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Vorwort 
 
Yeshua wandte sich, als er noch nicht gekreuzigt und auferstanden war, an das Volk 
Israels und an SEINE von IHM berufenen Jünger und sagte (Matthäus 23,1-11): "Die 
Schriftgelehrten und Pharisäer (Heute sind es: Päpste, Jesuitengeneräle, 33° Frei-
maurer deren Studierte und /oder Anhänger und deren Mainstream die sich an-
maßend über Yeshua stellen) haben sich auf Moses Stuhl gesetzt, durch deren Lehren 
und Polarisierungen wurden im schleichenden Prozess über Generationen anstelle des 
Gesetzes vom Sinai Menschenrechte und ein korruptes Bankensystem regulierend 
über Regierungen der Welt eingesetzt.  
 
Alles nun, was sie (die Pharisäer und Sadduzäer) euch sagen, dass ihr halten sollt, 
das haltet und tut (da mit Gesetzesverständnis zumeist nicht mehr das Gesetz vom 
Sinai gemeint ist, benötigen wir dazu gnadenbewusste Geisterunterscheidung durch 
das Evangelium der Gnade Yeshuas); aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie 
sagen es wohl, tun es aber nicht (selber dienen sie Verdrehungen Satans, z.B. dem 
'Petrus'-Jupiterkult, küssen ihm den Fuß und/oder blasen im Hegelschen Prinzip das 
neue Babylon gemäß dem Mitraskult / Sonnenkult mit einem falschen Christus der 
Werkegerechtigkeit auf). 
 
Sie binden schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die 
Schultern; sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun 
sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebets-
riemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß, und sie lieben den obersten 
Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen 
auf den Märkten, und wenn sie von den Leuten "Rabbi, Rabbi" genannt werden.  
 
Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, 
der Christus; ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren 
Vater; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht 
Meister nennen lassen; denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte 
aber unter euch soll euer Diener sein." (Matthäus 23,1-11). 
 
Heute leben Nachfolger Yeshuas zunehmend bewusst wahrnehmend in denselben 
Spannungsfeldern von Wahrheit oder Tradition, Beziehung oder Religiosität, 
Authentizität in politischer Korrektheit, Gnade oder Gesetz. Das alles sind höchste 
Pole auf dem jeweiligen Glaubenslevel, den einen zum Segen, den anderen zum 
Fluch. Daher gilt für uns die liebevolle Herausforderung in Offenbarung 18,1-5. Wir 
distanzieren uns von korrupten Zudienern für Superreiche, wir tun das, was wir tun, 
für unseren König aller Könige und Herrn der Heerscharen: Yeshua.  
 
Es stellt sich somit unweigerlich die Frage: Begegnen wir uns in Yeshua als 
durch YHWH Begnadigte und somit beziehungsfähige Söhne oder als 
geschäftige religiöse Knechte im anderen Evangelium der Herrschafts-
errettung? Leben wir im Segen oder im Fluch?  
 
Wir zeigen in unserem Dienst unbiblische Gewohnheiten auf, die aus religiösen 
Gewohnheiten heraus gewachsen sind. Wir glauben, dass nur ein anerkennender 
dankbarer Lebensstil, der aus Yeshuas Begnadigung und durch dessen Tausch am 
Kreuz erwacht ist, nachhaltend Heilung von Gefühl, Verstand und Wille bewirkt und 
bis zum bald kommenden messianischen Friedensreich hin segnet.   
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Die Verführung in die Lausanner Verpflichtung 
 
Traditionen und seelische Festlegungen, die im säkularen Humanismus und dessen 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten gebunden (im Mainstream) entschieden wurden, 
werden in religiösen, Yeshua bekennenden Gemeinschaften, die die Herrschafts-
errettung und deren Werkgerechtigkeitshaltung nicht als Verführung eines anderen 
Evangeliums aufdecken (2. Korinther 3,7-18), zu einer oft jahrelang in die Nieder-
trächtigkeit der Welt bindenden Gewalt (Galater 5,4-7; Psalm 12).  
 
Paulus nannte solche religiösen Ichzentriertheiten falscher Leiterschaften sich selbst-
erhöhende Vernunftschlüsse (2. Korinther 10,5). Schlafschafe die sich um solche 
stolzen Pfaue scharen, fördern durch ihre fromme Anpassung deren erweckungs-
hemmenden Einfluss. Unser durch Yeshua berufener Apostel Paulus ermahnte die 
Korinther zuvor wie folgt und wir glauben, dass wir in den heutigen "Gemeindever-
sammlungen" wieder inbrünstig darüber zu wachen haben, dass das Leben Yeshuas 
unser Vorbild bleibt: 
 

 
 
1. Korinther 3,9-15: "Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr aber seid Gottes Ackerfeld 
und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein 
weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe 
acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer 
dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  
 
Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh 
baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es 
durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das 
Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er 
Lohn empfangen; wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden; 
er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch." (Bibeltext 
der Schlachter). 
 
Die Lausanner Verpflichtung gilt leider für viele unmündige also  fleischliche Kirch-
gänger (Schlafschafe) als eine unbedenkliche, freiwillige, christlich-evangelikale 
Verpflichtungserklärung aus dem Jahr 1974, die zum Ziel hat, aktiv die Ausbreitung 
des Christentums zu fördern. Die Erklärung wurde im Rahmen einer Konferenz unter 
dem Titel "Internationaler Kongress für Weltevangelisation" formuliert und von mehr 
als 2.300 verführten verabschiedet.   
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Mit Billy Graham führte ein Mann den Vorsitz, der für seine "guten" Beziehungen zum 
Vatikan bekannt war und den Papst als "weltweit größten Evangelisten" bezeichnete. 
Spätestens hier sollte es bei denen, die Yeshua aufgrund von Gnadenbewusstsein 
hingebend lieben, im rechten Ohr alarmierend klingeln.  
 
Wie könnten wir als durch das unbefleckte Blut Yeshuas Begnadigte glauben, dass 
Yeshua einen gnostischen, also irdisch-seelisch Vernünftelnden Herrscher auf Erden 
eingesetzt hätte, der alles, was von YHWH zur Heiligung freigesetzt wurde, selbst-
herrlich an sich verdreht? (Johannes 1,17; Römer 3,23-28).  
 

 
 
Billy Graham eröffnete im Jahr 1974 (offenbar auch in religiöser Täuschung gebun-
den) den Raum zur Verschmelzung mit all diesen Gnade unterwandernden Wölfen im 
Schafspelz, die nicht an die Verbalinspiration der Schrift glauben. Er ebnete dadurch 
tragischerweise die Bahn zum paradoxen und daher gotteslästerlichen "katholischen 
Evangelikalismus" (Charismatische Bewegung). Hier wurde eindeutig der falsche 
Boden gewählt, unser Fels heißt Yeshua ha Mashiach, nicht Elia oder Petrus und schon 
gar nicht Pontifex Maximus.  
 
Wir erinnern, was unser Apostel Paulus sagte: "Denn einen anderen Grund kann 
niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus 
(Mashiach Yeshua) ". 
 
In der Orthodoxie gilt Konstantin der l. als heilig und "groß". Wie auch Justinian, der 
Erbauer der Hagia Sophia in Konstantinopel. Beide sind in ihr auf einem Mosaik 
verewigt. Im Westen wurde die "Konstantinische Schenkung" geschichtsmächtig. Mit 
ihr versuchten die Päpste ihre Stellung als weltliche Herrscher Roms zu legitimieren. 
Erst im 16. Jahrhundert wurde das Dokument als Fälschung erkannt.  
 
312 siegte Konstantin im sogenannten "Zeichen Christi" und machte Rom zu einem 
christlichen Imperium. Er übernahm alle Titel des Papstes und den weitverbreiteten 
persischen Mitraskult und führte das Antisabbathgesetz ein. "Kein Wunder, sondern 
Machtpolitik" sagt uns der Althistoriker Hartwin Brandt nüchtern dazu.  
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Im Jahr 2013 war es 1700 Jahre her, dass das Christentum von einer verfolgten 
Gemeinschaft zur privilegierten Religion im Römischen Reich 'aufstieg'. Vor der Ent-
scheidungsschlacht gegen seinen Rivalen Maxentius im Jahr 312 vor Rom soll Kaiser 
Konstantin (270/88-337) ein christliches Symbol erschienen sein.  
 
Und so machte der im Kainreligiösen Denken gebundene Sieger (als geistlich Un-
mündiger) aus dem Evangelium der Gnade Yeshuas mittels Gewalt einen strahl-
enden Siegesgott unter seiner Herrschaft und dessen Anhänger zu guten Bürgern des 
Imperiums. Wer in diesem Irrwahn bleibt ist verflucht (2.Thessalonicher 2,7-12).  
 
Diese ungeheuerliche Überheblichkeit erklärte das Toleranzedikt von Mailand im Jahr 
313. Im Kampf gegen seine Rivalen und Mitkaiser bahnte sich Konstantin 324 
endgültig seinen Weg zur Alleinherrschaft, als er im Osten des Reiches einen Sieg 
über den angeblichen Christenverfolger Licinus errang. Dass Licinius wirklich ein 
Christenverfolger war, wird in der modernen Forschung durchaus bezweifelt.  
 
Der Konflikt mit Konstantin hatte primär machtpolitische Ursachen – während Licinius 
noch der Tradition des Mehrkaisertums verpflichtet war, strebte Konstantin nach der 
Alleinherrschaft im Imperium. Am 11. Mai 330 weihte Konstantin die neue Hauptstadt 
Konstantinopel (heute Istanbul) ein und verlegte seinen Regierungssitz von Rom 
nach dort. Die Wiederherstellung des nischen Mitraskultes wurde vollzogen.  
 

 
 
Ein überwiegend unmündiges bzw. unbewährtes Christentum ließ sich damals an 
diesen Reiter auf dem weißen Pferd der Offenbarung 6 binden, der unserer Ein-
schätzung nach die konstantinischen Verdrehungen des Evangeliums Yeshuas und 
deren grauenvollen Auswirkungen bis in unsere Zeit hinein ermahnt.  
 
Vier apokalyptische Reiter werden in der Offenbarung 6,1-8 beschrieben. Sie sym-
bolisieren die mit Fluch behafteten Ereignisse, die in der Endzeit (wie Geburtswehen) 
mittels des weißen Pferdes (des selbstherrlich angewandten Evangeliums) stetig 
zunehmen. Sie münden heutzutage für wache Herzen täglich ersichtlich und stets 
zunehmend in einem tyrannisch, antichristlichen Totalitarismus der NWO. 
 
Der erste Reiter wird in Offenbarung 6,2 erwähnt: "Und ich sah, und siehe, ein weißes 
Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und es wurde ihm eine Krone gegeben, 
und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen." Der erste Reiter verweist auf den 
antichristlichen Kainreligiösen Geist, dem Autorität durch Satan gegeben wird und 
der alle erobern will, die sich gegen ihn stellen.  
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Er war und ist ein bald auch in der "neuen Weltordnung" auftretender falscher Nach-
ahmer Yeshuas, der einzig die im Shalom Yeshuas Geborgenen, also gnadenbe-
wussten Menschen nicht antasten kann (Johannes 14,27-31). Dieser antichristliche 
Geist ist beharrlich bestrebt, Szenarien zu manipulieren, die nah am Wort Gottes 
erlebt werden, um Verwirrung zu stiften und Macht und Kontrolle zu behalten. Das in 
Passivität gebundene Gewohnheitschristentum ist zu träge und fett dies zu erkennen.  
 
Mittels Manipulationen werden darin so viele Menschen wie nur möglich emotional 
gebunden gehalten. Der Nährboden, damit dies gelingt, ist Stolz der religiösen 
Selbstbestimmung, die katholische Eucharistie und ignazianische Exercitien wurden 
zu diesem Zweck anstelle des von Yeshua angemahnten Passahmahles eingesetzt 
(Matthäus 26, 26). Die verborgene Mazze des Passahfestes (die Yeshua vorschattete) 
soll also unbedingt verborgen bleiben, obwohl Yeshua das Brot des Lebens ist. 
 
Der Kelch, den Yeshua mit Wein füllte, der SEIN vergossenes untadeliges Blut reprä-
sentiert, mit dessen Besprengung der Zugang ins Allerheiligste für das gesamte 
königlich-priesterliche Geschlecht eröffnet wurde, ist dadurch für zu viele verschleiert 
geblieben, obwohl  neuer,  köstlicherer Wein für die Hochzeitsgäste am späten Abend 
der Festtafel bestimmt ist.  
 
Wir sollten das Abendmahl (Pessach) wieder gnadenbewusst zu uns nehmen und 
dabei dankbar erkennen, das Heilung allein durchs gebrochene Brot (Yeshua) und 
Rechtfertigung einzig durch das unbefleckte Blut (Yeshuas) uns zu Gute kommt! 
(1.Korinther 11, 25-32). Wir sollten uns also nicht mit dem alten Wein des Gesetzes 
umnebeln, wir dürfen aus der Auferstehungskraft des Blutes Yeshuas leben!  
 
YHWH bereitete uns prophetisch gesehen einen durchbrechenden Höhepunkt an der 
abendlichen Festtafel. Inmitten der Wirrnisse der beginnenden Trübsal vor der Wie-
derkunft unseres Yeshua, gilt für uns erst recht: Du (Vater) bereitest vor mir einen 
Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl (Heiligem Geist) gesalbt, 
mein Becher (Gnadenfluss) fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des HERRN immerdar (Psalm 23, 5-6). 
 
Die P(l)andemie der Antichristen läutet parallel dazu die letzten großen Erschüt-
terungen vor unserer Entrückung ein (Der Hebräerbrief 12 von Paulus ermutigt uns 
dabei in Heiligung zu harren!). Während wir uns als Brautgemeinde an der Hochzeits-
tafel versammeln, wird durch die Feinde des Kreuzes eine weltweit inszenierte 
Coronadiktatur eingeführt. Diese vernebelt seit März 2020 den nicht mehr zu verhin-
dernden Untergang des aktuellen Finanzsystems und zerstört mit verbrecherischem 
Kalkül  systematisch christliche Werte und ebenso Basisdemokratische Gesetze. Der 
Mittelstand wird unter dem Deckmantel einer "Gesundheitsdiktatur" zerstört.  
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Komm nun auch Du an die Festtafel unseres Bräutigams, geh hinaus aus babylon-
ischen Traditionen, harre mit uns alles teilend auf die Entrückung! In diesem hin-
gebend liebenden Miteinander wird YHWH das letzte große Erwachen in unsere Spät-
regengemeinschaft der Nachfolger Yeshuas schenken (Sacharja 10). Viele Menschen 
werden dadurch gerettet und zur Brautgemeinde hinzugetan werden.  
 
Dieser zweite Reiter verweist einerseits auf die im Namen des Christentums geführten 
Kriege des Altertums die sich bis in unsere kürzere Vergangenheit, wo sie im 1. und 
bestialischen 2. Weltkrieg und weiteren politisch konstruierten Kriegen mündeten und 
aktuell in einen NWO-Wirtschaftsfaschismus (mittels hybrider Kriegsführung) ver-
sklavt. Der dritte Reiter wird in Offenbarung 6,5-6 beschrieben: "Und als es das dritte 
Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen:  
 
Komm und sieh! Und ich (Apostel Johannes) sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, 
und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme 
inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar, 
und drei Maß Gerste für einen Denar; doch das Öl (Heiliger Geist/Salbung und den 
Wein (Gnadenbewusstsein) schädige nicht!" Dieser dritte Reiter verweist auf zunehm-
end große Hungersnöte und Seuchen, die aufgrund der Kriege (auch der Wirtschafts-
kriege, der Coronadiktatur) der zwei bereits erwähnten Reiter, durch das wirtschaft-
liche Kalkül von Vorläufern heutiger Hedgefonds Bankern jeweils entstanden.  
 
Der vierte Reiter wird im Offenbarung 6,8 erwähnt: "Und ich (Apostel Johannes) sah, 
und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist "der Tod"; und das 
Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil 
der Erde, zu töten mit dem Schwert " (z.B. basierend auf Gesetzlichkeiten zur 
Bekämpfung von Seuchen wie z.B. der Russischen Grippe oder der dritten Pest 
Pandemie, Cholera oder der Russischen Typhus- Epidemie, der Schlafkrankheit oder 
Spanischen Grippe…Mers, Sars, Vogelgrippe, Schweinegrippe…  
 
Heute heißt das neue Mittel, das die Finanz-Elite zum Angstmissbrauch einsetzt und 
der Pharmaindustrie Milliardengewinne bringt und für die Mittel-und Unterschicht der 
Menschen weltweit entsetzliche Folgeerscheinungen wie Massenarbeitslosigkeit und 
damit einhergehend physische (Medizinische Folgeschäden und Hungersnot in der 
3.Welt) und psychische Dekompensationen provoziert, Corona-P(l)andemie.  
 
Antisozial einschränkende Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid 19 wie etwa nicht 
evidenzbasierte Maskenzwänge, Kontaktlimitierungen, Ghettoisierungen von Alten 
und Impfnötigungen mit mRNA-Impfstoffen (Genmanipulation) die in verkürzten 
Verfahren generiert wurden, werden ohne die üblich sorgfältig geprüften Testergeb-
nisse abzuwarten angeordnet. Die Bevölkerung wird mittels Erstickungsangst die 
durch mediale Zensur und abstrusen Anordnungen aufrecht gehalten wird hypnoti-
siert im Schach gehalten und polarisiert. Für gnadenbewusste Yeshua liebende gilt: 
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Aus diesem Politischen Missbrauch heraus werden vor allem mit Malaria Vorgeimpfte 
und geschwächte alte Menschen Gefahr laufen, an Hämolyse und Thromben zu er-
kranken, die symptomatisch zu Hirn- und Herzinfarkten und nicht vom Lungenbefall 
bei Covid 19 zu unterscheidenden Atemnöten führen, wer dann als Covid eingestufter 
intubiert und beatmet wird, stirbt. Die mRNA-Impfungen haben einen noch nicht 
erforschten Einfluss auf das Erbgut und sollten trotz Nötigung verweigert werden. 
 
Die Verheißung Yeshuas an Johannes ging weiter: "… und mit Hunger und mit Pest 
und durch die wilden Tiere (Antichristliche Politiker und korrupte Ärzte) der Erde." 
Deren Psychoterror durch Machtmissbrauch, fördert in der geistlich sterbenden Ge-
sellschaft mittels Angst und Schrecken blinde Unterwerfung. Der vierte Reiter 
ermahnt Tod und Zerstörung. Er erscheint als Kombination der drei vorherigen Reiter.  
 
Er wird progressiv noch mehr Kriege und schreckliche Hungersnöte in Verbindung mit 
Plagen und Leiden bringen. Erstaunlich und ohne Gnadenbewusstsein wäre es 
durchaus auch beängstigend, dass die vier Reiter der Apokalypse bloß Vorboten von 
noch schrecklicheren Dingen in der späteren Tribulation (der großen Trübsal) sind, 
die Offenbarung Yeshuas beschreibt diese in Kapitel 8-9 und 16.  
 
Wir ermutigen in Dienst von NevotNetwork, gnadenbewusste Menschen aus allen 
Verführungen dieser babylonischen Hurerei herauszugehen, einander gegenseitig er-
mutigend und erbauend (gemäß Apostelgeschichte 2, 38-47) im Evangelium Yeshuas 
zu trösten und gemeinsam in SEINER Liebe auszuharren. Wir werden ganz gewiss 
durch die verheißene Entrückung aus diesen Bedrängnissen befreit (1.Korinther 
15,50-56 und 1.Thessalonicher 4,13-18).  
 
Unser Herr der Heerschaaren und König aller Könige Yeshua, wird nach lasterhaft 
verführenden finalen Auftritten des Antichristen auf Geheiß YHWH's auf SEINEM 
weißen Pferd kommen und mit uns gemeinsam Babylons versklavende Herrschaft 
richten (Offenbarung 19,11-16; Sacharja 14). ER und SEINE himmlischen Heer-
scharen (entrückte und Wiederhergestellte Gemeinde) besiegen das Tier (das vom 
Antichristen geführte Politische System) und den falschen Propheten und diese 
werden in den Feuersee geworfen.  
 
Danach wird Satan für 1.000 Jahre in den Abgrund gebunden. Nun wieder zurück zu 
Kaiser Konstantin. Er konnte bis zu seinem Tod im Jahr 337, als er, so wird es 
überliefert, auf dem Sterbebett die Taufe empfing, seine machtvolle Stellung be-
haupten. Konstantins Handlungen waren durchwegs geleitet von dem Ziel, seine 
Macht auszubauen. Diese antichristliche Taufe hat sicher nichts mit Yeshua zu tun! 
Alle Mitkaiser und selbst seine eigene Frau ließ er zu diesem Zweck ermorden. 
 

Das west-und oströmische Reich erwacht wieder!  
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Seine "Hinwendung" zum Christentum hatte taktische Gründe: Durch die miss-
brauchende Anerkennung der sich rasch verbreitenden Gemeinde, die sich als 
"resistent" gegen alle Vernichtungsversuche erwies, wollte er mittels seines anderen 
Evangeliums einen einheitlichen ideologischen Überbau schaffen. Trotz oder gerade 
wegen der zweifelhaften Glaubenstiefe hatte sein Wirken die Geschichte der Kirche 
und Europas bis heute nachhaltig geprägt. Der Bamberger Althistoriker Hartwin 
Brandt hat eine große Biografie Konstantins verfasst, die wir zu lesen empfehlen.  
 
Hartwin Brandt (* 29. Juni 1959 in Flensburg) ist ein deutscher Althistoriker, er 
studierte von 1979 bis 1985 Geschichte, Germanistik und lateinische Philologie an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Lausanner Erklärung von 1974 betont 
ausdrücklich den Glauben an dieses ökumenische Bekenntnis von Nicäa, das im Jahr 
325 staatlich befestigt wurde. Dieses Konzil, das von Kaiser Konstantin in das nahe 
seiner Residenz gelegene Nicäa, das heutige İznik/Türkei, einberufen wurde, war das 
erste, das nicht für eine Region, sondern für die gesamte Kirche Geltung haben sollte.  
 
Im Zentrum der Gemeinschaft der Bewegung ProChrist, die sich in ihren Leitsätzen 
der 'Lausanner Verpflichtung' auf dieses Konzil von Nicäa beruft, stand im Jahr 2018 
in Leipzig auch das konfessionelle Glaubensbekenntnis, das nicht mit der Lehre 
Yeshuas von Nazareth übereinstimmt. Yeshua hat niemals gelehrt "Ich glaube an die 
heilige katholische Kirche", wie es die Mitglieder der Vatikankirche beten, weil ER eine 
Kirche des Herrschaftlichen Machtmissbrauchs nie gewollt hat.  
 
Auch der Satz "Ich glaube an die heilige christliche Kirche", wie es in den evan-
gelischen Kirchen gebetet wird, stammt nicht von Yeshua, denn ER hat auch keine 
evangelische (Mutter-)Kirche gegründet und auch die letztlich antijudaistische und 
richtende Lehre Martin Luthers steht im krassen Gegensatz zu Yeshuas vollbrachtem 
Gnadenwerk, das alle Menschen (Seelen) erreichen will.  
 
Yeshua ha Mashiach lehrte uns keine vollendete "Gemeinschaft der Heiligen" hier auf 
Erden, da für IHN YHWH allein heilig ist. Yeshua heiligte sich selbst als neu erschaff-
ener untadeliger Adam für uns, damit wir in IHM geborgen YHWH wohlgefällig sind, 
er hat als Gottmensch die Verwesung nicht gesehen (Johannes 20,9 und 13,31-35).  
 
Während Yeshua das Urwissen der Menschheit von der verlorenen Unsterblichkeit der 
Seele, die vor dem Sündenfall im Ruach von YHWH geschützt und bewahrt lebte, 
voraussetzte, was in den Bibeln trotz vieler Falschinterpretationen von griechisch 
denkenden Übersetzern noch klar erkennbar ist, benehmen sich ersatztheologisch 
geblendete Neosadduzäer so verwegen, dass sie versuchen, den Menschen Yeshua 
bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren. Es ist Zeit aus dem Tiefschlaf zu erwachen! 
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Flavius Josephus kontrastierte die Sadduzäer mit den Pharisäern und gab an, sie 
leugneten das Schicksal und das Eingreifen Gottes in menschlichen Angelegenheiten 
sowie die Fortdauer der Seele. Zudem erkannten sie nur das "Gesetz vom Sinai" an. 
Schon von Anfang der Weltgeschichte an wollte Satan den Menschen einreden, dass 
er ja nicht sterben müsse. Die Frucht des Erkenntnisbaums war nicht zum Verzehr 
für Menschen gedacht, ohne den Geist des HERRN, also seelisch erkennt der Mensch 
den geistlichen Tod nicht. Unser Geist muss wiedergeboren werden, damit wir leben! 
 
Satan behauptete von Anfang an, Gott würde lügen, weil er zu Adam gesagt hatte, 
sie müssten sterben, wenn sie sündigen. Satan sagte zu ihnen: "… ihr werdet keines-
wegs des Todes sterben … und werdet sein wie Gott" (1. Mose 3,4-5). Weil Adam und 
Eva sein wollten, wie Gott, haben sie sich von Satan verführen lassen, gegen Gottes 
ausdrückliches Gebot zu handeln. Nun wussten sie, was gut und böse ist.  
 
Und was hatten sie davon? Unmittelbar nachdem sie gesündigt hatten, wurde ihnen 
bewusst, was Sünde ist. Und gebunden in ihrer selbstgerechten Fehlbarkeit begann 
ein langsames Sterben. Sie starben nicht sofort, aber der Verfall durch den geistlichen 
Tod begann sofort durch die Gebundenheit an die Sünde. Die ersten Menschen hatten 
zu spät erkannt, dass sie besser Gott gehorcht und geglaubt hätten, der ihnen die 
Folgen ihres Handelns vorher vor Augen geführt hatte.  
 
Stattdessen haben sie Satans Einflüsterungen geglaubt, der stolz behauptet hat, sie 
würden nicht sterben. Und diesen Einflüsterungen glauben leider auch heute noch 
viele Menschen, wenn sie satanisch geblendet an die unsterbliche Seele glauben. Der 
Tod ist unser Feind. Er ist die Folge der Sünde. Er ist kein Übergang in eine schönere 
Welt sofort nach dem Tod. In 1. Korinther 15,21-26 steht geschrieben:  
 
"…Weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der 
Toten durch einen Menschen; denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch 
in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als 
Erstling Christus; danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft; 
danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede 
Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle 
Feinde unter seine Füße gelegt hat.  Als letzter Feind wird der Tod beseitigt."  
 

Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele 
öffnet Tür und Tor für den Spiritismus und 
damit für die Herrschaft Satans.  
 
Ein ganz wichtiger Punkt beim Glauben an 
eine unsterbliche Seele ist, dass Satan auf 
diese Weise Einfluss auf die Menschen 
nehmen kann, die denken, dass ihre lieben 
Verstorbenen mit ihnen Kontakt aufnehmen 
können. 

 
Gott warnt uns sehr eindringlich davor, Kontakt mit Toten aufzunehmen (siehe  
5. Mose 18, 10-11). Wer so etwas tut, ist YHWH ein Gräuel. Der Glaube an eine un-
sterbliche Seele ohne die vorherige Wiederkunft unseres Herrn Yeshua öffnet Tür und 
Tor für den Spiritismus. Ab Vers 50 im 1.Brief an die Korinther schreibt Paulus als 
wahrhaftigen Ausblick für die Gläubigen folgendes:  
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"Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben 
können; auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch 
ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle ver-
wandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn 
die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, 
und wir werden verwandelt werden (Yeshua zeigt dies Johannes in Offenbarung 10 
und 11,15-19).  
 
Mit der erwähnten siebten Posaune bereitet Yeshua die Herrschaft mit SEINER Braut 
vor indem YHWH SEINEN Geist mitsamt den versiegelten von der Erde wegnimmt 
(Entrückt). Dies geschieht in einem Augenblick und ab da ist die Gnadenzeit für die 
Heiden abgelaufen YHWH sagt nun ja zur Hochzeit mit der Braut. Währenddem sieben 
Jahre der Gewaltherrschaft des Antichristen über die Erde kommen muss (ich werde 
dabei erinnert an die Hungersnot in Ägypten unter Joseph), werden wir in die 
Neuschöpfung Yeshuas hinein vollendet (Hochzeit).  
 
Eine nie dagewesene Trübsal wird die übriggebliebenen auf der gefallenen und von 
YHWH verlassenen Welt läutern. Es wird nun vielen eingeschlafenen verdrehten 
Geistern klar, dass das verwesliche Unverweslichkeit anziehen muss, und sterbliches 
Unsterblichkeit. Wenn aber das verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 
sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort YHWH's erfüllt werden, 
das geschrieben steht:  
 
Der Tod ist verschlungen in Sieg! Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein 
Sieg?" (Jesaja 25,8 und Hosea 13,14). Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die 
Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch 
unseren Herrn Jesus Christus (Gnade)! Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure 
Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!" (Bibeltext der Schlachter) 
 
Satan der Fürst dieser Welt weiß nun als endgültig auf die Erde geworfener, dass er 
besiegt ist, regiert aber immer noch weiter weil er sich mit den verdrehten Gläubigen 
einen Deal erhofft oder weil er einfach nicht anders kann als dran zu bleiben. Eine 
Regierung ist abgewählt, die neue zwar ernannt und bestimmt, jedoch existiert eine 
Zwischenzeit bis die neue Regierung die Macht übernimmt. Für die auf der Erde 
verbliebenen verdrehten Geister heißt das immer noch Chance zur Umkehr. Es ist 
Zeit zu begreifen dass nicht Werkegerechtigkeit sondern die bereits ausgesprochene 
Gnade in die Herrschaft der hingebenden Liebe und Gerechtigkeit YHWH's führt.  
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In Jesaja 25,7-9 steht als Verheißung: Und er (YHWH) wird auf diesem Berg (Zion) 
die Schleierhülle (des Nichtwissens) wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die 
Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und 
GOTT, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach 
seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde.  
 

 
 
Ja, der HERR hat (es) gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist 
unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette; das ist der HERR, auf den 
wir hofften; nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung! 
 
Ohne die Heilsgewissheit in der Gnade Yeshuas würden wir uns mit solchen 
spiritistischen "Exerzitien" unter die direkte Herrschaft (Fluch) Satans stellen, der uns 
in "Verkleidung" unserer Lieben und bereits Verstorbenen alle mögliche Dinge 
einreden will. Das Wort Gottes hingegen bezeugt: 
 
 Der gläubige Mensch besitzt zunächst keine Unsterblichkeit bzw. unsterbliche 

Seele. Er ist sozusagen für das ewige Leben versiegelt (Epheser 1,13-14). Bei 
seinem Tod enden Denken, Fühlen, Wollen und Handeln (Prediger 9,5.6.10)  

 
 Die Bibel vergleicht seinen toten Zustand mit Schlafen, aus dem er am Ende der 

Weltzeit aufwachen wird (1.Thessalonicher 4; Johannes 11,11; Daniel 12,13). 
 
 Der Glaube an eine bereits jetzt unsterbliche Seele öffnet Tür und Tor für den 

Spiritismus und damit für die Herrschaft und/oder Manipulation Satans.  
 
 Der Tod ist unser Feind. Er ist die Folge der Sünde. 
 
 Wenn wir ohne Gnadenbewusstsein an eine unsterbliche Seele glauben würden, 

wäre der Tod kein Feind mehr, sondern nur ein Weg in eine schönere Welt. Somit 
fällt dann auch die Hemmschwelle für Selbstmord-Attentäter oder andere Suizid 
gefährdete Menschen weg.  
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 Ewiges Leben für uns Menschen gibt es erst auf der neuen, von Yeshua dem König 
aller Könige und Herr aller Herren regierten Erde, wo all die Menschen hinkommen, 
die sich schon jetzt entscheiden, Yeshuas Gnadentat als Opferlamm, als der einzige 
Weg, als die einzige Wahrheit und das Leben dankbar anzunehmen und somit in 
Heilsgewissheit dem Regime Satans, der über die Seele (Fleisch) agiert, absagen 
und widerstehen. 

 
 Unsterblichkeit hat allein YHWH und unser Hohepriester und König aller Könige 

Yeshua mit SEINEN himmlischen Heerscharen und SEIN lebendig machender Geist 
weht wo ER will (Johannes 6, 37-40). In Yeshua haben wir ewiges Leben zugesagt. 

 
Im kirchlichen Glaubensbekenntnis heißt es weiter, dass Yeshua wiederkommt "zu 
richten die Lebenden und die Toten". Doch nicht Yeshua, unser ewiger Hohepriester, 
ist bei SEINER Wiederkunft der verurteilende Richter, sondern jeder selbst gemäß 
der Gesetzmäßigkeit "Was der Mensch fleischlich und oder geistlich sät, das wird er 
ernten", was auch in den Bibelübersetzungen wörtlich so steht (Galater 5 – 6, Römer 
2,1-8) und mittels vieler Ausführungen durch unseren Apostel Paulus bestätigt wird.  
 
Yeshua hat sich selbst in seine Schöpfung begeben, sich als vollkommener Mensch 
hingegeben um das gerechte Gericht des Vaters von uns abzuwenden, wer SEINE 
hingebende Gnade ablehnt und verleugnet, richtet sich nun selbst (Lukas 13, 22-30).  
 
Die Zusammenstellung des Nicäischen Glaubensbekenntnisses, das heute dreist 
verdreht "Apostolisches Glaubensbekenntnis" genannt wird, aber nicht der jüdischen 
Lehre Yeshuas entspricht, fällt mit der Entstehung und Festigung der "Früh-
katholischen Kirche" um das Jahr 180 zusammen, diese stand und steht irdisch-
seelisch gebunden, im Gegensatz zum Evangelium Yeshuas und wurde im Jahr 380 
durch Konstantin als römische Staatsreligion befestigt.  
 

 
 
In der katholischen Dogmensammlung von Denzinger und Hünermann wird zugege-
ben: "Die älteste uns bekannte Fassung des apostolischen Glaubensbekenntnisses 
kann nicht früher als auf die letzten Jahrzehnte des 2. Jahrhunderts datiert werden." 
(Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, 45. 
Auflage 2017, S. 21). 
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Der Gegensatz von der Kirche und Yeshuas Evangelium der Gnade verschärfte sich 
in der Folge immer mehr, wenn man z. B. an die Einführung der Todesstrafe für 
Menschen denkt, welche nicht an die Jungfrauengeburt glaubten. Es ließe sich dazu 
immens vieles mehr anführen.  
 
Was in Lausanne 1974 erneut injiziert und in Leipzig 2018 organisiert wurde, ist also 
- als Ganzes gesehen - nicht im Sinne von Christus, also nicht pro Christ, sondern es 
ist eine aktuelle Kommentierung der großkirchlichen Lehre, die eine überwiegend aus 
Versatzstücken antiker Götzenkulte entstandene Religion repräsentiert, die in Macht-
politischem Kalkül mit Fragmenten der Botschaft Yeshuas vermischt ist.  
 
Eines ist jedoch wahr: Wer ehrlich auf der Suche ist und nicht nur Teile und Fäl-
schungen der Lehre von Yeshua finden möchte, wer bereit ist, sich als begnadigt, 
dankbar "führen" zu lassen, für den werden sich fortwährend einerseits ernüchternde 
und andererseits Schutz und Bewahrung bietende Offenbarungen auftun. 
 
Die Unterzeichner der Lausanner Erklärung bekundeten 1974 ihren Willen, sich ab 
dato verstärkt der Ausbreitung dieses "Christentums der Nikolaiten*" zu widmen. Die 
Erklärung wurde weitestgehend, zunächst ausschließlich in englischer Sprache, von 
Pastor John R. W. Stott verfasst. Übersetzungen liegen mittlerweile in mehr als 20 
Sprachen vor (Offenbarung 2). 
 

 
 
__________________________________________________________________ 
*Das Wort Nikolait kommt von Nikolaos und setzt sich aus Niko- und -laos zusammen. Das griechische Wort Niko 
(nikan) bedeutet Besieger oder Überwinder. Das griechische Wort Laos bedeutet Volk. Interessant ist dabei, dass 
das Fremdwort "Laie" von eben diesem Wort Laos abgeleitet ist. Die religiöse Ausrichtung der "Herrschaftserrettung" 
ist die tragische Auswirkung dieser arroganten Haltung (später durch Jesuiten verfochtene Doktrin). 
 
Laos bzw. Laie, bezeichnet nach diesem kirchlichen Sprachgebrauch das breite Volk, das den "Geistlichen" zu Füßen 
sitzt. Damit ergibt sich für Nikolaos auch die Bedeutung Volksüberwinder, Volksbeherrscher oder Volksbesieger. 
Nikolaiten waren (und sind heute noch) Menschen, die es in Ephesus (Offenbarung 2,6) versucht und in Pergamus 
(Offenbarung 2,15) geschafft haben, sich zwischen die Gemeinde Yeshuas und YHWH zu drängen. 
 
Dadurch entstanden im Volk YHWH's wie im alten Bund des Sinai wieder zwei Gruppen: "Geistliche" und "Laien". Die 
Anmaßung einer solchen zwischenmittlerhaften Machtposition, die sogenannt "Geistliche" innehaben, war und ist 
dazu geeignet, den Segenszug der Gemeinde Yeshuas zu behindern. Wenn wir uns heute in den Gemeinden 
umschauen, ist dieses Leiterverständnis weit verbreitet, es bindet in Menschendienst und Werkgerechtigkeit. Beide 
Haltungen hasst YHWH.  
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Aber auch nicht ein einziges noch so klares Bekenntnis, das auf dem Boden des 
Konzils zum Papst bzw. dessen Gesandten als "Stellvertreter Yeshuas" angewandt 
wird, sollte uns bei geistlichen Aktionen täuschen, denn es steht geschrieben: 
 
1. Korinther 13,1-13: "Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, 
aber keine (hingebende) Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingen-
de Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Er-
kenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine 
Liebe hätte, so wäre ich nichts (mit Liebe ist hier die Agape-Liebe Gottes übersetzt).  
 
Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt 
würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts!  
 
Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie 
bläht sich nicht auf; sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich 
nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu; sie freut sich nicht an der 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, 
sie hofft alles, sie erduldet alles.  
 
Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan wer-
den; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan 
werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; wenn aber 
einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan.  
 
Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Un-
mündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, 
was zum Unmündig sein gehört.  
 
Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht 
zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie 
ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte 
aber von diesen ist die Liebe. (1. Korinther 13,1-13, Bibeltext der Schlachter). 
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Wir sind einzigartige herausgerufene Repräsentanten von Yeshuas kommendem 
Reich und wir sind einzig in SEINER guten Nachricht der Gnade im Glauben versiegelt 
und verpflichtet. ER hat als Gottmensch erfüllt, was kein anderer Mensch hätte 
erfüllen können, ER war und ist in allen Umständen die Mensch gewordene Agape-
Liebe und Gerechtigkeit YHWH's. Er war der vollkommene Adam. 
 
ER ist der Weg die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zur absoluten Liebe 
und Gerechtigkeit zurück, als nur durch den Glaube, Liebe und hoffnungszeugenden 
Geist des Herrn Yeshua, der für uns stellvertretend, am Kreuz das gerechte Gericht 
Gottes über sich ergehen ließ und gestorben ist. (Erinnerung: "Denn einen anderen 
Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus").  
 
Der Geist des Vaters baut auf dem Felsen Yeshua, der in der Gerechtigkeit Gottes 
auferstanden ist und nun als ewiger Hohepriester zur rechten YHWH's thront. ER 
benötigt keine Mittler, die auf das konstantinische Glaubensbekenntnis von Nicäa 
umlenken. Yeshua ist und bleibt das YHWH wohlgefällige makellose Opferlamm 
welches ER zu SEINER Rechten inthronisierte. In IHM sind wir gerecht gemacht. 
 

 
 
Die folgenschwere erste Tagung verführter Christen, die von neoinquisitatorischen 
Agenten des Bösen organisiert wurde, fand 1974 in der westschweizerischen Stadt 
Lausanne am Genfer See, auf Einladung und unter dem Vorsitz des US-amerika-
nischen Evangelisten und Predigers Billy Graham statt.  
 
Graham wurde schon zuvor von der Evangelischen Allianz zu mehreren Großevange-
lisationen nach Deutschland eingeladen. In einer Erklärung von 1958 hieß es seitens 
der Allianz:  
 
"Die Evangelische Allianz ist mit den Großevangelisationen Billy Grahams zu einem 
neuen Angriff angetreten …" (Prof. Dr. E. Beyreuther, Der Weg der Evangelischen 
Allianz in Deutschland, Seite 127). 1974 suchte Graham als bedeutender Vertreter 
der "Neuen Evangelikalen" und einer der Führer des Lausanner Kongresses für Welt-
mission eine Annäherung mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen.  
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Infolge auch dieser Bewegung wurde das ursprüngliche Verständnis von Mission, 
Bekehrung und Wiedergeburt uminterpretiert. Aus unserer Sicht war Billy Graham 
ohne Zweifel ein Wolf im Schafspelz, weil er erwiesenermaßen ein Freund und Berater 
vieler praktizierender 33 Grad Freimaurer war und das Freimaurertum untersteht 
bekanntlich der Schattenregierung der Jesuiten. Paulus hatte die ersten Erweckten 
vor dieser Zeit gewarnt (2. Thessalonicher 2, 7-12): 
 
"Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit (Umorganisation der Gebote vom Sinai) ist 
schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält (der Geist des HERRN mit 
seinen versiegelten), erst aus dem Weg sein; und dann wird der Gesetzlose ge-
offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und 
den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. 
 
Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 
betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit 
bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen 
haben, durch die sie hätten gerettet werden können.  
 
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der 
Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, 
sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit." (2. Thessalonicher 2,7-12, 
Bibeltext der Schlachter).  
 

 
 
In unserer Zeit sind wir Tag für Tag Zeugen dieses "Geheimnisses", das die Jesuiten 
durch den aus der französischen Revolution herausgehobenen säkularen Huma-
nismus und dessen Ideologien, die basierend auf Menschenrechten und in unserer 
Zeit auch mittels einer "politischen Korrektheit" zunehmend im New Age, GLBT und 
Gender Mainstreaming sowie in der multimedialen Musik- und Filmindustrie, Face-
book, Instagram etc. zum Selbstzweck polarisierend vorangetrieben haben.  
 
Wie zu Noahs Zeit lehnen diese Überheblichen alles, was sich ihrer Niederträchtigkeit 
entgegenstellt, ab und verleugnen und morden Andersdenkende, getreu nach ihrem 
Schwur aus ihrem Weltbild heraus.  
 
Der Genfer Jean-Jaques Rousseau als Vorbild der Revolution und der jakobinische 
Anwalt und Freimaurer Robesspierre als terroristischer Umsetzer waren beide von 
Jesuiten gefördert. Seit dem Frühjahr 1794 propagierte Robespierre auch den Kult 
des höchsten Wesens, der im Mai 1794 in der Verfassung verankert wurde.  
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Der Kult der diesem höchsten Wesen huldigt, gehörte schon damals wie andere Revo-
lutionskulte zu einem Ensemble zivilreligiöser Feste und Glaubensformen während 
der Französischen Revolution, das an Stelle von Christentum und insbesondere 
Katholizismus in die gesellschaftlich-politische Mitte treten sollte. Vernunft und 
menschliche Allmacht wurde dem allmächtigen Baumeister aller Welten der Frei-
maurer und Gnostiker zugedacht. 
 

Die Ökumene mit ihrem Evangelium 
erscheint seitdem als Brutstätte 
eben dieser neu entstehenden Welt-
religion (der neuen Evangelikalen) 
mit den Menschenrechten als neues 
Gesetz. Die in den folgenden Jahr-
hunderten andauernden Umwälzun-
gen von Nationen durch gezielt ins-
zenierte Polarisierungen (Revolutio-
nen) und die letztlich daraus heraus 
provozierten Weltkriege (im Hegel-
schen Prinzip*) dienten der Stär-
kung der Päpste. 

 
Diese Stärkung wird heute durch Aktionen wie der der ökumenisch orientierten 
Lausanner Bewegung zunehmend auch evangelikal gefärbt. Das von Jesuiten kon-
trollierte Freimaurertum sichert dazu seit jeher royale Köpfe in den Regierungen. Der 
Papst ist zudem verpflichtet, seine Beichte ausschließlich bei jesuitischen Priestern 
abzulegen. Was sich beim heutigen Papst der selber Jesuit ist egalisiert hat.  
 
Die katholische Kirche ist eindeutig antichristlich ausgerichtet und missbraucht das 
Evangelium, um mittels theopolitischem Kalkül in die ökumenische Strömung der 
Weltreligion zu verführen.  
 
Sie ist ersatztheologisch und leugnet im Credo mit den oben erwähnten Jesuiten 
zunehmend offensichtlich ablehnend und unverschämt die Autorität Yeshuas, unse-
rem ewigen Hohepriester, der inthronisiert zur rechten Gottes, dem Vater aller 
Vaterschaft sitzt und uns ewig regiert.  
 
Durch permanente mediale Beeinflussungen werden nationale Gesetze zunehmend 
von christlich fundierten Rechtsprechungen "befreit", ohne dass die umnebelte Selfie-
Gesellschaft dies merkt (Kontrolle der WHO anstelle von biblischer Diakonie, Abtrei-
bungsgesetze, Homoehen, freie Wahl der Geschlechtlichkeit, ökonomisch begründete 
staatliche Kontrolle von Familien zugunsten der weiblichen Dominanz etc.).  
 
Die wenigen, noch wachsamen Yeshuatreuen Nachfolger werden in diesem medial 
kontrollierten Mainstream zunehmend in die Ecke von rechtem Extremismus 
diffamiert und vom denunzierenden Mob genötigt, ausgegrenzt und zugunsten einer 
muslimischen kinderreichen Überflutung Europas zweckdienlich in die Ecke von deren 
gefährlichen Fundamentalisten gedrängt, verleugnet und abgelehnt.  
__________________________________________________________________ 
*Das Hegel-Prinzip arbeitet mit der Dreiheit These, Antithese und Synthese. Im Zusammenhang mit der Manipulation 
der Bevölkerung wird folgender Prozess durchgeführt: Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, schafft man zuerst eine 
Tatsache bzw. ein Problem (These), erzeugt damit eine Reaktion (Antithese) und bietet dann eine Lösung des 
Problems an (Synthese).  
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Der babylonisch geprägte und sogenannt aufgeklärte "Gutmensch" wird währenddem 
durch die Ökumene in die uralte Kainreligion multipliziert und befestigt. Die katho-
lische Kirche, die diese Weltreligion vorantreibt, gibt sich seit je her schamlos 
überheblich, als totalitäre Mutterkirche und als einzig weisungsbefugt und ist somit 
eindeutig antijudaistisch und durch die Verzerrung des Evangeliums Yeshuas auch 
antisemitisch.  
 
Die Kirche (Ekklesia) sollte aber im bibeltreuen Verständnis stets die Belehrte Gottes 
sein und sicher nicht zur sogenannten Mutter aller Kirchen mutieren. Wir glauben, 
dass die seelischen Gebundenheiten in Denkmustern, die durch den säkularen 
Humanismus geprägt wurden, in diese ersatztheologische Verdrehung verführt hat. 
 
Spirituelle Erfahrungen werden in dieser hurerischen Bewegung zumeist über das 
Wort Gottes gestellt und sind daher immer auch unter der geistlichen Führung 
okkulter Kräfte. Sie sind Tore (Bab-El) zu Satan, dem falschen Gott dieser Erde. 
Grahams eigentliche Mission war, möglichst viele Evangelikale zurück in dieses theo-
politisch verkrümmte konstantinische Glaubensbekenntnis zu binden.  
 
Der Modernismus war unserer Meinung nach ein effektives Werkzeug, das die irdisch-
seelisch gebundene Bewegung der Lausanner Erklärung vorbereitete. Menschen, die 
sich in dessen Vernünfteleien unterordneten, ließen sich verführen, die Bibel als nicht 
oder nur teilweise von Gott inspiriertes Wort zu betrachten.  
 
Der Ausdruck "Modernismus" war ein vorwiegend von Gegnern derartiger theolo-
gischer Bestrebungen gebrauchter Kampfbegriff; es war keine selbstgewählte 
Bezeichnung einer bestimmten Gruppe von Theologen.  
 
Unter dem Begriff "Modernismus" wurden verschiedenartige Erscheinungen zusam-
mengefasst, so dass jeweils zu prüfen ist, welche Ansichten im Einzelfall als 
sogenannt "modernistisch" entlarvt wurden. Weite Verbreitung fand der Begriff 
"Modernismus" zunächst scheinbar paradox für die Goyim in der katholischen Kirche.  
 
Den heftigen innerkirchlichen Streit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der zu einer 
starken Polarisierung zwischen Gegnern und Anhängern "modernistischer" Auffas-
sungen führte und durch die explizite lehramtliche Verurteilung des Modernismus 
verschärft wurde, bezeichnet man als Modernismusstreit.  
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Jakobus 4 und der Galaterbrief 5 (bitte lesen) zeigen unseres Erachtens auf, welche 
Haltung zu solchem Streit führt. Der Ausdruck "Modernismus" wird auch für ver-
gleichbare Strömungen im Protestantismus herangezogen, wo derartige Ideen viel-
fach ganz oder teilweise von kirchlichen Mehrheitsmeinungen akzeptiert wurden.  
 
So gab es auch in den evangelischen Kreisen "modernistische" Interpretationen des 
christlichen Glaubens, die technische, wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Prozesse bzw. Neuerungen als Fortschritt werteten; ebenso gab es Kreise, die selbige 
ablehnten bzw. sehr kritisch rezipierten.  
 
Der gnadenbewusste und Wort Gottes treue gesunde Fundamentalismus und die 
ökumenische Bewegung der Katholiken trennten sich in diesem Streit um Yeshuas 
"Es ist vollbracht!" unweigerlich.  
 
Aus der modernistischen Bewegung heraus entstammten bereits zwei sehr zerstöre-
rische Geister, nämlich Karl Marx und Adolf Hitler und was weiter daraus erfolgte ist 
die absolute Verdrehung der Wahrheit und das neue Bilden von Gesetzen durch 
Gesetzlose (Menschenrechte anstelle von Gottes Rechtsordnung).  
 
Die Warnung unseres Herrn ist dazu im Buch des Propheten Jesaja nachzulesen 
(Jesaja 5,13-23): "Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an 
Erkenntnis; seine Edlen leiden Hunger, und seine Volksmenge verschmachtet vor 
Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen 
über die Maßen weit aufgerissen.  
 
Und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt all ihrem Getümmel und wer in 
ihr frohlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt, und die Augen 
der Hochmütigen sollen erniedrigt werden; aber der HERR der Heerscharen wird 
erhaben sein im Gericht, und Gott, der Heilige, wird sich als heilig erweisen in 
Gerechtigkeit.  
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Und Lämmer werden weiden auf ihrem Weideplatz und Fremde sich nähren in den 
verwüsteten Fluren der Fetten. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter 
sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen, die sagen: "Er soll doch eilen 
und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen; der Ratschluss des Heiligen Israels 
soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen!"  
 
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! Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von 
berauschendem Getränk; die dem Gottlosen Recht geben um eines Bestechungs-
geschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen! (Jesaja 
5,13-23, Bibeltext der Schlachter) 
 
Unter den ca. 2.700 Konferenzteilnehmern der Lausanner Erklärung waren rund 150 
Leiter verschiedener Kirchen und Freikirchen. Die Lausanner Erklärung ist verfasst in 
der Form eines überkonfessionellen Schuldbekenntnisses, unterteilt in 15 Artikel, in 
dem zunächst die Verfasser, dann auch die späteren Unterzeichner bedauern, nicht 
genügend zur Ausbreitung der christlichen Botschaft gewirkt zu haben.  
 

 
 
Mit Verlaub, für die Ausbreitung ist nach wie vor der Geist des HERRN zuständig. 
Wenn wir irgendeine Verantwortung haben, dann ist es unser Zeugnis der dankbaren 
Beziehung zu Yeshua und das Proklamieren SEINES vollbrachten Gnadenwerkes nicht 
zurückzuhalten, wenn es erfragt wird oder wir es freiwillig weitergeben wollen.  
 
Die Erklärung hingegen betont ausdrücklich den Glauben an das ökumenische 
Bekenntnis von Nicäa, das im Jahr 325 formuliert wurde. Das Bekenntnis auf dem 
geistlichen Boden des päpstlichen Konzils ist die eigentliche Verführung und bindet 
geistlich zurück in die katholische Lehre. Sie eliminiert den Überrest des evange-
likalen Protestantismus und somit die zunächst überwiegend gesunde Tendenz der 
Auswirkungen der Reformation Luthers.  
 
Dass Luther selbst zu antijudaistischer Hetze verkommen ist, ist tragisch und sollte 
uns nicht von der Gnade des Juden Yeshuas, die in SEINEM Wort begründet ist, 
entfernen. Wir sollten auf dem Gnadenfels Yeshua prüfend stets das Gute behalten 
und das Schlechte von uns weisen. Die Unterzeichner der Lausanner Erklärung 
bekunden derweil ihren Willen, sich jetzt verstärkt der Ausbreitung des griechisch 
römischen und ökumenischen 'Christentums' zu widmen.  
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Die Erklärung wurde weitestgehend, zunächst ausschließlich in englischer Sprache, 
von Pastor John R. W. Stott verfasst. Übersetzungen liegen mittlerweile in mehr als 
20 Sprachen vor, sie proklamieren spaltend: 
 
"Wir, Glieder der Gemeinde Jesu Christi aus mehr als 150 Nationen, Teilnehmer am 
Internationalen Kongress für Weltevangelisation in Lausanne, loben Gott, weil Er Sein 
Heil geschenkt hat und freuen uns an der Gemeinschaft, die Er uns mit Ihm und 
untereinander schenkt. Gottes Wirken in unserer Zeit bewegt uns tief. Unser 
Versagen führt uns zur Buße. Die unvollendete Aufgabe der Evangelisation fordert 
uns heraus.  
 
Wir glauben, dass das Evangelium Gottes gute Nachricht für die ganze Welt ist. Durch 
Seine Gnade sind wir entschlossen, dem Auftrag Jesu Christi zu gehorchen, indem 
wir Sein Heil der ganzen Menschheit verkündigen, um alle Völker zu Jüngern zu 
machen. Darum wollen wir unseren Glauben und unseren Entschluss bekräftigen und 
unserer Verpflichtung öffentlich Ausdruck geben." (Ende des zitierten Gebetes). 
 
Zunächst muss klar sein: Wörtlich heißt es tatsächlich: "zu Schülern machen" - und 
das meint natürlich nichts anderes als die Leute die Worte Yeshuas zu lehren - 
wodurch sie dann seine Schüler werden. 
 
Hintergrund ist der rabbinische Schulbetrieb, in dem man bei einem Lehrer lernt und 
so sein Schüler wird. Im Matthäusevangelium wird nämlich Yeshua als der eine und 
einzige Rabbi dargestellt (Matthäus 23,8). Yeshua rettet also nicht Völker, sondern 
die IHN als Weg Wahrheit und Leben bezeugenden Individuen aus allen Völkern und 
Nationen.  
 

 
 
In der Lausanner Bewegung stehen offenbar nicht mehr die einzigartige und per-
sönliche Beziehung zu Yeshua im Zentrum, sondern die uniforme Masse und deren 
Liturgie.  
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Die Erwartung des souveränen Wirkens des Geistes des Herrn wird dort zugunsten 
der Zaubereien in der Herrschaftserrettung unterbunden, diese Entwicklung ist aus 
dem von Jesuiten vorangetriebenen Geist des säkularen Humanismus erwacht. Über-
natürliche Wirkungen werden zunehmend durch das Einhalten von Liturgien erwartet. 
Das ist unbiblisch und eröffnet antichristlichen Geistern den Raum. 
 
"… so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es 
durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das 
Feuer erproben. 14 Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird 
er Lohn empfangen; 15 wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden 
erleiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. (1. 
Korinther 3,13-15). 
 
Die ersten drei der 15 Artikel der Lausanner Verpflichtung erklären zwar aus ver-
meintlich evangelikaler Sicht den Heilsplan Gottes, die Autorität der Bibel sowie die 
Einzigartigkeit und Universalität Jesu Christi. Doch auf dem falschen Boden gegründet 
wird er dennoch zu einem Antitypen, zu einem falschen Christus verzerrt.  
 
In den folgenden Artikeln geht es dann um Werksgerechtigkeit, um das Wesen der 
Evangelisation sowie die praktische Umsetzung. Dabei wird neben der Frage nach 
sozialer Verantwortung von Christen auch das Verhältnis zu anderen Kulturen 
behandelt.  
 
Die letzten vier Artikel behandeln dann den geistlichen Hintergrund von Evangeli-
sation, die Auseinandersetzung mit dem Bösen, mögliche Christenverfolgung, das 
Wirken des Heiligen Geistes sowie die erwartete Wiederkunft Christi. Wir halten uns 
dahingegen an die Weisung Yeshuas die im Lukas- Evangelium 21,8-31 steht. 
 

 
 
Für die weit verzweigte evangelikale Bewegung wurde die Lausanner Verpflichtung 
zu einem wichtigen theologischen Konsensdokument. Das Zurückstellen ekklesio-
logischer Eigenarten und Themen zugunsten eines demokratisch entwickelten evan-
gelistisch-missionarischen Engagements ist das Hauptmerkmal der durch dieses 
Papier geprägten Bewegung, eine "Zurück zum Katholizismus-Bewegung".  
 
Wir halten dagegen, dass Gottes Reich eben keine Demokratie ist, sondern eine gna-
denzentrierte und daher gerechte und durch die Wiederkunft Yeshuas bald für die 
ganze Schöpfung ersichtliche ewiggültige Theokratie. Jeder Versuch, durch Macht 
oder Kraftanstrengung Gottes Heilsplan umzusetzen, ist daher antichristlich.  
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Die Lausanner Verpflichtung zählt tragischerweise auch heute noch zu den bedeu-
tendsten Dokumenten evangelikaler Missionstheologie und der evangelikalen Zu-
sammenarbeit innerhalb der evangelikalen Bewegung.  
 
In Deutschland gründete sich infolge der gemeinsamen Verpflichtung die Lausanner 
Bewegung Deutschlands, in Verbindung mit der Deutschen Evangelischen Allianz und 
der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 
 
Die Bibel hält dagegen in 1. Korinther 3,16-23: "Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel 
Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der 
seid ihr. Niemand betrüge sich selbst! 
 
Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, 
damit er weise werde! Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott; denn es 
steht geschrieben: »Er fängt die Weisen in ihrer List«. Und wiederum: »Der Herr 
kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind«.  
 
So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch: Es sei 
Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das 
Gegenwärtige oder das Zukünftige — alles gehört euch; ihr aber gehört Christus an, 
Christus aber gehört Gott an. (Bibeltext der Schlachter). 
 

 
 
Wir erinnern nochmal: Der Beginn der Lausanner Bewegung war 1974, vom 16. bis 
25. Juli unter der Führung von Billy Graham. 2300 evangelikale Führer aus 150 
Ländern kamen dort zusammen und legten sich auf diese Verpflichtung von Lausanne 
fest. Die Verpflichtung von Lausanne gilt inzwischen als eines der wichtigsten Doku-
mente der evangelikalen Bewegung und ist bis heute das Glaubensbekenntnis vieler 
evangelikaler Gruppierungen geblieben. 
 
Norman Vincent Peale, Robert Schuller, Billy Graham, Bill Bright, Chuck Colson und 
viele andere Christen haben sich eindeutig auf einen Kurs begeben, der in freimaure-
rischem Sinn die Vermittlung eines kleinsten gemeinsamen christlichen Nenners 
sucht. Dies wird auch in der Beziehung dieser Männer zur umstrittenen Haltung von 
Sir John Marks Templeton deutlich. 
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Templeton, Wall-Street-Manager, Evolutionist, Pantheist, Universalist und Okkultist, 
er ist der Stifter des nach ihm benannten, mit einer Million Dollar dotierten 
Templeton-Preises "Für den Fortschritt der Religionen". Dieser Preis wurde unter 
anderem auch Chuck Colson, Bill Bright und Billy Graham verliehen. Seine Über-
zeugung bringt Templeton in seinem Buch "Discovering the Laws of Life" (Die Gesetze 
des Lebens entdecken) zum Ausdruck. Darin schreibt er unter anderem:  
 
"Hinter diesem Buch steht mein Glaube, dass die grundlegenden Prinzipien zur 
Führung eines 'edlen Lebens' … aus allen religiösen Traditionen abgeleitet werden 
können – aus der jüdischen, muslimischen, hinduistischen, buddhistischen und 
anderen ebenso wie aus der christlichen.  
 
…Wir haben die Kraft, alles zu erschaffen, was wir in unserem Leben brauchen und 
diese Kraft in uns ist die Kraft des Geistes … Es gibt ein Gesetz des Lebens … 
Gedanken, die wir in unserem Geist hegen, werden sich in der äußeren Welt auf ihre 
eigene Weise reproduzieren …"(Zitat Ende).?‼  
 
Genau diese Haltung führte gemäß 1. Mose 11,1-9 zur Sprachenverwirrung, es 
scheint das die säkulare Menschheit nun wieder an diesem Punkt des selber Gott sein 
zu wollen angekommen ist. 
 
Es ist bezeichnend, dass Norman Vincent Peale das Vorwort zu diesem Buch ge-
schrieben hat und dabei Templeton als "den bedeutendsten Laien der christlichen 
Kirche unserer Zeit" bezeichnet. Norman Vincent Peale gehört zu den einfluss-
reichsten Christen der letzten Jahre. Berühmt wurde er durch sein Buch "Die Kraft 
des positiven Denkens". Peale ist aber auch Freimaurer im höchsten, dem 33. Grad. 
 
Ebenso bezeichnend ist die positive Erwähnung dieses Titels in der christlichen 
Zeitung "Christianity Today" in ihrer Ausgabe vom 24. April 1994. Unter dem Titel 
"Wird Millionen von Lesern inspirieren" empfahlen in dieser Ausgabe Norman Vincent 
Peale, Robert Schuller und Billy Graham nebst anderen das Lesen dieses Buches von 
Templeton. 
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Ein erschreckend großer Anteil der modernen evangelikalen Christenheit hat sich von 
der ursprünglichen Aufgabe, wie Yeshua das Evangelium der Gnade klar und deutlich 
zu verkündigen, nämlich durch die Umkehr mittels der Annahme der Wiedergeburt 
und das zukünftige Reich mit König Yeshua zu predigen, abbringen lassen. 
 
Ganz in Übereinstimmung mit der freimaurerischen Zielsetzung einer religiösen Welt-
gemeinschaft wird mit Marketing-Methoden ein benutzerfreundliches Christentum 
gepredigt, um vermeintlich die großen Massen zu Christus zu bringen. Dabei ist aber 
Mashiach Yeshua als der einzige Weg zum ewigen Leben in den Hintergrund getreten.  
 
Zwar wird SEIN griechischer (Ersatz-)Name allerorten in den Mund genommen, in-
haltlich hat man sich aber weit von SEINER biblischen Lehre entfernt. Der moderne 
Christ versteht sich heute nicht mehr als "fremder Pilger" auf dem Weg zu seiner 
"Heimstätte im Himmel", sondern als Botschafter einer sich gegenseitig liebenden 
Weltgemeinschaft mit humanitären Wertmaßstäben (1. Petrus 2,11-17 hat dazu die 
apostolisch korrekte Ermahnung). 
 
Für uns ist und bleibt klar, dass einzig und allein der Geist unseres Herrn Yeshua das 
wahre Band des Friedens unter Glaubensgeschwistern bewirkt und dieses eben 
ausschließlich im Einklang mit dem Worte unseres Herrn Yeshua. Wir berufen uns 
allein auf Yeshuas vollbrachtes Glaubenswerk der Gnade und auf SEIN Evangelium, 
das im Neuen Bund bezeugt und im Alten Bund vorgeschattet wurde.  
 

 
 
Parallel zur Lausanner Bewegung begann das erneute Aufwachen der Inquisition, die 
letztlich durch den Papst Ratzinger erneut konsolidiert wurde. Lothar Kolmer, Jahr-
gang 1948, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Salzburg, 
stellte fest: 
 
"Die großen frühneuzeitlichen Verfahren wegen Hexerei und Magie in den deutschen 
Ländern etwa führten in aller Regel die Bischöfe gemeinsam mit der weltlichen Ge-
richtsbarkeit; das Papsttum war nicht beteiligt. In Spanien und Portugal lebte die 
Inquisition bis weit ins 18. Jahrhundert fort und war eng mit dem Staat verflochten 
– eine Vorform totalitärer Herrschaft und ein wesentlicher Grund für die oft konsta-
tierte Rückständigkeit der Iberischen Halbinsel.  
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Eine Inquisitionsbehörde besteht noch heute: die Sacra Congregatio Romanae et 
universalis Inquisitionis, kurz: Glaubenskongregation. Papst Paul III. hat diese 
"Römische Inquisition" 1542 eingesetzt, um den Protestantismus und seine Druck-
werke zu bekämpfen.  
 
Sechs Kardinäle leiteten das Gremium und erstellten einen Index verbotener Bücher. 
Im Jahr 1600 verurteilte die Römische Inquisition auf dieser Grundlage Giordano 
Bruno zum Tode, Galileo Galilei der sich auf die Theorie von Kopernikus stützte 
musste 1633 widerrufen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Erst 1966 (‼), auf 
dem zweiten Vatikanischen Konzil, wurde der Verbots-Index abgeschafft.  
 
Aufsehenerregende Verfahren aber gab es auch in unserer Zeit noch: 1979 wurde 
dem Theologen Hans Küng von der Glaubenskongregation die Lehrbefugnis entzogen, 
und auch gegen den Befreiungstheologen Leonardo Boff und den traditionalistischen 
Erzbischof Lefevre ging die Behörde unter Joseph Ratzinger, dem späteren Papst 
Benedikt XVI., vor. Ihre Angst vor abweichenden Lehrmeinungen (beziehungsweise 
dem Selberdenken, Anm. d. Verf.), scheint es, hat die katholische Kirche bis heute 
nicht überwunden." (Zitat Ende) 
 
Ein weiterer Schritt von evangelikalen Geschwistern in die falsche Richtung, auf dem 
Boden vom Papsttum, war die Lausanne-II-Konferenz, die 1989 in Manila stattfand. 
Nicht nur die Zahl der Teilnehmer hatte sich auf 4.300 vergrößert, auch das Spektrum 
hatte sich erweitert: Neu waren auch Teilnehmer aus Osteuropa dabei, und es waren 
wesentlich mehr Frauen und jüngere Leute dabei.  
 

 
 
Die Konferenz verabschiedete das Manifest von Manila, das auf der Verpflichtung von 
Lausanne aufbaute und neben Evangelisation auch soziale Verpflichtung von Christen 
einschloss. Es wurde die stark charismatisch geprägte Bewegung AD2000 ins Leben 
gerufen unter dem totalitaristischen Motto "Das ganze Evangelium der ganzen Welt 
durch die ganze Gemeinde".  
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Dieses Motto steht im krassen Gegensatz zu Yeshuas Missionsbefehl von Markus 
16,15-20: "Und er sprach zu ihnen: "Geht hin in alle Welt und verkündigt das 
Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer (freiwillig) glaubt und getauft wird, der wird 
gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden (d.h. in Gottes 
kommendem Gericht schuldig gesprochen werden).  
 
Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem 
Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, 
Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden. 
 
Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den 
Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten 
überall; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleit-
enden Zeichen. Amen." (Bibeltext der Schlachter). 
 

 
 
Die notwendige Folge des gefälschten Missionsbefehls der Lausanner Erklärung war 
eine "Koalition für Evangelisation", das heißt ein ökumenischer Schulterschluss und 
ein Netzwerk unter Christen aller Konfessionen. Es ist nun unausweichlich, das dieses 
Netz auch mit der großen ökumenischen Bewegung verwoben ist. 
 
Yeshua warnte die Jünger und somit auch uns bezüglich der letzten Zeit vor SEINER 
Wiederkunft prophetisch folgendermaßen (Lukas 21,7-19): "Sie fragten ihn aber: 
Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das 
geschehen wird? Er aber sprach: "Habt acht, dass ihr nicht verführt werdet! Denn 
viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es!, und: Die Zeit ist 
nahe! Lauft ihnen nun nicht nach!  
 
Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht; denn dies 
muss zuvor geschehen; aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen: 
Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das 
andere; und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen; 
und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen.  
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Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in 
Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um 
meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben.  
 
So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen 
sollt; denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Wider-
sacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. 
 
Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden aus-
geliefert werden, und man wird etliche von euch töten, und ihr werdet von allen 
gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird 
verlorengehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren! (Lukas 21,7-
19, Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Die großen ersatztheologischen Strukturen und Organisationen, die diese verführten 
Evangelikalen weltweit geschaffen haben, erfordern also nicht nur Berührungspunkte 
mit der Ökumene, sondern ein Miteinander: "Der ÖRK hat Gaststatus beim evangeli-
kalen Lausanner Komitee für Weltevangelisation. Diese Evangelikalen werden vom 
ÖRK konsultiert und akzeptiert." 
 
In Deutschland nennt sich die Lausanner Bewegung seit November 2002 "Koalition 
für Evangelisation in Deutschland". Typische Arbeitsbereiche dieser Koalition sind 
zum Beispiel die Aktion ProChrist, das Willow-Creek-Konzept und die Alpha-Kurs-
Bewegung.  
 
Alle drei Bereiche sind für ihren integrativen, ökumenischen Ansatz bekannt, der 
deutlich mehr Wert auf eine umfassende Einheit legt als auf Treue zur Wahrheit und 
daher auch die römisch-katholische Irrlehre eines anderen Evangeliums und 
Christentums mit einschließt.  
 
Ein weiteres Treffen war das 2004 Forum in Pattaya, Thailand, dem ein 
mehrmonatiger Ideenaustausch in kleineren Teams vorausging.  
  



Seite 30 
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 den folgenden Jahren wurden bei kleineren Treffen zahlreiche weitere Dokumente 
herausgegeben zu Themen wie Evangelium und Kultur, Evangelisation und soziale 
Verantwortung und einfachem Lebensstil. Die Lausanner Bewegung ist mehr von 
Integration als von klarer geistlicher Distanzierung (Absonderung) geprägt.  
 
Sie vereinte auf dem unheiligen Boden des Konzils von Nicäa sofort irdisch-seelisch 
geprägte, also noch unmündige Evangelikale, Pfingstler und Charismatiker und rief 
auch schon bald im gleichen Sinne Adventisten und Katholiken in ihre Gemeinschaft. 
Sie praktiziert bis heute Einheit auf Kosten der Wahrheit. 
 

 
 
Auch Paulus warnte eindringlich vor solchem Gehabe, nachzulesen im 2. Thessa-
lonicher 2,1-12:  
 
"Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus und unserer Vereinigung mit ihm: Lasst euch nicht so schnell in eurem 
Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch 
durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der 
Tag des Christus schon da.  
 
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt 
zuerst der Abfall (d.h. die Abtrünnigkeit, die bewusste Abkehr von Christus (gr. 
Apostasia)) 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, sodass 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 (die Gläubigen und in der Gnade Yeshuas 
ruhenden Menschen werden als im Geist des HERRN versiegelte entrückt werden);  
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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, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter 
Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der 
Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.  
 
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der 
Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, 
sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. (Bibeltext der Schlachter) 
 
Der ins jüdische Volk eingesetzte Sohn Gottes, Yeshua, kam und berührte die Jünger 
(körperliche Berührung und Wärme) und sagte (in Matthäus 17,7): "Steht auf und 
fürchtet euch nicht!" Er berührte sie und richtete sie auf. Das ist kein Gebot, kein 
Gesetz wie die zehn Gebote – das ist Gnade. Das ist das, was die Welt ablehnt und 
was Petrus, Jakobus und Johannes sahen. 
 

 
 
Die Welt wird nicht besser werden bis Yeshua wiederkommt. Es gibt Leute in den 
eigenen Reihen, die sagen, dass wir einmarschieren, dass wir siegen und christliche 
Nationen schaffen werden und dergleichen. Mit Verlaub – für Nationen gibt es keine 
Rettung.  
 
Errettung ist nur für Individuen, die Glauben und sich zu Yeshuas Evangelium der 
Gnade taufen lassen. Diese werden zurzeit zugerüstet, um nach der Entrückung 
deren Nationen zu führen. Erst nach der Entrückung wird Gott, der Vater, das 
himmlische Jerusalem herabsenden. Das Prinzip der Gemeinde sind zehn Gerechte.  
 
Die billige Raubkopie der Gemeinde Satans, die zuvor ein scheinbar perfektes 
Friedensreich mit einer berauschenden Lehre und falschem Abendmahl vortäuscht, 
wird nach einer Zeit der Verfolgung und Tötung der Heiligen und der Zeugen Yeshuas 
letztlich zerschmettert werden (siehe Offenbarung 17,1-6). 
 
Die Welt wird also immer schlimmer werden, während jungfräuliche Menschen, die 
sich als herausgerufene Erweckte, die gnadenbewusst erlöst sind, immer mehr zur 
Braut Yeshuas wandeln. Sie erscheinen für hingebend Liebende immer heller und 
herrlicher.  
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Wir lassen also zu, dass wir von YHWH als Jünger wie im Sand liegende Reben 
aufgehoben werden. Wenn man aufgehoben wird, steht man geistlich auf gleicher 
Höhe mit Yeshua. Dafür ist ER gestorben, um uns SEINE Stellung zu geben. Die bald 
erfolgende Entrückung wird uns in die Braut Yeshuas vervollkommnen und mit dem 
von Gott gewollten Zion vereinen (Hesekiel 37 beschreibt diesen Prozess). 
 
Wir sind aus Dunkelheit und aus Fluch Begnadigte und Herausgerufene. Wir scheuen 
uns daher nicht, anders zu sein. Viele von uns tun sich jedoch schwer, nur auf die 
Gnade unseres Hohepriesters Yeshua zu schauen, einzig dessen Gnade zu vertrauen.  
 

 
 
Sie hören immer noch in Selbstkontrolle auf das Gesetz. Wahre Demut kann aber 
sichtbare fleischliche Dissonanzen aushalten und vertraut, ohne sich durch Anklagen 
verunsichern zu lassen, allein auf den Heiligungsprozess durch Gottes Geist. Der 
Forderung des vollkommenen und dreifach heiligen Gesetzes YHWH's wurde durch 
das Opferlamm Yeshua genüge getan, der Vorhang ins Allerheiligste ist zerrrissen. 
 
Paulus, unser Apostel, sagt im Brief an die Römer (Römer3,19-31): "Wir wissen aber, 
dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, 
damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken 
des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann ("rechtfertigen" 
bedeutet im Neuen Bund, dass Gott einen Menschen gerecht spricht und gerecht 
macht durch den Glauben aufgrund des Sühnopfers Jesu Christi); denn durch das 
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.  
 
Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes (d.h. die von Gott ge-
wirkte Gerechtigkeit bzw. die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt), offenbar gemacht 
worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtig-
keit 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 Herrlich-
keit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden 
durch seine Gnade, (wer an Jesus Christus glaubt, wird gerecht gemacht und gerecht 
gesprochen ohne eigenes Verdienst, aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers des 
Sohnes Gottes. Aufgrund der Erlösung ("Erlösung" wirkt den Loskauf eines sündigen 
Menschen von seiner Schuld und Strafe durch das stellvertretend hingegebene 
Fleischesleben und unbefleckte Blut Yeshuas), die in Christus Jesus ist.  
  



Seite 33 
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. 

 

 
Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, (das wirksam wird) durch den Glauben an 
sein (unbeflecktes) Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden 
ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine 
Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und 
zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist.  
 
Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? Das der 
Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens! So kommen wir nun zu dem 
Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des 
Gesetzes.  
 
Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja freilich, auch der 
Heiden! Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und 
die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf 
durch den Glauben? Das sei ferne! Vielmehr bestätigen wir das Gesetz (im Gnaden-
bewusstsein). (Römer3,19-31, Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Durch geistlichen Perfektionismus im Menschendienst verheddern sich unmündige in 
die Philosophien der griechischen Kultur mit demokratischen Prozessen und verste-
hen in ihrer frommen Geschäftigkeit nicht, dass dieses theopolitische Gebaren der 
antichristlichen Globalisierung zudient.  
 
Wir entlarven die dahinterstehende verführende Macht als säkularen Humanismus 
und dieser treibt die Kainreligion voran. Hier ist die wirksame Kraft der Verführung, 
die von Gott gesandt ist, am wirken (2. Thessalonicher 2,11-12). 
 
Diese Verführung und ans Fleisch gebundene Werkgerechtigkeit ist durch Jesuiten 
und Freimaurertum über Jahrhunderte vorangetrieben worden und benutzt das 
christliche Schafsfell als Tarnung zur Durchsetzung der von Satan angestrebten Welt-
religion. Wir erleben nun erstmals einen jesuitischen Papst Franziskus und unter 
dessen Einfluss wird gerade die ganze Welt auf den Kopf gestellt. 
 
Wir nennen diese Form von Nachfolge Herrschaftsregierung in der Herrschafts-
errettung. Das antichristliche Papsttum (babylonisches Priestertum) ist vor unseren 
Augen dabei, sich so wieder durchzusetzen (Offenbarung 17,8). 
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Wir wissen aber unerschütterlich, das Gesetz (der 1. Bund) wurde durch einen Diener 
gegeben und führte zum Tod – Gnade kommt allein durch den SOHN – durch das 
Lamm, das für uns geschlachtet wurde, sein Name ist Yeshua!  
 
Dessen Auswirkungen können wir in den 27 Büchern des Neuen Bundes nachlesen. 
Wer glaubt, dem HERRN durch das Gesetz (den Geist des Richtens) Ehre zu machen, 
irrt sich. Einzig Yeshuas Hohepriesterschaft schenkt ewiges Leben.  
 
Es ist eine verführerische, falsche und berechnende Art von Motivation, wenn 
Gehorsam als Mittel zur Zuwendung Gottes angewandt wird. Gottes Geist ist 
souverän und benötigt weltliche Weisheit und Anstrengung nicht, um zu handeln.  
 
Wir ermutigen alle Glaubensgeschwister, sich an die liebevolle Ermahnung von 
Jakobus 5 zu halten:  
 
"Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt! 
Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden; euer 
Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer 
Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen!  
 
Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch 
zurückbehalten worden ist, er schreit, und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der 
Heerscharen zu Ohren gekommen! Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig 
gelebt auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag!  
 

 
 
Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet; er hat euch nicht widerstanden. So 
wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn! Siehe, der Landmann 
wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den 
Früh- und Spätregen empfangen hat.  
 
So wartet auch ihr geduldig; stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist 
nahe! Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet; siehe, 
der Richter steht vor der Tür! Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen 
des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld.  
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Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren! Von Hiobs standhaftem 
Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr (für ihn) 
bereitet hat; denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen.  
 
Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der 
Erde noch mit irgend-einem anderen Eid; euer Ja soll ein Ja sein, und euer Nein ein 
Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt.  
 
Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten! Ist jemand guten Mutes? Er soll 
Psalmen singen! Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu 
sich rufen lassen; und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen 
des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird 
ihn aufrichten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. 
 
Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 
Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch 
von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es 
regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land; und er betete wiederum; da gab 
der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht.  
 
Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn einer zur 
Umkehr, so soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, 
der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. (Jakobus 5, 
Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Die durch den hurerischen Geist der Isebel provozierten gottlosen Verdrehungen, die 
sich durchs Europaparlament zunehmend in nationale Gesetzgebungen zementieren, 
werden letztlich die Legitimation der Verfolgung der Heiligen und der Zeugen Yeshuas 
hervorbringen.  
 
Wir müssen nicht falsche Stärke zeigen, denn unser Gott ist in unserer Schwachheit 
mächtig, lasst uns einfach treu auf SEINEM Weg bleiben und in SEINER Wahrheit 
harren.  
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Epheser 6,10-20: "Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der 
Macht seiner Stärke. Zieht die (SEINE für uns errungene) ganze Waffenrüstung 
Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des 
Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen 
die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis 
dieser Weltzeit, gegen die geistlichen (Mächte) der Bosheit in den himmlischen 
(Regionen)".  
 
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag 
widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. 
So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem 
Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft [zum 
Zeugnis] für das Evangelium des Friedens.  
 
Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des 
Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet 
und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für 
alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, sooft ich meinen 
Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das 
ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll." 
(Bebeltext der Schlachter) 
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