
Seite 1 
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. 

 
 
 



Seite 2 
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. 

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 3 

Erläuterungen zum Humanismus 5 

Es gibt in keiner Ordnung Unabhängigkeit, nur Segen oder Fluch 6 

Daniels prophetische Vision für unsere Zeit 11 

Bündnistreue, Verbindlichkeit und Ehe 14 

Der geistliche Zerfall in den letzten Tagen 14 

Eine Umkehr in der Haltung zur Musik 16 

Was der verdrehte Umgang mit Musik bewirkt 17 

Der individuelle Lobpreis befreit aus Isolation 19 

Die geistlichen Auswirkungen der Selbstgerechtigkeit 20 

Was kommt uns bei der Alltagsanbetung über die Lippen? 22 

Der Mensch betet immer etwas an 23 

In der gläubigen Gemeinschaft zu Yeshua haben wir seine Erkenntnis 26 

Wir müssen geistlich mündig sein, um Amalek zu widerstehen 29 

Der Abfall der Christen zeugt den Antichristen 33 

Gottes Gedanken über uns sind höher als wir glauben 35 

Das geistliche Kampffeld manifestiert sich im irdischen Geschehen 36 

Warum sind so viele Menschen prophetisch blind? 38 

Wer zurückschaut, kippt 40 

Habsucht führt zu Kinderlosigkeit (Kolosser3,5) 44 

Aus der gläubigen Beziehungsfähigkeit Abrahams sind wir in Yeshua gesegnet 47 

Die Weckzeit durch Gottes Nationenuhr rückt näher 48 

Wie verdrängte Sünden zum Erweckungstöter werden 49 

Die Notwendigkeit des Lösens von Flüchen 51 



Seite 3 
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. 

Vorwort 
 

 
 
Yeshua, der Messias, ist vor allem der vollkommene und bereits auferstandene Israel! 
Durch das Lebenszeugnis der ersten messianisch jüdischen Apostel und den ersten 
Nichtjuden sehen wir in den biblischen Zeitzeugenberichten des neuen Bundes 
YHWH's den sichtbaren Beginn der Vereinigung in unserem König Yeshua deutlich.  
 
Auserwählte Menschen die erkannt haben, dass sie eben nicht vollkommen sind, 
sondern vollkommen zurückgeliebt werden, erleben somit Erlösung! In diese 
ungeheuchelte Kultur des himmlisch inthronisierten Israel sind seitdem auch wir 
Heiden durch den von YHWH bestätigten Priesterkönig Yeshua, dem Messias, 
begnadigt, hinein versetzt und berufen worden.  
 
Wir halten deshalb daran fest, dass jeder wahrhaft wiedergeborene und getaufte 
Mensch auch ein feuriger Zionist bleibt und den Staat Israel verheißungs-orientiert 
unterstützt. Das Verständnis, dass der YHWH widerstehende Geist Satans, Menschen, 
die ohne Gnadenbewusstsein leben missbrauchend an sich gebunden hält und einzig 
die Annahme der hingebend liebenden Gnade YHWH's, sowohl die Heilung von 
Flüchen (hebräisch Yeshua = Heil), als auch Erlösung aus diesem mörderischen 
Missbrauch ermöglicht, ist Elementar.  
 
Erst das durch dieses Erleben gnadenbewusst angewandte Zeugnis kann die irdische 
Nation Israel aus den vielen traumatischen Verletzungen die durch das andere 
Evangelium der Ersatztheologie, welches die Apostel nicht gepredigt hatten zugefügt 
wurde, herausgeliebt werden. Die Braut, so nennt die Bibel die gläubigen Nachfolger 
Yeshuas, sollte also nicht nur Lippenbekenntnisse machen. Wenn sie es mit der Hin-
gabe an ihren Messias ernst meint, liebt sie aus Gnadenbewusstsein heraus das aus-
erwählte Volk Gottes, dessen Kulturerbe und den Nächsten genauso wie sich selbst.  
 
Diese gesunde Selbstliebe sollte also aus der Erlösung zu Israels Erbe hin und dessen 
ewiger Zukunft in Yeshuas Liebe und aus einer ungeheuchelten Beziehung zu YHWH 
verstanden werden. Von humanistischen und durch das andere Evangelium der 
Ersatztheologie provozierten Verdrehungen sollten wir uns geistlich klar abwenden. 
Yeshua sagt: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater als nur durch mich!" (Johannes 14,6).  
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So glauben wir, das wir als Glied der Brautgemeinde Yeshuas den Nichtjuden und 
auch den pharisäischen Juden das Evangelium, also die gute Nachricht der Begna-
digung, durch unseren gemeinsamen Messias zuerst Hand in Hand mit messianischen 
Juden, mittels Tätiger Liebe und Wahrhaftigkeit im zeugnishaften Lebensstil nahe-
bringen sollen und gleichermaßen natürlich auch den Heiden.  
 
Dies ist immer noch eine verbindliche Weisung Gottes (Markus 7,27; Apostelge-
schichte 13,46; Römer 1,16; Römer 2,10). Gott Vater liebt uns in der uns individuell 
zugemessenen Heiligung durch SEINEN Geist zu sich hin und beschenkt uns mit 
SEINER Reichskultur (dies ist die Auswirkung von YHWH's Schechina, die Aus-
schüttung SEINES Geistes). Diese befreite Kultur des Lebens in der vollbrachten 
Begnadigung durch das endgültige Opferlamm Yeshua sollten wir als wiederher-
gestellte Söhne und Töchter in den Nationen, in denen wir leben, repräsentieren.  
 
Es ist der Wille Gottes, dass wir in der letzten Zeit (der Endzeit) das religiöse israeliti-
sche Volk und auch alle religiösen Kräfte, die noch in dem Geiste des Humanismus 
vereint und befangen sind, gemeinsam zur Eifersucht reizen. Gott wird uns dazu mit 
großer Autorität ausrüsten, so dass unserem Dienen noch größere Zeichen und 
Wunder folgen werden als zu Yeshuas Erdenzeit (Johannes 14,12-19 beschreibt dies 
klar). So werden wir SEIN Wiederkommen inmitten des sich ausbreitenden antichrist-
lichen Reiches vorbereiten dürfen.  
 
Wir leben (geistlich betrachtet) in der letzten Zwischenzeit als Ausgesonderte zur 
Vorbereitung des Baus von Gottes Reich hier auf Erden. Unsere irdisch gebundenen 
Körper sind sozusagen wie der von Yeshua erwählte Esel, der Yeshua, der nun auch 
in allem unser König ist, mit der Botschaft des bald anbrechenden Reiches Yeshuas 
in das noch irdisch verunreinigte und verwirrte Jerusalem trägt. Wir hoffen dabei so 
viele Menschen wie möglich zur Umkehr zu ermutigen.  
 
Auf unserem Weg dorthin rufen viele hoffnungsvolle Zuschauer dann wieder lauthals 
Hosianna, währenddem wir auf ihren besudelten Kleidern, die sie uns als Teppich 
hinlegen, hineinschreiten. Doch anstatt wie Yeshua gekreuzigt zu werden, werden wir 
als im Widerstand harrende und verkündende Braut entrückt (1.Thessalonicher 4,17) 
bevor die theopolitisch verdrehten Leiter uns in ihrem von YHWH gesendeten Irrwahn 
der Selbstherrlichkeit mittels Tyrannei zum Unglauben, also in ihre satanisch 
inspirierte Herrschaftserrettung zwingen.  
 
In Yeshua geborgen und geführt durch den Heiligen Geist YHWH's verkündigen wir 
allen Menschen die uns hören wollen das Evangelium SEINES kommenden Reiches, 
und das am Ende dieses Millenniums Yeshuas verheißene geistliche Jerusalem (Lukas 
21,15-21). Währenddem alle religiösen Leiterschaften der Welt und deren Werkzeuge 
wiederum darüber nachdenken wie sie uns loswerden können, treten wir in die letzte 
Arche Gottes ein. Diese Arche heißt Entrückung (1.Thessalonicher 4,14-18). 
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Erläuterungen zum Humanismus 
 

 
  

Humanismus Bibel

Ursprung griechisch hebräisch

PROTAGORAS: 5. Mose 6, 4:
Der Mensch ist das Maß aller Dinge! Höre, Israel, der HERR ist unser Gott,

der HERR allein!

Was ist Eine durche einen Zufall entstandene Geschaffen von Gott, wenig niedriger als
der Mensch Kombination von Eiweißmolekülen, die Gott, Psalm 8, 6:
heute? auf einem beliebigen Staubkorn im Du hast ihn ein wenig niedriger

Kosmos entstanden ist. gemacht als Gott, mit Herrlichkeit 
und Ehre hast du ihn gekrönt.

Was ist ARISTOTELES: Vor dem Sündenfall war die Gottähnlich-
der Mensch Gott ist ein vollkommener Verstand, keit der erfüllte Wille Gottes 
in der Antike? der über sich selbst nachdenkt. (1. Mose 5, 1-2). 

Aristoteles ist demnach auch der Nach dem Sündenfall gab Gott deshalb
Begründer der modernen Psychologie, seinen Sohn Jesus Christus in
die er allerdings in seiner Generation menschliche Gestalt als Opfer dar,
als einen Teil der Philosophie damit alle, die an seine Auferstehungs-
auffasste. Mit dem obigen Zitat kraft glauben, durch sein Blutopfer
wird der Zusammenhang sofort gerecht gemacht werden. Dieser 
klar: Der Mensch, der sich mit Heiligungsprozess dauert bis zum
Psychologie befasst, ist eben dieser irdischen Ableben an und führt letzlich 
Verstand, der über sich selbst nach- zur Jesuähnlichkeit, so wie er auf der
denkt, also ist er Gott! Erde als Ebenbild des ursprünglichen

Adams lebte.

Was ist Das Leben ist endlich, mit dem Tod Das irdische Leben ist nur Teil der 
das Leben? ist alles zu Ende! Realität, es ist quasi wie die erste 

Stufe einer Rakete.

Wie ist Von Grund auf gut (J. J. Rousseau) Psalm 14, 3:
der Mensch? Da ist keiner der Gutes tut, auch  

nicht einer.

Normen, Alles ist relativ und kulturbedingt. Absolut Johannes 14, 6:
Ethik Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg,

HERAKLIT: die Wahrheit und das Leben; niemand
Alles fließt. Du kannst nicht zweimal kommt zum Vater denn durch mich.
in denselben Fluss steigen.

Jeremia 18, 12: Apostelgeschichte 4, 12:
Aber sie sprechen: Wir wollen Und in keinem anderen ist das Heil, 
nach unserenGedanken wandeln, auch ist kein anderer Name unter 
und ein jeder soll tun nach dem Himmel den Menschen 
seinem verstockten und bösen gegeben, durch den wir sollen
Herzen. selig werde.
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Es gibt in keiner Ordnung Unabhängigkeit, nur Segen oder Fluch 
 
Im Wesen des Humanismus sind vor allem das individualistische Autonomiestreben 
und Stolz die verführenden Kräfte die Menschen an Satans Charakter binden, dieselbe 
Schlange also, die die Ehefrau Adams und in der Passivität der ungeprüften Delega-
tion seines Auftrages letztlich auch ihn veranlasste, die verbotene Frucht zu essen. 
In einem englischen Lexikon findet sich unter Humanismus folgendes: "Das Ablehnen 
irgendeiner Macht, die über der Menschheit steht, das Zurückweisen jeder Religion 
zugunsten eines Fortschrittes aus eigener Kraft." Diese Definition beschreibt unseres 
Erachtens sehr treffend die jetzige Praxis des Humanismus.  
 
Der deutsche Begriff Humanismus wurde von Friedrich Immanuel Niethammer in der 
1808 erschienenen Schrift Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der 
Theorie des Erziehungs-Unterrichts unserer Zeit verwendet. Er verteidigte die an der 
griechischen Klassik orientierte Bildung gegen die praktisch-technische Ausbildung an 
den Realschulen. Es kam dadurch wiederum zu einer folgenschweren Vermischung 
mit dem Heidnischen Götterkult. Der praktische Nutzen sollte nicht allein im Vorder-
grund stehen. Die humanistische Bildung gab den Jugendlichen ausserbiblische 
"klassische Muster" vor, die zu einer ästhetischen, moralischen und geistigen Ent-
wicklung beitragen sollten.  
 
Nach Niethammer hat der von den Griechen thematisierte Logos den Menschen über 
seine rohe Natur hinaus zum Geistigen geführt. Erst damit wurde seine wahre 
Menschlichkeit begründet. Der Logos, der sich gemäß Johannes 1, 1-14 in Jesus 
Christus inkarniert habe, sei zugleich das Urprinzip menschlicher Bildung. So ver-
drehte er irdisch seelisch gebunden, das Evangelium Yeshuas in die Niederträchtigkeit 
der menschlichen Vernunft zurück. In diesem Zusammenhang wollen wir noch auf 
das Wort "humanitär" eingehen: Humanitär bedeutet "anderen Menschen nützend".  
 
Dieses hat nichts mit der oft falschen Verwendung humanistisch zu tun. Als begnad-
igte werden wir aus gesunder Dankbarkeit heraus alle auch humanitär tätig sein, 
nicht aber nach humanistischen Prinzipien handeln. Nun zurück zum Anfang unserer 
geistlichen Betrachtung: Im Paradies hat Satan Adams Ehefrau außerhalb der von 
Gott gesetzten Ordnung angegangen, er hat sie direkt angesprochen in der manipula-
tiven Berechnung, dass sich Adam nicht einmischen würde. Das hat er dann auch 
nicht getan. Adam hat zu allem geschwiegen! Dem biblischen Bericht zufolge war er 
zwar während des Gespräches anwesend, hat aber nichts gesagt. Er hätte es besser 
wissen müssen! Gott hatte ihm gesagt: "…aber von dem Baum der Erkenntnis des 
Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst 
du gewisslich sterben!" (1. Mose 2,17) 
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Adam hat währenddem seine Verantwortung, zu regieren, nicht wahrgenommen. 
Adams Ehefrau hat den Fehler gemacht, Satan selbst (unabhängig) zu antworten. Sie 
hätte sagen können: "Ich diskutiere nie mit fremden Schlangen ohne meinen 
Ehemann zu Rate zu ziehen". Sie war ohne den Schutz ihres Mannes einer Versuchung 
ausgesetzt, der sie nicht widerstehen konnte. Und sie war zudem getäuscht in ihren 
eigenen Erwägungen, denn sie meinte, die Frucht nicht berühren zu dürfen. Als sie 
merkte, dass sie scheinbar am Leben blieb, als sie die Frucht berührte, biss sie 
herzhaft hinein.  
 
Für Menschen ist es tödlich, sich ohne den Schutz der von Gott über sie gesetzten 
Autoritäten des Herrn Yeshua in Gefechte mit dem Feind einzulassen. Ein Mensch, 
der nicht unter von Gott berufenen Autoritäten steht, ist ein Mensch, der ungeschützt 
auf Probleme zugeht.  
 

Natürlich stehen wir alle in erster Linie unter der 
Autorität Yeshuas. Yeshua hat uns aber bewusst 
in ein Netz von Beziehungen zu anderen Men-
schen gestellt. Über unsere Kinder zum Beispiel 
hat er uns im Schutzraum der Ehe Autorität ge-
geben. Wir haben eine elterlich (ehische) Auf-
gabe an ihnen, eine Verantwortung für sie, die 
uns von Gott gegeben ist. Im Prinzip der Ehe hat 
er die Männer parallel dazu auch als Schutz-
befohlene, in der gegenseitigen Unterordnung 
zu Yeshua, über die Frauen gesetzt.  
 
Dieses Prinzip zieht sich überall durch. Als Mit-
glied einer geistlichen Gemeinschaft unter-
stehen wir der Autorität der Gemeindeleitung als 
dem Herrn Yeshua. Wir und die Gemeindelei-
tung wiederum haben (von Gott bestimmt) die 
Verantwortung erhalten, im Geist und der Wahr-
heit alles zu prüfen und das Gute, vom Geist 
Gottes bestätigte, zu behalten.  

 
Als Ehemänner tragen wir Verantwortung für unsere Ehefrauen, als Ehefrau stehe ich 
unter der Obhut des Ehemannes. Vielleicht passt uns das nicht. Es erscheint im 
Kontext einer Humanistisch geprägten Welt altmodisch und überholt. Für YHWH bleibt 
der Mensch (Adam), Mann und Frau (Isch und Ischa) erfolgten aus ihm. Das Reich 
Gottes ist halt eben keine humanistische Demokratie, sondern eine absolut liebende 
und gerechte Monarchie. Yeshua ist darin der König aller Könige, nicht der Präsident! 
Anstatt Genderrevolution sollte Yeshua-Transformation unsere Antwort in dieser Zeit 
der Verwirrungen und Verdrehungen sein (Jesaja 5,20-23).  
 
Die Demokratie ist wie der Humanismus aus griechischen Philosophien entwickelt 
worden, er ist eine griechische Erfindung. Der griechische Einfluss auf unser Denken, 
unsere Kultur und auch auf unsere Kirchen ist allgemein sehr groß. Satan hat die 
unantastbare Autorität des Wortes Gottes in Frage gestellt: "Sollte Gott gesagt 
haben..." und Adams Frau, die damals Männin (Hebräisch=Ischa) genannt wurde, ist 
darauf eingegangen.  
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Wenn wir ohne geistliche Verbundenheit zu Yeshua Satan Gehör schenken, obwohl 
dieser die Autorität von Gottes Wort in Frage stellt, wird es sehr gefährlich. In 
Deutschland untersuchten im letzten Jahrhundert Theologen und Teile der Kirche die 
Bibel mit einem neuen Ansatz: Sie erkundeten den Hintergrund und die Glaub-
würdigkeit der Schrift. Diese neue Theologie wurde stolz "Modernismus" genannt. Die 
Bibel wurde also mittels seelischer Vernünftelei aufgeteilt: In Vernünftig und in 
Märchen oder Legenden. Anstatt die hebräische Kultur wurde die griechische Kultur 
als Maß aller Dinge genommen.  
 
Anstelle von Gottes Wort und Gottes Wahrheit wurde in der Folge menschliche 
(humanistische) Theologie eingesetzt. Damit haben Anhänger dieser Leute - und mit 
ihnen ein Großteil Deutschlands und der Welt - den Schutz Gottes verloren!  
 
Derek Prince sagte, und das glauben wir auch, dass aus dieser von Menschen ge-
machten Lehre Hitler und Karl Marx hervorgegangen sind. Immenser Schaden und 
viel Leid ist entstanden. Der Schlüssel in dieses Verderben liegt bei der Kirche, bei 
den "Gläubigen", die das Wort Gottes niederträchtig in Frage stellen ließen.  
 
Es geht hier nicht um eine theologische Spitzfindigkeit, sondern um etwas extrem 
Gefährliches! Wenn wir auf Satans Fragen eingehen, sind wir der Gefahr ausgesetzt, 
seiner Lüge zu glauben. Diese Lüge passt uns vielleicht besser als die Wahrheit. Wenn 
wir aber in einem Punkt bewusst die Wahrheit Gottes zurückweisen, werden wir darin 
massiv in die Irre gehen: In 2. Thessalonicher 2,10-12 steht die deutliche Warnung:  
 

"…und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei 
denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie 
hätten gerettet werden können.  
 
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der 
Verführung (Irrwahn->Elberfelder) senden, so 
dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet 
werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, 
sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit 
hatten."  
 
Das ist also das Gericht Gottes: Wer SEINE Wahr-
heit ablehnt, wird vollständig in die Irre gehen. 
Genau in diesem Punkt liegt aber das Wesen des 
Humanismus, im uralten Bestreben des unmündi-
gen Menschen: "Ich will nicht von Gott abhängig 
sein! Ich will mir 'mein' eigenes Urteil bilden!"  

 
Die Demokratien zerstörende und dem wirtschaftsfaschistischen Kontrollsystem der 
Superreichen weltweit zudienende Corona–Hysterie scheidet zur Zeit die Menschheit 
endgültig in die törichte und geschickte Jungfrau (Matthäus 25, 1-19). Es ist 
erschreckend wie Kadavergehorsam Menschen blind macht, sie zu Handlangern und 
Vollstreckern vom manipulierenden Kontrollsystem des Wirtschaftsfaschismus macht.  
Nun nochmals zum griechischen Erbe! Im Buch Daniel lesen wir von Nebukadnezars 
Traum, den Daniel ihm auslegte. Es ist von einem großen Mann die Rede, dessen 
Körperteile die Abfolge von Weltreichen in der Menschheitsgeschichte symbolisieren 
(Daniel 2,32).   
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Da ist zuerst der Kopf aus Gold. Er stellt Nebukadnezars  Reich, also Neubabylon, dar 
(Er ist Nachfahre Nimrods nach 42 Generationen, ca. 600 v. Yeshua). Wenn wir durch 
die Offenbarung des Johannes aufgefordert werden, Babylon zu verlassen, ist da für 
uns noch der Aspekt des gleichartigen Auftrages auch an die Brautgemeinde von 
größter Wichtigkeit.  
 
Denn unser Haupt heißt Yeshua ha Mashiach. Und unser geteiltes Meer ist SEIN Weg, 
SEINE Wahrheit und SEIN Leben, durch das ER uns mit dem Geiste des HERRN aus 
Satans Regime heraus ins verheißene Millennium mit Yeshua und unter dessen 
Regime ER uns in die Vorbereitung zum neuen Jerusalem führt. Wie vormals das 
jüdische Volk Ägypten verlassen musste, um ins gelobte Land zu kommen, werden 
wir ebenso vereint als Brautgemeinde (so nennt Yeshua SEINE Nachfolger) die Prä-
gung der Gesinnung der Hure Babylon und auch die der "törichten Jungfrau" verlassen 
müssen, um in das uns verheißene gelobte Land zu kommen.  
 
Für uns ist es die Führung durch den Geist unseres Herrn Yeshua, der uns in SEINER 
Sabbatruhe (Gnadenbewusstsein) hält und uns unter SEINEM Schutz (Psalm 91) ins 
verheißene tausendjährige Friedensreich führt. Unsere dazu noch bevorstehende 
Auffahrt zum Vater der Vaterschaft hin heißt Entrückung (1. Thessalonicher 4,13-18).  
 
Wir sind alle noch auf dem Weg in der Wüste des Weltgeistes, noch keiner von uns 
hat das eigentliche Ziel erreicht. Uns geht es daher ähnlich wie den Israeliten, als sie 
aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit, unter Verfolgung ins gelobte Land zogen. Es 
dauerte zwar nur drei Tage, bis sie aus Ägypten heraus waren, es dauerte aber 40 
Jahre, bis sie die ägyptische Gesinnung abgelegt hatten.  
 
Da Gott nicht wollte, dass in Kanaan ein zweites Ägypten entsteht, kamen alle, die 
noch Ägypten gekannt hatten – außer Josua und Kaleb – auf der 40-jährigen Wüsten-
wanderung um, so dass letztlich eine völlig neue Generation ins gelobte Land einzog. 
Unser Sterben ist nun nicht mehr das physische allein sondern bis dahin auch die 
Erneuerung unseres Sinnes durch den Tausch am Kreuz.  
 

Nach heutiger Erkenntnis hätte man für 
den Wüstentrip von rund 1.400 km  vom 
ägyptischen Goschen bis zum Jordan bei 
Jericho, bei einem Tagesdurchschnitt von 
20 km nur 70 Tage gebraucht.  
 
Doch unserem geliebten YHWH ging es 
wie immer wieder offenbart nicht darum, 
die Israeliten so schnell wie möglich ins 
gelobte Land zu bringen, sondern IHM 
ging es stets darum, sie so abgesondert 
und zu sich hin verändert wie nur möglich 
ans Ziel zu bringen.  

 
Sagt er doch in 2. Mose 19,5-6: "Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör 
schenken und gehorchen werdet und MEINEN Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen 
Völkern MEIN besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber 
sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein! Das sind die Worte, 
die du den Kindern Israels sagen sollst."  
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Jede Heiligung aus der Erkenntnis YHWH's bedeutet Ewigkeitswert und ist ein Schatz 
von unermesslichem Wert! Diesem Gewinn sollten wir uns im neuen Bund der Gnade 
stets bewusst sein. Dieser Gehorsam fiel auch den Israeliten nicht in den Schoß, son-
dern sie mussten diesen durch viel Übung lernen. Am Tage zog ihnen die Wolke voran 
und in der Nacht die Feuersäule, und immer dann, wenn sich die Wolke erhob, hieß 
es "Weiterziehen!" und wenn sie über der Stiftshütte Halt machte, durfte das Volk 
lagern. Das konnte eine kurze oder lange Zeit sein (4. Mose 9,15-23).  
 
Es gab dafür keine menschliche Regel, geschweige denn einen Fahrplan. Durch dieses 
unberechenbare Auf und Ab lernte das Volk wachsamen und beharrlichen Gehorsam. 
Daher erreichten nur diejenigen das gelobte Land, die sich dem Willen Gottes fügten, 
sich SEINER Marschrichtung, SEINEM Timing und SEINEM Tempo anpassten, d.h., sie 
mussten während dem Zug ins gelobte Land, wenn sie es erreichen wollten, jede 
Eigentour aufgeben lernen. Und genau das ist heute das Problem in vielen Herzen der 
Nachfolger Yeshuas, sie haben einen verdrehten Geist.  
 

 
So sprechen sie zwar womöglich zunächst "einig" vom Wirken des Heiligen Geistes, 
halten danach aber zumeist dennoch wieder selbstbezogen an der Kontrolle über das 
Geschehen in der Versammlung fest. Im eigenen Gottesdienst und dem der Gemeinde 
färbt diese Haltung ab – es muss dann alles laufen, wie es die "demokratische" 
Mehrheit der Gemeinde als "vom Heiligen Geist gewollt" akzeptiert.  
 
Nur so behalten sie dann alles (?!) im Überblick. "Man kennt sich ja mit dem Wirken 
des Heiligen Geistes aus", sagt diese religiös manipulierte Kontrolle. Das gnaden-
bewusste Lob- und die dankbare Anbetung wird in dieser Arroganz bedenkenlos unter 
die Kontrolle des Narratives einer Laborpandemie (mittels CORONA-Präventionen von 
säkularen Politikern) gestoppt bzw. unterbunden und von diesen religiös verdrehten 
Hirten und Böcken sogar "demütig" akzeptiert. Sie dienen der Angst und nicht YHWH.  
 
Wir halten diesen Kadavergehorsam als feige und distanzieren uns von diesen Wölfen 
im Schafspelz gemäß Sacharja 10. Gott lässt sich sicher nicht durch frommes 
Regelwerk in eine fromme Box quetschen und ist immer souverän. Wir wollen im 
Lebensstil des Lobpreises üben, in der Gegenwart des Heiligen Geistes (Schechina) 
zu bleiben (unser Fleisch als gekreuzigt erachten), und uns darin gegenseitig 
ermutigen, denn auch unsere fleischliche Gesinnung würde diesem Wirken bestimmt 
widerstreben.  
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Ordnungen oder Regeln sollten also das Wirken des Geistes Gottes nicht limitieren, 
sondern in situativer Übereinstimmung zum Worte YHWH's dankbar angenommene 
Leitplanken des gemeinsamen geistlichen Prozesses auf dem Weg zu YHWH's Reich 
sein. Die geistliche Übereinstimmung als dem HERRN ist dabei verpflichtend. 
 
 
Daniels prophetische Vision für unsere Zeit 
 

Diese Vision hat uns sehr geholfen, unsere Erlösungsgeschichte von 
der Fluchlinie her flankiert zu verstehen. Nun aber zurück zu Daniels 
damaliger Vision. Die meisten Theologen sind sich einig über die 
Auslegung der Reiche wie folgt:  
 
 Da ist zuerst der Kopf aus Gold. Er stellt Nebukadnezars Reich,  
      also Babylon dar. 
 
 Die Brust und Arme aus Silber symbolisieren Medopersien.  
 
 Der Bauch und die Lenden aus Kupfer stehen für Griechenland.  
 
 Die Beine aus Eisen stehen für das römische Reich.  
 
 Die Füße und Zehen, teils aus Eisen, teils aus Ton stellen ein Reich  
      dar, das in der nahen Zukunft liegt. Es ist das Reich des  
      Antichristen das sich vor unseren Augen bereits mehr oder  
      weniger unverschämt zu formieren beginnt.  

 
Wir werden auf das "eiserne" römische Reich (168 v. Chr. bis 476 n. Chr.), das Daniel 
so atemberaubend schockierte, in diesem Heft nicht mehr speziell eingehen können.  
 
Klar ist, dass das Papsttum dieses Imperium ablöste und dieses erste Tier (mit 10 
Hörnern und 10 Kronen), das drei Hörner (Heruler, Vandalen und Ostgoten) über-
wältigte, die grauenvolle Zeit der Inquisition und der Kreuzzüge einleitete und erst 
durch die Französische Revolution scheinbar entmachtet und dadurch der griechische 
Kult in der Gnosis wiederbelebt wurde. Seit 1929 existiert der Vatikanstaat wieder. 
 
Wir erkennen, dass die Füße und Zehen von Daniels Standbild ein bereits wirksamer 
griechisch-römisch-keltisch und esoterisch unterwanderter religiöser Mix in unserer 
Zeit ist, der sich in vielen Schichten unserer Gesellschaft etabliert hat. Dieser hat 
durch die Ökumene die Gute Nachricht Yeshuas durch ein anderes Evangelium ersetzt 
und wird durch das römisch- katholische Papsttum geführt.  
 
Die darin vereinigten religiösen Strömungen und Staaten werden letztendlich eine 
bald hervorkommende weltweit verstaatlichte Ökumene repräsentieren, die mit der 
Einführung des Sonntagsgesetzes und dem zweiten Tier (aus der Erde), das dem 
ersten zur Wiederbelebung verhelfen wird, einhergehen wird (Offenbarung 13,11-12 
siehe Vatikansstaat). Die Türkei, die von Russland unterstützt wird, ist das Land, aus 
dem der Antichristliche Geist in Europa hervorkommen wird (Hesekiel 37-39). Wir 
betrachten nun zuerst im Blick auf den heutigen Humanismus das Reich der Griechen.  
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Es wird als Bauch und Lenden dargestellt. Das sind übrigens die Körperteile, die die 
Reproduktionsorgane enthalten. Wenn wir die heutige Welt ansehen, insbesondere 
unsere sogenannte westliche Welt, so sehen wir, dass sich Griechenland hier wirklich 
reproduziert hat:  
 
Die dominierende Philosophie im alten und auch im neuen Europa ist die griechische 
Philosophie. Aus dieser Wurzel entstand zunächst die Französische Revolution und 
auch heute ist sowohl der Zeitgeist als auch die Kirche stark von griechischem Denken 
geprägt.  
 

Die griechische Kultur enthielt drei wesentliche Elemente:  
 
 Rationalismus  
 Sport und Wettkämpfe  
 Homosexualität  
 
Alle drei sind auch in unserer "aufgeklärten" Kultur zunehmend 
(unverschämt) und aggressiv fordernd anwesend. Wir betrach-
ten jetzt wieder den heutigen Humanismus, der durch den 
Isebel-Geist (Ein das Evangelium Yeshuas verdrehender und 
dominierender Geist) gestärkt wurde. Seine Grundlagen wurden 
maßgeblich von drei griechischen Philosophen geliefert: 

 
 PROTAGORAS: Der Mensch sei das Maß aller Dinge!  
 
 HERAKLIT: Alles fließt. Du kannst nicht zwei Mal in denselben Fluss steigen. Das 

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

 
 ARISTOTELES: Gott sei ein vollkommener Verstand, der über sich selbst nach-

denkt. Aristoteles ist der Begründer der modernen Psychologie, die er allerdings 
als einen Teil der Philosophie auffasste. Mit dem obigen Zitat wird der 
Zusammenhang sofort klar: Der Mensch, der sich so mit Psychologie befasst, ist 
eben dieser Verstand, der über sich selbst nachdenkt, also ist er Gott!  

 
Das also ist das Wesen des Humanismus! Der Glaube an den allmächtigen Gott wurde 
durch den Glauben an den allmächtigen Menschen ersetzt! Was der Mensch ent-
scheidet, das ist die gültige Norm! Das Wort YHWH's ist nicht mehr Fundament. Unser 
YHWH muss ganz sicher nicht über sich nachdenken, ER ist, der ER ist! 
 
Heute sehen wir die Folgen dieses Irrsinns im großen Stil: In vielen Staaten wurde 
Abtreibung zum Gesetz gemacht, in der Schweiz seit dem Jahr 2002 ebenfalls. Und 
dies, obwohl die Bundesverfassung im Namen YHWH's des Allmächtigen geschrieben 
wurde.  
 
Geschlechtsunabhängige Sexualität wird als alternative Lebensform propagiert und 
gefördert! Der Strafverfolgung und der Vollzug gegen die wirklich kriminellen 
Drahtzieher ist so milde und zahnlos geworden, dass von einem Strafvollzug in vielen 
Fällen kaum mehr gesprochen werden kann. Umso mehr werden die kleinkriminellen 
in einer zunehmend schamlosen Unverhältnismäßigkeit an den Pranger geführt. 
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Gott spricht durch den Propheten Jesaja 5,20-21: "Wehe denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die 
Bitteres süß und Süßes bitter nennen! Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise 
sind, und die sich selbst für verständig halten!" 
 
Aber genau dieses Gebaren finden wir heute überall: Die Welt nennt in vielen Lebens-
bereichen unbiblisch fundiertes Gut, jedoch auf YHWH bezogenes böse und Böses, 
auf den Menschen bezogenes wiederum gut! 
 
Jesaja 59,14-15: "So wurde das Recht verdrängt, und die Gerechtigkeit zog sich 
zurück; denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt, und die Redlichkeit fand keinen 
Eingang. Und die Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen wich, musste sich 
ausplündern lassen. Als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war;"  
 
Wenn wir die Medienberichterstattung ansehen, können wir mit Recht denken, dass 
Jesaja auch unsere Zeit beschreibt: "Die Wahrheit ist gefallen." Ein gutes Beispiel ist 
die verdrehte Berichterstattung über Israel und auch die unkritische Berichterstattung 
bezüglich dem Narrativ einer Corona-Pandemie zugunsten der Pharmaindustrie, die 
mit den Lockdown Folgeschäden der Willkür der Superreichen Weltelite zudient! 
 
Die Gemeinde Yeshuas wird zu diesem Zweck seit Jahrhunderten vom Jesuitisch 
inszenierten Humanismus unterwandert und geistlich geschwächt. Anstelle von 
Gottes Wahrheit werden zunehmend menschliche, kulturbedingte Werte gesetzt. Ein 
Beispiel ist das Menschenbild. Jean Jaques Rousseaus sagte: "Der Mensch ist von 
Natur aus gut". Dieses Menschenbild hat die humanistische Psychologie übernommen 
und zum Teil auch die Kirche.  
 
Die Bibel dagegen sagt in Markus 10,18: " Jesus aber sprach zu ihm (vor der Kreuzi-
gung): Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein!" In Psalm 14,3 heißt 
es: "Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben; es gibt keinen, der Gutes tut, auch 
nicht einen einzigen!" 
 
Wer diese Wahrheiten leugnet, nennt Yeshua einen Lügner und einen Toren. Wozu 
wäre ER als Sohn YHWH's am Kreuz gestorben, wenn wir nicht alle verdorben wären? 
Wenn wir diese gewaltige Gnadengabe des Tausches am Kreuz mit irdisch seelisch 
also niederträchtig gebundener Philosophie 'verniedlichen', müssen wir unweigerlich 
einer neuen humanistischen Gesetzlichkeit verfallen und in die Irre gehen.  
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Bündnistreue, Verbindlichkeit und Ehe 
 
Die Bündnistreue, die Verbindlichkeit und der Ehebund sind allesamt von Gott 
geschaffene Werte und können nicht abgeschafft werden. Jede Veränderung ent-
springt aus Rebellion gegenüber YHWH's sehr guten Schöpfung. 
 
YHWH hat uns zur Ehe zu IHM hin geschaffen, einem lebenslänglichen Bund. Dennoch 
ist auch unter Christen die Ehescheidung nicht mehr die Ausnahme. Eine nicht 
legitime Begründung verweist oft auf die heutige Zeit und Kultur. Yeshua lässt das 
aber nicht gelten:  
 

 
 
Matthäus 19,3-6: "Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten und fragten ihn: Ist es 
einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen?  
 
Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer 
sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach (1. Mose 2,24): "Darum wird 
ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen; und die zwei werden 
ein Fleisch sein"? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch (im Geiste Gottes 
geborgen). Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!" 
 
Wir glauben, dass einzig unkorrigierbare Unzucht eine legitime Begründung zur 
Scheidung ist und unter Unzucht versteht Gott nicht nur körperliche, sondern auch 
geistliche Hurerei. Die wahrhaftige Braut Yeshuas wird an der bedingungslosen ver-
bindlichen Treue zu ihrem Bräutigam erkannt werden und dann ist sie in der irdischen 
Ehe auch in Schwierigkeiten treu. 
 
 
Der geistliche Zerfall in den letzten Tagen 
 
Die Pharisäer und Sadduzäer (Theopolitiker und Humanisten) der heutigen Zeit, die 
zunehmend in unseren eigenen Reihen ein und ausgehen, benehmen sich genauso, 
wie Paulus es im 2. Brief an Timotheus 3,1-17 beschreibt: 
 
"Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten 
werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, 
überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, un-
versöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter, 
leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie 
den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen 
wende dich ab! 
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Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leicht-
fertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei 
Lüsten umgetrieben werden, die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen können.  
 
Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so wider-
stehen auch diese (Leute) der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener 
Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter 
bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen 
der Fall war.  
 
Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im 
Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgun-
gen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. 
Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet!  
 
Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Yeshua dem Messias, werden Verfolgung 
erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, 
indem sie verführen und sich verführen lassen.  
 
Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, 
da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen 
Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch 
den Glauben, der in Yeshua dem Messias ist.  
 
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz 
zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet." (2. Timotheus. 3,1-17, 
Bibeltext der Schlachter) 
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Damit ist eindeutig die freiwillige und zunächst aus dankbarem Gehorsam gewach-
sene Gemeinschaft mit Yeshua gemeint. Leider verkommt ein Teil dieser erweckten 
Gemeinde unter Verfolgungen offenbar schon früh zu einem kraftlosen Lippenbe-
kenner Lebensstil.  
 
Folgendes Zeugnis soll verdeutlichen helfen, wie das Talent der Musik und auch das 
Konsumieren von Musik ebenso destruktiv binden kann: Als ich vor vielen Jahren in 
einer geistlichen Versammlung war, bedrückte mich dort der Zustand der Lob-
preisband. Ich war irgendwie betrübt wegen der scheinbaren Passivität und Freud-
losigkeit der Gruppe.  
 
 
Eine Umkehr in der Haltung zur Musik 
 
Während der Veranstaltung betete ich zu Gott Vater, dass er doch auferbauend auf 
sie einwirken wolle, so dass der Referent und die Gemeinschaft in die Anbetungs-
haltung hinein ermutigt würden.  
 
Dann hörte ich akustisch eine liebevoll ermutigende und gleichzeitig eindringliche 
Stimme rechts neben mir, die mich ermahnte, alle meine weltlichen CDs wegzu-
werfen. Es war kein Mensch, der dies tat und ich sah auch niemanden. Eine Lobpreis-
Musikerin, die Leiterin, erhob sich in derselben Zeitspanne dieses Erlebens und ging 
raus.  
 
Nach dieser Veranstaltung tat ich dann - zuhause angekommen - das, was mir diese 
ermutigende Stimme geboten hatte. Und bei jeder "Entsorgung" offenbarte mir 
dieselbe Stimme, wie und in welchen Situationen ich selber durch meine Liebe zu der 
von Satan missbrauchten Musik ebenso missbräuchlich auch an ihn gebunden war. 
 

 
 
Durch diesen Engel wurden mir die vielen noch vorhandenen Bindungen, Verstrick-
ungen und Verdrehungen während der eigenen unseligen Zeit der irdisch-seelisch 
gebundenen Lauheiten als Christ aufgezeigt. Und ich bringe diese und ähnliche 
Fehlhaltungen seitdem ans Kreuz zu Yeshua und empfange im Tausch SEINE Verge-
bung und Heilung dieser neuronalen Trampelpfade ohne mich selbst zu verdammen. 
Mehr und mehr erlebe ich seitdem so die feste Umarmung der ersten Liebe (Yeshua) 
gnadenbewusst und lebe in meiner wirklichen Vaterschaft geborgen. Yeshua bewirkt 
und bewegt das Gute und vollkommene, nicht wir! 
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Am nächsten Tag, es war ein mehrtägiges Meeting, war auch die Musikerin total er-
füllt mit dem Geiste YHWH's und leitete in eine wunderbare Anbetung. Heute begreife 
ich, geistlich betrachtet, jede Musikform (nicht aber die Texte, diese sollten stets 
geprüft werden) als Gabe von YHWH und liebe es, sie in meinem eigenen Lobpreis 
und in der Anbetung IHM als dem Geber im eigenen Lobpreis zuzuführen.  
 
 
Was der verdrehte Umgang mit Musik bewirkt 
 
Die vielen Bereiche der öffentlich zur Schau gesetzten Rebellion in den Weltmusik-
szenen starten oft mit sexistischen oder ideologischen Verführungen / Narrativen, die 
visuell und mit Worten eingeleitet werden. Diese binden dann durch sinnliche 
Täuschung und Lüge in seelische Identifikationen der jeweiligen Fangemeinde hinein 
und bilden so Interessensgruppen (Fanclubs). Solche Gruppierungen basieren immer 
auf dem Stolz der jeweiligen Musikgruppe, die sich zumeist in der Selbstdarstellung 
des aktuellen Zeitgeistes gebunden zelebrieren will.  
 

 
 
Dies geschieht im Muster, wie es Jannes und Jambres die Zauberer des Pharao taten: 
Sie zauberten Raubkopien der "Regierungsschlange von Moses", dessen Regierungs-
stab zur Schlange wurde. Wir sind sicher, dass all diese kleinen Zaubereischlangen 
letztlich von der Regierungsschlange Yeshuas aufgeschluckt werden wird. Yeshua hat 
sich für uns ja zur effektiv eingesetzten erhöhten Schlange gemacht und dadurch 
jede Kontamination in die Rebellion Satans der Vergangenheit Gegenwart und 
Zukunft entmachtet , wenn wir uns auf seinen Tausch am Kreuz berufen, gnaden-
bewusst leben und handeln, kann uns der Feind des Lebens nicht täuschen.  
 
Die von Satans Waisenmentalität geprägte Selbstdarstellungsindustrie zeigt viele 
verschiedene Gesichter: Stolz der Armut, der Minderheit oder des Opferehrenplatzes 
sowie Stolz der Macht, der Kontrolle und der Manipulation u.a.m. In Kulten aus der 
Romantik (Schöngeist) und/oder sexistischen Provokationen werden viele unsichere 
und in Niedertracht gebundene Menschen mittels der ursprünglich von Gott ge-
schenkten Anbetungsgabe Musik, dem diebischen, mörderischen und lügnerischen 
Missbrauch Satans zugeführt. Dies geschieht mittels einer Fehlhaltung eines Selbst-
bestimmungslobpreises, der in die bereits vorwiegende Selbstsucht des Mainstreams 
hinein befestigt und so zu Gottes Geist hin lahm legt.  
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Das ganze weltliche Wirtschaftssystem wird unseres Erachtens mittels Okkultismus 
und diesem fehlgeleiteten "Lobpreis" aufrecht erhalten. Dahinter steckt, so glauben 
wir, die eigentlich verführende Kraft des Humanismus, denn dieser Geist liebt es, den 
Lebensgenuss mehr als Gott anzubeten. Dadurch wird es dem ungerechten Mammon 
leicht gemacht, die Massen zu bannen. 
 
Durch die Gebundenheiten in sinnlichen Reizen und den daraus entstehenden ge-
meinsamen Identifikationen (Fanclubs des Selbermachens) wird das Denken des 
Mainstreams mehr und mehr auch in den Geist der jeweilig inszenierten kollektiven 
Grundhaltung und/oder deren Schuldkomplex hinein verstrickt oder gar zementiert. 
Ich durfte damit beginnen, solche Gedankenfestungen und Fehlhaltungen gegenüber 
der Gottesgabe Musik durch die Ermutigung der sanften und dennoch messerscharf 
zu mir sprechenden Stimme am Kreuz Yeshuas abzulegen.  
 
Die daraus resultierenden Offenbarungen machten mir klar, dass Auflehnung und 
jede Art von Rebellion gegenüber dem Worte Gottes (die Gabe nicht zum Geber hin 
einzusetzen) von Satan als seine Zauberei (Handel) erkannt wird und Gottes Segen 
dort wegen der 'eigentumsrechtlich legitimierten' dämonischen Verwirrung oder Be-
setzung nicht in der göttlichen Ordnung fließen konnte. Satan kann dann blockieren 
und stehlen… 
 

Ich darf und will seitdem zutiefst dankbar 
in einem bleibenden Prozess gnadenbe-
wusst Buße tun und mich aus den vielen 
Befleckungen der vergangenen Begeben-
heiten reinigen lassen.  
 
Ich weiß nun, dass Yeshua mich von allen 
Gebundenheiten gelöst hat und bin mir 
bewusst, dass einzig Satan mit Lüge ein-
flüstert und anklagt. Ich aber bin begna-
digt und repräsentiere die Gerechtigkeit 
YHWH's in Yeshua.  
 
Von den Bereichen der von Satan miss-
brauchten Musikszenen bin ich anhaltend 
befreit worden. Zudem hat mir Gott SEIN 
geschenktes Talent, des prophetischen 
Improvisierens zu sich hin, wieder herge-
stellt.  
 
Nun ist im Tausch am Kreuz die Freude an 
der Vielfalt der Musikrichtungen erhalten 
geblieben, denn das sind ganz gewiss 
alles Talente/Gaben Gottes. Und diese 
sollen nun allesamt wieder in die Ord-
nungen Gottes zurückgeführt werden. 

 
"Meine" in vielen Bereichen verletzten oder vernarbten Gefühle sind in SEINER total 
hingebenden Liebe geschützt und bewahrt. Die Schönheit und das Glücksgefühl in 
meiner Seele ist nun ungeteilt in der Freude am Herrn verankert und ist für mich 
heute nicht mehr an weltliche Kulte gebunden.  
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Der individuelle Lobpreis befreit aus Isolation 
 
Der individuell zugemessene Ausdruck mittels Musik ist eine Form des Ausdrucks der 
Seele gegenüber der Offenbarung der unendlichen und niemals in der Fülle erfass-
baren Schönheit unseres Schöpfers.  
 
Seit unserer Entscheidung, Gottes Wiederherstellungsplan anzunehmen, ist die 
Grundlage der Dankbarkeit (Lobpreis) Yeshua, der Messias. Er ist König in allem. 
SEINE schöpferische Vielfalt und die der Ausdrucksformen sollen die Menschen zu 
Gott hin ziehen.  
 
Wir setzen die Betonung auf die Musik deshalb so stark ins Zentrum, weil wir wissen, 
dass Satan seine ihm in der Zeit seines luziferischen schirmenden Cherubendienstes 
geschenkten Lobpreistalente, nun für seine niederträchtigen Zwecke manipulativ 
missbraucht und sie seitdem zur Selbstvergöttlichung zu sich hin kontrollieren will. 
 
Viele mächtige und böse Geister der Religiosität kontrollieren inzwischen auch 
beträchtliche Teile der christlichen Musikszenen und so auch der Gemeinden Yeshuas. 
Verschiedene Verführungen wie Selbstdarstellung (Macht, Kontrolle und Mani-
pulation), das sich gegenseitig bindende Paar Stolz und Verbitterung, Menschen-
furcht, Eifersucht, starre und an Traditionen gebundene Religion und viele Geister 
der Melancholie sind massiv angriffig in den christlichen Musikdiensten.  
 

 
 
Die Gabe, die eigentlich YHWH dargebracht werden sollte, wird in geistlichen Diensten 
zunehmend auch kommerziell vermarktet, so etwas ehrt unseren HERRN nicht! Wir 
leben in dem letzten Zeitabschnitt der Endzeit und der Teufel versucht systematisch 
und mit aller Gewalt zu verzögern, dass Menschen Glaubensschritte tun.  
 
Er verschleiert ihre Vollmacht und Autorität, die gute Nachricht zu verbreiten, durch 
dämonische Aktivitäten in ihren von Gottes Geist noch nicht erreichten Orten des 
Herzens, wie beispielsweise die der Ablenkung und der Passivität gegenüber den 
Dingen des Geistes aufgrund von Bindungen in Niederträchtigkeiten gegenüber 
säkularen Verpflichtungen (Matthäus 13,36-42; Offenbarung 2,8-11; 1. Petrus 5,8). 
 
Unser Ziel ist es, zu sensibilisieren, wie lähmend und belastend das Zulassen von 
Ablenkung und Passivität gegenüber der Beziehung zu YHWH ist! Wir wissen, dass 
wir dem Feind nur dann effektiv widerstehen können, wenn wir gelernt haben, unsere 
Seele gnadenbewusst von dessen sklavischen Einflüssen im Weltgeist am Kreuz 
Yeshuas zu entschlacken und diese Bereiche mit Yeshuas Opferblut zu schützen.  
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Die vielen Verletzten und daher auch verletzenden Anteile, die an unseren Seelen 
durch mangelnde Einsicht noch anhaften, dürfen am Kreuz mittels Yeshuas Verge-
bung entsorgt werden. Denn unsere Seelen benötigen dringend die heilenden Berühr-
ungen von Gott, damit sie nicht mehr gegenüber dem Geiste Gottes aufbegehren und 
IHN mit Satans Aktivitäten temporär dämpfen und hindern, unsere Herzen zu führen.  
 
Deshalb sollten die gereinigten seelischen Bereiche stets auch den himmlischen Orten 
zugeführt und befestigt werden (Matthäus16,26; Hebräer 6,19; Römer 7,15-21).  
 

 
 
 
Die geistlichen Auswirkungen der Selbstgerechtigkeit 
 
In einer intensiven einwöchigen Anbetungszeit in einem Anbetungsseminar zeigte mir 
Gott in der Salbung am Anfang des Lobpreises immer wieder ein graues Wolken-
gebilde, das sich zu einer großen nackten und zum Geschlechtsverkehr bereiten Frau 
zusammenfügte.  
 
Ich war zunächst irritiert und musste Gott fragen, was dies bedeute. SEINE Offen-
barung an mich war, dass ich in SEINER Autorität in der Anbetung, diese Hure, die 
aus der Zauberei der seelischen Anbetung heraus befruchtet werden wollte, von 
rechts nach links verdrängen soll.  
 
Ich begann in dieser Offenbarung zu verstehen, dass jede seelisch geleitete Anbetung 
der Kinder Gottes von dieser Hurenwolke (Weltgeist) wie Sperma aufgenommen 
werden wollte. In diesem geistlichen Prozess geschah es, dass mein Geist wie neu 
zurechtgerückt und mit meinem Willen und dem Impuls des geistigen Ratgebers 
wieder neu "eingemittet" wurde.  
 
Dies erinnerte mich im Nachhinein (als Pflegefachmann) auch an die neurologischen 
Trainings bei akuten Hemiplegie-Patienten. Diese können sich im zerstörten Sinn, 
genau umgekehrt zwar an Bewegungsabläufe erinnern, können sie aber nicht mehr 
ausführen. In dieser Anbetungserfahrung wurde jedoch mein Geist in Verbindung 
zum heiligen Geiste Gottes in die geistlich gültige aktuelle Erkenntnis hineingeführt.  
 
Dabei verschob sich also meine irdisch-seelische Wahrnehmung links hinaus, so dass 
ich in neuer Ebene, rechts zentriert, geistlich zu sehen begann, wie ein Ritter in der 
Waffenrüstung (in Yeshuas Siegesrüstung) auf einem Meteoritenfels im sternenlosen 
Universum surfte.  
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Manchmal war er bewaffnet mit Pfeil und Bogen, manchmal mit einem Speer oder 
einem Schwert. Dieser Ritter bekam während des Lobpreises den Auftrag, ange-
spannt und bereit zu bleiben und die Waffen einzusetzen, sah aber dabei zunächst 
keinen Feind.  
 

Zu einem bestimmten Zeit-
punkt bekam er den Befehl, den 
Speer oder den Pfeil abzuschie-
ßen und ich konnte den Weg der 
jeweiligen Waffe verfolgen, bis 
sie jeweils in das Herz eines 
dreiköpfigen Drachen drang.  
 
Kaum war die Waffe ins Herz des 
Drachens gedrungen, sah ich 
den Ritter dort und er befolgte 
seinen Befehl, dem Drachen mit 
dem Schwert alle drei Köpfe, 
denen satanische Charakterzüge 
zugeordnet waren, abzuhacken.  
 
Während dies geschah bewegte 
ich meinen Körper entsprechend 
seinen Bewegungen und prokla-
mierte dies gewissermaßen visu-
ell in der Gemeinschaft.  

 
Diese und ähnliche geistlichen Reisen haben mich nachhaltig ermutigt, im Lobpreis 
diese Annäherung zu Gottes Autorität hin auch im betenden "Kampflobpreis" aufrecht 
zu erhalten. Denn YHWH schenkt uns Weisheit und Verstand genauso wie auch Rat 
und Kraft wenn wir die Gabe der Erkenntnis und Furcht des HERRN in SEINEM Geist 
bewahren. 
 
Ich lernte dabei zu beachten, dass diese Drachen erst unschädlich wurden, wenn 
ihnen alle drei Köpfe abgeschlagen wurden (z.B. Macht, Kontrolle und Manipulation). 
Es reichte offensichtlich nicht aus, das Herz allein zu treffen (dies führte aber stets 
zum Erkennen der Köpfe).  
 
Starke Mächte kommen immer dreiköpfig daher und funktionieren auch nur in dieser 
Dreierschaft effektiv. Die Auswirkungen der übereinstimmenden Konstellationen zu 
Satans Willen müssen also danach genauso zerstört werden wie der Kernauftrag. 
Geistliche Reinheit ist gnadenbewusst und muss von der Irrlehre der Herrschafts-
errettung entschlackt werden.  
 
Es wurde sehr deutlich, das nur im gnadenbewussten Lobpreis YHWH's solche Feinde 
besiegt werden können. Ein Lobpreis, der nicht in der dankbaren Führung des Geistes 
des HERRN ist, befruchtet und stärkt die Hurenwolke und festigt so deren Familie.  
 
Es muss klar sein, dass der geistliche Kampf einem bereits besiegten Feind gilt. Der 
eigentliche Feind ist unsere Ablenkbarkeit in irdisch-seelische und letztlich dämoni-
sche Verstrickungen. Geisterunterscheidung bedingt Training im Gnadenbewusstsein. 
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Was kommt uns bei der Alltagsanbetung über die Lippen? 
 

Diese Frage ist dann nützlich, wenn 
wir tief in unserem Inneren wissen, 
dass unsere Seele nur dann schräg 
über unsere Lippen dringt, wenn 
unser liebender Papa im Himmel uns 
an einem noch nicht erreichten Ort 
des Herzens heilen und befreien will.  
 
Gnade müssen wir nicht religiös ab-
verdienen, sie ist dazu da, um uns 
immer näher ans Vaterherz Gottes zu 
begleiten. 

 
1. Mose 22,5: "... ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten..." 
 
Hebräer 13,15: "Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes 
darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen!" 
 
Johannes 4,23: "Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter 
den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche 
Anbeter." 
 
Durch unser Verhalten im Alltag gegenüber unseren Ehepartnern, Arbeitskollegen, 
Nachbarn, Kindern, Klassen- oder Studienkameraden können wir unsere Wert-
schätzung, unsere Verehrung für Gott in Erfahrung bringen. Dies geschieht, indem 
wir unser Leben im Geist und in der Wahrheit freiwillig nach der Bibel ausrichten und 
dadurch anerkennen, dass Gott Herr ist in unserem Leben.  
 
Wenn wir in Gesellschaft beispielsweise über einen schmutzigen Witz nicht mehr 
mitlachen müssen oder uns an der Spötterei und Ignoranz unserer Tage nicht beteil-
igen, dann wissen wir, dass Gott dort bereits wohnt.  
 
Wenn wir z.B. keine Steuerbetrügereien, Raubkopien, Schwarzarbeit und dergleichen 
mehr praktizieren, dann lebt und regiert dort bereits Gott. Wir leben mündig und 
begnadigt, wenn unsere Seele uns nicht mehr anklagen kann und unser ganzes Leben 
(auch beim Versagen) auf Gott ausgerichtet bleibt und sich von ihm stets reinigen 
lässt.  
 
Im Römerbrief 12,1 sagt Paulus: "Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein (im Bewusst sein als…) 
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottes-
dienst! (Dies ist nur im "in Christus sein", also im Gnadenbewusstsein möglich). 
 
Nun, da hatte Paulus natürlich zu jüdisch geprägten Männern gesprochen, die die 
Kultur Gottes kannten. Das einzige Schlachtopfer, das wir als Nichtjuden kennen, ist 
Yeshua, Gottes Lamm, das die Sünden der Welt getragen hat. Wir wissen ganz 
gewiss, dass es danach kein erneutes Opfer dieser Art mehr geben muss. 
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"Dienst" will hier als ungeheuchelter 
"Alltagsgottesdienst" verstanden werden. 
Wir dürfen uns also als ganzer Mensch 
Gott vertrauensvoll zur Verfügung hinge-
ben lernen, ihn mit unserem ganzen Sein 
ehren (Geist, Seele und Körper).  
 
Nicht nur in den Gemeindestunden zwei-
mal die Woche, sondern vierundzwanzig 
Stunden am Tag. Unsere Freundlichkeit, 
Gerechtigkeit, Liebe und unsere Hilfsbe-
reitschaft gegenüber unseren Mitmen-
schen wird in dieser Hingabe zunehmen 
und ist zugleich kraftvoller Gottesdienst.  

 
Es heißt in Jakobus 1,27: "Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, 
ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt 
unbefleckt zu bewahren." 
 
Anbetung ist immer auch sehr eng mit Dienst verbunden. In Matthäus 4,10 und in 
Lukas 4,8 sagte der Herr zum Teufel: "…Es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen"  
 
Und in Offenbarung 15,4 heißt es: " Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen 
Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und 
vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden!" 
 
Echte Anbetung ist also gekennzeichnet durch ein Leben zur Ehre Gottes. Das geht 
so weit, dass wir auch essen und trinken können zur Ehre Gottes.  
 
Das glaubst du nicht? Dann lesen wir mal, was in 1. Korinther 10,31 steht: "Ob ihr 
nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut — tut alles zur Ehre Gottes!" Also nochmal: 
Ein inniges Leben mit Gott wird sich nicht nur in unserem Verhalten zeigen, sondern 
auch in dem, was über unsere Lippen kommt (Matthäus 12,33-37). 
 
 
Der Mensch betet immer etwas an 
 
Es ist offensichtlich, dass Anbetung nicht nur bei Christen und Anhängern anderer 
Religionen vorkommt. Die Anwendung der Anbetung ist ein wesentlicher Anteil des 
menschlichen Seins.  
 
Selbst ein Atheist betet etwas an, zumeist Dinge die seine Triebe befriedigen, denn 
in uns allen besteht oder bestand ein Raum, der seit dem Verlust der Gegenwart 
Gottes durch den Sündenfall des Ungehorsams, oder anders ausgedrückt, der 
Untreue, mit Ersatzbegeisterungen aufgefüllt wird.  
 
Seitdem ist unser seelisches Wesen in allen von Gott noch nicht erreichten Berei-
chen verwaist geprägt, weil sich unser Geist dort den Mächten der lieblosen Auf-
lehnung ausliefert oder ausgeliefert hat.  
  



Seite 24 
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. 

 
Wenn unser Geist die Beziehung zu Yeshua, unserem Erlöser, als dem Worte Gottes 
noch nicht eindeutig aufgenommen hat, so bleibt er durch diese Unentschlossenheit 
in die Verführungskraft Satans verstrickt und unterliegt ständig wieder falschen 
Begeisterungen seiner im Argen gebundenen Seele.  
 
Wenn unser Geist beispielsweise die Verführungsgehilfen "Ablenkung und Passivität" 
zulässt, anstatt aus der Gnade von Yeshuas Opfer heraus in Beziehung zu Gott Vater 
hin zu leben, dann ist er bereits aus der geistlichen Autorität heraus verführt und ge-
schwächt.  
 
Dies war auch Adams Haltung beim Sündenfall und jede Sünde wird im Grunde aus 
diesem Muster heraus geboren. Jedes Mittel ist Satan aus seinem räuberischen 
Handeln heraus recht, um Menschen in seelisch gebundenen Vernünfteleien und Hin- 
und Her-Gesprächen von Yeshuas Wort abzulenken und in den Baum der Erkenntnis 
über Gut und Böse (Humanismus) hinein zu binden oder sie zumindest in vielen 
Bereichen dieses Baumes befangen zu behalten. 
 
Dieser heilige Baum der Erkenntnis wurde deshalb zum Baum des Humanismus 
pervertiert, weil der Mensch im Zentrum stehen wollte und so sein wollte wie Gott. 
Und Satan verführt defensiv immer in seinen ursprünglichen Handel in Eden hinein, 
mit dem Ziel der Selbstvergötterung (1. Mose 2,17).  
 
Der Baum des Lebens hingegen ist Yeshua, der Messias, als König der Könige und 
Herr aller Herren. Die Beziehung zu Yeshua ist einer verführten Seele durch die ver-
drehte Selbstbestimmung und der grenzenlosen Selbstbetrachtung des von Satan 
geraubten und gebundenen Geistes uninteressant.  
 
Nicht enden wollende Vernünfteleien wer-
den von ihr mittels des an sie gebundenen 
verdrehten Geistes vergötzt und durch 
Regelwerke, Gesetze und gar durch Kriege 
verteidigt.  
 
Die Ablenkung oder Fokussierung auf Nar-
rative hat also das Ziel, zum Selbermachen 
und Selberrichten hin zu verführen und so 
Gottes Gebote zu unterminieren. Das ver-
führt in die unmündige religiöse Haltung 
Kains: Seine rebellische Selbstgerechtig-
keit war eine Frucht aus dieser Verführung 
und gibt vielen anderen abartigen relig-
iösen Geistern Raum.  
 
Religiöse Menschen laufen stets Gefahr, auch in diese Verführung hinein gebunden 
zu werden und brauchen deshalb die dringende Offenbarung Gottes (2. Petrus 3,9-
18). Mittels gezielt platzierten destruktiven Stimmen, Gefühlen und Erlebnissen 
(denn Dämonen verursachen und provozieren diese) manipuliert der Feind des 
Lebens mit Hilfe seiner Anhängern generalstabsmäßig über verletzte, ungereinigte 
und ungeheilte Herzensbereiche unzähliger Menschenseelen.  
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Deren unbefestigte, verwaiste und vaterlosen Seelenbereiche des Herzens werden 
durch penetrante Einflüsterungen an falsche Begeisterungen gehängt und sollen 
somit von der Heiligung durch den Geist Gottes abgelenkt und abgehalten werden. 
Und dies kann sich mitunter auch angenehm und gar lustvoll anfühlen!  
 
Der Teufel kann selbst während seelischer Bußgebeten (in religiöser Haltung) 
belästigen, indem er subtil Anklage dazu mischt und darin religiös über Selbst-
kontrolle verführt, so dass Betroffene dann gesetzlich gebunden übermäßig viele 
Situationen (verstandesmäßig/seelisch) bekennen und religiös kontrollieren müssen.  
 

Unter diesem seelischen Druck (Stress) ver-
gessen gehetzte oder gelähmte Seelen dann 
womöglich, völlig aus der Gelassenheit der 
Gnade herausgekippt, Gottes liebevolles Erbar-
men zu sehen und SEINE Heilungs- und Wie-
derherstellungspower in Anspruch zu nehmen.  
 
Sie lassen sich vom Verkläger in Schuld-
komplexe treiben und wähnen dabei einen 
strafenden und richtenden Gott über sich zu 
haben. Dass der Vater der Lüge sie miss-
braucht, merken sie darin gebunden leider oft 
viel zu spät oder gar nicht. Diese zwanghaften 
Züge, entwickeln sich durch Menschenfurcht. 
 
In so einer humanistisch gebundenen Selbst-
anklage wird es Menschen dann sehr schwer, 
die Liebe Gottes und SEIN Erbarmen zu er-
fahren. Anstatt der liebevollen Einladung des 
Vaters zu sich hin zu folgen, lassen sie sich auf 
das verzerrte Fordern dieser religiösen Geister 
des Vaters der Lüge ein.  

 
So verführt beginnt der Betroffene allmählich, zu Seufzen, auch gegen Leitungs-
beauftragte seiner Gemeinde, und versündigt sich scheinbar wieder und wieder, 
obwohl er ja eigentlich umkehren wollte. Ohne Umkehr und in fleischlichen Haltungen 
verstrickt, verkommt jeder Mensch in Zauberei. Dort versucht der betroffene (ob 
bewusst oder unbewusst) mit Hilfe seelischer bzw. dann auch satanischer Mächte 
etwas zu erlangen, was Gott ihm vermeintlich versagt hat (Jakobus 3,13-18). Man 
kann sich also in der Tat sehr schnell dunklen Mächten dienstbar machen.  
 
Es handelt sich dabei um lügenhafte Kräfte, Zeichen und Wunder" (2. Thessalonicher 
2,9), durch die Menschen, die sich besprechen lassen, oft unter hohem Preis "gesund" 
werden. Wenn in solchen Fällen scheinbar die Hilfe Gottes angefleht wird (weiße 
Magie), liegt dennoch eine teuflische Wirkung vor, da Gott sich zu einem solchen 
Aberglauben und einer Zauberformel keinesfalls bekennt. Wir sollten also einen im 
Geist und in der Wahrheit verwurzelten Lebensstil der zerbrochenen und gnaden-
bewussten Anbetung pflegen, um sicher zu gehen, dass unser Gebet erhört wird. 
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In der gläubigen Gemeinschaft zu Yeshua haben wir seine Erkenntnis 
 

Wir alle kennen Zeiten der Not, in denen wir aus Stolz 
heraus keine Freunde hinzugezogen haben, denn die 
Furcht vor erneuter Ablehnung (zu wenig Liebes-
bewusstsein) war zu groß. Dass in dieser Zeit das 
dämonische Paar Angst und Ablehnung noch aktiv 
war, blieb unserem unmündigen Geist verborgen.  
 
Es war dann wie ein schwarzes Loch in unserem 
Leben. In diesem religiösen Kampf (Stress) hatten 
wir möglicherweise oft starke Kopfschmerzen und 
auch Migräneanfälle. Natürlich hatten wir dort weder 
geistlich noch körperlich genügend lebenspendendes 
Wasser getrunken.  
 
Wir lebten sklavisch kontrolliert und nicht in der 
Freiheit des Evangeliums Yeshuas, es fehlte uns das 
weite Land total.  

 
Der Dämon Ablehnung und die daraus heraus eingeladene Ohnmacht, Wut etc. ist 
einer der Hauptverursacher von solchen oder ähnlichen Spaltungen in charismat-
ischen Gemeinschaften und arbeitet mit der Kränkung in unserem vom Stolz 
geprägten fleischlichen Wesen zusammen - und dies führt immer zur Isolation.  
 
Wenn wir wollen, dass dieser amalekitische Geist (2. Mose 17,8-16) nicht mehr unser 
Leben attackiert, brauchen wir ein annehmendes, geistlich ausgerichtetes Umfeld, 
die erneuerte also gnadenbewusste Familie Gottes, damit sind Oasen (Nevot) als 
fürbittende Schutz- Stütz- und Begleitungsräume auf unserem Pilgerweg gemeint. 
 
Einzig durch die Liebe Gottes in SEINER gewaltigen Gnade und Barmherzigkeit kann 
Furcht und schwächende Selbstanklage überwunden werden. Yeshua, der Messias, 
fordert uns immer wieder auf, uns nicht zu fürchten. Diesen Schlüsselauftrag gibt ER 
uns von SEINER Erdenzeit bis in die Offenbarungen an Johannes hinein, damit wir in 
den extremen Anfechtungszeiten der heutigen letzten Zeitspanne bestehen. 
 
Amalek ist die Wurzel des irrationalen Antisemitismus in allen Generationen und 
diesem muss dementsprechend ständig widerstanden werden. Doch auch jeder 
Mensch muss im eigenen Leben gegen den inneren Amalek widerstehen: Wider alle 
Logik und Vernunft gibt es auch in unserm Innern etwas, das sich sträubt und wehrt, 
das mit intellektuellen Argumenten und der Konfrontation mit der Wahrheit nicht 
überzeugt werden will. Wie soll diese Irrationalität bekämpft werden? 
 
Im Zusammenhang mit Amalek verwendet die Torah für das jüdische Volk ein Wort, 
das hier von großer Bedeutung ist: "Sachor"! Erinnere dich! Im Innern jedes jüdi-
schen Menschen brennt ein Feuer des Glaubens, das nie erlöschen kann. Selbst Leute, 
die sich von Torah und Mizwot weit entfernt hatten, haben in allen Generationen ihr 
Leben für Gott geopfert. Denn in dem Moment, in dem der Mensch spürt, dass sein 
Judentum in Gefahr gerät, völlig vernichtet zu werden, beginnt sich dieser Glaube zu 
manifestieren. 
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Es kann dann nichts mehr im Wege dieses Glaubens stehen und er 
ist sogar bereit, sein Leben dafür zu opfern. Erinnern bedeutet 
für Juden, diesen inneren Glauben zu erwecken und hervor-
zurufen. Auf diese Art, und nur auf diese Art kann, so 
glauben sie, auch Amalek besiegt werden. 
 
Diese Beharrlichkeit, so wissen wir als erweckte Braut-
gemeinde Yeshuas, funktioniert in uns genauso auch nur im 
gnadenbewussten Lebensstil der Dankbarkeit und des Lob-
preises gegenüber der Erlösungstat Yeshuas am Kreuz und 
SEINER Auferstehung, dem von uns innig erwarteten Richter und 
König der Könige. Yeshua wird sich dem ganzen Volke Israel noch einmal offenbaren 
(Jesaja 62). Gnadenbewusstsein ist der Schlüssel, um in Yeshua geborgen zu sein.  
 
Dieses Szenario wird sich dann wohl ähnlich anfühlen wie es die elf Brüder von Joseph 
am Schluss ihres Irrwahns der Selbstsucht auch einsehen mussten. Im Abschnitt von 
Jesaja 62 werden Wächter beschrieben. Diese Wächter werden im Urtext als Netzari 
bezeichnet und dies wiederum ist der heute gültige hebräische Ausdruck für Yeshuas 
Nachfolger. 
 

 
 
Als Brautgemeinde im jetzigen Zustand der Zurüstung auf die Wiederkunft unseres 
Herrn Yeshua haben wir den Auftrag, Jesaja 62,10-12 anzugehen, damit die ganze 
Tochter Zion erkennen kann, das sie erlöst ist.  
 
Yeshuas Weisung, zuerst alle Städte Israels mit dem Evangelium des kommenden 
Reiches vertraut zu machen, bleibt auch im Neuen Bund bestehen (Matthäus  
10,1-31; 1. Petrus 3,14; Apostelgeschichte 27,24; Offenbarung 1,1).  
 
Da die ewige Sicherheit der Rettung durch Yeshua eine Tatsache in der Heiligen 
Schrift ist, ist sogar der fleischliche Christ, wenn er sein Leben Yeshua gegeben hatte, 
gerettet. Diese Rettung kann man nicht verlieren, weil sie ein Geschenk Gottes ist, 
das ER uns nicht wegnehmen wird. Das Leben im Segen oder im Fluch ist hingegen 
abhängig von geistlicher Mündigkeit. (Johannes 10,28; Römer 8,37-39; 1. Johannes 
5,13).  
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Im 1. Korinther 3,15 wird dem fleischlichen Christ die Rettung versichert: "Wird aber 
jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet 
werden, doch so wie durchs Feuer hindurch." Die Frage ist also nicht, ob eine Person, 
die behauptet ein Christ zu sein, aber einen fleischlich Lebensstil führt, SEINE Rettung 
verliert, sondern ob diese Person überhaupt tatsächlich gerettet wurde (1. Johannes 
2,19).  
 
Heute wissen wir Gott sei Dank, aus erneuertem Erleben heraus, dass im Glauben 
ungenügend befestigte Menschen ihren Verstand und ihre Gefühle mit dem Heiligen 
Geist verwechseln können. Somit sind wir in der Lage, sie schnell zu ermutigen, zu 
erbauen und zu trösten. 
 
Wenn sie dies jedoch nicht annehmen wollen, regiert sie der Geist Amaleks, der Geist 
des irrationalen Antisemitismus. Dort sollen wir dann nicht mehr verweilen, sondern 
diese verdorbenen Menschen segnen und sie gnadenbewusst Gottes Timing 
überlassen.  
 
Wir dürfen auch zunehmend lernen, alles in der Hingabe an Gott zu tun, ohne diesen 
verführerischen Abwägungen im von irdischen Dingen beeinflussten Verstand und 
den daran gehängten Gefühlen nachzugeben. Ansonsten missbrauchen wir die Bibel 
ohne Führung des Heiligen Geistes und sind sogleich wieder religiös in fleischliche 
Kontrolle, Macht und Manipulation gebunden.  
 
Durch unguten seelischen Kampf sind wir dann zu lange von der barmherzig lieben-
den Gemeinschaft des himmlischen Vaters ausgeschlossen, um dieses stolze, intel-
lektuelle (religiöse) System in unserem Fleisch (natürliche Prägungen) überwinden 
zu können. Wir finden uns letztendlich in derselben Selbstsuchtshaltung wieder, die 
wir eigentlich sofort hätten meiden sollen (2.Korinther 10,3 ff und 11,1-15).  
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Wir müssen geistlich mündig sein um Amalek zu widerstehen 
 
Erst durch die anhaltende Jüngerschaftsschulung im dankbaren Gehorsam zum Herrn 
lernen wir im Laufe des Lebens vertrauensvoll in gnadenbewusstem Glauben zu 
leben, so dass wir das Gute von Gott nehmen, aber uns nicht mehr von einseitigen, 
kalten und unbarmherzigen Lehren und Einflüssen fehlgeleiteter Leiterschaften domi-
nieren lassen. Die eigenen anklagenden Prägungen von Macht, Kontrolle und Manipu-
lation aus Humanismus sind die eigentlichen Bremsklötze der seelischen Heiligung. 
 
Gott sei Dank ist es für uns inzwischen normal, freiwillig in einer seel"ver"sorgenden 
Gruppe eingebettet zu sein und wir können dort auch Dienste für uns selbst emp-
fangen. Wir dürfen uns nicht dazu verführen lassen, horizontal über Brüder und 
Schwestern (Ehepartner) zu seufzen oder gar zu murren, aber wir müssen uns 
dennoch (vertikal, im Geist und der Wahrheit) entschieden gegen jeden religiösen 
Geist stellen.  
 
Im vertrauten Bewusstsein unseres Geistes, das der Heilige Geist den Willen Gottes 
immer bestätigen wird, dürfen wir beharrlich in diesem Geiste der hingebenden Liebe 
und Gerechtigkeit unsere und andere Seelen führen. Dieser prophetische Dienst kann 
mit Ermutigung, Erbauung, liebevoller Ermahnung und Trost zusammengefasst 
werden (EEET). Wir repräsentieren damit die Gerechtigkeit Gottes. 
 
In wüsten Anfechtungszeiten mussten wir uns vieles anhören. Kennst Du Äußerungen 
wie folgende: "Ich halte nicht viel davon, über den Teufel zu reden. Ich beschäftige 
mich viel lieber mit Gott." Das klingt dann so, als ob wir, die wir dem Feind wider-
stehen, indem wir Gott um Änderung von bereits verführten Menschen und Situa-
tionen bitten, nur schwarzmalen würden, sobald wir das Thema Satan ansprechen.  
 
Als ob wir über ihn hinwegsehen sollten wie über einen knurrenden Hund und dabei 
innerlich verängstigt hoffen, wir würden so für ihn uninteressant werden. leidende, 
verfolgte Menschen auf der ganzen Welt sehen das bestimmt anders. Sie erfahren 
am eigenen Leib, was dabei herauskommt, wenn man den Teufel nur wie einen kläff-
enden Hund links liegen lässt und seinerseits mit derselben Freundlichkeit rechnet.  
 
Toleranz gegenüber gottloser Intoleranz ist wie Selbstmord auf Raten. Wir müssen 
ihm und seinen Kräften gemeinsam in Yeshuas Liebe und Gerechtigkeit widerstehen, 
so wie unser König Yeshua uns das vorgelebt und geboten hat. Wenn wir als gnaden-
bewusst Liebende sehen, das Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zu un-
serer Pflicht und Kadavergehorsam zum Verbrechen (1.Petrus 5,8-11; Jakobus 4).  
 

Natürlich sind wir uns, bewusst, dass jeder 
wiederhergestellte Mensch sich auch in einem 
ungesunden Maß mit feindlichen Aktivitäten 
befassen und dabei allzu gerne auch ver-
gessen kann, dass der eigene nicht geheiligte 
Seelenzustand der Türöffner Nummer 1 für 
Verführungen ist - und das weiß der Teufel 
auch. Er spielt dann mit uns wie eine Stuben-
katze mit ihrer eroberten Maus. 
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Wir brauchen zuallererst und bevor wir an irgendeinen hingebenden Dienst denken, 
diese heiligen liebevollen Berührungen von Gott Vater in den noch unerreichten Orten 
unseres Herzens. Wir benötigen das unerschütterliche Wissen, dass Gottes Gnade 
seit Yeshuas Opfer und Auferstehung unverhüllt über dem Gesetz steht.  
 
Der Geist Gottes vermittelt diese barmherzige Gnade in liebevollen Gemeinschaften, 
die wissen, dass die Kraft Gottes nur dort fließen wird, wo eben diese geheilten 
Gefäße sind.  
 
Es ist aber gleichzeitig auch der Wille Gottes, uns als noch Unmündige unter SEINEM 
Schutz und in SEINER Führung dennoch zu brauchen, denn perfekt kann ein Christ 
nicht erscheinen, aber eben im Prozess der Heilung und Wiederherstellung dankbar 
befestigt und in der Beziehungsfähigkeit zu Gott Vater hin ausgerichtet lebendig und 
wachsend (Psalm 8,3; Matthäus 21,16).  
 

 
 
Die Herzenshaltung ist entscheidend und nicht die Erscheinung. Unser Geist benötigt 
die Fähigkeit, vom Heiligen Geist des Herrn abhängig zu sein und auf Yeshuas Ver-
heißungen hinschauend zu bleiben.  
 
Wir dürfen in dieser Beziehung lernen, unsere geistlichen Begrenzungen nicht zu 
überschreiten, damit wir im Schutzraum Gottes bleiben können. Nur durch die reini-
gende Erneuerung Gottes wächst unsere geistliche Autorität.  
 
Wenn wir begreifen, dass die Liebe des Vaters das in uns bewirkt, müssen wir uns 
und andere nicht mehr ständig in Frage stellen, wir dürfen begnadigt in der Liebe 
leben, denn diese ist die höchste Macht. Wir werden so ganz von selbst heilig 
(1.Korinther 13). 
 
Im 1. Korinther 11 ff ist anschaulich beschrieben, dass die Frau eine "Macht", einen 
Schleier auf dem Haupt haben soll (Sinnbild der bewahrenden Liebe Gottes). Nun, 
wir entnehmen dieser Stelle prophetisch, das Engel uns als jungfräuliche Nichtjuden 
nur dann schützend begleiten können, wenn wir uns in den Dingen des Geistlichen 
rein halten und in der Führung des Geistes Gottes bleiben.  
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Was für das messianisch-jüdische 
Volk Kultur ist, also in vielen Be-
reichen bereits natürlicher Schutz 
ist, muss uns Heidenchristen halt 
gelehrt werden, wenn wir in der 
Autorität Gottes und in SEINEM 
Segen wandeln wollen.  
 
Diese Berührungen durch Gottes 
Geist wecken bei Liebenden im-
mer das Verlangen, in allen Be-
reichen des menschlichen Seins 
geheilt zu werden und in SEINER 
liebenden Umarmung zu bleiben, 
das ist der Wille Gottes.  

 
Dabei hilft uns das Wissen, dass Gott der Vater uns durch das Blut Yeshuas als 
makellos betrachtet. Wenn wir also nicht bewusst Sündigen, wird uns das Opferblut 
Yeshuas stets reinigen und heiligen.  
 
Nach unserer Erfahrung zu schließen, sind viel zu viele Nachfolger Yeshuas in einem 
resignierten Geist der Passivität und Neutralität gegenüber den Weltsystemen be-
fangen und bemerken deshalb oft gar nicht erst deren feindliche, zerstörerischen und 
mörderischen Absichten. Folglich stehen solche Menschen dann ohnmächtig und 
nackt (ohne Yeshuas Autorität) da im zerstörerischen Kampf, den der Feind der 
Schöpfung in unseren Tagen führt.  
 
Und diese zum Humanismus verdrehten Geister sind es dann auch, die die Geist 
Gottes geführten Geschwister, die im Glauben vorangehen, ständig beobachten und 
argwöhnisch kommentieren und diese im Geiste Amaleks in irdisch-seelischen 
Vernünfteleien diffamieren und dadurch das andere Evangelium der Herrschafts-
regierung und der Werkegerechtigkeit stützen.  
 
Im 2. Korinther 10 ff ist die klare Geisteshaltung zu diesem Thema durch den Apostel 
Paulus beschrieben. Der antichristliche Geist des Perfektionismus in unserem Fleisch 
provoziert egozentrische Prominentensucht. Diese verführt zu Konkurrenzverhalten 
(auch unter den verschiedenen Denominationen) und ist oft von Neid und Eifersucht 
motiviert.  
 
Diese verführten und verführenden Geister dienen dem niederträchtigen griechischen 
Drachenprinzen Humanismus, der irdisch-seelisch und dämonisch binden will (Daniel 
10,18-21 weist prophetisch darauf hin).  
 
Wir müssen dringend verbindlich aus der Gnade heraus lieben lernen, so wie es uns 
Yeshua lehrt und uns nicht mehr in Kuschelgemeinschaften oder hinter Helden-
gemeinschaften und deren Programmschildern verstecken. Damit die Engel Gottes in 
ihrem Kampf auch von uns gut begleitet bleiben, sollten wir in den geistlichen Dingen 
erwachsen, also gnadenbewusst werden, also so arbeiten, wie wir beten.  
  



Seite 32 
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. 

 

 
Paulus sagte dazu auch in 2. Korinther 3,6: "…der Buchstabe (das Wort Gottes ohne 
Liebe verstanden) tötet, aber der Geist (Gottes) macht lebendig." Wir brauchen den 
Geist Gottes, um die Schrift zu verstehen, um unseren Intellekt nicht zum 
Pharisäischen (humanistisch religiöse Gesetzlichkeit) hin zu verführen, sondern um 
ihn vom Pharisäischen zu reinigen. Wir wollen Täter des Wortes sein, nicht bloß Hörer.  
 
Wir arbeiten im Leibe Yeshuas als einzigartige Menschen und haben die Aufgabe, alle 
Teile des Leibes Yeshuas zu lieben und aufzubauen. Und dazu gehören auch die, die 
ab und zu oder gar permanent stinken und üblicherweise sorgfältig bedeckt werden, 
denn daran erst wird die Welt erkennen, dass wir SEINE Jünger sind! 
 
Yeshua, der Auferstandene, ist und bleibt unser König, unsere Gerechtigkeit, unser 
Heil und Glaubensschild, er ist unsere Sprache und unser Leben. Satan will sich 
unsere Macht vom Leib halten, indem er versucht, uns mittels Menschendienerei von 
der Quelle lebendigen Wassers fernzuhalten. Denn dem Gebet im Geist und in der 
Wahrheit widerspricht dieser Götzendienst fundamental. 
 
Römer 1,18-25:"Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle 
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Unge-
rechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott 
es ihnen offenbar gemacht hat; denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige 
Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken 
wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben.  
 
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm 
nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr 
unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu 
Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht 
mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und 
kriechenden Tieren gleicht.  
 
Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, 
sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit 
Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen 
anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen! " (Bibeltext der Schlachter). 
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Der Abfall der Christen zeugt den Antichristen 
 
Anders ausgedrückt: Im postmodernen Pharisäertum der Religiosität herrscht zu-
nehmend der antichristliche Geist des Humanismus. Darunter fallen auch all die 
Menschen, die Ordnungen und Satzungen über die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
stellen. Sie verachten letztendlich die unverdiente Gnade Gottes und wollen IHM und 
ihren Folglingen durch Werke und Regelwerke imponieren.  
 
In solchen der Vernünftelei verschworenen und aus der ersten Liebe, falls diese 
überhaupt je vorhanden war, erkalteten Gemeinschaften sind unmündige Nachfolger 
Yeshuas der ständigen Verführung ausgesetzt, irgendwie beweisen zu wollen, dass 
sie liebenswürdig sind (dies verführt zu Selbstdarstellung) und ernten dann, was sie 
irgendwann auch resigniert verurteilen, eben genau diese kalte und lieblose 
Religiosität an sich selbst (Humanismus = weltliche Weisheit).  
 
Das Weltsystem, das ohne menschliche Hingabe an Gott das "Gute" der Menschen 
erschaffen will, ist von Grund auf schlecht. Eine Religion ohne Loyalität und Hingabe 
an Yeshua, den Messias, wie sie uns in den Evangelien überliefert ist, wird uns in die 
Verführung der "Hure-Babylon-Religion" binden.  
 
Verdrehte Geister erfassen dann in ihren frommen und geschäftigen Verwirrungen 
nicht mehr, dass Menschendienerei eine götzendienerische Aktivität ist und wundern 
sich über die vielen Entbehrungen, die sie darin erleiden müssen.  
 
Gott jedoch will in und um uns bewirken, dass allein SEINE hingebende Liebe (Agape) 
unsere Nächsten segnet. 1. Korinther 13 und Epheser 5,1-21 können uns dabei 
Richtschnur zum eigenen Heilungsprozess zu Gott hin bleiben!  
 
Wir sind als von Gott erwählte ganz sicher nicht mehr seelisch/intellektuell ans Gesetz 
oder an gesetzliche Leiterschaften gebunden, unsere Gerechtigkeit und Befreiung ist 
Yeshua der Messias und er schließt uns das Gesetz aus der Begnadigung heraus auf. 
In der Führung des heiligen Geistes Gottes, mit dem er uns versiegelt hat, sind wir 
geliebte und Liebende zugleich.  
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Für uns ist das Essen der Frucht des Baumes der Erkenntnis über Gut und Böse 
(Humanismus) nicht mehr richtungsweisend. Unser Zustand ist so, als ob wir wieder 
in Eden wären, bloß ohne den Garten Eden, aber mit der hoffnungsvollen Zuversicht 
der Verheißung des 1.000-jährigen Friedensreiches, das zurzeit stark eingeläutet 
wird.  
 
Diesmal sollten wir allerdings nicht noch einmal arglos der alten Verführungslüge 
dienen, so, als ob Kain oder Esau wieder unsere Stammväter wären. Yeshua der 
Messias hat uns in sich hinein als Bäume der Gerechtigkeit, als SEINE Pflanzung 
gesetzt (Jesaja 61,3).  
 
Satans Schergen sollen uns unermüdlich von Gott und voneinander trennen, das ist 
ihr Auftrag. Auf diese penetrante Art verführt Satan zur Sünde der Selbstkontrolle, 
denn wenn wir so sündigen, dann ist es stets möglich, dass wir diese Sünde nicht 
erkennen und bekennen. Anstatt entspannt durch den Geist des Herrn geführt zu 
bleiben, verfallen wir dann womöglich dieser selbstumkreisenden Gesetzlichkeit.  
 
Und nichts trennt uns geistlich mehr von Gott als nicht bekannte Sünde. Unser Ziel 
ist sicher nicht sündlos zu sein, wie Yeshua es war, sondern vielmehr sündenbewusst 
und in Umkehr bleibend, wie David es war. Dies gelingt aber nur dann, wenn wir 
gnadenbewusst, also nicht mehr anklagbar in Abhängigkeit zum Geist des Herrn 
Yeshua leben und das ist der Geist unseres Vaters aller Vaterschaft.  
 
Denn der Schöpfer aller Himmel hat uns nach SEINEM Bilde individuell einzigartig 
und sehr gut gemacht, aber perfekt bleibt ER, und wir sind, solange wir in diesem 
unwürdigen Fleischzelt wohnen, zur Wachsamkeit im Geiste berufen. Wir sind, als 
wiederhergestellte Söhne und Töchter im Geist und in der Wahrheit gleichzeitig ver-
standen, genauso voneinander wie auch von Gott Vater abhängig.  
 
Gott Vater ist Liebe und er gab uns SEINEN Sohn zur ewigen Versöhnung hin. Und 
nur in dieser liebenden, barmherzigen und sich gegenseitig unterordnenden 
Gemeinschaft aus der Reinigung durch das Blut Yeshuas heraus zeigt sich Gottes 
Wille in uns vollkommen.  
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Gottes Gedanken über uns sind höher als wir glauben 
 
Gott Vater will von uns auch als HERR der Heerscharen anerkannt werden und fördert 
darin unseren vertrauensvollen und kühn hingegebenen Glauben, indem er uns 
Schwierigkeiten zumutet und diese mit uns zusammen überwindet. Wir dürfen uns 
also stets darauf verlassen, dass die Armee Gottes uns im Dienst begleitet.  

 
Gott sendet Engel und 
dienstbare Geister aus, um 
uns zu bewahren. Wir dür-
fen in Anspruch nehmen, 
dass Yeshua uns selbst in 
verführten Situationen treu 
bleibt. Einzig wenn wir 
bewusst sündigen, müssen 
wir genauso bewusst auch 
wieder umkehren und dann 
sollten wir unsere Hingabe 
mit dem "gekreuzigten 
Fleisch" fortsetzen (Galater 
5,22-25). Die Früchte des 
Geistes sind wichtiger als 
der Ruhm der Menschen. 
 
Nachfolger Yeshuas, die in 
ihrem Verhalten fleischlich 
geworden sind, können er-
warten, dass Gott sie in 
Liebe bewahrt und ebenso 
disziplinieren wird (Hebräer 
12,5-11), dies geschieht 
damit sie zurückkehren, um 
wieder in einer engen Ver-
bundenheit mit Gott zu 
leben.  

 
So lernen wir Gott zu gehorchen. Gottes Wunsch ist es, dass wir durch SEINE Rettung 
nach und nach enger mit ihm verbunden werden und Christus ähnlicher werden 
(Römer 12,1-2). Im Geiste des Herrn Yeshua versiegelt werden wir auf diese Art 
immer mehr geistlich und immer weniger fleischlich gesinnt: Diesen Prozess nennt 
Gottes Wort Heiligung.  
 
Bis wir aus unserem sündigen Fleisch befreit werden, wird es immer wieder zu fleisch-
lichen Ausbrüchen kommen. Für einen wahren Nachfolger werden diese fleischlichen 
Ausbrüche allerdings nicht mehr die Regel, sondern eher die Ausnahme darstellen 
und ihn sicher nicht mehr aufhalten. Denn wenn wir immer wieder am Geist des Herrn 
geklammert aufrichtig zu Yeshuas kommendem Reich umkehren (das bedeutet 
unsere Meinung ändern, um uns von Gottes Geist, seinem verzehrenden Feuer 
zurüsten zu lassen um dem Teufel in Yeshuas Liebe und Gerechtigkeit entgegen-
zutreten, ihm zu widerstehen), dann erhalten wir aus Yeshuas Auferstehungskraft 
auch stets die Autorität zurück.  
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Wir werden gelehrt den vielen eingeschleusten Feinden (damit sind wohlverstanden 
zunächst die unreinen Geister und nicht deren menschlichen Hüllen gemeint), in der 
Gemeinde zu widerstehen und deren Mordversuchen geistlich (das heißt unterstützt 
durch Yeshuas himmlische Heerscharen, SEINEN Engeln) zu widerstehen.  
 
In den folgenden Bibelstellen ist dieser Schutz in SEINEM Segen belegt:  
 
1. Mose 16,4-9; 1. Mose 19,13-19; Psalm 35,3-9; Sacharja 1,14; Matthäus 1,20; 
Matthäus 2,19-20; Lukas 22,40-44; Apostelgeschichte 5,17-21; Apostelgeschichte 
10,4; Apostelgeschichte 12,7; Offenbarung 1,1; Offenbarung 2,18ff; (…).  
 
Simson, der von Gott erwählte Nasiräer (Buch der Richter 13,1-6), wurde übrigens 
durch den Engel des HERRN (Yeshua) verheißen, ist uns im Dienst ein gutes 
Mahnmal: Erst als er kraftlos und blind und seine fleischliche Gesinnung gebrochen 
war, ließ er sich nicht mehr von den äußeren Umständen leiten und erfüllte in der 
Erinnerung an die Gnade seiner Berufung vollends Gottes Plan, die Philister zu 
zerstören.  
 
Damit wir auf Yeshua, unseren Bräutigam, hin lebend bleiben, brauchen wir einan-
der als sensibilisierte im Gest und in der Wahrheit geborgen (wir sind SEIN Leib). Im 
Bewusstsein des Schutzes und der Bewahrung Gottes werden wir unüberwindbare 
Festungen der Gerechtigkeit Gottes sein. Was für ein gewaltiges Geschenk, frei zu 
werden und zu sein, von all den Verwirrungen, Prägungen und Lügen aus unserer 
gottfernen Vergangenheit.  
 

 
 
So können wir denn das Wort unseres Gottes, den Bund, der in SEIN Reich zurück-
führt, täglich neu proklamieren und in der Heiligung und Reinigung der Veränderung 
durch SEINEN Geist entspannt bleiben. In der Salbung des Herrn haben wir die feste 
Zusage, dass Engel des Herrn unseren Dienst flankieren (Psalm 91).  
 
 
Das geistliche Kampffeld manifestiert sich im irdischen Geschehen 
 
Satan hasst hingebende Liebe aus dem Gnadenbewusstsein Yeshuas. Er ist gegen 
Gott Vater, der barmherzige Liebe und Gerechtigkeit ist. Er möchte diese Liebe 
zerstören oder pervertieren, denn inmitten dieser hingebenden Liebe kann er nicht 
wirken. Ein Fisch kann nicht überleben, wenn er aus dem Wasser herausgefischt 
wurde. Es dauert nicht lange, und er stirbt. Genauso ist es auch mit Dämonen: Sie 
können in einem Milieu, das ihrer Natur entgegengesetzt ist, nicht funktionieren.  
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Sie können nicht wirken in einer Atmosphäre des Lobpreises, denn der Lobpreis zu 
YHWH hin bindet sie. Psalm 149 beschreibt dies, indem Gottes Absicht, die gottlosen 
Nationen in Ewigkeit zu regieren, eindeutig proklamiert ist. In Vers 8 ist der Auftrag 
der Nachfolger Yeshuas, die falschen Könige (getarnte Fürsten) zu entmachten, 
klargemacht. 
 

Das Fürstentum Satans jedoch fördert ent-
weder unbarmherzige, selbstkontrollierende 
und übergeistliche Religiosität oder egozen-
trischen Lebensgenuss, der zunehmend auch 
charismatisch gewürzt ist, der sich in sinn-
lichen Reizen von irdisch-seelisch und dämo-
nisch verdorbener Musik, Kunst und allen 
passend erscheinenden esoterischen Trends 
selbst darstellt und vermarktet.  
 
Diese Elemente werden in der von Satan und 
seinen Engeln im Sündenfall des ersten Adams 
erhandelten Weltgesellschaft Kult und gelten 
bei Nichtjuden und auch Namenchristen als 
urig.  

 
Dabei identifizieren sich die meisten in diesem Mainstream unwissend mit Dämonen, 
die sich in der sogenannten individuellen Kulturvergötzerei einnisten. Sie sind daher 
noch unfähig, den heiligen Geist Gottes zu hören. Jede vergötzte Emotion, das heißt, 
ein niederträchtiges Gefühl wichtiger zu nehmen, als die Reinigung von den unfrucht-
baren Werken in der Hingabe zu Gott hin, bekommt in der Welt den dazu passenden 
Markt.  
 
Dieser kapselt sich dann mit dem ihm entsprechenden Sound oder Kult ein und zieht 
sich dazu entsprechende Lehrmeinungen in Form von passenden Videos, CDs, 
Büchern, Kursen, Selbsthilfegruppen, etc. rein. Selbst bei den christlichen Musik-
märkten schleichen sich diese abscheulichen egozentrischen Elemente ein und 
isolieren so zunehmend die effektive mündige Sohnschaft.  
 
Möglicherweise in der Verführung eines interreligiösen Wohlstandsevangeliums, wo 
sich Menschen emotional einlullen lassen und verdrängen, dass nach 2. Timotheus 
3,12 jeder bekennende Nachfolger Yeshuas, der mit YHWH versöhnt lebt, auch 
Verfolgung leiden wird, weil im Alltag die Bewährung kommt.  
 
Die aktuelle religiöse Art von Massensuggestion, die letztlich durch ein verstaatlichtes 
selbstgefälliges Wohlfühlevangelium gefördert und befestigt wird, wird zunehmen 
und bereitet dem Antichristus zunächst den Weg nach Jerusalem, wo er dann die 
Weltherrschaft einnehmen will.  
 
Zunächst werden IHM viele sogenannte "Gutmenschen" aber auch unmündige 
Christen euphorisiert zujubeln und den sogenannt unverbesserlichen "Yeshua-treuen 
Schwärmern" die Gemeinschaft verweigern und diese gar verfolgen. Nach unserer 
Entrückung werden sie dann das wahre Gesicht des Antichristen sehen, und seine 
gnadenlose Wut auf Yeshua kennenlernen und wenn sie dann YHWH wirklich lieben 
ihr leibliches Leben lassen müssen. Sie werden geköpft werden, wie passend für das 
was sie zuvor angebetet hatten (Offenbarung 20,4). 
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Wir wissen, dass ihm die Weltherrschaft letztlich nicht gelingen wird, sollen aber an 
dessen Bestrebungen auch nicht Anteil haben. Bitte nachlesen: Hesekiel 38,11-23; 
Sacharja 14; Joel 4,12-21; Matthäus 25,31-46; Markus 13,13-37; Offenbarung 
19,11-21. 
 

 
 
Wir als Tochter Zion haben den Auftrag zu jubeln (Sacharja 2,10-17). Wir wenden 
uns entschieden gegen all diese Füchse im Weinberg und halten uns an die Ermah-
nung von Paulus in 2. Timotheus 3,5, solche Menschen zu meiden.  
 
"Möge dann die bessere Schlange gewinnen" soll auch bei uns Gültigkeit haben, in 
derselben Weise, wie Mose und Aaron den Zauberern des ägyptischen Pharaos 
begegneten, sollen wir diesem antichristlichen Geist Babylons aus der geschwister-
lichen Einheit heraus entgegentreten, die uns von Yeshua im Johannes 15,12-17 
unmissverständlich geboten wird. 
 
Wir sind gerechtfertigt aus Gnade und vertrauen auf die Bestätigung des Heiligen 
Geistes zur rechten Zeit. Nicht der Geist Esaus soll uns leiten! (Bitte hierzu lesen: 
Römer 9,8-13; Jakobus 1,22-27; Jakobus 3,14-18). 
 
 
Warum sind so viele Menschen blind für biblische Prophetie? 
 
Der verdrehte Geist der religiösen Menschen beraubt sie des Gnadenbewusstseins. 
Die Ablenkung aus der verbindlichen Beziehung zu Yeshua will zu seelischer Selbst-
kontrolle verführen. Diese bindet dann darin an Überforderungen, verführt weiter zu 
Bitterkeit und Zorn und öffnet Selbstmitleid den Raum.  
 
Solche "Christen" können dann zwar Yeshua noch ideologisch platonisch lieben, 
haben jedoch keinen ermutigenden Zugang mehr zu biblischen Offenbarungen und 
Prophetie und das Wort Gottes erscheint ihnen wie ein unerreichbares Land.  
 
Dies geschieht, weil sie die sündigen Angriffe seelisch durch Vernünfteleien 
verdrängen, anstatt geistlich übers Kreuz zu besiegen (Galater 3,9-14). Sie 
kompensieren dieses Vakuum mit vielen frommen Programmen und Geschäftigkeiten 
und kommen nicht zur Ruhe. Sie denken humanistisch und üben Selbstgerechtigkeit. 
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Die Verführung in der Verführung und die Unterdrückungsart, die Satan in den frühen 
Christentagen anwendet, ist die Angst vor dem Okkulten und dem Bösen per se. So 
wird es vielen geistlichen Babys vorerst gar nicht möglich, das Wirken des Geistes 
YHWH's anzunehmen, der in ihnen wohnen und wirken will.  
 
Da "ihre" selbstgerecht erkannten Wurzelsünden durch vermeintlich noch aktive 
Generationenflüche beeinträchtigend erscheinen und von ihnen selbst gedanklich 
kontrolliert und in Schach gehalten werden, kann in dem durch Yeshuas begnadigten 
und bereits gereinigten Raum in ihnen drinnen der liebende Geist des Vaters aller 
Vaterschaft dennoch nicht bleibend einziehen.  
 
Ohne das vertrauensvolle Hineinlassen und darauf folgende Geführtsein durch den 
Heiligen Geist YHWH's halten viele dann die eigene Seele selber gedanklich verdrängt 
und verbunkert und so auch in ihren vom alten Leben geprägten Ablehnungs-
empfindungen befangen (konserviert).  
 
Die Lüge, die sich ihnen dann aufdrängt, flüstert ein, dass sie durch 'selbermachen' 
total ohne Sünde sein müssten, um vom Heiligen Geiste bewohnt und gebraucht zu 
werden. In diesem isolierten Geist treibt dies unweigerlich in einen religiösen 
Perfektionismus hinein und entfernt sie von der Gnade und der Dankbarkeit.  
 
Die Angst vor erneuter Ablehnung macht solche Babys zu abstoßenden, gesetzlichen 
"Kotzbrocken". Jesaja 25,7 beschreibt diesen Fluch und der gesamte Text von Jesaja 
25,1-11 macht sehr deutlich, was Yeshua für uns erwirkt hat: Die Decke des Fluches 
der Vergangenheit ist bedingungslos weg.  
 
Wer ständig angstvoll damit beschäftigt ist, eventuelle Ungeister abzuwenden, um 
von den vermeintlich geistlich so fortgeschrittenen Geschwistern anerkannt zu 
werden, ist ganz sicher noch in Ablehnung und Missbrauch gebunden.  
 
So und so ähnlich verführte Menschen haben dann für die Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes nur noch ein kritisches, intellektuelles und religiös gesetzliches Ohr übrig. Sie 
bleiben dadurch lange Zeit ihres Lebens furchtbar isoliert und in Skepsis, Bedrückung 
und Traurigkeit gebunden.  
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Im Galaterbrief 5,24-26 und 6,1-9 steht zwar geschrieben, wie wirkliche Nachfolger 
Yeshuas mit solchen Belastungen umgehen sollten, jedoch haben sie zu dieser 
Offenbarung hin zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zugang. Derek Prince schreibt in 
seinem Büchlein "Die Verführung durch den Humanismus" dazu folgendes:  
 
"Welche aber dem Messias angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den 
Leidenschaften und Begierden." 
 
 
Wer zurückschaut, kippt 
 
Es gibt nur einen Weg, um den religiösen Anfechtungen widerstehen zu können, und 
das ist das Kreuzigen des Fleisches. Die Bibel lehrt uns, dass unser alter Mensch mit 
Yeshua am Kreuz hingerichtet wurde, und es ist sehr wichtig, dass wir diese Tatsache 
dankbar anerkennen.  
 
Yeshua hat am Kreuz alles für uns vollbracht, aber wir müssen diese Kreuzigung auch 
unserer Seele in unserem Leben in einem anhaltenden Prozess zukommen lassen. 
Dazu benötigen wir das Wissen und die Einsicht, dass uns das Wollen und Vollbringen 
Gottes Geist schenkt. Wir müssen also nur das Wollen wollen. Yeshua ist unser Wollen 
er hat für uns vollbracht was wir aus seelischer Kraft nicht können.  
 
Selbstmitleid bindet immer in die Vergangenheit, führt in Überforderungen und 
eröffnet so Zorn und Wut oder auch der Resignation und Depression usw. den Raum 
und verführt letztlich zum Verurteilen. Rebellion hat jedoch im Leben eines echten 
Wiedergeborenen nichts mehr verloren und muss beseitigt werden.  
 
Man ist nicht deshalb eine neue Kreatur, weil man einer bestimmten Gemeinde oder 
Denomination angehört oder weil man einer bestimmten Lehrmeinung folgt. Es gibt 
ein unverwechselbares Merkmal der Menschen, die wirklich zu Yeshua gehören. Lesen 
wir nochmals Galater 5,24: "Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch 
gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden." 
 

 
 
Wenn wir die Botschaft des Kreuzes angenommen und in unserem Leben umgesetzt 
und den Wunsch nach Unabhängigkeit von Gott aufgegeben haben, gehören wir 
Yeshua, unserem Messias. Der rebellische Wunsch nach Unabhängigkeit von Gott ist 
dann gekreuzigt und tot.  
 
Wir können als seelisch geleitete Menschen noch nicht verstehen, dass unser Geist 
sich erst mit dem Heiligen Geiste vereint der Seele effektiv annehmen sollte, um 
diese dann im "Stückwerkprozess" durch Offenbarung der bereits erfolgten Gnade 
von den Bindungen und Flüchen des Weltgeistes zu befreien.  
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Durch religiöse Verdrehungen halten leider auch viele in unseren Reihen unbewusst 
an der Decke fest, die Gottlosigkeit über uns im alten Leben gestülpt hatte (Jesaja 
25,7).  
 
Das bedeutet, dass nicht nur die pharisäischen und säkularen Juden bezüglich ihres 
Messias diese Decke vor ihren Augen haben (2. Korinther 3,12-16), sondern dass 
auch viele, die Yeshua bewundern, bezüglich Israel und ihrem Messias (als 
auserwähltes Gottesvolk) ebenfalls eine Decke vor den Augen haben.  
 
Diese macht sie blind für das prophetische Wort Gottes in unsere Zeit hinein und hält 
sie unmündig, weil sie von der Kultur, den Traditionen in der sie als noch nicht 
wiedergeborener Mensch lebten, noch gebunden und geknechtet sind.  
 
Wir sind aber durch Yeshuas "Es ist vollbracht!" abgebrochene Zweige des wilden 
Ölbaums (Römer 11,17), wir dürfen gnadenbewusst eingepfropft in dem edlen 
Ölbaum leben, weil wir nun im Lebensbaum geborgen sind.  
 
Aus dem Samen Abrahams und aus seinen Kindern lebend, sollen wir uns gegenseitig 
die Füße waschen und uns erinnern, dass unsere wirkliche Heimat noch vor uns liegt. 
Genauso, wie Yeshua uns begnadigt hat, ist in IHM das jüdische Volk auch begnadigt 
worden.  
 
Denn Yeshua ist der vollkommene Israel, genauso wie er auch der letzte Adam war. 
Die Inschrift am Kreuz ließ die Pharisäer aufschreien, denn sie war in drei Sprachen 
angebracht: Latein, Griechisch und Hebräisch. 
 

 
 
Auf Hebräisch: "Jeshua Hanozri Wemelech Hajehudim". Das heißt "Jesus von 
Nazareth, König der Juden". Wenn man das hebräische Akronym (die Abkürzung) 
liest, ergibt das den heiligsten Namen Gottes, den der Hohepriester nur einmal im 
Jahr aussprechen durfte, nämlich YHWH, ausgesprochen: Yahwe. 
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Der lateinische Text lautet: "Jesus Nazarenus Rex Judaeorum" und das Akronym ist 
das bekannte INRI. Der Anspruch Yeshuas, Gottes Sohn und selber Gott zu sein, 
machte die fleischlich gesinnten Jüdischen Theopolitiker rasend.  
 
Die zuvor beschriebene Decke, die aus den Fäden der Verführung in die Ersatz-
theologie gewoben ist, lehrt uns, dass die Kirche an die Stelle Israels getreten sei 
und dass Israel nicht mehr die in der Bibel vorhergesagte Zukunft vor sich hätte, was 
dann ihrer Verwirrung nach darin gipfelt, dass alle Verheißungen für Israel hinfällig 
geworden seien.  
 
Dabei haben diese religiösen Menschen nicht bemerkt, dass Yeshua, der Messias, der 
erlösende König der Juden genauso wie der der Nichtjuden ist. Das jüdische Volk 
allerdings hat einen gewissen "Vorsprung", nämlich die unbefleckte Segenslinie ihrer 
Kultur bis zu Abraham hin!  
 
Diese dürfen wir als Nichtjuden uns auch aufdecken lassen, dies funktioniert 
allerdings einzig im Entschlackungsprozess von unseren irdisch-seelischen und 
dämonisch geprägten Altlasten (Jakobus 3, 1-18).  
 
Die Torah wird von vielen freiheitlich gesinnten Gemeinschaften als "gesetzlich" 
abgestempelt. Wenn ein frisch erneuerter Geist (Babychrist) die Gebote der Torah 
befolgen möchte (wie sie Gott Mose und auch den Kindern Israels ins Herz schreiben 
wollte), wird er von selbstherrlichen Pastoren, Pfarrern und Gemeindegliedern oft per 
se als "gesetzlich" abgelehnt oder gar verurteilt und ausgegrenzt, nach dem Motto: 
"Du bist aus der Gnade gefallen!"  
 

Anstatt diesen teuer erkauften Babys 
die vollbrachte Begnadigung durch 
Yeshuas Opfertod als Neuen Bund, der 
grösser ist als der Alte, groß zu ma-
chen, treiben sie verunsicherte Seelen 
in einen sinnlosen Gewissenskonflikt.  
 
Wenn wir Yeshua lieben und begrei-
fen, dass ER uns bereits von allen 
Verfehlungen begnadigt hat und wir 
uns aus Dankbarkeit heraus von Fehl-
verhalten abwenden wollen, bedeutet 
dies eine durch den Geist des Herrn 
bewirkte Erneuerung des Sinnes.  
 
Dieses Anwenden des Tausches am 
Kreuz bedeutet Heiligung und sicher 
nicht die selbstgerechte Magie der 
Gesetzlichkeit. Einem gläubigen Juden 
(und uns in der Zwischenzeit auch) 
bricht es das Herz, die Torah zu ver-
nachlässigen.  
 
Wir sollten dringend lernen, Yeshua im 
Alten Bund als nun erfüllte Verheißung 
zu entdecken und groß zu machen.  
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Tragischerweise ist diesen ersatztheologisch verführten "Freiheitlern" oftmals nicht 
mal bekannt, dass die Gebote Gottes durch das Papsttum geändert wurden. Gemäß 
Katechismus der katholischen Kirche wird das 2. Gebot ausgelassen (du sollst dir kein 
Bildnis noch irgendein Gleichnis machen), das 4. Gebot (gedenke des Sabbattages, 
da du ihn heiligst) wurde zum 3. Gebot (du sollst den Tag des Herrn heiligen). Dafür 
werden dann aus dem 10. Gebot zwei Gebote gemacht, damit dann Reformierte als 
auch Katholiken auf 10 Gebote kommen. 
 

Bibel 2. Moses 20,3 bis 17 Katechismus der katholischen Kirche 
1. Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
 
2. Gebot: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder 
des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im 
Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, 
der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter 
Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen; 
und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich liebhaben und meine 
Gebote halten. 
 
3. Gebot: Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht 
missbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen 
Namen missbraucht. 
 
4. Gebot: Gedenke des Sabbattags, dass Du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du 
arbeiten und alle dein Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist der 
Sabbat des HERRN, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun noch dein Sohn 
noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch 
dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der HERR 
Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und 
ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und 
heiligte ihn. 
 
5. Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange 
lebest in dem Lande, dass dir der HERR, dein Gott, gibt.  
 
6. Gebot: Du sollst nicht töten. 
 
7. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 
 
8. Gebot: Du sollst nicht stehlen. 
 
9. Gebot: Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
10. Gebot: Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Lass dich nicht 
gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines Knechtes noch seiner Magd, 
noch seines Ochsen noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat. 

1. Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
 
2. Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gebot: Du sollst den Tag des Herrn heiligen. 
 
 
 
4. Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gebot: Du sollst nicht töten. 
 
 
6. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 
 
7. Gebot: Du sollst nicht stehlen. 
 
8. Gebot: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten 
aussagen. 
9. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. 
10. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut 

 
Ersatztheologisch verführte Menschen vertrauen leider lieber der theopolitischen 
Lehre der kultischen Vermischung, die Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert n. Chr. 
eingeführt hat. Sie sind ihrer sinnlichen Gewohnheit verfallen und dienen einem 
falschen Jesus der Ersatztheologie. 
 
Yeshua, der Gottmensch, ist aber dennoch der einzig wahre Messias. ER wird Gottes 
Königreich auf Erden aufrichten, wenn ER (zurück)kommt. Yeshua ist nicht der 
höchste Gott (1. Korinther 13,8-13), aber von YHWH als unser Hohepriester in der 
Ordnung Melchisedeks anerkannt und ER wird unser Priesterkönig in Ewigkeit sein.  
 
Gott, unser Vater, befahl auf dem Berg der Verklärung: "Dies ist mein geliebter Sohn; 
auf Ihn sollt ihr hören (Lukas 9,28-36 (35)). Wenn wir an Yeshua glauben, gelten wir 
in Gottes Augen als gerecht. Wir sind Hörer und Täter von SEINEM Evangelium. 
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Habsucht führt zu Kinderlosigkeit (siehe Kolosser 3,5) 
 
Das selbstgerechte Verhalten der ersatztheologisch verführten Kirche (die In-
quisitionswurzeln sind dort noch aktiv) erinnert uns an Lots Geschichte, der wegen 
Handel und dem Drang nach mehr "eigenem" Besitz in die Nähe Sodoms zog. Seine 
Absicht klang zunächst nicht verwerflich, doch die Nähe zu dieser reichen Handels-
stadt vergiftete zunehmend seine gute Erziehung.  
 
Abraham ließ seinen Enkel Lot trotz dieser Charakterschwäche gehen. So wie bei Lot 
kann es auch mit uns Christen gehen, die im Ruf stehen, fromme Menschen zu sein. 
 
1. Mose 13,14-18: "Der HERR aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm 
getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, 
nach Norden, Süden, Osten und Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, will 
ich dir und deinem Samen geben auf ewig.  
 
Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde; wenn ein Mensch 
den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. 
Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach! Denn dir will ich 
es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinthen Mamres in 
Hebron und baute dort dem HERRN einen Altar." (Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Abraham ist ein Mann der mit YHWH's Visionen beharrlich umging (was du siehst, 
das kriegst du), aber auch der Taten (zieh weiter und nimm das Verheißene ein!) Die 
neue apostolische Spätregen-Generation wird sich ebenso auszeichnen, nämlich 
durch prophetisches Sehen und apostolisches Handeln. Wir lassen uns nicht von 
Umständen sondern durch YHWH's Geist leiten. Es ist für Nachfolger Yeshuas so 
wichtig, geistlich in Bewegung zu bleiben. Denn wo Stillstand ist, wird bald der Tod 
einsetzen. Markanter weise hat sich die Trennung zwischen Abraham und Lot 
zwischen Ai und Bethel vollzogen, was nach unserer Einschätzung auch der 
prophetische Standort eines großen Teils der heutigen Brautgemeinde ist.  



Seite 45 
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. 

 
Ai bedeutet im hebräischen so viel wie "Steinhaufen" und Bethel "Haus Gottes". Die 
Brautgemeinde ist zurzeit noch ein größtenteils chaotischer Haufen von mehr oder 
weniger lebendigen Steinen. Sie soll durch geistliche Zurüstung zu dem herrlichen 
Haus Gottes zusammengefügt und gebaut werden, die von den Aposteln eingeläutet 
wurde (1. Petrus 2,5). Wir sollten wie Petrus das Wortspiel Yeshuas verstehen, der 
zu ihm sagte: Du bist Petrus (Petros=Stein) und auf diesen Felsen (Petra= 
Felsenstein, Yeshua deutete auf einen mächtigen Felsenstein, Petra, den Fels 
YHWH's, damit deutete ER sinnbildlich sich selbst als inthronisierten zur rechten 
YHWH's) will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie 
nicht überwältigen (Matthäus 16,18). 
 
Der Ort Ai war geschichtlich der Ort, an dem die Israeliten nach der Eroberung 
Jerichos eine schreckliche Niederlage erlitten hatten. Es scheint, dass auch die 
Brautgemeinde es nach mehrmaligen Anläufen einfach noch nicht geschafft hat, über 
diesen Ort hinauszukommen. Wir glauben, dass der Grund zum Abfallen und Lau-
werden heute immer noch derselbe ist. Da gibt es viel zu viele Achans (Humanisten 
im Schafspelz), die halt einfach nur für sich schauen, anstatt sich dafür hinzugeben, 
dass der Leib Yeshuas als ganzes aufgebaut wird. Der aus Minderwert heraus 
überbetonte Individualismus und in der Folge eine fromm getünchte berechnende 
Selbstverwirklichung sind wohl die Kräfte, die unsere Gemeinden so kraftlos machen. 
 

 
 
Auch wir benötigen den Auszug aus unserem eigenen Sodom, viele von uns haben 
sich an die Niederträchtigkeit unserer Städte (Familien und Clans) gewöhnt und 
angepasst. Wir brauchen übernatürliche Unterstützung, um aus diesem selbst-
gefälligen "christlichen" Trott auszusteigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wieder 
apostolische Ausrichtung zur Erfüllung des göttlichen Auftrages in die Brautgemeinde 
hineinkommt. Lass Dich aus dem verdorbenen Zelt Achans herausrufen und vom 
selbstgefälligen Mainstream der Religiösen Anpassung entschlacken und aussenden. 
Sei Teil der neuen Spätregen-Bewegung! Bleib bitte nicht auf halbem Wege stehen, 
schau nicht zurück! Steh auf den Fels der Yeshua heißt! (Römer1,18-32) 
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Wenn Du mit Ersatztheologisch verkrümmten leitern der Herrschaftserrettung, die 
monetären Wohlstand im materiellen Sinne als Bestätigung von Gottes Gunst 
predigen, intensiveren Umgang pflegst als mit Gott selbst, bist Du der Gefahr 
ausgesetzt, Kompromisse zu machen, um den mühevoll erreichten Zugang zu diesen 
selbst erwählten "Gurus" nicht wieder zu verlieren. 
 
Deren Hackordnung unter dem Mantel der Heiligkeit ist sehr abstoßend. Für die 
beispielsweise 20% Frömmigkeit, die ein als fromm geltender Mensch auslebt, 
übersehen humanistisch Gebundene Religiöse menschendienerisch angepasst dessen 
80% Gottlosigkeit.  
 
Lot als verwaister Enkel litt wohl auch noch unter Minderwert und ließ sich blenden. 
Selbst Engel Gottes konnten Lot nur mit äußerster Mühe aus der von Gott 
verworfenen Stadt bringen. Lots Ehefrau schaute wider Gottes Ermahnung auf die 
Städte zurück und fossilierte augenblicklich. Lot hatte letztlich nichts (kein 
Zugewinn), einzig die Gnade des nackten Überlebens. 
 

 
 
Vor einem evangelikalen Publikum betonen solche Leiter die Einzigartigkeit Yeshuas 
als Erlöser und vor einem liberalen Auditorium verteidigen sie womöglich genauso 
gewinnend das gleichberechtigte Nebeneinander aller Religionen. Daher gilt für wahre 
Nachfolger Yeshuas weder Prominentensucht noch Prominentenflucht.  
 
Als Abraham seinem Neffen Lot die Wahl ließ: "Gehst du zur Rechten, so gehe ich zur 
Linken und gehst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten" (1.Mose 13,9), entschied 
sich Lot selbstgefällig vernünftelnd für die fruchtbare Jordanebene in der Nähe von 
Sodom.  
 
Hier müssen wir innehalten und beachten, dass Lot anfänglich nicht vorhatte, in die 
Stadt Sodom einzuziehen, sondern er wollte nur von der fruchtbaren Umgebung 
Sodoms profitieren. Doch es dauerte danach nicht lange, da wohnte Lot schon in So-
dom (1. Mose 14,1-2), obwohl die Einwohner dort böse und arge Sünder waren  
(1. Mose 13,13). 
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Bald darauf saß er sogar im Stadttor  
(1. Mose 19,1). Und wer damals im Tor 
saß, gehörte zu den regierenden der 
Stadt, denn die Tore waren nicht nur 
Ein- und Ausgänge, sondern die Vor-
zimmer zu Macht, Kontrolle und Mani-
pulation, denn die im Tor Sitzenden 
bestimmten, wer in die Stadt durfte und 
wieviel dieser zu zahlen hatte.  
 
Diese Gunst erhielt man vom König der 
Stadt. So hatte es Lot vom einfachen 
Hirten bis zur Machtzentrale Sodoms 
"geschafft".  

 
 
Die gläubige Beziehungsfähigkeit Abrahams segnet uns  
 
Abraham, der unser Glaubensvorbild ist, wohnte weiter als Hirte in seinem Zelt. Lot, 
der von Abraham eine auf Gott Vater ausgerichtete Erziehung genossen hatte, befand 
sich dagegen in Sodom, deren Sünden zum Himmel schrien.  
 
Auch wenn Lot nicht wie die Leute von Sodom sündigte, so hatte er sich doch mit 
seiner Familie an Sodoms Sünden gewöhnt. Uns beschämt diese Geschichte sehr, 
weil sie unsere eigene Anpassung an die uns umgebende gottlose Gesellschaft vor 
Augen führt.  
 
Als Sodom und Gomorra vernichtet werden sollten, feilschte Abraham mit Gott um 
die Bewahrung dieser Städte, denn er war fest davon überzeugt, dass durch Lots 
Einfluss unter den 100.000 Einwohnern von Sodom und Gomorra wenigstens 50 
Sünder gerettet werden können.  
 
Doch es wurden letztendlich nicht einmal zehn Gerechte unter ihnen gefunden. Lots 
Aufstieg in die Machtzentrale hatte also keinen Ewigkeitswert erwirkt, nicht einmal 
seine Schwiegersöhne konnte Lot zum Glauben an den wahren Gott überzeugen.  
 
Ebenso verdorben und verdreht dachten auch die Menschen zur Zeit Noahs. Sie 
konnten sich nicht vorstellen, dass Noah mit dem Bau seiner Arche Recht haben sollte 
und spotteten in ihrem Überfluss und den Begierden. Als der Bau der Arche sich 
hinterher aber als richtig herausgestellt hatte, war es für die Besserwisser zu spät. 
 
Genauso selbstherrlich zweifeln heute viele an den biblischen Verheißungen bezüglich 
Israels Wiederherstellung. Es ist auffallend, dass bei modern fundamentalistischen 
Christen die prophetischen Bücher und deren Verheißungen kaum mehr eine Rolle 
spielen.  
 
Weil sie humanistisch geprägt verkrümmte Wahrheiten bevorzugen, vernachlässigen 
sie das prophetische Wort. 
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Unsere Arche heißt Revolution der Gnade und alle, die im dankbaren Lebensstil der 
Begnadigung leben, werden gerettet werden. Die Entrückung der Brautgemeinde 
wird diese dankbar Begnadigten mit sich nehmen: Das werden die geschickten 
Jungfrauen sein, die ihre Lampen mit Öl füllen ließen.  
 

 
 
Lassen wir uns nicht täuschen: Humanismus ist bindend an Menschendienst und 
dessen Lehrgebäude ist in den Augen Gottes Götzendienst, denn wir sollen YHWH 
anbeten und nicht die gebündelte Kraft seiner Geschöpfe. 
 
Ohne Öl (Gottes Geist geführt) seelisch an die Welt angepasst zu leben ist lebens-
gefährlich, denn die Erkenntnis über das endzeitliche Auftreten des Antichristen und 
die damit für die Christen verbundene Gefahr ist eng an die Prophetien über Israel 
geknüpft und diese wird im Mainstream abgelehnt und verleugnet.  
 
Der fünffältige Dienst (Apostel, Lehrer, Hirten, Evangelisten und Propheten), der den 
Gemeindebau ermöglicht, kann aber nur in der Ausgewogenheit und des sich 
gegenseitigen Bedingens aus Gottes Liebe heraus kraftvoll wirken. Auch vor der 
übertriebenen Ausschau nach dem Antichristen sei deutlich gewarnt. Dass er kommt, 
wissen wir. Das Bedrängnisse und Erschütterungen zunehmen müssen, auch. 
 
Und dennoch sollte dies uns erst recht motivieren, die Einheit des Leibes Yeshuas mit 
Inbrunst anzustreben. Wir sollten nicht mehr länger in selbstgefälligen also huma-
nistisch-neurotischen Reinlichkeitszwängen geistliche Gemeinschaften spalten.  
 
Wir haben die Aufgabe, unsere Seele übers Kreuz zu heiligen und sie Stück für Stück 
an himmlische Orte führen zu lassen. Gott ist es, der unser Denken reinigt, und wir 
sind gerufen, uns gegenseitig die Füße zu waschen, so wie Yeshua dies tat. Yeshua 
ist unser König und wir sollen uns in allem zu ihm hin gegenseitig unterordnen. 
 
 
Die Weckzeit durch Gottes Nationenuhr rückt näher 
 
Es ist top aktuell, dass Israel der Zeiger an Gottes Uhr ist, und es ist heute wichtiger 
denn je, folgendes zu wissen: Je mehr wir der Wiederkunft Christi entgegengehen, 
desto wichtiger ist es, immer häufiger auf die durch Prophetie offenbarte Uhr Gottes 
zu schauen, d.h. auf Israel zu schauen.  
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Wenn ich auf meine Frau warte, schaue ich auch öfters als sonst auf die Uhr. Nicht 
weil ich die Uhr mehr liebe als meine Frau, nein, ich bringe damit nur meine Sehn-
sucht zu meiner geliebten Frau zum Ausdruck, meinen Wunsch, mit ihr Gemeinschaft 
zu haben.  
 
Genauso haben messianische Juden und wir als das bereits erweckte Israel den tiefen 
Wunsch, die geschickte Jungfrau aus den Heidenchristen herausziehend zu erleben.  
 

 
Das Schauen auf Gottes Uhr Israel lenkt uns nicht vom menschlichen Erscheinungs- 
bild des Messias ab, sondern motiviert uns, alles zu tun, um für das Wiederkommen 
des Messias bereit zu sein. Das heißt, wir sollten uns als Yeshua-Liebhaber das 
prophetische Wort der Bibel genau zu Herzen nehmen.  
 
Dazu müssen wir auch der Tatsache ins Auge schauen, dass aus der Tyrannei des 
Versuches, mit weltlicher Kraft das Göttliche zu zwingen, uns ein anschauliches 
Beispiel gegeben ist, nämlich das der neobabylonischen Kultur, die bloß in vielerlei 
Hinsicht christlich-religiös getüncht wurde.  
 
Für uns ist es inzwischen sehr gut nachvollziehbar, dass aus der manipulierenden 
vergewaltigenden Zwangschristianisierung (überreden und versklaven) sicher keine 
liebende und befreite Jungfrau entstehen konnte und kann. Die vielen grauenvollen 
Flüche aus den Sünden der Vorfahren sind mit dem Übertünchen durch Vernünfte-
leien sicher nicht gebrochen (Galater 1,6-24). 
 
 
Wie verdrängte Sünden zum Erweckungstöter werden 
 
Mit den nachfolgenden geschichtlichen Stippvisiten versuchen wir, ein bisschen die 
Vielschichtigkeit von blockierenden Wurzelsünden, die unseren irdischen Sinn aus 
dem Weltgeist heraus geprägt halten wollen, aufzuzeigen.  
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Wir hoffen dabei sehr, dass für alle wahren Nachfolger Yeshuas die Notwendigkeit 
einer echten beständigen und gnadenbewussten Umkehr und damit einhergehend 
auch das aktiv praktizierte gebrochen halten von Flüchen auf dem Weg in das Reich 
Gottes zu einer normalen Lebensaufgabe wird. Dazu benötigen wir Heilsgewissheit 
im Gnadenbewusstsein, also eine klare Abwendung von der Irrlehre der Herrschafts-
errettung  
 
Nur aus echter Versöhnung heraus kann Gottes Reich "wie in den Himmeln, so auch 
auf Erden" kraftvoll bezeugt vorangebracht werden; durch die klare Führung des 
Geistes des Herrn. 
 

 
 
Als Babylon zerstört wurde, sind deren Priester nach Pergamus geflüchtet. Pergamus 
war eine Stadt in Mysien, ca. 135 km nördlich von Ephesus, sie heißt heute Bergama 
(Offenbarung 1,11; Offenbarung 2,12). 
 
Der oberste Priester dort nannte sich Pontifex Maximus. Bei der Eroberung Pergamus, 
Hauptstadt des Pergames-Reiches durch die Römer, wurde dieser Titel dann dem 
römischen Kaiser angeboten. Und später übernahm der Papst diesen Titel. 
 
Der Aufbau der heidnischen Religion Babylons wurde komplett übernommen und 
christianisiert. Das war für das mehrheitlich analphabetische Volk keine echte Um-
kehr, sondern eine aus Angst hervorgebrachte, beziehungslose Manipulation von 
Machtmenschen.  
 
Unter dem Deckmantel der christlichen Lehre Yeshuas hatten politische Macht-
menschen mittels des Machtmissbrauches der Herrschaft versucht, irdisch-seelisch 
das Reich Gottes zu bauen. Die römisch katholische Inquisition unter dem Papsttum 
war dann die geschichtliche Steigerung dieser gotteslästerlichen und verführenden 
Scheinheiligkeit.  
 
Damit wir als Nichtjuden von den vielen Einflüssen der Generationenschulden und 
kulturellen Prägungen unserer Vorfahren entschlackt werden können, benötigen wir 
Erkenntnis und Lösung von diesen Bindungen durch Berührungen von Gott an noch 
nicht erreichten Orten unseres Herzens.  
 
Yeshua warnte uns sehr hinsichtlich der Gefahren der vielen Verführungen zu falscher 
Nachfolge. Die unmündige Lehre Konstantins brachte tragischerweise die Ersatz-
theologie hervor. 
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Dass aber ob all diesen Verwirrungen über den originalen Yeshua wenn wir IHN 
anrufen dennoch alle Segenslinien vorhanden geblieben sind, die uns noch heute bis 
zu Abraham hin verbinden, sollte uns in diesem Ernüchterungsprozess gewaltig 
ermutigen, um zu YHWH hin in völliger Hingabe zu leben.  
 
Wir können wahrhaftige Umkehr jedoch nur dann praktizieren, wenn wir uns dem 
Feind in aller Klarheit des Evangeliums stellen und seine Strategien durch das Blut 
Yeshuas überwinden. Wir überwinden das Böse mit Gutem dann, wenn wir uns in 
allem durch das Wort Gottes (König Yeshua) leiten lassen und uns vom falschen 
Evangelium abwenden. 
 
Das Eingepfropftsein am gesunden Ölbaum löst in uns als wildem Zweig zunächst 
einige Phantomschmerzen aus. Wir meinen in diesem Zustand total von allem 
verlassen worden zu sein, und dies stimmt in geistlicher Hinsicht gegenüber den 
weltlichen Verstrickungen ja auch (Römer 11,24).  
 
Denn wir wurden aus unserer heidnischen Kultur übernatürlich entlassen und in den 
vollkommenen Israel/Yeshua hinein begnadigt. Erst wenn der Saft des edlen Baumes 
unseren alten Saft des Weltgeistes verdrängt hat, erleben wir uns als wirklich neu 
und begreifen darin die Dinge des Geistes Gottes. 
 
 
Die Notwendigkeit des Lösens von Flüchen des Weltgeistes 
 
Die nachfolgenden Tabellen sollen einen ersten Eindruck der Seelsorgearbeit 
vermitteln. Wir halten uns in dieser Arbeit an die Richtlinien der IGNIS und ordnen 
uns dem Ehrenkodex der Seelsorgewerkstätten der Geist Gottes geführten Ein-
richtungen unter.  
 
Das biblische Verständnis holen wir gnadenbewusst aus der Hinwendung zu Gott 
aufgrund der Sünden der Väter gemäß Nehemia 9 und Daniel 9. 
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Praktiken Folgen

Unglaube / Aberglaube Rassismus
> Falsche Blickrichtung > Judenhass
> Fluchen, negatives Reden > Nationalsozialismus
> negative Erwartungshaltung > Abneigung gegen Nationen, 

   z.B. den Sieger USA, Japan …
> Scheinfrömmigkeit > Lauheit, Verführbarkeit 

Götzendienst Idealismus
> wenn Sport, Kunst, Geschäft, > Humanismus, Marxismus
   Familienehre usw. wichtiger wird als Gott
> Mammon, Reichtum > Kapitalismus
> Armut als Märtyrertum, selbstgewählt > Atheismus (alle "…ismusse")
   und ohne Liebe

Okkultismus Rebellion, Stolz
> falsche Medialität > Hochmut, Minderwertigkeitskomplex
> Astrologie > Leistung und Leistungsdruck,

   was sagen die Leute?
> schwarze und weiße Magie, Hellsehen, > Standesdünkel (Madame-Demeron-Syn-
   Satanismus, Geheimbünde (Rosenkreuzer,    drom), kann auch durch Stolz der Armen
   Freimaurer …)    bzw. Stolz der Verachteten beinhalten

Spiritismus Flüche über die Geschlechter
> Hexerei, Zauberei > Fluch der Berliner Erklärung bezüglich 

   dem Heiligen Geist
> Fluch der liberalen Theologie
> Fluch zum Tod, Unfrachtbarkeit, Knecht-
   schaft, der Vergeblichkeit des Seins, …

Herzenshaltungen
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Demut und Sanftmut müssen von Stolz und Rebellion befreit werden! 
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