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Vorwort 

Unser Herzenswunsch ist es, Dir als Glied der geistlichen Familie Israels, in der Du 
zu Yeshua, dem Messias hin in guter Erwartung lebst, unterstützende Impulse in 
Deinem hoffentlich aus Dankbarkeit entwickelten und freiwilligen Lebensstil der 
Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu vermitteln. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshua als Erlöser anzuerkennen und der daraufhin 
folgenden Taufe hast Du Deine Seele aus der Gefangenschaft und der Kontrolle des 
Fürsten dieser Welt wieder der Obhut des Heiligen Geistes des HERRN anvertraut. 
YHWH ist nun Dein Vater, der Vater der Lüge ist entmachtet. 
 
Dein dankbares und Yeshua zugewandtes Lesen im Wort Gottes führt dazu, dass 
dieses Dich sozusagen als verletzte Seele mit Deinen Charaktereigenheiten liest oder 
durchleuchtet. Du wirst in Deinem Wesen berührt und zur Umkehr von Verhaltens-
weisen ermutigt, die aus Kränkungen und Traumata entstanden sind und von Deinem 
seelischen Verstand verkrümmt gehalten wurden.  
 
Dein wiedererwachender Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus Gewohnheiten 
der Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens, das unter der Macht, Kontrolle 
und Manipulation Satans gebunden war, übers Kreuz Yeshua wiederbelebt und zum 
von Gott Vater verheißenen Israel hin wieder hergestellt (Hesekiel 36-39 und 
Sacharja 12-14).  
 
In diesem Stück-für-Stück-Wiederherstellungsprozess wird Dein Geist liebevoll 
gelehrt, in der Führung des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua zu bleiben. Der Geist 
YHWH's zieht in die Sohnschaft. Erst, wenn unser Geist gelernt hat, in der Führung 
des Heiligen Geistes zu bleiben, wird er durch Gnadenbewusstsein befähigt sein, die 
eigene Seele und den Körper ohne Flecken und Runzeln als Teil der Braut Yeshuas zu 
repräsentieren.  
 
Das Evangelium des Herrn Yeshua ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. 
Sei also gnädig und barmherzig mit Dir und Deinen Nächsten. Lass nicht zu, dass Du 
in Deinem Umfeld anfängst gesetzlich zu drohen und zu fordern, lebe vor, was Dich 
glücklich macht und teile es mit denen, die daran Freude haben. 
 
Im Brief an die Römer im 12. Kapitel in den Versen 1 und 2 steht als Ermahnung, 
was die Antwort der Gemeinde Yeshua 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 wohl-
gefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
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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Ein Rat unseres Apostels Paulus 
 
"Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten 
und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr 
in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander! Wir ermahnen 
euch aber, Brüder: Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt 
euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann! Seht darauf, dass 
niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl 
untereinander als auch gegenüber jedermann! Freut euch allezeit!  
 
Betet ohne Unterlass! Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht! Die Weissagung verachtet nicht! Prüft alles, 
das Gute behaltet! Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt! Er selbst 
aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes (Wesen), 
der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wieder-
kunft unseres Herrn Jesus Christus! Treu ist er, der euch beruft; er wird es auch tun.  
 
Brüder, betet für uns! Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss! Ich beschwöre euch 
bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! Amen." (1. Thessalonicher 5,12-28, 
Bibeltext der Schlachter).  
 

 
Wir haben uns als Nevot-Familie dazu entschieden, untereinander und nach außen 
diesen Rat des Apostels Paulus zu befolgen und hoffen, vielen Menschen damit Mut 
zu machen. Wir sind uns zutiefst dankbar bewusst, dass kein menschlicher Sünder 
aufheben kann, was Adam verworfen hat. Genauso wenig kann ein geretteter Sünder 
aufheben, was Yeshua, der vollkommene Adam, am Kreuz für ihn vollbracht hat.  
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Wir erinnern dabei die Verse 1-3 von Kapitel 6 des Galaterbriefes: "Brüder, wenn 
auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich 
seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht; und gib dabei acht auf 
dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst! Einer trage des anderen Lasten, und 
so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen! Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, 
da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst." 
 
 
Paulus fordert zum Handeln auf 
 

 
 
In Hebräer 12,12-29 spricht Paulus primär zu den verlorenen Schafen Israels und 
somit auch zu Dir und mir, wenn wir denn wirklich in Respekt und Ehrfurcht vor 
Gottes Barmherzigkeit als begnadigte Fremdlinge im Vollbringer der Gebote und 
Verheißungen Gottes leben wollen. Dies bedeutet folgerichtig, durch die Führung des 
Geistes des Herrn Yeshua in allen Umständen einen loyalen Lebensstil in der Er-
wartung SEINER Wiederkunft zu leben: 
 
"Darum »richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie«, 
und »macht gerade Bahnen für eure Füße«, damit das Lahme nicht vom Weg 
abkommt, sondern vielmehr geheilt wird! Jagt nach dem Frieden mit jedermann und 
der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird!  
 
Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa 
eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt 
werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, 
der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er 
nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter 
Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße.  
 
Denn ihr seid nicht zu dem Berg (Sinai) gekommen, den man anrühren konnte, und 
zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem 
Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, 
bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde — 
denn sie ertrugen nicht, was befohlen war: »Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll 
es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden!«  
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Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: »Ich bin erschrocken und 
zittere!« -,sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des 
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, 
zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel 
angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem 
Blut der Besprengung, das Besseres redet als (das Blut) Abels. 
 
Habt acht, dass ihr den nicht abweist, der redet! Denn wenn jene nicht entflohen 
sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete 
(Mose), wieviel weniger wir (im neuen Bund der Gnade), wenn wir uns von dem 
abwenden, der es vom Himmel herab tut! Seine Stimme erschütterte damals die 
Erde; jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: »Noch einmal 
erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel!« 
 
Dieses »Noch einmal« deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert 
werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht 
erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, 
lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen 
können mit Scheu und Ehrfurcht! Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer." 
(Hebräer 12,12-29, Bibeltext der Schlachter). 
 
Der Zorn der gottlosen und daher auch der erschütterbaren, der gefallenen und der 
verwaisten Geschöpfe ist eigentlich eine Übertragung des Zornes der Geister Satans, 
diesen Geistern nämlich, die immer noch an Satan gebundene Seelen oder Seelen-
fragmente mit falschen Begeisterungen beeinflussen und durch gottlos berechnende 
Art Macht, Kontrolle und Manipulation über Menschen, die Gott nur vom Hören sagen 
kennen, ausüben. Je höriger, desto manipulierbarer werden solche Menschen.  
 
Es gibt viele verbitterte, aber auch stolze "Selbermacher", die stets gelobt und geehrt 
werden wollen. Sie sind, wie strukturell vernachlässigte Kinder eben sind, ständig auf 
der Suche nach Anerkennung. Solche Menschen wissen nicht dass sie gedanklich 
fremdbeeinflusst werden, sie identifizieren sich zunächst mit jedem Gedanken und 
Gefühl, das sie bedrängt. Ein idealer Nährboden für die gezielten Destabilisierungen 
von Demokratien durch die aktuelle Corona-Plandemie.  
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Viele wurden nie gelehrt, oder haben die Lehre nie verinnerlicht, dass sie auf dem 
Gnadenweg zum ewigen Leben mit den Weisungen Gottes flankiert unter SEINEM 
Schutz und unter SEINER Bewahrung dennoch stets Geister unterscheiden sollten. 
Denn nur so werden wir in uns und um uns herum von negativen Übergriffen nicht 
mehr nachhaltig überwältigt.  
 
Es ist zunehmend nicht mehr modern, Schwierigkeiten oder Bedrängnisse aus-
zuhalten. Dadurch entstehen Spaltungen in Gemeinschaften und genau dort schlei-
chen sich dann allzu oft religiöse Leiter ein und manipulieren verunsicherte, schuld-
gebundene Seelen sklavisch an sich. Schon früh werden wir von der von Mammon 
getriebenen Gesellschaft genötigt und konditioniert, den Ellbogen und unser Ego zum 
Erfolg hin zu verwenden. Evidenzen werden zunehmend nicht mehr eingefordert. 
 
Anstatt das Böse schlicht und ergreifend gnadenbewusst mit dem guten und voll-
brachten Yeshuas zu überwinden, beten viele verdrehte Geister religiös verwirrt zu 
Gott, dass er sie von Ungerechtigkeiten erlöse. Sie merken emotional gebunden 
nicht, dass sie so das Opfer Yeshuas aberkennen und werden irritiert, schläfrig und 
lahm, wenn diese selbst auferlegten Schwierigkeiten sich danach nicht auflösen.  
 
Zu diesem Thema empfehlen wir, die Aussage unseres Herrn Yeshua in Jesaja 5,8-
24 zu studieren. Wir als Brautgemeinde sollten uns in allen Schwierigkeiten nicht vom 
Geiste des HERRN abwenden. Schwierigkeiten machen uns schöner, selbst wenn wir 
kippen und dennoch gnadenbewusst wieder aufstehen. Der Geist des Herrn Yeshua 
hat immer noch dasselbe Ziel: ER will SEINE Gerechtigkeit in unser Herz schreiben.  
 

Nicht äußerlich zelebrierte Regel-
werke ehren Gott, sondern die di-
rekte, gnadenbewusste und daher 
aus Dankbarkeit entstandene per-
sönliche Anbetung. Das goldene 
Kalb (religiöser Humanismus) war 
und ist aus Gottes perspektive Göt-
zendienst, weil es religiöse Bedürf-
nisse befriedigt und inspirierte Lei-
terschaft (Mose im Alten Bund und 
im Neuen Bund Gnadenbewusste im 
Heiligen Geiste) zu ersetzen sucht. 

 
Satan stiftet seit jeher Verwirrung und Verdrehung der Werte in den Herzen von 
säkular angepassten Menschen, indem er die durch sein Regime entstandenen 
bitteren Wurzeln kultiviert. Dazu gehören auch viel zu viele passiv hörige Menschen, 
die Yeshua in den Irrlehren und Traditionen von Theopolitikern suchen. Zu viele 
bilden sich offenbar ein, dass sie sofort ein Ferrari werden wenn sie von Sonntag zu 
Sonntag in eine Garage stehen. Nein sie werden es erst dann, wenn sie sich täglich 
umbauen lassen und dann sorgfältig darauf achten welche Fahrtechnik und welchen 
Kraftstoff sie anwenden.  
 
Einige Engel, die vom ehemaligen Luzifer, der aus seinem schirmenden Cherubdienst 
(siehe Hesekiel 28,11-17 und Offenbarung 12) verstoßen und mitgerissen wurden, 
zeugten vor der Flut in Noahs Zeit "Zwitter" (Nephilim, 1. Mose 6,1-7), die durch ihre 
sexuelle Rebellion in der Vereinigung mit menschlichen Frauen entstanden. Yeshua 
ermahnte SEINE Nachfolger in SEINER Endzeitrede (Lukas 17,20-37): 
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"Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, ant-
wortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es 
beobachten könnte. Man wird nicht sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort! Denn siehe, 
das Reich Gottes ist mitten unter euch (bessere Übersetzung; inwendig in euch).  
 
Er sprach aber zu den Jüngern (die zu dieser Zeit alle Juden waren): Es werden Tage 
kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu 
sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie (die theopolitisch Verführten) werden 
zu euch sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort! Geht nicht hin und lauft ihnen nicht 
nach! Denn gleichwie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen 
leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.  
 
Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht (Yeshua 
leidet seit der Auferstehung und Auffahrt mit seinem noch irdisch gebundenen zu IHM 
verlobten Leib mit, das ist die Brautgemeinde, siehe auch 1. Kolosser 15-23). Wie es 
in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes:  
Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als 
Noah in die Arche ging; und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es 
auch in den Tagen Lots zu:  
 
Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten; an dem 
Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel 
und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen 
geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, 
der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen; ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre 
nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau! Wer sein Leben (seine Seele) zu retten 
sucht, der wird es verlieren, und wer es verliert, der wird es erhalten.  
 

 
 
Ich sage euch: In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein; der eine wird ge-
nommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen; 
die eine wird genommen, und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden 
auf dem Feld sein; der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden 
(Yeshua beschreibt hier die weltweite Entrückung). Und sie antworteten und sprachen 
zu ihm: Wo, Herr? Und er sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da sammeln sich 
die Geier." (Lukas 17,20-37, Bibeltext der Schlachter) 
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So wie in der Zeit Noahs Riesen, Mischwesen und unreine Geister durch gefallene 
Engel gezeugt wurden, die halb Mensch und halb Engel, also bereits unsterblich 
waren und in der großen Flut ihren Körper verloren, so sind deren Geister auch in 
unserer Zeit und Dimension immer noch die körperlos umherstreifenden Untoten 
(Dämonen und unreinen Geister), die unter dem Regime Satans und seinen Engeln 
gemeinsam gegen das kommende Reich Yeshuas ankämpfen. Sie benutzen die 
verkümmerten Wahrnehmungen der passiven Menschheit und nötigen sie mit medi-
alem Kalkül in ihre satanischen Lehren. 
 
Als die ungehorsamen Engel wieder in den Himmel zurückkehrten, wurden sie wie ihr 
Herrscher Satan als Ausgestoßene behandelt und einige von ihnen wurden mit 
Finsternis gefesselt in den Abgrund geworfen (2. Petrus 2,4). Ja, Satan führt mit 
gefallenen Engeln gemeinsam die ganze bewohnte Erde beharrlich in die Irre und die 
körperlosen Dämonen und unreinen Geister helfen ihm dabei (Offenbarung 12,9; 1. 
Johannes 5,19).  
 
Wie gehen sie vor? Sie versuchen in erster Linie, all die geistlich toten oder ver-
drehten Menschen über Gedankliche Einflüsterungen systematisch zu täuschen und 
agieren machtergreifend über Polarisierungen (2. Korinther 2,11). 
 
Dämonen waren und sind der Ursprung der sogenannten Götter, die z. B durch die 
griechische Mythologie an unseren Hochschulen immer noch gelehrt und somit geehrt 
werden. Sie zerrütten einflüsternd die Gedanken von nicht gefestigten Seelen und 
stiften über diese weltlich gelehrten Theopolitiker permanent Spaltungen in die noch 
nicht befestigte Brautgemeinde Yeshuas. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor YHWH. 
 

 
 
Und anstatt in Einigkeit und Übereinstimmung dem Wort Gottes zu folgen, entstehen 
so immer neue Denominationen. Zurzeit existieren Zehntausende von christlichen 
Denominationen auf der Welt, Tendenz steigend. Wer Gottes Führung nicht kennt, 
wer den Geist des HERRN nicht anruft, wird in deren Fluch mit eingebunden und 
bleibt im Mainstream verheddert. Wir sollten beginnen das Evangelium des bald 
kommenden Reiches zu predigen und nicht in einer sentimentalen Rückwärtsschau 
zu Yeshuas Jüngern verharren, wir erwarten aktiv und beharrlich den Spätregen. 
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Wir glauben, dass Gott durch die gnadenbewusste Wurzelbewegung der Yeshua-
Nachfolger begonnen hat, die sieben Endzeitgemeinden wieder herzustellen. Wer 
dann zu dem von Gott prophetisch verheißenen Israel (Zion) hinzugefügt werden 
kann, entscheiden letztendlich die Engel im Auftrag Gottes (Schnitter).  
 
In der Endzeit werden durch Gottes Eingreifen die 12 Stämme zueinander versöhnt, 
sie werden im Millennium die übriggebliebenen Nationen regieren (Hesekiel 37,15-
28). Zurzeit bündelt YHWH die Menschheitsfamilie mittels dem Corona Irrwahn in Gut 
und Böse, studiere dazu betend 1.Thessalonicher 4, 13-18 und 2.Thessalonicher 3. 
 
 
Wenn Grundbedürfnisse nicht mehr gestillt werden 
 
Die in diesem gottlos religiösen Menschendienst (Humanismus) gezeugten Irrlehren 
(Vermischungen von Traditionen und falschen Lehren), die von Dämonen inspiriert 
werden, verführen entwurzelte oder noch unmündige Menschen zu Gesetzlosigkeit 
(Torahlosigkeit) oder zu Überbetonungen der Wegweisungen von Mose, anstatt die 
Gnadenrevolution Yeshuas und dessen in Ewigkeit gültigen königlich-priesterlichen 
Dienst zu predigen.  
 
Jeder Ungehorsam kann sozusagen ein Türöffner für Macht, Kontrolle und Mani-
pulation dieser vaterlosen Geister sein. Die fürsorglichen Verhaltensregeln und die 
Reinheitsgebote, aber auch die dazu gehörenden Opferrituale, die Mose in der Wüs-
tenwanderung empfangen hatte, geben uns im Neuen Bund (der für unser Ver-
ständnis der vollendete Alte Bund ist) einen vertieften Einblick in die Dimensionen, 
die das Opfer und die Auferstehung Yeshuas für die ganze Schöpfung vollbracht hat.  
 
Die Vermischungen mit babylonischen bzw. säkularen Ritualen binden genauso wie 
während des ersten Bundes Seelen in Generationenflüche zurück, die durch Satans 
Regime umgesetzt und zementiert werden. Sie lästern mit einem anderen Evangelium 
Gott, den Vater aller Vaterschaft. Zudem binden sie an heidnische Kultur gewöhnte 
Menschen in die Absichten der vaterlosen satanischen Geister, weil sie Yeshuas ewige 
Priesterschaft im Hier und Jetzt leugnen. Lasst Euch herausrufen, lebt im Weckruf 
Yeshuas (Offenbarung 18,1-8). Lebt  verbindlich vernetzt gnadenbewussten Glauben. 

 
Die in der Isolation von den Wahrnehmung anderer 
Mitmenschen entstandenen Leiden werden zuneh-
mend als Symptome eines sogenannten "Nerven-
zusammenbruches" oder als "Burn-out" wahrgenom-
men - so nennt die heutige Mainstreamgesellschaft die 
physisch, psychisch und soziale Dekompensation einer 
durch religiöse Geister versklavten Person.  
 
Viele Menschen in unserer Zeit sind im vom Kapita-
lismus geprägten Mainstream und dem daraus erfolg-
ten Konsumverhalten im sozialen Zusammenleben zu- 
nehmend gereizt, aggressiv, angespannt und äußerst 
besorgt. Sie leben im Gefängnis ihrer Triebhaftigkeit. 

 
Dadurch sind sie weder geübt im Diskurs Evidenzen zu ergründen noch fähig anders-
denkende dennoch zu respektieren. Sie passen sich wie Chamäleons dem jeweilig 
herrschenden Narrativ an und mobben andersdenkende gnadenlos weg. 
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Viel zu viele flüchten sich in fruchtlose Geschäftigkeiten und pflegen oberflächliche 
Scheinbeziehungen über Smartphones via sozialen Netzwerken wie etwa, Facebook, 
Twitter, Instagramm etc. Dadurch kann Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit nicht 
mehr im von Gott gewollten, direkten zwischenmenschlichen Alltag geübt werden.  
 

 
 
Sich so selber weidende religiöse Menschen sind nicht in der Lage, emotionale 
Schmerzursachen ans Kreuz Yeshuas abzugeben, weil sie sich mit dem auslösenden 
dämonischen Geist der Angst, der Resignation oder der Rebellion etc. identifizieren 
und sich in abwehrende Festlegungen flüchten. Sie blocken mit diesem selber Machen 
den Fluss des Heiligen Geistes und rebellieren gegenüber YHWH's Plan.  
 
Sie gewöhnen sich dann an den Schmerz der Gruppe oder meinen, diesen wegen 
Schuld gar selber tragen zu müssen. Wenn sie dann lange genug in dieser Lüge 
gebunden sind, können sich hieraus wegen geistlicher und zumeist auch körperlicher 
Fehlernährung chronische körperliche Störungen (z.B. Autoimmunkrankheiten) 
entwickeln. 
 
Wir betonen daher: Religion zu zelebrieren führt nach unserer Erfahrung zumeist in 
ein traditionell verkopftes Regelwerk, Glaube hingegen in eine zunehmend bewusst 
gelebte Beziehung zum jeweils gewählten Geist. Wir sprechen in diesem Lehrheft aus 
der begnadigten Beziehung mit dem Geiste des Herrn Yeshua und lassen uns durch 
SEIN Yeshua bestätigendes Wort führen, so dass wir in Yeshua dankbar vertrauend 
auch Erneuerung in seelischen Belangen zulassen können. 
 
Wir stellen aus dieser Position fest, dass sich in der Gesellschaft und auch in vielen 
Familien eine ungute Verschiebung in virtuelle Scheinwelten von Gruppen ein-
schleicht. Zwischenmenschliche Probleme werden im direkten Umgang zunehmend 
verleugnet und abgelehnt. Das Verdrängen und Ausblenden von Traumata nimmt so 
noch mehr zu. Und die Plattformen der Cyberkommunikation verkommen mehr und 
mehr zu von echter Versöhnung ablenkenden Mobbingforen. Es wird Zeit, dass sie 
dem unverfälschten ewigen Hohepriester Yeshua vorgestellt werden. 
 
 
Cyberkommunikation verhindert echte Beziehungen 
 
Vor 15 Jahren verzeichneten Ärzte in Südkorea, also in einem hochmodernen Indu-
striestaat mit weltweit führender Informationstechnik, bei jungen Erwachsenen 
immer häufiger Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen sowie 
emotionale Verflachung und allgemeine Abstumpfung. Sie nannten dieses Krank-
heitsbild "digitale Demenz".   
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Das Virus, das sich in dieser "zweidimensionalen Kommunikation" neuronal einnistet, 
hat inzwischen auch zunehmend die westlichen Nationen erreicht. Dr. Spitzer, ein 
leitender Arzt an der Psychiatrischen Uiversitätsklinik in Ulm, berichtete bereits vor 
Jahren nach Auffassung des Mainstreams tendenziell polarisierend von seiner Be-
fürchtung (die wir aus geistlicher Sicht mit ihm teilen): 
 

"Etwa 250.000 der Vierzehn- bis Vierund-
zwanzigjährigen gelten als internetabhängig, 
1,4 Millionen Menschen als problematische 
Internetnutzer." So stand es im Jahresbe-
richt der Suchtbeauftragten der deutschen 
Bundesregierung (Mechthild Dyckmans), der 
am 22. Mai 2012 publiziert wurde. Während 
der Konsum von Alkohol, Nikotin sowie wei-
chen und harten illegalen Rauschdrogen 
rückläufig seien, steigen Computer- und In-
ternetsucht an.  

 
Wir wollen dazu ergänzend festhalten, dass viele Jugendliche sehr wohl neben 
virtuellen natürlich auch reale Freundschaften führen. Die Verflachung geschieht 
schleichend durch zunehmend gespaltene Kommunikationsrituale. Die Realkontakte 
sind dann sozusagen geschminkt und die Cyberkontakte ungeschminkt. Durch die 
aktuell weltweite Isolation von Menschen durch sogenannte Corona Maßnahmen 
werden diese beschriebenen Tendenzen verstärkt und die mediale Zensur ebenso.    
 
Die klinisch pathologischen Fälle galten, psychiatrisch definiert, bis vor kurzem noch 
als tragische Einzelschicksale. Seit den Lock-Downs nimmt das Suchtverhalten 
massiv zu. Leider gibt es dadurch auch zunehmend Menschen, die stark an ihrem 
sozialen Umfeld leiden, sich in Menschenfurcht gebunden schämen und sich daher 
nur in einer virtuellen Gemeinschaft noch aufgehoben fühlen. Ihre Einsamkeit ist oft 
larviert und ein wohlgehütetes Tabu. Auch die Suizidrate ist signifikant angestiegen. 
 
Yeshua-Nachfolger, die helfen können, müssen aus geistlicher Sicht die Freiwilligkeit 
der Nachfolge selbstverständlich stets akzeptieren, sie können geistlichen Segen 
situativ nur dann effektiv fluchlösend zusprechen, wenn die Hingabe an Yeshua beim 
Gegenüber zumindest willentlich vollzogen ist. Der nächste Schritt wäre dann die 
Taufe und die Nachfolge im Geiste des HERRN durch Yeshua.  
 
Das nachhaltige Aufzeigen der guten Nachricht Yeshuas ist in durch zunehmend 
humanistisch und sozial isoliert gehaltenen Settings kaum mehr möglich. Seelische 
Verkrümmungen und deren emotionalen Äußerungen werden mit Hilfe von Psycho-
pharmaka oder Drogen und anderen Abhängigkeiten neuronal so verbunkert, dass 
diese Menschen sklavisch in die "Norm" der jeweiligen "behandelnden" Settings 
konditioniert werden.  
 
Diese Dynamik in der emotionalen Gebundenheit führt leider viel zu oft zu jahre-
langen klinischen oder subkulturellen Abhängigkeiten von ganzen Familiensystemen, 
die dadurch oft gnadenlos zerrüttet bzw. instrumentalisiert  werden. Regierungen 
geben sich ratlos. Das Einzige, was ihnen bislang eingefallen ist, sind höhere Strafen 
für Gastwirte, wenn sie Minderjährige an Glücksspiel-automaten lassen. Oder Verbote 
von Tabak- und Alkoholwerbungen an Festivals sowie Limitierungen mit Alters-
grenzen.   
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Es wurde zur Zeit der Untersuchung (2012) eine Verdreifachung der Spielsucht inner-
halb von nur fünf Jahren festgestellt, die vor allem arbeitslose junge Männer betraf. 
Das liegt wohl auch daran, dass Männer mit Einsamkeit emotional wesentlich weniger 
gut umgehen können. Dieser Trend nimmt unter dem sogenanten "social Distancing" 
mit Sicherheit nochmal drastisch zu. YHWH's Liebe ist auf Nähe, Geborgenheit und 
Vertrautheit aufbauend, es wird deutlich welcher Geist den aktuellen Irrwahn nährt. 
 
Neben diesen Abhängigkeitsproblematiken lauern viele kleine und größere Cyber-
clans mit ihren Chefs oder Gurus und "Gerechtigkeit und Ordnung" wird in diesen 
informellen Strukturen durch deren Willkür geprägt. Die biblischen Prinzipien des 
Zusammenlebens und darauf aufgebaute offizielle Ordnungen des Arbeits- und Zivil-
rechtes werden zunehmend unterwandert und daher kraftlos.  
 
Wir vertreten als Nachfolger Yeshuas eine bibelzentrierte Betrachtungsweise des 
Weltgeschehens und warnen von dieser Position aus. Wir wollen nicht verurteilen, 
sondern die gute Nachricht Yeshuas der zunehmenden vater- und mutterlosen 
Gesellschaft wieder zugänglich machen. Dazu fördern wir in Seminaren vor allem die 
Vorbildrolle der im Geist und der Wahrheit geführten Großfamilie. 
 
Zu einer Familie gehört als wesentlichster Aspekt die Liebe in der Verbindung unter-
einander. Wenn diese erkaltet, wird die Atmosphäre schlecht und es macht keinen 
Spaß, miteinander umzugehen! So ist es die hingebende Liebe Yeshuas, die die 
Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft prägen sollte. Nur SEINE Agape-Liebe und 
unsere Übereinstimmung in dieser können die menschliche (Phileo-)Liebe so schützen 
und bewahren, dass sie auch Stürme erträgt. Widerstand wird zunehmend zur Pflicht. 
 
Natürlich wird es auch da Momente geben, wo menschliche, unausgereifte Verhal-
tensweisen dominieren wollen und die Liebe Yeshuas nicht mehr im Zentrum steht, 
aber es ist dann zumindest klar, dass es eigene Schwächen sind, die nicht mehr 
bedrohlich wirken müssen, wenn der Tausch am Kreuz in Gnade angewendet bleibt.  
 

In der geistlichen Familie/Gemeinde ist es 
normal und immer wieder wichtig, sich 
gegenseitig nach dem Maßstab der Liebe 
Gottes auszurichten und sich selbst auch 
erneuernd korrigieren zu lassen.  
 
Wenn die Seele sich durch den Geist 
Gottes nicht mehr führen lässt, so ist dies 
auch eine Herausforderung für jedes ein-
zelne Glied innerhalb der Gemeinde (1. 
Korinther 10,14-33 und Jakobus 1,21-27). 

 
Liebe kann aber auch dann nicht praktisch umgesetzt werden, wenn die Seele vo-
rausrennt und die Dinge des Geistes selber machen will. So gehört als wesentlicher 
Aspekt der Zugehörigkeit in der Familie/Gemeinde Yeshuas auch die Verbindlichkeit 
in der Übereinstimmung zu seinem Herzen. Innerhalb der ersten Gemeinde in 
Jerusalem ging das (natürlich gewachsen) so weit, dass die Güter miteinander 
sorgfältig geteilt wurden (Apostelgeschichte 4,34-35)! Keiner hatte Mangel zu 
beklagen. Die erste Gemeinde organisierte auch Wohltätigkeitsprogramme für 
leidende Menschen in ihrer Mitte (Apostelgeschichte 6,1). Sie waren einmütig bei-
einander und ihr Zustand wird als "sie waren ein Herz und eine Seele" bezeichnet 
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(Apostelgeschichte 4,32). Dies war keine seelisch organisierte Einmütigkeit, sondern 
aus der Beziehung, die die Menschen zu Yeshua hatten, entwickelte sich eine klare 
ungeheuchelte Einheit und Freiheit im Umgang miteinander. Dies ist auch unsere 
Vision für Familie. 
 
 
Gesellschaftliche Tabus zerstören Beziehungen 
 
Sensible Themen wie soziale Isolation, Abtreibung oder sexuelle Selbstbestimmung 
werden heute moralisch kaum mehr angetastet, sie sind gesellschaftlich tabu. Wer 
sich dennoch biblisch fundiert äußert, wird zunehmend als politisch unkorrekt aus-
gegrenzt. Im durch angstvollen Stress umnebelten Alltag herrscht zumeist unerkannt 
die Anarchie von situativ gebundenen Gefühlen in Gruppenkonstellationen.  
 
Wir stellen fest, dass die Menschen, die Yeshua noch nicht angenommen haben, einzig 
über-natürlich erreicht werden können. Sie benötigen die Berührungen Gottes, um 
echtes Zutrauen zu entwickeln. Unabhängig sein zu wollen ist ein Trieb, der ins 
Verderben führt. Wir sind als abhängig geschaffene Wesen aufgefordert, uns für oder 
gegen Gottes Plan zu entscheiden. 
 
Da der zumeist nicht bewusste, aber verführende Geist des Humanismus jedweden 
Einfluss und die Korrektur von außen ablehnt und verleugnet, werden gottesfürch-
tige Menschen, die SEINEN Sohn Yeshua nicht leugnen und IHN durch Zeugnis ehren, 
in solchen Settings zunehmend als Sand im Getriebe empfunden und ausgegrenzt.  
 
Neurosen, damit sind Verhaltensauffälligkeiten gemeint, sind in diesem anarchischen 
Milieu auf dem Vormarsch. Bei einer Neurose ist keine organische Ursache erkennbar. 
Abzugrenzen von einer Neurose ist die Psychose. Der Unterschied ist folgender: Dem 
Neurotiker ist im Gegensatz zum Psychotiker "seine" Verhaltensstörung bewusst, 
sieht aber wegen seinem humanistisch ausgerichteten Fokus oft keinen nachhaltigen 
Grund, sich charakterlich korrigieren zu lassen.  
 

"Menschen ohne Gott sind wie Fische an Land … 
verloren." Diese Strophe eines geistlichen Lie-
des beschreibt, was alltäglich geschieht. Gott-
lose Menschen sind ständig potentielle Mario-
netten von Geistern, die darauf angesetzt sind, 
von vom Geiste Gottes geführte Menschen ab-
zulenken. Ein Evangelium, das seelisch verkopft 
geübt wird, verführt einerseits in fruchtlose 
theopolitische Geschäftigkeiten aber auch zu 
verbitterter Nachfolge von deren Programmen 
und den dazu gehörigen Hackordnungen.  

 
Solange Gott Vater SEINEN "Spätregen" (Sacharja 10) noch zurückhält, werden wir 
im Geist geführt unter diesem Druck charakterlich geschliffen. Wir strecken uns daher 
nach der echten geistlichen Familie und der Gemeinschaft mit ihr im Alltag des 
Wartens auf die Wiederkunft Yeshuas aus. Bis dahin werden wir in den eigenen Reihen 
genug Arbeit haben, um für noch nicht genügend gefestigte Geschwister da zu sein. 
Als Geist Gottes geführte Menschen sollten wir in den eigenen Reihen also äußerst 
behutsam mit frühkindlichen Traumata und Gewohnheitshaltungen umgehen, wir 
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sollten sie anhand des Wortes Gottes sorgfältig, das heißt einvernehmlich prüfen und 
SEINE Warnungen ernst nehmen (Jakobus 1 und Galater 1,1-10).  
 

Mit psychischen Störungen gehen zwangs-
läufig auch Fehlernährung (Anpassungen an 
gesellschaftliche "Idealvorstellungen"), aber 
auch Missbräuche in Beziehungen einher. 
Dies geschieht, weil die damit einhergehen-
den Charakterstörungen den Tagesablauf 
der betroffenen, an Satans System verskla-
vten beherrschen. Je Nach Ausprägungen 
und Konstellationen im menschlichen Mit-
einander führen Störungen stets zu irritier-
enden oder gar zerrüttenden Eskalationen 
im sozialen Gefüge. Ohne  YHWH's eingrei-
fen wird der Fluchkreislauf nicht gebrochen.  

 
Unkorrigiert führen diese dann folgerichtig auch zu entsprechenden Interventionen 
des jeweiligen juristischen Umfeldes oder zu Manifestationen im Körper oder der 
Seele. Sehr oft auch zu beidem. Das prophetisch aufklärende Buch Daniels, das in 
unserem wichtigsten Buch (Die Bibel) zu finden ist, macht Mut zu konsequenter 
Hingabe an Gottes Schutz und Bewahrungsweisungen in der Endzeit in der wir uns 
befinden. Einzig und allein im Schutz und Bewahrungsraum der Geist Gottes offen-
barten Wegweisungen Gottes gibt es Frieden und Freude, die niemand rauben kann. 
 
Gnadenbewusstsein ist der Schlüssel zur Offenbarung von Gottes Wiederherstellungs-
plan, wenn wir die in unser Herz geschriebene Torah befolgen. Die Fähigkeit von 
Nachfolgern Yeshuas, Leid in Kauf zu nehmen, hat, wenn sie gesund gewachsen ist, 
ausschließlich mit Loyalität im Glauben zu tun und sollte als geistlich geburtsfördernd 
betrachtet werden. Wir widerstehen dem Bösen in jeder Form (Epheser 4, 17-32). 
 
Wir empfehlen, die ganze Bibel mit allen enthaltenen Büchern, im speziellen auch die 
prophetischen Bücher, verbindlich und vor allem Gnadenbewusst zu studieren, um in 
die von unserem liebenden und gerechten Gott offenbarte Denk- und Handlungsweise 
zurück befestigt zu werden. Unser Glaube ist eine feste und zweifelsfreie Beziehung 
zu Yeshuas Herz hin. Er hat sich für uns hingegeben damit wir mit IHM leben haben.  
 
Im Johannesevangelium 1,1 steht: "Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und Gott war das Wort…." Wir sollten daher mit Respekt vor der Geschichte der 
Aussonderung des von Gott erwählten Volkes die Bibel auch von Anfang an studieren, 
um unseren neuen Vater der Liebe kennen zu lernen, denn zuvor hatten wir bloß die 
verzerrte Fratze des Vaters der Lüge, der unser Gehirn mit seinen mörderischen 
Lügen gefüttert und der hingebenden Liebe des HERRN beraubt hat.  
 
Yeshua hat gesagt, dass ER niemals etwas ohne den Vater getan hat. Diese Haltung 
sollten wir als Braut auch trainieren, um zu begreifen, wie sehr wir uns an die Waisen-
mentalität Satans angepasst haben. Unser Geist sollte stets den Rat des Heiligen 
Geistes annehmen und gnadenbewusst gerecht den seelischen Verstand konsequent 
ermutigen, erbauen, wenn nötig liebevoll ermahnen und trösten. 
  



Seite 16 
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. 

Die Gefahr vom Verfall des geistlichen Menschen 
 
Jahr für Jahr gibt es mehr Krankheiten, mehr Selbstmorde, mehr Gewalt, mehr 
Alkoholismus und mehr Drogenabhängigkeit. Die Welt und die in ihr gebundenen 
familiären Strukturen fallen zunehmend auseinander. Benzodiazepine, psychothera-
peutische und esoterische Ratgeber aus allen Lagern sind der Leim, der sie scheinbar 
noch zusammenhält. Die Angst vor dem Tod wird zum Geschäftsmodell. 
 
Es scheint, als ob viele etwas für sie nicht Greifbares vermissen und darum rastlos 
bemüht sind, irgendwelchen situativ logisch erscheinenden Befriedigungen nachzu-
eifern. Ständig sind vor allem in den komplementärmedizinischen Bereichen intensive 
Bemühungen da, Defizite aufzuspüren und diese im großen Stil als Therapien oder 
Umgangstechniken verpackt zu vermarkten.  
 
Geistlich beleuchtet sind dies leider allzu oft dämonisch inszenierte Ablenkungs- und 
Verwirrungsstrategien bei geistlich getäuschten Menschen, die unbedingt verhindern 
sollen, dass sich Gottes Wiederherstellungsplan, der auf Freiwilligkeit der Betroffenen 
beruht, in deren Herzen befestigt. Wo aber der Geist des HERRN ist da ist Freiheit! 
 

Viele Menschen bemühen sich uner-
müdlich darin, materielle Dinge zu 
bekommen, die sie im gegenseiti-
gen Wettbewerb der Masse schein-
bar dringend brauchen. Sie glauben, 
dass es Dinge sind, die gerade noch 
fehlen, doch dann….  
 
Was sie anscheinend haben wollen, 
ist einfach "mehr". Und es zeigt sich, 
dass ihre emotionalen Defizite zu 
einem Fass ohne Boden geworden 
sind, die von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wurden.  

 
Der Stress und die Bemühungen, sich Menschen in vielen negativen Formen anzu-
passen, werden bei den Psychologen "maladaptive Coping-Strategien" (Bewälti-
gungsstrategien) genannt. Das Wort Gottes nennt dies schlicht und ergreifend 
"Regime in der Niederträchtigkeit" oder im Fluch gebundenes Verhalten (Jakobus 3).  
 
Man könnte dieses Haften an Gewohnheiten auch Sklavenmentalität nennen. Es sind 
durch sklavische Anpassung und Resignation erworbene neuronale Trampelpfade im 
Gehirn, die einst ungeprüfte Gewohnheiten längst zementiert haben. Es sind im Stolz 
gebundene Festlegungen. Genau diese Festlegungen dienen dem Feind des Lebens 
zu, sie werden aktuell mittels staatlicher Nötigung, dazu benutzt um das weltweit 
größte Geschäftsmodel der antichristlichen Agenda Namens NWO durchzusetzen. 
 
Die geschichtlichen Schriftzeugnisse der Hebräer beschreiben die egozentrischen 
Auswirkungen dieser seelischen Vernünfteleien, die das Volk Gottes aus der vertrau-
ensvoll gehorsamen Führung durch Mose ablenken wollten, sehr genau.  
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Die erworbenen Schutzhaltungen aus der Zeit der vierhundertjährigen Sklaverei in 
Ägypten waren regelrecht in ihre Herzen eingebrannt, machten sie hart. Trotz der 
vielen klaren Offenbarungen des Willens Gottes blieben viele starr und hielten an 
ihren "eigenen" religiösen Vorstellungen fest. 
 

 
 
Genau von dieser Mentalität begann Gott die damals frisch aus der ägyptischen 
Gefangenschaft erlösten Israeli/Hebräer zu entschlacken, indem er sie 40 Jahre lang 
durch die Wüste ziehen ließ. Und bis zum heutigen Tage, tut ER dies mit allen 
Erwählten solange, bis sie die Wahrheit von Traditionen unterscheiden können. 
 
Gott, der Vater aller Vaterschaft, tut dies, durch SEINEN Geist bestätigend mittels 
Yeshuas vollbrachtem Tausch am Kreuz, bis zum heutigen Tage also genauso auch 
mit den vielen emotional Schwerverletzten und in Festlegungen gebundenen 
Mitläufern im Neuen Bund Yeshuas, wenn sie es denn zulassen!  
 
Der Unterschied ist allerdings der, dass jede(r) Nachfolger(in) Yeshuas selber un-
mittelbar die Weichen stellt, ob er/sie zu Israel gehören will oder nicht (Matthäus 
13,36-43). Glauben wir also den vielen Wissenschaftlern, die scheinbar keinen Beweis 
für diesen Exodus finden "wollen", weil sie bei Ramses II. kleben, oder hören wir mit 
dem erneuerten rechten Ohr dennoch auf umstrittene Fündige, die diesen Exodus in 
der mittleren Dekade Ägyptens bestätigen können? 
 
Gottes immer noch auserwähltes Volk (das Volk der Schrifttreuen) wird in der 
Wüstenwanderung durch die Weltgesellschaft hindurch zum gelobten Land des an 
Johannes offenbarten Friedensreiches Stück für Stück geläutert und befreit, entweder 
durch Fischer oder durch Jäger (Jeremia 16,14-20).  
 
Gottes Geist wacht seit dem Pfingstereignis nach Yeshuas Auffahrt zu SEINEM Vater, 
wie zuvor versprochen, bis zum heutigen Tage über alles Fleisch ausgegossen, bis 
sich Beobachter Yeshuas aufgrund persönlicher Überzeugung freiwillig taufen lassen 
und die Nachfolge Yeshuas praktizieren wollen, weil sie den 2. Exodus aus den 
babylonischen Verstrickungen verstehen und gehorsam die Weisung unseres Yeshua 
aus Offenbarung 18, 4-11 befolgen.  
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Auch wir als gläubig getaufte Nachfolger Yeshuas sind als eingepfropfte Fremdlinge 
(Äste) am edlen Ölbaum auf der Wanderschaft in dieses verheißene Land, nämlich 
dem des im Neuen Bunde verheißenen 1000-jährigen Friedensreiches mit Yeshua, 
dem König der Juden (1. Korinther 4,8; 6,2 und Offenbarung 20,4-6).  
 
Gottes Geist bewirkt zunächst in uns die Heiligung des Charakters in der uns zu-
gedachten Wüstenwanderung innerhalb des gottlosen Mainstreams bis zu Yeshuas 
Wiederkunft hin. Die Welt in der wir leben wird von Satan regiert, nicht von YHWH. 
 
Emotionaler Schmerz und dessen Auswirkung hängt stets mit sehr viel Unwissenheit 
und mit angstvoller Wankelmütigkeit in Familiensystemen zusammen. Unser liebe-
voller Vater will da SEIN Licht und SEINE Unterscheidungsfähigkeit hineinbringen. Er 
will uns vor Täuschungen bewahren und bewahrt uns mit dem Blut Yeshuas vom 
bösen und bringt all den bedürftigen sein Heil. 
 
 
Yeshua, der einzig wahre Weg 
 
Wenn emotional unterdrückte Menschen ausschließlich durch zugetragene Rituale 
oder durch angstbesetztes Beobachten lernen, fesselt sie dieses irdisch seelische und 
daher auch an dämonische Lehren gebundene Verhalten oft über Generationen in 
familiäre oder gesellschaftliche Vorurteile hinein.  
 
Erst durch einen beziehungsfähigen und gelebten Glauben an das Evangelium von 
Yeshua, dem Messias, lernt der durch geübte Beziehung wiedererwachende Geist das 
Unterscheiden von Gott gefälligem oder irdisch-seelisch und daher auch dämonisch 
gebundenen Verhaltensmustern. Der daraus resultierende Schmerz führt entweder 
zum Tausch am Kreuz oder zu Verdrängung, Ausblendung und Irrwahn.  
 

 
 
Unser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer, er läutert und entschlackt uns im 
Reinigungsprozess unserer Nachfolge (Hebräer 12, 28-29). Segen und Fluch sind 
immer an Gottes Verheißungen geknüpft, dazu einige Beispiele:  
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In der kürzeren Vergangenheit, nach den Presswehen von zwei schrecklichen 
Weltkriegen, war das Unwissen über frühkindliche Bedürfnisse, durch das Trauma von 
Frauen und Müttern, die ihre Männer an einen nationalistisch verdrehten religiösen 
Wahn im Krieg verloren haben, groß.  
 
Die daraus erfolgende kollektive Verdrängung und Tabuisierung von verschiedenen 
Kriegsverbrechen gegenüber einer vaterlosen Generation in der Nachkriegsgesell-
schaft ist teilweise bis zum heutigen Tage verstärkt worden. Daraus heraus erwächst 
Neofaschismus, wie wir heute leider Weltweit feststellen müssen.  
 
Das Wissen über emotionale Bedürfnisse bei Babys war nur noch sehr begrenzt oder 
gar nicht mehr vorhanden. Die Hoffnung an eine bessere Zukunft war mit wenigen 
Ausnahmen scheinbar ausschließlich an die kapitalistische Hackordnung im Wieder-
aufbau der Trümmerstädte gebunden. Heute hat sich diese Haltung weitgehend 
etabliert. 
 
Bei der überwiegenden Mehrheit war allgemein nicht bekannt, dass kleine Kinder viel 
annehmende Berührung benötigen und als einzigartiger Schatz hingebend behütet 
werden müssen. Auch war nicht bekannt, dass Babys bereits ausgeprägte Gefühle 
haben, denen sie Ausdruck verleihen wollen und die ernst genommen werden sollten. 
Geschweige denn, dass diese Wesen sogar schon vorgeburtlich geprägt werden 
können.  
 
Im übertragenen Sinne sollten geistliche Verantwortungsträger daher stets auch 
prüfen, in welchem Entwicklungsstadium die ihnen anvertrauten Kinder Gottes sind. 
Ablehnung und Verleugnung gegenüber der Führung durch Gottes Geist war natürlich 
auch damals ein vorherrschender Fluch (Humanismus), der den Mainstream prägte 
(2. Thessalonicher 2,9-12).  
 
Für geistliche Väter und Mütter sollte sich hier eine große Offenbarung ergeben, denn 
ihre Babys, Kleinkinder und Teenager sind augenscheinlich allzu oft gestandene 
Männer oder Frauen, die neu aus der Weltgemeinschaft herausgefischt und frisch 
Befreiung erlebt haben. Sie sollten daher eben auch in dieser geistlichen Familie zu-
nächst Annahme und kindgerechten geistlichen Umgang erfahren dürfen.  
 
Wenn wir nun in diesem Arbeitsheft intensive defizitäre Entwicklungen unseres 
Umfeldes aus der Vergangenheit bis in unsere Gegenwart beleuchten, soll dies in 
erster Linie der Bewahrung und dem Schutz der Yeshua loyal zugewandten Familie 
dienen. Wir haben kein Mandat zu richten, aber den klaren Auftrag, Licht in der 
Finsternis der Welt zu sein und dieses nicht zu verbergen (Matthäus 7,1-23). 
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Weil wir im Geiste des Herrn Yeshua versiegelt sind und IHM zugewandt unseren 
Geist nähren, erhält unsere Seele (Gefühl Verstand und Wille) automatisch Korrektur 
und Heilung. Sie sollte aber bei den neuen Erkenntnissen stets auch den Tausch am 
Kreuz anwenden. Sie sollte dies als Akt der Liebe begreifen und sich bewusst dankbar 
aus den offenbarten Verstrickungen der Sünde herauslösen lassen.  
 
Es gibt in vielen Gemeinschaften, die Yeshua lieben, heute einen Trend, bei dem jede 
Sünde und jedes Problem auf irgendeinen Generationenfluch oder äußere Umstände 
geschoben wird. Wir glauben, dass zumeist ein mangelndes Gnadenbewusstsein dazu 
verführt und dieses liegt an einer unklaren oder gar in Fluch bindenden Interpretation 
der Verkündigung. Daher sollten wir stets mit viel Hingabe um Lösung ringen.  
 
Seelsorge ist unter gewissen Umständen nicht bibeltreu. Denn in allererster Linie ist 
die Heilung eines Generationenfluchs im Neuen Bund durch die Erlösung/Rettung, die 
von Yeshua, dem Messias, der aus dem Stamme Juda hervorkam und allein von IHM 
errungen wurde, bereits erfolgt. Fehlverhalten der Seele wird beim Bekennen in der 
Annahme der Gerechtigkeit Gottes abnehmen und SEINE Heilung zunehmen. 
 
Wir neigen dazu, in den mehr oder weniger ritualisierten und zunehmend nieder-
trächtig "vertrauten" Gemeinschaften (Kirchenboxen) und deren Programmen, die 
sich zwar auf Yeshua berufen, zu vergessen, dass ER der König aller Könige, der Herr 
der Heerscharen ist. Yeshua ist Gottes Sohn und unser Schöpfer und wird bald auch 
der Richter aller israelfeindlichen Weltgeister sein. 
  

 
 
Wenn wir uns für SEINEN Weg entscheiden, sollten wir zunächst getauft und eine 
neue Kreatur sein (2.Korinther 5,14-21). Wie kann ein Kind Gottes noch unter Gottes 
Fluch sein (Römer 8,1-4)? Wer in die Falle der Werkgerechtigkeit tappt, erlebt die 
Symptome des Fluches obwohl er wegen seines Bekenntnisses zu Yeshua erlöst ist. 
 
Um die Auswirkungen vom Generationenfluch zu überwinden, brauchen wir den le-
bendigen, also einen nicht ritualisierten Glauben an den Messias und ein Leben, das 
wie SEINES in allem (auch im Versagen) Gott gewidmet bleibt (Römer 12). Wir 
werden also durch Glauben Stück für Stück von Fluch bedingten Gewohnheiten befreit 
und dies ist durch Berührungen des Geistes des Herrn an noch nicht erreichte Orte 
unseres Herzens stets möglich. Yeshua ist in Ewigkeit unser Hohepriester, SEIN als 
Opferlamm vergossenes Blut hat uns endgültig vom Fluch der Verdammnis erlöst. 
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Also sollte in jeder persönlichen Beziehung zu Yeshua hin bei offenbartem Fehl-
verhalten eben auch der bereits vollbrachte Tausch am Kreuz bewusst bleiben. Dieser 
geistliche Prozess sollte stets aus einem persönlichen und dankbaren Beziehungs-
prozess zu Yeshua hin geschehen. In der Heilung von Fehlverhalten nach bereits 
erfolgter Erlösung vom Fluch, der zu Verdammnis führte, erfolgt stets ermutigende 
Erneuerung des Sinnes.  
 
Es ist ein Ausdruck von reifer Dankbarkeit, wenn wir IHM unser Versagen ans Kreuz 
bringen und um Wiederherstellung unseres Charakters bitten. Wir können dann auch 
für Fehlverhalten in unseren Gemeinschaften und Nationen in den Riss treten.  
 
Ansonsten tappen wir in die Falle von religiöser Zauberei und praktizieren weiße 
Magie im Schafspelz. Yeshua ist der reine Baum des Lebens (Offenbarung 22,11-17) 
und sollte nicht mit dem von IHM kultivierten Ölbaum verwechselt werden, in den wir 
durch Begnadigung eingepfropft wurden. Wir sind zwar verlobt, aber noch nicht 
verheiratet. 
 
Der Fluch des äußeren Gesetzes ist durch Yeshua als wahrem Opferlamm gebrochen, 
Gottes Geist schreibt die Gesetzmäßigkeiten der Liebe Gottes nun in unser Herz. Im 
Brief an die Galater schreibt Paulus (Galater 3,13-14):  
 
"Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde 
um unsertwillen (denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): »Verflucht ist jeder, der 
am Holz hängt«), damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, 
damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war."  
 
Zu den Kolossern schreibt er (Kolosser 1,13-14): "Er hat uns errettet aus der 
Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe,  
in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden."  
 
Du fragst Dich möglicherweise, ob Yeshua nur von dem vergibt und befreit, was ich 
weiß oder bewusst bekannt habe? Wenn mir später etwas einfällt - wie soll ich 
reagieren? Die einfache Antwort: Nein, Yeshuas Vergebung hat nichts mit Deinem 
Tun zu tun, sie ist unverdiente Begnadigung.  
 
Zeige Deine reife Dankbarkeit Yeshua so: "Danke, auch das hast du getragen - auch 
davon bin ich frei geworden. Bitte schenke mir da einen neuen Sinn, so dass ich in 
der Autorität Deiner Wiederherstellung zunehme, ich verdamme mich nicht, Amen."  
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Yeshua hat mit SEINEM Opfer für uns den Zugang zum allerheiligsten Vater aller 
Vaterschaft errungen, er hat dies bereits vollbracht, sowohl für das längst auser-
wählte Volk als auch für alle Heiden, die IHN als einzige legitime Türe, die zum Vater 
zurückführt, verstehen wollen. Friede, Freiheit und Einigkeit sind in IHM geborgen 
garantiert! Gnadenbewusste Menschen sind vom Feind des Lebens nicht antastbar! 
 
Viele Anschauungen beruhen einzig auf dem Lesen von säkularen Büchern und der 
seelsorgerischen Erfahrung von Einzelnen. Wir sollten die Berührungen des Geistes 
des Herrn wieder in der persönlichen Gemeinschaft mit IHM suchen und auf dem 
einzigartigen Weg mit IHM Veränderungen zulassen.  
 
Wir sollten zu dieser ersten Liebe umkehren. Seelisches Verkopfen ist wie Gnosis ein 
Versuch der philosophischen Selbstheilung. Da wo wir Gemeinschaft pflegen geht es 
um persönliche Salbung und nicht ums Kopieren von Salbungen anderer, ebenso 
einzigartig berufenen Geschwistern. Unser Sinn muss vom Herzen her erneuert 
werden, es gibt keinen gesalbten Weg vom Kopf ins Herz. 
 
Natürlich gibt es seelische Bindungen, die gelöst werden sollen. Lerne die Wahrheit 
des Wortes Gottes erkennen, sie befreit. Stelle Dich mit einem Gnadenbewussten 
Seelsorger auf die offenbarte Wahrheit Yeshuas und empfange SEINE Freiheit aus 
Gnade. Wenn Du wiedergeboren bist, beanspruche heute Deine Vergebung, Deine 
Freiheit und Deine Gotteskindschaft und ändere aus Loyalität zu Yeshuas voll-
brachtem Werk aktiv Deinen Sinn und Deine Anschauung. 
 

 
 
 
Ersatztheologie spaltet 
 
Wir glauben, dass die Verstärkung des Fluches der Gesetzlosigkeit in der Gesellschaft, 
die uns umgibt, gemäß 2. Thessalonicher 2,1-12 neben dem von Konstantin verdreh-
ten Evangelium auch durch die sogenannte Berliner Erklärung ausgelöst wurde.  
 
Diese Berliner Erklärung ist unserer Meinung nach eine tragische Ausgeburt der 
Ersatztheologie (wir empfehlen zur Vertiefung dieser Thematik unser Heft "Ersatz-
theologie, getarnter Humanismus"). Dieses durch Menschengebote verunstaltete 
andere Evangelium ist verflucht (Galater 1,8).  
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Die Berliner Erklärung ist eine am 15. September 1909 in Berlin im Hospiz St. Michael 
verfasste Resolution. In dieser Erklärung distanziert sich die landeskirchliche 
Gemeinschaftsbewegung scharf von der gerade entstehenden Pfingstbewegung und 
ihren als anstößig empfundenen Auswirkungen.  
 
Diese Resolution ist eine weltweit einzigartige Erklärung, da es in keiner anderen 
Nation zu einer derartigen Trennung zwischen beiden Bewegungen gekommen ist, 
wie in Deutschland. Konstatiert wird in ihr, dass es sich bei der Pfingstbewegung nicht 
um eine Bewegung von oben (also von Gott her) handele, sondern um eine "von 
unten", also von Satan her, die viele Elemente mit dem Spiritismus gemein habe und 
von der man sich fernhalten solle. Eine typisch freimaurerisch verdrehte Anschuldi-
gung die spaltend negiert, dass auch ihre richtende Ersatztheologie auf einem 
satanisch verdrehten Evangelium der römisch katholischen Kirche steht. 
 
Durch die Berliner Erklärung kam es zu einer tiefen und lange andauernden Distan-
zierung zwischen pfingstlichen Freikirchen und anderen evangelischen Freikirchen 
und Gemeinschaftsverbänden. Da mittels der Berliner Erklärung nicht nur einzelne 
theologische Ansichten oder Geschehnisse kritisiert wurden, sondern vielmehr die 
Pfingstbewegung insgesamt als von Satan ausgehend bezeichnet worden war, hatte 
die Gemeinschaftsbewegung das Klima zwischen den betroffenen christlichen Deno-
minationen in Deutschland über Jahrzehnte nachhaltig vergiftet.  
 

Die diffamierenden Äußerungen, dass 
die Pfingstbewegung ihren Ursprung 
in Satan genommen hätte und man 
sich von ihr fernhalten solle, wurden 
tragischerweise bis heute nicht expli-
zit widerrufen. Erst in jüngerer Zeit 
sind vermehrte Anstrengungen unter-
nommen worden, diesen Graben mit 
Erfolg zu überwinden, unter anderem 
durch die Kasseler Erklärung von 
1996 oder gemeinsamen Projekten 
wie Pro Christ. 

 
Im Januar 2009, also 100 Jahre nach Unterzeichnung der Berliner Erklärung, haben 
der Gnadauer Gemeinschaftsverband sowie der Mülheimer Verband freikirchlich-
evangelischer Gemeinden eine gemeinsame Erklärung zur Berliner Erklärung veröf-
fentlicht. Tragischerweise wurde durch die Lausanner Erklärung, die von Billy Graham 
initiiert wurde, erst recht eine Weichenstellung zurück zum anderen Evangelium des 
Antichristen geschaffen!  
 
Lest dazu bitte unser Statement! Diese beiden Verbände stehen dabei in den 
Traditionen jener beiden Lager, die sich 1909 gegenüberstanden, der Gnadauer 
Verband in der Tradition der Berliner Erklärung und der Mülheimer Verband in der 
Tradition der Pfingstbewegung sowie der Mülheimer Erklärung. In der Erklärung von 
2009 heißt es unter anderem: 
 
"Wir erkennen in der Berliner Erklärung wie auch in der Mülheimer Erwiderung ein 
ernsthaftes geistliches Ringen, in kritischer Zeit Schaden von der Gemeinde Jesu 
abzuwenden.  
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Diese historischen Dokumente haben jedoch für das gegenwärtige Miteinander von 
Gnadauer und Mülheimer Verband keine Bedeutung. Wir wissen, dass in der jeweils 
anderen Bewegung der Geist Jesu Christi wirkt"  
 
Des Weiteren begrüßt die Erklärung bereits bestehende Formen der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Verbänden und bekräftigt die Absicht, diese Zusammenarbeit künftig 
weiter zu vertiefen. Anstatt gemeinsam das Licht und Salz für die versklavte Welt zu 
sein versklaven sich religiöse Eiferer untereinander selbst indem sie Richten anstatt 
die angefochtenen Seelen aufzurichten. Wir sollten stets die barmherzige Liebe über 
allen Umständen herbeiführen und sicher nicht Methoden Satans anwenden. 
 
Aber auch in der Erklärung von 2009 hat sich die Gemeinschaftsbewegung allerdings 
nicht dazu durchringen können, sich von ihrem historischen Pauschalurteil zu 
distanzieren; man hat lediglich auf die gegenwärtigen Verhältnisse Bezug genommen.  
 
Tragischerweise ist auch da der zersetzende und blockierende Geist der Ersatztheo-
logie der Verursacher dieser leidlichen Spaltung und erinnert uns stark an die 
Begebenheit aus Lukas 11,14-35. Der gegenseitige politische Umgang mit dem 
Geschöpf Mensch ist stets abhängig von dessen Respekt gegenüber SEINEM Schöpfer 
und dessen Geboten die bereits in Menschenrechte verzerrt wurden.  
 
Unser Umgang untereinander sollte gnadenbewusst von theopolitischen Verdrehung-
en und Regelwerken befreit sein. Der Geist des Herrn Yeshua ist der, der für uns in 
den Riss tritt und uns heiligt. Wir müssen also nicht wieder zum Baum der Erkenntnis 
und zum mosaischen Gesetz verdreht werden, wir leben im Neuen Bund der Gnade. 
 
Auch wir benötigen dringend diesen Sieg über unseren durch religiöse Rituale ent-
weihten Tempel. Wir benötigen ein persönliches Chanukka-Wunder, das uns ermu-
tigt, den Tempel des Heiligen Geistes einzig mit den Gaben des Heiligen Geistes des 
Herrn Yeshua zu füllen (siehe Johannes 10,22-30 und 1. Korinther 6,15-20).  
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An den Kindern erkennen wir unser Fehlverhalten 
 
Der jeweilige Umgang mit Kindern bzw. Unmündigen lässt uns unsere gesunde oder 
kranke Vaterbeziehung zu Gott erkennen. Seien es Kinder Israels oder die leiblichen, 
der Umgang lässt im Lichte der Barmherzigkeit Gottes tief blicken, wie es um unser 
Herz und oder unsere Lebensgemeinschaft steht. Wenn unsere Kinder Fehlverhalten 
zeigen, so sollten wir, die wir im Geiste des Herrn befestigt sind, das Kind stets 
Annahme spüren lassen und ruhend die Konsequenzen des Fehlverhaltens aufzeigen.  
 
Zwei Aspekte in der Kindheit können bei der Entwicklung von emotionalem Schmerz 
(von der Verdrängung bis hin zu Ausblendungen und körperlichen Störungen) eine 
Rolle spielen:  
 
1. Wie erlebte das Kind den Umgang mit kleineren Schmerzen und Beschwerden? 

Wurde es stets sofort zum Arzt geschleppt?  
Erlebte es nur dadurch Aufmerksamkeit?  
Oder wurde es übermäßig geschont und in Watte gebettet?  
Wurde es möglicherweise harsch abgelehnt oder abgewertet?  
 
Diese Interventionen zeigen vier negativ bindende Haltungen. Positiv wäre: 
Wurde das Kind ernst genommen, gleichzeitig aber auch sachlich beruhigt? 
Hierbei sollte die biblisch begründete prophetische Haltung (verheißungsorien-
tiert) von Ermutigung, Erbauung, liebevoller Ermahnung und Trost (EEET) stets 
im Zentrum stehen. 
 

2. Erlebte das Kind womöglich schwere körperliche oder emotionale Misshandlung? 
Manchmal kann dies zum Auftreten von körperlichen Symptomen führen, die sich 
nicht organisch erklären lassen. Dieser Reaktionstyp ist übrigens häufig auch bei 
strukturell verwahrlosten Menschen, wie es aktuell häufig Migranten aus sozial 
vernachlässigten Schichten sind, zu beobachten. 

 
In der Betreuung von Schutzbefohlenen sollten 
wir uns ausgesprochene und nicht ausgespro-
chene Schuldzuweisungen stets verbieten und 
diese Yeshua als Richtgeist ans Kreuz abgeben, 
weil wir es ja möglicherweise mit kindlichen 
Traumata zu tun haben, über die der Erwach-
sene wegen dissoziativem Fragmentieren kei-
nen Zugang mehr hat. Nur aus körperlich sich 
auswirkenden Symptomen kann und darf man 
ohne zusätzliche Indizien zu haben keinen 
Rückschluss auf das Verhalten der Eltern ma-
chen. Seelisches Vernünfteln oder Phantasie-
ren hilft da nicht weiter. 

 
Es war der Fehlschluss der psychoanalytischen Schulen, das man bei körperlichen 
Krankheiten mit psychischen Begleiterscheinungen (wie z.B. Asthma oder Neuro-
dermitis) klinisch viel zu schnell und moralisierend auf ein schweres Fehlverhalten 
der Eltern schloss, anstatt diese versöhnend in den Prozess der Heilung einzubinden.  
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Zudem schließt die Psychosomatik das Prüfen der geistlichen Haltung oft aus und 
kann daher auch keine Lösungen aus diesen Bindungen anbieten, es sei denn, die 
systemisch versklavte Person  wendet sich mit ihren neu gewonnenen Erkenntnissen 
freiwillig an ein erfahrenes, Geist Gottes geführtes Team in der Nachfolge Yeshuas. 
 
Die moderne Psychosomatik betont die multifaktorielle Entstehung psychosoma-
tischer Erkrankungen. Körperliches und Seelisches, Anlage- und Umwelteinflüsse, 
belastende Lebensereignisse und persönliche Verarbeitung spielen stets ineinander 
und lassen unter Anspannung auch körperliche Symptome zum Ausdruck der inneren 
Not werden. Die systematische Nötigung und Unterdrückung der Seele ist eine 
Technik der Hölle und hat in gnadenbewussten Gemeinschaften nichts zu suchen.  
 
Die "Wahl des Organs" liegt in der ganz individuellen Disposition eines Menschen 
begründet. Ohne klare, zielführende Ausrichtung bleibt jede seelische Analyse ein 
Fass ohne Boden und verführt und bindet in grenzenlose Selbstbetrachtung. 
 
Eine krankheitsgebundene und gesundheitsgebundene Sichtweise von anvertrauten 
Menschen müssen sich bei seelsorgenden Helfern immer wertfrei ergänzen. Die 
Wechselbeziehung von potentiell gesund und krank bindenden Prägungen (neuronale 
Trampelpfade im Gehirn) können heute unter Zuhilfenahme der Hirnforschung etwas 
genauer beschrieben werden.  
 
Die Grundlage, die das Leben annehmend gestaltet, ist stets das Bewusstsein der 
bedingungslosen Annahme YHWH's durch Yeshuas Opfer. Diese fördert je nach der 
Tiefe der geistlichen Beziehungsfähigkeit die individuelle Entscheidung der Seelsor-
geempfänger. Unsere Gnadenbewusste Haltung eröffnet dazu eine Atmosphäre des 
Vertrauens und der Freimütigkeit. 
 

 
 
In der Selbstregulation der Menschen und auch bei Tieren sind diese regulierenden 
Prägungen im Gehirn vorhanden. Diese beiden Aspekte des Lebens spiegeln sich in 
den neuropsychischen und motivationalen Systemen zur Annäherung und Ver-
meidung wieder. Daher sollten wir die Gespräche stets unter YHWH's Schutz stellen.  
 
Das Schaltsystem im Gehirn (genannt "Annäherungssystem"), das eng mit dem Lust-
zentrum (Nucleus accumbens) verschaltet ist, stimmt uns bei attraktiven Zielen 
positiv und motiviert zu aufbauendem Verhalten. Dieses wird aktiviert durch eine 
gesundheitsgebundene Orientierung. Als ebenso lebensnotwendige Ergänzung gibt es 
das sogenannte "Abwendungs-" oder "Vermeidungssystem".  
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Es steuert das Verhalten, wenn es darum geht, Gefahren wie Gesundheitsrisiken und 
Krankheiten zu vermeiden oder zu bekämpfen. Das Vermeidungssystem ist eng mit 
dem Angstzentrum im Gehirn (Amygdala) verschaltet. Eine gesunde Entwicklung wird 
durch ein durch Versöhnungsannahme normalisiertes Zusammenspiel dieser beiden 
neuropsychischen Systeme ermöglicht und hergestellt.  
 
Analog ist die willentliche Verankerung in den Geist des Herrn notwendig, um das 
ausgewogene Zusammenspiel von gesundheitsgebundener und krankheitsgebunde-
ner Orientierung nachhaltig zum Leben hin zu ermöglichen (Geisterunterscheidung).  
 
Die bereits erwähnte genetische Anlage kann beim Kind eine somatisierende 
(verkörperlichende) Reaktionsweise bei seelischen Belastungen vorzeichnen. Gerade 
bei einer ängstlichen Grundpersönlichkeit sind angstbesetzte Körperreaktionen 
deutlich gehäuft (Herzklopfen, Engegefühl, Schwindel, kalte Füße, Harndrang usw.).  
 
Traumata verändern die Abwehrfunktionen der Seele und des Körpers. Nur Geist 
Gottes geführte Mentoren sind in der Lage, die situativ gebundenen Lösungsstra-
tegien fördernd umzusetzen. Zu diesem Dienst benötigen wir zudem ein sehr breit 
gefächertes Erfahrungsrepertoire in den Dingen des Geistes.   
 
 
Alte Methoden neu verpackt 
 

Oma erzählte uns, dass viele Nachkriegsbabys von der 
Schulter bis zu den Zehen eng eingewickelt waren, un-
fähig, sich zu bewegen. Ihr Schreien wurde ignoriert, bis 
sie vor Erschöpfung einschliefen. Diese Wickelmethode 
(bis zum 6. Monat, teilweise auch länger) sollte gesund-
heitlich förderlich für die empfindliche Wirbelsäule des 
Säuglings sein.  
 
Die praktische Überlegung dabei war jedoch, dass die 
Kinder auch mal unbeaufsichtigt liegen bleiben konnten, 
ohne dass sie etwa erstickten. Wer glaubt, dass diese 
Haltung der Vergangenheit angehört, täuscht sich.  

 
Wissenschaftler offerieren den gehetzten Doppelverdienern in unserer posttrauma-
tisch und kapitalistisch geprägten Gesellschaft diese kalte Strategie nun neu ver-
packt; Swaddling ist das Schlagwort: gepuckte Babys schlafen ruhiger. Sie nehmen 
die Erfahrungen der Vorfahren als Beispiel und blenden deren traumatisierenden 
Kontext einfach aus. Der Staat will die Kontrolle der Familien übernehmen und nutzt 
auch die sozio-ökonomischen Ressourcen.  
 
Wir denken hingegen, dass die Ergebung in einer nicht veränderbaren Situation diese 
schutzbefohlenen Babys in die einzig mögliche Freiheit des Schlafes flüchten lässt. In 
vielen Regionen der Erde ist das Einwickeln von Babys bis heute Alltag, etwa in China, 
Russland, Osteuropa oder Lateinamerika. Seit einigen Jahren wird auch in der 
westlichen Welt dieses "Pucken" der Babys wiederentdeckt. Inzwischen lassen sich 
Eltern bereits überzeugen Babys auch Schutzmasken anzuziehen um sich und andere 
vor einem erwiesenermaßen nicht lebensbedrohlich eingestuften Virus zu schützen.  
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Eine Studie am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus, einem Lehrkrankenhaus der Berliner 
Charité, ergab 2009: Babys, die im für die Studie verwendeten Wickelkissen 
"Cosyme" schliefen, das auch die Arme umschließt, wachten bis zur Hälfte seltener 
auf als Babys in einem herkömmlichen Schlafsack mit freien Ärmchen. Auch andere 
Studien hatten beobachtet, dass Babys durch das "Swaddling" (engl. einwickeln) 
ruhiger und insgesamt länger schlafen. Dabei wird der Anteil des sogenannten Non-
REM-Schlafs (Tiefschlafphase) erhöht. Dass das Baby beim Swaddling immer in 
Rückenlage gelegt wird und sich nicht selbst umdrehen kann, soll zudem das Risiko 
des plötzlichen Kindstodes (SIDS) senken.  
 

 
 
Wie alle Erkenntnisse werden sie von Eltern mit positivem Erfahrungshintergrund 
auch "positiv", also nur in Notsituationen umgesetzt werden. Was ist aber mit den 
vielen entnervten, Ego-getrimmten und nicht mehr belastbaren Grenzgängern in 
unserer Konsumgesellschaft? Wie gehen diese mit aufgeschnappten Tipps von 
ursprünglich gut gemeinten Ratgebern um?  
 
Wie gehen Menschen, die gezwungenermaßen als Doppelverdiener Mammon dienen, 
mit ihren Kindern um? Migrationsströme aus Kriegsgebieten oder Katastrophen-
gebieten überschwemmen nun zunehmend die sogenannt "reichen" Nationen. Wie 
gehen wir damit um, wessen Reich repräsentieren wir in unserem Tun? Repräsen-
tieren wir die gute Nachricht Gottes, oder dienen auch wir Mammon zu? 
 
Nun, wir fragen uns inzwischen nicht mehr, wie lange es wohl dauern wird, bis 
ähnliche Methoden, die unter Ceausescu im Rumänien der 70er Jahre angewendet 
wurden, auch in unserem sogenannt aufgeklärten Umfeld angewendet werden. Denn 
vor unseren Augen und Ohren geschehen weltweit gerade dieselben Verbrechen im 
Namen einer Fake-Pandemie.  
 
Die Elite der Ceausescu-Wächter war die Präsidentengarde, eine dem Ceausescu-Clan 
auf Leben und Tod ergebene Janitscharen-Truppe, "Falken des Vaterlandes" genannt 
und die Elite der Davoser Clique sind gekaufte Politiker und Pharmalobbyisten.  
 
In den 70ern kam ans Licht, dass das Ehepaar Ceausescu schon seit über 20 Jahren 
auf dem rumänischen Thron sitzend, in den 'Waisenhäusern' die "tüchtigsten" Kinder 
aussortierte und ihnen in einer Sonderschule im Prahova-Tal die beste Ausbildung 
zukommen ließ. So geschah es auch weltweit in sorgfältiger Vorbereitung zugunsten 
der medial inszenierten Pandemie namens Corona. Es wurden die 'besten' Politiker 
und Lobbyisten außerhalb des demokratischen Prozesses sorgfältig positioniert. 
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Inzwischen werden die Menschen sogar weltweit systematisch genötigt und mittels 
Masken-und Impfzwang in die totale Überwachung der WEF-Faschisten gepuscht 
(siehe dazu Bidermans Analyse der systematischen Zerstörung der menschlichen 
Psyche). Gezielte Angstpropaganda kappt die nötige Sensibilität gegenüber dieser 
Foltermethode. Die Technik des Ceausescu Clans wurde also noch verfeinert.  
 
Dabei war und ist einerseits die Ausnutzung des Liebesentzuges der leiblichen Eltern 
(sie missbrauchten so bereits vorhandene autistische Züge) und andererseits der 
operanten Konditionierung, das heißt bei Regimegewollten Leistungen Lob, ansonsten 
Strafe. In der aktuell grassierenden Hysterie der sogenannten Corona-Pandemie 
sehen wir dieselben Techniken angewendet zugunsten der Demontage von wirt-
schaftlich pulsierenden Demokratien es gibt keine Evidenzen die das erlauben.  
 

 
 
Die missbräuchlichen Isolierungen von damals, werden aktuell durch Corona-
Zwangsmaßnahmen weltweit getoppt und angstbesetzte Gewohnheitskonsumenten 
werden von den Mainstreammedien mittels Zensur im Irrwahn gehalten sich 
staatlichen Verordnungen fügen zu müssen, sonst….  
 
Über 4.000 sogenannt elternlose Kinder, denen Nicolae und Elena Ceausescu Vater 
und Mutter zwangsweise ersetzten, gingen durch diese Anstalt und wurden hernach 
in Schlüsselpositionen der Prätorianergarde untergebracht. Aber auch ausländische 
Söldner gehörten zum letzten Aufgebot, hauptsächlich Libyer und fälschlich soge-
nannte Palästinenser, die vertragsgemäß in geheimen Lagern der Securitate zu Ter-
roristen ausgebildet wurden.  
 
Im Moment läuft dieses Szenario weltweit, es outen sich überall viele Befürworter 
und Gegner der staatlichen Anordnungen, der Staat zeigt auch jetzt, wen er gerne zu 
SEINEN Zwecken instrumentalisiert, es sind die sogenannten Antifa und auch die 
Rassismus anprangernden schwarzen oder die klimaschützenden Aktivisten. Dort 
werden Abstände weder kontrolliert noch Maskenzwänge durchgesetzt…  
 
Der ehemalige lybische Staatschef Gaddafi, dessen Großvater ein aus Rumänien aus-
gewanderter Gastarbeiter war, hatte Ende der siebziger Jahre eines dieser Lager in 
Siebenbürgen selbst inspiziert.  
 
Das perverse soziologische Gender Mainstreaming toppt die aktuelle gesellschaftliche 
Identitätsstörung mittels einer manipulativ missbrauchenden Strategie in der Ver-
staatlichung der Kindererziehung. Dabei dient das autismusfördernde Swaddling und 
später die Smartphones der allgemein Faschistoiden Entwicklung Europas zu.  
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Die Idee einer gesellschaftlichen Umwandlung und der Einführung des Begriffes 
Gender anstatt Sex in sämtlichen amtlichen Dokumenten der Gleichstellung von Mann 
und Frau wurde durch Geister wie der von Judith Butler, der zur Zeit ein weg-
weisender und verführender ist, im Jahr 1995 von einer Lesben-Gruppe nach Peking 
an die Weltfrauenkonferenz getragen und gutgeheißen.  
 
China und Russland rücken zusehends als Epizentrum des NWO Lobbyismus ans 
Tageslicht. Der Begriff Sex bezieht sich gewöhnlich auf biologische, der Begriff 
"Gender" auf psychologische, soziale und kulturelle Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Mit "Gender" komme zum Ausdruck, was es heiße, in einer Gesell-
schaft eine Frau oder ein Mann zu sein.  
 
Dieser Verwirrung stiftende Begriff wurde mittels der Theorie von Butler als 
gesellschaftsverändernder Faktor eingeführt. Judith Butler ist eine US-amerikanische 
Philosophin und Philologin. Sie wuchs in Cleveland, Ohio auf. Ihre Eltern, eine 
Wirtschaftswissenschaftlerin ungarischer Herkunft und ein Zahnarzt aus Russland, 
waren bekennende Juden und politisch engagiert. Judith Butler besuchte zunächst 
eine jüdische Schule, erlernte die hebräische Sprache und nahm Unterricht in 
jüdischer Ethik, den sie heute als ihre erste philosophische (???) Schulung bezeichnet.  
 

Im Zentrum von Butlers feminis-
tischer Theorie steht ihr 1990 ver-
öffentlichtes Buch "Das Unbeha-
gen der Geschlechter" (original: 
Gender Trouble). Darin führt sie 
aus, dass die bestehende Ge-
schlechterordnung mit ihrer Un-
terscheidung in verständliche und 
unverständliche Geschlechter die 
soziale Zuschreibung von Ge-
schlecht erst bewirke und die 
"heterosexuelle Matrix" ihre eige-
ne Stabilisierung produziere.  

 
Judith Butler las mit vierzehn Jahren bereits philosophische und theologische Schrif-
ten, unter anderem von Baruch de Spinoza, Martin Buber, Paul Tillich, John Locke 
und Montesquieu. Sie lebt zurzeit mit der Politologin Wendy Brown in einer lesbischen 
Beziehung. Ihre isolierten maladaptiven Vernünfteleien dienen ihrer Selbstsucht und 
weisen in keiner Art und Weise auf den YHWH ihrer Eltern hin. 
 
Ihr erkenntnistheoretischer Ausgangspunkt ist die dekonstruktivistische Geschlech-
terforschung, nach der angeblich natürliche Sachverhalte diskursiv durch kulturelle 
Denksysteme und Sprachregeln bestimmt seien, ebenso wie durch wissenschaftliche 
Diskurse und politische Interessen. In der Sozialpsychologie nennt man so was 
Intellektualität als Abwehrmechanismus. 
 
Sie stellt die biologische, binäre Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit radikal in 
Frage und sprengt jede kausallogische Fundierung gegenüber körperlichen Ge-
schlechtsmerkmalen einerseits und sozialer Geschlechtsidentität andererseits. Damit 
wendet sie sich konsequent von der feministischen Idee einer Unterscheidung von 
sozialem (Gender) und biologischem Geschlecht (Sex) ab.  
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Gender Kompetenzzentren sorgen seit dem Jahr 2000 für die Konditionierung des 
Mainstreams in sogenannte politisch korrekte und zunehmend antichristliche 
(antisemitische) Haltungen der von verdrängten Gewissensbissen geplagten jungen 
Familien. Die Ähnlichkeit dieser Idee gegenüber der von der ursprünglichen Familie 
ausgrenzenden und an staatliche Organe bindenden Vorgehensweise des totaliristisch 
regierenden Ehepaares Nicolae und Elena Ceausescu im Rumänien der 70er Jahre 
lässt tief blicken. Sie wurden später als Mordgeister vom Staat exekutiert! 
 

Die Pekinger Aktionsplattform (Weltfrauen-
konferenz 1995) wurde sukzessive und ohne 
Vernehmlassungen in verbindliches Recht um-
gesetzt.  
 
Durch den Vertrag von Amsterdam (1999) und 
die EU-Grundrechtscharta von Nizza (2000) 
wurde Gender Mainstreaming mit riesigen 
Finanzmitteln zur verbindlichen Vorgabe aus-
gestattet. Dass die Abtreibung eine globale 
Agenda des Gender Mainstreaming ist, erfolgt 
daraus heraus mit Notwendigkeit.  
 
Unbeeindruckt vom demographischen Epoch-
enwandel (bevorstehende Migrationsströme) 
beschloss die parlamentarische Versammlung 
des Europarates am 16. April 2008, dass es in 
den 47 Mitgliedsstaaten de jure und de facto 
ein Recht auf Abtreibung geben solle.  
 

Eine ähnliche Minderheit von religiösen Heuchlern, die "theopolitisch" Macht, Kon-
trolle und Manipulation ausübten, war auch zur Zeit Yeshuas aktiv und erstickte 
selbstsüchtig und daher mit dämonischem Kalkül letztlich die erste gewaltige Erweck-
ung nach dem ersten Pfingsten. Satan benutzt immer wieder mit Vorliebe die Auto-
rität von abgefallenen Auserwählten, um die Welt zu seinen Gunsten umzugestalten. 
 
Gender hat sich als Fachbegriff für "Geschlecht" dadurch weitgehend unbemerkt auch 
im deutschsprachigen Raum etabliert. Für die Übernahme des englischen Wortes 
spreche, dass im Deutschen mit dem Begriff Geschlecht von den meisten Menschen 
vor allem das biologische Geschlecht assoziiert werde, also das, was im Englischen 
als "sex" bezeichnet wird. Mit dem deutschen Wort "Geschlecht" sei also bislang das 
Risiko (!?) verbunden, die Bedeutung von Geschlecht als ein historisch veränder-
bares, soziales und kulturelles Verhältnis aus dem Blick zu verlieren.  
 
Die gegenwärtige Forschung geht daher davon aus, dass "Geschlecht" immer soziale, 
kulturelle, politische und biologische Komponenten beinhaltet, die sich historisch 
jederzeit verändern können (Becker-Schmidt/Knapp 2000). Deshalb wird bislang 
eher von "Gender" gesprochen. Der Begriff "Geschlecht" könne jedoch auch ver-
wendet werden, wenn deutlich gemacht werde, um welche Bedeutung es sich handelt 
bzw. welche Dimension von "Geschlecht" gemeint sei. 
 
Der Irrwahn dieses Geschlechterstreites wurde dadurch ausgelöst, dass die 
Schöpfung Mensch sich nicht mehr als aus YHWH heraus erschaffene sich ergänzende 
Partnerschaft verstehen wollte, Egoismen spalteten zunehmend in Triebsteuerung.  
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Noch warnen einzelne Forscher und Medien die rat- und rastlosen jungen Verant-
wortlichen und fördern beispielsweise "Pucken mit Maß". Noch warnen loyale Nachfol-
ger Yeshuas vor den familienzersetzenden Programmen von Gender-Mainstreaming 
und betrachten Abtreibung und frühe Sexual-Erfahrungen richtigerweise als Mord und 
autoritätsuntergrabende Faktoren (geistlichen, Hassfördernden Mordversuch).  
 
Noch bremst der Widerstand von wachsamen, Yeshua hingegebenen Geistern die 
Absicht der totalen Werteverdrehung gegenüber dem Schöpfungsplan Gottes. Einige 
Untersuchungen beobachteten beispielsweise beim Pucken auch ein erhöhtes Risiko 
für Hüftgelenksdysplasie, für Atemwegsinfekte sowie einen verzögerten Beginn des 
Krabbelns oder Laufens.  
 
Auch eine häufigere Abflachung des Hinterkopfs der Babys durch das lange Liegen in 
derselben Stellung wurde beobachtet. Gepuckte Babys haben außerdem weniger 
Körperkontakt zur Mutter, was deren Interaktion mit dem Baby erschwert. Eltern, die 
auf die Vorteile des Puckens nicht verzichten wollen, sollten ihr Baby nur nachts 
einwickeln (die Dauer also begrenzen) und es bei Infekten in einen leichten, regulären 
Schlafsack mit freien Armen stecken.  
 
Währendem gestresste Alleinerziehende längst in Symbiose mit Kitas leben, werden 
in Gender-Kompetenzzentren verunsicherte Geschlechter ermutigt auszuprobieren, 
ob sie männliche oder weibliche oder gar beide Lebenskonzepte gleichzeitig aus-
probieren wollen. Sie werden gewissermaßen geschlechtsneutral gepuckt. Deren 
Kinder dürfen dann parallel dazu in Kitas an Plüschpenissen und Vaginas, und wenn 
es nicht als unangenehm empfunden werde, auch am Geschlecht von ihren gleich-
alterigen Gespanen herumfummeln.  
 

Von viel zu vielen Kleinkindern wurde und wird 
parallel zu diesem sich einschleichenden Extrem 
immer noch erwartet und verlangt, dass sie sich 
"richtig" verhalten und gehorchen sollen. Ihre 
Gefühle und die einzigartige Persönlichkeit ist 
das letzte, was verstanden oder geachtet wor-
den wäre. Das ist schwarze Pädagogik. 
 
Eltern, die so geprägt wurden, schienen nur 
Disziplin und Kampf zu kennen. Sie wollten 
Kinder mit normierten Charaktereigenschaften 
multiplizieren, stattdessen aber züchteten sie 
systemhörige Neurotiker.  

 
Inzwischen gehen staatliche Nötigungen soweit, dass Familien ihre eigenen Kinder 
isolieren müssen, weil ein unqualifiziert eingesetztes Testverfahren vermeintlich eine 
Infizierung festgestellt habe. Das Gender–Mainstreaming benutzt unserer Meinung 
nach ebenso missbräuchlich kranke Missstände.  
 
Diese wurden über Generationen zur Gewohnheit und es fördert daraus heraus das 
antichristliche Extrem. Die Verwissenschaftlichung der Sünde dient dem Antichristen 
zu, das zeigen die weltweit durchgeführten extremen Nötigungen und Zerstörungen 
von Existenzen unter dem Deckmantel einer Pandemischen Notlage von nationaler 
Tragweite deutlich auf, wenn klar wird das das Virus zu 98,5 % bei den Betroffenen 
nicht zum Tode führt.   
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Die systematische Zerstörung und Versklavung der menschlichen Psyche ist seit jeher 
das Machtinstrument von satanischen Eliten bei durch Angst beeinträchtigten 
Menschen. Anstatt vertikal soll nun horizontal geherrscht werden, beides ist falsch 
weil Gnade eben nichts mit Herrschen zu tun hat. 
 
Die sogenannten Kompetenzzentren in der Schweiz KESB genannt, lösen dazu zweck-
gebunden christlich geprägte Erziehungsmodelle der Präsenz und Autorität mindes-
tens eines Elternteiles systematisch auf, sie befestigen die Verstaatlichung der Er-
ziehung. An die Stelle der Gott gewollten gnadenbewussten Elternschaft tritt schon 
lange der verordnete Zwang zu einer bestimmten Sichtweise, aber hinzu kommt jetzt 
auch zunehmend offener Hass gegen angeblich Rückwärtsdenkende.  
 
Die politische Linke mit ihren medialen Ablegern möchte von früh bis spät eine To-
leranz verordnen, deren Grenzen nicht mehr das Gesetz, sondern ihr eigenes sub-
jektives Empfinden ist. An die Stelle von Love-Parade-Tänzer treten zunehmend 
Femen-Kämpferinnen, Internetinquisitoren mit Decknamen oder Bildungsideologen, 
die Grundschüler im Unterricht fächerübergreifend mit Wörtern wie "intersexuell" ver-
wirren wollen.  
 
Die Vertreter dieser Weltsicht sind in vielen Parteiungen zu finden, sie erheben einen 
Herrschaftsanspruch. Die Anhänger politischer "Korrektheit" versuchen nicht, die 
Gleichbehandlung von Minderheiten durchzusetzen, sondern deren gesellschaftlich 
und politisch tief verankerte Vorbildrolle. Diese Rolle soll letztlich so alternativlos und 
so verhaltensbestimmend sein, wie früher das von der Linken bekämpfte und 
inzwischen ausgegrenzte Patriarchat. 
 
 
Die Unterwanderung durch Gender-Mainstreaming 
 
Gefördert wird eine im Geschlecht verwirrte Gesellschaft, in der Begriffe wie Homo-
phobie oder neuerdings auch Islamophobie eingeführt werden, wo es in der Folge 
bereits politisch unkorrekt ist, wenn ein Mann sich normativ auf christliche Werte be-
ruft und auf die ausschließliche Ehe mit einer Frau, die unter YHWH's Obhut steht, 
besteht.  
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Der von Gott geschaffene Mensch als zu ihm zugewandter Geist mit Seele und Körper, 
der als Mann und Männin sein Abbild in der sehr guten Schöpfung repräsentiert, wird 
in dieser neobabylonischen Gesellschaft verleugnet und abgelehnt. Die Minderheit der 
Homosexuellen oder Transsexuellen (GLBT) Menschen erschafft sich durch die sozio-
logisch konstruierte Verwirrung mittels der Genderbegrifflichkeit schleichend ein 
akzeptierendes Umfeld und jubelte ihre Ideologie zunächst in den bestehenden 
Papierdschungel der Gleichstellungspapiere unter.  
 
Die Unterhaltungsmedien (z. B. in Krimis oder Spielfilme etc.) sind seit Jahrzehnten 
zunehmend gespickt voll mit diesen konstruierten und dem Schöpfungsplan Gottes 
feindlichen Lebenskonzepten. Die mediale Omnipräsenz suggeriert dadurch eine 
Vielfalt der GLBT in der Gesellschaft, die in Wirklichkeit gar nicht real ist.  
 
Inzwischen schreckt man tatsächlich nicht mehr davor zurück, die Geschlechts-
variabilität bereits in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen umzusetzen, frei 
nach dem sozialistischen Kampfkonzept: Je früher das Gehirn gewaschen wird, desto 
leichter funktioniert dann später das Umerziehungsprogramm!  
 
Ein bereits früh gegendertes Kind wird wie selbstverständlich einmal davon ausgehen, 
dass es Mann und Frau nicht gibt, sondern dass die Angebotspalette bunt und viel 
größer ist! Die Vermittlung der Freizügigkeit in der Geschlechterwahl gilt derzeit für 
deutsche wie europäische Kindergärten. Im Online-Handbuch für Kindergarten-
Pädagogik heißt es unter anderem: 

 
"Im Kindergarten müssen wir sowohl 
unsere eigene Geschlechtssozialisation 
bedenken als auch überlegen, welche 
Bedürfnisse Jungen und Mädchen äußern 
(auch nonverbal!) und dann auf diese 
Bedürfnisse eingehen.  
 
Dies beginnt mit der Reflexion über die 
eigene Sozialisation, macht sich an Per-
sonen fest, die hier mit Jungen und 
Mädchen arbeiten, und hört nicht zuletzt 
bei der Raumgestaltung auf, die darauf 
hin abgestimmt werden muss, welche 
Bedürfnisse Jungen und Mädchen in 
Bezug auf Spielräume haben.  

 
Der klassische Kindergarten mit Bauecke und Puppenecke in jedem Gruppenraum 
sollte überprüft werden. Funktionsräume sind für die individuellen Bedürfnisse von 
Kindern besser geeignet, vor allem auch in Bezug auf die Gender-Thematik. Dort hat 
man festgestellt, dass Jungen und Mädchen Räume nicht geschlechtsspezifisch, 
sondern interessenbezogen nutzen."  
 
Parallel zu dieser Bewegung wird im europäischen Parlament der Koran gegenüber 
der Bibel bewusst bevorzugt oder zumindest gleichgestellt, die christlichen Werte 
werden längst nicht mehr am Worte Gottes bemessen, dazu diente die Ersatztheo-
logie als vorbereitende Grundlage. Die Menschenrechte sind nun Maßstab.  
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Für wache Geister wird offenbar; der trieb-gesteuerte Mensch wird also gefördert und 
der geistlich erweckte Mensch wird verleugnet und abgelehnt. Das philosophische 
Konzept dazu heißt Humanismus und der Lehrmechanismus ist durch die Technik der 
operanten Konditionierung gehalten. 
 

Diese bewusst diffus inszenierten Ver-
drehungen von traditionellen Werten 
sind europaparlamentarische Strategie 
und sind jeweils der emotionalen An-
passungstendenz des Mainstreams zu-
gemessen.  
 
Jeder ist dabei Mittäter und doch hat 
gerade heutzutage im selbstgefälligen 
Mainstream niemand mehr Schuldbe-
wusstsein. Norm ist heute die Menge der 
"Likes" und nicht mehr die Führung des 
guten Geistes des Herrn Yeshua. Was 
die Mehrheit tut ist dann unausgespro-
chenes Gesetz.  
 
Dies ist auch im Kalkül dieser sozio-

logischen Manipulation: Die christlichen und jüdischen Werte sollen dadurch 
schleichend abgeschafft werden, die Ablehnung und Verleugnung der Kraft und 
absoluten Autorität der Sohnschaft Gottes ist Programm.  
 
Durch die von den sogenannten Kompetenzzentren empfohlene frühe Sexualisierung 
werden Kinder zur Ablehnung und Verleugnung der elterlichen Autorität geformt. Was 
bei Babys anfängt, ist wie ein Programm. Durch die Konsumgesellschaft diktiert, sind 
in den meisten Familien beide Ehepartner gezwungen zu arbeiten und es liegt in der 
Natur der Sache, dass Betreuungsplätze früh in Anspruch genommen werden.  
 
Je mehr die christlichen Werte unterwandert werden, desto ungeschminkter zeigt sich 
die antichristliche New-Age Kultur. Bisher gibt es gegen diese soziologische Mani-
pulation so gut wie keinen Widerstand. Die meisten Menschen kennen noch nicht 
einmal den Begriff "Gender". Es ist eine lautlose Revolution, die von oben nach unten 
und von innen nach außen arbeitet.  
 
Es gibt kaum mediale Debatten, keine parlamentarischen Beschlüsse, sondern die 
manipulative Veränderung der Nervenzentren gesellschaftlicher Wirklichkeiten, ins-
besondere der Ausbildung von Studenten, Schülern und Kindern ist bereits unan-
gefochtenes Programm. Das ist einer der Gründe, warum die Bevölkerung zwar diffus 
Veränderungen wahrnimmt, aber die Strategie nicht erkennt. 
 
 
Die Gender-Ideologie und deren Opfer 
 
Wer damit in Berührung kommt, weil etwa die eigene Organisation "gegendert" wird, 
spürt sofort, dass Widerstand Sanktionen wie Meidung oder Ablehnung nach sich 
zieht. Medien, die in der Demokratie eigentlich eine Wächter-Funktion haben sollten, 
sind überwiegend zu Wegbereitern und Vollstreckern dieser Revolution geworden.  
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Wegen Rufmord ist noch niemand ins Gefängnis gekommen. Wer mediales Mobbing 
betreibt, muss nicht fürchten, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, er muss es aber 
durchaus fürchten, wenn er der GLBT-Bewegung oder nun auch den aktuellen 
Coronamassnahmen die Stirn bietet.  
 

 
 
Ideologien fordern Opfer. Das letzte Jahrhundert hat wachsame Geister gelehrt, dass 
gnadenlos revolutionäre Versuche, einen "neuen Menschen" zu schaffen, menschen-
vernichtende Diktaturen hervorbringt. Die Gender-Ideologie und deren Opfer:  
 
 Sie kämpft gegen die Vernunft, weil sie die biologische, psychische, soziale 

Differenz von männlich und weiblich ablehnt und verleugnet. 
 

 Sie kämpft gegen die Frau, weil sie das feministische, am Mann orientierte 
Frauenbild, durchsetzt und die Mutter materiell und ideell entwertet.  
 

 Sie kämpft gegen den Mann, weil sie Mädchen und Frauen systematisch 
bevorzugt und dem Mann Autorität und Einfluss nimmt, indem sie ihn 
verweiblicht. 
 

 Sie kämpft gegen die Einheit von Mann und Frau in der Ehe und 
unterminiert ihre notwendige Kooperation (Übereinstimmungsprinzip) im Dienst 
der Zukunft zu Yeshuas Regime hin. 
 

 Sie kämpft gegen das ungeborene Kind, weil sie die Abtreibung zum 
"Menschenrecht" erklärt. 
 

 Sie kämpft gegen das Kind, weil sie die Familie zerstört, den unersetzbaren Ort 
der Bildung gesunder Persönlichkeiten und der Weitergabe von Kultur und Glaube.  
 

 Sie kämpft gegen die Familie, weil sie ihr ideologisch, sozial und materiell die 
Existenzbasis entzieht. 
 

 Sie kämpft gegen das wissenschaftliche Ideal von Wahrheitspflicht und 
Rationalität, weil sie die Wissenschaft skrupellos ideologisiert und ihre 
Ressourcen zur Durchsetzung gesellschaftsverändernder Ziele missbraucht. 
 

 Sie kämpft gegen den freiheitlichen Diskurs in Medien und Wissenschaft, 
indem sie abweichende Meinungen als politisch unkorrekt unterdrückt.  
 

 Sie kämpft gegen die Demokratie, weil sie die Interessen einer kleinen 
Minderheit mit staatlicher Macht zum Mainstream macht. 
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 Sie kämpft gegen das geistlich mit Israel verbundene Christentum, weil 
dieses in den internationalen Organisationen die einzige Bastion des realen 
Widerstandes ist.  
 

 Sie kämpft gegen Gott und SEINE Schöpfungsordnung.  
 
Ideologien dienen nicht dem Menschen, sondern wollen ihn neu schaffen, damit der 
Mensch deren Interessen dient. Aber nur der Schöpfer des Menschen hat das Recht 
und die Fähigkeit, SEIN Geschöpf neu zu schaffen: Gott Vater, Sohn und Geist. Die 
aktuelle Strategie der Davoser Clique ist als ein weiteres Vorrücken in die total 
kontrollierbare Vision des Antichristen. Das Ziel heißt NWO, die Religion ist die kathol-
ische Ökumene und die Regierung ist die digitalisierende Gemeinde der Superreichen. 
 

 
 
 
Gottes Schöpfung ist durch Yeshua erlöst 
 
Der Angriff Satans, der auf allen unerlösten und ungeheilten Ebenen des Lebens 
möglich ist, geht an die Wurzel des Menschen. Auf der ersten Seite der Bibel heißt es 
in 1. Mose 1,26-31:  
 
"Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; die 
sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über 
das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht.  
 
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann 
und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über 
die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das 
sich regt auf der Erde!  
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Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das 
auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende 
Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen; aber allen Tieren der Erde und allen 
Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine 
lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben!  
 
Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr 
gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag." (1. Mose 1, 
26-31, Bibeltext der Schlachter). 
 
Die gute Nachricht Gottes (Evangelium) hat ein endgültiges Happy End: Gottes 
offenbarter Schöpfungsplan, SEINE unendliche Güte, Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit durchflutet letztlich die ganze Welt und stellt sie wieder her.  
 
Wer sich diesem "sehr gut" der Schöpfung widersetzen will, dem widersetzt sich auch 
die Gnade des Herrn (Segen). Das Prinzip der hingebenden Liebe (Agape) beruht auf 
Freiwilligkeit und das Geschöpf wird den Willen Gottes nicht brechen.  
 
Wir, die wir von der Liebe und Gerechtigkeit des Herrn erfahren durften und Einsicht 
in SEINE göttlichen Ordnungen erhalten, wir, die Heilung von Perspektivlosigkeit und 
Wiederherstellung von Charakterdefiziten geschenkt bekommen haben, weil wir den 
Tausch am Kreuz anwenden, haben die Verpflichtung, dankbare Zeugen zu sein.  
 
Wir sollten die Warnungen Yeshuas gegen die Theopolitiker (Pharisäer) ernst nehmen 
und den Geist des Herrn ehren, indem wir uns nicht gottlos selber weiden (Matthäus 
23). 
 
Gott hat uns als zweigeschlechtliche Menschen (aus Adam) geschaffen, weil die 
Erfahrung der Ergänzungsbedürftigkeit uns dazu drängt, uns über das Eigene hinaus 
zum anderen auszustrecken. Als ähnliches Abbild des dreieinigen Gottes sind wir zur 
hingebenden Liebe berufen und finden nur in der liebenden Beziehung zu IHM Frieden 
und Glück, nämlich im Bewusstsein als Mann und Männin geschaffen zu sein.  
 

 
 
Abfall von Gott bewährt sich nie und führt letztendlich in die menschliche Katastrophe. 
In dieser befinden wir uns: Die biologische Dezimierung des Bestands der Be-
völkerung um ein Drittel innerhalb von drei Jahrzehnten ist erschütternd.  
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Nirgendwo sehen wir auch nur einen Ansatz zur Lösung des Problems. Es gibt ihn 
nicht, weil die Ursachen tabuisiert sind. Wenn es kein Alptraum ist, aus dem wir 
erwachen können, sondern Realität, was bedeutet das für die Brautgemeinde 
Yeshuas?  
 
Der Kampf erscheint irdisch seelisch betrachtet aussichtslos. Wenn wir aber den guten 
Kampf des Glaubens nicht kämpfen, sondern zulassen, dass gesund gewachsene 
jüdische, von Yeshua bestätigte Werte ins Private abgedrängt werden, wird es diesen 
privaten Raum bald auch nicht mehr geben.  
 
Wir glauben, dass Gott SEINE dem Messias verlobte Gemeinde aus den irdisch 
seelischen Gebundenheiten herausruft und durch diesen Prozess die apokalyptisch 
beschriebenen sieben Endzeitgemeinden sichtbar werden lässt.  
 

 
 
Der Feind kämpft an der Front der zügellosen Sexualität. Wir müssen ihm dort mit 
Widerstand begegnen, sonst haben wir die Autorität der Geisterunterscheidung auch 
in den eigenen Reihen verloren. Weil wir mit offen gelebter Gesetzlosigkeit den Geist 
des Herrn betrüben, können wir dann letztlich nur noch seelisch religiös agieren.  
 
Wenn die Jugend vom Kleinkindalter an mittels staatlich verordneten Doktrinen in die 
moralische Verwahrlosung getrieben wird, werden wir die Abtreibung nicht über-
winden und die menschliche Voraussetzung der Familie, die im Glauben einen Schutz 
und Bewahrungsraum hat, wird systematisch zerstört.  
 
Wir wurden alle mit einer Vielzahl von Bedürfnissen in diese Welt hinein geboren. Der 
Anfang unseres Lebens wurde völlig dominiert durch Bedürfnisse, die im System fest 
verdrahtet sind. Wir kennen alle die Redewendungen "das war schon immer so", "bei 
uns ist das eben so…", "Papi hat gesagt…" etc.  
 
Dieses Arbeitsheft soll dazu beitragen, möglichst viele der vernachlässigten Seelen-
fragmente aus unguten Verstrickungen diverser Festlegungen heraus zu begleiten. 
Dazu ist Gnadenbewusstsein notwendig. 
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Wir hoffen sehr, dass die Fragmente, die zuvor im Erlösungsbewusstsein beleuchtet 
wurden, im Tausch über das Kreuz Yeshua in ihre ursprünglich zugedachte Freiheit 
im Geiste Gottes transformiert werden. Wir richten unseren Appell daher primär an 
mündige Menschen, denen es ernst ist mit der Nachfolge Yeshuas. 
 
Wir unterstützen durch diese Lehreinheit die Förderung der Wahrnehmung darüber, 
wer Yeshua (der Messias) ist, und wer der ersatztheologisch verdrehte "Christus" ist. 
Wir sprechen also darüber, was Glaube ist und warum Religiosität den Glauben 
schwächt und unterdrückt.  
 
Wir sprechen über Nicht-Juden, die in den Ölbaum Israel eingepfropft werden und 
erinnern uns dankbar daran, dass wir als Fremdlinge ebenso eingepfropft und Anteil 
am Leben unseres Herrn Yeshua haben dürfen.  
 
Wir machen hoffentlich deutlich genug, dass, wenn in unsere Bibelübersetzungen von 
"den Juden, die Yeshua ablehnten", die Rede ist, eine verschwindend kleine Min-
derheit von jüdischen Theopolitikern gemeint ist, denn die überwiegende Mehrheit, 
die Septuaginta, spricht im Original davon, dass Myriaden von Juden Yeshua 
zugewandt waren. Das Wort Myriaden ist altgriechisch und bedeutet in der Einzahl 
"Zehntausende" und im Plural eine "unzählbare Menge".  
 

Zudem sollte uns bewusst werden, dass 
die zerstreuten Schafe des Nordreiches, 
also die verlorenen und in alle Nationen 
der Welt assimilierten 10 Stämme Isra-
els, von Gott wieder offenbar gemacht 
werden (Amos 9,7-15, Hosea 11 und 
Sacharja 10). 
 
Wir widmen uns dem Thema von Wur-
zeln und Auslösern des emotionalen 
Schmerzes deshalb so intensiv, damit 
wir dem aus dem Spannungsfeld Welt-
geist versus Gottes Geist heraus resul-
tierenden Leid und Schmerz niemals 
losgelöst von Yeshuas Leiden und der 
Verbindung mit der für uns bereits 
vollbrachten Überwindung durch SEINE 
Auferstehung begegnen (Jesaja 53).  
 
Israel (wir als ganze Herde) wird sich in 
schmerzlichen Geburtswehen dereinst 
als Gesamtheit SEINEM Gott zuwenden 
und wiederhergestellt werden, aber sich 
hoffentlich nicht dem Christentum an-
schließen sondern Yeshua.  

 
Auch die Israel zugewandten Menschen aus den Nationen werden reuig umkehren 
und zum Herrn Yeshua nach Jerusalem kommen, aber sie werden nicht zum 
ersatztheologisch verdrehten traditionellen Christentum kommen (Sacharja 12,10).  
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Damit wir als mündige Söhne und Töchter Gottes behütet leben können, ist es mehr 
denn je notwendig, das gesunde, von Selbstsucht befreite Evangelium Yeshuas 
vorzuleben. Unser verletztes und verletzbares seelisches Wesen benötigt dringend 
permanent die heilenden und tröstenden Berührungen und Führungen Gottes.  
 

 
 
Diese Berührungen erhält unsere Seele ausschließlich aus dem bereits erlösten und 
begnadigten Bewusstsein unseres Geistes heraus. Unser Geist sollte sich daher 
niemals an Geister außerhalb der Ordnungen Gottes halten. Wir sollen im Geist und 
in der Wahrheit alles prüfen und das Gute behalten (1. Thessalonicher 5,21-24).  
 
Unser Apostel Paulus nennt in Römer 11 alle physischen Nachkommen der 
Patriarchen Israels, unbeeindruckt davon ob diese glauben oder nicht, Israel. Er sagt 
klar aus, dass für diese physischen Nachkommen der Stämme Israels, ob sie ab-
geschnitten sind oder nicht, der Ölbaum "ihr Ölbaum" ist (Römer 11,24-28).  
 
Das ist das unumstößliche Werk SEINER Gnade. Wer also meint, er könne durch 
Werke Gnade freisetzen, ist, trotzdem dass er ein Kind Gottes ist, im Herr-
schaftsbereich Satans gebunden. 
 
Er sagt auch, dass ganz Israel, zusätzlich zum gegenwärtigen Überrest, errettet wird 
(Römer 11,26). Und nirgendwo in der Schrift sagt auch nur einer, das Yeshua der 
Ölbaum sei (Yeshua ist der Baum des Lebens).  
 
Aber zum Israel des Alten Bundes sagte Gott in Jeremia 11,16: "Einen grünen Ölbaum 
mit schöner, wohlgestalteter Frucht" hat dich der Herr genannt. Mit mächtigem 
Brausen legt er nun Feuer an ihn, und seine Äste krachen…".  
 
Darum spricht Paulus im Neuen Bund vom Einpfropfen der Heiden als wilde Zweige 
in den kultivierten Ölbaum Israels. Wir haben also, weil wir Buße tun und an den 
Messias glauben, Leben durch den Ölbaum und dessen Wurzeln und dieser wiederum 
lebt durch Gottes zugesagte Gnade, die durch Yeshua bereits umgesetzt wurde. 
Zweige einer wilden Sorte werden gewöhnlicher Weise nicht mit einer Kultursorte 
verbunden. 
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Was Paulus hier beschreibt, ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges: Das Evan-
gelium gilt auch den Heiden. Yeshua ist der Weg zu Gott für Israel und für die Völker. 
Auch sie sollen Teil seines Volkes sein (Epheser 2,11-22). Die eingepfropften Zweige 
sind die nichtjüdischen Menschen, die an Yeshua glauben –, zum Beispiel die 
Menschen in Rom, die Adressaten vom Brief, den Paulus verfasst hat.  
 
Da Paulus sich als zu den Heiden gesandt verstand, verlobte er gewissermaßen die 
einzelnen zugewandten wilden Ölzweige bereits mit Yeshua, dem verheißenen König 
der Juden. Gott der Vater wird zu gegebener Zeit dafür sorgen, dass die gewaltigste 
Familienzusammenführung aller Zeiten in der Hochzeit des Lammes vollendet wird. 
 
Auch Juda und Benjamin leben vom Lebenswasser des Ölbaumes, den der Vater mit 
SEINEM Sohn kultiviert, der sie ernährt und Früchte wachsen lässt. Damit ist auch 
gesagt: Sowohl der Ölbaum des Südreiches als auch der an Yeshua versprochene / 
verlobte Ölbaum des zerstreuten Nordreiches werden im übereinstimmenden Plan 
Gottes wieder hergestellt werden.  
 
Beide Ölbäume (in der Bibel fälschlicherweise als Holzstäbe übersetzt, siehe Hesekiel 
37,15-28) mit ihrer gemeinsamen nährenden Wurzel (der 1. Bund) stehen nach wie 
vor und wachsen.  
 
Sie sind jeweils die Grundlage dafür, dass die Zweige nicht verdorren – die nicht 
abgeschnittenen ursprünglichen und die eingepfropften des Nordreiches, aber auch 
die von Juda und Benjamin im bereits wieder sichtbar gewordenen Staat Israel. Zu 
den verbliebenen Zweigen (jüdische Menschen, die an Yeshua den Messias glauben) 
kommen neue Zweige hinzu – nichtjüdische und heidnische Menschen, die an Yeshua 
glauben. 
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Es ist tragisch, dass sich nur wenige Geschwister im Glauben mit den Kapiteln 9–12 
im Römerbrief auseinandersetzen und sich dann fragen, was diese Worte für sie 
bedeuten. Wenn wir als Brautgemeinde Yeshuas wirklich erkennen würden, was der 
jüdische Apostel hier meinte, als er diese Kapitel niederschrieb, dann müsste sich 
unsere Einstellung zum jüdischen Volk sofort radikal ändern. 
 

 
 
Die Juden sind und bleiben das von Gott besonders gesegnete und auserwählte Volk. 
An ihnen wird der Gott Israels der ganzen Welt SEINEN Charakter und SEINEN 
Heilsplan zeigen.  
 
Gott hat sich diesem - menschlich gesehen - unbedeutenden Volk mit besonderer 
Vaterliebe zugewandt, um an ihm SEINE hingebende Liebe und SEINE barmherzige 
Heiligkeit zu offenbaren.  
 
"Du bist ein dem HERRN, deinem Gott, geweihtes Volk, und dich hat der HERR aus 
allen Völkern, die auf Erden sind, für sich erwählt, dass du sein Eigen seiest." (5. 
Mose 14,2). "Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil 
bis an die Enden der Erde." (Jesaja 49, 6) 
 
Trotz der im Moment noch vorherrschenden Konsequenz der Blindheit und Taubheit, 
trotz manchem Versagen Israels hat Gott nie aufgehört, dieses Volk in besonderer 
Weise zu lieben und der Welt zum Segen (aber auch zum Fluch) zu setzen. Wir werden 
uns als Brautgemeinde klar zu unseren Brüdern stellen und sie ermutigen, sie, wenn 
nötig, liebevoll ermahnen, auferbauen und trösten.  
 
Sie werden dann erkennen, dass Yeshua unser gemeinsamer König und unser 
Eheherr ist (Jesaja 35)."Ich liebe euch ... Ich, der HERR, habe mich nicht geändert, 
und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein." (Maleachi 1,2 und 3,6) 
 
Die heilsam lösenden und Erkenntnis spendenden Berührungen des Geistes des Herrn 
erfährt unsere Seele geführt durch unseren Geist erst dann, wenn dieser in verbind-
licher Beziehung verwurzelt mit dem heiligen Geiste Gottes lebt, im Geiste des Herrn, 
in Weisheit und Verstand, in Rat und Macht, Erkenntnis und Gottesfurcht (Jesaja 
11,2-5).  
  



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

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

Unser Herz (unsere Mitte) wird durch Yeshua erneuert, Kopfwissen allein, also ohne 
Herzensbeziehung, nützt da wenig und bläst bloß auf.  
 

 
 
So war auch König David unterwegs gewesen, keineswegs sündenfrei lebend, aber 
mit einem Herzen, das Gott in allem zugewendet blieb, egal in welchen selber 
eingebrockten Schwierigkeiten, Schmähungen und Verfolgungen er sich befand. 
Korrektur erhielt er allerdings von den Propheten Gottes, die er als Ratgeber zuließ.  
Das Einpfropfen in den edlen und kultivierten Ölbaum ist ein schmerzhafter und 
notwendiger Prozess – gemäß den Absichten Gottes: 
 
 zunächst werden wir entwurzelt (abgeschnitten vom wilden Ölbaum und dessen 

Traditionen) 
 es erfolgt danach eine Zeit des emotionalen Verlustschmerzes und des Ausharrens 
 dann kommt der Akt des neu eingepfropft Werdens (Taufe, damit man dem alten 

Wesen proklamierend stirbt) 
 eine Zeit der Gewöhnung, des ausgesondert seins (während des Anwachsens und 

der neuen Erkenntnisse, es ist eine Zeit der Versuchungen ->Wüste), bis wir 
bewusst vom neuen Saft gespeist werden! 

 Wir finden uns dann im "edlen Ölbaum" wieder, mit verschiedenen Zweigen, aber 
derselben Wurzel, die den ganzen Baum nährt! 

 
Im Neuen Bund hat sich insofern etwas grundlegend geändert, nämlich dass erlöste 
Kinder Gottes auch durch nichtjüdische geistliche Eltern zu geistlicher Mündigkeit hin 
erzogen werden können. Wenn sie dann mündig und freiwillig getauft sind, werden 
sie ebenso durch den Geist des Herrn geführt und ergänzen sich von Level zu Level 
mit mündigen Geschwistern im hingebenden Dienst der guten Nachricht des Herrn 
Yeshua.  
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Leider befindet sich genau in diesen Umständen der ersatztheologisch verdrehende 
religiöse Geist dazwischen und dieser betrübt und behindert den Geist des Herrn. Die 
Ersatztheologie wurde und wird immer noch durch die Heuchelei von religiösen 
Geistern zementiert, wir nennen sie daher pauschal Theopolitiker.  
 
Diese Herausforderungen in den "eigenen Reihen" machen Nachfolger Yeshuas 
sensibel gegenüber der liebevollen Korrektur des Geistes des HERRN und motivieren, 
Gedanken zu prüfen, damit sie in ihren Herzen nur das Gute, Gott wohlgefällige, 
behalten.  
 
Durch diesen Zerbruch gegenüber traditionell gebundenen Gedankenfestungen 
werden die Erlösten in der Natur der Sache zunehmend mit messianisch-jüdischen 
Menschen in Kontakt geführt. Diesem Geburts-prozess gingen und gehen aber viele 
Wehen voraus. Der Geist Gottes kann nur in der sündenbefreiten Zone unseres 
bereits von Yeshua erlösten und versiegelten Geistes Führung übernehmen, diesen 
Zustand nennt das Wort Gottes Salbung.  
 
Aus unserem aus Dankbarkeit gehorsamen "das eigene Kreuz auf uns nehmen", "das 
eigene Fleisch für gekreuzigt halten" (diese Haltung ist wirklich nur durch dankbaren 
Glauben an die Verheißungen von Yeshua möglich), haben wir dann auch stets Anteil 
an der Fülle Gottes und können so den Nächsten in Wahrheit lieben wie uns selbst.  
 
Dies ist im richtigen Vergleich tatsächlich ein sanftes Joch, denn Yeshua hat zuvor ja 
in demselben, durch die Sünde verführbaren Fleisch sündlos die ganze gefallene 
Menschheit getragen, ertragen und erlöst.  
 
Wir benötigen in SEINEM Schutzraum der Gnade deshalb von IHM vermittelt auch 
alle Seelsorge, die für uns am treffendsten mit Berührungen von Gott an noch 
unerreichte Orte unseres Herzens definiert ist.  
 
Unser Leben wurde zunächst von der verwaisten Seele geprägt. Diese Seele wurde, 
als sie Yeshua noch nicht angenommen hatte, vom Weltgeist (unter Satans Kontrolle) 
hoffnungslos stolz und religiös erzogen.  
 
Sie schämte sich, sie wollte sich verstecken und selber bedecken. Einzig der Geist 
Gottes ist in der Verbindung mit unserem willigen und ihm untergeordneten Geiste 
fähig, den "radioaktiven religiösen Müll", der an unserer Seele haftet, endgültig übers 
Kreuz Yeshuas zu entsorgen.  
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Als Gott Israels (Jakobs) Samen als menschlichen Geburtskanal auserwählt hat, durch 
den der Retter in die Welt kommt, um die Menschheit von Sünde und Tod zu erretten, 
hat der Teufel ihn als Zielscheibe für seine Zerstörung ausgewählt, da er wusste, dass 
die Kinder Israels Gottes Instrument sein würden, durch die er die endgültige 
Niederlage erleiden würde.  
 
Wenn wir also wirklich Eingepfropfte an dem durch Gott kultivierten Ölbaum sind, 
dann sollten wir auch dasselbe Selbstverständnis mit Israel teilen und in und um uns 
dem Weltgeist widerstehen. Die daraus erfolgenden Schmerzen sind stets heilsam 
und befestigend, weil wir sie mit Yeshuas Überwindergeist ertragen werden. Dazu 
sind wir angehalten gemeinsam die Lasten des andern zu tragen (Galater 6,2-5). 
 

Je mehr der Geist Gottes in unsere Seelen-
bereiche Heilung vermitteln darf, desto mehr 
werden wir auch sichtbar ein vollkommenerer 
Mensch werden und damit Yeshua ähnlicher 
(Römer 8,13 und Kolosser 3,5).  
 
Seelsorge meint also eigentlich die Um-
setzung des gegenseitigen Füßewaschens, 
wie es uns Yeshua vorgemacht und all seinen 
Jüngern auch befohlen hat.  
 
Nur wenn wir uns daran erinnern und gegen-
seitig ermutigen, dass er für uns in allem ja 
bereits vorausgegangen ist, um uns durch 
den Heiligen Geist in die Hochzeit mit sich 
selbst führen zu lassen, sind wir auch wirklich 
motiviert, uns vom Weltgeist und dessen 
Schmerz Stück für Stück zu lösen, um das 
Evangelium Yeshuas beständig und verläss-
lich zu leben (Johannes 13,10-18). 

 
 
Mündig werden zu wollen ist eine gesunde Entwicklung 
 
Die Dringlichkeit, einen mündigen, also gnadenbewussten Lebensstil im Christsein zu 
führen, ist wegen der zunehmenden Bedrängnisse durch Krankheiten und 
Katastrophen, Verfolgungen und Verleumdungen sehr notwendig.  
 
Bei allen Katastrophen, die über diese Erde gehen und die diese Erde zerstören, sagt 
Yeshua: "Das sind die Geburtswehen zu einer neuen Welt (Matthäus 24; Markus 13)." 
Die Mutter, die ein Kind erwartet, kann all die entsetzlichen Schmerzen, die sie an 
den Rand des Todes bringen könnten, durchhalten, weil sie weiß: "Das ist kein 
Todeskampf. Das sind Wehen. Da kommt Leben heraus!"  
 
Die echte Freude auf das neue Leben, die Erwartung auf das neue Geschöpf, lässt sie 
das alles durchstehen. Das endzeitliche Geschehen, bevor Yeshua wiederkommt, wird 
sein wie die Wehen bei einer Geburt, die in verschiedenen Phasen verlaufen und dann 
immer heftiger werden. Zuerst die Vorwehen, dann die Eröffnungswehen und 
schließlich die Presswehen.  
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Zu den Presswehen kurz vor der Wiederkunft Yeshuas und der Geburt einer neuen 
Welt gehören weltweite Christenverfolgungen, zunehmende Verführungen und Ver-
leumdungen und Verrat in christlichen Kreisen und somit auch die Ablehnung und 
Verleugnung der Gesetze und Ordnungen, die bisher ganz selbstverständlich 
Gültigkeit hatten. Wenn Gott diese Zeit nicht verkürzen würde, so steht in Markus 
13,20 geschrieben, könnte niemand überleben. 
 
Aber gerade in dieser letzten Endphase wird noch etwas anderes geschehen 
(Matthäus 14,24): "Und dieses Evangelium vom Reich (dem tausendjährigen 
Friedensreich mit Yeshua) wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis 
für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen."  
 
In Offenbarung 7,9 wird beschrieben, dass vor dem Thron Gottes einmal eine 
gewaltige Schar von Menschen aus allen Völkern und Sprachen stehen wird, die Gott 
preisen. Damit dies allen Beteiligten sichtbar wird, wird die gute Nachricht des 
kommenden messianischen Reiches zuerst allen Völkern gepredigt werden!  
 

 
 
Etwa 5.500 Sprachen werden weltweit gesprochen. Mehr als 2.500 Sprachen haben 
bis heute die Bibel oder zumindest Teile davon erhalten. Aber es gibt immer noch 
zahlreiche Volksgruppen, die noch keine Bibel in ihrer Sprache besitzen.  
 
Die Wycliff-Bibelübersetzer haben daher die Vision 2025 herausgegeben. Ihr Ziel ist 
es, dass spätestens bis zum Jahr 2025 alle größeren Volksgruppen die Bibel in ihrer 
eigenen Sprache lesen können.  
 
Wir beten, dass genauso eifrig die gnadenbewusste Nachfolge im Geiste des jüdischen 
Messias Yeshua gelehrt wird (Mentoring), damit nicht wieder eine Projektion des 
eigenen Kulturverständnisses in ein anderes Evangelium spaltet.  
 
"Dann aber wird das Ende kommen", sagt Yeshua, wenn das Evangelium alle Völker 
erreicht hat. Ein weiteres wichtiges Zeichen, das Yeshua im Zusammenhang mit der 
dritten Stufe der Zeichen der Zeit nennt, ist das politische Israel.  
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Yeshua spricht von Israel im Bild vom Feigenbaum. Er sagt in Matthäus 24,32: " Von 
dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und 
Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer (SEIN Kommen) nahe ist." 
 
Der Feigenbaum ist auch ein Bild für das Volk und Land Israel. Seit dem Jahr 70 n. 
Chr. wurde mit der Zerstörung Jerusalems der Feigenbaum Israel für fast 1900 Jahre 
gnadenlos in alle Nationen zerstreut, gehetzt, verfolgt und gemordet.  
 
Erst mit dem Beginn der Staatsgründung im Jahr 1948 und mit der Zurückeroberung 
Jerusalems im Jahr 1967 hat der Feigenbaum wieder Blätter getrieben. Gott hat 
SEINE Heilsgeschichte mit Israel den Nationen wieder sichtbar gemacht. 
 
Ein für uns sehr aussagekräftiges prophetisches Bild über Israels Geschichte finden 
wir in der Bibel. Der Prophet Hesekiel (Hesekiel 37 ff) spricht von einer Zeit, in der 
Israel einem Totenfeld gleicht. Aber er spricht dann auch von einer Zeit, in der die 
Totengebeine Israels wieder auferweckt werden, Sehnen und Fleisch ansetzen und 
schließlich vom Geist des Lebens erweckt werden.  
 

 
 
Am Schluss dieses Prophetieabschnittes offenbart Gott die gewaltigste Hochzeit der 
Menschheitsgeschichte und den Beginn des messianischen Friedensreiches. Die 
Zerteilung und die gegenseitige Feindschaft des Süd- und Nordreiches wird durch 
Gottes Gnade zu Ende sein.  
 
Die beiden Ölbäume (diese wurden fälschlicherweise als Stäbe übersetzt) werden zu 
einem Baum zusammengefügt Diese Prophetie Hesekiels erfüllt sich seit 1948 Stück 
für Stück. Sowohl im Südreich als auch bei den verlorenen Schafen des Nordreiches 
kommt Erwachen, zudem werden auch die zugewandten Fremdlinge (Heiden) 
angepfropft und in dieses große Erwachen Israels integriert.  
 
Es gibt seitdem wieder Platz für Juda, den vorhandenen Überrest des Stammes der 
Juden und für die verlorenen Stämme im von YHWE zugesprochenen Land Israel 
(Jesaja 66,7-24).  
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Noch hat dieses Volk den Geist der Erkenntnis nicht umfassend bekommen, noch sind 
die prophetisch zugesprochenen Ausmaße des Landes nicht sichtbar, noch hat das 
politische Israel Yeshua, den auferstandenen Israel und Messias der Nationen, nicht 
anerkannt. Aber es ist bereits am Erwachen.  
 
Es ist kein Zufall, dass genau drei Jahre, nachdem in Deutschland die letzten 
gefangenen Juden umgebracht worden sind, die Staatengründung Israels ausgerufen 
wurde. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland und am 14. Mai 1948 war die 
Staatsgründung Israels.  
 
Diese drei Jahre erinnern wache Geister auch an die drei Jahre des vollmächtigen 
Dienstes Yeshuas und zwischen dem Tod Yeshuas und SEINER Auferstehung lagen 3 
Tage. Und es werden ab da 3000 Jahre sein, bis die Ewigkeit nach dem 1000-jährigen 
Friedensreich mit Yeshua ohne Satans Auflehnung mit einem neuen Himmel und einer 
neuen Erde beginnt (Offenbarung 21). 
 
Wir haben also großartige Zeichen in unserer Zeit, die für das baldige Wieder-
kommen Yeshuas sprechen, die keine Generation vor uns in dieser Weise hatte: Die 
weltweite Mission und die Auferstehung Israels vor unseren Augen. Je mehr wir uns 
als Brautgemeinde von ersatztheologischen Fragmenten lösen, desto erwachter wird 
Juda werden und begreifen: Das ist ja Bein und Fleisch von meinem Bein und Fleisch. 
Die Presswehen:" Und dann wird das Ende kommen" 
 
Ganz Israel (das ganze Südreich Juda und die Brautgemeinde Yeshuas, das sind die 
übrigen Stämme und Fremdlinge, die Yeshua loyal gesinnt sind) wird von Gott 
erweckt und letztlich als zwei Ölbäume zu einer Regierung zusammengefügt.  
 
Israel und alle zugewandten Nationen werden dann einmütig als ein Herz und eine 
Seele sehen, wie Yeshua zum auferstandenen David wiederkommt und auf dieser 
Erde einzieht als Hirte und König der Könige, als Herr der Herren.  
 
Dann sind die Wehen, die ganz Israel offenbaren in der antichristlich bzw. 
antisemitisch regierenden Welt zu Ende und die Geburt der neuen Weltregierung, das 
tausendjährige Friedensreich, nimmt seinen Anfang.  
 
Yeshua malt kein rosiges Bild von der unmittelbaren Zukunft. Aber er spricht zugleich 
vom Neuanfang und von der Neugeburt. Die Welt liegt in Wehen. Die Vorwehen und 
die Eröffnungswehen sind bereits vorbei. Die Presswehen haben schon begonnen.  

 
In diesem Prozess der Läuterung sollten wir aber 
die ungezwungene vertrauensvolle Kindschaft 
aus dem reinen Glauben, die durch persönliche 
Berührungen Yeshuas heraus entstehen, leben 
können und diese Beziehungsfähigkeit niemals 
verlieren. Aber eben kindlich vertrauend zu Gott 
hin und nicht kindisch, antiautoritär und dem 
verzogenen Weltgeist angepasst. Viel zu viele 
verdrehte Geister unmündiger Christen bauen - 
anstatt auf Yeshuas Gnadengabe -, auf die 
eigene und auf andere christlich-religiöse 
Seelen.  
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Sie orientieren sich an Wahrnehmungen, die fleischlich gesinnt, also vom weltlichen 
Geschehen seelisch-religiös inspiriert sind, und versuchen dann traditionell religiös 
"integriert" selber so gerecht wie möglich zu sein und rechtfertigen ihre Handlungen 
inbrünstig mit der Bibel: "Yeshua macht alles, wenn wir unser bestes beisteuern" 
behaupten sie und verdrehen das Evangelium stolz und rechthaberisch in ihre 
gesetzliche Unmündigkeit hinein.  
 
Yeshua rief am Kreuz aus; es ist vollbracht! Wie könnten wir da noch etwas 
beisteuern. Wir dürfen gnadenbewusst empfangen und sollten uns hüten gesetzlich 
über unseren Seelen zu wachen, dann wäre unser seelischer Verstand von einem 
religiösen Geist besetzt und bräuchte Befreiung! 
 
Diese Geister sitzen, stehen und applaudieren mit uns gemeinsam im "Gottesdienst" 
und kritisieren und bemängeln hintenherum und oft "bloß" gedanklich inspiriert durch 
Klatsch- und Tratschdämonen unseren persönlichen, an Yeshuas Herz gebundenen 
Lebensstil des Lobpreises.  
 
Sie glauben der Lüge, dass die Gedanken frei seien und leben in ihrem Irrwahn ein 
humanistisches, selbstherrliches Evangelium (dagegen sprechen unter anderem 
Sacharia 8,17; Römer 12,2; 2. Timotheus 2,19–26 und Jesaja 5).  
 
Die Notwendigkeit, dass der innere, nämlich der geistliche Mensch, zunimmt, 
beinhaltet aber auch die Konsequenz des Ausharrens im Festhalten an den 
Verheißungen Gottes. 
 
Denn einzig das ungeheuchelte, im tristen Alltag "verstoffwechselnde" und freiwillige 
Erfüllen der geistlichen Bedingung, gnadenbewusst zu den Verheißungen Gottes hin 
ausgerichtet zu bleiben, wird unseren von Niederträchtigkeiten besudelten Charakter 
nachhaltig transformieren. Das ist gut so, denn unser Sinn, damit sind die im Gehirn 
einprogrammierten Gewohnheitshandlungen (Festungen) gemeint, kann nur in 
dieser aufrichtigen Beharrlichkeit verändert werden.  
 
Das ist übrigens eben gerade nicht falsch religiös, wie viele seelisch geprägte Christen 
in ihrer verdrehten Sichtweise (Ersatztheologie) und Wahrnehmung meinen und 
predigen. Nein, es ist ein aus gnadenbewusster Dankbarkeit heraus gewachsener, 
hingebender und ungeheuchelter, also aus Dankbarkeit erwachsener Lebensstil 
(Galater 5,16-26 beschreibt diesen vom Geist Gottes geführten Lebensstil klar und 
deutlich).  
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Unseres Erachtens gibt es keine richtige oder falsche Religiosität, beide, sowohl die 
Kain- als auch die Abelreligion, sind erlösungsbedürftig. Ohne die Legitimation in 
König Yeshua geht nichts vorwärts, außer das, was eben Ewigkeitswert hat.  
 
Die Agape-Gebote des Evangeliums von Yeshua zu erfüllen sind der ungereinigten 
und vom Weltgeist geprägten Seele aus sich selbst heraus niemals möglich. Diese 
Ermutigung ist in dem ganzen Kapitel von Apostel Paulus im Römerbrief 8 und 9 ff 
niedergeschrieben und geistlich nachvollziehbar. 
 
 
Die dazu entscheidende Rolle der Liebe 
 
Agape ist die auswählende, tätige und treue Liebe, die sich dem anderen bedingungs-
los schenkt. Sie will nichts und gibt alles. Sie ist nicht auf leidenschaftlichen Genuss 
aus, sondern will dem, den sie erwählt hat, helfen und für ihn da sein.  
 
Im vorbiblischen Griechisch ist kaum oder nur in sehr verschwommen von Agape die 
Rede (manchmal sogar gleichlautend mit Eros oder Philia gebraucht), während das 
im Neuen Bund verwendete Griechisch Agape der zentrale Liebesbegriff ist. 
 
Die Auswirkung von Agape ist in 1. Korinther 13 ff sehr präzise beschrieben. Das im 
Neuen Bund der Bibel verwendete Wort Agape steht (wie Echthros) in der Tradition 
des Alten Bundes. Wo in der Septuaginta mit "Agape" übersetzt wird, steht im 
Hebräischen fast durchweg Ahaba. Ahaba bezeichnet: 
 

a) Die leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau:  
    "Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft  
    unwiderstehlich wie das Totenreich" (Hoheslied 8,6);  
    ferner Hosea 3,1 u.a. 
b) Die selbstlose Freundestreue: "Und Jonathan ließ  
    nun David schwören bei der Liebe zu ihm; denn er  
    hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz" (1. Samuel  
    20,17); 
c) Das treue Festhalten an der Gerechtigkeit: "Du liebst  
 Gerechtigkeit" (Psalm 45,8) 

 
Das im Alten Bund verwendete hebräische Wort Ahaba (bzw. das griechische Agape 
in der Septuaginta) umschließt somit den Reichtum aller drei Begriffe des weltlichen 
griechisch für "Liebe" (Eros, Philia und Agape). Es weist aber auch gewichtige Unter-
schiede – sowohl Einschränkungen als auch Erweiterungen – gegenüber ihnen auf: 
 
a) Das im Alten Bund für gewöhnlich verwendete Wort für "Liebe" ist streng von den 

orgiastischen Fruchtbarkeitskulten der heidnischen Umwelt Israels abgesetzt. 
Deshalb gibt es keine religiöse Verehrung des Eros. 

 
b) Die im Alten Bund beschriebene Liebe ist keine Allerweltsliebe wie der griechische 

Eros, sondern eine streng ausschließliche, exklusive Liebe. Gottes Liebe gehört 
SEINEM auserwählten Volk. Ihm bleibt ER treu, wenn es SEINEN Bund und SEINE 
Gebote hält (1. Mose 20,2ff; 5. Mose 7,12f; Hosea 1ff; u.ä.) Für das Verhältnis des 
Israeliten zu seinem Volksgenossen gilt:" Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst" (3. Mose 19,18). 
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c) Die tätige, rücksichtsvolle Liebe wird aber ausgedehnt auf den Fremden, der dem 
Volk Gottes angegliedert ist (2. Mose 20,10; 22,20; u.a.). 

 
d) Sie wird auch ausgedehnt auf den Feind, wenn er auf konkrete Hilfe angewiesen 

ist. Es handelt sich allerdings nur um einzelne Liebeserweise, die situations-
gebunden bleiben: "Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die 
sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen ..." (2. Mose 23,4 f); 
"Hungert deinen Feind, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser!" 
(Sprüche 25,21).  

 
Hier ergeht Liebe vor Recht, hier steht die menschliche Barmherzigkeit über der 
Rechtsperson des Systems von Satan, aber es gibt keine umfassende, allgemein-
gültige Feindesliebe. Im Gegenteil: Grundsätzlich wird gegen die Feinde Gottes, des 
Gottesvolkes und des Frommen das göttliche Gericht beschworen (2. Mose 34,12f; 
5. Mose 7,1ff; Psalm 109; u. a.). Die Liebe macht in der Regel an der Grenze des 
Gottesvolkes halt.  
 
Im Neuen Bund wird das radikal Neue durch Yeshua sichtbar: Die Feindesliebe, die 
grundlegend gilt, die völlig selbstlos und opferbereit ist. Sie wird von Yeshua 
vorgelebt und gelehrt. Eine "Allerweltsliebe" oder gar "religionsvermischende" Liebe 
im Sinne einer alles offen lassenden "Toleranz" gibt es in den Schriftzeugnissen des 
Alten und Neuen Bundes nicht. 

 
Liebe auszudrücken ist eine wesentliche Qualität 
in der Erfüllung der Bedürfnisse von uns Men-
schen. Bereits bei der Zeugung werden die 
Weichen von Segen oder Fluch gestellt. Vor-
geburtlich (pränatal) und natürlich auch nach der 
Geburt (postnatal) prägen uns Annahme oder 
Ablehnung. Ohne die philio- Liebe zur Liebe Gottes 
kann kein Bedürfnis wirklich gestillt werden.  
 
Diese Tatsache darf allerdings nicht mechanisch 
und kopflastig verstanden und umgesetzt werden 
wollen, sondern muss aus Deinem und meinem 
echten geheilten Bewusstsein, der hingebenden 
Liebe aus der Erlösung Yeshuas heraus, geäußert 
werden.  
 
Damit wir uns als Kinder in allem geliebt und 
angenommen fühlen können, müsste demnach in 
unserer Entwicklung jedes neu aufkommende 
Bedürfnis adäquat und mit echter Zuwendung 
gestillt werden. Das allerdings geht nur über das 

dankbare Anwenden des Tausches am Kreuz Yeshuas, ansonsten verkommen wir zu 
stinkig religiösen Monstern. 
 
Liebe ist nicht nur mit Sätzen zu stillen wie: "Du weißt ja, wir haben dich lieb." Und 
dann beraubst Du das Kind dem Vertrauen in die wirkliche Liebe dadurch, dass Du 
es nicht berührst, es wegen Zeitmangel zur Seite stellst und nicht als Mensch achtest.  
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Liebe bedeutet zuerst zu verstehen, was die Bedürfnisse sind, um ihnen dann 
aufrichtig nachzukommen. Hier sollten Eltern und Pastoren sehr gut hinhören. Nicht 
jeder, der erwachsen aussieht, ist zugleich auch geistlich mündig. 
 
Später kommen für das Kind dann eine Menge weiterer emotionaler Bedürfnisse 
hinzu, die über die physischen hinausgehen. Jetzt sollte ihm auch erlaubt werden, 
seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, zornig sein zu dürfen, eine ablehnende 
Haltung einzunehmen, "nein" zu sagen. Kurz gesagt, müssen seine Gefühle ernst 
genommen werden.  
 
Es sollte genauso auch seine Zuneigung zeigen dürfen, eine Umarmung, ein spon-
taner Kuss, ohne gleich zur Seite geschoben zu werden. Kinder lernen instinktiv, was 
sie brauchen, um im Leben durchzukommen.  
 
Selbst eine depressive Mutter lässt das Kind zu jemandem werden, der sie (die 
Mutter) aufmuntert, weil es eine normale, glückliche, lächelnde Mutter will und 
braucht.  
 
Was immer schief geht, das Kind, das ja keinen anderen Bezugsrahmen als die Eltern 
hat, die ihm "die Welt" bedeuten, denkt immer, dass es selbst Schuld an allem 
Negativen und Positiven sei (die Eltern sind ihm zunächst eine unantastbare Norm).  
 
Kinder rackern sich ab, damit sie sich gut fühlen, wichtig, gewünscht, geachtet, 
attraktiv, gemocht, klug. Was auch immer die Eltern brauchen, wollen sie sein. Wenn 
Eltern uneinig erziehen, spalten sie Kinder von der Heiligkeit der Ehe ab. 
 
Wenn deren Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, leidet das Kind nicht nur für 
den Moment, sondern für den Rest seines Lebens unter Minderheits- oder gar 
Versagensgefühlen.  
 
Falls es in seinem Leben nicht durch die Liebe des himmlischen Vaters Heilung 
empfangen will oder kann, wird es durch diese Festlegungen stets in Schwierigkeiten 
bleiben. Es gibt einen Zeitplan der Bedürfnisse, einige können nur zu dieser 
besonderen Zeit und keiner anderen (im natürlichen Bereich) erfüllt werden.  
 

Die angehäuften Verletz-
ungen werden im Laufe 
des Lebens in ein oder 
mehrere Sammelbehäl-
ter untergebracht.  
 
Heilung bedeutet, mit 
einem Seelsorgeempfän-
ger im Geist Gottes ge-
führt sorgfältig in durch 
den Geist des Herrn of-
fengelegte Bunker der 
Seele zurückzugehen, um 
die genauen Bedürfnisse 
des Kleinkindes oder Kin-
des nachzuerleben.  
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Das Weh noch mal zu fühlen, wie es wirklich geschehen ist und dabei sein ganzes 
Selbst zu erleben, den Schmerz zu fühlen, der durch den ursprünglichen Verlust 
hervorgerufen wurde und dann stellvertretend Buße zu tun, den Schmerz gemeinsam 
(Galater 6 und Galater 5,24) auf Yeshua zu legen und Heilung vom wirklichen Vater 
der Vaterschaft im Himmel, der in den Berührungen des Geistes auch wie eine Mutter 
(Eva/Männin) ist, zu empfangen. 
 
 
Ersatzbedürfnisse aus Verdrängung 
 
Wenn die Bedürfnisse der Seele nicht ernst genommen werden, treten an ihre Stelle 
Ersatz- oder Sekundärbedürfnisse. Beispiele sind etwa Szenen wie folgende:  
 
Ein irdisch-seelisch dominierender Elternteil (im Isebel–Geist der Endzeit) macht das 
Kind passiv und schwach und schafft so (durch Gewöhnung) in ihm ein "Bedürfnis", 
entweder als erwachsener Mensch einen Partner wiederum zu dominieren oder einen 
dominierenden Ehepartner zu heiraten. Oder: Er/sie heiratet einen dominierenden 
Partner, um so weiterhin im gewohnten und als normal empfundenen Abhängigkeits-
system (Anpassung) leben zu können.  
 
Ein Kind, das in diesen Verhaltensmustern abgelehnt bzw. nicht beachtet wurde, kann 
mit dem Bedürfnis aufwachsen, einmal berühmt zu werden. Sein ganzes Erwach-
senenleben wird damit ausgefüllt sein, sein Ego zu stärken oder sich wichtig zu 
fühlen. Denn wenn die Seele ungeliebt ist, fühlt sie sich unattraktiv.  
 
Der spätere Kampf besteht dann für sie mehr oder weniger kaschiert darin, für jede 
Person interessant sein zu müssen (Menschendienerei), ob sie nun in den von Gott 
zugedachten Lebensplan gehört oder nicht.  
 
Heilung liegt bei den Seelsorgeempfängern zunächst darin, in sich selbst das 
verheerende Gefühl wieder zuzulassen, nicht gewünscht oder nicht ersehnt zu sein. 
Dies lässt dessen Geist dann in der Geborgenheit des Herrn Yeshua erkennen, dass 
die Unfähigkeit zu lieben das übertragene Problem der Eltern und nicht ein seelischer 
Fehler in seiner Kindheit war.  
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Diese Erkenntnis kann nur in der annehmenden Atmosphäre der Liebe Gottes ohne 
Schuldzuweisungen Raum gewinnen. Wenn durch die von dem Geiste Gottes bewirkte 
Einsicht in die Seele hineinsickert, wird sie sich nicht mehr so stark um die scheinbar 
benötigte, ständige Bestätigung abmühen und sie wird sich nicht mehr grenzenlos in 
ihren Abgründen verlieren wollen. 
 
Wenn ein Mensch in der Kindheit versklavenden Mangel gelitten hat, wächst er in 
Verwirrung über den Unterschied zwischen seiner erlebten positiv eingeprägten 
"Liebeserfahrung" und dem Bedürfnis, von systemisch versklavten Personen 
gebunden, konstant angenommen zu sein, auf. Er verliebt sich dann in jemanden, 
der zwar seine situationsabhängigen Bedürfnisse erfüllen kann, wird aber keine Liebe 
haben, wenn diese Person ihm in anderen Bereichen nicht genügt.  
 
Die Bibel lehrt, dass Yeshua Juda und die zerstreuten Stämme Israels (verlorene 
Schafe) mit Gott versöhnte (Römer 5 ff; 2. Korinther 5,18; Kolosser 1,20-21). Die 
Tatsache, dass sie alle Versöhnung benötigten, zeigt uns Heiden, dass unsere Be-
ziehung zu Gott ebenso zerbrochen war. Da Gott heilig ist, waren natürlich auch wir 
Schuldig. Unsere Sünde, zum Beispiel die Ersatztheologie, um ein gewichtiges 
Beispiel des anderen Evangeliums zu nennen, entfremdet uns von IHM.  
 
Wir predigen vielleicht den richtigen Yeshua, leben aber wie Heiden weiter. Wir 
glauben, wenn wir bewusst an dieser falschen Lehre festhalten, dass wir folgende 
Antwort des Richters der Welt über unser Verhalten hören werden: "Ich kenne euch 
nicht; wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter!" (Lukas 13,22-30 und 
Matthäus 7,12-23). Römer 5,10 sagt, dass wir Feinde Gottes waren: "Denn wenn wir, 
als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod SEINES Sohnes, so 
werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch SEIN Leben gerettet werden." 
 

Wir sehen an diesem Beispiel, dass sich 
ohne die Offenbarung der Vaterliebe Gottes 
ein Mensch niemals über seine Bedürfnisse 
und Festlegungen hinaus weiterentwickeln 
kann, egal wie klug oder gebildet er auch 
sein mag.  
 
Unerfüllte Bedürfnisse machen die Seele 
auf bestimmten Gebieten uneinsichtig und 
lassen sie gegenüber Bedürfnissen anderer 
Mitmenschen abstumpfen. Sie nimmt eine 
versklavte Person nicht so wahr, wie sie von 
Gott gedacht wäre. Sie sieht immer zuerst 
die eigenen Bedürfnisse. Die religiöse Art 
dieser Selbstsucht ist dabei die am meisten 
Schmerz verursachende.  

 
Wir vertiefen deshalb noch einmal die Thematik des seelischen und des geistlichen 
Christen. Warum ist das so? Auch wenn sich das hingebende Opfer von Yeshua am 
Kreuz der sündhaften Natur des Gläubigen total angenommen hat, bleibt das 
Seelenleben weiter bestehen. SEIN "Es ist vollbracht" wird verleugnet und abgelehnt.  
  



Seite 56 
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. 

Es ist wahr, dass die Sünde aus der sündhaften Natur hervorbricht. Die Seele ist nur 
der willige Diener des Geistes, an den sie sich gewöhnt hat. Sie spiegelt also immer 
die Geisteshaltung wieder, die Dein Geist wählt. Sie ist mit Dir auf dem Weg und ist 
doch völlig verschieden vom Leben Gottes.  
 

 
 
Der verdorbene alte Mensch im Gläubigen ist bei der Annahme der Begnadigung 
durch das Blutopfer des Gott wohlgefälligen Opferlammes Yeshua zwar gestorben, 
aber die Seele bleibt zunächst dennoch die treibende Gewohnheitskraft in Deinem 
Leben. Daher ermahnt uns das Wort YHWH's im Geist und in der Wahrheit, also in 
der Gewissheit in Yeshua geborgen zu sein, anbeten (also Leben) sollen! 
 
Einerseits wurde die sündhafte Natur drastisch getroffen, aber andererseits will sich 
das Eigenleben immer noch behaupten. So kommt es zu einem "seelischen" Leben. 
Wenn auch der alte Mensch nicht mehr die Seele lenkt, ist doch die Seele (Gefühl, 
Verstand und Wille) weiterhin die ausführende Kraft im Wandel des Menschen. Seit 
die Natur Gottes an die Stelle der sündhaften Natur getreten ist, sind Neigungen, 
Wünsche und Begehren des Menschen gut und unterscheiden sich von seinem 
früheren Wandel.  
 
Es darf aber nicht übersehen werden, dass es immer noch die ungezähmte Seele ist, 
die sich auch in das neue Leben mischt. Sich auf das Seelenleben zu stützen, um ein 
Leben im Geist zu führen, heißt natürliche (oder menschliche) Kraft anzuwenden, um 
übernatürliche (oder göttliche) Dinge zu tun. Das ist der Versuch, Gottes Gebote aus 
eigener Kraft zu erfüllen. Das wird niemals funktionieren.  
 
Yeshua sagt eben auch:"Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht 
einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die 
Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; 
denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, 
der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein 
Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, 
da fiel es ein und sein Fall war groß "(Matthäus 7, 24-27). 
 
Im Zustand der Waisenmentalität ist der Gläubige noch sehr schwach und vermag es 
kaum, geistlich zu leben, auch wenn er die Sünde durch sein Ja zu Yeshua 
überwunden hat. Und nur wenige Menschen geben diese Schwachheit und ihr 
Unvermögen auch zu. Wer wird schon seine Nutzlosigkeit zugeben, wenn er nicht 
durch die Gnade Gottes Demut gelernt hat?  
  



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. 

Der seelische gebundene Mensch ist 
stolz auf seine Kraft. Aus diesem 
Grunde ist er nicht in der Lage, dem 
Heiligen Geist zu vertrauen, sondern 
er versucht, durch die Kraft seiner 
Seelischen updates sein Verhalten 
zu ändern. Hier ist die Verführung in 
Gesetzlichkeit. Anstatt sich durch 
den Heiligen Geist YHWH's mit Kraft 
ausrüsten zu lassen, um auf den 
Wegen des neuen Lebens zu gehen, 
will der Religiös gebundene Mensch 
dann aus eigener Kraft Gott 
gefallen. Er hat nichts verstanden 
von der Befreiung die Yeshua durch 
SEIN reines Blut vollbracht hatt. 

 
Solche Menschen missbrauchen Yeshuas vollbrachtes Werk der Gnade und binden 
sich und andere wieder ins Sündendenken. Da ihr geistliches Leben noch im 
Kleinkindstadium ist, kann es noch gar nicht die Kraft und Reife haben, um die 
Tugenden des göttlichen Lebens voll zu entfalten, geschweige denn wirksam zu 
verbreiten. Mit Schuldkomplexen behaftete unmündige werden zu zwanghaft 
religiösen verfechtern der Herrschaftserrettungsphilosophie und treten das wahre 
Evangelium der Gnade Yeshuas mit füssen.  
 
Wenn der religiös Gebundene nicht demütig wartet und sich ganz auf den Herrn 
Yeshua verlässt, wird er seine natürlichen seelischen Kräfte einsetzen, um Gottes 
vermeintlichen Anforderungen an seine Kinder zu genügen. Er wird gesetzlich und 
setzt sich und andere unter angstvollen religiösen Druck. 
 
Er begreift nicht, daß der gute Augenschein niemals das Wohlgefallen Gottes be-
deutet. Anstatt die neu gewonnene Beziehung mit YHWH dankbar zu genießen und 
IHN als Papa anzubeten, stellt er YHWH wieder als den Gott des ersten Bündnisses 
(des Gesetzes) dar. Der fleischliche Christ kennt die Gnade noch nicht. 
 
Auf diese Weise wird das seelisch Menschliche mit dem Göttlichen vermischt. Es wird 
versucht, göttliche Ziele mit irdischen Mitteln zu erreichen. Was ist das Ergebnis? Er 
versagt als geistlicher Mensch und bleibt weiter im Bereich des Seelischen und ist 
religiös an Systeme gebunden. Er ist ein Theopolitiker und dient dem Teufel zu. 
 
Der Mensch weiß nicht, was es mit dem Seelenleben letztlich auf sich hat. Einfach 
ausgedrückt könnten wir es auch Selbstleben nennen. Nicht zwischen der Sünde und 
dem seelisch geprägten Selbst zu unterscheiden, ist ein schwerwiegender Fehler. 
Viele Gotteskinder machen hier unwissend gar keinen Unterschied. Aber nach der 
biblischen Lehre und der geistlichen Erfahrung handelt es sich um zwei verschiedene 
Dinge. Auf dem einen ruht der Segen YHWH's, das andere wird vom Fluch zerrüttet. 
 
Auch die seelische Evangelisation kann aus diesem ICH heraus getan werden. Und 
selbst der Wunsch nach geistlichem Wachstum kann aus dem eigenen Ich kommen 
und nur dem Wunsch entspringen, anderen nicht nachzustehen oder seelische 
Vorteile zu haben. Diese Dinge sind immer noch aus der Mentalität des Baumes der 
Erkenntnis geprägt. Wahre Erkenntnis gesteht Schwäche und Versagen ein. 
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Die Methoden und Motive müssen daher stets untersucht werden. Und die ungeduldig 
fordernden kommen stets aus dem "eigenen" Verständnis von Gut und Böse. Die 
Quelle ist dann das natürliche Gutsein-Verständnis im Menschen, nicht das über-
natürliche, das der Heilige Geist durch die Wiedergeburt und der beharrlichen 
Beziehungsfähigkeit im Baum des Lebens schenkt.  
 

 
 
Viele Menschen sind wesensmäßig barmherzig, geduldig und freundlich. Diese 
Wesenszüge auch zu zeigen, ist keine Sünde. Aber weil diese guten Züge dem natür-
lichen Leben angehören und Werke des natürlichen ICH sind, können sie von Gott 
nicht als geistlich angenommen werden. Diese Werke kommen nicht aus der völligen 
Abhängigkeit von Gott, sondern aus dem Vertrauen auf die eigene Kraft.  
 
Diese wenigen Beispiele zeigen, wie sich Sünde und Selbst unterscheiden. Bei 
zunehmender geistlicher Reife werden sich die Beispiele dafür häufen, dass es zwar 
ohne Sünde zugehen kann, aber doch nicht geistlich ist. Es scheint sehr oft fast 
unvermeidbar, dass sich selbst im geistlichen Tun und im tiefsten geistlichen Leben 
das ICH einschleicht.  
 
Nachdem ein Kind Gottes von der Sünde befreit ist, verwechselt es oft den Sieg 
Yeshuas über die Macht der Sünde mit geistlichem Leben auf höchster Ebene. Hier 
besteht die große Gefahr, dass der junge Gläubige einerseits mit Recht weiß, das 
alles böse entmachtet ist, aber bei Versagen sich dennoch wieder selbst richtet .  
 
Er versteht noch nicht, daß die Sündengewohnheit selbst nicht gestorben ist, obwohl 
sein altes Wesen, der Mensch, der in Sünde gebunden war, mit Yeshua am Kreuz 
gestorben ist.  
 
Er ist eben ein neu geborenes Kind und benötigt viel liebevolle Ermutigung und 
Begleitung in den Dingen des Geistes, um von Gewohnheitshandlungen nicht mehr 
irritiert zu werden. Wie schlimm ist es, wenn sich Menschen als völlig geheiligt 
betrachten, aber danach die Führung durch den Geist des Herrn Yeshua verpassen.  
 
Die Erlösung ins ewige Leben ist der Beginn des Weges zur Wahrheit Deines neuen 
Lebens, den Gott Dir schenkt. YHWH wird Dir noch viele weitere Siege in Deinem 
Leben offenbaren.  
  



Seite 59 
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. 

Sieg über die Sünde ist wie eine Tür. Es genügt ein Schritt, um durch diese Tür 
(Yeshuas Opfer) durchzugehen. Sieg über das Selbst aber ist ein dankbarer und 
daher entspannter Weg der Kreuzigung von Altlasten. Den geht man den Rest seines 
Lebens.  
 
Selbst wenn die Sünde nicht mehr da ist, gibt es doch noch zwei Kräfte in uns: die 
Kraft der Seele und die Kraft des Geistes. Die Kraft unseres Geistes sollte stets die 
Kraft Gottes sein (der Geist des Herrn Yeshua), die uns bei der Wiedergeburt 
geschenkt wird. Die Kraft der Seele ist uns von Geburt an natürlicherweise mitge-
geben.  
 
Ob man ein geistlicher Mensch wird oder nicht, hängt zu einem großen Teil davon ab, 
wie man diesen beiden Kräften in sich begegnet. Der Gläubige ist dann zu den 
geistlichen Menschen zu zählen, wenn er sich auf die geistliche Kraft des Herrn 
Yeshua stützt und die unzähligen seelischen Verkrümmungen durch Ermutigung, 
Erbauung, liebevolle Ermahnung und Trost aus dem Worte Gottes heiligt.  
 

 
 
Wenn er sich auf seine seelische Kraft stützt oder auch eine Vermischung der beiden 
versucht, wird er unweigerlich ein "seelischer" oder "fleischlich gesinnter" Christ 
werden (das ist praktizieren von Religion und nicht Glauben).  
 
Gottes Absicht ist klar. Wir sollen alles verneinen, was in uns selbst seinen Ursprung 
hat, was wir sind, was wir haben und was wir tun können -, und uns ganz von ihm 
leiten lassen und täglich durch den Heiligen Geist ein Leben aus Yeshua, dem Messias, 
führen.  
 
Dabei aber nicht vergessen, die eigene Seele liebevoll in die Wahrheit zu führen, 
ihren Schmerz und deren Angst oder Wut ernst zu nehmen und deren Wunden heilen 
zu lassen, indem wir "die Stachel im Fleisch" durch Gott Vaters Kraft zu entfernen 
erbitten.  
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Wenn wir dies nicht begreifen und nicht gehorchen, bleibt uns keine andere Wahl, als 
durch die Kraft der Seele limitiert zu leben. Ein geistlicher Christ ist also ein Mensch, 
dessen Geist durch den Geist Gottes geleitet wird. Die Kraft für seinen täglichen 
Wandel nimmt er aus dem Leben, das ihm vom Heiligen Geist, der in ihm wohnt, 
gegeben wurde.  
 
Er sucht nicht seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern wird den Willen Gottes 
tun. Er vertraut nicht seiner eigenen Klugheit, um Gott zu dienen. Die Regel seines 
Lebens ist es, im Geist Gottes zu ruhen und sich nicht durch den äußeren Menschen 
beeinflussen oder kontrollieren zu lassen.  
 
Hier unterscheidet sich der "seelische" Christ erheblich von dem vom Geiste des 
Herrn geführten Christen. Obwohl er auch Zugang zu der Kraft des Heiligen Geistes 
besitzt, benutzt er sie doch nicht für sein Leben. Er verläßt sich in seinem täglichen 
Leben auf seine Seele und stützt sich auf seine eigene Kraft. Er folgt seinen eigenen 
Vorstellungen und Wünschen, denn er hat es nie gelernt, Gott zu gehorchen.  
 

 
 
Selbst wenn es darum geht, Gottes Werk zu betreiben, tut er das aus seinen 
natürlichen Fähigkeiten und denkt sich mancherlei kluge Pläne aus. Sein ganzes Sein 
wird durch den äußeren Menschen bestimmt.  
 
Unser Dienst in NevotNetwork begleitet also seelisch gebundene Geschwister, die 
sich gerne in die Mündigkeit des geistlichen Christen transformieren lassen wollen. 
Um diese Mündigkeit zu erlangen, benötigen wir Offenbarung über die Beschaffenheit 
der Seele. 
 
 
Woher kommt emotionaler Schmerz 
 
Wenn Deine seelischen Bedürfnisse die stets ernst genommen, angenommen und 
geheilt werden wollen, zu lange unerfüllt bleiben, werden sie verdrängt und in 
emotionalen Schmerz umgewandelt.  
 
Warum führen wir Menschen bestimmte Handlungen aus und unterlassen andere? 
Die formelle Antwort darauf lautet, dass in uns allen aktivierende Prozesse mit 
richtunggebender Tendenz stattfinden, die als Motivation bezeichnet werden.  
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Um das Handeln eines Menschen zu beeinflussen, muss demnach die Motivation 
durch Anreize beeinflusst werden. In der klassischen Ökonomie wird die Vorteil-
haftigkeit von leistungsorientierten Entgeltsystemen wie selbstverständlich ange-
nommen und postuliert. Deren Hypothese ist, dass Individuen sich zweckrational 
verhalten und stärkere monetäre Anreize zu besseren Leistungsergebnissen führen. 
 
Das hier vermittelte Menschheitsideal spiegelt sich in der "modelltheoretischen 
Kunstfigur des Homo oeconomicus" wider. Dieser radikale Ansatz behauptet, dass 
ausnahmslos das Bedürfnis nach Geld zur zielgerichteten Motivation veranlasst. 
 
Nicht nur in der Ökonomie, sondern auch in der psychologischen Literatur haben 
anreiztheoretische Ansätze Anklang gefunden, die besagen, dass die Motivation zu 
einem bestimmten Verhalten durch externe Anregungen deutlich verstärkt wird 
(Pavlov, Skinner u.a.m.). Dieses Verstärkungsprinzip basiert auf extrinsischer 
Motivation, weil die Verstärkung des Verhaltens von außen kommt.  
 

 
 
Yeshua sagt zu dieser Thematik schlicht und ergreifend: "Kein Knecht kann zwei 
Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, 
oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon!" (siehe Kontext Lukas 16,10–15). Unser Verstärkerprinzip 
ist unsere Fähigkeit, Gott über allen Umständen mehr zu lieben und dies gelingt einzig 
und allein durch den Geist des Herrn Yeshua. 
 
Die Seele besteht in unserem Verständnis aus Gefühl, Verstand und Willen und kann 
aus sich selbst heraus die Beziehung zu Yeshua nicht pflegen, sie ist im Bann des 
Generationenfluches und (aus dem Sündenfall heraus zu verstehen) gewohnheits-
mäßig an Satan gebunden. Sie muss sich aus ihren Gebundenheiten gelöst erst 
bewusst werden, dass sie sich in allem an Yeshua wenden kann, um in die von IHM 
errungene Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zurückgeführt zu werden. 
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Wenn diese seelischen Bedürfnisse nach Liebe, Zuneigung, Berührung und Sicherheit 
nicht durch hingebende Liebe erfüllt werden, wird die unerlöste Seele dazu getrieben, 
sich selbst zu schützen und Erfüllung auf anderem Wege zu suchen. Wenn es keinen 
Weg gibt, die Bedürfnisse zu befriedigen, werden die Verdrängungskräfte der Sucht 
(diese entsteht aus unbefriedigter Sehnsucht) die ursprünglich echten Bedürfnisse 
ersticken und so entwickelt sich ein religiöser Geist.  
 
Verdrängung (Rückzug) ist eine automatische Reaktion auf den Schmerz eines 
seelischen Verlustes. Dieser wird von Erfahrungen geprägt wie es etwa der bedingte 
Reflex des Zurückziehens der Hand von der heißen Herdplatte oder bei heißem 
Wasser und anderem mehr ist.  
 

Die Seele gewöhnt sich allmählich an den 
durch die Verdrängung ausgelösten 
Schmerz. Wenn die Seele dies bei Zahn-
schmerzen oder körperlichen Verletz-
ungen tut, ist dies ein situativ selbst-
schützender Mechanismus.  
 
Aber der zehrende Schmerz, den sie er-
lebt, wenn sie sich ungeliebt oder uner-
wünscht fühlt, ist genauso real: Ängste, 
Depressionen, Kopfschmerzen, Bauch-
weh und diffuse oder an Gegenstände 
gebundene Ängste werden von ihr 
genauso angegangen.  

 
Später im Leben beginnt sie dann, Befriedigung durch Tranquilizer (Beruhigungs-
tabletten), Zigaretten, Essen, Drogen, Alkohol, Sex, Workaholik usw. zu suchen. 
Dieser Ersatz muss dann das vollbringen, was annehmende Berührungen hätten tun 
sollen, sie nämlich ermutigend, erbauend und liebevoll ermahnend zu trösten und zu 
entspannen.  
 
Als Menschen sind wir nicht für Ablehnung, Missbrauch usw. geschaffen worden. Wird 
die Schutz – und Bewahrungsgrenze überschritten, findet daher immer eine 
Überforderung und eine Form bzw. Auswirkung oder Reaktion der Verdrängung statt. 
Dies zeigt auf wie wichtig eben Gnadenbewusstsein ist und wie destruktiv sich 
andererseits Gesetzlichkeit auswirkt.   
 
Die Tiefe der jeweiligen Verdrängung wird bestimmt durch die Stärke des Schmerzes. 
Die katastrophalsten Schmerzen sind die in der frühesten Kindheit empfangenen oder 
die der lebensbedrohenden Erfahrungen, z.B. bei der Geburt, dem Tod nahe zu 
kommen oder der Schmerz der Hoffnungslosigkeit, jemals als kleines Kind geliebt zu 
werden.  
 
Dieser anhaltend blockierende Schmerz wird als "normal" empfunden, weil er 
intellektuell nicht erfasst werden kann. Unser Körper ist so eingerichtet, dass er dann 
eine Morphium ähnliche Substanz (Endorphine) produziert, die das Wahr-
nehmungsvermögen für den jeweiligen Schmerz blockiert, so dass das Baby daran 
nicht stirbt, sondern die betroffene Seele im erwachsenen Zustand ihr Leben dennoch 
weiterleben kann.  
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Neurologen haben herausgefunden, dass die Lokalisierung von Schmerz und Glücks-
gefühl bis hin zum Orgasmus in derselben Hirnregion lokalisiert ist. Vielleicht ist 
gerade deshalb die Täuschung in sexuelle Verwirrungen so einfach geworden. Der 
Begriff "Endorphine" ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus "endogen" 
(innen, im Körper) und "Morphine".  

 
Erst in der Mitte der 70er Jahre des 
20. Jahrhunderts gelang es der For-
schung, diese opiatähnlichen Stoffe 
im Körper nachzuweisen. Man 
spricht auch von "Enkephalinen", 
weil das Gehirn (griech. = "enke-
phalon") diese Substanz selber pro-
duziert.  
 
Das Gehirn verfügt über Nerven-
zellen, welche Endorphine binden 
können. Diese sind auch die Andock-
punkte für zugefügte andere Opioide 
wie zum Beispiel Heroin.  

 
Ursprünglich ging man davon aus, dass die Funktion der Endorphine nur darin 
besteht, den Organismus bei Verletzungen und extremem Schock vor einer Über-
flutung durch Schmerzempfindungen zu schützen. Neuere Erkenntnisse lassen ver-
muten, dass die Funktion der Endorphine über die reine Schmerzdämmung hinaus 
geht und diese auch an den triebhaften Begierden wie sexuelle Lust oder Aggression 
beteiligt sind. Heilung sollte daher nicht als Kompensation missverstanden werden, 
sie darf als Geschenk der Gnade angenommen werden. 
 
 
Wie wirkt emotionaler Schmerz? 
 
Wir kennen vielleicht das Empfinden, wenn einzelne Körperteile erfrieren, es tut uns 
zunächst weh. Wenn der Schmerz dann zu stark wird, werden wir aber schmerz-
unempfindlich und fühlen nichts mehr. Wenn wir wieder auftauen, und das Gefühl 
sich wieder einstellt, kommt auch der Schmerz wieder hervor.  
 
Emotionaler Schmerz wird, wenn er zu groß wird, immer auch verdrängt, unbeachtet 
und verbunkert bleiben. Eine emotionale Taubheit entsteht, und es erwächst daraus 
die Unfähigkeit, Gefühle zu empfinden. Wenn der Schmerz zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder in Erinnerung gebracht wird, meldet sich dabei auch der ver-
bunkerte Schmerz aufs Neue.  
 
Es tut uns genauso weh wie beim ersten Mal und es wird uns jedes Mal genauso 
wehtun, wenn wir es erlauben, uns an den ursprünglichen Schmerz zu erinnern.  
 
Dazu soll folgendes bitte dringend beachtet werden: Der Unterschied zwischen 
Verdrängen und der sogenannten Dissoziation (Abspaltung der an Satan versklavten 
seelischen Anteile) ist, dass beim Verdrängen das Vergessen langsam erfolgt. Bei der 
Dissoziation geschieht es augenblicklich (Schock/Traumata).  
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Das große Wunder liegt dabei darin, dass ein Riesenberg an Schmerz in unserem 
Körper komprimiert wohnen kann, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dies ist 
dank des beschriebenen Verdrängungsmechanismus möglich. Verdrängung (die aus-
lösende Ursache ist immer ein religiöser Geist) verteilt dann die Energie um, so dass 
man sie als zu hohen Blutdruck, zwanghafte Sexualität, Asthma, Tagträume, 
schlechte Haltung, bestimmte Arten von Kopfschmerzen usw. wiederfindet.  
 
Die eigenen Bedürfnisse und der durch die Passivität der Verdrängung eingelassene 
Schmerz treiben Unbefestigte (man kann sie auch verdrehte Geister nennen) zu 
solchen Fehlhaltungen oder Kompensationshaltungen hin. In dieser Verwirrung 
gefangene Menschen verbrauchen dafür gewaltige Energien, z.B. kann der Neurotiker 
sich nicht mehr entspannen, er hält die Stille oder Ruhe kaum aus.  
 
Der Unterschied von Seelsorge und Psychotherapie ist in der Umsetzung der Be-
gleitung der jeweiligen gestörten Wahrnehmung zu finden. Die säkulare Psycho-
therapie arbeitet mit der seelischen Vernunft der aus dem System entfremdeten 
betroffenen Person, der seel(ver-)sorgende Mensch hingegen arbeitet mit dem 
Wirken des Geistes des Herrn, er dient dem wiedererwachenden Geist des geistlich 
hungrigen Seelsorgeempfängers.  
 
In einem Umfeld, in dem das Wirken Yeshuas verleugnet und abgelehnt wird, kann 
keine Seelsorge umgesetzt, gestützt und begleitet werden. Das Geschenk Gottes in 
der Begnadigung durch das Blut Yeshuas ist, dass anstelle der Verdrängung das 
Lösen der menschlichen Fehlhaltungen über das Kreuz Yeshuas möglich wird.  
 
Die negativ besetzten Seelenräume werden also gereinigt und für den Einzug des 
Heiligen Geistes bereitet. Diese neu gewonnene Freiheit im Herrn ermöglicht es den 
Seelsorgeempfängern, Lasten abzugeben, die die Seele aus sich selbst heraus 
niemals hätte erkennen oder ertragen können.  
 
Wir können uns dazu die Seele (Gefühl Verstand und Wille) als Fabrik für 
Stressverarbeitung vorstellen, sie hat einen gewissen Vorrat an Energie gebunkert. 
Normalerweise funktioniert alles reibungslos, der Stress wird weggearbeitet. Bald 
fällt viel an, bald wenig; je nachdem wird mehr Energie verbraucht oder weniger.  
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Gefährlich wird es, wenn die Energie (Segen/Lebenswasser) erschöpft ist. Dann ist 
die Verarbeitung von Ängsten und Kränkungen nicht mehr möglich. Die negativen 
Einflüsterungen (Dämonen) überfallen oder besetzen die ungeschützte Seele mit 
Panikattacken, Depressionen und führen zu Zwangssymptomen. Nichts funktioniert 
mehr. Wenn eine Seele in ihrer Verdrängungsfähigkeit sehr geschwächt ist, wenn sie 
sehr traumatisiert ist, kann sie auch geringen Stress nicht mehr verarbeiten. Manche 
kriegstraumatisierten Menschen empfinden schon das Ticken einer Uhr als unzumut-
bar und bekommen einen Wutanfall.  
 

Es hängt von der jeweiligen Kultur 
ab, was Menschen als traumatische 
Überlastung erleben. Zum anderen 
gibt es natürlich Traumatisierungen, 
die alle Menschen beschädigen. Den 
Aufenthalt in einem Konzentrations-
lager übersteht niemand ohne Trau-
matisierung.  
 
Es gibt Beobachtungen, dass Men-
schen auch heftigste Traumatisier-
ungen verdrängen können, sich 
jahrzehntelang nicht daran erinnern 
und normal funktionieren.  

 
Und es gibt andere Menschen, die können es nie vergessen, sind immer damit 
beschäftigt, haben nachts immer Albträume. Unsere jüdischen Freunde haben daher 
die Gewohnheit, die Gesellschaft zu erinnern, den Holocaust niemals zu vergessen, 
damit das kollektive Gewissen sensibilisiert bleibt.  
 
In unserer Zeit des Wohlstandes, der aus Hackordnungen in der Leistungsgesellschaft 
besteht, werden die Früchte des Geistes (Galater 5,22) zunehmend als Schwäche 
deklariert und die sach- oder zweckgebundene Skrupellosigkeit gefördert.  
 
Im Moment dieses Schreibens zerfällt das weltweite Währungssystem und wird durch 
eine medial inszenierte Plandemie Namens Corona abgelenkt. Durch flächendeckende 
Kontrollmaßnahmen werden den superreichen Eliten über Pharmalobbyisten immens 
viele Gelder zugespielt und die Davoser Clique verdient am Untergang des 
Mittelstandes so viel wie noch nie.  
 
Diese NWO-Faschisten führen einen hybriden Weltkrieg im Schatten ihrer medial 
inszenierten Hysterie. Durch systematische Nötigung wird die Weltbevölkerung 
versklavt und in das Digitale Kontrollsystem mittels der 5G oder 6G-Digitalisierung 
einverleibt. Sie nennen es Great Reset. Vor dieser Verdrehung warnt das Wort Gottes 
eindringlich in Jesaja 5,8-20:  
 
"Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein 
Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren (Prophet 
Jesaja) spricht der Herr der Heerscharen: Fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, 
große und schöne unbewohnt! Denn zehn Joch Weinberge werden [nur] ein Bat 
(Geldeinheit) geben und ein Homer (Gewichtseinheit) Samen (nur) ein Epha 
(Hohlmaß) erzielen. 
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Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken 
nachzujagen, und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt! Zither und 
Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage — aber auf das Tun des Herrn 
schauen sie nicht, und das Werk seiner Hände sehen sie nicht! 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. 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!" (Jesaja 5,8-20, Bibeltext der Schlachter) 
 
Genau diese von Gott scharf ermahnte Haltung sehen wir in den heutigen 
Regierungen und Gesellschaften zu Hauf, Jesaja könnte genauso gut warnend in 
unsere Zeit sprechen. Er ist eben ein Prophet Gottes!  
 
Es strömen nun tausende entwurzelte Menschen aus zerrütteten Nationen in unseren 
ungerechten Wohlstand hinein, viele hoffen auf Hilfe, bringen aber die Prägungen 
"ihrer Kultur" auch mit. Wir sollten sehr darauf bedacht sein, ihnen unsere durch 
Jüngerschaft mit Yeshua erworbenen geistlichen Werte vorzuleben, ansonsten 
werden diese hungrigen und heimatlosen Seelen zu unseren Jägern.  
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Emotionale Erinnerungen 
 
Emotionaler Schmerz kann also bei isolierten, von der liebenden Gemeinschaft der 
scheinbar "erhabenen christlichen Welt" ausgeschlossenen Menschen auch ange-
sammelt und gespeichert werden. Dies ist ganz klar eine Funktion des seelischen 
Gedächtnisses.  
 
In religiös befestigten Gemeinschaften bekommt neu Geborenes keinen Lebensraum 
mehr, es erstickt förmlich im Mief der frommen Rituale oder wird erbarmungslos in 
deren Traditionen gebunden. 
 
Schon sehr früh im Leben, ja schon im Mutterleib verschlüsseln und speichern wir 
konstant unsere Erinnerungen. Was vorher draußen war, ist jetzt drinnen. Alle 
Gerüche, Blicke und Geräusche jeder Minute unseres Lebens können zu jeder 
Sekunde unseres Lebens hervorgerufen werden. Die ganze Umwelt mit jedem 
einzelnen Detail ist in unserem Gehirn und Körper als Kopie vorhanden.  
 
Diese Vorgänge passieren in der Seele unbewusst. Menschen die nun mit ähnlichen, 
bereits abgespeicherten Geschehnissen nochmals konfrontiert werden, reagieren 
vergleichend zunächst auf diese innere Umwelt, dann erst auf die äußere. Die 
traumatische Erinnerung wird zu einem Filter, der bestimmt, wie wir später seelisch 
auf bestimmte Ereignisse reagieren.  
 

 
 
Wenn wir bereits in frühen Jahren unseres Lebens ein Trauma erleben, hat unser 
sinnliches System (Zentrales Nervensystem/Gehirn) einen Weg, diesen Schmerz 
solange einzukapseln und zu isolieren, bis wir reif und fähig werden, diesen Schmerz 
noch einmal zu erleben und geistlich zu bearbeiten. Dies ist für Seelsorger ein 
wichtiger Schlüssel, um nicht in die Falle des eigenen kausalen Denkens zu tappen.  
 
Wir sollen die von Gott geschenkten Erkenntnisse des Seelsorgeempfängers stützen 
und begleiten, nicht selber heilender Geist sein wollen. Der Geist Gottes führt uns so, 
dass wir in allen Situationen ermutigen, erbauen, liebevoll ermahnen und trösten 
können. Wir sollen aufbauen helfen und nicht erschlagen.  
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Irdisch-seelisch gebundene Menschen können leicht auch dämonisiert werden, sie 
müssen daher sehr behutsam auf das Fundament des Evangeliums geführt werden 
und Yeshua zunächst als ihrem Erlöser vorgestellt werden. 
 
Viele Menschen unterdrücken emotionalen Schmerz leider allzu oft religiös, nämlich 
dann, wenn sie über geistliche Aussagen seelisch vernünfteln anstatt im Geist und in 
der Wahrheit des Herrn Yeshua geborgen, dem Argen zu widerstehen und einfach 
dankbar begnadigt umzukehren.  
 
Das allerdings ist eine menschliche Schwäche und hat nichts mit Gottes Willen zu 
tun. Emotionales Erinnern ist nicht dasselbe wie bewusstes und geführtes Zurück-
erinnern. Es fällt uns möglicherweise leicht, uns an gute Zeiten unserer Kindheit zu 
erinnern. Dazu brauchen wir nur ein wenig Rückbesinnung.  
 
Aber mit keinem willentlich bewussten Akt können wir eine schmerzhafte emotionale 
Erinnerung zurückrufen. Diese kann nur durch unser Gefühlssystem auf einer 
emotionalen Ebene der eigenen, von unserem geheilten Geist vermittelten Annahme 
zurückgebracht werden.  
 
Es ist für unsere Seele, die Harmonie und Annahme fordert, sehr schwierig, die 
Vorstellung eines verborgenen Schmerz-Gedächtnisses zu akzeptieren, weil der 
verborgene Schmerz nicht ohne Berührung von Gott hervorgeholt werden kann und 
darf. 

 
Wir nennen dies den "Kernschmerz". Er ist vergleich-
bar mit der Schwerkraft: Ein unbewusster Einfluss, der 
aber immer noch vorhanden ist, ein bedrückender, 
Lebenskraft raubender Kernschmerz. Das große 
verborgene Geheimnis unserer Berufung liegt unter 
diesen verdrängten Bedürfnissen, unter den vielen 
Trümmern nicht ernst genommener Gefühle der 
Kindheit, dem Kernschmerz.  
 
Erst wenn wir die Heilungskraft unseres Vaters im 
Himmel zu diesen Verletzungen hin zulassen wollen 
und die Begnadigung Yeshuas, der sich für uns stell-
vertretend opferte, als erneuerndes Beziehungs-
geschenk annehmen, werden wir durch diese 
Versöhnung mittels des Blutes Yeshua freigesetzt sein 
und in unsere darunter liegende von Gott gewollte 
Berufung hineinwachsen können.  

 
 
Verdrängen 
 
Die Tore des Gehirns werden in aufrichtiger Jüngerschaft durch den Geist Gottes 
sorgfältig geöffnet und die gebunkerten Feinde werden daraus heraus abgeführt. 
Niemand anderes kann diese Türen öffnen als Yeshua selbst. Er will, dass wir IHM 
unsere Haupttüre des Herzens auftun, wenn ER anklopft und uns heilt! 
  



Seite 69 
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. 

Der Hauptmechanismus eines von Gott noch nicht erreichten Ortes der Seele, der 
durch den Schmerz verdrängt wird, heißt Ausblenden. Ausblenden ist ein Prozess, 
der die Schmerzwahrnehmung, nicht den Schmerz selbst, steuert, indem es die 
Masse der elektro-chemischen Impulse, die den Schmerz darstellen, so blockiert, 
dass sie die höheren Ebenen des Gehirns nicht erreichen.  
 
So kann sich der durch lügnerische Attacken von Dämonen verursachte Schmerz bei 
uns stets dort einnisten, wo wir einst nicht wachsam waren und uns glauben machen, 
er gehöre zu uns. Dieses Ausblendesystem trennt unser Denken, dessen Gefühle und 
Sinneseindrücke, unser seelisches Bewusstsein und steuert alle eingehenden Impulse 
entlang des Nervensystems so lange, bis der Kern, die Wurzel dieses Schmerzes, 
offenbart wird.  
 
Wenn Gott uns zusagt, dass er uns angenommen hat, können wir Dinge aushalten, 
die ohne SEINEN Schutz und SEINE Bewahrung nicht möglich wären (2. Korinther 
1ff).  
 
Unheilige Gedankeneinflüsterungen, die wegen der Betäubung der Ausgrenzung 
(narkoseähnlichem Zustand unserer Gehirnregion) unbeeinflusst von uns domi-
nieren, leben ihr eigenes Leben in uns und machen uns müde, manchmal lebensmüde 
oder auch aggressiv und jähzornig. Spätestens dann sollten wir angehen, diese 
Füchse im Weinberg (im Geist und in der Wahrheit geborgen) zu vertreiben.  
 
In der Heiligung unseres Sinns gibt es keine Abkürzungen. Wir sollten stets wachsam 
sein, wenn der Geist des Herrn uns ermutigt, Altlasten zu entsorgen. Da geht es nicht 
mehr um Schuld, sondern um Heiligung und Wiederherstellung. 
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Ausblenden wirkt in zwei Richtungen: Es hält Gefühle und Sinneseindrücke von der 
Gedankenebene fern. Es verhindert aber auch, dass Vorstellungen und Gedanken des 
Heils unsere emotionale Ebene beeinflussen, z.B. "jemand hat den Bezug zur 
Wirklichkeit verloren". Man verliert den Bezug zur äußeren Welt erst dann, wenn man 
zuvor den Bezug zur inneren Welt verloren hat.  
 
Ein Beispiel für das Ausblenden von Schmerz unter größtem Stress kennen wir von 
kriegsverwundeten Menschen, die beispielsweise erst nach der Bergung den Verlust 
eines Körpergliedes bemerken.  
 
Sie können ein ganzes Gefecht mit ernsthaften Knochenbrüchen weiterkämpfen und 
werden sich des Schmerzes erst nach dem Überlebenskampf bewusst, dann, wenn 
ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf das Kriegsgeschehen gerichtet ist, erwacht das 
Bewusstsein des schmerzgepeinigten emotionalen Schocks.  
 
Dies ist im Prinzip nichts anderes als eine durch Stress ausgelöste Elektro-
schocktherapie. Diese ist wie ein in der Psychiatrie unter Narkose ausgeführter, 
künstlich erzeugter Epilepsie-Anfall, der das katatone oder depressive Haften an 
Traumata zwar augenscheinlich lösen kann (durch eine mechanisch erzeugte 
retrograde Amnesie), aber die auslösende Wurzelerfahrung nicht heilt.  
 
Dieser massive elektrische Input bleibt im System jedoch in Form einer Narbe 
erhalten. Impulse, die auf ein traumatisiertes Kind einwirken, müssen irgendwann 
auch wieder hervorkommen, unabhängig davon, ob die Impulse von einer 
Schockmaschine oder einem Trauma herrühren und ausgeblendet wurden. Wir 
sprechen hier von einem Überangebot (Reizüberflutung) an Informationen. 
 
Die Tore des Ausblendens kümmern sich nicht um den Inhalt, sondern entscheidend 
ist die Stärke des Traumas. Die jeweilige Belastbarkeit ist nicht normierbar, sie ist 
individuell und situativ stets einzigartig.  
 
Wenn das Niveau des Traumas hoch genug ist, z.B. bei Inzest, fallen die Tore ins 
Schloss. Unglücklicherweise schließen die Tore im Gehirn nicht nur den Schmerz ein, 
sondern sie schließen damit auch gleichzeitig unsere damit verbundene Erinnerung 
an diesen Abschnitt der Lebensgeschichte mit ein.  
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Betroffene erinnern sich nicht länger an das Trauma, aber auch nicht an die 
Bedürfnisse und Gefühle, die damit ursprünglich verbunden waren. Somit sind ihnen 
dann genau die Erinnerungen entzogen, die sie bräuchten, um die verkrüppelnde 
Wirkung des alten Traumas aufzulösen.  
 
Keine unerlöste Seele kann etwas verdrängen, ohne nicht auch die Folgen tragen zu 
müssen. Dafür muss immer ein Preis bezahlt werden. Der Grad der Ausblendung/ 
Verdrängung ist proportional zum Schmerzaufkommen verständlich, z.B. wird der 
massive Schmerz, der bei der Geburt erfolgt, einen großen Energiebedarf benötigen, 
um den Schmerz für immer an seinem Ort zu halten. Dies gilt unseres Erachtens 
sowohl für die Mutter als auch für das Kind. 
 
Dieser Energieoutput der Frau erfolgt ständig, weil die Einprägung des Traumas 
natürlich nicht verschwindet. Schmerz ist das Resultat des Fluches, der nach dem 
Sündenfall aktiv wurde.  
 
Heilung von Flüchen können nur über Yeshuas Auferstehungskraft errungen werden. 
Wir glauben daran, dass Schmerzen bei der Geburt letztlich nicht mehr sein müssen, 
wenn der Fluch Gottes in der seelischen Heiligung als gebrochen angenommen wird. 
 
 
Ausblenden und gespaltene Kommunikation 
 
Seelische Ausblendung blockiert die Kommunikation zwischen einer Bewusstseins-
ebene und der nächsten. Deshalb bleiben viele Erinnerungen unbewusst.  
 
Das Denken und Bewusstsein steht dann nicht mehr in Verbindung mit anderen Teilen 
des Gehirns, die über die wichtigen Informationen verfügen. Die Stärke des Tores 
der Ausblendung ist abhängig vom jeweiligen Schmerzaufkommen.  
 
Das beschriebene System wird automatisch nur einen kleinen Teil des Erlebten zu 
erkennen geben. Andere Anteile werden zu einem späteren Zeitpunkt in das 
Bewusstsein hineingelassen. Es ist gerade die Menge, die auf einmal integriert 
werden kann und nicht mehr.  
 
Ein Beispiel: Eine Seelsorgeempfängerin, ein Inzestopfer, war schon eine Reihe von 
Monaten in Seelsorge. Nach und nach entfaltete sich die Geschichte:  

 
 
1. Angst als Kind im Dunkeln 
 
2. Fußtritte kommen den Flur entlang 
 
3. Ein Schatten im Zimmer 
 
4. Empfindung von etwas Großem,  
    Scharfen zwischen den Beinen 
 
5. Monate später..... Papa! 
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Das Ausblendesystem erlaubt der unerlösten Seele, auf eine Weise zu fühlen und auf 
eine andere Weise zu handeln. Es erlaubt ihr, im Widerspruch mit sich selbst zu sein. 
Es erlaubt ihr, sich an den Stundenplan der ersten Klasse zu erinnern, während sie 
beispielsweise keine Erinnerung an die Emotionen der gleichen Zeit hat.  
 
Der Grund dafür ist, dass in ihr zuerst der Schmerz ausgeblendet wurde, dann die 
Assoziationen, die ihn hervorgebracht haben, bis auch alle umliegenden Erinne-
rungen blockiert wurden wie Ort, Zeit, Schauplatz usw. Wenn die Seele unter einem 
Schock leidet, tritt häufig eine in der Medizin sogenannte retrograde Amnesie 
(Gedächtnisverlust) auf.  
 
Ein Geburtsvorgang z. B. hinterlässt immer einen schockartigen Zustand. Kein 
Wunder, dass nur so wenige sich an ihre eigene Geburt erinnern können! Die 
Ausblendetore sind also Instanzen des Selbstbetruges (Täuschung), z.B. glaubt eine 
Seele völlig entspannt zu sein, während verdrängter Zorn ihren Blutdruck dennoch 
erhöht. Sie sieht keinen Zusammenhang zwischen ihrem Bluthochdruck und ihren 
Gefühlen. Ihr Wahrnehmungsvermögen ist durch das Ausblenden abgeriegelt.  
 
Tore der Ausblendungen konservieren und verbunkern ihre internen Wirklichkeiten in 
ihrer ursprünglichen Form. Sie sind einerseits sicherlich auch Puffer und Schutz für 
die noch nicht traumatisierten Gefühle. Andererseits werden Betroffene dabei 
unsensibel gegenüber sich selbst und auch gegenüber anderen. Sie sehen nicht mehr 
ihren Schmerz, sie können nicht mehr mitfühlen oder Mitleid mit sich und anderen 
haben.  
 
Eine Seele, die stark ausgeblendet oder verdrängt hat, kann in ihrem späteren Leben 
an einer Autoimmunschwäche wie Arthritis leiden, in der ihr Körper, ihre Zellen und 
Gewebe angegriffen werden, als wenn sie zu einem Fremden oder Eindringling 
gehören würden, der angegriffen werden muss. Sie wird dann allergisch gegenüber 
sich selbst! 
 
Bei den großen Lagerhallen, die angefüllt sind mit schmerzhaften Erinnerungen, gibt 
es auch viele Abwehrmechanismen, z.B.: 
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 Einige wehren sich durch Flucht in den Kopf mit Ideen, Philosophien, Glaubens-
systemen, Fantasien usw. 
 

 Andere wehren sich durch Aktivismus, der die Gefühle fernhält: arbeitsreich, 
beschäftigt, eifrig, emsig, fleißig, geschäftig, rührig, strebsam, tätig, tüchtig, 
unruhig 
 

 Wieder andere reden unablässig. Durch solch eine Abwehr versuchen sie, 
Hoffnung zu schaffen und den Schmerz zu vermeiden. So zwingt z. B eine Seele, 
der man nie zugehört und Interesse entgegengebracht hat, eine andere dazu, ihr 
jetzt zu allen Zeiten zuzuhören. Die Stärke der Abwehrkraft erkennt man daran, 
wie laut er/sie spricht und an der Geschwindigkeit ihrer Sätze. 
 

 Dann gibt es das stolze Intellektualisieren als Abwehr, man wird Psychiater oder 
wie ich Psychiatriepfleger, um nicht schambesetzt (unwissend) mit den eigenen 
Abgründen der Seele umgehen zu müssen oder noch schlimmer um nicht von der 
neu erhofften Familie wieder und wieder abgelehnt zu werden.  

 
Es gibt keinen Weg vom Kopf ins Herz, der heilsam wäre, es gibt aber den von Yeshua 
aufgezeigten Weg in unserem Herz (Mitte) der unser Gehirn von sinnlosem Ballast 
befreit, wenn wir es zulassen. Der Heilige Geist des Herrn Yeshua hilft uns dabei, ER 
ist der einzig wahre Mittler zu unserem Heil. 
 

 
 
 
Verdrängung kann gelöst werden 
 
Definition: Verdrängung ist eine Ablehnung und Verleugnung der wirklichen Gefühle 
zugunsten einer unbekannten "Zuwendung" oder einer unangenehmen, aber bereits 
bekannten "Zuwendung". Sie ist eine bewusst oder unbewusst ausgelebte Form des 
Humanismus. 
 
Jede Seele, die Schmerzen verneint, verneint auch ihre wirklichen Gefühle. Sie ver-
steckt sich vor sich selbst, wenn sie die Ursache des Schmerzes nicht ans Kreuz zu 
Yeshua bringt. Der Schmerz, ungeliebt zu sein, bleibt somit unbewusst zurück 
(Ablehnung), während sie sich abmüht, sich geliebt zu fühlen, wird sie erst recht 
abgelehnt.  
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Schmerz beinhaltet erst in der Ausrichtung auf Yeshua am Kreuz auch Hoffnung zum 
Segen, weil in dem Moment, wo er gefühlt und geäußert wird, auch SEINE Heilungs-
kräfte in Gang gesetzt werden, weil die Schmerzen ja auf IHM liegen, damit wir 
Frieden haben, denn durch SEINE Wunden sind wir geheilt. Wir können lernen 
Schmerzen in SEINEN Wunden zu entsorgen! 
 

 
 
Der Prophet Jesaja schrieb in Jesaja 53,4-9: "Fürwahr, er hat unsere Krankheit 
getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, 
von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen 
willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, 
damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.  
 
Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der 
Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und 
tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie 
ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. 
 
Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen; wer will aber sein 
Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen; 
wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte 
sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen (war er) in seinem Tod, weil er kein 
Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. (Jesaja 53,4-9, 
Bibeltext der Schlachter). 
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Natürliche Schmerzmittel 
 

Wie wird nun verdrängter / ausgeblendeter 
Schmerz weiterhin verdrängt und unter-
drückt und kann somit weiter bestehen? 
Der Körper produziert körpereigene Endor-
phine, eine natürliche Substanz zur Steuer-
ung und zum Management von Schmerzen 
über Lust.  
 
Die extreme Verbreitung und Unantastbar-
keit der am meisten Finanzen schluckenden 
Pharma-, Drogen- und auch der Pornolobby 
ist so besser verständlich und erklärbar.  

 
Der Heilige Geist hingegen gibt uns, wenn wir Yeshuas Evangelium angenommen 
haben, über unseren Geist den Zugang zum Vater der Vaterschaft zurück. Dieses 
unbeschreibliche Geschenk gibt unserem Geist Freude, die niemand rauben kann und 
der Seele eine gewaltige Entlastung und ein Glücksgefühl, das uns die Angst vor allen 
Schmerzen nimmt, eröffnet uns Stück für Stück den erneuten Zugang zu unserer 
Berufung.  
 
Noch nicht enttarnter Schmerz wird sowohl durch das elektrische System als auch 
durch sein chemisches Gegenstück dosiert durchgelassen. Beide wirken zusammen. 
Diese Impulse sind, in Yeshua geborgen, nicht mehr bedrohlich und können jederzeit 
am Kreuz entsorgt werden. So ist das Leben in Umkehr besser zu verstehen. 
 
Die elektrische Anregung bewirkt die Produktion einer Morphium ähnlichen Substanz 
im oberen Hirnstamm und lässt den Schmerz ertragen. Die Menge dieser ausge-
schütteten Substanz scheint der Stärke des Schmerzes zu entsprechen und er kann 
sich einnisten. Die Substanz heißt Endorphin, sie erhält die Unterdrückung des 
Schmerzes über die Zeitspanne aufrecht, bis Yeshuas Heilungskraft zugelassen 
werden kann. 
 
Endorphine beinhalten das Geheimnis, die Ursache vieler Krankheiten aufzu-
schließen. Ihr Niveau/Spiegel zeigt die Schmerzstärke an, mit der wir umgehen.  
 
Wenn einmal Verdrängung besteht, stoppen wir nicht nur das Gefühl, sondern ihr 
Fortbestehen hält uns davon ab, zu wissen, dass wir verdrängen. Wenn die 
Verdrängung ein kritisches Niveau erreicht, nämlich Depression, dann spüren wir die 
Auswirkung von Verdrängung.  
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Verdrängung setzt für das Gefühl einen Grenzwert: Man fühlt nur bis zu seiner 
Verdrängungsgrenze. Auf einer Skala von 1 bis 10 könnte man bis 4 fühlen und nicht 
wissen, dass eigentlich mehr verborgen ist! Mit Hilfe der Verdrängung können wir, 
obwohl heimgesucht von Schmerz, weiter produzieren und arbeiten. Es ist sogar oft 
der Schmerz, der uns zur Arbeit antreibt. 
 
Wir können also die folgenden Formeln aufstellen: 

 
Damit der Seelsorgeempfangende in seine ihm von Gott zugedachte Berufung 
kommen kann, ist es notwendig, dass offenbarte Traumas am Kreuz Yeshuas 
entsorgt werden, Vergebung ausgesprochen wird und die durch sein Lebenswasser 
und Blut gereinigten Seelenräume im Tausch durch den Heiligen Geist aufgefüllt 
werden. 
 

Es ist nicht nur der Schmerz, der uns anfällig 
für Krankheiten macht, es ist vielmehr die 
Kombination von Schmerz und Verdrängung.  
 
Alles, was die Schmerzempfindung abstumpft, 
d.h. Tranquilizer, Betäubungsmittel usw. 
stumpft ebenso das eigene Immunsystem ab. 
Natürliche Killerzellen sind im Immunsystem 
die Zellen, die eindringende Antigene abtöten, 
die Träger von Krankheiten. Sogar eine ein-
malige Morphiumspritze beeinträchtigt die 
Reaktion der natürlichen Killerzellen.  

 
In der Sterbebegleitung von vielen humanistisch geprägten Altersheimen werden 
zunehmend routinemäßig Morphium-Ampullen verordnet. Diese verhindern unter 
Umständen aber das Bereinigen von verdrängtem Schmerz und lassen mögliche, vom 
Geist Gottes bewirkte Versöhnungen nicht mehr zu.  
 
Wenn die Wirkung des Morphiums durch andere Chemikalien behindert wird, wird die 
Aktivität der Killerzellen verstärkt. Verdrängung wirkt sowohl im Hirn als auch in den 
kleinsten Zellen, die im Blutstrom zirkulieren. Tiefer Schmerz bedeutet tiefe 
Verdrängung und das bedeutet beispielsweise eine erhöhte Anfälligkeit, an Krebs zu 
erkranken.  
 
Die Art, wie wir unser Leben leben, spiegelt sich in unserer physiologischen Konsti-
tution wieder. Die Forschung zeigt auf, dass jemand, der verdrängt und "nach innen 
gerichtet" ist, sehr viel eher Krankheiten bekommt, die zum Zusammenbruch des 
Immunsystems führen. Eine Seele, die mit hoher Intensität lebt, ist eher anfällig für 
eine Herzkrankheit oder einen Schlaganfall. 
  

 
Schmerz + Verdrängung = Krankheit + Kompensationsverhalten 

 
Angst/Verletzbarkeit + keine Verdrängung + Heilung annehmen = 

Leben 
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Aktives Leiden, akute Angst und Schmerz, gefühlt und direkt erlebt, scheinen 
zunächst vor katastrophalen Krankheiten zu schützen, wir dürfen dabei aber nicht 
Stolz und religiös selbermachend vergessen, sie als gekreuzigt in Yeshua zu erachten. 
 
 
Warum sollte das Angstgefühl beim Überleben helfen?  
 
Der Körper ist unter diesen Umständen dank der Führung des Geistes des Herrn 
dennoch in Harmonie geborgen. Man wird verletzt und man fühlt es. Man bewegt sich 
innerhalb einer übereinstimmenden Realität.  
 

Eine verletzte Seele, die einfach weiter 
funktioniert, als wäre die Verletzung 
nie eingetreten, ist offensichtlich nicht 
in Harmonie mit sich selbst. Es findet 
ein innerer Kampf statt, wobei ein Teil 
des Systems das andere bekämpft. 
Den Schmerz nicht zu fühlen, ist an-
gemessen für ein Kind, ist aber auf lan-
ge Sicht keine angemessene Lösungs-
strategie.  
 
Was unser Leben am Anfang rettet, 
nämlich Verdrängung, ist das, was uns 
am Ende umbringt. Kann jemand aus 
Mangel an Liebe sterben? Die Antwort 
ist definitiv: Ja!  

 
 
Bewusstseinsebenen, die Natur des Verstandes (Sinnes) 
 
Kranksein kann von einem Verhaltensmuster, von unfreiwillig vorenthaltenen 
Bedürfnissen herrühren. Schmerz und die Verdrängung des Schmerzes sind eine 
besondere Kategorie des Gedächtnisses, nämlich Einprägungen/Festungen. Der 
menschliche Sinn (Verstand, Gefühl und Wille) ist die gegebene Struktur/der Rahmen 
dazu, innerhalb dessen diese ganze Aktivität (das Drama) stattfindet.  
 
Der Sinn ist aber nicht nur das Gehirn. Das Gehirn verarbeitet Informationen aus 
dem ganzen Körper quasi als Biocomputer. Jede Zelle unseres Körpers verarbeitet 
Daten. Zellen des Immunsystems speichern alte Informationen, erkennen Feinde und 
setzen das System in Kampfbereitschaft.  
  

 
Schmerz + Verdrängung + Gesetzlosigkeit   
=  Immunschwäche/Krankheit +Bitterkeit 

 
Angst + keine Verdrängung + Selbstüberschätzung  

= Kreislaufprobleme/Lähmung 
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Sie erinnern sich, wann derselbe Feind in der Vergangenheit anwesend war und 
geben Anweisungen, sich selbst zu vervielfachen, um in den Kampf zu gehen.  
 
Das Autoimmunsystem ist gewissermaßen ein Sinn mit Gedächtnis, Erkennungs-
vermögen und Kommandomöglichkeit. Es hat seine eigene Sprache, zwar ohne 
Worte, aber es kommuniziert zweifellos. Es informiert die natürlichen Killerzellen, sich 
zu vermehren und gegen Krebszellen zu kämpfen.  
 

Es informiert auch den Hypothalamus im 
Gehirn über seine Aktivitäten. Der Im-
munsinn, das Gedächtnis des Immun-
systems, befindet sich in den Lympho-
zyten, den Organen des Lymphsystems. 
Diese werden im Blut Leukozyten ge-
nannt (weißen Blutkörperchen), die zum 
Kampf gegen Krankheiten Antikörper 
bilden.  
 
Es gibt also einen Sinn, der uns beim 
physischen Überleben hilft und einen 
anderen Sinn in unseren Verstand, der 
mit Logik (Logos=Wort/Weg) vernünf-
tig oder auch fehlgeleitet urteilen kann 
und zum ewigen Leben oder ins 
Verderben führt.  

 
Der verbale Sinn erlaubt uns, das zu sagen, was in unserem Sinn (Einzahl) liegt, aber 
nicht, was in unseren Sinnen (Mehrzahl) vorgeht. Der verbale Sinn kann total 
abgeschnitten sein von den niedrigeren Ebenen der Organisation und nicht die 
leiseste Ahnung davon haben, was da unten vor sich geht.  
 
Wenn Gottes Geist unseren Geist über die bereits geheilten und wiederhergestellten 
Bereiche der Gefühle, des Verstandes und des Willens nicht führen darf, sind wir im 
Sumpf der grenzenlosen und bodenlosen Selbstbetrachtung der Seele und deren 
Vernünfteleien gefangen. Dort wird uns einzig das böse und zerstörerische Reich 
Satans, solange dieser noch der Fürst dieser Welt ist, regieren. 
 
 
Überlebenssinn, Gefühlssinn und Denksinn 
 
Es gibt drei verschiedene Hauptsinne: 
 
 Der Überlebenssinn: Dieser Sinn hält uns am Atmen und sorgt für die jeweilige 

Konstanz des Blutdruckes. 
 
 Der Gefühlssinn: Er schafft und verarbeitet Emotionen und Gefühle innerhalb der 

bewusst oder unbewusst selbst erwählten Geistesleitung. 
 
 Der verbale, logische Denksinn: Er verwendet Sprache und löst Probleme inner-

halb der selber erwählten bewussten oder unbewussten Geistesleitung.  
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Alle drei sind im Gehirn miteinander verbunden. Jeder stellt eine eigenständige 
Einheit mit unterschiedlichen Funktionen dar. Eine Schädigung des logischen, 
verbalen Sinns braucht deshalb keinen zwingenden Einfluss auf den Gefühlssinn zu 
haben.  
 
Menschen können Emotionen verarbeiten, ohne einen bestimmten Bereich im Gehirn 
zu gebrauchen, Cortex/Hirnrinde/Denksinn genannt. Der Überlebenssinn, der Ge-
fühlssinn und der Denksinn arbeiten auf drei verschiedenen Ebenen des Bewusst-
seins. Es gibt eindeutig eine Art Torsystem, das diese drei Ebenen voneinander 
getrennt halten kann.  
 
Die drei Ebenen des Bewusstseins, gewissermaßen von außen nach innen betrachtet: 
 
 Dritte Ebene: Der logische Denksinn . Dieser wird überwiegend vor der Pubertät 

bis etwa in die zwanziger Jahre hinein geprägt. 
 
 Zweite Ebene: Der Gefühlssinn mit den darin festgelegten Deutungen/Wertungen 

von Emotionen. Dieses sind die ausschlaggebenden Endorphin-Rezeptoren. 
 
 Erste Ebene: Der Überlebenssinn, der die Atmung und den Blutdruck über die 

Stresshormone (Dopamine) übers Noradrenalin und das Adrenalin auslösen. 
 

 
 
Diese Betrachtung zeigt also drei Ebenen des Bewusstseins: 
 
1. Die Draufsicht, die visuell Aktion und Reaktion auslöst. 

 
2. Die Einsicht, die aus der Korrespondenz mit der Aktion und eine Gegenaktion 

auslöst. 
 

3. Die Durchsicht, die im Gebet vom Vater durch den Heiligen Geist offenbart 
werden kann und dann seelsorgerisch eingesetzt Heilung bringt. Dazu benötigst 
Du eine bewusste Beziehung zum Herrn Yeshua, dem Messias.  
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Die erste Bewusstseinsebene wird nach neurologischer Erkenntnis, etwa ab dem 
dritten Monat im Mutterleib bis sechs Monate nach der Geburt geprägt. Die zweite 
Ebene, die bewusst erfahrbare emotionale Ebene, wird ab dem sechsten Monat und 
die dritte Ebene wird vor der Pubertät bis in die zwanziger Jahre entwickelt. Diese 
Entwicklung läuft gleichermaßen zusammen mit der obersten Ebene des 
Nervengewebes, der Großhirnrinde. 
 
Zur ersten Ebene: 
 
Eingeprägter Schmerz und seine Erinnerungen auf der ersten Linie sind am wenigsten 
zugänglich. Sie scheinen deshalb später am wenigsten glaubwürdig, weil sie nur so 
schwierig wiederzugewinnen und zu verstehen sind. Keine Sprache wird beim 
Verständnis helfen, was das Problem noch weiter kompliziert. Wirkung: Die 
sensorische Ebene bearbeitet die Sinneseindrücke und vermittelt körperliche Impulse 
und Zustände. 
 
Zur zweiten Ebene: 

 
Wenn das Kind wächst, beginnt es zu einer 
größeren Welt in Beziehung zu treten als 
nur zur Brust der Mutter und dem Kinder-
bettchen. Zu diesem Zeitpunkt überwiegt 
das limbische System. Das Kind kann jetzt 
emotionale Beziehung zu seinen Eltern und 
Verwandten aufnehmen. Es kann jetzt 
emotionales Leid empfinden.  
 
Wirkung: Die affektiv-expressive Ebene 
vermittelt die komplexen Prozesse, die bei 
der Entstehung und beim Ausdrücken von 
Gefühlen und Emotionen ablaufen. 
 
Die dritte Ebene: 
 
Diese Denkebene beginnt ab dem zwölften 
Lebensjahr zu überwiegen. Mit der Pubertät 

besitzen wir drei volle Bewusstseinsebenen, die den drei Hauptsinnen entsprechen. 
Wirkung: Die kognitive oder Denkebene sorgt für die Unterscheidung, das Ver-stehen 
und der Bedeutungszuordnung bzgl. der Gefühlswelt. 
 
 
Schmerzerfahrung 
 
Erste Ebene: Dort drin ist unbearbeiteter, roher Sinneseindruck von Schmerz 
beeinflusst. 
 
Zweite Ebene: Diese bestimmt je nach Begeisterung der Eltern oder der engsten 
Freunde die situative und emotionale Schmerzweiterentwicklung oder Schmerz-
lösung. 
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Dritte Ebene: Bewusstes Erkennen von Schmerz. In der Regel wird eine Einstellung 
(Gefühl), die wir gegenüber einer Seele, einer Sache oder einer Handlung haben, aus 
allen drei Bewusstseinsebenen zusammengesetzt. Dem Sinneseindruck, der Emotion 
und der Kognition (Erkennen).  
 
Alle drei sind miteinander verbunden und wirken harmonisch zusammen. Wenn die 
Gefühle aber überwältigend sind, z.B. "Die wollen mich nicht", wird die flüssige 
Verbindung zwischen den Ebenen unterbrochen. Jetzt kommt es zur Zersplitterung 
der Vertrauensmauer (der Fragmentierung in ein Trümmerfeld), der versklavten 
Seelenstruktur und zur Blockierung der gesunden Weiterentwicklung derselben.  
 
Jede Ebene entwickelt darin ihr fremdbestimmtes (wegen falscher Besetzung) 
Verdrängungssystem und so ist es möglich, von ursprünglichsten Impulsen und 
Bedürfnissen abgeschnitten zu werden, z. B. vergessen zu essen, unfähig sein zu 
schlafen usw. Es ist möglich, so weit von den Emotionen abgekoppelt zu sein, dass 
man nicht mehr länger weiß, was man benötigt oder fühlt (Depression oder 
Aggression).  

 
Es ist tatsächlich möglich, vom Den-
ken so abgekoppelt zu sein, dass 
man Ideen und Vorstellungen be-
wegt, die vollkommen ohne jeden 
Bezug zu dem erscheinen, was "un-
ten" vor sich geht.  
 
Zum Beispiel denkt ein Manager, 
dass er sich phantastisch fühlt, er ist 
schon so abgeschnitten von seiner 
eigenen körperlichen Realität, dass 
ein Herzanfall nötig ist, um die 
wirkliche Botschaft seiner Realität 
seinem Verstand mitzuteilen.  
 
Tragischerweise haben viele ihre Le-
bensberechtigung an Leistung und 
Erfolg gebunden und werden suizi-
dal, wenn diese ausbleiben. 

 
 
Schmerz, als "Organisator" des sinnlichen Verstandes 
 
Schmerz diktiert indirekt die Struktur des Bewusstseins, weil Schmerz eben nicht nur 
ein normales Erlebnis ist. Schmerz erfolgt, wenn das Überlebenssystem bedroht wird. 
Die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, ist der Schlüssel zum Überleben oder zum Tod, 
sowohl biologisch als auch psychologisch.  
 
Wer emotional keinen Schmerz fühlen kann, ist in ständiger Gefahr, durch etwas 
zerstört zu werden, was er nicht fühlt und damit vermeiden könnte.  
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Ausgeblendeter und verdrängter Schmerz ist also der auslösende Faktor für eine Art 
Zersplitterung (Fragmentierung) und Verbindungslosigkeit von Menschen. Wenn der 
natürliche emotionale Schmerz von dem Schmerz als Fremdbesetzung getrennt wird 
und zu vollem Bewusstsein gebracht wird, wird ein völlig neues System des 
Bewusstseins freigesetzt und nicht nur die Wahrnehmung eines einzelnen Schmerzes 
oder eines anderen.  
 
Es gibt Hinweise darauf, dass das höhere zentrale Nervensystem (die dritte Ebene 
des Bewusstseins) einen mächtigen, unterdrückenden Einfluss (Macht, Kontrolle und 
Manipulation) zulassen kann und somit auf das eigentliche Schmerzerlebnis 
Domination ausübt.  

 
Diese Unterdrückungsneigung be-
deutet, dass die dritte Ebene ein-
gehende sensorische Impulse steu-
ern kann und damit, was erlebt und 
gespürt wird.  
 
Wenn die dritte Ebene selbst-
süchtig eingelullt ist, können bei-
spielsweise im Schlaf verschlüs-
selte Erinnerungen im Unbewuss-
ten mit alarmierender Macht sogar 
in Alpträumen wiederkehren, z.B. 
es kann sich darin das präzise 
Gefühl des Geburtstraumas zeigen.  

 
Gefühle von Vernichtung, Ertrinken, Ersticken, Erwürgen sind Warnsysteme in der 
Seele. Die drei Bewusstseinsebenen sind ständig aktiv und bestimmen unser 
bewusstes Denken. Jede Ebene hat ihre eigenständige Funktion und ein unter-
schiedliches biochemisches System.  
 
Die zweite Gefühlsebene ist vollgepackt mit Endorphinrezeptoren, die als Tore für 
Schmerz wirken. Auf der ersten Ebene darunter, wo tiefer Schmerz eingeprägt wird, 
finden wir eine hohe Konzentration des Stresshormons Noradrenalin. Es hilft bei der 
Vermittlung von Schrecken.  
 
Was wir Verstand/Sinn nennen, entwickelt sich in Stufen im Neugeborenen, wenn 
sein Gehirn sich in konzentrischen Kreisen entwickelt, den so genannten Neuropilen 
(stratum radiatum). Die Funktionen der ersten Ebene enthalten die körperliche 
Mittellinie: Funktionen von Magen, Atmung, Blase und Darm. Sie werden durch das 
innere Gehirn gesteuert und sind praktisch kurz nach der Geburt voll funktionsfähig.  
 
Die zweite Ebene (die Gefühlsebene/das limbische System im Schläfenlappenbereich 
des Gehirns verarbeitet diese) funktioniert ebenfalls schon kurz nach der Geburt. Erst 
einige Jahre später wird der aktiv denkende Teil des Gehirns voll funktionsfähig sein. 
In der Zwischenzeit werden Traumata von den niedrigen Neuropilen verarbeitet. So 
entwickelt das Neugeborene Koliken usw.  
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Wenn ein Trauma sehr früh im Leben 
auftritt, wird es vom instinktiven statt vom 
intellektuellen Gehirn bearbeitet, indem 
mehr Säuren ausgeschüttet werden, der 
Herzschlag wird beschleunigt, der Blutdruck 
erhöht und die Körpertemperatur wird he-
raufgesetzt.  
 
Dieser Überlebenssinn ist der einzige Sinn, 
der mit dem frühen Trauma umgehen kann. 
Ein Trauma auf dieser Ebene des Über-
lebenssinnes kann Koliken hervorrufen, zu 
Erbrechen führen und Atmungsprobleme 
verursachen.  

 
Ein Fünfjähriger, den man ständig beschämt oder beschuldigt, leidet auf emotionaler 
Ebene. Jetzt wird der Schmerz nicht nur von der Überlebensebene, sondern auch von 
den Gefühlszentren des Gehirns verarbeitet. Dieses Kind kann seinen emotionalen 
Schmerz in der Schule mit seinen Schulkameraden durchspielen. Er kann jetzt seine 
Schmerzenergie entladen, was ein Neugeborenes nicht tun kann.  
 
Erinnerungen werden unterschiedlich auf jeder Bewusstseinsebene verschlüsselt. 
Zum Beispiel hat ein Patient, der ein Geburtserlebnis nachlebt, keine Worte dazu, 
auch kein Babygeschrei und keine freie Bewegung. Die Erinnerung hingegen enthält 
alle Einzelheiten, die das Trauma umgab, nichts hat sich verändert.  
 
Dazu zwei Beispiele: 
 
 Einer Frau ist das Trauma eines schwachen, hilflosen Vaters eingeprägt, der sie 

in ihrer Jugend nicht beschützen konnte. Sie findet vielleicht einen anderen 
schwachen Mann im Leben und kämpft nun darum, ihn stark zu machen – ein 
symbolischer Versuch, einen echten, schützenden Vater für sich zu schaffen. 

 
 Ein frühes Trauma ist häufig der Sauerstoffmangel bei der Geburt, gefolgt von 

massiver Erweiterung und anschließendem pulsierenden Schmerz. In späteren 
Jahren kann das der Grund für Migräneanfälle sein. Es ist ein biologisches Erinnern 
an das Überleben und der Versuch, mit dem Sauerstoff sparsam umzugehen.  

 
Keine Bewusstseinsebene kann die Aufgabe der anderen verrichten. Der Gefühlssinn 
kann nicht eine Geometrieaufgabe lösen. Jede Ebene hat ihr eigenes im ZNS zwischen 
den Zellkörpern gelegenes, amorph erscheinendes Geflecht, das vor allem aus 
Dendriten (Nervenzellfortsätzen) besteht. Im Pschyrembel wird es Neuropil (gr. pilos 
Filz) benannt. Jede Bewusstseinsebene hat ihr eigenes Gedächtnis und man kann 
somit nicht versuchen, sich an ein Gefühl zu erinnern. Es muss auf eigene Weise 
gefühlt werden.  
 
Das Immunsystem erinnert sich an einen Virusangriff jahrzehntelang, die Hirnrinde 
merkt sich bestimmte Worte und Figuren (z. B. erscheinen auf der Stirn die Mar-
kierungen der Geburtszange wieder, wenn der Patient sein Geburtstrauma noch 
einmal durchlebt). Die Erinnerung wird also auf unterschiedliche Weise abgerufen - 
Erinnerungen an Gerüche werden nur durch Gerüche wieder hervorgerufen usw. 
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Die Arbeitsweise des Verstandes (Sinn) 
 

Eine ausgeglichene Seele hat einen ausge-
wogenen Sinn. Es gibt einen flüssigen 
Zugang zu den unteren Ebenen und eine 
Intelligenz, die den Gefühlen und 
Instinkten dient. Dies erlaubt der Seele, 
instinktiv zu reagieren und sofort ent-
sprechende Entscheidungen zu treffen.  
 
Wir wissen auch, dass der entscheidende 
Faktor in der psychischen und physiolo-
gischen Entwicklung die Hauptereignisse 
während der neun Monate Schwanger-
schaft ist. So kann ein von der Mutter 
erlebtes Trauma das Gehirnsystem, das 
hormonelle Gleichgewicht und die Ana-

tomie des Babys verändern, ganz zu schweigen von seinem psychischen Zustand.  
 
Das Gehirn ist also keine leere Tafel, sondern besitzt bestimmte Neigungen, die 
entsprechend den Lebensumständen entweder hervorgerufen, genährt oder unter-
drückt werden. Je tiefer die Ebene, auf die das Trauma aufgeprägt wird, desto mehr 
bestimmt es spätere Verhaltensweisen und Symptome. 
 
 
Glaubenssysteme / Gedankenfestungen 
 
Wenn die Gedanken nicht in geheilten Gefühlen der bedingungslosen Annahme des 
Herrn Yeshua verankert sind, kann die obere Sinnesebene pervertiert programmiert 
werden, an Fremdbestimmungen (gefallene Geister) zu glauben. Wenn jemand 
hypnotisiert wird, kann er dabei etwas Bestimmtes erleben. Wenn ihm dann gesagt 
wird, dass er keine Erinnerung daran hat, wird es dann tatsächlich so sein! 
 
Eine mentale Suggestion kann eine gesetzte Erinnerung außer Kraft setzen. So 
brüchig ist unser Erinnerungsvermögen! Auch Schmerz veranlasst das Erinnerungs-
vermögen dazu, still zu bleiben, sich nicht aufzudrängen oder einen Laut von sich zu 
geben. Der so genannte "Bewusste Sinn" vergisst, aber derjenige auf der tieferen 
Ebene nicht.  
 
Dieser ist nicht immer zugänglich. Einzig die Berührungen von Gott an diese noch 
unerreichten Orte des Herzens führen zur Wiederherstellung der jeweiligen 
Seelenbereiche und schenken Fluss der göttlichen Autorität aus Deiner erneuerten 
Seele heraus (Ströme lebendigen Wassers). 
 
 
Was ist ein Nervenzusammenbruch? 
 
Nerven brechen natürlich nicht zusammen, aber psychische und letztlich physische 
Abwehrmechanismen schon. Wenn das ausblendende Torsystem auf Grund von 
Drogen oder, was viel häufiger vorkommt, weil das Leben zu hart geworden ist, 
zusammenbricht, kann eine unerlöste oder teils in negativen Bindungen gefangene 
Seele verrückt (fragmentiert) werden.   
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Sie gebraucht ihre jetzt überlastete Hirnrinde, um mit dem Ansturm eines frühen 
Schmerzes fertig zu werden. Die situativen Auslöser (z. B. eine ähnliche Situation 
oder Geruch u.a.m.) wertet sie als unüberwindbar bedrohlich, sie ist nicht mehr 
vernünftig, ist irrational, sieht Dinge, die nicht in den Plan Gottes gehören, so real, 
als ob sie, das eigene Leben bestimmend, da wären.  
 
Obwohl sie als altes verdrängtes Trauma wieder hochgekommen sind, kann die Seele 
diese alten erschütternden Erinnerungen nicht als bereits erlöst betrachten, sie ist in 
der fremdbestimmten (dämonisierten) Besetzung ihres labilen Zustandsbildes nicht 
mehr kommunikationsfähig zu Gottes Geist hin. Da ist ein verwirrender und 
zerstörender Geist dazwischen.  
 
Die betroffene Seele erkennt die Ursache nicht, aber sie spürt die Gefahr und sucht 
die Ursachen außerhalb, z.B. Scheidung der Eltern, nach der ein Elternteil das Haus 
verlässt.  
 
Für ein Kind bleibt die Erinnerung an ein solches Ereignis verborgen und ebenso seine 
Bedeutung, nämlich, dass es nicht wieder mit beiden Eltern gleichermaßen 
zusammen sein wird. Aller Schmerz und die Erinnerung daran werden ins Unter-
bewusstsein verdrängt.  
 
Die betroffene Seele wandelt unter Umständen für den Rest des Lebens umher wie 
in einem "Halbkoma" und ist sich dessen noch nicht einmal bewusst. Große Teile von 
ihr sind nicht mehr zugänglich. Sie kann aus der Vergangenheit nicht lernen, weil 
diese in den geistigen Archiven vergraben ist.  
 
Es ist möglich, jemandem später zu helfen, diese Ereignisse wahrzunehmen, aber 
man kann sie ihm nicht "bewusst machen". Nur das behutsame, vom Geist Gottes 
geführte nochmalige Durchleben desselben Schmerzes kann bewirken, dass sie sich 
des verdrängten emotionalen Schmerzerlebnisses bewusst wird, um dieses dann 
übers Kreuz zu Yeshua, dem Heiler aller Schmerzen, zu bringen.  
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Mit einem unbewussten emotionalen Leben kann man weder wahrnehmen noch die 
Dinge des Geistes verstehen. Man empfindet sich stets als Opfer und kann frühere 
Erlebnisse nicht gebrauchen, um die Gegenwart zu begreifen.  
 
Der Verstand macht etwas ganz Sonderbares: Er tut so, als wenn das frühere Gehirn 
jemand anderem gehört. So als ob es zwei getrennte Welten wären. Das obere Gehirn 
kann den Schmerz dadurch nicht empfinden, den der Körper effektiv durchmacht. 
 
 
Heilung 
 
Yeshua hat den Preis bezahlt für unsere Befreiung. Er gab sein eigenes Leben, damit 
wir leben können. Er wird niemals seinen Weg in Dein Leben erzwingen. Du musst 
ihn in allem stets einladen, damit er Dir zur Hilfe kommen und die Gefängnistore 
Deines Verstandes öffnen kann, so dass seine Heilungskraft Dich frei machen kann!  
 
Das alte Jerusalem hatte zwölf Tore. Eines davon hieß das "Gefängnistor" (Nehemia 
12,39). Verdrängte Erinnerungen setzen uns in ein Gefängnis, in dem wir gefoltert 
und von überfließendem Leben ausgesperrt werden. Wir sind dann nicht frei, um von 
Gott gebraucht zu werden und unsere Bestimmung in seinem Reich zu finden. 
 

 
 
Psalm 24,6-10: "Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein 
Angesicht suchen: Jakob. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen 
Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe! Wer ist dieser König der 
Herrlichkeit? Der HERR, stark und mächtig! Der HERR, mächtig im Kampf!  
 
Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König 
der Herrlichkeit einziehe! Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der HERR der 
Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!" (Bibeltext der Schlachter) 
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Wenn unser Geist nicht träge wird und einschläft, wenn er am Geist unseres Herrn 
Yeshua festhält, erfährt er Gottes wiederherstellende Liebe, lässt sich darauf ein und 
bekommt ermutigende Geschenke als Starterpack für sein Leben in der Nachfolge.  
 

 
 
Er packt diese Geschenke (Jesaja 11,2) aus und findet Gaben, besondere 
Fähigkeiten, auf die Gott SEINEN Finger legt. Die setzt er ein, um die Gemeinschaft, 
in der er lebt, zu erbauen und damit Gottes Zuwendung zu dieser Welt zum Ausdruck 
zu bringen. Diese Gaben und Fähigkeiten sind alle gleichwertig und wichtig. Werden 
sie nicht eingesetzt, fehlen sie und hinterlassen eine Lücke in der Familie.  
 
Die Gaben und Fähigkeiten von Yeshuas Nachfolger fallen selten unvorbereitet vom 
Himmel. Wer die Gabe der Musik bekommt, war vorher im weltlich geprägten Leben 
nicht unmusikalisch, betrieb sicher auch schon vor seinem Leben mit Yeshua gerne 
und zur Freude vieler Musik. Die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, veredeln unsere 
seelischen Gaben. 
 
Gott hat uns einzigartig geplant und erschaffen, wenn unser Geist aus den 
Verkrümmungen Satans herausgeliebt wird, wird Gottes Berufung auf unserem Leben 
Stück für Stück sichtbar. Dabei ist der Vergleich zur Veredlung eines Baumes ganz 
hilfreich.  
 
Die Wildkirsche ist auch Kirsche, ist rot und schmeckt gut. Aber an der veredelten 
Kirsche ist deutlich mehr Fruchtfleisch. Die natürlichen Gaben wirken Großes in dieser 
Welt, aber Gaben, denen der Heilige Geist Leben einhaucht, bewirken Großes in 
Gottes Perspektive, bringen Menschen näher zu IHM, lassen SEINE Liebe spürbar 
werden und geben ihm die Ehre, sie haben Ewigkeitswert.  
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Wenn unser emotionaler Verstand durch beharrliches Üben gelernt hat, im Heiligen 
Geiste zu ruhen, dann ist er in der bevorstehenden Sabbatruhe des auserwählten 
Volkes Gottes versiegelt. Die Früchte aus dieser Ruhe veredeln die Früchte, die wir 
als Christen mithilfe unserer natürlichen Gaben hervorbringen.  
 
Die Früchte des Geistes wachsen wie die Kirschen am Baum. Sie brauchen Wasser 
(Lebenswasser aus dem Baum des Lebens, Yeshua der Auferstandene), das der Baum 
aus dem Boden (Yeshua, der Mensch/Fels/Adam) zu ihnen fließen lässt. Sie brauchen 
Sonne (Licht), die Gegenwart Gottes, SEINE Liebe, das Gebet, um reifen zu können.  
 
Sie brauchen Wurzelgrund, eine Gemeinde, intime vertrauliche Gemeinschaft mit 
anderen Glaubenden, zumindest einen, der mitglaubt. Der Apostel Paulus beschreibt 
die Früchte des Geistes in seinem Brief an die Galater (Galater 5,22-26): 
 
"Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die 
aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften 
und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns 
nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander 
beneiden!"(Bibeltext der Schlachter) 

 
Allen voran steht die Frucht Liebe. Liebe ist 
die Überschrift, unter der sich all die ver-
schiedenen anderen Früchte wiederfinden. 
Mit unseren Gaben dienen wir also dazu, 
dass die Liebe Gottes in unserer Gemeinde 
und unserer Umgebung wächst. 
 
Diese Liebe ist Antwort auf Gottes Ja zu 
uns, sie richtet sich an das Du, sucht das 
Wohl der anderen und gipfelt in der 
Feindesliebe. 

 
Wenn wir nur aus dem uns bewusst-en und gesunden Teil heraus leben, von dem, 
der wir glauben zu sein, werden wir nie ganzheitlich (ungeteilt) sein. Wir müssen 
erfahren, wer wir in unserer Gesamtheit sind (also auf allen drei Bewusstseins-
ebenen) und auf allen drei Ebenen befreit werden. 
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Jeder weggesplitterte Teil Deiner und meiner Seele kann erkannt, hervorgerufen, 
gereinigt und wieder hinzugefügt, also befreit werden. Dies geschieht durch das 
übernatürliche Werk des Heiligen Geistes, wenn Du ihn dort hineinlässt und Dich also 
zu Yeshua, dem Heiler aller Zerstörungswerke Satans, führen lässt.  
 
Durch SEINE Wunden wird unser Geist an Wissen und Verständnis zunehmen und 
unsere Seele und unser Körper Stück für Stück geheilt. Religiöse Bemühungen der 
Selbstheilung werden überflüssig bzw. psychische Verdrängungstechniken und 
Ablenkungsmethoden (Skills) werden als Manipulation entlarvt. Wir nennen diesen 
Dienst des Heiligen Geistes prophetische Seelsorge und bieten diesen in unserem 
Nevotnetwork Dienst gerne an. 
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