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Vorwort 

 
Der Sinn dieses Heftes ist es, Dir auf dem Glaubensweg unterstützende Impulse im 
gnadenbewussten Lebensstil der Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und 
Wille) zu geben. Damit Du die darin enthaltenen zeugnishaften Aussagen im Geist 
und in der Wahrheit Yeshuas, dem Messias, verstehen kannst, darfst Du IHN bitten, 
Dir aus der Sicht SEINER ewigen Regierung Weisheit und Verstehen zu geben.  
 
Das Gebot der Liebe im Neuen Bund ist also Freiwilligkeit im Gnadenbewusstsein. Die 
"Dinge des Geistes" in diesem Sinne anzunehmen, ist bei allen Impulsen unsere 
innere Haltung. Wenn Du Zusammenhänge noch nicht verstehst, soll Dich das nicht 
beunruhigen. Befiel Deine Fragen einfach deinem Herrn an, er wird Dir zur rechten 
Zeit in SEINEM TIMING zugemessene Offenbarung geben.  
 
Das Wort Gottes ist in der Bibel nachzulesen. Die Bibel, deren schriftliche Überlie-
ferungen alle mehr oder weniger gut aus dem hebräischen/aramäischen oder alt-
griechischen übersetzt wurden, besteht aus der Torah (Weisung), den Nevi’im 
(Propheten) und Ketuvim (Schriften). Ergänzt und erleuchtet mit der begnadigten 
Schau der Zeugenberichte des Neuen Bundes ist sie für uns die Messlatte aller Glau-
benssätze. Die semitischen Sprachen sind äußerst lebendige und auch bildhafte 
Sprachen, die nur im Kontext des jeweils semitisch denkenden Menschen und dessen 
Geschichte folgerichtig gedeutet werden können.  
 
Wir haben uns bemüht, immer wieder Brücken zu Wurzeln der Aussagen zu schlagen, 
wenn wir die prophetischen Aussagen als Spiegel gegenüber den heutigen Welt-
prägungen auslegten. Von Gottes Geist zu Deinem Geist offenbarte geistliche Wahr-
heiten haben sowohl in der Vergangenheit, in der Gegenwart als auch für die Zukunft 
eine unmissverständliche, präzise und Lebensmut spendende Aussagekraft.  
 
Der Geist Gottes zieht zum Vater der Vaterschaft hin und erst, wenn unser Geist 
gelernt hat, in der offenbarenden Führung des Heiligen Geistes zu ruhen, wird er 
befähigt sein, seine Seele und den Körper (ohne Flecken und Runzeln) als Braut 
Yeshuas zu repräsentieren. Dies funktioniert nur in dankbarer Hingabe an den 
jüdischen Messias Yeshua. Das ist unser Herz, wir wollen mit den uns anvertrauten 
Glaubensgeschwistern im Wesen zum Herrn hin verwandelt werden, um im Willen 
Gottes die Brautgemeinde zu repräsentieren. In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, 
was die Antwort der Gemeinde Yeshuas auf Gottes Gnade sein soll: 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst (Anmerkung des 
Verfassers: Alltagshaltung)!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.  
 
(Bibeltext der Schlachter).  
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Gott Vater hat Gedanken des Friedens 
 

Das letzte Wort im aaronitischen 
Segen lautet "Frieden". 
 
Der Herr sagt: "Sage Aaron und 
seinen Söhnen und sprich:  
 
"So sollt ihr die Kinder Israels seg-
nen; sprecht zu ihnen: Der HERR 
segne dich und behüte dich! Der 
HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig! Der 
HERR erhebe sein Angesicht auf 
dich und gebe dir Frieden!"  
(4. Mose 6,23-26) 

 
Dieser Segen endet mit dem Wort Frieden! Wie äußert sich dieser Frieden, den Aaron 
dem Volk von Gott her übermittelte und mit dem er es segnete? Jeden Abend begeben 
wir uns (Stephan und Rosi) in der Gemeinschaft mit Yeshua bewusst wieder neu in 
die dankbare Erneuerung unseres Sinnes in diesem hoffnungsvoll und zuversichtlich 
stimmenden Frieden zurück zu YHWH.  
 
Wir nehmen dann das Abendmahl im Wissen, dass Gott Vater die Menschenkinder in 
Eden jeweils bei der Abenddämmerung besuchte. Wir wissen in SEINEM Geist, dass 
ein Tag vor Gott die Nacht zuvor mit beinhaltet: "Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: ein neuer Tag!" Im darauffolgenden Schlaf werden wir durch SEINEN Geist 
entspannt und erneuert. YHWH wischt dann mit SEINEM Lebenswasser den verun-
reinigenden Staub des Alltags von unseren Füssen ab. 
 
So gilt dies auch für alle begnadigten zu SEINEM ewigen Königsreich hin. Wir wollen 
uns, bis Yeshua wiederkommt, in SEINER Umarmung daran erinnern, dass wir als 
wiederhergestelltes Ehepaar Israels in einem Milieu des Übergangszustandes leben, 
der immer noch von ökonomischen, also von ursprünglich babylonisch geprägten 
Systemen dominiert bzw. kontaminiert ist!  
 
Der in uns durch Yeshua vollbrachte Tausch am Kreuz und der in dieser Erneuerung 
versiegelte Shabbatfrieden im Herzen lassen uns zweifellos in der richtigen Dynamik 
zu YHWH hin harren. SEIN Siegel in unserer Mitte ermöglicht uns im Gnaden-
bewusstsein die umhüllende Bewahrung SEINES Geistes um uns herum wahrzu-
nehmen (Johannes 14,27).  
 
Wir freuen uns trotz all den freiheitsraubenden Wirrnissen, die weltweit über korrupte 
Regierungen erfolgen, Yeshuas kommendes Reich zu verkündigen und ermutigen 
Menschen sich von diesen Systemen lösen zu lassen. Der antichristliche Geist kauft 
mit ungerechtem Mammon, parallel dazu, ebenso unermüdlich mittels  als Notrecht 
inszenierten Umständen einen weltweiten Wirtschaftsfaschismus der NWO auf.  
 
Unser Motor ist stärker, denn er ist die dynamische Vorfreude auf den Tag des HERRN, 
an dem wir durch Entrückung in die Hochzeit mit unserem Herrn und Retter, Yeshua 
ha Mashiach geführt werden. Ab dort werden wir ohne Beeinträchtigungen in der 
durch Yeshua vorbereiteten Stätte als Neuschöpfung leben (Johannes 14).  
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Wir haben mittels der Gnade des Tausches am Kreuz bereits eine ungetrübte Vater-
beziehung zu YHWH zurückgeschenkt bekommen, so dass unsere Gebete nicht mehr 
durch Schuldkomplexe behindert oder scheinbar unerhört bleiben, wir seufzen Abba 
YHWH in allen Umständen unsere Sehnsucht nach IHM zu (Römer 8,13-23). Unsere 
Versammlungen werden stets dazu dienen, diese Haltung der ersten Christen auch in 
dem letzten Abschnitt der Endzeit zu leben. Dazu dient uns die Apostelgeschichte 2.  
 
Wir bitten YHWH diese Erweckungssalbung in uns zu erneuern. In der Zeit vor der 
Wiederkunft unseres Herrn Yeshua wird ein großer Teil der Menschheit so verdorben 
und kalt sein wie zu Zeiten Noahs vor der Flut. Ihre DNA wird durch genetische 
Manipulationen nicht mehr an den sehr guten Schöpfungsplan gebunden sein. Der 
Geist YHWH's wird uns, bevor Yeshua sich SEINEN irdischen Brüdern offenbart, zu 
Vater Gott hin mitziehen, wo wir in unsere endgültige Brautgestalt umgestaltet 
werden, gemäß 1.Thessalonicher 4,17. 
 
Es wird die Zeit sein, in der Satan wohl durch den offenbar begnadigten Engel 
Abaddon in den Abgrund gebunden wird. Dabei unterstützen ihn die durch ihn mittels 
des Schlüssels, der ihm von Yeshua übergeben war, freigelassenen Heuschrecken-
ähnlichen Engel. Diese sind demnach durch Yeshua ebenfalls begnadigte gefallene 
Engelwesen (Offenbarung 1,18 zeigt uns, das Yeshua diesen Schlüssel besitzt).  
 

 
 
Offenbarung 9,11 und Offenbarung 20 beschreiben diesen Engel, der für Gott arbeitet 
und sowohl Gericht über die Gottlosen bringen wird, als auch Satan für 1.000 Jahre 
in Ketten wegsperren wird.  
 
Dieses bald kommende Sabbatjahr Gottes (Millennium) wird dazu führen, dass viele 
Begnadigte aus den Nationen sich dort zu Yeshua in Jerusalem wenden und dessen 
liebende Führung in ihre Nation multiplizieren. Jede lebendige Shabbatbegegnung 
wird diesen Frieden schon jetzt - in der Vorfreude auf das 1.000-jährige Friedensreich 
Gottes - nachhaltend in uns erneuern.  
 
Wir dürfen uns nicht verführen lassen, menschendienerisch in theopolitisch korrum-
pierte Gemeinden zu rennen, um dort ständig von einzelnen Menschen in die 
babylonischen Anpassungen zurück "getröstet" oder gar durch starre Gesetzlichkeiten 
religiös limitiert und ausgegrenzt zu werden, nur weil wir diesen von uns idealisierten 
Menschen gefallen wollen.  
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Der Geist Gottes zieht uns von all diesen frommen Geschäftigkeiten im Menschen-
dienst weg, weil er unseren eifersüchtigen Gott verherrlicht, der von SEINEN Kindern 
in allem Tun dankbar angebetet werden will. ER macht in uns die Gnade Yeshuas 
groß.  
 
Das in der Bibel dokumentierte Beispiel der Geschichte von Gideon schattet uns vor, 
wie einige von uns Gläubigen in der letzten Zeit im Gebetskampf ausgesondert 
werden, um ebenso wie er damals auch heute als "Minderheit" (Richter 7,7), von der 
Armee Gottes begleitet, gemeinsam Menschen aus Städten und Regionen zum 
Evangelium Yeshuas hinzu zu gewinnen.  
 
Wir müssen in dieser freiwilligen Aussonderung darauf Acht geben, dass wir uns durch 
neuronale Gewöhnung an Selbstsüchtige Strategien, nicht selber rühmen oder uns 
gar mit den Gütern der eingenommenen Gebiete schmücken, sondern sie im Sinne 
der ersten erweckten Israeli für das Gemeindewohl (Brautgemeinde) einsetzen.  
 
Dies wollen wir nach Gottes Plan tun und den Erlös zunächst in die Kornkammern 
Gottes zu den messianisch-jüdischen, also Yeshua den auferstandenen bekennenden 
Verwaltern Israels abgeben. YHWH selbst wird uns dann, das ist SEINE Heraus-
forderung an uns, beständig segnen und uns versorgen. Maleachi 3 ist uns dazu 
ermutigende Weisung.  

 
 
Wir beginnen, der Welt vorzuleben, wie Gott über gerechte Verteilung denkt, sonst 
verlieren wir jedwede Unterstützung der treuen Engel Gottes. Die heutigen "Ammo-
niter" und "Midianiter" sind die vielen Namenschristen eines anderen Evangeliums 
und mit ihnen auch die Nachfahren Ismaels, die den Gott Abrahams zwar nicht 
leugnen, jedoch viele andere Götterkulte verehren und das Gnadenwerk des Sohnes 
YHWH's ablehnen. 
 
Sie orientieren sich in der Charakterbildung weder an dem von Gott als Schutz- und 
Bewahrugsrahmen gegebenen mosaischen Gesetz und noch weniger kennen sie die 
Gnade und Nachfolge Yeshuas in der Führung des Heiligen Geistes. Sie halten sich 
Trieb gebunden an menschliche Traditionen und bezeichnen diese Ideologie selbst-
gefällig fanatisiert, also humanistisch verdreht, als Gott wohlgefälligen Dienst.  
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Sie lieben den Gott der Festungen (Gewalt) und leugnen in ihren religiösen und 
frommen Anpassungen, dass Yeshua, der Sohn Gottes, unsere ewige Regierung ist. 
Im Kontrast dazu stehen die ersten Früchte des Heiligen Geistes, die in uns Liebe, 
Freude und Frieden bewirken. Aus diesen drei Gaben kommt alles, was himmlisch 
und gesegnet ist, hervor. In Matthäus 5,9 sagte Yeshua: "Glückselig sind die 
Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen!"  
 
Wenn die Friedenstifter Söhne Gottes heißen, können Kriegsbefürworter und krieger-
ische (streitsüchtige) Menschen eben nicht als Söhne Gottes bezeichnet werden. Nun, 
was sind sie dann? Was geschieht mit ihnen? Was werden sie erben? Wer sind sie?  
 
Yeshua sagt in Matthäus 7,16-20: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. 
Sammelt man auch Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? So bringt jeder 
gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte.  
 
Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann 
keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird ab-
gehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. 
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen."  
 
Johannes 14,27: "Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht 
wie die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!"  
 
Wenn wir also furchtsam oder gereizt und rastlos sind, unser Leben voller Streit und 
Unfrieden, die Familie dadurch uneins geworden ist, wenn im Alltag Krankheit und 
Sorgen herrschen, dann sind wir sicher nicht in vertrauter Führung des Heiligen 
Geistes. Das schafft dann in uns und um uns herum keinen göttlichen Frieden.  
 

Nachhaltigen Frieden gibt es einzig 
durch den beständig heiligenden 
Tausch am Kreuz, erst dann haben 
wir den Segen der echten Versöh-
nung angenommen. Diese Versöh-
nung fordert nicht, sie schenkt, sie 
ermöglich uns ein erfülltes und be-
gnadigtes Leben vor Abba Gott.  
 
Wenn wir in SEINEM Geiste gebor-
gen sind, werden wir durch Yeshua 
gelehrt, dem Teufel zu widerstehen 
und den guten Kampf des Glaubens 
zu kämpfen.  

 
Das bedeutet natürlich nicht, gegen den gefallenen Luzifer (Satan) und die ihm 
hörigen Engel, Dämonen und unreinen Geister zu kämpfen, sondern trotz seinen 
Aktionen und den vielen fleischlich gesinnten Menschen, die eigentlich seine Mario-
netten sind, Gottes kommendes Reich mit sichtbarer Dankbarkeit und in der daraus 
erfolgenden Heiligung zu proklamieren.  
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Das himmlische Friedensverständnis hat zunächst nichts mit unseren irdisch seelisch 
gebundenen Wahrnehmungen zu tun. Yeshua sagt, Frieden (irdisch seelischer Frie-
den) lasse ich euch. Aber er gibt uns in einem Wachstumsprozess zunehmend SEINEN 
Frieden noch dazu.  
 
Das heißt für uns, dass (Phileo-)Frieden (seelischer Frieden) zwar zunächst nicht 
schädlich ist, aber auch nichts Beständiges bewirkt, es sei denn, er ist konstant 
übernatürlich gesegnet (durch Agape-Frieden = Hingebender Friede Gottes). Wir 
halten uns also in erster Linie an die Verheißungen Gottes und teilen diese als feste 
Zuversicht miteinander!  
 
Das hat mit einem Lebensstil zu tun, für den wir uns bewusst entscheiden wollen, er 
ist nicht abhängig von wankelmütigen Gefühlen. Wir lernen darin, dem himmlischen 
Frieden Raum zu geben, der uns durch die alles überwindende Kraft Yeshuas zur 
Verfügung steht. Unser obererstes Ziel ist es, in SEINEM Frieden zu leben.  
 
Gott sieht uns durch unseren Hohepriester Yeshua versöhnt an. Folgen wir also der 
Führung des Heiligen Geistes im Frieden, der uns in Yeshua, dem Messias, zusteht. 
 
 
Das Prinzip vom Tausch am Kreuz 
 

 
 
Mit dem Tausch am Kreuz ist geistlich verstanden folgendes Prinzip zu verstehen: 
 
 
1. Yeshua wurde bestraft, damit wir Vergebung empfangen können (Jesaja 53,4-5). 

 
2. Yeshua wurde verwundet, damit wir Heilung empfangen können (Jesaja 53,4-5). 
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3. Yeshua wurde um unserer Sünden willen zur Sünde gemacht, damit uns SEINE 

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

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

5. Yeshua ertrug unsere Armut, damit wir an SEINEM Reichtum Anteil haben (2. Ko-
rinther 8,9) 
 

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

7. Yeshua wurde zum Fluch, damit wir SEINEN Segen empfangen können (Galater 
3,13) 

 

 
 
 
Gott setzt wiederhergestellte Söhne und Töchter ein 
 
Gottes Geist ist auf der Suche nach Friedenssoldaten, die er rekrutieren kann, weil 
die Engel (Armee Gottes) allein mit gnadenbewusst gefestigten, stabilen irdischen 
Söhnen und Töchtern mitstreiten, um Gottes Frieden auf Erden umzusetzen. Römer 
8,1-23 zeigt diese Dringlichkeit und Psalm 18 zeigt uns, wenn wir wollen, die Haltung 
des vorgeschatteten Adams nach dem Herzen Gottes auf.  
 
Da ist nicht Perfektionismus oder Gesetzlichkeit gemeint, sondern schlicht wahr-
haftige, Herzensausrichtung zu Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. 
 
Der erste Himmel, nämlich der für uns sichtbare, ist noch von einer Minderheit 
rebellischer und aufständischen gefallenen Engeln besetzt und unsere anhaltende 
Gebetshaltung im Glauben (Lebensstil im Geist und in der Wahrheit) mobilisieren die 
Übermacht der Engel Gottes, um deren Festungen zu erschüttern und zu überwinden.  
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Yeshua, der wahre Sohn Gottes, wurde für uns als wiederhergestellter Adam sichtbar, 
nahm SEINEN Frieden stets aus der untrennbaren Beziehung zu SEINEM geliebten 
Vater Gott, der in den Himmeln regiert. Deshalb sprach er zu uns ermutigend: 
"Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, 
gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!" (Johannes 14,27) 
 
Niemand ist autorisiert, mit seinem irdisch geprägten Denken den Himmel zu beur-
teilen und zu interpretieren, wir sollten uns geistliche Erkenntnisse durch den Geist 
des Herrn schenken lassen und gewissenhaft teilen lernen, um daraus einen 
situativen Konsens erarbeiten zu können, der jeweils die Grundlage für unsere 
Diakonie nach innen und nach außen hervorbringt!  
 
Der Geist des Herrn fördert in uns das Bedürfnis, in gegenseitigem Respekt der Einzig-
artigkeit jeder Berufung (als Team in Übereistimmung) zu Yeshuas Wiederkunft hin 
zu leben. Die Gaben des Hirten, des Lehrers, des Evangelisten, des Propheten und 
des Apostels sind als ein großes Zusammenwirken gedacht, um die Gemeinschaft in 
diesen geistlichen Aspekten ausgewogen zu stärken.  
 
Yeshua übermittelte Johannes in Offenbarung 12 geistliche Begebenheiten, die in 
unserer Zeitspanne ganz aktuell geschehen: Satan wird in der Zeitspanne des letzten 
Antichristen mit seinen Engeln auf die Erde hinabgeworfen und sehr wütend sein. 
Spätestens dann werden wir uns nicht mehr passiv um eine religiöse Person scharen 
können, wir werden entweder als erweckter Mensch die Gaben der Gemeinschaft 
nutzen, um das Licht des Evangeliums Yeshuas in Kraft auszuleben oder sterben.  
 
Der nachfolgende Text ist in Vergangenheitsform geschrieben, da es Johannes, als er 
schrieb, prophetisch bereits gesehen hatte! Offenbarung 12,7-18 mit Auslegungen 
des Autors in Klammern: 

 
"Und es entstand ein Kampf im Himmel: 
Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen; und der Drache und seine 
Engel kämpften; aber sie siegten nicht, 
und ihre Stätte wurde nicht mehr im 
Himmel gefunden.  
 
Und so wurde der große Drache nieder-
geworfen, die alte Schlange, genannt der 
Teufel und der Satan, der den ganzen 
Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde 
hinabgeworfen, und seine Engel wurden 
mit ihm hinabgeworfen.  
 
Und ich (Johannes) hörte eine laute Stim-
me im Himmel sagen: Nun ist gekommen 
das Heil und die Macht und das Reich 
unseres Gottes und die Herrschaft seines 
Christus! Denn hinabgestürzt wurde der 
Verkläger unserer Brüder, der sie vor 
unserem Gott verklagte Tag und Nacht. 
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Und sie (die Gläubigen) haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um 
des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! 
Darum seid fröhlich, ihr Himmel (Mehrzahl, die Bibel spricht von mindestens drei 
himmlischen Bereichen), und die ihr darin wohnt!  
 
Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer (vereinte Nationen)! Denn 
der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass 
er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, 
verfolgte er die Frau (die Kinder Israels), die den Knaben (Yeshua) geboren hatte. 
Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die 
Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und 
eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 
 
Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser (Antisemitismus aus 
den Nationen) nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. 
Und die Erde (in der Gesinnung Abels lebende Menschen) half der Frau, und die Erde 
tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul 
geschleudert hatte. 
 
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den 
Übrigen von ihrem Samen (zu Yeshua bekehrte Juden und Heiden), welche die Gebote 
Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi (Definition der Brautgemeinde) haben. 
Und ich (Johannes) stellte mich auf den Sand des Meeres (Gottes Verheißung war 
und ist eine Nachkommenschaft Israels wie der Sand am Meer)". (Offenbarung 12,7-
18, Bibeltext der Schlachter) 
 
Die Engel Gottes proklamierten bei der Hineingeburt Yeshuas in die Welt (das 
bedeutet in SEINE Schöpfung hinein) in freudig und siegesbewusst erwartender 
Schau: "Frieden auf Erden", als Yeshua als Menschenbaby in Bethlehem (Ort des 
Brotes) ausgegrenzt in einem Stall und einer Futterkrippe lag! Dort wurde die Nacht 
zum Tage erhellt.  
 
Seitdem ist unaufhaltsam die Endzeit mit allen Verheissungen angebrochen. In 
Yeshua geborgen haben wir Anteil an SEINEM Frieden, wir haben Ruhe. Deshalb 
werden seit der Erkenntnis der Prophetie von Jesaja 52 (und darin hervorgehoben 
Vers 7) die Füße jener, die gute Botschaft und Frieden bringen, als lieblich bezeichnet.  
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Paulus sagte in Römer 8,14, dass diejenigen, die vom Geist geleitet werden, Söhne 
Gottes genannt werden!  
 
Und er schreibt in Vers 19 weiter, dass die Erde mit Seufzen das Erscheinen der Söhne 
Gottes (wiederhergestellte Kinder Israels und die Übermacht der treuen Engel Gottes) 
erwartet. Die Armee Gottes wird uns also beim letzten großen Erwachen begleiten.  
 
All die vielen Erdbeben, Seuchen Hungersnöte und die klimatischen Veränderungen 
sind, so glauben wir, Ausdruck des Stöhnens der Erde wegen der gierigen Ökono-
mischen Ausbeutung der Ressourcen durch Wirtschaftsfaschisten (Babylon). Wir 
dürfen im Glauben gemäss 2. Korinther 10,3-6 festhaltend proklamieren:  
 
"Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des 
Fleisches; denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig 
durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und 
jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken 
gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, und auch bereit sind, jeden 
Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist." 
(Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
 
Stolze Rückwärtsschau macht starr und unbeweglich 
 
Solange die Kinder Israels (damit sind alle begnadigten Juden und auch die im Herrn 
Yeshua erlösten Heiden gemeint) Traumata der Zerstreuung, der Sklavenmentalität 
und der Menschenfurcht nicht bewusst ablegen und Yeshua nicht eindeutig als aufer-
standenen Israel begreifen, werden sie dramatischer Weise aus der Torah heraus nur 
Engel als "Gottes Söhne" begreifen.  
 
Sowohl das jüdische als auch das nichtjüdische Gott- beziehungsweise Götter-
verständnis war und ist basierend auf okkulten Erfahrungen im falschen Baum, 
nämlich dem gefallenen Umgang im Baum der Erkenntnis von Gut und Böse (es ist 
in kausalen niederträchtigen Vernünfteleien gebunden) und kann nur in der Auf-
erstehungskraft Yeshuas als das öffentlich zur Schau gestellte Regime Satans entlarvt 
werden.  
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Leider gibt es in der Welt immer mehr religiöse Menschen, die ihre selbstsüchtige 
Auflehnung in anklagend stolzer Weise demonstrieren. Und sie suchen darin mit aller 
ihnen zur Verfügung stehenden Kraft derpolitischen Macht, Kontrolle und Manipu-
lation, Einheit mit geblendeten und verbitterten zu erlangen.  
 
Was sie offensichtlich nicht wissen, ist, dass sie mit ihrer fleischlichen Gesinnung, die 
auf Hoffnung gegründete seufzende Welt an die Geschichte mit dem berechnend 
gewinnsüchtigen Lot, der von Engeln Gottes aus Sodom und Gomorra heraus gezogen 
werden musste, erinnern.  
 

 
 
Wenn wir im Geist und in der Wahrheit leben, also die Gnade der Errettung ange-
nommen haben, dann werden wir in der zunehmenden Gesetzlosigkeit (Anarchie) der 
Gesellschaft prophetisch daran erinnert, dass die Rückkehr unseres Herrn Yeshua 
bald bevorsteht.  
 
Dann wird der Geist Gottes auch uns Heidenchristen aus den christlichen Werte 
ablehnenden und verleugnenden Umständen (ähnlichen wie in Sodom und Gomorra) 
herausziehen (Entrückung 1.Thessalonicher 4,13-18).  
 
Gott sei Dank sind durch unsere dankbare Annahme von Yeshuas Opfer alle unsere 
bewussten und unbewussten Sünden bereits nachhaltig im tiefsten Meer versunken. 
Wir beten, dass durch das Bild, wo Sünder nackt samt ihrem Geist, der Seele und 
dem Leib ins Tote Meer waten, vielen Menschen ihre Bestimmung offenbart wird, die 
ihnen ohne die Begnadigung durch Yeshua zukommen würde (siehe Seite 15). 
 
Aus biblischem Standpunkt heraus betrachtet ist dieser See prophetisch äußerst 
interessant. Im heutigen Gebiet des sogenannten Toten Meeres waren früher die 
Städte Sodom und Gomorra gewesen. So heißt es: "Da hob Lot seine Augen auf und 
sah die ganze Jordanaue; denn sie war überall bewässert, wie der Garten des HERRN, 
wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der HERR Sodom und Gomorra 
zerstörte." (1. Mose 13,10)  
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Die Verheißung Gottes ist es, dass ein großer Teil dieses Meeres wieder zum Leben 
erwachen wird. Für uns Endzeitchristen heißt dies prophetisch, dass ein größerer Teil 
als es den Anschein macht, der Nationen in der Endzeit zu Gottes Gnade finden wird, 
denn das Meer, eine Wassermasse, steht, wie oft in der Schrift (siehe Offenbarung 
17,1–15) für Menschen und Völker.  
 
Denn während der Wiederherstellung Israels an einem zukünftigen Tag wird ein Fluss 
aus dem Haus, dem zukünftigen Tempel, fließen. Nach Hesekiel 47,1-11 wird dieser 
Fluss in die Wüste und in diesen See herabfließen, und "so werden die Wasser des 
Meeres gesund werden". En-Gedi (mittig an der Westküste des Toten Meeres) wird 
dann ein Ort für Fischer sein. 
 
 
Das Tote Meer als Zeitzeuge der Bibel 
 
Die Gegend, in der das heutige Tote Meer liegt, war gemäß biblischer Aussage nicht 
immer von einem extrem salzigen See bedeckt. Zu dieser Erkenntnis kamen auch die 
Forscher um Ben-Avraham. Zu ihrer Überraschung fanden sie nämlich in einer 
Bohrtiefe von 250 Metern plötzlich eine Kieselstein-Schicht - gefolgt von einer 45 
Meter dicken reinen Salzschicht.  
 

 
 
Laut dem Forscher Ben Avraham deutet "die dicke Salzschicht auf eine rasche Aus-
trocknung des Sees hin. Die Kieselsteine wurden anschließend bei regnerischem 
Wetter aus den umliegenden Bergen angespült..." Diese dicke Salzschicht, die auf-
grund einer "raschen Austrocknung" entstand, wird biblisch mit folgenden Aussagen 
erklärt (1.Mose 19,24-26):  
 
"Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra, vom HERRN, 
vom Himmel herab, und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle 
Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und (Lots) Frau 
schaute zurück hinter seinem Rücken; da wurde sie zu einer Salzsäule." Aus dem 
biblischen Kontext heraus verstanden ist zu erwarten, dass sich nach diesen Ereig-
nissen das Tote Meer gebildet hat. Auch die Forscher der Tel-Aviv-Universität 
erkennen gemäß den gewonnenen Bohr-kernen enorme Schwankungen im Wasser-
pegel des Toten Meeres. Nach der "praktisch vollständigen Austrocknung" des Toten 
Meeres habe sich der Wasserstand später um über 500 Meter erhöht - auf einen Stand 
- der rund 250 Meter über dem heutigen Wasserstand liegt.  
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Dieser Sachverhalt lasse sich auch aus den verschiedenen Gesteinsablagerungen 
oberhalb des heutigen Seeufers ableiten. Das Tote Meer enthält mit einem heutigen 
Salzgehalt von ca. 33% rund zehnmal so viel Salz pro Liter wie das Meerwasser des 
Atlantiks. Auch die neu entdeckte 45 Meter-Salz-Schicht passt zum biblischen Bericht.  

 
Der Forscher Zvi Ben-Avraham, geboren am 
16. November 1941, ist ein israelischer 
Geologe und spezialisiert in der Geophysik 
des Mittelmeeres und des Toten Meeres 
bezüglich dessen Transformation. Er ist 
Professor an der Universität Tel Aviv. Zvi 
Ben-Avraham sieht in der Struktur der Bohr-
kerne weitere Hinweise auf in der Bibel be-
schriebene Sachverhalte.  
 
Normalerweise verlaufen nämlich die ver-
schiedenen Salz- und Schlamm-Schichten 
horizontal. Auf einer Tiefe, die gemäß Ben-
Avraham auf ein Alter von vor ca. 2.000 
Jahren datiert werden muss, wurden nun 
aber sehr unregelmäßige, "chaotisch durch-
mischte" Schichten entdeckt. Nach der Ein-
schätzung von Ben-Avraham Struktur und 
Alter dieser Ablagerungen wurden einige 
verschiedene, in der Bibel beschriebene 
Katastrophen wie Erdbeben und ähnliche 
Ereignisse bestätigt.  

 
So wird im Zusammenhang mit der Kreuzigung und Auferstehung Yeshuas, dem 
Messias, mindestens von zwei heftigen Erdbeben gesprochen, die sich nun auch 
anhand der Bohrkerne des Toten Meeres nachweisen lassen.  
 
Prophetisch weist uns Gott so auf noch Kommendes hin, ER wird ganz am Schluss 
nach SEINER uns offenbarten Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde 
erschaffen. Diese letzte gewaltige Erschütterung wird alles vertilgen, was er-
schütterbar ist, also außerhalb SEINER Ordnungen leben will. (Hebräer 12,12-28 
ermahnt alle Kinder des auferstandenen Israel eindringlich, dass die Agape-Liebe 
unseres Gottes wie ein verzehrendes Feuer ist).  
 
Yeshuas Wiederkunft auf dem Ölberg nach der Entrückung der Brautgemeinde und 
der Hochzeit mit ihr, wird ebenfalls mit einem gewaltigen Beben einhergehen. Wir 
glauben, dass die zwei Beben beim Sterben des menschlichen Körpers Yeshuas 
prophetisch auch als Beginn der endzeitlichen Geschehnisse zu verstehen sind. 
 
Demnach wird das gewaltigste Beben, bei dem sich der Ölberg teilen und eine große 
Ebene dazwischen entstehen wird, bei der Wiederkunft unseres Herrn Yeshua ausge-
löst werden, die Sonne wird sich dabei verfinstern und ein Blutmond wird ersichtlich 
sein. Die Feinde Gottes die SEIN auserwähltes Volk vertilgen wollen, werden während 
ihrer Belagerung bei lebendigem Leib verwesen (Sacharja 12-14 beschreibt deutlich 
diesen Läuterungs- und Scheideprozess der letzten Phase der Endzeit).  
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Das "Nackte-Meer-Projekt" 
 

 
Der für seine Projekte mit nackten Menschenmassen bekannte US-Fotograf Spencer 
Tunick hatte für seine Aktion am israelischen Ufer des Toten Meers tausend Menschen 
für Nacktaufnahmen versammelt (siehe Bild). Das Fotoprojekt, zu dem die Freiwill-
igen auf einem Strand zusammenkamen, hatte im Vorfeld in Israel für Kritik gesorgt.  
 
Orthodoxe Rabbiner und Politiker warnten vor "Sodom und Gomorra" und drohten 
mit juristischen Schritten, um die Aktion zu verhindern.  
 
"Ob seine Projekte akzeptiert würden, zeige den Grad der Offenheit und Toleranz 
eines Landes", sagte der 44-jährige jüdische Künstler vor Journalisten. "Wenn ein 
Land Nackt-Kunst zulasse, erweise es sich als offen, progressiv und engagiert." Das 
"Nackte-Meer-Projekt" war Teil einer Kampagne, um die Anerkennung des Toten 
Meers als Naturwunder der Welt zu erreichen. Am 11.11.2011 konnte im Internet 
darüber abgestimmt werden. 
 
Für uns als geistlich erweckte Menschen bleibt festgestellt, dass Gott Lauheit hasst. 
Der Allmächtige und ewige Gott wird an Niederträchtigkeit gebundene seelische 
Beobachter Yeshuas, wenn sie sich nicht korrigieren lassen, ausspeien (Offenbarung 
3,16).  
 
Sie werden die Entrückung verpassen und werden im Millennium, nur wenn sie  für 
Yeshua ihren Kopf opfern teilhaben und mitregieren (Offenbarung 20,4). Wir sollten 
diese Konsequenz zu Herzen nehmen und als bekennende Gemeinde als unser Haupt 
einzig und allein unseren Herrn und König Yeshua und die von IHM gegründete 
Gemeinschaft anerkennen. 
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Zurück zu Lot: Der Name Lot bedeutet "Verhüllung, Schleier" oder ganz einfach 
Fleischlich gebunden ohne Führung im Geist des HERRN.  
 
An Lot's Geschichte zeigt uns YHWH, dass das Wesen eines weltförmigen also 
fleischlichen Gläubigen das Licht und Wesen Gottes ganz verhüllen und zudecken 
kann, so dass der Gläubige selbst Gott und SEINE Herrlichkeit nicht recht erkennt, 
und dass auch die ungläubigen Menschen um ihn herum an ihm Gottes Heiligkeit und 
Gnade (Kraft) nicht erkennen können.  
 
Lot versagt als Zeugnis für Abba Gott; er ist weder Licht noch Salz noch ein Segen 
für andere. So wurde Lot zum Sinnbild eines zwiespältigen, von Selbstsucht und 
Weltliebe befleckten Glaubens, der in halbherzigen Kompromissen mit der Welt und 
den Ungläubigen steckenbleibt und nicht zum gnadenbewussten Gehorsam und 
dankbaren Vertrauen auf YHWH durchdringt.  
 
In Yeshuas hingebenden Gebet bittet ER seinen himmlischen Vater, auch solche als 
Gerechtfertigte zu retten, weil sie IHN nicht leugnen, so nackt und fruchtlos wie sie 
sind (Johannes 17, 20-21). Die Bibel lehrt uns, dass Lot durch den Glauben an den 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Israel) trotz allem als ein gerechter, geretteter 
Mann galt (2. Petrus 2,4-10): 
 

"Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt 
haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten 
der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, 
damit sie zum Gericht aufbewahrt werden; und hat 
die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte 
mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, nur acht 
Menschen, als er die Sintflut über die Welt der 
Gottlosen brachte;  
 
Und hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt 
und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt 
und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in 
späteren Zeiten; und hat den gerechten Lot er-
rettet, dem die schändlichen Leute viel Leid an-
taten mit ihrem ausschweifenden Wandel.  
 
Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, 
musste alles mit ansehen und anhören und seine 
gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch 
ihre unrechten Werke.  

 
Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber 
aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen, am meisten aber die, die 
nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und die Macht des Herrn verachten. 
Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu 
lästern." (2. Petrus 2,4-10, Bibeltext der Schlachter).  
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Wenn die aktuelle weltliche Prognose des "vermeintlichen" Verschwindens des Toten 
Meeres (der sichtbaren Warnung Gottes) ums Jahr 2050 herum stimmen würde, so 
könnte dies prophetisch auch auf das Ende SEINER Geduld mit religiösen Selbst-
darstellern und Lebensgenüsslern (fleischlichen Christen) hinweisen.  
 
Das Tote Meer wird aber durch Wasser vom Tempel in Jerusalem lebendig werden, 
es werde dort von Fischen wimmeln (Hesekiel 47, 1-12), sagt der Prophet YHWH's.  
 
Das ist zur Zeit noch unmöglich: Das Wasser des Toten Meeres hat einen Salzgehalt 
von rund 30 Prozent, tödlich für alle Lebewesen. Am tiefsten Punkt der Erde, am 
nordwestlichen Ufer des Toten Meeres, befindet sich heute jedoch die größte Süß-
wasseroase Israels. Einot Zukim (arabisch: Ein Feschcha). Diese war vor etwas mehr 
als hundert Jahren noch komplett vom Salzwasser des Toten Meeres bedeckt. Die 
angrenzende Wüste galt als unfruchtbar. 
 

Ende des 19. Jahrhunderts wan-
derten immer mehr Juden in ihre 
alte Heimat ein. Ungefähr zur glei-
chen Zeit begann der Spiegel des 
Toten Meeres abzusinken und es 
wurden so Süßwasserquellen frei-
gelegt, die Jahrhunderte lang ver-
borgen gewesen waren.  
 
Auf einmal wuchsen in der extrem 
trockenen Wüste die verschieden-
sten Bäume. Mittlerweile bringt 
die einst knochentrockene Wüste 
zunehmend Pflanzen hervor und 
in den letzten Jahren sind auch 
Fischteiche entstanden.  

 
Wir merken dankbar: Gnadenbewusstsein sondert vom irdisch seelischen Vernünfteln 
ab und öffnet das prophetische Sehen. Kannst Du Dich mit uns freuen? Oder geht es 
Dir eher wie damals Lot?  
 
Lot war vor Gott gerecht; er selbst beteiligte sich auch nicht an den Sünden der 
Heiden und dennoch führte seine halbherzige Absonderung von ihnen zu großem Leid 
und Verlust für ihn. Er verlor auf diesem verkehrten Weg nicht nur sein Zeugnis für 
den Herrn, auch seine Frau und die Männer seiner Töchter.  
 
Später wurden seine durch Inzest beeinträchtigten Nachfahren zu Feinden Israels. 
Lot war von Abraham (möglicherweise aus der Not heraus, kinderlos zu sein) aus 
Haran mitgenommen worden, wo dessen götzendienerischer Vater steckenblieb.  
 
Sehr wahrscheinlich war Lot schon von diesen götzendienerischen Haltungen seiner 
Familie verseucht und daher gewinnsüchtig und spekulierend einfach dem möglicher-
weise besseren Gott nacheilend.  
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Der Ursprung dieses Götzendienstes der Familie lag wohl in den Genen Hams, des 
zweiten Sohnes Noahs. Als Lot nach der Aufforderung der Engel Gottes, Sodom zu 
verlassen, seine künftigen Schwiegersöhne warnen will, erlebt er, wie kläglich 
unglaubwürdig sein Zeugnis unter den Sodomitern ausgefallen ist.  
 
Es ist traurig und schrecklich zugleich, dass dieser gottesfürchtige Mann seine Töchter 
mit Sodomitern verheiraten wollte. Wir sehen hier, wohin die Vermischung mit der 
Welt auch echte Gläubige verleiten kann. 
 
Offenbar waren Lots Töchter innerlich von den Sünden Sodoms sehr angesteckt und 
verdorben und Lot hatte selbst gar kein Verlangen danach, ihnen gottesfürchtige 
Ehemänner zu geben, die dann auch gottesfürchtige Nachkommen aufgezogen 
hätten. Am Ende bekamen sie gar keine Ehemänner und hatten Nachkommen, die 
besonders gottlos waren. In 2. Korinther 6,14-15 ermahnt uns der Apostel Paulus: 
 

"Zieht nicht in einem fremden Joch mit Un-
gläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit und 
Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und 
was hat das Licht für Gemeinschaft mit der 
Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial über-
ein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit 
dem Ungläubigen?" (2. Korinther 6,14-15) 
 
Wer immer wieder fleischlich gesinnt Kompro-
misse mit der Welt macht, ist irgendwann nicht 
mehr frei, gottesfürchtig und heilig zu handeln; 
er verliert seine geistliche Kraft und Sicht und 
ebenso auch seine Glaubwürdigkeit.  

 
Selbst die eigenen Töchter hatten aufgrund der ständigen Kompromisse und des 
inkonsequenten Handelns des Vaters offenbar ihren Respekt vor ihm völlig verloren, 
wie ihr späteres Verhalten beweist.  
 
Die zukünftigen Schwiegersöhne, die Lot seinen Töchtern (vielleicht unter manchen 
Bedenken) herausgesucht hatte, um ihnen "die Zukunft nicht zu verbauen" und die 
er sicherlich als für Sodomiter relativ moralisch hochstehend eingestuft hatte – diese 
seine Schwiegersöhne nahmen seine dringenden Warnungen überhaupt nicht ernst. 
Lot war für sie nicht glaubwürdig.  
 
Jahrelang hatte dieser seltsame Fromme sein Leben hier in dieser Stadt verbracht 
und alles stillschweigend mit angesehen und erduldet, was sie trieben, und nun wollte 
er ihnen erzählen, dass der Gott, an den er glaubte, Sodom deswegen verderben 
würde?  
 
Sie empfanden höchst wahrscheinlich, dass Lot, wenn das so sein sollte, sich gar nicht 
erst in ihrer Mitte niedergelassen hätte. Lots Verhalten bezeugte nicht die Heiligkeit 
Gottes. So glaubten sie auch seinen Worten nicht. Lot war für sie lächerlich, eine 
unglaubwürdige Witzfigur.  
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So ist auch unser Zeugnis als gläubige Christen in den Augen der Welt nicht glaub-
würdig, wenn wir weltförmig und unheilig leben. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass 
wir nicht von dieser Welt sind (Johannes 17,14), dass wir uns nicht diesem Weltlauf 
anpassen (Römer 12,2), sondern uns von der Welt unbefleckt bewahren sollen 
(Jakobus 1,27), dass wir für die Welt gekreuzigt sein sollen und die Welt für uns 
(Galater 6,14).  
 
Wenn wir das missachten, nimmt unser geistliches Leben schweren Schaden, und wir 
können kein gutes Zeugnis für Christus sein.  
 
Die satanischen Verwirrungen in unserem durch Sünde verwirrten Verstand werden 
schlimm sein: Lot verliert seine Familie und seine Zukunft. Lots Hoffnungen und Pläne 
für eine harmonische Familie, für gute Schwiegersöhne und eine gute Altersver-
sorgung schwanden alle dahin.  
 
Lot konnte nichts von dem behalten, was er sich in Sodom erworben hatte, nichts 
von dem mehr genießen, weswegen er trotz mancher Bauchschmerzen in Sodom 
ausgeharrt hatte. Kein Wunder, dass dieser Mann zögert, aus Sodom zu fliehen. Wie 
traurig!  
 
Seine falschen Kompromisse in der Selbstkontrolle hatten ihn so an die sündige Stadt 
gekettet, dass er sie nun nicht mehr verlassen will, selbst als er erfährt, dass Gott 
die Stadt vertilgen will. Aber die Engel drängten und geleiteten ihn, weil er immer 
noch zögerte (an der Hand gepackt) schließlich aus der todgeweihten Stadt.  
 
Auf der Flucht ging sein Verhängnis weiter: Gegen das ausdrückliche Gebot der Engel 
drehte sich seine Frau um und schaut zurück auf die verdorbene Stadt, an der ihr 
Herz offensichtlich noch sehr hing. 
 
Wir wissen nicht, ob Lots Frau nicht sogar eine Sodomiterin war, jedenfalls erfahren 
wir forschend in der Bibel nichts davon, dass Lot schon vor seinem Einzug in Sodom 
verheiratet gewesen wäre.  
 

 
  



Seite 21 
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. 

 
Auf jeden Fall hatte das Leben in Sodom diese Frau mehr gefesselt als ihn, und so 
verlor sie ihr Leben im Gericht, sie fossilierte augenblicklich, obwohl sie schon halb 
aus diesem Gericht gerettet war. Das sollten wir uns merken: Halb bekehrt (aus 
falschen Motiven heraus) ist gar nicht bekehrt! Halb gerettet ist immer noch in Fluch 
verstrickt!  
 
"Denkt an Lots Frau! Wer seine Seele (selber) zu erhalten sucht, der wird sie 
verlieren; und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen" sagt unser Herr 
Yeshua (Lukas 17,32-33). 
 
So verlor Lot nicht nur sein ganzes Hab und Gut, das ihm so wichtig war, sondern 
auch seine Frau. Auch während der Flucht zeigt sich Lots Kleinglaube und die 
unheilvolle Prägung von Sodom bei ihm: Er will nicht in das Bergland hinauf fliehen, 
wo er in Sicherheit wäre, in das Bergland von Kanaan, das eigentlich sein Erbteil 
gewesen wäre, wo er im Segen hätte leben können.  
 

Nein, ihn zog es in eine Stadt, die ähnlich 
war wie Sodom, nur etwas kleiner, nach 
Zoar.  
 
Als Lot schließlich doch ins Bergland floh 
(aus Angst berechnend und nicht aus 
Glaubensgehorsam), wählte er nicht das 
Bergland der Verheißung, das Bergland 
Kanaans westlich des Jordan, wo die 
Altäre Gottes standen.  
 
Er wählte das Bergland östlich des Jor-
dan, das keinerlei Verheißung hatte und 
das später der Wohnsitz seiner Nach-
fahren wurde. Die durch Inzest gezeug-
ten Söhne Lots sind Ben Ammi (Ammo-
niter) und Moab (Moabiter).  

 
Diese Völker wurden zu erbitterten Feinden der Hebräer. Der berechnende Irrwahn 
vom eigenen Besitz trieb Lot ins Verderben.  
 
Dort spielte sich dann der schlimme und zutiefst traurige Ausklang von Lots Leben 
ab. Seine Töchter, die offensichtlich noch viel mehr von der verdorbenen Umwelt 
Sodoms geprägt waren, waren hoffnungslos und niedergedrückt von der Aussicht, 
ohne Ehemänner und ohne Nachkommenschaft (die für die Menschen sehr wichtig 
war, nicht zuletzt für die soziale Absicherung des eigenen Alters) ihr Dasein fristen zu 
müssen. 
 
So ersinnen sie den überaus schändlichen Plan, ihren Vater betrunken zu machen und 
von ihm Nachkommen zu erhalten. Damit zeigten sie, wie sehr der Geist Sodoms sie 
geprägt hatte, ja, dass er in ihnen wohnte.  
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Sie verschwendeten keinen Gedanken an den HERRN und SEINE heiligen Ordnungen. 
Von Gottesfurcht oder Glauben an den lebendigen Gott sehen wir bei ihnen keine 
Spur. Sie waren abgestumpft und beeinflusst von den jahrelangen Sündenszenen, 
die sich vor ihren Augen in Sodom abspielten.  
 
Sie hatten keine Achtung vor ihrem Vater und gingen bedenkenlos krumme, ent-
ehrende Wege. So wird an diesem üblen Ausklang auch offenbar, was weltliche 
Christen heute ebenfalls zu ihrer Betrübnis feststellen müssen: Lot hatte als Erzieher 
und Vorbild für seine Kinder völlig versagt.  
 
Er konnte seinen Glauben nicht an sie weitergeben, weil er ihn nicht lauter und konse-
quent auslebte. Sein Unglaube züchtigte diesen weltlichen Gläubigen sehr schwer und 
nahm ihm all das weg, was er durch seinen sündigen Weg in der Vermischung und 
den Kompromissen mit der Welt zu gewinnen erhofft hatte.  
 
Vor der Sintflut zu Noahs Zeit offenbarte Gott klar, was er von Mischehen und 
Gesetzlosigkeit hält (Lebensgenuss mehr zu lieben als Gott), auch Engel Gottes die 
SEINE Ordnung verließen, wurden durch ihren Ungehorsam gerichtet.  
 
Als die "Gottessöhne" (gefallene Engel, 1. Mose 6,1-8) auf die Erde gekommen waren, 
um sich mit den Menschenfrauen zu vereinigen und Riesen zeugten, die Gewalt 
brachten und Tyrannen waren, war dies die Geburtsstunde der Götter auf Erden.  
 

 
 
Gott, der Vater, musste um SEINER Gnade Willen diesen Genmanipulierten Mix aus 
Himmel und Erde durch die Sintflut zerstören. Logischerweise wurden Fragmente 
dieser vorsintflutlichen Kulte durch Ham, der wegen seiner Charakterschwäche im 
Fluch lebte, wiederbelebt. Das erklärt, dass die griechische Mythologie mit detailliert-
en Erzählungen bis zum heutigen Tage überlebte. Machtmenschen leben ihre Kraft.  
 
Dazu sollten wir geistlich verstehen, dass die in der Flut getöteten Nephilim (so 
werden die Mischwesen, die von Engeln mit Menschenfrauen gezeugt wurden, ge-
nannt) unsterblich geblieben sind. Sie blieben als körperlose Geister auf der Erde 
gebunden.  
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Weil sie sich für den irdischen Level entschieden hatten, starb in der Flut nur ihr 
Körper. Sie blieben irdisch gebunden, und wollen sich, weil sie keinen Körper mehr 
haben, an gottlose Seelenbereiche binden. Es sind die Dämonen, die sich in Menschen 
einnisten können, deren Denken und Gesinnung sie für sich gewinnen wollen.  
 
Es gab und wird immer wieder viele Verwirrungen, Verdrehungen und Verführungen 
in der Geschichte der Menschheit geben. Um das Ausmaß dieser teuflischen Strate-
gien aufzuzeigen, dürfen wir Gott bitten, uns die Dinge des Geistes auch in den ge-
schichtlichen Zusammenhängen begreifbar zu machen.  
 
Nachfolgende Erläuterungen zu den von "Machtmenschen" manipulierten Versuchen, 
Theokratie mit irdisch-seelischer Kraft auf Erden zu errichten, sollen helfen, die Dinge 
des Geistes besser zu verstehen. Wir alle wissen, wieviel Missbrauch und Unter-
drückung bis hin zur Tyrannei daraus entstanden sind.  
 
Wir glauben, dass Gott, ähnlich wie bei Lot, aufgrund unseres innbrünstig feilschen-
den Gebetes mit Hilfe von Engeln auch irdisch-seelisch gebundene Christen aus 
Babylon herausziehen wird. Denn fleischliche Bekenner Yeshuas dienen Satan zu. 
 

In seinem Brief an die Gemeinde in 
Rom legt der Apostel Paulus sozu-
sagen den Finger genau auf diese 
wunde Stelle (Römer 8,6-8):  
 
"Denn das Trachten des Fleisches 
ist Tod, das Trachten des Geistes 
aber Leben und Frieden, weil näm-
lich das Trachten des Fleisches 
Feindschaft gegen Gott ist; denn es 
unterwirft sich dem Gesetz Gottes 
nicht, und kann es auch nicht; und 
die im Fleisch sind, können Gott 
nicht gefallen." 
 
Dies ist genau der springende 
Punkt, der Grund für unser Unver-
mögen: Wir betrüben den Geist des 
Herrn und sind in solchen Zeiten so-
mit in der von Satan beherrschten 
Welt ohne Schutz und Bewahrung! 

 
Für die Brautgemeinde Yeshuas gilt (Römer 8,9): "Ihr aber seid nicht im Fleisch, 
sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt; wer aber den Geist des 
Christus nicht hat, der ist nicht sein." 
 
In der Salbung des Heiligen Geistes haben wir Zugang zu einer völlig neuen Dimen-
sion der Erkenntnis und der Kraft, dafür sind wir Gott ewig dankbar! Bedeutet das 
jedoch, dass diese "fleischliche Gesinnung" (unsere gewohnheitsmäßige Denkweise 
von früher) uns überhaupt nicht mehr beeinflusst?  
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Nein, denn sonst wären die Warnungen von Paulus überflüssig, wenn er uns davor 
warnt, fleischlich zu leben: " Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr 
sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr 
leben." (Römer 8,13).  
 
Paulus, der ein Knecht des Messias Yeshua und zum Apostelamt berufen war (Römer 
1,1), konnte vor seinem Tod bezeugen: "Ich habe den guten Kampf gekämpft, den 
Lauf vollendet, den Glauben bewahrt" (2. Timotheus 4,7). Er musste in früheren 
Jahren voller Enttäuschung sein Versagen im Kampf gegen die Sünde bekennen.  
 
Etwa 20 Jahre nach seiner Bekehrung beschreibt er sein Ringen um eine gehorsame 
Lebensführung wie folgt (Römer 7,14-25): 
 
"Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die 
Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was ich 
will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht 
will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr 
ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt.  
 
Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; das 
Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. 
Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das 
verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, 
sondern die Sünde, die in mir wohnt.  
 
Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse 
anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; ich 
sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner 
Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in 
meinen Gliedern ist.  
 
Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott 
durch Jesus Christus, unseren Herrn! So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem 
Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde." (Römer 7,14-25, 
Bibeltext der Schlachter). 
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Wesentlich dabei ist die Erkenntnis, dass das "Es ist vollbracht" von Yeshua am Kreuz, 
uns ohne es selber machen zu müssen in die Stellung des Überwindens überbrückt.  
 
Ohne Verdammnis funktioniert auch die dankbare Ausübung der Gesetzmäßigkeiten 
Gottes. Ohne die dankbar zugelassene Führung des Geistes des Herrn Yeshua ist es 
unmöglich, das Fleisch nicht regieren zu lassen, denn die DNA des Fleisches ist immer 
Feindschaft gegen Gott, den Vater.  
 
Paulus beschreibt eindrucksvoll unser aller Schwachheit. Schonungslos wird in dieser 
Erkenntnis ein total verseuchter Bestandteil unseres Wesens aufgedeckt: der ver-
derbliche, fleischliche Sinn. Dieser fleischliche Sinn, den manche die "menschliche 
Natur" nennen, ist das Hauptproblem.  
 

Römer 8,8: "… und die im Fleisch 
sind, können Gott nicht gefallen." 
Unser Geist benötigt also drin-
gend die Führung des Geistes des 
HERRN, die wegen der Versiege-
lung in IHM durch unseren Herrn 
Yeshua möglich wurde. Nur so ist 
Galater 5,24-26 umsetzbar. 
 
Zunächst erwächst aber konse-
quenter Weise die Frage: Was ist 
und woher haben wir den fleisch-
lichen Sinn? Woher haben wir 
Menschen diese den Gesetzmä-
ßigkeiten unseres Gottes wider-
sprechende fleischliche Gesin-
nung?  
 
Sicher ist, er spielt eine maßgeb-
liche Rolle in unserem Leben, ob 
wir wollen oder nicht! Eine befrie-
digende Antwort darauf finden 

wir nur im Worte Gottes und nicht in der modernen Psychologie, die sich selber 
rechtfertigen und bedecken will! 
 
Seit Jahrzehnten debattiert man in der Psychologie darüber, ob der Mensch grund-
sätzlich gut oder aber böse ist. Die fleischliche Gesinnung, die allen Menschen (außer 
bei unserem Messias Yeshua) verderblich anhaftet, ist eindeutig gottfeindlich und 
daher böse. Unmittelbar nach der Erschaffung der ersten beiden Menschen hatte Gott 
jedoch festgestellt: "Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war 
sehr gut." (1. Mose 1,31).  
 
Hätte Gott alles (dazu gehörten auch Adam und seine Gehilfin) "sehr gut" genannt, 
wenn in den ersten beiden Menschen bereits eine gottfeindliche fleischliche Gesin-
nung innegewohnt hätte? Sicherlich nicht, denn Gott hätte damit die Unwahrheit 
gesagt, und Gott ist kein Lügner (Titus 1,2).  
  



Seite 26 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

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

 
Die wahre menschliche Natur, die unseren Ureltern inne wohnte, war nicht böse. An 
Yeshuas Erdenzeugniss sehen wir, wie der von Gott und ihm geschaffene Adam hätte 
sein können. Wie kam es dazu, dass der Mensch die fleischliche Gesinnung erwarb? 
 
 
Der Ursprung der fleischlichen Gesinnung 
 
Wenden wir uns dazu der uns allen so vertrauten Geschichte vom Garten Eden zu. In 
1.Mose 3,4 sehen wir Satan, den Vater der Lüge, bei der Arbeit. Gott hatte zuvor das 
erste Menschenpaar ausdrücklich gewarnt (1. Mose 2,17): "…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!" 
 
Satan, der Lügner, Mörder und Dieb, stellte unverfroren die Behauptung auf (1. Mose 
3,4-5): "Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr 
davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet 
erkennen, was Gut und Böse ist!" Eine perfide Form der Unabhängigkeit von Gott 
wurde bei diesem "Deal" zwischen Gott und seinen Adam manipuliert. 
 
An dieser Stelle gehen einige fälschlicherweise davon aus, dass Satan hier nur Lügen 
verbreitet. Satan beruft sich aber mit seiner Aussage teilweise auf Gott selbst! Wie 
im Falle des Propheten Bileam (vgl. dazu 4. Mose 23,24) sagte Satan gezwungener-
maßen die Wahrheit, verdrehte sie aber zu seinem Zweck, in dem Bemühen, Eva zum 
Verzehr der verbotenen Frucht ohne Erlaubnis YHWH's zu animieren.  
 
Dass Satan in Vers 5 eigentlich die Wahrheit sagte, bestätigt Gott selbst, nachdem 
Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen hatten: "Siehe, der Mensch ist 
geworden wie unsereiner, indem er erkennt, was Gut und Böse ist. …" (1. Mose 3,22). 
 
Begreifen wir die ganze Tragweite dieser Feststellung? Mit ihrem Ungehorsam hatten 
Adam und Eva sich etwas angemaßt, wie zuvor Satan, als er gegen Gottes Herrschaft 
rebellierte (Jesaja 14,12-14), was nur Gott zusteht: die Bestimmung darüber, was 
Gut und Böse ist! Das ist etwa so, als ob wir einem Kleinkind den Autoschlüssel abgeb-
en würden.  
 
Insofern waren sie wie Gott geworden, denn mit ihrer Entscheidung setzten sie eigene 
vermeintlich "unabhängige" Maßstäbe für Gut und Böse. Es ging jedoch nicht nur um 
eine sachliche Entscheidung, sondern auch um eine wesensverändernde Tat. Schließ-
lich wurde durch seine Rebellion aus Luzifer, dem Lichtbringer, der finstere Satan, 
der Teufel. Und genau an diesen verkauften sich Adam und seine Frau. 
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Offenkundig hatte die Einnahme der verbotenen Frucht etwas im Denkvermögen bzw. 
in der Möglichkeit der gedanklichen Beeinflussung der ersten Menschen bewirkt. Wie 
etwa bei einer bewusstseinsverändernden Droge änderte sich ihr Verstand. Sie hatten 
ab sofort seelischen Anteil an Satans DNA und waren neben Gott auch der Beein-
flussung seiner mitgefallenen Engel ausgeliefert.  
 
Diese monumentale Veränderung wird wie folgt beschrieben: "Da wurden ihnen 
beiden die Augen aufgetan …" (1. Mose 3,7). 
 
Die Augen zu öffnen heißt sehend zu werden, was im biblischen Sinne bedeutet, Zu-
gang zur Erkenntnis zu erlangen, ähnlich wie bei der Berufung durch Gott! Welcherlei 
Art von Erkenntnis hatten sie nun erlangt?  
 
Sie sahen plötzlich alles in einem neuen Licht. Auf einmal beurteilten bzw. bewerteten 
sie in dieser Verblendung alles nach völlig neuen Gesichtspunkten. Sie meinten jetzt, 
von sich aus zu wissen, was gut und böse war! Unumstößliche Tatsache aber ist: Gut 
und Böse festzulegen, ist ausschließlich ein Vorrecht Gottes. Nur das Leben Gottes, 
das Liebe und Gerechtigkeit "in Aktion" ist, bleibt für alle Ewigkeit zum Segen für alle 
Kreatur bestimmt.  
 
Unter dem Einfluss Satans lehnt der Mensch allgemein verbindliche moralische Vor-
gaben ab, aber Gott, der Vater aller Vaterschaft, denkt eben anders als wir: "Denn 
meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, 
spricht der HERR; sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind 
meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken." (Jes. 55,8-9). 
 

 
 
Nun verfügten Adam und Eva vermeintlich unabhängig über ein völlig neues Richt-
maß, ohne dabei Gottes Offenbarung und Führung zugrunde zu legen. Die Geburts-
stunde der "menschlichen Natur", der fleischlichen Gesinnung, war gekommen. Der 
Mensch war jetzt in der Lage, Einschätzungen, Beurteilungen und Entscheidungen 
abseits der "sehr guten" Gesetzmäßigkeiten Gottes, die ausschließlich in SEINER 
Liebe und Gerechtigkeit sehr gut sind, zu treffen heute hat diese rebellische Haltung 
einen Namen, Humanismus.  
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Wie wurden Adam und Eva sehend, wie wurden ihnen die Augen aufgetan? Sie 
öffneten sich unbewusst dem Einfluss bzw. der gedanklichen Beeinflussung durch 
Satan. Mit welchem Resultat? Nun, sie hatten die Salbung des Geistes Gottes verloren 
und Angst vor Gott. Sie versteckten sich vor ihm (1. Mose 3,10), was zuvor nicht der 
Fall war. Verdammnis, Angst, Scham und Gesetzlichkeit sind Merkmale der Sünde. 
 
 
Der an Satans Regime gebundene Geist des Menschen 
 
Ein wesentlicher Teil des menschlichen Verstandes ist also auch der "Geist des Men-
schen" (1. Korinther 2,11), der uns, in Verbindung mit dem Gehirn, unsere groß-
artigen geistigen Fertigkeiten durch übernatürliches Erkennen ermöglicht und uns 
einzig und allein in der gnadenbewussten Verbindung zum heiligen Geiste Gottes den 
Tieren haushoch überlegen sein lässt.  
 
Als sich der Geist Gottes zurückzog, konnte Satan als Geistwesen mit seinen Engeln 
auf diesen nichtmateriellen Bestandteil des Verstandes (den Geist des Menschen) 
direkt einwirken, was erstmalig bei der Einnahme der verbotenen Frucht geschah. 
Der Mensch kann hingegen die Dinge des Geistes erst dann verstehen, wenn er 
YHWH's Geist beständig auf seinen Verstand einwirken lässt (1. Korinther 2,14). 
 

Das menschliche Gehirn offenbart sich 
als Ansammlung diverser Denkzen-
tralen, die miteinander vernetzt sind 
und ständig miteinander kommunizie-
ren. Von Geburt an werden sämtliche 
durch alle Sinne eingebrachten Infor-
mationen schwammartig aufgesogen, 
gespeichert, zur gegebenen Zeit ana-
lysiert und ausgewertet.  
 
Im Laufe der Jahre schließt sich die 
"Einlasspforte" (manche meinen, bis 
zum zwölften Lebensjahr sei dies zum 
wesentlichen Teil der Fall) bzw. der 
"Input" verringert sich, der Prozess 
hört aber nie ganz auf.  
 
Im Geist und in der Wahrheit geführt, 
das erfahren wir als Nachfolger des 
Weges Yeshuas täglich, werden sämt-

liche fleischlichen Motive geblockt und übers Kreuz Yeshua entsorgt oder vom Bösen 
entschlackt. Es geschieht in der von Yeshua geschenkten Gnadenrevolution fortwähr-
end eine heilende Transformation von neuronal abgedateten Gewohnheiten vom 
Baum der Erkenntnis weg, zum Baum des Lebens (1.Thessalonicher 5, 18-22). 
 
Mit den durch den Tausch am Kreuz gewonnenen Erkenntnissen und Eindrücken ist 
der Mensch in der Lage, alle einst gespeicherten Daten auszuwerten und ein erneuer-
tes, absolut hoffnungsvolles Weltbild in Anspruch zu nehmen. In diesem geschützten 
und bewahrten Denkprozess werden in erster Linie schließlich nur die eigenen von 
Gott, dem Vater aller Vaterschaft, in uns gelegten "Erkenntnisse" verarbeitet. 
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Satan verseucht unser Fleisch mit seinen Absichten 
 
Unter den Daten, die der Mensch in seinem Speicher aufnimmt, ist, solange wir in 
dieser Fleischhütte leben, auch der Einfluss Satans möglich. Diesbezüglich beschreibt 
Paulus den früheren Wandel der Christen in Ephesus wie folgt (Epheser 2,1-10):  
 
"Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst 
gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, 
dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt; unter ihnen führten auch 
wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen 
des Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren von Natur Kinder des Zorns, 
wie auch die anderen.  
 
Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er 
uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem 
Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr errettet! — und hat uns mit-
auferweckt und mitversetzt in die himmlischen (Regionen) in Christus Jesus, damit 
er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in 
Güte an uns erweise in Christus Jesus.  
 
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes 
Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine 
Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, 
damit wir in ihnen wandeln sollen." (Epheser 2,1-10, Bibeltext der Schlachter) 
 

 
 
Mit "unserem" Verständnis von den Dingen des Geistes wird klar, dass Satans Einfluss 
nichts mit dem Willen Gottes zu tun hat, sondern mit unserer Bereitschaft, die Gnade 
Gottes durch das vollbrachte Opfer Yeshuas entweder anzunehmen oder abzulehnen. 
 
Satan flüstert über seine gefallenen Geister und Engel erst dann ständig in unseren 
Geist hinein, wenn wir es versäumen, gnadenbewusst am Geiste Gottes hängen zu 
bleiben. Wann fing diese Verunreinigung der Gedanken an, wann übernahm er sozu-
sagen erstmalig das Regime?  
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War es zu dem Zeitpunkt, als Adam und seine Gehilfin entschieden, seinen verführe-
rischen Einfluss anzunehmen? Auf jeden Fall wurden alle ihre Nachkommen durch die 
Annahme der Denkweise Satans zu seinen geistlichen Kindern, wie Yeshua bestätigte: 
"Ihr (die theopolitisch verdrehten Juden, mit denen er sprach) habt den Teufel zum 
Vater, und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. …" (Johannes 8,44). 
 
Der Einfluss Satans auf den vermeintlich "unabhängigen Geist des Menschen" be-
wirkt, dass wir, obwohl wir es nicht von Geburt an waren, in unserem Denken und 
Handeln allmählich zu Satans Kindern bzw. fleischlich gesinnt werden: "…obwohl das 
Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an…" (1. Mose 8,21). 
 
Kehren wir nun zum ersten Menschenpaar zurück. Nachdem ihnen "die Augen auf-
getan" wurden (1. Mose 3,7), verfügten sie unter dem täuschenden Einfluss Satans 
schlagartig über vermeintlich "eigene" Entscheidungsparameter. Sprüche 16,25 
definiert diesen Zustand folgendermaßen:  
 

 
 
Welche Kriterien waren für Adam und Eva jetzt ausschlaggebend für die Beurteilung 
von Gut und Böse? Sie urteilten nicht mehr unter dem schirmenden Schutz von Gottes 
Wort, sondern bewerteten was ihnen nach eigener Auffassung richtig erschien, wobei 
sie wohl nicht wirklich bewusst, dem anklagenden Einfluss Satans ausgesetzt waren. 
 
Nach ihren eigenen Vorgaben erschien ihnen Satans Vorschlag des Ungehorsams gut, 
weil er auf die Sinne lustverheißend, gewinnbringend, vergnügungsbereitend und 
selbsterhöhend wirkte (1. Mose 3,6): "Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu 
essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, 
weil er weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch 
ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß ‼?." 
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Gottes hingebende Ansichten und SEIN wunderbares Gesetz, das SEINE Liebe und 
Gerechtigkeit offenbart, spielten in dieser Ablenkung des egozentrischen Erlebens 
keine Rolle mehr. Seither dienen vorherrschend die "eigenen" Erfahrungswerte des 
Menschen als Richtschnur, woraus sich von Mensch zu Mensch eine sehr unter-
schiedliche Vorstellung von Gut und Böse ergibt.  
 
In diesem Zustand bleiben sowohl Segen als auch der Fluch mehr oder weniger 
umnebelt, nur Gottes Geist bringt uns Menschen da dank Yeshuas Opfer am Kreuz -
mittels Gnadenbewusstsein -Ordnung und Frieden zurück. 
 
Wohlgemerkt: Der natürliche Verstand des Menschen, dem bis zum Zeitpunkt der 
Erweckung durch Gott die geistliche Erkenntnis verschlossen bleibt (1. Korinther 
2,11-14), befindet sich bei der Geburt nicht automatisch in Rebellion gegen Gott.  
 
Doch der irdisch-seelisch und damit an Satan gebundene Mensch handelt jedoch nach 
den vermeintlich "eigenen" Wertvorstellungen, die unter der dominanten ständigen 
Beeinflussung von Satans Geistern und seiner Welt entstanden sind!  
 
Dabei kann Satan mit seinen Ideen auf die natürliche Sinneswahrnehmung und die 
Bedürfnisse des unmündigen Menschen einwirken, weil sich der beeinflusste Mensch 
gedankeninhaltlich souverän wähnt. Unter dem Einfluss der Täuschung sind Ent-
scheidungen an sich nicht verkehrt, einfach die Gebundenheit in die vermeintliche 
Unabhängigkeit ist tödlich, so wie es auch bei Eva der Fall war. 
 

 
 
Satans Wirken kann bei fleischlich gesinnten "Christen" auch die natürlichen Bedürf-
nisse und Sinnesempfindung beeinflussen und überreizen. Deshalb sind wir liebevoll 
beraten und ermutigt, ständig im Geist und in der Wahrheit geführt, wachsam zu sein 
und unser Fleisch als gekreuzigt zu erachten, damit es nicht zu Exzessen kommt 
(Kolosser 3,5-10):  
 
"Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse 
Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist; um dieser Dinge willen kommt der Zorn 
Gottes über die Söhne des Ungehorsams; unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, 
als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab — Zorn, Wut, 
Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, 
da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen 
angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der 
ihn geschaffen hat." (Kolosser 3,5-10, Bibeltext der Schlachter).  
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Wir haben bereits gelesen, dass Satans Geister "in den Kindern des Ungehorsams 
(am Werk)" sind (Epheser 2,2). Obwohl sich der Mensch in seiner Entscheidungs-
freiheit dem Einfluss Satans nicht beugen muss, ist er von klein auf ständig diesem 
Einfluss ausgesetzt. Nach und nach legt sich dieser Einfluss in seinem Denken mehr 
oder weniger bemerkbar fest.  
 
In 1. Korinther 15,22 lesen wir: "…denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden 
auch in Christus alle lebendig gemacht werden." Damit ist aber nicht gemeint, dass 
Adams Verfehlung auf uns auch im Neuen Bund nach Yeshuas vollbrachten Opfer 
übertragen bzw. uns zugeschrieben wird. Nein, bei Gott gab und gibt es seitdem erst 
recht keine Kollektivhaftung mehr. 
 
Adam und Eva hatten etwas äußerst destruktives in Gang gesetzt, indem sie den Ein-
fluss des Teufels annahmen. Satan zog sich nach seinem erfolgreichen Handel zurück 
in die Defensive und fing an, den nichtmateriellen Bestandteil des menschlichen 
Verstandes, seinen Geist, durch Einflüsterungen zu beeinflussen.  
 

 
 
Wir alle sind als an Satan personalisierte schuldig geworden (Römer 3,21-26). Dazu 
lesen wir in Römer 5,12: "Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die 
Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen 
hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben."  
 
YHWH's Absicht war von Anfang an die Rückführung mittels Yeshuas Opfer und dazu 
führte er die Segenslinie solange von den degenerativen Prozessen des Feindes des 
Lebens weg, bis der Same der Frau (1.Mose 3,15) des durch YHWH's Geist gezeugten 
von Anfang an verheißenen Menschensohnes, SEINEN Erweckungs- und Wiederher-
stellungsplan umsetzt. 
 
 
Absehbares Aus für Satan! 
 
Durch SEINE Wiederkehr wird Yeshua als gerechter Richter und König aller Könige 
Satan, den Teufel, als Fürst dieser Welt entmachten. Eine der ersten Handlungen 
Yeshuas wird dann die bereits erwähnte Verbannung Satans sein, damit er die 
Menschen vorübergehend nicht mehr beeinflussen kann (Offenbarung 20,1-3):  
 
"Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des 
Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte 
Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1 000 Jahre und warf 
ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker 
nicht mehr verführen kann, bis die 1.000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss 
er für kurze Zeit losgelassen werden." 
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Der Prophet Jesaja beschreibt die Einstellung dieses Einflusses wie folgt: "Und er wird 
auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, 
womit alle Nationen bedeckt sind." (Jesaja 25,7). Satans Verbannung leitet die 
"Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge" ein (Apostelgeschichte 3,21), wenn die 
Erde in den Zustand zurückversetzt wird, in dem sie sich wie im Garten Eden vor dem 
sogenannten Sündenfall befand. Bevor Satans Einfluss auf den "Geist des Menschen" 
wirksam wurde, hatte der Mensch keine Angst vor Gott.  
 

Vor allen Dingen hatten Adam und 
seine Gehilfin noch keine fleisch-
liche Gesinnung, die "Feindschaft 
gegen Gott" ist, denn alles, was 
Gott gemacht hatte, war "sehr 
gut"!  
 
Im heiligen Geiste des Herrn ge-
führt haben wir das Privileg schon 
jetzt, also in der Zwischenzeit bis 
zur Wiederkunft Yeshuas, Schutz 
und Bewahrung vor zersetzenden 
Einflüssen Satans zu haben.  
 
Wir dürfen im Neuen Bund den 
Geist des Herrn auch um uns 
herum gewissermaßen als Schutz 
und Bewahrungsraum annehmen 
lernen. Dies funktioniert jedoch 
nur im nachhaltigen Heiligungs-
prozess und selbstverständlich ist 
dieser Prozess freiwillig. 

 
Wer aber trotz des angenommenen Geschenkes der Gnade und des Glaubens fleisch-
lich gesinnt weiterlebt, dient trotz der möglichen Versiegelung mit dem Geiste des 
Herrn dem Feind des Lebens zu. Sie werden an der Entrückung vorbeileben. So 
ähnlich wird es auch bei den Menschen im Millennium sein, die der ständigen 
Beeinflussung durch das meisterhafte Verblendungs- und Verführungswerk Satans 
nicht ausgesetzt sein werden. Sie werden sich nach Satans letzten Verführungen auch 
bewähren müssen. 
 
Sie werden in einer Welt aufwachsen, in der nur der Weg Gottes und SEIN Gesetz der 
Liebe der Maßstab zur Beurteilung aller Entscheidungen sein werden. Daran können 
wir erkennen, dass der Kampf gegen die Sünde, die sich mittels der "fleischlichen 
Gesinnung" sogar in unserer Geisteshaltung eingenistet hat, schwerer ist als die Über-
windung, die den Menschen in der Welt von morgen abverlangt wird.  
 
Deshalb dürfen nur diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben (die die 
Führung des Geistes des Herrn zulassen), die durch die Gnade, die durch das Blut 
Yeshuas gestiftet wurde ("das besseres redet" als das Blut Abels, siehe Hebräer 11,35 
und Hebräer 12,4-29), Yeshua in SEINER tausendjährigen Herrschaft zur Seite stehen 
und die neue Weltordnung etablieren helfen.  
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Wie der Mensch in Eden Zugang zum Baum des Lebens hatte, so werden alle Men-
schen in der Annahme der Begnadigung Yeshuas (dem Baum des Lebens), erneut 
eine ehrfürchtige Liebe zu YHWH haben. Wir sind kein Zufall einer evolutionären 
Entwicklung, sondern wir wurden zu einem ganz besonderen Zweck erschaffen:  
 
Um Mitglieder der Familie Gottes zu werden! Das Erreichen dieser phantastischen 
Bestimmung ist zwar abhängig von unserem Verhältnis zu unserem Schöpfergott, der 
die totale Hingabe und dankbare Unterordnung gegenüber SEINEM offenbarten Willen 
zwecks gerechter Charakterbildung gerne zulässt, aber nicht einfordert. Denn Yeshua 
hat diese Forderung für uns bereits erfüllt, in IHM haben wir Schutz und Bewahrung.  
 
Dazu gehört unmissverständlich auch die Überwindung der "fleischlichen Gesinnung" 
und auch der religiös geprägten Menschendienerei (Galater 5,24), die sich durch 
Jahre der Beeinflussung durch Satan in unserem Verstand festgesetzt hat. Aber eben 
gnadenbewusst und nicht zwanghaft. Denn wenn wir noch sündigen, haben wir die 
Gewissheit, dass Gott uns in Yeshua geborgen sieht, der sich für uns hingab. Wir 
dürfen "unsere" Sünden Yeshua ans Kreuz abgeben und SEINE Vergebung dankbar 
annehmen. Wir sollten dabei stets offene Türen der Verbitterung und tiefliegende 
Verletzungen heilen lassen (1. Johannes 1,8-9).  
 

Verzagen wir nicht in unserem Kampf 
gegen Satans Verkrümmungen und sei-
nen Einfluss, sondern (Hebräer 12,1-3):  
 
"…lasst uns ablegen alles, was uns 
beschwert, und die Sünde, die uns 
umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld 
in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger 
und Vollender des Glaubens, der, 
obwohl er hätte Freude haben können, 
das Kreuz erduldete und die Schande 
gering achtete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes.  
 
Gedenkt an den, der so viel Widerspruch 
gegen sich von den Sündern erduldet 
hat, dass ihr nicht matt werdet und den 
Mut nicht sinken lasst." 

 
Wir werden im Schutz und Bewahrungsrahmen unseres himmlischen Dieners dem 
Heiligen Geiste YHWH's unser herrliches Ziel nie aus den Augen verlieren! Es ist 
unsere Bestimmung, durch die große Gnade unseres Gottes in der Welt von morgen 
mit unserem Messias Yeshua zu regieren (Offenbarung 2,27). Hören wir also bis zu 
unserer Umwandlung hin nie auf, die Sünde zu entmachten, das heißt mit der Hilfe 
und Kraft Gottes als begnadete Überwinder unsere Berufung als Erstlinge zu erfüllen! 
Am Kreuz ertrug Yeshua all das Schlechte, das eigentlich wir verdient gehabt hätten, 
und stellte uns im Gegenzug all das Gute, auf dass Er Anspruch gehabt hätte, zur 
Verfügung. Wir hätten Bestrafung, Verletzung, Tod, Armut, Schande und Ablehnung 
verdient. Stattdessen wird uns durch Yeshua Vergebung, Heilung, Leben, Fülle, 
Herrlichkeit und Annahme zuteil. 
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Babylon hurt im Neuen Bund immer noch 
 
Der scheinheilige Babelkult, der aufgrund des religiösen Machtmissbrauches von 
Kaiser Konstantin und durch die Manipulation des daraus hervorgegangenen kon-
trollierenden katholischen Regime entstanden ist, versteckt sich immer noch im 
sogenannt aufgeklärten (in der fleischlichen Vernunft Robespierres) Christentum.  
 
Das weit verbreitete Bild der Maria mit Yeshua auf dem Arm war aber ursprünglich in 
Babylonien auch das Bild von Nimrods Frau Semiramis mit ihrem Sohn "Tammuz/ 
Nimrod" auf dem Arm gewesen. Dieses Gebäude repräsentiert ein anderes Evangel-
ium das Yeshua nicht gepredigt hatte, wer dies predigt ist verflucht (Galater 1,8-9). 
 
In der rabbinischen Tradition ist Semiramis zunächst der Name der Frau Nimrods, der 
ein Sohn von Kusch war und dessen Großvater Ham, ein negativ gebundener Sohn 
Noahs war. Nimrod war es, der den Turm zu Babel bauen ließ. 
 
Semiramis, seine Frau, erhielt ihren Namen, weil sie im Donner geboren war. Die 
verschiedenartigen Überlieferungen der Semiramis erscheinen dem Forschenden 
zunächst widersprüchlich, werden aber durch folgende Ausführungen unseres 
Erachtens nachvollziehbarer:  
 
Nimrod starb nämlich einen gewaltsamen Tod. In vielen verschiedenen Mythologien 
taucht der Tod einer "zentralen Figur" auf, die die Folge einer Hinrichtung gewesen 
sein musste. Wer hatte zu der Zeit Macht genug, dem Treiben Nimrods Einhalt zu 
gebieten? Mit großer Wahrscheinlichkeit war das Sem, der älteste Sohn Noahs. 
 

Nimrods Witwe, Königin Semiramis, setzte 
die heidnische Form der Anbetung trotz 
dieses markanten Gerichtes fort. Diese An-
betungskulte hatten danach bestimmt erst 
recht im Geheimen zu geschehen, solange 
die Gegenseite zu stark war, und das war 
höchstwahrscheinlich auch die Geburts-
stunde der Mysterien.  
 
Nur die Eingeweihten wussten, worum es 
tatsächlich ging. Das einfache Volk wurde 
absichtlich im Unklaren gelassen. Semira-
mis behauptete, ihr Ehemann sei der Son-
nengott und solle angebetet werden. Später 
erhielt der "Sonnengott" den Namen "Baal" 
(was "Herr, Meister" bedeutet).  

 
Semiramis gebar einen unehelichen Sohn, den sie Tammuz nannte und ihn notge-
drungen dem einfachen Volk gegenüber als Nimrods Wiedergeburt ausgab. So wurde 
sie danach für das Volk sozusagen beides, Mutter und Frau Nimrods in einem.  
 
Obwohl Semiramis behauptete, einen "Retter" (Messias) geboren zu haben, wurde 
schlussendlich sie und nicht der "vermeintliche Retter" angebetet. Sie stieg im Kult 
dann zur "Mutter der Götter" auf und der Geist dieser verdrehten Haltung einer 
unverbesserlich verführten Eva will auch heute immer noch angebetet werden. 
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Logischerweise blieb dieser Kult zu einem grossen Teil in der katholischen Lehre und 
dadurch auch in vielen nicht aufgeklärten protestantischen Vorstellungen ritualisiert 
hängen. Maria, die Mutter Gottes, sei ja sogar wie Yeshua in den Himmel gefahren 
etc. Dieses uralte Bild der Messiasgebährerin wurde Gegenstand der Universal-
anbetung.  
 
Selbst "Nimrod" musste neben dieser mystfizierten Semiramis verblassen und wurde 
nicht mehr angebetet, während die Mutter mit ihrem Sohn im Arm der bevorzugte 
Gegenstand der Anbetung wurde. Dies geschah weit bevor Yeshua, der wahre und 
prophezeite Messias in seine Schöpfung kam. 
 
Das alles wurde vom Feind Gottes, von Satan und seinen ihm getreuen Engeln und 
Dämonen im Unsichtbaren sehr sorgfältig geplant und inszeniert. In der letzten Zeit 
wiederholt sich dieser Plan Satans vor unseren Augen in der Unterwanderung des 
Gender Mainstreamings, das sämtliche Begrifflichkeiten von Geschlecht/Sex in amt-
lichen Dokumenten der Gleichstellung von Mann und Frau mit Gender ersetzt hat. 
 
Diese Top-Down-Revolution, die auf der Weltfrauenkonferenz in Peking im Jahr 1995 
von einer Lesben-Gruppe iniziiert und dort dann genehmigt und beschlossen wurde, 
ist eindeutig dämonisch inspiriert und sollte von Christen nicht unterstützt, aber auch 
nicht einfach passiv ignoriert werden. In der Lehreinheit "Religiosität dient Satan zu" 
setzen wir uns mit dieser Strategie vertiefter auseinander.  
 
Zurück zur Geschichte: Viele Mysterien enthalten den Hinweis auf den Tod und die 
Wiederbelebung des Protagonisten (vermeintlichen Retters), dargestellt durch einen 
abgeschnittenen Zweig, und dieser wurde meistens von einer Frau gehalten. Dies als 
ein Hinweis, dass sie Träger des Sprosses, des Retters, ist.  
 
Diese Symbolik ist immer noch auf der ganzen Welt zu finden. Der abgeschnittene, 
immergrüne Tannenbaum in den Wohnstuben der Christenheit ist auch auf dieses 
Mysterium zurückzuführen, YHWH warnt uns diese Bräuche zu pflegen (Jeremia 10). 
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Nimrod, der Enkel Hams und der Großenkel Noahs, war der Gründer der Reiche und 
Regierungen, die auf einem konkurrierenden und gewinnorientierten ökonomischen 
System basierten. Nimrod ließ den Turm zu Babel, die Hauptstadt Babylon, das antike 
Ninive und viele weitere Städte erbauen.  
 
Der israelische Bibelwissenschaftler Yigal Levin vermutet in dem Namen Nimrods eine 
Erinnerung an Naram-Sîn (2260–2223 v. Chr.), den Großkönig von Akkad. Er und 
seine Nachfolger (die späteren Dynastien Nebukadnezars 1126 bis 1104 v. Chr.) 
waren es, die das erste weltliche Königreich errichteten und kultivierten.  
 
Der Name Nimrod leitet sich vom hebräischen Wort "marad" ab und bedeutet "er 
rebellierte". Die Bibel berichtet von Nimrod als den "ersten Gewalthaber auf Erden" 
(1. Mose 10,8). Nimrods Gott war Satan selbst.  
 

Semiramis, seine Frau, verbreitete nach seinem 
Tod zunächst die Lehre vom Überleben Nimrods 
als ein Geistwesen. Sie behauptete, dass ein aus-
gewachsener immergrüner Baum über Nacht aus 
einem toten Baumstumpf erwuchs, welches die 
Auferweckung Nimrods aus dem Tod symboli-
sierte. Was YHWH dazu sagt steht im Jeremia 10. 
 
Weiter propagierte Semiramis dem Volk, dass 
Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr diesen 
immergrünen Baum besuchen und Geschenke 
dort hinterlegen würde. Es war der 25. Dezem-
ber, an dem Nimrod geboren wurde. Semiramis 
wurde so zur "Himmelskönigin" und Nimrod 
wurde zum falschen Messias, der Sohn Baals, des 
Sonnengottes.  

 
Als Semiramis schwanger wurde und Tammuz gebar, gab sie diesen als Wiedergeburt 
Nimrods aus. Dieses babylonische System "Mutter mit Kind" (Semiramis und 
Tammuz, den sie als wiedergeborener Nimrod mystifizierte) wurde zum Hauptobjekt 
der Anbetung. Nach der Sprachenverwirrung in Babel verteilten sich die Menschen 
über die ganze Welt und nahmen diese Religion Nimrods mit.  
 
 
Yeshua oder Barabbas  - das ist immer noch die Frage 
 
Dem damaligen Menschen war also durch die Propheten Gottes durchaus bekannt, 
dass der Menschheit von Gott ein Retter verheißen war, sie erinnerten sich auch an 
den Baum des Lebens, wurden aber wegen der unmündigen Haltung des ersten 
Menschenpaares zur Zeit der Verführung Satans und der ihnen dadurch offenbarten 
Kraft der Frucht "des Baumes der Erkenntnis über Gut und Böse" aus dem Garten 
Eden ausgeschlossen. 
 
Eden (der Übungsgarten in der Vaterschaft Gottes) aber war ein Segen und durch 
Ungehorsam wurde dieser Segen durch die Erkenntnisverschiebung zum Fluch (eine 
Erziehungskonsequenz die durch die Gerechtigkeit Gottes wirksam wurde).  
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Dieser Fluch konnte nur durch die Gerechtigkeit eines würdigen stellvertretenden 
Opfers aufgehoben werden.  
 

 

 
Diese Begnadigung (der Beginn der Auflösungen des Fluches) hat Yeshua, der schon 
im Anfang der Schöpfung bei Gott war (lasst uns Menschen machen, 1.Mose 1,26), 
letztlich am Kreuz verblutend für uns gefallene und gestrafte Menschen vollbracht. 
Als unserem Erlöser, König und ewigem Hoherpriester Yeshua ha Mashiach geben wir 
ihm deshalb in unendlich dankbarem Gnadenbewusstsein unsere Leben hin. Dazu 
sollten wir einen neuen Lebensstil in der Um- bzw. Abkehr von babylonischen, 
(heidnisch) geprägten Gewohnheiten begreifen. Die Erneuerung unseres Sinnes wird 
zum Lebensstil (Römer 12,1-2 und 1.Thessalonicher 5,21-22).  
 
Zur verführenden Schlange sagte Gott damals schon klar: "Weil du dies getan hast 
(die Schöpfung Mensch an dich gebunden), so sollst du verflucht sein mehr als alles 
Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen und 
Staub (tote Menschen, 1. Mose 3,19, und die fleischlichen Werke des unerlösten 
Menschen entsprechen Staub/Erde) sollst du fressen dein Leben lang! Und ich will 
Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau (Israel), zwischen deinem Samen (Welt) 
und ihrem Samen (auserwähltes Volk Gottes aus den Nationen): Er (der Same 
Israels) wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen." (1. Mose 
3,14-15, Bibeltext der Schlachter).  
 
So ist es bis zum heutigen Tage. Wir dürfen allerdings im geistlichen Wiederher-
stellungsprozess, den uns Yeshuas Gnade ermöglicht, als Heidenchristen zunehmend 
(aus demselben Samen Abrahams heraus gesegnet) Schlangenköpfe zertreten 
lernen. Der endzeitliche Kampf ist im ersten Himmel in vollem Gange und hat 
entsprechende Auswirkungen auf der Erde (wir erinnern uns an das Beispiel von 
Tyros, Hesekiel 28).  
 
Die Mündigkeit von Adam (messianische Judengemeinden) und seiner Gehilfin (das 
ist die geschickte Jungfrau aus den Heidenchristen) nimmt zu und die Wut des Feindes 
(der über religiöse und säkulare Weltmächte agiert) wird zunehmend brutaler. Die 
bereits einige Jahre vor dem "Ausbruch" inszenierte Corona Plandemie wurde im Jahr 
2020 weltweit 1:1 umgesetzt und geht ablenkend mit einem ebenso weltweiten 
Wirtschaftszusammenbruch einher. Es sterben an den Folgeschädigungen der labor-
pandemischen Lock-down Maßnahmen wesentlich mehr Menschen, vor allem in der 
3. Welt an den Folgeerscheinungen als an und mit Covid 19. Und die Superreichen 
verdienen mit Testverfahren und Impverträgen etc. so viel Geld wie noch nie. 
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Die Sehnsucht nach der vollkom-
menen ökonomischen und ökolo-
gischen Einigkeit (Babylon) ver-
führte seit jeher die gefallenen 
Menschen zu einer Selbstregier-
ung. Sie unterliegen dem Fluch der 
Täuschung und der Ohnmacht 
einer vermeintlichen Unabhängig-
keit gegenüber Gott. 
 
Als christliche Gemeinschaften soll-
ten wir eine gut vernetzte Ge-
genkultur zu diesen Antichristen 
aufbauen. Oder ist es tatsächlich 
erst die massive Verfolgung, die 
uns zusammenschweißen wird und 
für die Welt sichtbar werden 
lässt??? 

 
 
Segen und Fluch der Sprachenverwirrung 
 
Die Kulte der Menschen auf der ganzen Erde hatten, so glauben wir, ursprünglich ein 
und denselben Sprachstamm und ein und dieselben Wörter. 1. Mose 11,1-9:  
 
"Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, 
als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear (= Mond-Land; 
man bemerke dabei auch: Mondsichel=islamische Länder), und sie ließen sich dort 
nieder. 
 
Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest 
brennen! Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie 
sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an 
den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die 
ganze Erde zerstreut werden! 
 
Da stieg der HERR herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die 
Menschenkinder bauten. Und der HERR sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie 
sprechen alle eine Sprache, und dies ist [erst] der Anfang ihres Tuns! Und jetzt wird 
sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben.  
 
Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr 
die Sprache des anderen versteht! So zerstreute der HERR sie von dort über die ganze 
Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, 
weil der HERR dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die 
ganze Erde zerstreute." (1. Mose 11,1-9, Bibeltext der Schlachter) 
 
Nachdem der Gott der Bibel den Menschen die vielen Sprachen gegeben hatte, damit 
sie sich endlich in der ganzen Welt verteilen würden, nahmen die Menschen ihren 
babylonischen Götzenkult nicht nur physisch mit, sondern behielten den Anbetungs-
kult auch psychisch, also seelisch gebunden, bei.  
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Durch die neuen Sprachen erhielten diese Götzenbilder zwar die unterschiedlichsten 
Namen, blieben jedoch, aus der gemeinsamen Wurzel heraus betrachtet, stets 
dieselben Personen: Semiramis mit ihrem Tammuz bzw. ihrem sogenannten "reinkar-
nierten" Mann Nimrod.  
 
Dieser Götzenkult verteilte sich in der ganzen Welt. Ein kleines Beispiel für Nimrods 
unzählige Namen in den verschiedenen Kulturen nach der Sprachenverwirrung: der 
Sonnengott, Osiris, Baal, Ninus, Ninurta, Ra, Baccus, Kronos, Moloch.  
 
Die sogenannte "Mutter Gottes" mit ihrem Kind im Arm oder einfach Semiramis, die 
Königin von Babylon mit Tammuz/Nimrod auf dem Arm, hatte dadurch unzählige 
Namen erhalten, zum Beispiel:  
 
 in Griechenland "Irene mit Pluto" 
 in Ägypten "Isis mit Horus" 
 in Indien "Devaki mit Krishna" 
 in Asien "Cybelle mit Deoius" 
 in China "Shing MOO" 
 

 
 
Baalti bedeutet dort "meine Dame". In Rom hieß sie dann "Magna Mater" (die große 
Mutter), im Lateinischen wurde sie "Mea Domina" genannt, was im italienischen zur 
"Madonna" wurde.  
 
Im Jahr 431 n. Chr. wurde durch konstantinisch geprägte religiöse Kräfte die immer-
währende Jungfräulichkeit Marias verkündigt. Diese Behauptung steht im deutlichen 
Widerspruch zu den Evangelien, die bestätigen, dass Yeshua Brüder hatte. Yeshuas 
Brüder werden in mehreren Bibelversen erwähnt.  
 
Matthäus 12,46, Lukas 8,19 und Markus 3,31 berichten, dass Yeshuas Mutter und 
Brüder kamen, um ihn zu besuchen. Die Bibel sagt uns, dass Yeshua vier Brüder 
hatte: Jakobus, Josef, Simon und Judas (Matthäus 13,55).  
 
Die Bibel sagt uns auch, dass Yeshua Schwestern hatte, aber ihre Namen und ihre 
Anzahl werden nicht erwähnt (Matthäus 13,56). In Johannes 7,1-10 gehen Yeshuas 
Brüder auf ein Fest, wobei er zurückbleibt.  
 
In Apostelgeschichte 1,14 werden SEINE Brüder und SEINE Mutter zusammen mit 
den Jüngern beim Beten beschrieben. Galater 1,19 erwähnt, dass Jakobus ein Bruder 
Yeshuas ist. Die natürliche Schlussfolgerung aus diesen Stellen ist die Auslegung, 
dass Yeshua Halbgeschwister hatte.  
 
Einige Katholiken behaupten, dass diese Brüder in Wirklichkeit "Cousins" Yeshuas 
gewesen wären. Im Urtext wird aber jeweils das griechische Wort für "Bruder" be-
nutzt.  
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Auch wenn das Wort andere Verwandte beschreiben kann, so ist die übliche und 
wörtliche Bedeutung "Bruder". Es gibt nämlich auch ein griechisches Wort für 
"Cousin", aber das wird nicht benutzt.  
 
Wenn Yeshua Cousins gehabt hätte, warum würde man diese so oft in der 
Gesellschaft von Yeshuas Mutter Miriam (Maria) erwähnen? Im Umfeld SEINER Mutter 
und Brüder gibt es keine Hinweise darauf, dass sie etwas anderes waren als SEINE 
echten Halbbrüder, denn Yeshua wurde durch den Geist YHWH's gezeugt.  
 
Eine zweite römisch-katholische Behauptung lautet: Yeshua Brüder und Schwestern 
waren Josefs Kinder aus einer früheren Ehe. Es wird eine komplette Theorie 
entwickelt, wonach Josef (weil wesentlich älter als Maria) vorher verheiratet war, 
mehrere Kinder hatte, später verwitwet war und dann Maria heiratete. Das ist eine 
erfundene Geschichte ohne biblische Basis.  
 
Das Problem besteht darin, dass die Bibel nicht einmal einen Hinweis darauf hat, ob 
Josef verheiratet und Vater war, bevor er Maria heiratete. Falls Josef mindestens 
sechs Kinder gehabt hätte, bevor er Maria heiratete, warum sind diese dann in der 
Beschreibung von Josef und Marias Reise nach Bethlehem (Lukas 2,4-7), Ägypten 
(Matthäus 2,13-15) oder Nazareth (Matthäus 2,20-23) nicht erwähnt?  
 

 
 
Das Ziel der irdisch seelisch gebundenen religiösen Machthaber war es, dieser 
konstruierten ewigen Jungfrau Maria den Titel der ägyptischen Göttin Isis "Gottes-
mutter" zu verleihen. Sie erhielt auch deren Attribute, den sternengeschmückten 
Mantel und den Halbmond.  
 
Für das Volk entstand so eine Religion mit bekannten, leicht abgewandelten 
Symbolen, so dass der Umgewöhnungsprozess nicht sehr groß war. Diese Namen 
werden heute noch normalerweise für Maria gebraucht wie auch "Königin des 
Himmels" oder "Mediatrix".  
 
Mediatrix entspricht jedoch auch der griechischen "Mylitta", die die Herrin orgiast-
ischer Kulte ist. Erst die Reformationszeit brachte etwas Licht in diesen geistlichen 
Missbrauch. Der Vatikan und aktuell zunehmend Konstantinopel (Istambul) ist der 
Staat oder das irdische Haupt Satans. 
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Die lebendige Beziehung zu Gottes Wort bewahrt Dich im Segen 
 
Das Wort Gottes, das in der Bibel bewahrt ist, warnt uns, dass gerade in der aus-
reifenden Endzeit ein dreister, verbitterter Kampf um das Wort Gottes entbrennen 
wird.  
 
Dieser rebellische Kampf führt letztlich bei Vielen zum Abfall vom wahren Glauben 
(1.Timotheus 4,1). Die Lausanner Verpflichtung Grahams (1974) war unseres 
Erachtens der Startschuss zu dieser finalen Zerrüttung. 
 

 
 
Es ist die von der Bibel vorhergesagte Zeit, von der geschrieben steht: "Denn es wird 
eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich 
selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden 
zuwenden." (2. Timotheus 4,3-4).  
 
Tatsächlich sehen wir krass zunehmend folgendes: Je mehr diese letzten Tage ihrem 
Höhepunkt bzw. ihrem Ende zugehen, desto schlimmer werden die Angriffe auf Gottes 
Wort, nicht nur im Lager der katholisch-protestantischen Namenschristenheit, son-
dern in zunehmend unverhüllter Form auch bis in "evangelikale" Kreise hinein.  
 
Die Abkehr von Gottes Wort beginnt dort, wo man es in Worten zwar noch hochhält 
und sich zu ihm bekennt, sich aber weigert, es in dankbarem Gehorsam auch umzu-
setzen. Wir dürfen zu unserem Lebensstil stehen, gerade auch dort, wo es halt 
schmerzt und "Kreuzigen des Fleisches" bedeutet (Galater 5,24).  
 
Wie etwa in Aspekten der Gleichstellungsfrage von Mann und Frau oder bei der 
Gesetzgebung bezüglich der Ehescheidung und Wiederverheiratung sind wir heraus-
gefordert, die Gnade Gottes als Prüfstein dafür zu nehmen, wie ernst es Gläubigen 
mit dem heiligen Wort Gottes noch ist.  
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Aktuell sind vermehrt auch andere Prüfsteine dazukommen (z.B. die Haltung gegen-
über dem Gender Mainstreaming, gegenüber Menschenrechten, der Ökumene und 
aktuell gegenüber dem Narrativ der angeblichen Corona Pandemie etc.).  
 
Von solchen zwiespältigen und heuchlerischen Bekenntnissen gegenüber dem Worte 
Gottes bis hin zum bewussten Verdrehen und Beschneiden des Wortes Gottes ist es 
nur ein kleiner Schritt, der dann in das Abgleiten zu dämonisch inspirierten Irrlehren 
folgt. Wer die verbindliche Liebe zur Wahrheit zurückgewiesen hat, der ist auch offen 
für die Irreführungen Satans.  
 

 
 
Diese grundlegende Aussage des Wortes Gottes (2. Thessalonicher 2,10-12) ist 
brandaktuelle Realität. Das Abdriften in Gewöhnung und stolze Selbstgerechtigkeit 
zeigt sich heute immer mehr auch in äußerlich noch "evangelikal" und "bibeltreu" 
geltenden Kreisen. Europas Christentum ist unseres Erachtens unter dem Einfluss von 
Fluch mehrheitlich von folgenden Verdrehungen weitgehend eingenommen: 
 
 fleischliche Regeln anstelle der Führung durch Gottes Geist 
 sie erkennen Ismaels Regierung anstatt Isaaks Erbe an 
 die Theologie hat einen höheren Stellenwert als die Offenbarung 
 die Bildung wird über Jüngerschaft gesetzt 
 Psychologie wird der Gabe der Unterscheidung vorgezogen 
 festgelegte Programme stehen über der übernatürlichen Leitung 
 die Beredsamkeit wird der Machterweisung durch den Geist Gottes vorgezogen. 
 die "Vernunft" wird über den Glauben gesetzt 
 die Gesetzeskonformität wird über die göttliche Agape-(Hingabe)Liebe, die Erbar-

men kennt, gestellt. 
 
Dort wo Christen nicht mehr in Treue und einfältigem Glauben unter dem Wort 
stehen, haben falsche Lehrer und falsche Propheten offene Türen (vgl. 2. Petrus 2, 
Judasbrief). Der endzeitliche Abfall vom Wort Gottes beginnt demnach dort, wo man 
in der Lehre die Inspiration und Vollkommenheit der Heiligen Schrift abschwächt und 
abstreitet, sich ihr nicht mehr beugt, sondern im Ungehorsam eigene Wege geht. Das 
Ziel und Ende dieses Abfalls ist die Hure Babylon.  
 



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

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

 
Diesen ernsten und erschütternden Entwicklungen in der äußerlichen Christenheit 
setzt das Wort Gottes ein ermahnendes und ermunterndes "Du aber!" entgegen. "Du 
aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottes-
furcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; 
ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute 
Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast." (1.Timotheus 6,11-12).  
 

Wir als Gläubige der letzten Zeit wer-
den in der Schrift aufgefordert, von 
ganzem Herzen am Wort Gottes fest-
zuhalten, uns in der gesunden Lehre 
zu gründen und zu kämpfen für den 
ein für alle Mal allen Heiligen über-
lieferten Glauben (Judas 3).  
 
Wir dürfen uns also durch die Worte 
des Glaubens und der guten Lehre 
nähren (1. Timotheus 4,6); wir dürfen 
an dem der Lehre entsprechenden zu-
verlässigen Wort Gottes festhalten 
(Titus 1,9); wir dürfen in allem nüch-
tern sein und Leid ertragen für das 
Wort Gottes, unseren König Yeshua 
(2. Timotheus 4,5); wir werden aufge-
fordert: "Halte dich an das Muster der 
gesunden Worte, die du von mir ge-
hört hast, im Glauben und in der 
Liebe, die in Christus Jesus ist!" (2. 
Timotheus 1,13) 

 
"Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, 
ermahne mit aller Langmut und Belehrung!" (2.Timotheus 4,2). All jenen, die um den 
Preis von Spott, Verachtung, Isolation und Unverständnis ernstlich bestrebt sind, 
mitten im endzeitlichen Glaubensabfall dem Wort Gottes und damit ihrem himmlisch-
en Herrn Yeshua treu zu bleiben, gilt der ermutigende Zuspruch des Sohnes Gottes: 
 
"Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und 
niemand kann sie schließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort 
bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet." (Offenbarung 3,8) 
 
 
Die Isebel der Endzeit wütet über den Königen 
 
Wir haben anhand des Beispiels von Satans Fall im Propheten Hesekiel 28,12 
bemerkt, dass Gott säkular Regierende in der damaligen Welt als Fürsten bezeichnet.  
In der Parallelschau dieses Textes (Fürst von Tyros und König von Tyros) wird ersicht-
lich, dass in gleichzeitiger Auswirkung sowohl die irdische als auch die himmlische 
Herrschaft beschrieben wird. 
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Es wird klar, dass Gott auch den als ehemaligen König von Tyros beschriebenen, 
schirmenden und Eden bewachenden Cherub Luzifer von seinem Berge verstoßen 
musste, genauso wie gleichzeitig der irdische Fürst verworfen wurde. Nun heißt 
Luzifer Satan und ist der Fürst dieser Welt. 
 

Aus diesem offenbarenden Zu-
sammenhang heraus glauben wir 
geistlich verstanden zu haben, 
dass alle gläubig zu Gottes Reich 
hin Regierenden von Gott auch 
als Könige bezeichnet werden. 
Dies, weil sie seit Yeshuas Auf-
erstehung in IHM als Begnadigte 
Gottes kommendes Reich auf 
Erden repräsentieren dürfen. 
 
Sie haben durch Yeshua als voll-
kommenem Opferlamm den Für-
sten dieser Welt faktisch bereits 
überwunden. Sie sind nun als 
Könige in Gottes Reich hinein 
berufene Pilger, auf demselben 
schmalen Wege Yeshuas gehend. 

 
Für die blutsverwandten Kinder Israels (Kinder werden Söhne Gottes) und für die 
Heidenchristen (sie sind die Braut Yeshuas und Adam als Gehilfin zugedacht) wird 
immer deutlicher, dass Gott dabei ist, Adam und seine zukünftige Frau in der Welt 
sichtbar zu verherrlichen. Wir finden in der Beschreibung von Thyatira die Beurteilung 
des Herrn von einer scheinbar christlichen Isebel: "Aber ich habe ein weniges gegen 
dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine 
Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen.  
 
Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan." 
(Offenbarung 2,20-21). In dem religiösen System, das Isebel darstellt, wird 
behauptet, dass die Kirche lehrt. Unter Androhung ewigen Gerichts wird jeder 
aufgefordert, ihrer Stimme zu gehorchen. Dieser ganze Grundsatz ist falsch. Die 
Kirche wird niemals in der Schrift als Lehrerin für alle dargestellt, sondern als Belehrte 
- durch die Gaben, die ihr das Haupt zu diesem Zweck gegeben hat (Epheser 4,11).  
 
Wir haben, um zu dieser Thematik hin zu sensibilisieren, das Lehrheft "Die Isebel der 
Endzeit wütet über Europa" geschrieben und bieten dazu Workshops an, um geistliche 
Erneuerungsprozesse zu begleiten. Isebel ist kontrollierend und überlebensfähig und 
gibt ein Paradebeispiel für  eine starke machtmissbrauchende Frau ab die sich vor 
ihren Schwächen fürchtet.  
 
Eine Frau also die dunkle Komplotte schmiedet, in die sie Biblische Gesetzes- und 
Thorafäden einwebt, die sie als Abwehr verwendet.  Was sie aber nicht verstanden 
hat, ist, dass ein Israelischer König gemäß dem Gesetz und den Propheten 
der Bibel, einer aus dem Volk sein sollte, der auf Augenhöhe und nicht über 
das Gesetz erhaben ist. Sie hat als Ausländerin nicht begriffen, welche vor-
schattende Rolle der König Israels auf Yeshuas Reich hin hat (1. Könige 2,3).   
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Segen und Fluch – wir haben die Wahl 
 
An verschiedenen Stellen im Alten Bund stellt Gott das Volk Israel vor eine klare 
Wahl:  
 
Entweder sie machen Gott zur Quelle ihres Lebens, akzeptieren ihn und seine Gebote, 
oder sie lassen Gott links liegen und befolgen seine Gebote gar nicht oder nur 
halbherzig. Damals und auch heute fallen wir dadurch sofort unter Satans Herr-
schaft, er kann uns und unsere Umstände trotz Erlösung verfluchen.  

 
Ihre Haltung, ihre Entscheidung, hat auch im neuen Bund direkte Folgen auf ihr Le-
ben: Entweder leben sie unter dem Segen Gottes oder entsprechend ihrer Unent-
schlossenheit unter dem Fluch. Gnadenbewusstsein ist die einzige Lösung aus diesem 
Dilemma. Die "schwarz-weiß" Klarstellung findet man – wie alle wichtigen Aussagen 
- mehrfach in der Bibel: zum Beispiel in 3. Mose 26, 5. Mose 11 und 5. Mose 28. An 
diesen Stellen erkennen wir heute im Bewusstsein der Begnadigung durch das Blut 
Yeshuas, ob wir fleischlich oder im Geist und der Wahrheit gesinnt sind: 
 
● wie Gott denkt (denn er ändert sich nicht)  
● was unsere Realität ist (Segensbewusstsein oder Anklagementalität)  
● was uns zum Besten dient (Einzig das Blutopfer Yeshuas lässt Segen fliessen). 
● dass Gottes Zusagen im neuen Bund an Yeshuas 'es ist vollbracht' geknüpft sind 
● dass Gott die Maßstäbe setzt, nach denen gerichtet wird – nicht die Menschen.  
 
"Gott ist Liebe" schrieb Johannes in seinem Evangelium und den Briefen, aber es wird 
auch klar, dass damit eine Agape-(hingebende göttliche) Liebe gemeint ist und nicht 
die irdisch-seelische und daher auch dämonisierbare Phileo-Liebe (menschliche 
Liebe). Yeshua befahl in Matthäus 5,48:  
 
"Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist!" 
Dazu muss unser Geist durch Gottes Geist Führung annehmen wollen! Gott ist die 
vollkommene Liebe und die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Nur 
Gnadenbewusstsein führt in diese Mündigkeit. In der Welt sind die Lust des Fleisches, 
die Lust der Augen und der prahlerische Stolz des Lebens.  
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Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt (1. Johannes 2,16). Also fiel der Stolz 
zwar aus dem dritten Himmel, ist jedoch aus dem irdisch sichtbaren ersten Himmel 
heraus agierend. Alles Geistliche hat eine eigene Identität, weil alle dienstbaren 
Geister, Winde und Flammen (die Engel) ihre einzigartige Identität aus Gottes 
Schöpfungsplan heraus erhalten haben. In Gottes Reich gibt es weder Finsternis noch 
Zeit. Die Zeit ist nur dort bedrohlich erfahrbar, wo der Tod noch agiert.  
 
Deshalb können Gottes Engel nur dort segnen, wo bereits geistlich befestigt der 
Himmel auf Erden umgesetzt wird. Der Stolz hat seinen Ursprung im "selber Gott sein 
wollen" (Selbstbestimmung). Er ist einig mit dem verstoßenen Geist Satans, der von 
Gott losgelöst (verwaist) die durch Raum und Zeit und die drei Dimensionen 
begrenzte gefallene Welt regiert.  
 
Diese zumeist geistlich unmündige Haltung fordert Anerkennung und wird zu einer 
ungeduldigen und somit unsorgfältigen Sehnsucht, die sofort befriedigt werden will. 
Satan benutzt diese Haltung durch Täuschungen so lange wie möglich zu seinen 
Gunsten. In dieser Welt bewegen sich unsere Körper entweder zur Vorbereitung des 
Reiches Gottes auf Erden oder zum Bau vom Reiche des Antichristus.  
 
In der ganzen Schöpfungsordnung Gottes hat jede Kreatur eine eigene einzigartige 
Identität. Der Stolz hingegen ist die Kraft, die dazu treibt, die eigene Identität gegen 
die der anderen abzugrenzen und auszuspielen. Dadurch entstehen Parteiungen und 
uniforme Hörigkeiten. 
 
Wenn wir in Yeshua, unserem Messias, geborgen lernen, diesen Stolz zu brechen und 
unsere Identität im Vater der Vaterschaft anstatt in irdischen Werten zu suchen, 
werden Furcht und Unrast durch die Liebe zum Vater und SEINEM Frieden ersetzt. 
Aus diesem unerschütterlichen inneren Frieden heraus wird die Seele durch Gottes 
Geist vom Weltgeist entschlackt und erfährt Heilung und Wiederherstellung in Gottes 
Ordnung hinein.  
 

 
 
Biblischer Glaube ist ein Prozess der Veränderung, der mit der geistigen Erneuerung 
des Menschen beginnt (dadurch die Erneuerung des Sinnes bewirkt), sich durch 
inneres Wachstum fortsetzt und dauernd der Wachsamkeit bedarf.  
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Hier finden wir also dieselben Schritte wieder, die für den Prozess der Abhängigkeit 
von Gott (= Freiheit im Geiste des Herrn Yeshua) notwendig sind: 
 
 Begegnen (sich dem Geist des Herrn aussetzen, SEIN Wort hören)  
 Erneuern (Stetige Umsetzung durch die Versiegelung in der Gnade des Herrn) 
 Einüben (Coaching durch den Geist des Herrn, ergibt geistlichen Wachstum)  
 Ausleben (mit der Gabe der Geisterunterscheidung => Risikokontrolle) 
 
Die Übereistimmung mit vielen erfolgreichen Strategien ist nicht verwunderlich, weil 
dahinter eine geistliche Gesetzmäßigkeit steht. Erneuerung wird in der Bibel be-
schrieben als geistige Wiedergeburt oder als Erneuerung des Sinnes (1. Petrus). Die 
entscheidende Einsicht ist: Wir Menschen können nur durch Yeshuas Geist erneuert 
werden, nicht durch eigene Anstrengung oder fromme Regelwerke.  
 
Nur durch Yeshuas Begnadigung wird der dankbare Mensch befähigt, die unterbroch-
ene Beziehung zu Gott wieder aufzunehmen. Der Wiedergeburt unseres Geistes folgt 
das geistliche Wachstum im Glauben durch ernsthafte Nachfolge. Yeshua vergleicht 
das mit dem Säen und Wachsen der Saat (Matthäus 13,3-23 und Titus 3,1-11).  
 
Wir sollten uns ab dem Zeitpunkt der Wiedergeburt (der Beziehungsfähigkeit zum 
Herrn Yeshua hin) nicht mehr stehen bleiben, sondern uns im Glauben weiter stärken 
lassen (durch Yeshuas Geist lernen und umsetzen!). Die freiwillige Taufe und die 
Nachfolge muss von uns allen wieder in diesem Zusammenhang begriffen werden.  
 

 
 
Das Ziel unserer Weiterentwicklung ist das Fruchtbringen und das Fruchtbarsein. Die 
Freude am Herrn Yeshua ist unsere Kraft. Mit anderen Worten: Christsein dient nicht 
nur dem eigenen seelischen Glück, sondern ist vielmehr auf den Mitmenschen und 
auf die Gemeinschaft der Menschen ausgerichtet.  
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Damit finden wir die übrigens in jedem Unternehmen anzustrebende Wertschöpfung 
und Wertsteigerung, indem wir unseren Mitmenschen zu mehr Lebensglück und 
Lebenssinn verhelfen und zur Ausbreitung des Evangeliums der Gnade von Yeshua, 
unserem Messias, beitragen. Denn Geben ist seliger als nehmen.  
 
Nachfolge bedeutet, dass ich Yeshua in mir Raum gebe, damit er durch mich wirken 
kann. Ich will ihm treu und SEINEN Worten und Taten zuliebe respektvoll und 
gehorsam sein. Das ist ein freiwilliger Verzicht auf irdisch-seelisch empfundene Auto-
nomie und Herrschaft und ist ein Lernprozess.  
 
Dieser Prozess des Entsagens und der Selbstverleugnung fällt uns oft schwer. Yeshua 
spricht vom Kreuz, das wir auf uns nehmen müssen. Die Versuchung, das Kreuz nicht 
auf uns zu nehmen, den Weg nicht konsequent zu gehen, ist groß. Für den Gläubigen 
besteht am Anfang des Weges mit Yeshua immer wieder die Gefahr des Rückfallens 
in das alte, nicht erneuerte Denken.  
 
Umso wichtiger ist es bei Versagen nicht im seelischen Schuldkomplex verhaftet zu 
bleiben, sondern auch im Versagen die Gerechtigkeit vor YHWH zu proklamieren und 
keine Anklage zuzulassen: "Ich bin die Gerechtigkeit YHWH's in Yeshua, es gibt keine 
Verdammnis mehr für die, die in Yeshua sind."  
 
Hier beginnt die Notwendigkeit der Wachsamkeit, die Risikokontrolle im Sinne der 
Geisterunterscheidung. Dem Hauptrisiko begegnen wir in Bereichen, die von Satan, 
dem Feind Gottes, dominiert werden. Satan ist eine tragische Realität, er ist wegen 
unerlaubten Handelns mit dem ersten Adam immer noch der Fürst dieser Welt.  
 
Dieser Feind Gottes und seine Nachfolger haben nur ein Ziel: Den Glauben an Yeshua 
zu verhindern und den Gläubigen von seinem Glauben abzubringen. In Römer 8 ff ist 
nachzulesen, was die Haltung von wiedergeborenen Menschen ist. Satan ist der 
Versucher, der Lügner und Mörder, der Ursprung für Verwirrung und jeden Zweifel.  
 

Wachsamkeit, die Geisterunterscheidung 
voraussetzt, ist nichts anderes als die Ent-
wicklung der Fähigkeit, mit Hilfe des Hei-
ligen Geistes und durch betendes Lesen in 
der Bibel Satan und sein Wirken zu ent-
larven.  
 
Wir fassen (auf die Bedeutung des Themas 
Unabhängigkeit bezogen) zusammen: Tat-
sächliche Unabhängigkeit gibt es nicht, 
Freiheit im Geiste des Herrn aber schon. Die 
geistliche Freiheit nämlich, die einzig auf 
der Beziehung mit Yeshua beruht.  
 
Aus der daraus folgenden freiwilligen Er-
neuerung durch SEINEN Geist werden wir 
im Stückwerksprozess aus emotionalen 
Bindungen und Verstrickungen gelöst. Wir 
schauen in allem auf Yeshua. 
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Diese begnadete Freiheit bleibt letztlich im Lebensstil des Einübens und Auslebens 
von geistlichen Bedingungen mit der Hilfe des Geistes des Herrn aufrecht erhalten 
und bewirkt gesunde Multiplikation. Diese Merkmale sind in der Bibel als geistliche 
Gesetzmäßigkeit immer wieder zu finden; sie umfassen Wiedergeburt, Nachfolge und 
Wachsamkeit und führen zur Veränderung unseres Sinnes zu Gottes Willen hin.  
 

 
 
Der biblische Glaube, in dessen Zentrum Yeshua, der Messias steht, schafft eine 
innere und äußere Freiheit und ist Voraussetzung für echte Freiheit im Glauben und 
diese ist einzig in der Abhängigkeit zum König aller Könige und Herr aller Herren 
Yeshua erlebbar. Die daraus folgende Unabhängigkeit von dämonisierten seelischen 
Anteilen von Mitmenschen ist Garant für ein erfülltes Leben im Segen und unter-
scheidet sich fundamental von rebellischer Unabhängigkeit, die eine Täuschung des 
Feindes Gottes ist.  
 
Die Niederträchtigkeit der Selbstanbetung, sozusagen die Anbetung der Selbstliebe 
die von den Psychologen narzisstische Persönlichkeitsstörung genannt wird, ist die 
tödlichste Form der satanischen Verführungen (2.Korinther 3 ff und Galater 5 ff sowie 
Römer 8,18-39). 
 
 
Freiheit ist in der Führung des Geistes Gottes garantiert 
 
Wie erkenne ich, ob ich unter dem Einfluss eines Fluches lebe? 
 
 Indem ich die Bibelstellen über Segen und Fluch (im Geist und in der Wahrheit 

geborgen) durchlese und mir zeigen lasse, ob etwas auf eigene Gewohnheiten 
zutrifft, z.B. Rebellion gegen Gott (wenn auch nicht offensichtlich) oder versteck-
ter Götzendienst. Gibt es etwas, dass mir neben Gott noch so wichtig ist wie er? 
(Was ist mir evtl. sogar wichtiger?) Gott sagt: "Ich bin der Herr, dein Gott. Du 
sollst keine anderen Götter neben mir haben." (2.Mose 20,1-26).  

 
 Indem ich den Geist des Herrn frage, ob ich seelisch noch unter dem Einfluss-

bereich eines Fluches lebe (in der Stille vor ihm) und in seinem Frieden auf Antwort 
warte und mich heilen lasse. Indem ich gnadenbewusst laut proklamiere in SEINER 
Gerechtigkeit zu sein.  
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 Indem ich den Geist des Herrn bitte, mich an Ereignisse erinnern zu können, die 

Auslöser für eine Fluchbesetzung gewesen sind und ich meine Seele von deren 
Zerstörungen gnadenbewusst heilen lasse.  

 

 
 
Wenn ich erkannt habe, dass ich einen Einfluss eines Fluches noch aktiv halte, kann 
ich diese Schritte tun, damit die negativen Folgen aufgehoben werden:  
 
1. Ich bekenne proklamierend meinen Glauben an Yeshua und an SEIN Opfer, dass 

er an meiner statt gebracht hat. Ich gebe bewusst gewordene Wunden in SEINE 
hinein und empfange Heilung nach Geist Seele und Körper (Brot brechen). 

 
2. Ich praktiziere beharrliche Umkehr gegenüber all "meiner" Rebellion und "meiner" 

Sünden. Meiner ist in Anführungszeichen gesetzt, weil es nur im Hirn abgedatete 
Prägungen und Gewohnheiten sind, das Blut Yeshuas (Wein trinken) hat mich 
bereits erlöst. 

 
3. Ich nehme die Vergebung aller neu offenbarten blinden Flecke nachhaltig dankbar 

in Anspruch und lasse mich fortan in meinem Sinn durch den Geist des Herrn 
umwandeln. 

 
4. Ich vergebe allen Menschen, die mir jemals Schaden angetan oder mich ungerecht 

behandelt haben. Ich muss dabei keine schönen Gefühle haben! 
 
5. Ich entsage jedem Kontakt mit okkulten oder satanischen Dingen. 
 
6. Nun bin ich bereit, das Gebet um Lösung von Flucheinflüssen zu sprechen:  
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Stephan & Rosemarie Osterberger, Wilerstrasse 68, CH-6062 Wilen (Sarnen) 

 
Herr Yeshua mein Messias, ich glaube, dass DU der Sohn Gottes und der einzige 
Weg zu Gott, dem Vater aller Vaterschaft, bist und dass DU am Kreuz für mich und 
alle meine Sünden gestorben und wieder von den Toten auferstanden bist. Ich bin 
tief dankbar, dass DU nun mein Hohepriester bist und durch die Besprengung mit 
DEINEM Blut alle meine Sünden in der Vergangenheit der Gegenwart und auch die 
der Zukunft ausgelöscht hast. 
 
Ich gebe die Erinnerung an "meine" ganze Rebellion und all "meine" Sünden auf 
und gebe mich DIR als meinem Herrn hin. Ich lebe fortan nicht mehr aus dem 
Baum der Erkenntnis, sondern aus dem Baum des Lebens, das bist Du. Ich 
identifiziere mich von jetzt an weder mit bewussten noch mit unbewussten Sünden, 
denn vor DIR bin ich rein und gerecht. Ich bin nun vom Fluch befreit und in die 
Fülle DEINES Segens eingegangen.  
 
In einer Willensentscheidung vergebe ich allen, die mir Schaden angetan und mich 
ungerecht behandelt haben, genauso wie ich auch verstanden habe, dass Gott mir 
durch das einmalige Opfer von DIR, Messias Yeshua, rundum vergeben hat. Im 
speziellen vergebe ich (...)  
 
Ich weise jeden Anspruch Satans auf mein Leben von mir. Herr Yeshua, mein 
Messias, ich danke DIR, dass DU am Kreuz jeden Fluch auf DICH genommen hast, 
der je über mich kommen könnte. Deshalb widerstehe ich jetzt jedem Fluch – in 
DEINEM Namen, Herr Yeshua, mein Erlöser!  
 
Im Glauben nehme ich nun meine Befreiung an und danke Dir dafür. 
(Ausdruck von Liebe und Dank) 
 
Herr Yeshua, mein Messias, durch DEIN Opfer am Kreuz habe ich den Einfluss-
bereich des Fluches verlassen und bin in den Segen Abrahams, den Gott in allen 
Dingen gesegnet hat, eingetreten. Herr, öffne mich nun, um DEINEN Segen in 
jeder Form zu empfangen, in der DU ihn mir schenken willst. 
 
Heiliger Geist, ich öffne nun mein Herz und meinen Sinn für Dich. Offenbare Du 
mir die Segnungen, die Yeshua für mich errungen hat und wie ich sie empfangen 
kann. Erhöhung, Gesundheit, Fruchtbarkeit YHWH's Gunst und Freundschaft.  
Im Namen Yeshua. 
 
Amen. 


