.  
 

 
 
Gemäß dem Gender Mainstreaming soll unseren Kindern möglichst früh beigebracht 
werden, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gebe und 
dass sie selber ihr Geschlecht beliebig bestimmen und ausprobieren können: 
männlich, weiblich, bisexuell oder homosexuell.  
 
Den Nährboden dazu bietet der pure Egoismus eines sinnlich gebundenen Main-
streams, der finanziell durch Mafia ähnliche Kanäle der Drogen- und Pornoindustrie 
unterstützt wird.  
 
Kinder und Jugendliche, die in diese perverse Lebenshaltung hineinmanipuliert wer-
den, werden zu Rebellen gegenüber jeglichen Autoritäten, die auf den wieder-
herstellenden ewigen Hohepriester Yeshua hinweisen. Satan hält sich mit seinem 
Isebel Geist bewusst defensiv und polarisierend. 
 
Geistlich verwirrte Vorkämpfer, wie etwa Judith Butler eine ist (eine lesbische US-
amerikanisch-jüdische Philosophin und Philologin, sie ist Professorin für Rhetorik und 
Komparatistik an der University of California, Berkeley) haben die Geschlechter-
relativierung ad absurdum getrieben, so dass letztlich im Jahre 95 (durch eine 
Lesben-Gruppe an der Weltfrauenkonferenz in Peking initiiert) der Begriff Sex in 
Gender umgewandelt wurde. Es wurde dort beschlossen, dass sämtliche amtliche 
Dokumente weltweit korrigiert werden. 
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Im ähnlichen Stil agierte der luxemburgische und EU-Allround-Politiker Jean-Claude 
Juncker. Im Jahre 1999 kam eine seiner vielen soziologischen Manipulationstechniken 
ans Licht.  
 
Wörtlich sagte Juncker: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und 
warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und 
keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt". 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker, und Der Spiegel 52/1999) 
 
Diese Art von manipulativer Strategie ist New Age-Strategie, sie verdreht gesund 
gewachsene Werte durch Minderheiten und verhilft so antichristlichen Geistern zu 
einem Refugium, das in den Isebel-Geist bindet. Jeder Mensch ist also (nach der 
Gender-Definition der Europäischen Union und der Vereinten Nationen) bei seiner 
Geburt geschlechtsneutral, es gibt, wie bisher angenommen, DAS Mädchen oder DEN 
Jungen in dieser konstruierten Wirklichkeit gar nicht.  
 

Typische Männlichkeit und typische Weib-
lichkeit werden nach Gender Mainstreaming 
nur durch die Erziehung und das soziale 
Umfeld "künstlich" entwickelt, hauptsächlich 
von den Eltern, den Großeltern, dem Kinder-
garten, der Schule usw., dem sozialen Umfeld 
eben.  
 
Festhalten an traditioneller Männlichkeit und 
Weiblichkeit gilt zunehmend als sexistisch! 
Hier einige Beispiele, wie Gender Mainstrea-
ming derzeit umgesetzt wird: 

 
Die EU entwickelte ein Gesetz, nachdem in der Fernsehwerbung keine Frauen mehr 
am Herd und an der Waschmaschine gezeigt werden dürfen. Der Grund: Dies sei für 
die Frauen diskriminierend und entwertend, Sexismus pur! Wer allerdings diese Rolle 
stattdessen künftig einnehmen könnte, wurde auch schon beschlossen: der Mann.  
 
Denn er soll durch EU-Gesetzesänderungen und mediale Unterstützung vermehrt 
durch Hausarbeit und Familienmanagement aus dem Beruf in den Haushalt integriert 
werden, während die Frau (die es ja eigentlich nicht gibt) der Erwerbstätigkeit in 
jedem Fall den Vorrang vor der Familie geben soll. 
 
Der deutsche Hausfrauenbund (DHB) nannte sich vor kurzem um, denn der Begriff 
Hausfrau ist in diesem Zusammenhang nach über 100 Jahren nicht mehr modern. Er 
heißt künftig "DHB – Netzwerk Haushalt, Berufsverband der Haushaltsführenden". 
Grund hierfür sind die angeblich veränderten Familienstrukturen sowie die stärkere 
Einbindung von Vätern in Kindererziehung und Hausarbeit, heißt es.  
 
"Die drei Schlagworte Kinder, Kirche, Küche, welche mit unserem Verband seit Jahren 
in Verbindung gebracht wurden, sind für uns schon lange nicht mehr zeitgemäß", 
betonte DHB-Präsidentin Angelika Grözinger. 
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Im gleichen manipulativen Kalkül werden in sämtlichen Filmen und Krimis permanent 
sexistische Genderthemen eingeflochten, um die passiv genießenden Konsumenten 
in ihrem Denken umzuprogrammieren. 
 
Die 2006 erschienene Neuübersetzung der Bibel, die "Bibel in gerechter Sprache", ist 
das erste deutschsprachige Projekt, das die in der zweiten Frauenbewegung erhobene 
Forderung nach geschlechtergerechter Sprache konsequent umsetzt.  
 
In die Neuübersetzung wurden Forschungsergebnisse feministisch-theologischer 
Bibelwissenschaft und historischer Geschlechterforschung eingefügt, heißt es beim 
"Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung" auf der Home-
page der Phillips-Universität, Marburg. Das ist eine lästerliche Verdrehung und 
Spaltung von YHWH's sehr guter Schöpfung.  
 
Der Schöpfungsplan nach dem Bilde YHWH's sieht Isch und Ischa (Mann und Männin) 
als aus dem Mann gestaltet und kennt keine Polarisierung, denn die Schöpfung 
Adamah/Mensch ist ein männliches Prinzip. 
 

 
 
Beim Überfahren der Grenze Deutschland–Österreich, am Grenzübergang Kiefers-
felden, lockt ein feministischer Gruß in großen Lettern in das Alpenland: "Grüß 
Göttin!" Welche wohl ? Astarte …Semiramis ??? 
 
Das durch den Werte verdrehenden Geist der Isebel im säkularen Bereich gezeugte 
Gender Mainstreaming ist seit dem Jahr 2000 Europaweit in allen Einrichtungen der 
öffentlichen Hand, in allen Bundes- und Landesministerien (auch in der Schweiz), in 
den Kommunen, Kirchen, Schulen, Universitäten, Behörden, öffentlich-rechtlichen TV 
und Radio-Sendern, Unternehmen usw. verbindlich zur rechtlichen Grundlage 
geworden.  
 
Diese Ordnungsblätter wurden einfach zumeist ungeprüft auf die noch unbearbeiteten 
Haufen von Weisungen bezüglich Gleichberechtigung der Frauen hinzugefügt. Wer 
von sich noch behaupten will, zur Schöpfungsordnung zu gehören und daher die Mann 
und Mensch Identität zu haben, der muss sich heute den sogenannt politisch 
korrekten Vorwurf gefallen lassen, er sei sexistisch!  
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Damit Mann künftig nicht mehr behaupten kann, nur Mann zu sein, wurde Gender 
Mainstreaming konstruiert. Auch das typische Weibliche gibt es nicht mehr, Frau kann 
und soll (!) ebenso Fußball spielen, Flugzeugingenieur oder Bundeskanzler werden. 
Beispiele dafür gibt es inzwischen genügend (Die Frauenquote gewinnt an Macht). 
 
Was über tausende Jahre geschlechtsspezifisch in vorzugsweise Männliches und 
typisch Weibliches aufgeteilt war, ist passé. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die 
Bedeutung und die Wahrnehmung von Mann und Frau durch das feministische 
Gender-Programm nachhaltig verzerrt.  
 
Auf nahezu dem gesamten Globus wurden seit den vergangenen 30 Jahren die 
Grundforderungen des Gender Mainstreaming (wird auch als Gleichstellung der 
Geschlechter bezeichnet) in die Regierungsprogramme fest verbindlich eingeschrie-
ben. Gleichstellung heißt in diesem Zusammenhang jedoch in erster Linie Gleich-
macherei! 
 

Unsere Wahrheit als dis-
ziplinierte Jünger ist und 
bleibt König Yeshua, der 
Messias, der Auferstan-
dene.  
 
ER lehrt uns, dass wir 
einander lieben sollen, so 
wie ER uns liebt.  
 
Ausschließlich in dieser 
Liebe kann die Unter-
schiedlichkeit von Mann 
und Frau bereichernd 

überbrückt und deren unterschiedlich geprägte Sprache in vollendeter Liebe übersetzt 
werden. Nur so begreift sich der Mensch, als "Mann" und "Männin", nach dem Bilde 
Gottes geschaffen.  
 
Doch das Gender-Mainstreaming propagiert, dass den Einzelinteressen absoluter 
Vorrang vor den Interessen der Gemeinschaft eingeräumt werden müsse. Die Gesell-
schaft bestand aber ursprünglich nicht aus lauter isolierten Individuen, die sich in 
Hackordnung behaupten mussten, das ist das Merkmal des Tieres.  
 
Die Gesellschaft basiert vielmehr auf Elternschaft als Ursprung aller Gemeinschaft. 
Diese wiederum beruht auf dem geschlechtlichen Unterschied zwischen Mann und 
Frau. 
 
Selbst die Grundeinsicht, dass die Gesellschaft Kinder braucht, um zu überleben und 
die Grundfrage, was dem Wohl der Kinder nützt, wird beim Gender Mainstreaming 
außer Acht gelassen. Der Staat soll Erziehungsfragen kontrollieren, die Elternschaft 
wird über die öffentlich rechtliche Hand definiert. Selbst naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse müssen sich dieser antichristlichen Philosophie beugen. Die Geschichte 
wiederholt sich.  
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Es werden also wieder unmündige Kinder (geistlich) gemordet, um ein religiöses 
System zu fördern, und diesmal global. Einerseits durch Abtreibung, aber auch über 
sexistische Unterwanderungen durch staatliche Einrichtungen und dadurch auch der 
elterlichen Autorität, bis hin zur Regulierung der Geburtenraten.  
 
Das Gender–Mainstream-Netzwerk fördert ein ungerechtes, illusorisches, zerstöre-
risches Denken und Handeln: "Resultat ist eine paradoxe Mischung aus Anarchismus 
und Zwangskollektivismus mit allen Merkmalen einer Ideologie.  
 
Einrichtungen für Familien, Senioren, Frauen und Jugend sollen durch "Gender-
Kompetenzzentren" gefördert werden. In diesem Isebelgeist des Totalitarismus des 
weiblichen Prinzips offenbart sich die uralte Antichristliche Ausrichtung Satans.  
 
Das Gender Mainstreaming widerspricht zudem auch diametral den Behauptungen 
von vielen Schwulen- und Lesbenverbänden in der kürzeren Vergangenheit. Während 
die Gendervertreter überzeugt sind, dass es keine geschlechtlichen Festlegungen 
gebe und jeder Mensch seine sexuelle Orientierung aussuchen, gestalten und 
verändern könne, betrachteten Homosexuelle die sexuelle Orientierung sehr lange 
offiziell als unveränderlich.  
 
Als Adam zum ersten Mal seine Männin sah, rief er entzückt aus: "Das ist endlich 
Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch! Die soll "Männin" heißen; 
denn vom Mann ist sie genommen! Darum wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein." (1. 
Mose 2,23-24). Und von der Frau heißt es selbst noch nach dem Sündenfall, dass sie 
ein Verlangen nach dem Manne haben wird (1. Mose 3,16).  
 
Da die Sünde auch in das Eheverständnis von Mann und Frau eingebrochen ist, ist es 
nun nicht mehr wie am Anfang durchgängig auf harmonische und von liebevoller 
Zweisamkeit zu Gott hin berufen, sondern es zeigen sich durch die Herrschaft von 
Satan zunehmend Egoismus und Herrschsucht, die öffentlich im Kampf um die Herr-
schaft in der Ehe münden. Das Lustprinzip und Scheidungen haben Hochkonjunktur. 
 

 
 
In der durch Sünde verseuchten Welt ist das gottgegebene, positiv polare Verhältnis 
von Mann und Frau mit seiner Anziehungskraft und Harmonie ständig von der Gefahr 
bedroht, in ein negativ polares Verhältnis mit Abneigung und Herrschaftskampf um-
zukippen. Ein ungeschriebenes aber stets propagiertes Gesetz besagt, dass Behörden 
angewiesen sind, bei Störungen oder gesetzlich nicht eindeutigen Situationen die 
Frau stets zu bevorzugen.  
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Wie Mann und Frau im Bund der Ehe zueinander stehen sollen schreibt der Apostel 
Paulus im Brief an die Epheser (Epheser 5,21-33): "Ordnet euch einander unter in 
der (gnadenbewussten) Furcht Gottes!  
 
Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; denn der Mann 
ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist; und er ist 
der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch 
die Frauen ihren eigenen Männern in allem.  
 
Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat 
und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt 
hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine 
Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas 
Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.  
 
Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen 
Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes 
Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde. 
Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein.  
 
"Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein". Dieses Geheimnis ist groß; ich aber 
deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr — jeder von euch liebe 
seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht!"(Bibeltext 
der Schlachter) 
 

 
 
Zu allen Zeiten bestimmten nur diejenigen über Wahrheit und Lüge, Leben und Tod, 
die Macht besaßen. Jeder, der es wagte, sich ihrer Auslegung von Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit entgegen zu stellen, wurde z.B. über die Guillotine eines Besseren 
belehrt, zuvor verbrannt, in der Limmat ersäuft oder in den Galeerendienst versklavt, 
bis es keinen Widerstand mehr gab.  
 
In unseren Tagen ist es der IS-Terrorismus, der die weltweite Islamisierung durch-
setzen will. Im Windschatten dieses barbarischen Terrors dieser Schreckensregime 
wird der Traum Erdogans, ein Kalifat wiederherzustellen, Stück für Stück greifbarer. 
Und manipulative Programme wie das Gender Mainstreaming werden nicht mehr 
beachtet und bekämpft.  
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Alle religiösen und politischen Revolutionen, die versuchten und immer noch ver-
suchen, ihre "edlen" Gedanken und Prinzipien durchzusetzen, begannen mit dämo-
nisch berechnenden philosophischen Phrasen und wohlklingenden Predigten, die dann 
irgendwann in Gewalt und Terror umschwenkten, bis sie früher oder später in einer 
Sackgasse der Selbstzerstörung endeten.  
 
Alle diese eigenmächtigen Weltverbesserer wollen nicht wahrhaben, dass Gott den 
Menschen zu SEINEM Bilde, zum Bilde YHWH’s schuf (1. Mose 1,26-27). Das bedeu-
tet, dass Gott dem Menschen Gewissensfreiheit gegeben hat, damit er sich in der 
jeweiligen Herausforderung selbst für oder gegen Gottes Plan entscheiden kann.  
 

 
 
YHWH ist Hingebende Liebe und lässt SEINEM Geschöpf die Freiheit, SEINEN Willen 
zu tun oder abzulehnen. Gott zwingt uns nicht, ihm zu gehorchen. Das ist wahre Liebe 
und Gerechtigkeit. Das ist auch der Ursprung der christlichen Toleranz. Die einzige 
Regierungsform, die dieses Miteinander in der Toleranz der Freiwilligkeit fördert, ist 
die direkte Demokratie.  
 
Alle Revolutionen, von denen sich die Juden in der Diaspora und heute noch Gleich-
berechtigung erhofften, haben sich als Fata Morgana erwiesen. Viele Juden und auch 
religiöse Christen glaubten und glauben immer noch, dass durch die Aufhebung aller 
Rassen- und Religionsschranken das Überleben garantiert sei.  
 
Wir haben als Brautgemeinde Yeshuas das Vorrecht, unser Evangelium in diese Ver-
wirrungen hinein zu proklamieren, indem wir untereinander in SEINER Liebe und 
Gerechtigkeit leben.  
 
Die vernünftelnde Rechnung, Frieden durch Gleichförmigkeit zu erlangen, ging in der 
Geschichte nie auf, weder als Juden sich bei Königen und Bischöfen als untertänigste 
Diener verdingten, noch in der französischen Revolution und im Kommunismus, die 
im Geist der Aufklärung auftraten.  
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Als die Juden im Deutschland der Weimarer Zeit meinten, endlich anerkannt zu sein, 
kam Hitler. Selbst die Revolution der multikulturellen Gesellschaft, die alle Kulturen 
und Religionen gleichbehandeln will, macht bei den Juden und auch bei den Christen, 
die Yeshua als König regieren lassen, eine Ausnahme. Juden und Yeshua-treue 
Nachfolger sind auch in der Multikulti-Gesellschaft nicht gleichberechtigt willkommen. 
 
Wer mit offenen Augen durch die Welt reist, dem fällt auf, dass allein jüdische 
Einrichtungen polizeilich geschützt werden müssen. Und zunehmend auch Menschen, 
die freiwillig Yeshua, den Messias, als ihre einzige Erziehungsinstanz sehen. 
 

 
 
Doch wer blind ist für das derzeitige politische Geschehen in und um Israel hat auch 
keine biblisch prophetische Erkenntnis, denn das Eine hängt vom Anderen ab. Als der 
Schweizer Bundesrat Ueli Maurer in Israel einen Staatsbesuch machte, haben sich in 
der Schweiz dreißig Organisationen offiziell dagegen entrüstet (Oktober 2010).  
 
Damit wir Gott loben und preisen können, sollten wir IHN und SEINE Absichten 
kennen und nicht beziehungslos (religiös und menschendienerisch) schöne Musik 
nachsingen und irgendwie magisch um SEINE Gunst hoffen. Ohne Beziehung gibt es 
keine offenbarende Erziehung. 
 
Gott Vater offenbart sich in SEINEM Wort und in der Geschichte, in der Vergangenheit 
und in der Gegenwart immer gleichzeitig und macht uns so Mut für die Zukunft mit 
IHM. Wir wissen, dass Gottes Geist uns wie eine Braut auf die Hochzeit vorbereitet. 
Auf dem Weg mit IHM zum Vater hin werden wir so zubereitet, dass der Vater uns 
gerne SEINEM Sohn zur Hochzeit überlässt.  
 
Wir glauben auch, dass dies das Ergebnis von Yeshuas hohepriesterlichem Gebet ist. 
Wenn wir JA sagen zu SEINER Führung (Gehorsam in Heilsgewissheit), wird Gott JA 
sagen zu unserer Hochzeit, es geht dabei nicht um geistlichen Perfektionismus, denn 
dieser ist ein Handlanger des antichristlichen Geistes. Es geht um Echtheit in der 
Hingebenden Beziehung zu unserem Priesterkönig Yeshua. 
 
Niemand, der aus Gott geboren ist (Segenssame vom Baum des Lebens), kann 
sündigend bleiben und ist auch nicht fähig, seine geistlichen Geschwister nicht zu 
lieben. Wir haben alle noch diese vergängliche "Fleischkiste" um uns herum und sollen 
sie so präsentieren, als ob diese ewig wäre, weil wir wissen dass diese erneuert wird. 
 
Die Zeit der Aufklärung repräsentierte sehr anschaulich die gesellschaftlichen Folgen 
des verwaisten und vaterlosen Geistes. Der Versuch, mit seelischer Kraft soziale 
Gerechtigkeit zu erzwingen, endet in einer letztlich noch größeren Ohnmacht 
gegenüber geistlichen Mächten und Gewalten. Er mündet letztlich im Wirtschafts-
faschismus der NWO.  
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Das Resultat aus diesem Zustand wird wieder Ausgrenzung und Verfolgung gegen 
alle freiheitlich gesinnten Menschen sein. Der Geist der Isebel fördert den Hass auf 
alles, was den menschlichen Willen in seiner vermeintlichen Unabhängigkeit begrenzt. 
 
 
Die Französische Revolution wirkt in unserem Fleisch nach 
 
Alle Auswirkungen der Lieblosigkeit sind in der Geschichte beschrieben. Die soge-
nannte Aufklärungszeit kam nach der französischen Revolution und wir müssen 
wissen, dass diese Rebellion die göttlichen Gnadengaben auf die irdisch-dämonische 
Ebene gebunden hatte! Durch Heer oder menschliche Kraftanstrengung wurde dort 
das größte geistliche Morden seit Yeshuas Auferstehung eingeleitet.  
 

Aus den obigen Darlegungen ist her-
vorgegangen, dass die Französische 
Revolution mit ihrer Proklamierung 
von "Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit" etwas anderes meinte, als die 
Bibel und darum nichtchristliche Be-
griffe oder Werte durchgesetzt hat.  
 
Im Rahmen dieses Arbeitsheftes 
kann natürlich nur sehr beschränkt 
und lückenhaft darauf eingegangen 
werden, was wir von der Bibel her 
zu Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit zu sagen haben.  

 
Aber als Psychiatriepfleger habe ich (Stephan Osterberger) sehr viele Ausgeburten 
der sogenannt antiautoritären Erziehungswelle erlebt, die eben eine der neuzeitlichen 
Konsequenzen dieser Kulturrebellion war. Die irdisch-seelischen Auffassungen sind 
dämonisch inspiriert: 
 
 Freiheit: Nach der Bibel gibt es keine absolute Freiheit hier auf dieser Welt, 

solange der Verkläger der Brüder noch aktiv ist! 
 
Als das von Gott auserwählte Volk Israel von der Knechtschaft in Ägypten befreit 
wurde, kam es zum Sinai, wo es lernen sollte, sich an die neue Kultur im Gesetz 
YHWH's zu gewöhnen. In Römer 6,15 bis Römer 7,6 sagt Paulus, dass der Gläubige 
freigemacht wurde von der Sündenknechtschaft, aber zugleich Knecht der Gerechtig-
keit wurde. Wir leben bis zur Wiederkunft Yeshuas in einer dankbar erwartenden 
Übergangszeit. 
 
"Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als 
eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben." (Römer 6,22) Dieser 
zentrale Vers bestätigt all das, was unser Herz ausdrücken will. Die ganz intime 
Freiheit, wonach der Mensch strebt, die gibt es gar nicht. So widersprüchlich es 
klingen mag, Freiheit gibt es nur in der Gebundenheit. Es gibt nur zwei Alternativen 
der Freiheit, die wir selbst wählen können:  
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Entweder binde ich mich an irgendwelche Mächte dieser Welt oder - und davon sind 
wir überzeugt - an YHWH (durch die Führung des Geistes Gottes). So formulierte es 
auch Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Er formulierte es positiv: "Der 
Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit." (2.Korinther 
3,17). 
 
Jetzt kommt die Frage auf, wo denn der Geist des HERRN wirkt, der Geist YHWH's? 
Zuallererst bekennen wir, dass Gott natürlich souverän ist, d.h., dass er unabhängig 
von unserer Wahrnehmung wirkt in dieser Welt. Er benutzt auch die gegenwärtigen 
Herrscher und Gewalten als Werkzeug (Jesaja 10).  
 
Aber am liebsten, das können wir dankbar bezeugen und ist an ganz vielen Stellen 
der Bibel nachzulesen, handelt er dort, wo wir IHN selbst dazu bitten. Er handelt dort, 
wo wir IHM die Möglichkeit geben, zuerst an uns und dann durch uns zu wirken.  
 
Eine der ersten Wirkungen des Heiligen Geistes ist es, dass er uns von den Mächten 
dieser Welt und nicht zuletzt von unseren eigenen so oft verkorksten Vorstellungen 
und Lebensgewohnheiten befreit. Freiheit, die sich das menschliche Herz ersehnt, ist 
nur in der Verbindung mit YHWH zu haben. Das ist die einzige Alternative. Alles 
andere verdient nicht den Namen FREIHEIT. 
 

 
 
Die Proklamation und Befestigung einer ziellosen und zügellosen Freiheit ist demnach 
völlig unbiblisch. Die Bibel lehrt uns keine Freiheit von jedweder Sklaverei. Sie lehrt 
uns, dass wir entweder "Sklaven der Sünde" oder "Sklaven Gottes" sind.  
 
Die Sklaverei oder Knechtschaft bei YHWH bewirkt Charakterheiligung und offenbart 
die Früchte des Geistes. Es gibt auf dem Weg zu unserem Bräutigam Yeshua nur 
dieses Entweder - Oder. Als anerkannte Söhne YHWH's haben wir im vergänglichen 
Körper als Ziel die Heiligung (in diesem Leben) und als Endergebnis das ewige Leben 
in SEINER Regierung hier auf Erden.  
  



 Seite 73 
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. 

 
Wir sind körperlich nie absolut frei, also haben wir auch keine solche Freiheit zu 
verkündigen und erst recht nicht andere zu richten. Der Reformator Luther versuchte 
es in dem Paradox auszudrücken: "Der Christ ist ein freier Mann und niemandem 
untertan. Der Christ ist ein dienstbarer Knecht aller und allen untertan".  
 
Leider machte diese Einsicht vor den jüdischen Menschen und auch vor den 
Wiedertäufern halt, so öffnete er die Tür für die schlimmste antisemitische Welle, die 
es je gegeben hatte.  
 
Freiheit kann die Seele aus eigener Kraft nicht erlangen, das Erfüllen von den 
mosaischen Gesetzen bedeutet Schutz und Bewahrung und ist einzig in der 
dankbaren Annahme der ewiggültigen Opferung Yeshuas und dessen Auferstehung 
als unserem Hohepriester ermöglicht. Durch diese wunderbare Gnade und in der 
Führung des Heiligen Geistes von YHWH ist es möglich, in allen Schwachheiten 
dennoch Heilsgewiss zu bleiben. Wir sind die Gerechtigkeit YHWH's in Yeshua. 
 
Allein diese freiwillige geistliche Gebundenheit an den Geist des HERRN bringt die 
Freiheit, ohne Furcht vor Anklage und im Stückwerk das Gesetz Yeshuas zu erfüllen. 
Dieser dankbare Lebensstil bewirkt in unseren Herzen Heiligung aus der Betrachtung 
des Wortes in der Bibel, denn wir kommen aus dem Staunen über das gewaltige 
Ausmaß der Reinigung Heiligung und Rechtfertigung durch das Blut Yeshuas nicht 
mehr heraus (1. Korinther 9).  
 
"Das größte Geschenk eines Menschen oder einer Nation ist die völlige Freiheit des 
Geistes, also das Nichtvorhandensein von Ängsten. Ein Mensch, der sich im Geist frei 
fühlt, lässt sich nicht manipulieren. Er weiß, was er will, sucht nach Möglichkeiten, 
seine Ziele zu verfolgen und tut das im Interesse aller. Ein im Geist freier Mensch 
respektiert seinen Mitmenschen und bleibt seinem Ideal treu." (Saint-Exupéry) 
 

Diese Art "im Geiste frei zu sein" funktio-
niert nur in der Führung des Heiligen 
Geistes. Biblisch verstandene Freiheit ist 
nur möglich durch die neue Gebunden-
heit an den Geist Gottes und an SEINE 
Leitung (Römer 8,14).  
 
Freiheit muss ein Ziel haben (verherrlicht 
Gott mit eurem Leibe, 1. Korinther 6,20), 
sonst wird sie zur Menschenknechtschaft 
(1. Korinther 7,23).  
 
Da die Freiheitsproklamation der franzö-
sischen Revolution natürlich kein solches 
Ziel haben konnte, wurde sie nur zur 
neuen Gebundenheit an Menschengebote 
und Verbote. Sklaven des Verderbens 
können nicht wahre Freiheit verheißen 
(sie verheißen ihnen Freiheit, sind dabei 
aber selbst Sklaven des Verderbens).  
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Denn von wem jemand im Kampf überwunden ist, dem ist er auch als Sklave verfallen 
(2. Petrus 2,1-22, bitte eingehend studieren, Petrus spricht hier zu Christen, wie Du 
und wir es sind. Bitte im Bewusstsein lesen, dass dieser messianisch-jüdische Petrus 
ein Mitapostel für die Nichtjuden geworden war, für Dich und uns!). 
 
 Gleichheit: Es gibt nach der Bibel nur eine Gleichheit, die für uns alle gilt, nämlich 

die Gleichheit von Römer 3,10–19. 
 
Die ganze Menschheit ist dem Gericht Gottes verfallen! Und es gibt nur einen Heilsweg 
für uns alle: Gottes Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Yeshua, den Messias, 
für alle da ist und an alle kommt, die da glauben.  
 
Römer 3,21-24: "Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes 
offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, 
nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen 
und auf alle [kommt], die glauben.  
 
Denn es ist kein Unterschied; denn alle haben gesündigt und verfehlen die 
Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt 
werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist." (Römer 
3,21-24, Bibeltext der Schlachter). 
 
Die Widersprüchlichkeiten und Spaltungen in religiös geführten Gemeinschaften be-
ruhen auf manipulativen Bindungen durch Leiterschaften. Die klaren Aussagen der 
Schrift werden dann an den Willen des jeweiligen Leiters gebunden und in seinem 
Herrschen verzerrt. 
 

Im Römer- und besonders auch im 
Galaterbrief wird die Isebel-Verdre-
hung durch den Apostel Paulus deut-
lich aufgedeckt, nämlich dass ein 
Mensch aufgrund des Glaubens und 
nicht aufgrund eigener Erfüllungen 
der Werke des Gesetzes vor Gott 
gerecht gemacht wird. 
 
Als größtes Beispiel für diese Wahr-
heit wird im Wort Gottes dann Abra-
ham angeführt, dem von Gott Ge-
rechtigkeit aufgrund seines Glaubens 
zugerechnet wurde, da ja das Gesetz 
mit den in ihm verordneten Werken 
zur Zeit Abrahams noch gar nicht von 
Gott gegeben worden war.  

 
Der Gegensatz ist also zwischen Gerechtigkeit aus Glauben und Gerechtigkeit aus 
Werken des Gesetzes. Der Rückfall aus der Begnadigung, die durch das Opferlamm 
Yeshua errungen wurde, in erneute Bindungen ans Gesetz führt zu unbarmherzigen 
Reglementierungen und emotionalen Menschenbindungen und nicht enden wollenden 
Regelwerken.  
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Und das schlimmste dabei ist der religiöse Missbrauch im Fluch dieses 
Menschendienstes solche Menschen sollen wir meiden (2.Timotheus 3, 1-5). 
 
Im Brief des Jakobus werden scheinbar widersprüchlich auch "Werke" erwähnt, die 
Abraham tat und die mit seinem Glauben zusammenwirkten (Vers 22). Diese Werke 
waren selbstverständlich nicht "die Werke des Gesetzes", da - wie bereits erwähnt - 
das Gesetz zu Lebzeiten Abrahams noch nicht gegeben worden war.  
 
Was hier als Werke bezeichnet wird, sind einfach Handlungen und Taten, die Abraham 
in Übereinstimmung mit seinem Glauben ausführte. Es geht hier also nicht um Werke 
des Gesetzes zum Glauben, es geht einzig und allein um Glauben!  
 
Dabei wird aufgezeigt, dass bei einem "Gott glauben", so wie Abraham es tat, sich 
dieser Glaube dann in korrespondierenden Taten, Handlungen und Werken zeigt und 
erweist, ansonsten wäre es "toter Glaube" Jakobus 2,17: "So ist es auch mit dem 
Glauben: Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot." 
 
So ist dann die Freiheit im Geiste des Herrn die, dass wir in vertrauter Beziehung zum 
Geiste des HERRN sozusagen in einem neuen Lebensstil der Sohnschaft mit IHM leben 
und durch IHN in den Dingen des Geistes belehrt werden.  
 
Ein reiner Dienst untereinander zeigt sich also in herzlichem Erbarmen und dem 
gegenseitigen Ermutigen, in dieser mündigen Jüngerschaft dran zu bleiben. Sie zeigt 
sich ganz sicher nicht durch Drohungen und/oder der Ausübung von Diszipli-
nierungen.  
 

 
 
Beziehung kommt eben vor Erziehung, im gegenseitigen Vertrauen kommt auch die 
Übereinstimmung. Wenn wir YHWH aus Dankbarkeit dienen wollen, sollten wir dienen 
niemals mit herrschen verwechseln. Der Geist des Herrn wird uns davor bewahren, 
dass wir uns gegenseitig beißen und fressen, ER tritt für uns ein mit unaus-
sprechlichen Seufzern und befreit uns aus der Falle der Unabhängigkeit. 
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Die Übereinstimmung unseres Geistes mit dem Heiligen Geiste wird mit vernünfteln-
der Religiosität betrübt und verdrängt. Wenn wir Dinge des Geistes selber kopieren 
werden wir anstatt Licht Dunkelheit erzeugen.  
 
Die Verdrehung der Isebel bewirkt dann eine verdrängende, unabhängige und 
religiöse Vernünftelei des eigenen Geistes, der fleischgebunden das Gute böse und 
das Böse gut nennt. Wir können ohne den Geist des HERRN nichts tun, was 
Ewigkeitswert hat. Gleichwertigkeit in der Gerechtigkeit ist eine Erkenntnis des 
Geistes des Herrn. 
 
Hier ist es angebracht, von Gleichheit zu reden. Aber von dieser redet die 
Französische Revolution der Jakobiner nicht. Und die Gleichheit, die sie verkündet, 
gibt es, wie wir ausgeführt haben, nicht. Sie führt nur zu neuer Ungerechtigkeit im 
Namen eines unbiblisch vernünftelnden Menschenverständnisses von Gleichheit. 
 
 Brüderlichkeit: Die Bruderschaft im biblischen Sinn ist nur möglich durch die 

Bestätigung des Vaters im Himmel ("Vater" ist etwas anderes als "die Existenz 
eines höchsten Wesens" von Robespierre).  

 
YHWH will uns bewahren vor einer Brüderlichkeit des Schafotts! Wir bitten YHWH, 
uns zu verschonen vor einer Brüderlichkeit des atheistischen Genossen, YHWH wird 
uns verschonen vor einer Zwangsbruderschaft! ER will uns auch bewahren vor der 
Zwangsschwesternschaft des Feminismus! Unser Vater im Himmel wird uns bewahren 
vor jeder Bruderschaft, die keine ist!  
 
Die Bruderschaft der französischen Revolution, die die Vaterschaft YHWH's leugnete, 
ist keine Bruderschaft. Und genau diesen Vater, der in Yeshua, dem Messias, zu uns 
kam, hat diese Revolution der Niederträchtigkeit verleugnet. Sie wollte "Brüder", 
ohne Yeshua anzuerkennen (Matthäus 23,8). 
 
Ihr Bruderbild war nicht das der Abelreligion, sondern das der Kainreligion. Die 
Abelreligion führt nämlich letztendlich dahin, dem Bilde von Gottes Sohn gleich zu 
werden: Dieser sollte und wird auch bald für alle sichtbar, der Erstgeborene unter 
vielen Brüdern sein (Römer 8,19). 
 

Reden wir also nicht mehr so 
töricht davon, die Französi-
sche Revolution habe "christ-
liche Rechte" durchgesetzt. 
 
Diese Haltung führte in der 
Schweiz zu dem Sonder-
bundskrieg, er dauerte vom 
3. bis zum 29. November 
1847, also nur 27 Tage, und 
war die letzte militärische 
Auseinandersetzung auf dem 
Boden der Schweiz gewesen.  
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Als Ergebnis dieses Krieges wurde durch die Bundesverfassung vom 12. September 
1848 die Schweiz vom Staatenbund zum Bundesstaat geeint. Sie war damals wie 
auch heute wieder davon bedroht, von der geistlichen Bruder- und Schwesternschaft 
in Yeshua weggelöst zu werden.  
 
Wir sollten uns darum mehr in die Bibel vertiefen, um zu erfahren, was sie über 
"Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" sagt! Wir sollten uns nicht nur um unser 
privates Seelenheil kümmern, sondern so viel Dankbarkeit tanken, dass es auch für 
unsere Nächsten in der Nation ausreicht.  
 

Dieselben freiheitlichen (globalis-
tischen), humanistischen und mani-
pulativen Elemente versuchen auch 
heute als Bundesrat, die direkte 
Demokratie zu unterminieren.  
 
Sie benennen nun alle, die Yeshua 
als König und Messias proklamie-
ren, anstatt wie damals "Ultramon-
tane" jetzt neu als antiquierte Fun-
damentalisten oder Verschwörungs-
theoretiker, die gefährlich seien.  
 
Weil diese Politiker ihre Bibel nicht 
kennen und keine Beziehung zu 
Yeshua haben, werden sie immer 
noch eine vom Staat kontrollierte 
Kirche fördern wollen.  

 
Sie werten in ihrer geistlichen Unwissenheit (theopolitisch verkrümmt) radikale 
(wurzelbezogene) Christen generell mit radikalen Muslimen und anderen 
terroristischen Fanatikern als potentielle Terroristen gleich.  
 
Wir beten daher für unsere Regierung, dass auch die Schweizer Nationalbank das von 
ihr verwahrte Raubgold und das gehortete Geld von Terrorregimen messianisch-
jüdischen Verwaltern zurückerstatten wird, um so den Willen Gottes, der sich selbst 
nicht widerspricht und Israel wiederherstellt, zu proklamieren.  
 
Diese Handlung soll dann als Geste der Buße aus der antisemitisch geprägten 
Nationenschuld der Schweiz und Deutschland gegenüber Gott verstanden werden und 
der Welt deklarieren, wen wir in der Nation Schweiz wirklich als geistliche Führung 
anerkennen.  
 
Wir beten um Kühnheit der Gemeinde Yeshuas, dass sie sich aus der Anpassung an 
humanistisch-demokratische Systeme herauslösen lässt und Gottes erklärten Willen 
an jedem Ort auch politisch deklariert. Wir dulden die blasphemisch verführenden 
Werke der Isebel der Endzeit nicht und stellen uns klar gegen die Ökumene und den 
hurerischen deep State der seine Organisation in der sogenannten Neutralität der 
Schweiz vorbereitet. Wir müssen unterscheiden, die mammongebundene Synagoge 
des Satan hat nichts mit dem echten Judentum zu tun. Wir sollten Yeshuas 
Evangelium vertreten und nicht das andere Evangelium der Verfluchten! 
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Im Vatikan steht leider immer noch die Schweizer Garde und erinnert schamlos an 
das kriegerische Schweizer Söldnertum zugunsten von ungerechtem Mammon, der 
heute zugunsten der korrupten und weltbeherrschenden Hedgefondsbanken leider 
immer noch in den Schweizer Banken gehortet wird. 
 

 
 
Eine weitere Folge geistlicher Verdrehungen der Isebel ist, dass geistliche Ehe-
schließungen erst unter staatlicher Kontrolle rechtlich geschützt werden. Wir sind Gott 
dankbar, dass wir IHM in SEINEM Bund der Ehe mehr vertrauen und gehorchen 
dürfen.  
 
Ein Schweizer oder eine Schweizerin, die einen ausländischen Liebespartner hat, darf 
diesen nur dann in der Schweiz heiraten, wenn dieser hier vorher Arbeit und somit 
auch eine gültige Aufenthaltsbewilligung vorweisen kann. Dies stinkt extrem nach 
Kainreligion, die wegen Besitzstandsliturgien Familien dominieren will! 
 
Diese egozentrische Grundhaltung der sogenannten Gutmenschen gilt heute genauso 
wie damals bei viel zu vielen Menschen als "gesunder Menschenverstand" (Huma-
nismus). Diese uralte Verführung legitimiert das Ablehnen jeder Religion, die das Ego 
zu Unterordnung auffordert (Heraklit).  
 
Die "Gott-ist-tot-Mentalität" verdreht aus irdisch-seelischer und dämonischer Sicht 
das Opfer Yeshuas zu einem bedauernswerten Versuch, Menschen vom Lebensgenuss 
fernzuhalten und wird belächelt.  
 
Dies erinnert uns auch stark an die Umstände um Noah herum, als er die Arche baute. 
Die gute Seite des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse ist genauso unter dem 
Regime Satans.  
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Erst wer sich im Baum des Lebens 
geborgen weiß, ist wirklich frei. 
 
Gott dienen zu wollen bedeutet 
auch für zu viele säkulare Thera-
peuten ein "Therapiekiller" bei neu-
rotisch beeinträchtigten Menschen. 
 
Wenn dann zum Beispiel auch noch 
das sich Schneiden oder das 
chronische Zerstören von mensch-
lichen Beziehungen hinzukommt, 
dann wird für diese Art der psychi-
atrischen Beobachtung sehr gerne 
der Begriff Borderlinestörung he-
rangezogen und er wird mit Psy-
chopharmaka geknebelt.  
 
Wer aber nur an seelisch bedingte 
Auslöser und deren Auswirkungen 
glaubt, dient eben dem Weltgeist 
und nicht Gott.  
 
Bei den Humanisten und Existen-
zialisten (Heiden und Namenchris-
ten) wird eigentlich nonstop vom 
Baum der Erkenntnis über Gut und 
Böse gefuttert und die Wiederher-

stellung aus Adams Fall durch die Auferstehung Yeshuas wird mangels Erkenntnis 
geleugnet oder bloß vernunftmäßig und ohne Charakterheilung rituell zelebriert. Die 
Auswirkungen dieser kraftlosen Religiosität dienen dem Isebel-Geist der Endzeit zu.  
 
Vom Baum des Lebens können solche Menschen noch nicht - oder schlimmer noch - 
nicht mehr essen, sie sind verstockt durch ihre grenzenlose Selbstbetrachtung und 
ihre Erkenntnis vom Guten kommt aus dem falschen Baum und entspricht eigentlich 
weißer Magie.  
 
Sie wissen nicht, dass Yeshua der Auferstandene, der Baum des Lebens ist und bleibt. 
Um das Ausmaß und die Tragik dieser Haltung zu verdeutlichen, zitieren wir nochmals 
Derek Prince aus seinem Buch "Die Verführung durch den Humanismus", der wie wir 
gerade erforschen, ein tragender Baum der Früchte des Isebel-Geistes ist:  
 
"Betrachten wir den 2. Teil von 2. Thessalonicher 2,11 noch einmal etwas genauer: 
"Und aus diesem Grunde (wegen der Zurückweisung der Wahrheit) sendet Gott ihnen 
einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken."  
 
Es ist also eine ganz bestimmte Lüge gemeint. Diese Lüge lautet: "Du wirst sein wie 
Gott!" Das ist das ultimative Angebot Satans, um die Menschen zu verführen. Wenn 
wir einen Blick auf die falschen Religionen der Menschheitsgeschichte werfen, werden 
wir feststellen, dass dieses Angebot in jeder Religion zu finden ist." (Ende Zitat Derek 
Prince) 
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Vielleicht fragst Du Dich, warum sich Satan nicht einmal etwas Neues ausdenkt. Die 
Antwort auf diese Frage ist simpel: Weil die alte Verführung bis zum heutigen Tag 
hervorragend funktioniert! Es gibt inzwischen viele solcher Geistesströmungen, die 
einen immensen Einfluss auf die Menschheit ausüben.  
 
Wir wollen drei von ihnen erwähnen: Sowohl für die Katholische Kirche oder die 
Mormonen als auch für Freimaurer gilt das endgültiges Ziel: das Menschen wie Götter 
werden- was deren Päpste allerdings nicht von Anfang an sagen.  
 
Des Weiteren wollen wir auch die verschiedenen Strömungen innerhalb der New-Age-
Bewegung anführen. Auch hier wird die Lüge verbreitet, das man schlussendlich 
selbst ein Gott oder wie Gott werden kann.  
 

 
 
Satan kann solche Menschen problemlos manipulieren, weil sie glauben, dass jeder 
Gedanke in ihnen ihrer einzigartigen Freiheit oder Unmündigkeit entspreche und 
einfach zu ihnen gehöre. Tragischerweise etablieren sich solche Gesinnungen immer 
mehr auch in der Gemeinde Yeshuas zugunsten der Irrlehre der Herrschaftserrettung. 
 
Nicht selten schicken deren "geistliche" Leiter - wohl oft auch aus Überforderung 
heraus - Seelsorgebedürftige zu säkularen Therapeuten oder in Psychiatrien und 
unterwandern so auf der anderen Ebene, der falschen Demut (Stolz), die heilende 
Gemeinschaft der Gläubigen und hindern geistgewirktes Wachstum. 
 
 
Lasst uns aus dieser Irrwahnkultur austreten 
 
Diese schockierende Konsequenz ermutigt uns (Rosi und Stephan Osterberger) 
nachhaltig, nach vielen Berührungen von Gott an noch unerreichten Orten unserer 
Herzen echte liebende und in Hingabe lebende Gemeinschaften aufzubauen, zu 
ermutigen, zu unterstützen und zu fördern. 
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Jahrelang hatte ich (Stephan) mir als Pflegefachkraft auch in kirchlichen Kreisen, in 
der Agogik der psychotherapeutischen Begleitung durch X Gesprächsführungssemi-
nare und durch Selbsterfahrungstrainings u.a.m. das Gefühl von Professionalität 
aufsuggerieren lassen.  
 
Wir hatten dort gelernt, wie die emotionale Annahmetechnik von Rogers oder die 
themenzentrierte Interaktions-Technik von R. Cohn mit ihren Verhaltensregeln oder 
auch wie Validationstechniken bei hirnorganisch bedingten 'Persönlichkeitsstörungen' 
und bei dementiellen Prozessen angewendet werden können, sollen oder müssen. 
Der Begriff Persönlichkeitsstörung ist in sich pervers, denn er sagt ja aus, dass diese 
Seele nicht mehr Sklave sein möchte und daher wieder ins System Satans geformt 
beziehungsweise korrigiert werden will und das ist definitiv eine gesunde Motivation. 
 
Neurologische Zusammenhänge zeigten auf, das psychische oder hirnorganische 
Störungen ähnliche oder gar gleichartige reaktive Symptome aufzeigten, so dass 
letztlich vor lauter Fachwissen und der darin gebundenen Sorgfalt der Betroffene und 
ausgelieferte Mensch in seinem Hier und Jetzt und in seiner auch geistlichen und nicht 
nur seelischen Beziehungsbedürftigkeit im aufgeblasenen Drumherum kaum mehr 
wirklich fokussiert werden konnte.  
 
Das kausale Denken im Baum der Erkenntnis (Gnosis) und die Fokussierung auf die 
chemischen Beeinflussungen des Stoffwechsels wurden uns und vielen anderen 
Pflegenden zur Falle. Die Ärzte wurden aber zunehmend der verlängerte Arm der 
WHO (und diese ist längst nicht mehr unabhängig) im Dienst der zunehmend 
mammongebundenen "Wissenschaft". 
 
Und genau von diesem falschen Stellenwert mussten/müssen wir durch Gottes Geist 
entschlackt werden. Ständig bewegten wir uns in korrupt angewendeten Hypothesen 
von Bewältigungsstrategien im verbalen, nonverbalen, psychotherapeutischen oder 
basalstimulierenden und in daraus abgeleiteten neurologischen Trainings.  
 

Wir maßten uns im Konsens an, in individuelle Stoff-
wechsel eingreifen zu dürfen, indem wir mit ärztli-
cher Absolution die zumeist mit erheblichen Neben-
wirkungen einhergehende Neurotransmittersubs-
tanzen (Psychopharmakacocktails) einsetzten, die 
über die Endokrinsysteme der uns Ausgelieferten 
deren jeweiliges zentrales Nervensystem beein-
flussste. Wir ließen uns beruhigen, dass ja die Ärzte 
letztlich die Hauptverantwortung tragen würden.  
 
Heute erinnert mich dieses Gehabe in der geschlos-
senen Psychiatrie deutlich auch an Aussagen von 
Angestellten in KZs im dritten Reich. In systemi-
scher Therapiearbeit versuchten wir mit Chemie 
destruktive Familienmuster zu durchbrechen oder 
gar aufzulösen.  

 
Diese grenzenlos manipulative Arroganz in der Hilflosigkeit (weil vom Betroffenen oft 
nicht freiwillig zugelassen und erkannt) war dann die Basis für die Schaffung eines 
Ghettos der Subkultur auf dem Opferehrenplatz. Die Bibel sagt dazu ganz schlicht 
"blinde Blindenführung"! Ahab litt unter demselben Stolz und zeigte keine Reue. 
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Unsicherheiten waren bei den Problemlösungen oder in den Konsensfindungen im 
Team selbstverständlich auszuschließen. Im besten Fall fanden wir eine Haltung, die 
allen Beteiligten umsetzbar erschien und nannten diese, systemisch betrachtet, 
Erfolg. 
 
Wir hatten uns von der Isebelhelferin Namens Pharmaka täuschen lassen und dies 
führte ad absurdum dazu, dass Seelsorge nur indirekt unter dieser Pseudofachlichkeit 
geprüft und empfangen werden konnte, was wohl auch die Wurzel unserer geistlichen 
Blindheit von damals war, nämlich der Stolz aus der Angst heraus, abgelehnt zu 
werden. Deshalb wollten wir eigene Schwächen und Unzulänglichkeiten zunächst 
nicht "outen", sondern selber kontrollieren.  
 
Diese religiöse Haltung setzte uns und andere unter einen entsetzlich gesetzlichen 
Leistungsdruck. Das tut mir heute leid und war noch sehr lange ein oft schier 
unerträglicher Schmerz in Gewissensbissen, der mich/uns stets an Gottes Souveräni-
tät und Liebe ermahnte. Heute arbeite ich dort, so wie überall, als Agent des HERRN.  
 
Zu diesem Leben mit Gott Vater äußerte sich Yeshua (in Matthäus 11,25-30) und 
sprach: "Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den 
Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater; 
denn so hat es dir Wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und 
niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der 
Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.  
 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und 
meine Last ist leicht." (Matthäus 11,25-30, Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Heute ist mir und meiner Frau bewusst, dass heimlich vergossene Tränen aufgrund 
von Bekenntnissen im stillen Kämmerlein allein keine nachhaltige Heilung erwirken 
können. Wir lernten dieses stolze Verhalten in Gemeinschaften, die untereinander nur 
oberflächlich dienten.  
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So waren wir mit der Zeit derart lange verzweifelt im stillen Kämmerlein, bis wir 
proklamierend anfingen, öffentlich zu outen, was wir Yeshua ans Kreuz gaben. Jedes 
Mal ging es uns in der Folge deutlich und bleibend besser. "Outen" bewirkt also auch 
bei uns Christen Freiräume, dieses geistliche Gesetz wirkt also nicht nur bei homo-
sexuell verwirrten Menschen.  
 
Einzig der unangenehme Beigeschmack, von Geschwistern im Herrn im Stich gelassen 
worden zu sein, blieb in dieser Form erhalten. Dies war der Nährboden für viel 
Anklage und raubte dadurch auch viel Kraft und Zeit. 
 
Erst seit ich (Stephan) vor Jahren in einer Seelsorgewerkstatt das Connecting in der 
echten Annahme und Anteilnahme und im gegenseitigen Dienen unter Yeshuas 
Schutzblut erlebte, bin ich nachhaltig gefestigt worden in Befreiungen.  
 
Und genau dies ist die Power in der heilenden Gemeinschaft, wie sie Larry Crabb in 
seinem Buch "Connecting - Ein radikal neuer Ansatz, die Kraftquellen Gottes zu 
entdecken, das Heilungspotential der Gemeinschaft" (268 Seiten©, Brunnen Verlag 
Basel, 1. Taschenbuchausgabe 2007) eindrücklich beschreibt.  
 
Die Beziehungsfähigkeit kommt vor der Erziehung (Technik). Das lehrt uns die Bibel 
ganz deutlich, denn selbst das Gesetz Gottes wurde erst ab Mose bekannt gemacht. 
Die Herzensbeziehung ist also wichtiger als der Kopf, oder biblisch ausgesprochen, 
das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft.  
 
Und bestätigende Kraftwirkungen haben nicht in erster Linie mit Gnadengaben zu 
tun, sondern einzig mit Gottes gnädiger Hingabe an SEINE Schöpfung (1. Timotheus 
1,3-17 und Kolosser 1,8-29). Wenn der Vater der Schöpfung Dir sagt, dass er Dich 
liebt und ehrt, sind alle Deine Bedürfnisse gestillt, Du brauchst nicht mehr auf die 
Zustimmung von andern Menschen aus zu sein.  
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Als angenommener Sohn oder als angenommene Tochter weiß ich: "Ich bin geliebt, 
so wie ich bin und nicht erst in der Art, wie ich bereits sein sollte." Der Sohn tut nur, 
was er den Vater tun sieht, der Finger Gottes berührt Dich genau dann, wenn Du 
freiwillig und unverbogen SEINE Heilung annimmst, weil Du weißt, das Vaters Rat 
Dich gut führt. Die regelmäßige Anwendung des Abendmahls ist dabei ein Schlüssel.  
 
Wessen Sohn bist Du? Wessen Tochter bist Du? Gott zu lieben heißt auch, dass Du 
Dich selber verleugnen kannst, weil du zutiefst vertraust, dass Gott Vater alle 
Menschen zu sich zieht, die das Opfer Yeshuas für sich dankbar beanspruchen.  
 
Ein guter Vater erwartet von einem Baby nicht, dass es schon richtig sprechen kann 
und zieht es auch nicht zur Verantwortung, wenn es in die Hose macht. Wie viel mehr 
weiß unser himmlischer Vater, wann wir welche geistliche Erneuerung annehmen 
können. Also sollen wir aufrichtig an unseren Grenzen gehen lernen. 
 
Viele Waisen haben ihre Freundschaften auf das aufgebaut, was andere für sie tun 
können. Wie nimmersatte Vampire saugen sie das heilige Blut und rauben es für böse 
Absichten. Waisen akzeptieren nicht, dass es in der Welt, in der wir noch sind, keine 
erneute Begegnung der Sohnschaft im Fleisch, die in Treue und Loyalität gemessen 
werden könnte, geben kann. Und das ist eben auch das Prinzip der Isebel der Endzeit, 
das Männlein und Weiblein befallen, manipulieren und kontrollieren kann. 
 
Yeshua war und ist eben einzigartig und ewig Gottes erstgeborener Sohn! Unsere 
Sohn oder Tochterschaft beruht auf Gottes Begnadigung. Und wenn wir uns in 
geistlichen Hochmut verstricken und Menschen richten, führt dies leider oft und ohne 
Umkehr immer zu der Verführung zum Abfall vom Glauben. Wir zeigen nun nochmal 
auf, wie die Isebel sich selber offenbart. 
 
 
Die Hauptangriffspunkte des Isebel-Geistes 
 
Der Geist der Isebel will Deine Begegnung mit dem Herrn und Dein Eintauchen in 
Gottes reale Gegenwart unterbinden bzw. mit der Zeit durch irreführende Erfahr-
ungen in eine Bindung an sich austauschen.  
 

Er versucht Deine seelischen 
Herzensveränderungen, Heilung 
und Freisetzung zu bremsen und 
stattdessen den Egoismus und 
die Befriedigung selbstsüch-
tiger, stolzer Sehnsüchte in Aus-
sicht zu stellen (z.B. indem be-
sondere Erfahrungen verspro-
chen werden, die außerhalb der 
biblischen Verheißungen ange-
siedelt sind). 

 
Er will möglichst alles verhindern, was einzelne Nachfolger Yeshuas in Mündigkeit, 
Selbständigkeit, geistliche Verbindlichkeit und Abhängigkeit vom Herrn führt.  
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Die Werkzeuge des Geistes der Isebel wollen gebraucht werden, um Minderwert zu 
übertünchen und Menschen von sich abhängig machen, auch wenn sie das nach 
außen hin verschleiern.  
 
Der Geist Isebels will in möglichst viele Gemeindebereiche hineinwirken und überall 
mitmischen, um Macht und Kontrolle zu erlangen. Seine Werkzeuge sind oft die 
fleißigsten, beinahe unerschöpflichen, unruhigen, rastlosen und übereifrigen Frei-
willigen, die sich sofort melden, wenn jemand gebraucht wird, vor allem, wenn es 
sich um eine verantwortungsvolle Aufgabe handelt.  
 
Sie gehören bei vielen Projekten zu den ersten Freiwilligen, auch um in der Projekt-
gestaltung mitbestimmen zu können und die Projekte unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Der Geist Isebels beabsichtigt, Leute in der Gemeinde zu fördern und zu befördern, 
die für ihn von Interesse sind.  
 
Dazu sucht er vor allem Menschen, die offen sind für Stolz, Manipulation (auch 
sinnlich-erotische) und Menschenfurcht bzw. Menschengefälligkeit. Zugleich sucht er 
bevorzugt Menschen aus, die parallel dazu aber auch Potential und Gaben haben, so 
dass andere Menschen eines Tages zu ihnen aufschauen könnten.  
 
Werkzeuge Isebels lassen dann diese Menschen gerne den Vortritt und in das 
vorderste Rampenlicht, solange sie im Hintergrund die eigentlichen Fäden ziehen 
können und der Leiter bzw. die Dienstgabe von ihnen abhängig und führbar ist.  
 
Für das optimale Rampenlicht sorgt das Isebel-Werkzeug dann ja ohnedies selbst, 
indem es die Vorzüge, die Geistlichkeit und die Besonderheit der Gaben seiner 
"Schützlinge" unter den Menschen bewirbt und bekannt macht. Genauso, wie sie die 
einen fördern, arbeiten Werkzeuge Isebels auch genau gegenteilig, indem sie andere 
Menschen unbeliebt machen und sie "absägen".  
 
Opfer können Leiter sein, die sie zu durchschauen beginnen, oder Leute, die eine 
saubere prophetische Begabung haben, so dass Gottes Geist wirklich durch sie 
sprechen kann, oder Menschen mit Aufbruchpotential, mit Schwerpunkt auf die echte 
Intimität und Beziehung und Hingabe zum Herrn, echte Lehrgaben, die nicht den Kopf 
füllen, sondern das Herz weiten für Berührungen von Gottes Geist und SEINEM 
Wirken.  
 

Opfer können oft einfach auch die 
Ehepartner von Leitern sein, auf die es 
das Isebelwerkzeug abgesehen hat, 
weil sie diese als gefährdende Kon-
kurrenz erachten, die ihren Einfluss 
entdecken und aufdecken könnten. 
 
Dabei verwendete Methoden sind An-
klage, Seitenhiebe, Randbemerkun-
gen, Andeutungen, inszeniert wieder-
kehrende Fragen und Infragestellun-
gen, die sie nicht an ihr Opfer, sondern 

an deren Umgebung stellen, um das Opfer abzugrenzen und in schlechtem Licht 
erscheinen zu lassen.  
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Bewusst stellen sie öffentlich die Berufung ihrer Opfer in Frage, oder ihre Geistlichkeit, 
ihre Motivation, ihre Herkunft, ihre Schwächen etc.   
 
Wenn wir Isebels Einfluss auf den Propheten Elia ansehen, so war sie mit dem eben 
angeführten Mechanismus der Herabsetzung, der Infragestellung und der Schuld-
zuweisung sehr erfolgreich: Elia landet förmlich in einer geistigen Todessehnsucht 
und er bittet Gott um die Erfüllung dessen, was ihm Isebel angedroht hat und wovor 
er eigentlich geflohen war: nämlich zu sterben!  
 
Und was nennt Elia als Begründung für seine suizidalen Sehnsüchte? 1. Könige 19,4: 
"…Es ist genug! So nimm nun, HERR, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine 
Väter!" Die Botschaft der Minderwertigkeit, der Schuld, der Sündhaftigkeit und der 
Schwäche war bei Elia offenbar sehr erfolgreich angekommen und er konnte seine 
besondere Stellung durch Gottes Gnade nicht mehr sehen. 
 
Der Geist Isebel liebt es, Stolz und Selbstherrlichkeit bei seinen Opfern zu nähren und 
er verwendet dabei viel Schmeicheleien und Komplimente. Da seine Opfer meist ein 
geringes Selbstwertgefühl haben und sehr offen sind für die Komplimente, werden 
sie schnell von diesen abhängig. 
 
Der Geist Isebels möchte seine erwählten "Leiterschützlinge" gerne vereinzeln und 
ihre Verbundenheit mit anderen stören. So fördert er gerne Unabhängigkeit und 
Einzelgängertum, anstatt den Segen der gegenseitigen Unterordnung als dem Herrn. 
 
Er nährt dazu bewusst die Zweifel des "Leiterschützlings" an anderen Mitleiter und 
gibt vor, dass niemand ihn so gut versteht, wie er (das Isebel-Werkzeug). Andere in 
Misskredit zu bringen und Spaltungen zu erzeugen, ist die Mission des Geistes Isebels. 
 
Isebel-Werkzeuge beeindrucken andere aber auch gerne mit sich selbst, vor allem 
mit der eigenen Geistlichkeit, mit der eigenen Hingabe an den Willen Gottes und 
gerade auch mit der eigenen prophetischen Begabung und der innigen Verbindung 
mit der geistigen Welt. 
 
Ein Isebel-Werkzeug liebt es, eigene Erkenntnisse und Bezeugungen als Ergebnis 
langen und häufigen Betens zu verbreiten, so als wären sie deshalb ganz bestimmt 
der Wille Gottes - in Wahrheit ist dieser religiöse Geist aber ein Anbeter des eigenen 
Willens. 

 
Werkzeuge Isebels lieben es, die 
Kommunikationskanäle der Ge-
meinde anzuzapfen und möchten 
möglichst in alles eingeweiht 
sein.  
 
Dazu gehören besonders die 
Schwächen, Versagen und Pro-
bleme anderer Menschen, allen 
voran der Leiter, um natürlich 
diese Informationen später als 
Druckmittel oder Gegenangriffs-
mittel missbrauchen zu können.  
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Sie lieben es, belastende Informationen zu sammeln und unter vorgehaltener Hand 
auch gezielt weiterzugeben, um Sympathisanten für ihre eigene Position und Stellung 
zu gewinnen.  
 
Wenn sie selbst bereits in einer Leitungsposition sind, können sie mit Berufung auf 
eine falsch verstandene Definition von Unterordnung und Wandel im Licht Menschen 
förmlich dazu drängen, ihnen ihre Schwächen, Probleme und Sünden mitzuteilen, um 
dadurch mehr Macht über sie zu gewinnen. 
 
Zum anderen missbraucht ein Werkzeug 
Isebels die Informationen, die sie hat, auch 
gerne, indem sie sie zurückhält oder nur 
tröpfchenweise weitergibt - natürlich mit der 
Begründung, dass sie die Information mit der 
Bitte um Verschwiegenheit erhalten hat und 
daher keine konkreten Namen nennen kann.  
 
Mit Informationen, die sie hat, oder Infor-
mationskanälen, die nur ihr zugängig sind 
bzw. die nur über sie verfügbar sind, kann sie 
mächtig manipulieren. 
 
Diese Kommunikationsquellen können sowohl das (angebliche) Reden Gottes sein, 
das sie durch ihre außergewöhnlichen, prophetischen Gaben so besonders gut hören 
kann, als auch ihr bisweilen sehr dichtes Netzwerk an Kontakten und Schlüssel-
figuren in der Gemeinde.  
 
Isebel-Werkzeuge haben ein Fingerspitzengefühl dafür, herauszufinden, wer in der 
Gemeinde die zentralen Kommunikationsschlüssel besitzen, um sich mit diesen 
förmlich zu verbrüdern, um im Tauschverfahren von diesen jeweils die gewünschte 
Information zu erhalten.  
 
Isebels Werkzeuge arbeiten sehr häufig mit angeblich besonderen Führungen Gottes 
und sie setzen Prophetien und Eindrücke gerne als Manipulationsmittel ein. Sie geben 
gerne (angebliche) Worte und Eindrücke des Herrn weiter, die einen indirekten oder 
direkten Handlungsauftrag für die Zuhörer und vor allem für die Leiter enthalten.  
 
Oft treffen sie genau den Nerv oder ein aktuelles Problem in der Gemeinde und das 
Wort wird als die Antwort Gottes und SEINE Lösungs- bzw. Handlungsanweisung 
verkauft.  
 
Werkzeuge der Isebel lehnen zentrale Grundsätze biblischer Prophetie im Neuen 
Bunde Gottes ab, da Prophetien andere Menschen nicht mit Handlungen beauftragen, 
sondern Handlungsaufträge bestätigen, die Gott den betroffenen Menschen zuvor 
durch SEINEN Heiligen Geist und das Wort Gottes schon selbst gegeben hat.  
 
Dies können sie ganz einfach tun, indem sie alttestamentliche Stellen hernehmen, wo 
Gottes Geist wiederkehrend durch Propheten Anweisungen gab - auch an Leiter.  
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Dass dies im Neuen Bunde nun ganz anders ist, weil jeder selbst den Heiligen Geist 
in sich trägt und Gottes Stimme hören kann, wird von ihnen natürlich nicht so 
gesehen. Sie geben sich gerne als die letzte Hoffnung einer Gemeinde aus, die in 
ihren Augen schon völlig verloren ist und wo sie die einzige Autorität sei, durch die 
der Geist Gottes angeblich noch in die Gemeinde hineinsprechen könnte.  
 

 
 
Wenn Personen, die unter dem Geist der Isebel wirken, neu in eine Gemeinde 
kommen, sorgen sie auf verschiedenste Weise dafür, sich selbst zu empfehlen: ihre 
Worte sind voller Hingabe, voller Glauben und besonders gerne weisen sie auf ihre 
eigenen "Sonder-Quellen" zum Reden und Wirken Gottes hin.  
 
Nach außen hin verkaufen sie ihren Dienst natürlich so, als würden sie den Einzelnen 
nur darin unterstützen wollen, in seine Mündigkeit zu kommen und seine eigenen 
Quellen in seiner Beziehung zu Gott und SEINEM Wort zu erschließen.  
 
In Wahrheit wollen sie aber mit ihren Sonderquellen und Sondergaben und allem 
voran mit ihren prophetischen Gaben beeindrucken und die Menschen davon 
abhängig machen. Gerade in Gemeinden, wo im Bereich der Mündigkeit und dem 
Erleben von Gottes Gegenwart und SEINER Stimme große Defizite herrschen, haben 
sie ein relativ leichtes Spiel.  
 
Ihr Auftreten ist dann meist unscheinbar und erfolgt bevorzugt an der bestehenden 
Leiterschaft vorbei, die ihre Machenschaften ja ent- und aufdecken könnten. Sie 
geben sich als die Lösung Gottes aus und als sein Werkzeug und Bote, "um das in die 
Gemeinde zu bringen, was diese so dringend benötigt und wozu die bestehende 
Leiterschaft angeblich einfach nicht im Stande ist."  
 
Wir haben alle schon diese gemeindelosen "Sonderbeauftragten Gottes" kennen-
gelernt, die durch die christliche Landschaft tingeln und schauen, wo sie mit ihren 
Sonderbegabungen und Sonderführungen die Menschen verführen und manipulieren 
können.  
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Um die (überwiegend unmündigen) Menschen zu verführen, empfangen sie dann 
gerne angebliche Worte vom Herrn; und diese Prophetien sind so schmeichelhaft und 
positiv den Stolz des Wortempfängers nährend, dass ihnen die Betreffenden nur allzu 
gerne das Vertrauen schenken. 
 
Auch Gebet kann als Manipulationsmittel eingesetzt werden: Isebel-Werkzeuge 
tauchen bisweilen erstaunlich unpassend und überraschend auf, auch unvermittelt 
und unangekündigt und sie geben dann vor, von Gott übernatürlich dazu geführt 
worden zu sein, um z.B. gemeinsam mit den Menschen, die sie besuchen, für die 
Gemeinde zu beten. Zu diesem Gebet wären sie natürlich vom Heiligen Geist 
beauftragt worden.  
 
In diesem Gebet beten die Isebel-Werkzeuge dann unter Nennung konkreter Namen, 
meist für Leiter bzw. deren Ehepartnern, über deren Fehler, Schwächen und Sünden, 
um diese Leiter bei den übrigen Mitbetern in Misskredit zu bringen. Der Geist Isebel 
fürchtet wahre Anbetung und Begegnung der Menschen mit Gott und natürlich 
versucht er auch geistgeführte, vollmächtige Fürbitte auszubremsen.  
 
Der Geist Isebel wird gegen das echte prophetische Reden angehen, um stattdessen 
die Menschen durch seine eigene prophetische Begabung zu verführen suchen; und 
dies auf eine sehr fromme und hingebend erscheinende Art und Weise.  
 

Werkzeuge Isebels beschuldigen 
oft andere der Bosheit ihnen ge-
genüber und machen aus sich 
selbst gerne Märtyrer; sie spielen 
die Missverstandenen und lieben 
es, diejenigen, die sie durch-
schauen, als Täter eines "unschul-
digen Blutvergießens" in Misskredit 
zu bringen, deren Opfer sie selber 
sind.  
 
Selbstverständlich beherrschen sie 
die Techniken der Intrigen, Ge-
rüchte, Halbwahrheiten, Übertrei-
bungen, Lüge, Anschuldigungen, 
Beschwerden und Vorwürfe. 
 
Anklage der mangelnden Anerken-
nung ihres Einsatzes, das Nähren 
von Schuldgefühlen, Leid offen zur 
Schau zu stellen (weinen) sind 
weitere Kennzeichen.  

 
Dies bedeutet nicht, dass jedes Weinen bei einem klärenden Gespräch in der 
Gemeinde einen Beweis für das Vorhandensein des Geistes Isebels ist.  
 
Vielleicht bedient sich jemand ab und zu einer Taktik, die üblicherweise bei einem 
Isebel-Geist vorkommt, aber dadurch ist er noch nicht automatisch ein Werkzeug 
Isebels.  
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Mit voreiligen Urteilen müssen wir daher sehr vorsichtig sein. Schließlich bedienen wir 
uns alle immer wieder einmal, meistens unbewusst, der Manipulation. 
 

 
 
Der Geist Isebels hört in der Regel nicht gerne zu (außer wenn er das Gefühl hat, 
dadurch geheime "Insiderinformationen" zu erhalten, die für Intrigen nützlich sein 
könnten). Er liebt es die Gespräche mit eigenen Themen und Gedanken zu bestimmen 
und auszufüllen.  
 
Kommunikation mit dem Isebel-Geist ist in der Regel sehr einseitig. Sein Interesse 
an den anderen ist nicht echt und nur Mittel zum Zweck, um sich die Sympathie und 
das Vertrauen der anderen zu erkaufen.  
 
Werkzeuge Isebels lieben Anerkennung und Lob und sie sorgen auch gerne dafür, 
dass sie sie bekommen. Sie lassen nur zu gerne durchblicken, wie hingegeben sie 
sind, wie sehr sie sich im Reich Gottes einsetzen, wie geistlich sie sind, wie demütig 
und selbstlos  
 
Die Person unter dem Geist Isebels drängt sich gar nicht immer zwingend in den 
Vordergrund, um Hauptleiter zu werden (dies ist eher das Ziel von Alphatypen). Es 
ist der von Satan instrumentalisierten Person eigentlich lieber, wenn sie aus der 
zweiten Reihe heraus z.B. einen Hauptleiter beeinflussen und lenken kann, denn 
damit bleibt sie  im Hintergrund und ihr Einfluss ist für die meisten dann nicht so 
leicht durchschaubar.  
 
Der Geist Isebels beherrscht in der Regel auch die intellektuelle Manipulation: er ist 
daher meist ein ausgesprochener Taktiker und Stratege - nicht nur bei seinen eigenen 
Machenschaften, sondern auch, wenn er andere für seine Ziele gewinnen möchte.  
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Die Einflussnahme auf das Gemeindeleben und auf die Entscheidungen z.B. eines 
Leiters, den das Werkzeug Isebels beeinflussen möchte, erfolgt daher mit sehr wohl-
überlegten, guten Argumenten, denen oft wenig entgegenzusetzen ist. 
 
Neben den religiösen Mächten gehört der Geist Isebels zu den theologisch 
gebildetsten Mächten im Reich des Besiegten (wobei er es ohnedies liebt, mit religi-
ösen Mächten zusammenzuarbeiten).  
 
Der Geist Isebels kann mit einer wohlmeinenden Warnung vor Veränderung-
en/Vorhaben warnen, um etwa noch "ungläubige Zuhörer in den Gottesdiensten nicht 
abzuschrecken".  
 
Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine Leiterschaft die Öffnung des Gottesdienstes 
für die Geistesgaben plant oder die Öffnung der Anbetung für mehr vom Heiligen 
Geist geführte Abläufe, z.B. Sprachengesang und geistgewirkten Lieder (siehe 
Epheser 5,19) oder wenn man beschließt, in den Versammlungen für die Gäste immer 
wieder mal einen Aufruf zur Lebensübergabe an Yeshua zu machen.  
 
Werkzeuge der Isebel sind oft wahre Formulierungskünstler und Argumentations-
akrobaten. Sie können die Wahrheit so geschickt biegen, beugen und umdeuten, so 
dass am Ende eine reine Lüge entsteht.  
 
Mit geschickten halbwahren Gerüchten und Andeutungen können sie bei den 
Zuhörern hinter vorgehaltener Hand gegen einen Leiter so viel Neid erzeugen und 
Zweifel schüren, um sein Ansehen in der Gemeinde zu schädigen, ohne selbst die 
eigentliche Lüge klar ausgesprochen zu haben. An anderer Stelle können sie aber 
auch sehr direkt eine förmlich vernichtende Kritik aussprechen, um endgültig am 
"Baum" einer unliebsamen Autorität zu sägen.  
 
Wenn ein Leiter selbst das Werkzeug des Isebel-Geistes ist, hat er weitere 
Möglichkeiten, wie etwa die Aussage "Wenn Du dich mir nicht unterordnest und dem 
folgst, was der Herr Dir durch mich sagt, dann bist Du außerhalb des geistlichen 
Schutzes und in großer Gefahr." Es sind dann kleine oder größere Päpste, die 
theopolitisch verkrümmen, anstatt Diener und Knechte des Herrn Yeshua zu sein. 
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Der Geist Isebels und die Erotik  
 
Wenn es auch die stark betörend-sinnliche Variante beim Geist Isebels gibt, der seine 
Werkzeuge entweder mit subtil-sinnlicher oder mit deutlich stärkerer erotischer 
Ausstrahlung arbeiten lässt, so ist sein Auftreten nach außen hin in der Regel lieber 
verdeckter und in dieser Hinsicht unauffälliger.  
 
Der Geist der Isebel in den säkularen Welt hingegen benutzt diese Verführung ganz 
offen mit dem Ziel, christliche beziehungsweise mosaische Gesetzmäßigkeiten zu 
vernichten. 
 

 
Selbst bei einem ganz schlichtem, unerotisch gestyltem Auftreten in einer vom Isebel-
Geist beeinflussten Gemeinschaft kann es Schübe dämonisch gewirkter sinnlicher 
Anziehungsverstärkung geben.  
 
Es kann so etwas Seltsames wie eine "hochkeusche erotische Attraktion" zustande 
kommen, vor allem gegenüber Menschen, die auf sexuellem Gebiet noch in keine 
Freiheit, Mündigkeit und Reinheit gelangt sind und z.B. noch in Pornografie gefangen 
sind.  
 
Dies ist aber - wie gesagt - nur eine Variante, mit der die "Schöne" mit den zwei 
Seiten/Gesichtern des Geistes Isebels gefallen möchte. Das zweite Gesicht ist das der 
Einschüchterung, der Androhung und des Angriffes.  
 
In der Regel werden Menschen, die von selbstsüchtigen Motiven getrieben sind, leicht 
zu Anhängern (Opfern) von Isebel-Werkzeugen, weil sie hoffen, über diese einen 
stärkeren Zugang zur übernatürlichen Welt zu erlangen.  
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Dass diese Zugänge bei den Werkzeugen Isebels schnell dämonisch werden, wissen 
sie anfangs natürlich nicht. Gerade über die angebliche prophetische Begabung haben 
die Anhänger das Gefühl, ebenfalls in diesen prophetischen Strom des übernatürlich-
en hineinzugelangen und so Nutznießer der Sonderoffenbarungen werden zu können. 
 
Isebel-Werkzeuge verheißen ihren Anhängern gerne, dass sie - wenn sie sich für ihre 
Visionen, Führungen, Eindrücke und dem besonderen Reden Gott öffnen würden - in 
eine besondere Dichte von Gottes Segen und Wirken kommen und weitere Führungen 
erhalten werden. 
 
Vielleicht versprechen sie ihnen sogar, dass sie selbst lernen könnten, Gottes Stimme 
besser zu hören. Und vielleicht veranstalten sie dann für die "Eingeweihten" private 
Treffen außerhalb der Gemeindeaktivitäten, wo man lernen würde, besser mit dem 
unsichtbaren Bereich Kontakt aufzunehmen.  
 
 
Die Hauptangriffspunkte des Geistes Ahabs 
 
Der Geist Isebels bediente sich schon zurzeit König Ahabs eines weiteren Geistes - 
hier der Einfachheit als der "Geist Ahabs" genannt. Dieser arbeitet Hand in Hand mit 
dem Geist Isebels und nährt die Anfälligkeit und Abhängigkeit der Menschen gegen-
über den Werkzeugen des Geistes Isebels.  
 
Er bahnt damit den Menschen, die unter dem Geist Isebels sind, aktiv den Weg, damit 
sie über andere Menschen Macht gewinnen, bevorzugt über Leiter. Dazu bedient sich 
der Geist Ahabs vor allem folgender Mittel:  
 
 Stolz und Überheblichkeit (um anfällig zu werden für Schmeicheleien)  
 Menschenfurcht und Menschengefälligkeit (um damit manipulierbar zu werden)  
 Willensschwäche und Harmoniesucht (um z.B. den Geist der Isebel und deren 

Werkzeuge nicht konfrontieren zu wollen, sondern lieber den Schein und den 
Frieden wahren zu wollen)  

 Heuchelei, Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit (die eigenen Fehler entschuldigen, 
verharmlosen und leugnen und nicht eingestehen können). 
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Schuldzuweisung gegenüber anderen, statt für Fehler selbst die Verantwortung zu 
übernehmen, Undiszipliniertheit im sinnlich-erotischen Bereich (z.B. in Form von 
Pornografie), aber auch bei Suchtmitteln und Essen, Bequemlichkeit, eine Vorliebe 
für den leichten, einfachen Weg, Dinge um des Friedens willen lieber laufen lassen, 
sich nicht einmischen, sich nicht unbeliebt machen wollen, Verantwortung abgeben. 
 
Ein Leiter unter dem Geist Ahabs liebt zwar seine Position (wegen Ehre und Ansehen), 
aber er scheut die Verantwortung, das Risiko und die Konfrontation. Er nimmt wohl-
wollend wahr, wie die Person unter dem Geist Isebels seine Leiterposition festigt, pro-
motet und vor anderen lobt, zugleich gibt er aber auch gerne Macht und Verant-
wortung an diese Person ab.  
 
Ich habe hier im deutschsprachigen Raum ein Pastorenehepaar vor Augen, wo der 
Mann der gutmütige, pastorale Leiter der Gemeinde war, der die Herde zusammen-
hielt und nach außen hin offiziell anführte. Seine Frau, die sich selbst in die Rolle der 
Prophetin der Gemeinde manövriert hatte, hielt aber die wesentlichen Zügel in der 
Hand und beeinflusste die Entscheidungen des Leiterkreises mehr als der Pastor und 
die übrigen Leiter es zusammen taten.  
 
Dieser falsch verstandene Respekt vor der angeblichen Geistesgabe der Prophetie, 
die man hätte besser prüfen, korrigieren und zurechtweisen sollen, führte zu einem 
immer größeren Einfluss dieser Pastorenehefrau, die mit ihren Vorgaben und Ent-
scheidungen zuletzt den Niedergang der ganzen Gemeinde bewirken wird.  
 
Der Geist Ahabs hasst Eigenverantwortlichkeit, Eigenständigkeit und Mündigkeit und 
er fördert es, dass Menschen ewig Unmündige bleiben und geistig nicht erwachsen 
werden. Wir erinnern uns: Weil Ahab sich nicht korrigieren ließ, tötete ihn ein 
"verirrter" Pfeil. 
 
Wichtig ist auch der bereits erwähnte Bereich fleischlicher Abhängigkeiten in vielen 
Bereichen und gerade auch im sexuellen Bereich. Hier gehören die in der Offenbarung 
genannten Bereiche Ehebruch und Hurerei ebenso dazu wie auch die Pornografie.  
 

Jemand, der beispielsweise in Porno-
grafie gebunden ist, wird durch die 
daraus resultierenden Schuldgefühle 
einerseits perfekt manipulierbar sein 
und darüber hinaus durch zwanghaftes 
Verhalten zur Wiederholung seines 
Verhaltens und Unterwerfung unter die 
Sexualität getrieben, egal wie selbst-
sicher er sich auch nach außen hin 
verkaufen kann.  
 
Angriffspunkte für den Geist Ahabs: 
Gewalterfahrungen in der eigenen 

Kindheit oder auch ein später erlebter Machtmissbrauch, Entwicklung der Strategie 
von "brav sein", "gefallen wollen", "nach außen ganz lieb und nett sein", 
Perfektionismus, aber auch "nicht auffallen wollen", wobei man zugleich süchtig 
danach ist, positiv wahrgenommen und gelobt zu werden.  
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Oft ist ein fehlendes Selbstwertgefühl vorhanden, Unsicherheit, Gefühle der Hilflosig-
keit und der Ohnmacht. Bisweilen sind dies die beiden Hauptgründe, warum es so 
eine zerrüttete Person in eine Leiterfunktion zieht: 
 
 um über das Ansehen und die Ehre der Position die Defizite aufzufüllen und  
 um über die Machtposition auch eine Position der Sicherheit zu erlangen.  
 
Neben der Kooperation mit dem Geist Ahabs liebt es der Geist Isebels auch, sich der 
Geister der Religiosität und der Hexerei zu bedienen.  
 
Handlungserfordernisse beim Geist Isebel  
 
1. Durch Gebet und Hören auf den Heiligen Geist orten, ob ein Isebel-Geist vorhanden 

ist 
 

2. Herausfinden, welche Gemeindestrukturen unter den Einfluss des Geistes Isebels 
und seines Werkzeuges geraten sind. Das Ziel des Geistes Isebels ist es entweder, 
eine Gemeinde völlig unter Kontrolle zu bekommen (auch um weitere Mächte 
nachziehen zu können), oder sie zu zerstören oder zumindest zu spalten.  
 

3. In der Gemeinde einen (verbleibenden) Leiterkreis des Vertrauens zu finden, vor 
allem zum Gebet, zur eigenen Motivationsprüfung, zum Hören auf Gott und zum 
Finden der Einigkeit. Gerade Letzteres wird dringend benötigt, denn dieser wird 
beim Gegenangriff des Geistes Isebels vermutlich massiv unter Beschuss geraten.  
 

4. Wenn ein oder mehrere Leiter der Gemeinde mitbetroffen sind und/oder die 
verbleibende Leiterschaft keine einige Sicht zum aktuellen Fall des Geistes Isebels 
hat, empfiehlt es sich dringend bei befreundeten, erfahren Leitern des Vertrauens 
einer anderen Gemeinde eine externe Gemeindesupervision zu beanspruchen. 
 

5. Dem nächsten Ziel - der baldigen Konfrontation der Person, die das Werkzeug des 
Isebel-Geistes ist - muss unbedingt der hier unter Punkt 3 genannte Teil von Gebet, 
Einigkeit der verbleibenden Leiterschaft und die eigene Motivationsprüfung 
vorangehen. Nur dann ist ein übereinstimmendes und vollmächtiges Gebet 
möglich, das die Macht des Isebel-Geistes durch den Geist des HERRN binden und 
den dämonischen Energiezufluss unterbinden kann. 
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6. Die eigentliche Konfrontation: Nach einer Zeit des Gebets, der Suche des Herrn, 
des Hörens auf SEINE Stimme und des vollmächtigen Bindens der Macht Isebels 
kommt es nun zur Konfrontation mit dem menschlichen Werkzeug des Isebels-
Geistes. 

 
Die Leiterschaft (bzw. verbleibende, 
nicht betroffene Leiterschaft) muss 
sich vor der Konfrontation dieser 
Person (bzw. Personen) darauf ge-
einigt haben, ob sie bei Uneinsich-
tigkeit der vom Isebel-Geist ver-
wendeten Person bereit ist, den in 
den meisten Fällen nötigen Ge-
meindeausschluss anzuwenden. 
 
In die Ecke gedrängt lässt der Geist 
Isebels seine freundliche Maske 
fallen und wird mit Gegenangriffen 
um sich schlagen, um die Einigkeit 
der Leiterschaft (der verbleibenden 
Leiterschaft) möglichst massiv zu 
verunsichern und anzugreifen. 

 
Der Geist Isebel bringt vielleicht eine Negativ-Prophetie, "ich bin vom Herrn gesandt 
die Gemeinde zu bewahren vor der Gefahr X/Y und wenn ihr mich abweist, weist ihr 
den Herrn und eure Hoffnung zurück".  
 
Oft versucht er auch unter Nennung ganz konkreter, tatsächlich vorhandener 
Schwachstellen im gesamten Gemeindeleben, aber vor allem auch im Leben der 
konfrontierenden Leiter, den Spieß umzudrehen.  
 
Nun zeigt sich das Werkzeug Isebels förmlich als detaillierter Kenner der Gemeinde-
situation und gibt sich als Werkzeug aus, das vom Herrn gesandt ist, um eine Gefahr 
abzuwenden oder das Ziel Gottes für die Gemeinde zu erreichen.   
 
Entsprechend ist es wichtig, dass die Leiterschaft bzw. die verbleibende Leiterschaft 
vor der Konfrontation einen ehrlichen und offenen Austausch hatte, sowohl zu den 
Problemen der Gemeinde, als auch zu seelischen Problemen und Sünden. 
 
Menschen unter dem Geist der Isebel haben ein dämonisch genährtes Finger-
spitzengefühl zum Aufspüren von Schwächen, von Unreinheit, von Menschenfurcht/-
gefälligkeit, von Machtmissbrauch und auch von Eheproblemen, die sie am Tag der 
Konfrontation nur zu gerne zum Thema machen. 
 
Daher bitte dringend vorher die "Hausaufgaben" machen, Dinge ans Licht bringen, 
voreinander und vor allem vor dem Herrn. 
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In der Konfrontation wird das Werkzeug Isebels mit Gegenangriffen kommen, aber 
auch mit schnell wechselnden Themensprüngen für Verwirrung sorgen, nur um von 
den eigenen Machenschaften und Sünden abzulenken. Niemals würde die Person 
unter dem Geist Isebels ihre Fehler und ihre Manipulation und Herrschsucht einge-
stehen wollen. 
 
Demut, Reue und Fehlereingeständnis sind dem Geist Isebels eine Abscheu - oder sie 
werden höchstens ganz kurz eingesetzt, um der Konfrontation den Wind aus den 
Segeln zu nehmen. Man versucht mit Teileingeständnissen oder mit gespielter Reue 
die Gunst und das Vertrauen von zumindest Teilen der sie konfrontierenden Leiter zu 
gewinnen. 
 
Diese sollen den Eindruck bekommen, dass es ja nicht so schlimm sein kann, weil die 
Person unter dem Isebel-Geist ja ihren Fehler einsieht und glaubhaft beweisen kann, 
dass sie es immer nur gut meint und dass andere ihr Unrecht tun und falsche 
Anschuldigungen auf den Tisch bringen, für die es keine Beweise gäbe. Dies alles 
macht diese berechnende Person nur mit dem einen Ziel: die Konfrontation mit ihrer 
Sünde zu umgehen bzw. zu entkräften.  
 

 
 
Die klassische Strategie dieser von Satan instrumentalisierten Person während der 
Zeit der Konfrontation ist es, biegsam zu werden und sich gleich einer Schlange zu 
winden, um nicht greifbar zu sein. Wenn man sie mit einer klaren Anfrage oder einem 
klaren Fehlverhalten konfrontiert, wird sie sofort auf ein anderes Thema ausweichen 
oder einen Gegenangriff starten oder völlig unverständlichen Unsinn reden, nur um 
auf die Anfrage keine klare Antwort und damit in der Regel ein Eingeständnis abgeben 
zu müssen. 
 
Es ist oft sehr schwer möglich, mit so einer Person vernünftig und logisch zu sprechen. 
Ihre Antworten ergeben keinen Sinn und sind so verwirrend und auf andere Themen 
ausweichend, dass man es schwer hat, auf den Punkt zu kommen. Hier muss man 
beharrlich und immer wieder auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, diese 
erneut stellen und auf eine Antwort bestehen. 
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Nicht selten wollen Werkzeuge der Isebel gerade auch im Konfrontationsgespräch die 
Kontrolle behalten und sie werden lange Monologe hervorsprudeln lassen. Hier muss 
man dann mit dem Hinweis unterbrechen, dass die Strategie des Ausweichens und 
des Monologes durchschaut ist und man nur eine einfache Antwort auf die einfache, 
zuvor gestellte Frage haben möchte.  
 
Wenn die Person schließlich nicht mehr ausweichen kann und die Beweislage offen-
sichtlich ist, dass sie einsieht wie zwecklos ein weiteres Leugnen oder Ausweichen ist, 
wird sie bisweilen von der vorigen Angriffslustigkeit im Bruchteil einer Sekunde 
umschalten auf das Muster des armen, weinenden Opfers: "Ja natürlich bin ich 
Schuld, ich bin immer an allem schuld, ich bin ja immer im Unrecht."  
 
Sieht die betroffene Seele jedoch ihren Fehler ein und zeigt wirklich Reue, Einsicht 
und eine Bereitschaft zur Veränderung und hat ihr Verhalten eine gewisse Größen-
ordnung nicht überschritten (z.B. nicht aktiv Lügen über Leiter erzählt, nicht aktiv 
Gemeindespaltung betrieben, nicht aktiv verheiratete Leiter zum Ehebruch verführt), 
kann ein weiteres Verbleiben dieses verletzten und geschwächten Menschen in der 
Gemeinde erwogen werden. 
 
In den anderen Fällen ist ein Ausschluss aus der Gemeinde dringend anzuraten.  
 

 
 
Je nachdem, wie tief die Seele, die das Werkzeug des Geistes Isebels war, in deren 
Einfluss verstrickt ist, besteht ja die Hoffnung, diese Seele zur Buße zu begleiten und 
ihr zu helfen, Teil der Gemeinde zu bleiben.   
 
Eine Rückgabe aller Verantwortungspositionen und Dienste in der Gemeinde ist aber 
dann dennoch notwendig - was man natürlich nicht als Strafe kommuniziert, sondern 
als "Pause machen". Diese kann bei leichten Fällen vielleicht nur ein Jahr dauern, im 
Normalfall aber länger. 
 
In den meisten Fällen wird ein Mensch, auch wenn er den Fehler einsieht, von sich 
aus die Gemeinde verlassen, was hinsichtlich eines Neuanfangs in einer anderen 
Gemeinde auch Sinn machen kann. Bei leichten Fällen des Isebel-Einflusses muss 
dann auch keine Warnung an die andere Gemeindeleitung erfolgen, falls man erfährt, 
wohin diese Person geht. 
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Bei schwereren und uneinsichtigen Situationen würde ich in jedem Fall Kontakt mit 
der anderen Gemeindeleitung aufnehmen und eine Klarstellung des Vorgefallenen 
vornehmen. Das Prinzip positiver Empfehlungsschreiben und auch von ausdrücklichen 
Warnungen vor Personen ist in den neutestamentlichen Schriften klar belegt.  

 
Als letzter Schritt sollte unbedingt noch 
eine klare Aussprache mit den Seelen, 
die unter dem Einfluss des Isebel-Geis-
tes standen, erfolgen.  
 
Sonst wird dieses Werkzeug auch nach 
seinem Ausscheiden noch versuchen, 
möglichst viele Mitglieder auf seine Seite 
zu ziehen und sie ebenso zum Verlassen 
der Gemeinde zu bewegen oder sogar 
noch versuchen, eine Gemeindespal-
tung anzuzetteln.  

 
Wenn das Werkzeug Isebels viele Menschen in der Gemeinde beeinflusst hat, kann 
auch eine allgemeine Gemeindeversammlung angebracht sein, um das Thema ganz 
offen anzusprechen. 
 
 
Den Einfluss Isebels bei sich selbst entdecken  
 
Wir hoffen, durch die vielen aufgezeigten Bereiche des Einflusses des Isebel-Geistes 
auch in bisher noch unbekannte von diesem Geist geprägte Bereiche in unserem 
Wesen Licht gebracht zu haben. Du und ich sind begnadigt durch das Opfer Yeshuas. 
 
Wenn wir uns dennoch einer Taktik bedienen, die üblicherweise nur bei einem Isebel-
Geist vorkommt, sind wir dadurch noch nicht automatisch ein Werkzeug Isebels. Wir 
alle bedienen uns überwiegend unbewusst der einen oder anderen Taktik Isebels.  
 
Als geistliche Gegenmittel helfen: 
 
 Mehr Gnadenbewusstsein, Dankbarkeit und Demut, um alle Früchte in der 

Führung des Geistes des Herrn zuzulassen (Galater 5, 22) 
 

 gegenseitige Unterordnung als dem Herrn (1.Korinther 12-13) 
 

 wiederkehrendes Gebet zum Herrn mit der Bitte um Aufdeckung, wo noch Metho-
den der Macht, Kontrolle und Manipulation in unserem fleischlichen Wesen aktiv 
sind. Hier ein paar Tipps zum Start, um diese Methoden aufzudecken: 
 
 positiv scheinende Methoden: schmeicheln, unterstützen und helfen um Ein-

fluss zu bekommen 
 sich negativ äußernde Methoden: Vorwürfe, Tränen, Unterstützungsentzug, 

Liebesentzug, Kommunikationsentzug, sexueller Entzug in der Ehe, falsche 
Verantwortungsdelegation wie etwa "Du bist dafür zuständig, wie es mir geht. 
Wenn es mir jetzt nicht gut geht, ist das deine Schuld" 
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Vertiefende Literatur: 
 
 Francis Frangipane: Geistlicher Kampf auf 3 Ebenen  
 Francis Frangipane: Gemeindespaltung, Ursachen, Folgen, Heilung  
 Steve Sampson:      Konfrontation mit Isebel  
 Inge Tempelmann: Geistlicher Missbrauch, Auswege aus frommer Gewalt (Ein  

         Handbuch für Betroffene und Berater) - eine sehr fundierte,  
         umfangreiche Auflistung von manipulativen, kontrollierenden  
         und Macht missbrauchenden Strategien, Verhaltensweisen  
         und Dynamiken in Gemeinden 

 
 
Verführung zum Abfall vom Glauben begleitet unseren Durchbruch 
 
Unser Herr Yeshua beschreibt die heutige Zeit der Verführung als Anfang der Wehen 
(Matthäus 28,8). Darin erst kommt die Drangsal zunehmend zum Tragen, nämlich in 
der zuvor erfolgten Verführung und dem Abfall vom Glauben. (2. Thessalonicher 1 
und 2). 
 
Die Götzen der heutigen westlichen Gesellschaft mögen nicht so klar erkennbar sein 
wie die Götzen aus Holz, Stein oder Eisen, die in Schreinen sitzen oder auf Sockeln 
stehen, obwohl es erstaunlich ist, wie gut sie in unserem angeblich aufgeklärten Zeit-
alter überleben. 
 
Satan will uns einreden, wir könnten ohne Veränderung unseres Sinnes ("neuronale 
Trampelpfade" im Gehirn) und unserer Handlungen an Gott glauben, ohne IHM ge-
horchen zu müssen. Das stimmt zwar in Bezug auf die Begnadigung zunächst schon, 
eine Kindschaft jedoch ohne Erziehung zur Mündigkeit hin wird uns eben auch in 
Kindischen Verhaltensweisen belassen. 
 

 
 
Und genau das ist ja der Sinn dieser Verführung, uns wiederum in die Passivität und 
Ignoranz der Ablenkung eines unmündigen Adams hinein zu binden. So ließe sich 
unser erlöster, begnadigter Geist immer noch im Sinn des Weltgeistes führen, anstatt 
von Gottes Geist geführt die Seele in geistliche Mündigkeit hinein zu lieben. 
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Diese Art der Anfeindung und Unterdrückung (aus Selbstgerechtigkeit heraus) 
kennen wir aus eigener Erfahrung. Gerade in pfingstlich-charismatischen Kreisen, wo 
die Freiheit zu Lobpreis und Anbetung und die Erwartung von Gottes übernatürlichem 
Eingreifen schon "normal" sind, haben wir die traurige Erfahrung machen müssen, 
dass das liebevolle Ermahnen von Fehlhaltungen von vielen von ihnen seelisch und 
selbstgerecht gekränkt als Kritikgeist gerichtet wurde.  
 
Die Unantastbarkeit von Leiterschaften war dort oft ein unausgesprochenes Gesetz. 
"Wenn ihr ein Problem mit mir habt, so betet das zu Gott, aber lasst mich in Ruhe 
mit euren Irritationen", war ihr Tenor. Und so multiplizieren sie lauter Jünger mit 
demselben Schaden, lauter kleine Päpste mit ihren eigenen kleinen Imperien.  
 

 
 
Sie sehen Gottes Reich (wie damals die römisch-katholischen "Sauls") als eine 
hierarchische, von "Oben-herab-Regierung" an, anstatt das Beispiel Davids und mit 
ihm die ewig gültige, kommende theokratische Ordnung der begnadigten Erwählung 
in Yeshua, dem Messias, anzuerkennen. Wir nennen diese religiöse Fehlhaltung 
Herrschaftserrettung.  
 
Gottes Reich bildet im liebenden Prinzip der gegenseitigen Unterordnung als dem 
Herrn zum Vater der Vaterschaft hin einen Leib, eine Einheit, so wie ein Mensch in 
sich diese eine Einheit aufrechterhalten sollte.  
 
Im 1. Korintherbrief 12-13 offenbart uns der Apostel Paulus die damit gemeinte 
gegenseitige Unterordnung in der Gemeindeordnung, die geistlich in Zurüstung zu 
verstehen ist (Verlobungszeit) und erst bei der Wiederkunft Yeshuas zur Vollendung 
kommt (Hochzeit)!  
 
Bei wohlstandsgetriebenen Gurus müssten wir uns bloß an die Traditionen und 
unausgesprochenen uniformen Rituale halten und uns den Segnungen des Wohl-
stands ihres anderen Evangeliums unterordnen, um einen Platz in ihrer Absolution 
eingeräumt zu bekommen. Solche Leiterschaften sind ideale Refugien für Isebel-
Geister, weil sie selbstverliebt herrschen wollen und die unliebsamen Konsequenzen 
der Maßnahmen gerne den Leitern überlassen. 
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Satan geht dann verdeckt religiös noch weiter und nimmt die fromme Strategie auf: 
Wir Christen hätten ein Recht auf unser Glück! Nein, wir haben kein Recht darauf, 
jedenfalls nicht im landläufigen Sinn. Wir haben kein Recht auf eine glückliche Familie, 
ein hübsches Häuschen, gutes Aussehen, Wohlstand, Ansehen oder einen guten Ruf. 
Nach Gottes Wort finden wir unsere Freude allein in einem Leben mit IHM! 
 
Doch wir wissen gewiss, erst wenn wir empfangen haben, dass wir uns an SEINER 
Gnade genügen lassen, werden wir uns auch an SEINEN Verheißungen festhalten 
können. Gott segnet uns in SEINER Absicht, dass SEIN Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auch auf Erden, und er wird SEINE Gerechten aus Glauben leben lassen! 
Und wir erleben als Paradoxon, dass wir dann glücklich werden und versorgt bleiben.  
 
Je weiter wir im Herrn wachsen, wird uns der Herr ganz besondere Zeitabschnitte ge-
ben, in der ER SEINE spürbare Anwesenheit uns gegenüber entzieht; wir werden uns 
nicht ganz errettet fühlen und meinen, nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein.  
 
Wir möchten es zwar, aber wir werden uns dem Herrn nicht sehr nahe fühlen, wir 
werden in der Tat sehr harte Kämpfe haben und dunkle Gedanken werden uns über-
kommen, entmutigende Gefühle strömen in die angstvolle Seele, und es geht schein-
bar nicht aufwärts, keinerlei Begeisterung. Wir fragen uns möglicherweise sogar, ob 
wir je von Yeshua gerettet wurden. 
 

Aber selbst in diesen Situationen 
wird der Herr, weil er SEIN gutes 
Werk in uns angefangen hat, an uns 
weiter arbeiten.  
 
ER erzieht uns, ER lehrt uns und ER 
möchte uns verständlich machen, 
dass dieses Leben in erster Linie 
kein Leben ist, das von Gefühlen 
bestimmt wird, dass es kein Leben 
der Leidenschaft durch befriedi-
gende Gefühle ist, sondern ein Le-
ben des Glaubens und der Verbin-
dung von unserem Geist zum Geist 
des Herrn Yeshua hin.  

 
Dadurch kann unsere Seele ein nie dagewesenes Glück erfahren und die Freude und 
der Friede in unserem Geist und in unseren Körper wird stets erneuert und gestärkt.  
 
Wir lernen glauben und wir lernen vertrauen. Und dadurch lernen wir jenen Auszug 
der Schrift beim Wort zu nehmen, der besagt, dass Yeshua, der Messias, in unserem 
Herzen durch Glauben verwurzelt ist. Wir lernen im Glauben durch diese finsteren 
Täler hindurchzugehen, wenn Yeshua in unseren Herzen ist.  
 
Manchmal fühlen wir nicht, dass ER in unseren Herzen ist, aber wir werden es im 
Glauben dennoch annehmen, weil die Schrift es so bezeugt und wir wissen, was wir 
mit IHM glaubend erlebt haben. Und wir können im Geist der Wahrheit geführt nicht 
anders, als das Wort Gottes als wahr über allen Umständen proklamieren.  
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Noch einmal: Wir sind nicht mehr von Gefühlen des alten Lebensstiles abhängig, diese 
Gefühle schwanken, diese Gefühle sind von so vielen Einflüssen irritierbar. Zeitweilig 
wird auch der Körper reagieren und aufbegehren, wenn wir einem fremden Geist und 
nicht dem heiligen Geist des Herrn erlaubt haben, unseren Geist zu führen.  
 
Das Wort des Herrn Yeshua ist immer stark und mächtig. Egal, wie wir uns fühlen. 
Wenn wir dem glauben, was Gott sagt und ihm vertrauen, so werden wir weder fallen, 
noch versagen. "Der Gerechte wird aus Glauben leben" (Römer 1,17) und nicht aus 
Gefühlen! 
 
Und wir werden keinen Mangel haben, weil es im Himmel YHWH's und in unserer 
Zukunft mit Yeshua auf Erden auch keinen Mangel geben wird!  
 
Die Frage vom "im Segen" oder "im Fluch" leben stellt sich der Brautgemeinde der 
Gemeinde im Neuen Bund im individuellen Gehorsam gegenüber dem Wieder-
herstellungsprozess, den YHWH's Geist bewirkt, nicht. Sie weiß in allen Umständen: 
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Yeshua. Sie wird zwar angegriffen, überwindet 
aber das Böse mit Gutem. 
 

 
 
Deshalb sollten wir uns gegenseitig auch nicht richten, sondern aufrichten zu Gottes 
Plan hin. Aufrichten bedeutet aber eben auch, zu reagieren, wenn eine übermütige 
Fehlhaltung aktiv ist und nicht nur, wenn Schmerz, Leid und Verletzungen aktiv sind.  
 
Eine Frage, die wir uns jederzeit immer gefallen lassen müssen, ist folgende: Leitet 
uns unser verwaist geprägtes Fleisch oder sind wir mit dem Vater aller Väter 
verbunden? Denn es gibt letztlich eigentlich nur diese zwei Arten von Religion: die 
Kain- oder die Abelreligion. 
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Es erfordert keine umfangreichen Kenntnisse der Kirchengeschichte, um in den 
Umständen der damaligen Charakteristika der sieben Gemeinden in Kleinasien eine 
Beschreibung von dem zu erkennen, was tatsächlich in den christlichen Kreisen 
eingetreten ist. Zuerst erkaltete die Liebe, dann ließ Gott das Feuer der Verfolgung 
zu, um die Zuneigungen SEINER Heiligen wieder aufzuwecken.  
 
Als dann zu Beginn des 4. Jahrhunderts die offensichtlichen Verfolgungen aufhörten 
und die Regierung anfing, das Christentum zu "unterstützen" und zu missbrauchen, 
wurde die Gemeinde der sogenannten Christen durch Weltlichkeit gekennzeichnet 
und fortan Kirche genannt. Das war ein Sieg der Isebel der Endzeit. 
 

 
 
Aus diesem Zustand heraus entwickelte sich das Papsttum, in dem die Isebel der 
Endzeit das beste Refugium erhalten hat. Es ist uns bei dieser Erwähnung wichtig, 
nochmal zu betonen, dass alle religiösen aber auch säkularen Strukturen kleinere 
oder größere Päpste (Nikolaitische Traditionen) beherbergen und diese werden 
indirekt gelenkt durch Isebel. 
 
Wir finden also in der Beschreibung von Thyatira die Beurteilung des Herrn von der 
scheinbar christlichen Isebel: "Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es 
zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und 
verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu 
tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan." (Offenbarung 2,20-21). 
 
In diesem religiösen System, das die Isebel darstellt, wird behauptet, dass die Kirche 
einen Lehrauftrag hat. Unter Androhung ewigen Gerichts wird jeder aufgefordert, 
ihrer Stimme zu gehorchen. Dieser ganze Grundsatz ist falsch. Die Kirche wird 
niemals in der Schrift als Lehrerin für alle dargestellt, sondern als Belehrte - durch 
die Gaben, die ihr das Haupt zu diesem Zweck gegeben hat (Epheser 4,11).  
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Siebenmal lesen wir in Offenbarung 2 und 3: "Wer ein Ohr hat, höre was der Geist 
den Versammlungen sagt." Wer also dem Herrn treu sein will, muss, anstatt auf die 
Kirche zu hören, auf die Stimme des Geistes achten (mit dem rechten Ohr hören), 
der zu der Versammlung (Kirche) redet - durch Worte der Ermutigung, der Erbauung, 
der liebevollen Ermahnung und durch Trost.  
 
Die Stimme Gottes kann in der Bibel gehört werden: Alle Schrift ist von Gott 
eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu 
jedem guten Werk völlig ausgerüstet." (2. Timotheus 3,16-17). 
 

 
 
Hurerei, wie sie in der Offenbarung bezeichnet wird, bedeutet Weltlichkeit – 
unrechtmäßiger Umgang mit dem, wovon sich alle, die Gott fürchten und SEIN Wort 
achten, vollständig absondern sollten. 
 
Rom und auch viele charismatische Strömungen der Pfingstbewegung haben, um ihre 
eigenen Ziele zu erreichen, immer nach der Gunst der Herrscher dieser Welt getrach-
tet und diese Herrscher haben allzu oft für einige scheinbare Vorteile für sich selbst 
dieser Hure den Hof gemacht.  
 
Sehr beachtenswert sind auch die häufigen Besuche der bekennenden protestanti-
schen Führer im Vatikan in den vergangenen Jahren, daraus kann nichts als Unheil 
hervorkommen.  
 
Die Nationen und ihre Herrscher benötigen in ihren momentanen ernsten 
Schwierigkeiten YHWH's Gunst und nicht das andere Evagelium, das in den Fluch 
befestigt. Der Handel mit Isebel-Begeisterten vermehrt aber SEIN Missfallen, es 
beschwichtigt auf gar keinen Fall.  
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Der Götzendienst des katholischen Roms, das haben wir eingehend beleuchtet, ist 
berüchtigt. Ihre Standbilder, Bildnisse, heiligen Stätten und Reliquien sind zahlreich. 
Der Herr hatte ihr reichlich Gelegenheit gegeben, ihre vielfältigen und lang andauern-
den Übertretungen zu bereuen, aber sie wollte nicht Buße tun. Furchtbare Gerichte 
sind über diese Hure Babylons und über all ihre Bewunderer fest beschlossen. 
 

Wir müssen von Offenbarung 2 noch kurz in 
die Offenbarung 17 sehen, wo wir Babylon, 
die große, die Mutter der Huren und der 
Gräuel der Erde auf einem scharlachroten 
Tier sitzend antreffen.  
 
Das Geheimnis dieser Frau ist die letzte 
Entfaltung von Isebel, nachdem alle wahr-
haftig Heiligen nach oben in das Vaterhaus 
aufgenommen worden sind.  
 
Die Tatsache, dass die Frau auf einem Tier 
sitzend vorgestellt wird zeigt, dass die religi-
ösen Mächte in dieser Endzeit beträchtlichen 
Einfluss auf Regierungen erlangen werden.  
 
Aber die Vormachtstellung der Hure wird 
nur von kurzer Dauer sein. Die wütenden 
Könige werden, wenn die Zeit dafür reif ist, 
sich gegen sie wenden:  

 
"Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure 
hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch verzehren und 
sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht 
auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die 
Worte Gottes erfüllt sind." (Offenbarung 17,16-17).  
 
Dies wird das Ende von allen religiös dominierenden Bewegungen sein und dem, was 
sich heute noch die römisch-katholische Kirche nennt. Und diese wird bei ihrer letzten 
Etappe durch viele Bewegungen, die jetzt noch getrennt von ihr sind, noch eine weit 
größere Zahl als heute umfassen. Das wird dann die ausgeprägteste Form der 
Kainreligion hervorbringen, die Kirche der NWO. 
 
Ahabs Isebel hatte ein schauriges Ende (2. Könige 9,33-37). Das System der letzten 
Zeit und die Menschen, die ihre Ungeheuerlichkeiten wiederholen und dies unver-
schämt im Namen des Heiligen und des Wahrhaftigen (Offenbarung 3,7) ausüben, 
werden ein ebenso schreckliches Ende nehmen.  
 
In der Zwischenzeit will YHWH, dass alle, die SEINE Wahrheit lieben, in ernster 
Absonderung von alledem stehen, was auch nur entfernt an Isebel und Babylon 
erinnert (Offenbarung 18,4). Dazu ist uns das Abendmahl durch Yeshua anbefohlen 
worden. Einzig in der bewussten Annahme von Brot und Wein erleben wir Heiligung. 
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Verbindliche ungeheuchelte Liebe und Standhaftigkeit zu Yeshua, unserem Messias, 
und zu Israel und Juda im Bewusstsein der ewigen Bündnistreue Gottes wird uns nach 
Geist, Seele und Körper einnehmen. Der Todesengel, Fluch, zieht an uns vorbei. 
 
Im Laufe der Geschichte haben die Welt- und Religionsführer immer wieder versucht, 
ihre Systeme mit Gewalt über die Welt zu verbreiten, in der Hoffnung, das ideale 
Reich aufzurichten.  
 
Um dieses Paradiessehnsucht aus eigener Kraft zu befriedigen, wurde jedoch (seit 
dem Brudermord Kains) das geltende Naturgesetz angewandt: Der Schwächere muss 
sich dem starken Tyrannen unterwerfen. Dieses Gesetz wird bis ans Ende der Zeit 
der Nationen gültig bleiben. Einzig Yeshuas Wiederkunft und SEIN Regime im 1000 
jährigen Friedensreich wird diese Tyrannei beenden. 
 

 
 
Alle zur Zeit angewandten Wege, Bewegungen und Ideologien, seien sie politisch oder 
religiös, werden erfolglos sein, wenn sie das zusammenfallende System stützen 
sollten.  
 
Wir können das Reich Gottes, das Paradies, wie immer es auch benannt wird, nicht 
durch soziale Reformen herbeischaffen und aufrichten, so gut und erstrebenswert 
dieselben auch sein mögen. Wir können, und das sollten wir auch tun, das Gute in 
die Liebe und Gerechtigkeit Yeshuas hineinbefohlen, bewahren. 
 
Schon das erste Weltreich mit der Stadt Babel, die mit Edelharz (Erdöl) zusam-
mengehalten wurde (1. Mose 11,3), entpuppte sich als eine Fehlplanung, die zum 
Scheitern verurteilt war. Dieses System, das ein Vorläufer des Völkerbundes und der 
UNO war, hatte schon beim Beginn den Todeskeim in sich. Der durch Semiramis 
freigesetzte Geist Nimrods ist bis in die heutigen Systeme durchgedrungen.  
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Von September 1995 bis Dezember 1996 feierte Israel die 3.000-jährige Gründung 
Jerusalems durch König David als Hauptstadt Israels. Allen, durch die Amerikaner 
inszenierten Friedensverhandlungen und Abkommen zum Trotz, versetzte diese Feier 
die Nationen in eine unangenehme Lage.  
 

 
 
Die islamischen sowie viele postchristliche Nationen empfanden diese Feierlichkeiten 
als Provokation. Sie erkannten den Anspruch Israels auf Jerusalem als die "vereinigte 
ewige Hauptstadt". Gleichzeitig entschloss sich die europäische Union, die Feiern zu 
boykottieren, weil man Druck aus der arabisch islamischen Welt befürchtete. 
 
Anfangs der dreißiger Jahre entschied sich Deutschland für "Mein Kampf" mit den 
entsprechenden weltweiten Folgen. Wird sich nun bald die Geschichte wiederholen, 
um die Wirtschaft und das Sozialgefüge noch mehr zu erschüttern? Die Kain-religiöse 
Haltung von "Wir schaffen das" wird ein erneutes Babylon hervorbringen.  
 
70 Jahre nach der sogenannten "Endlösung" sind die Nationen dabei, auf verdeckte 
Art und Weise (natürlich unterschwellig) die von YHWH festgelegten Ordnungen für 
Israel und Jerusalem wieder zu ignorieren. 
 
Es ist bekannt, dass die Freimaurer im 34. Grad dem Islam huldigen. Offensichtlich 
hat auch das europäische Parlament die islamische Glaubensgesinnung geschützt. 
Der Vatikan hat ein weiteres Mal den Anspruch Israels auf Auserwählung ignoriert. 
 
Nimrod war ein Jäger vor/gegen YHWH (1. Mose 10,8-9). Da die Opposition in der 
Person Satans, des Tieres und des falschen Propheten, auftritt (Offenbarung 19,20; 
20,1-2), wird es einzig und allein dem wiedergekommenen Friedensfürsten gelingen, 
die Nationen auf einen Nenner zu bringen.  
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Zum ersten Mal seit dem Sündenfall wird es eine unter Yeshuah-Ha-Meschiach 
stehende theokratische Regierung ohne nennenswerte Opposition und Rebellion 
geben. Dann erst wird Jerusalem zum Sitz der zum ersten Mal seit sechstausend 
Jahren wirklich vereinten Nationen.  
 

 
 
Jerusalem wird zum endgültigen Mittelpunkt (Nabel) der Welt und zur Stadt des 
großen Königs (Psalm 48,3; Matthäus 5,34-35). Die Nationen haben dann ein 
tausendjähriges Übungsfeld in der total liebenden und gerechten Theokratie Yeshuas.  
 
Wie wir aus den biblischen Schriften erkennen können, ist dieses irdische Königreich 
von Yeshua zeitlich auf tausend Jahre begrenzt. Aus Gründen der Läuterung von 
Nationen wird Satan am Ende der tausend Jahre wieder aus der Verbannung 
losgelassen.  
 
Noch einmal wird es Satan gelingen, die Nationen aufzuhetzen, so dass sie gegen 
Gottes Wort rebellieren. Die Methode, die Gott zu jener Zeit anwenden wird, wird die 
der "verbrannten Erde" sein: die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen (Offen-
barung 20,7-9; 2. Petrus 3,10-16).  
 
Satan wird dann zum letzten Mal und endgültig von der Weltbühne verbannt. Es wird 
eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, wo Gerechtigkeit wohnt. Die Toten 
werden zum Gericht vor dem großen weißen Thron auferstehen.  
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Danach wird Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist "alles in allem" sein (1. Korinther 
15,20-28). Das kurz bevorstehende tausendjährige Friedensreich wird also gewisser-
maßen die letzte Generalprobe vor der vollendeten Ewigkeit sein. 
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