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Wer ist die wahre Braut Yeshuas? 
 
In Johannes 3,28 sagt Johannes der Täufer, dass er nicht der Messias sei, sondern 
vor ihm her gesandt. Und um das zu unterstreichen, sagt er in Vers 29: "Wer die 
Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht und 
ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubelruf des Bräutigams. Diese meine 
Freude ist nun vollkommen geworden." 
 
Hier bezeichnet Johannes der Täufer Yeshua also als Bräutigam. Yeshua bezeichnet 
sich selbst ebenfalls als Bräutigam. Einmal im Zuge des religiösen Fastens, wo er die 
Pharisäer in Markus 2,19 fragt, wie die Hochzeitsgäste fasten könnten, wenn doch 
der Bräutigam noch da ist. Ein weiteres Mal, als er sein zweites Kommen im Gleichnis 
der 10 Jungfrauen in Matthäus 25,1-12 ankündigt. 
 
Schon in der Aussage des Johannes wird angedeutet, wer die Braut des Bräutigams 
Yeshua ist: Nämlich die, die vom Vater im Geist versiegelten, also ewig dem 
Bräutigam Gehörenden. Denn zu der Braut gehört der Bräutigam. Paulus schreibt an 
die Gemeinde in Korinth im 2.Korintherbrief des Apostels Paulus 11,2b: 
 
"Ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus (oder: 
dem Messias) als eine reine Jungfrau zuzuführen."  
 
Aus diesen beiden Stellen wird deutlich, dass die Gemeinde die "noch" jungfräuliche 
(verlobte) Braut Yeshuas ist. Doch noch klarer wird es, wenn wir Epheser 5,21-25 
lesen, denn dort wird das Verhältnis zwischen Mann und Frau verglichen mit dem 
Verhältnis zwischen Yeshua und der Gemeinde:  
 

"…Ordnet euch einander unter in der Furcht (=Ehrfurcht) 
Gottes! Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern 
unter als dem Herrn; denn der Mann ist das Haupt 
(=Oberhaupt) der Frau, wie auch der Christus das Haupt 
der Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes. Wie nun 
die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die 
Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt 
eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat,…" 

 
In Offenbarung 19,7-8 dann wird die Hochzeit zwischen dem Bräutigam Yeshua und 
der Braut, also der vereinten und im Heiligen Geist des Vaters versiegelten gläubigen 
jüdischen (Frau) und der nichtjüdischen Gemeinde (feines Leinenkleid, rein und 
glänzend= gerechtfertigte Heiden), stattfinden. Yeshua ist bei all denen der Bräuti-
gam, die eine lebendige Beziehung zu IHM pflegen, die erlebt haben, dass ER sie 
zuerst geliebt hat! Diese Analogie ist derart großartig, dass wir sie vertiefen wollen! 
 
In Epheser 5,31-33 schreibt Paulus zu dieser Analogie: "Deshalb wird ein Mann seinen 
Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus und auf die 
Gemeinde. Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die 
Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht!" (siehe auch 1. Mose 2,24).  
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Normalerweise wird dieser Vers aus 1.Mose 2 gerne bei Hochzeiten zumindest einmal 
zitiert. Diesen Vers jedoch im Zusammenhang mit Yeshua und der Gemeinde zu 
sehen, kann zunächst befremdlich wirken. Doch gerade dieser Vers ist im Geist und 
in der Wahrheit verstanden fundamental, um der Beziehung zwischen Yeshua und 
der Gemeinde wirklich auf den Grund zu gehen. Paulus spricht hier von einem Ge-
heimnis. Dies ist eines der Geheimnisse des Reiches Gottes, von denen Yeshua in 
Matthäus 13,11 spricht. Diese sind dadurch definiert, dass nur Kinder Gottes sie wirk-
lich begreifen können (Jesaja 6, 9-11).  
 
Auch wenn das theoretische Konzept hinter solch einem Geheimnis mit menschlichem 
Verstand vielleicht deutbar ist, so ist doch die wirkliche Wahrheit dahinter nur mithilfe 
des Geistes Gottes fassbar. Das gilt auch für eben dieses Geheimnis. In 1.Korinther 
12,27 erklärt Paulus ausführlich, dass alle Mitglieder der Gemeinde Glieder eines 
Leibes sind und dass wir diesen Leib im Messias Yeshua haben: "Ihr aber seid Leib 
des Christus, und jeder ist ein Glied (daran) nach seinem Teil."  
 
Das Haupt dieses Leibes ist Yeshua. Yeshuas Hohepriesterschaft bedeutet für die 
Gläubigen untereinander Übereinstimmung im Geist und in der Wahrheit, diese ist 
nicht abhängig von sichtbaren und berührbaren Umständen, sie ist Kraft YHWH's. In 
Kolosser 1,18 heißt es über Yeshua: "Und er ist das Haupt des (seines) Leibes, der 
Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den (geistlich) Toten, damit 
er in allem der Erste sei." Zusammen mit Yeshua bildet die gläubige, also die im 
Geiste des Herrn geführte Gemeinde einen vollständigen Körper.  
 
Diese Loyalität üben wir, weil wir in fester Zuversicht glauben, dass Yeshua für uns 
auf die Erde, und sogar in den von IHM geschaffenen adamischen Körper gekommen 
ist, um das Sühneopfer für unsere Sünden zu sein und mit seiner Auferstehung den 
Tod, der uns hätte treffen sollen, besiegt hat.  

 
Yeshua hat also als das auserwählte Opferlamm den Vater 
verlassen, um uns als die verlorenen Schafe und als 
begnadigte Heiden zur Gemeindeherde und zum edlen, 
reinen Gewand SEINER Frau also seines Leibes zu 
machen. Er ist der erstgeborene unter den Toten! 
 
Oder anders formuliert: Yeshua, der Bräutigam, hat 
seinen Vater verlassen, um bei der Braut zu sein und mit 
ihr ein Fleisch, ein Leib zu werden! Das ist etwas 
unfassbar Großartiges.  
 

 
Philipper2,5-8: "Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, 
als er in der Gestalt Gottes (= göttliche Wesensgestalt oder: Wesensart) war, es nicht 
wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte sich selbst, nahm 
die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen; und in seiner äußeren 
Erscheinung als ein Mensch (Adam) erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz." In diesem Akt der Menschwerdung, 
zog Yeshua seine Braut an und wurde durch seine Selbstopferung ein Fleisch mit 
ihren Sünden.  



Seite 4 von 36 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

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

 
 
 

Weil Yeshua zwar im sündigen Leib wie wir Menschen wohnte, aber niemals sündigte, 
vollbrachte er das endgültige Opfer und wurde für die Ewigkeit, rechtmäßig, unser 
Hohepriester vor Gott dem Vater. Durch unseren Glauben an ihn werden wir als be-
gnadigte Gemeinde mit ihm ein Fleisch sein in Heiligkeit! Wir sind durch diese Glau-
bensbeziehung vom Fluch des Gesetzes befreit! Ja, die geistliche Hochzeit, die Um-
wandlung unseres Körpers vom sterblichen zum unsterblichen wird erst noch statt-
finden, wir Gläubigen sind als Gemeinde dennoch bereits mit Yeshua verlobt und die 
"ein-Fleisch-Werdung" hat durch seinen Geist in uns bereits eingesetzt (Prozess).  
 
Erst im ewigen Reich Gottes wird dieser Prozess vollkommen abgeschlossen werden, 
doch wir gehören durch SEINE Gnadengabe des Glaubens bereits unserem Gott und 
Herrn Yeshua. Paulus drückt diese wundervolle Metamorphose (altgriechisch 
μεταμόρφωσις metamórphosis, deutsch 'Umgestaltung’,) wie folgt aus:  
 
"Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle 
aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie 
in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
nämlich vom Geist des Herrn." (2.Korinther 3,17-18). Zusammenfassend werden wir 
noch einmal die Verse mit den vorhergehenden aus Epheser 5 zitieren, Vers 28-32:  
 
"Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen 
Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes 
Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde. 
Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. 1. 
Mose 2,23-24: 
 

 
 
"Da sprach der Mensch (Adam): Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und 
Fleisch von meinem Fleisch! Die soll "Männin" (Hebräisch = Ischa) heißen; denn vom 
Mann (Isch) ist sie genommen. Darum wird ein Mann (Yeshua/der wiederhergestellte 
Adam) seinen Vater (YHWH) und seine Mutter (Heiliger Geist des Vaters) verlassen 
und seiner Frau (geistliches Israel) anhängen, und sie werden ein Fleisch sein." 
Darum ist die Analogie des Bräutigams (Yeshua) und seiner Braut (das sind IHM 
verbindlich zugewandte Menschen)  so gewaltig und wir sind enorm dankbar dafür, 
dass wir als noch nicht sichtbar vervollkommnete, dennoch ein schmuckes Original 
an dieser Brautgemeinde (Israel/Zion) sein dürfen.  
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Wir sind also noch nicht da wo wir hinwollen, aber Gott sei Dank auch nicht mehr da 
wo wir einst waren! Der Erneuerungsprozess im Glauben schafft in uns den inneren 
Menschen, der sich mehr und mehr nach außen auswirkt und das Licht der Welt 
bedeutet. Also, die dankbare Verbindlichkeit in Yeshuas Hingabe ergibt das Licht, das 
in der Finsternis leuchtet! Wir harren sozusagen als Oasen (Nevot's) der Erneuerung 
und Erfrischung,  der Gnade Yeshuas in der uns umgebenden babylonischen Wüste. 
Wir leben Heilsgewiss. 
 
Gottes Treue zu den Verheißungen an Israel ist also auch das Maß SEINER Beständig-
keit an uns (SEINER Braut) gegenüber. Denn wir sind nun als originelle Originale 
"eingepfropft" in den edlen Ölbaum Israel. Alle Glieder/Äste an diesem Baum sind 
Bürger der "Gemeinde Israels" (engl. "Commonwealth of Israel", Epheser 2,12).  

 
Wie könnten wir also an den ausdrück-
lichen Verheißungen der Gnade und 
Erwählung für Israel zweifeln? Nur weil 
wir plötzlich Anteil an dem Saft aus den 
Wurzeln des erwählten und für YHWH 
ausgesonderten Volkes ziehen? Nur 
weil wir uns plötzlich in Yeshua und 
nicht mehr außerhalb seiner Erwählung 
empfinden dürfen und die Dinge des 
Geistes zu erkennen beginnen? Wenn 
wir das tun, verleugnen wir unser 
Fundament, die Gnade YHWH's die 
einzig und allein wegen Yeshuas ge-
rechtem Opfer geschah. Allein tiefe 
Dankbarkeit und die daraus erfolgende 
gnadenbewusste Hingabe an die Wur-
zel die uns trägt, wird uns von allen 
'Ismen' entschlacken, damit sind neu-
ronale Trampelpfade in unserem Ge-
hirn, also die Gewöhnungen an das alte 
babylonisch verhurte Leben, gemeint. 
Es ist traurig, aber wahr, dass die noch 
junge Brautgemeinde bald nach dem 
Tod der (jüdischen) Apostel anfing, in 
den theopolitischen Verkrümmungen 
Konstantins ein anderes Evangelium 
das von den Aposteln nicht gepredigt 
wurde zu vertreten.  

 
Dieses forderte von den von YHWH zum Eigentumsvolk (5.Mose 4,20) erwählten 
Kindern Israels, die Juden zu hassen und zu bekämpfen. Viele sogenannte Kirchen-
väter waren fanatisch antijüdisch, ebenso der große Reformator Martin Luther in 
seinen späteren Jahren. Anderseits bejahten viele gottesfürchtige Männer die 
Absichten Gottes mit Israel. Männer wie z.B. Johann Albrecht Bengel, die Brüder John 
und Charles Wesley, Horatius Bonar, Dr. John Charles Ryle, Charles H. Spurgeon und 
Dr. Martyn Lloyd Jones, um nur einige wenige zu nennen.  
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Der ganze Umgang Gottes mit Israel war und ist geheimnisvoll. Ebenso geheimnisvoll 
war und ist SEIN Plan mit der (glaubend nachfolgenden) Brautgemeinde. Es wurde 
vor dem 1. Jahrhundert nach Christus nicht völlig verstanden, wie Paulus in Epheser 
3,2-6 feststellt. Denn, wenn Israels Führer (die Sanhedrin/Synagoge des Satan) 
Yeshua, den Messias, nicht verworfen hätten, wäre Yeshua nicht für uns gestorben 
(lies dazu Offenbarung 3,7-13).  
 
Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich will seinen 
Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen 
bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. (Offbg.3,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch dann hätte es keine Sühne gegeben, keine Auferstehung und daher auch keine 
Rettung, weder für Juden noch für Heiden! Sowohl die Blindheit Israels als auch die 
Korruptheit des Pilatus waren notwendig, um das Erlösungswerk Gottes für die 
Menschheit zu verwirklichen. Zur Zeit geht erneut ein Gericht YHWH's durch die Welt! 
Die Machtelite der ganzen Welt versucht in diesem Irrwahn gebunden, die Macht und 
Kontrolle über Entmündigende Versklavung, durch Manipulation zu übernehmen. 
 
Wir glauben, dass der momentan wütende hybride Weltkrieg, der durch Hedgefonds-
banken, Pharma- und Digitalisierungslobbyisten erfolgt und der über eine geplante 
Corona-Pandemie und deren Maßnahmen global verschleiert wird, dem wirtschafts-
faschistischen Eugenikplan eines bald antretenden NWO-Regimes zudient. Dieses 
Szenario zeigt nun sichtbar das letzte Aufbäumen des Feindes des Lebens auf, der so 
viele Schlafschafe wie möglich in seine Niedertracht binden will (Psalm 12). 
 
YHWH hat sich von diesen Satanisten und deren emotional gebundenen endgültig 
abgewendet. Im 2. Thessalonicher 2,2-12 offenbart uns der Apostel Paulus die von 
Yeshua empfangene Erziehungskonsequenz YHWH's; es ist die Entlassung dieser 
Feinde des Kreuzes in den von ihnen begehrten Fluch. Paulus empfing Offenbarung 
von Yeshua! Er ermahnt daher eindringlich:  
 
"Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt 
zuerst der Abfall (Gewissenslosigkeit) kommen und der Mensch der Sünde geoffen-
bart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, 
was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes 
setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.  
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Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und 
ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. 
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher 
jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein (das ist der Geist des HERRN mit Yeshuas 
Gemeinde, er wird vor SEINER Wiederkunft entrückt); und dann wird der Gesetzlose 
geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, 
und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird;  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die Feinde der Brautgemeinde sind geoutet! 
 
 
ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Ent-
faltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführ-
ung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden 
können. Darum wird ihnen Gott (!) eine wirksame Kraft der Verführung 
(Irrwahn) senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, 
die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 
Ungerechtigkeit. (Bibeltext der Schlachter)." 
 
Liebe Freunde, wir glauben, dass mit den Umsetzungen der aktuell Demokratien zer-
setzenden Corona-Diktatur sich eben diese gewissenlosen NWO Anhänger outen und 
geistlich entlarvt werden, wir sollten daher genau jetzt ein glaubwürdiges dankbares 
Licht und Salz für all die geplagten und verunsicherten Seelen in dieser ignoranten 
Welt sein. Unser dreifach heiliger YHWH trennt zurzeit weltweit die Spreu vom Wei-
zen. Es ist uns ein tiefes Gebetsanliegen, dass möglichst viele wiedergeborene Ge-
schwister sich wiederbeleben (erwecken) lassen und sich vom Saft der Wurzel die 
uns trägt erneuern und beleben lassen.  
 
Es ist Zeit, dass wir aus den babylonischen Verhedderungen heraustreten und auf 
Yeshuas bald kommendes Reich hin fokussiert leben.  Sollten wir im Licht all dessen, 
was diese geistliche Polarisierung aussagt, darüber erstaunt sein, dass Gott die 
Wiederherstellung des territorialen Staates Israel beschlossen hat oder dass es heute 
so viele gesund wachsende Gemeinschaften von "messianischen Juden", d.h. Yeshua-
gläubigen Juden gibt? Nein, gewiss nicht! Yeshua sagt im Gleichnis von Johannes 15, 
1-2 (Elberfelder);  
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Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe 
an mir, die nicht Frucht bringt, die hebt er hoch; und jede, die Frucht bringt, 
die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. 
 
Sowohl der Staat Israel, als auch die Entstehung messianisch-jüdischer Gemeinden 
sind für Gläubige deutliche Zeichen, dass Gottes Pläne sich verwirklichen und dass 
spannende und zunehmend auch schwierige Verfolgungszeiten sowohl für Israel und 
zunehmend auch für die Brautgemeinde bevorstehen.  
 

 
 
Die Finanzelite und deren Hygienefaschisten versuchen zurzeit einen Großteil der 
Weltbevölkerung via Impfungen zu Gunsten ihres egoistischen Eugenikplanes zu 
dezimieren und rate mal wer dabei federführend kooperiert? Die korrupte Regierung 
des Volkes Israels! Aktuell (März 21) gibt es dort während der  unter großem Nötigen-
dem Druck ausgeführten Impfungen 40 % mehr Mortalität als bei ungeimpften 
Menschen. Und rate nun noch mal, wer sich kurz darauffolgend im religiösen Akti-
vismus bei diesem Milgram Szenario am gefügigsten instrumentalisieren lässt? 
Evangelikale Mitläufer und sogenannt politisch korrekte Gutmenschen! Es ist Zeit auf-
zuwachen Volk YHWH's! Römer 12,21;  
 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute! 
 
Eugenik ist nicht zwingend das, was die Nazis daraus machten. Eugenisches Denken 
und Handeln ist alt und erfuhr im Verlaufe der Zeit immer wieder Paradigmenwechsel. 
Es beruht jedoch auf der Wertung und der Selektion menschlichen Lebens. Wenn 
man sich fragt, wo dies in der heutigen Zeit der Fall sein könnte, denkt man 
unweigerlich an die pränatale Diagnostik (PND) und die Präimplantationsdiagnostik 
(PID). Wie weit dürfen wir als Menschen die YHWH's Schöpfung ehren gehen? Aus 
unserer Sicht ist alles was in die von YHWH geschaffene DNA hineinzuwirken versucht 
ethisch nicht vertretbar und zeugt von satanischer Überheblichkeit.  
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Das Milgram Experiment ist ein erstmals 1961 in New Haven durchgeführtes psycho-
logisches Experiment, das von dem Psychologen Stanley Milgram (Ein Sohn von 
jüdischen Enwanderern) entwickelt wurde, um die Bereitschaft durchschnittlicher 
Menschen zu testen, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn sie 
in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Er starb zu früh an einem Herz-
infarkt, er wurde bloß 52 Jahre alt.  

Der ländliche Charakter New Havens änderte sich, als 1716 die Collegiate School des 
Staates Connecticut beschloss, vom nahe gelegenen Old Saybrook nach New Haven 
umzuziehen und sich nach 1718 als Yale-Universität (Jesuiten-und Freimaurer-
hochburg Skull and Bones, vergleichbar mit Ingolstadt in München) zu einer der be-
rühmtesten Hochschulen Nordamerikas entwickelte.  

Milgrams Experiment zeigt die dunkle Seite der Menschheit auf und konnte bislang 
leider nicht widerlegt werden. Wir haben über die antichristlichen Machenschaften 
des Jesuiten und Freimaurertums ein Statement geschrieben, das wir an dieser Stelle 
zum Lesen empfehlen! Anbei zeigen wir eine Zusammenfassung des erwähnten 
Experiments und was die Resultate über Menschen aussagen, die ohne Gnaden-
bewusstsein, also nicht im Geist und in der Wahrheit geführt leben: 

1961 startete Stanley Milgram, ein Psychologe an der Jesuitischen Yale Universität, 
ein Experiment zum Verhalten von Menschen gegenüber Autorität, dass vieles aus 
der Nazi-Zeit erklärt, aber auch ernüchternd, Abgründe der Menschheit offenbart. 
Der Teilnehmer wird davon überzeugt, dass es sich um ein Gedächtnisexperiment 
handele, wobei der Teilnehmer die Rolle eines Lehrers übernimmt, während ein 
anderer Teilnehmer die Rolle des Schülers/Lernenden einnimmt. 
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Aufbau; Dem ausgelosten "Lehrer" wird darin aufgetragen, dem vermeintlich aus-
gelosten "Schüler" Fragen zu stellen. Gleichzeitig wird der Schüler an eine Maschine 
angeschlossen, die Elektroschocks verteilt. Der Lehrer sieht, wie der Schüler ange-
schlossen wird, verlässt dann jedoch den Raum und wird zusammen mit einer Auf-
sicht in einem anderen Raum platziert, von dem aus er den Schüler nicht sehen kann. 
Sobald der Schüler eine Frage falsch beantwortet, soll der Lehrer von seinem Platz 
aus als Bestrafung einen Schock verteilen, mit steigender Voltzahl, je häufiger die 
Fragen falsch beantwortet werden.  
 
Dem Lehrer wird außerdem gesagt, dass der höchste Schock bis zu 450 Volt reicht, 
eine Stromstärke, die auch bei gesundem Herzen Auswirkungen haben könnte, was 
der Testperson jedoch nicht bewusst ist. 
 
Durchführung; Die Schüler waren aber tatsächlich Schauspieler, und der Lehrer be-
kam bereits aufgenommene Sounddateien zu hören, in denen sich der Schüler nach 
steigender Voltzahl beschwerte, bat, aufzuhören und sich später nicht mehr meldete. 
Das Experiment wurde teilweise um einen Deut extremer gestaltet, indem der Lehrer 
außerdem erfuhr, dass der Schüler ein Herzproblem habe, was in den Sounddateien 
auch zur Sprache kam, kurz bevor der Schüler sich nicht mehr meldete.  
 
Wenn sich die Lehrer bei der Aufsicht über den Gesundheitszustand des Schülers 
erkundigten, behauptete diese, die Schocks würden keine nachhaltigen Schäden 
verursachen. Äußerte der Lehrer Bedenken gegenüber der Aufsicht, antwortete diese, 
dass der Lehrer dennoch fortfahren müsse, ob das dem Schüler nun gefiel oder nicht, 
bis er alle Aufgaben richtig gelöst hätte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    lässt Du Dich instrumentalisieren? 
 
 
Obwohl sich Schüler und Lehrer in einem Vorraum kurz kennen gelernt hatten, wo 
sie dann in einer scheinbar zufälligen Auslosung in die entsprechenden Gruppen auf-
geteilt wurden, gab es keinen direkten Blickkontakt mehr zueinander, während das 
Experiment ablief. Sollte der Lehrer das Experiment anhalten wollen, hatte die Auf-
sicht vier verbale Anweisungen zu geben: 
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1. Bitte fahren Sie fort. 
2. Das Experiment verlangt, dass Sie fortfahren. 
3. Es ist absolut notwendig, dass sie fortfahren. 
4. Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen weiter machen. 
 
Sollte der Lehrer nach diesen vier Anweisungen immer noch aufhören wollen, würde 
die Aufsicht das Experiment abbrechen. Fuhr der Lehrer fort, ohne das Ex-periment 
5-mal anzuhalten, würde es beendet, wenn der Schüler 3 Elektroschläge a 450 Volt 
erhalten hatte. 
 
Das Ergebnis: Im Vorfeld hatte Milgram Kollegen und andere Professoren der Psycho-
logie gefragt, wie sie sich das Ergebnis vorstellten, die meisten gingen davon aus, 
dass nur ein kleiner Teil der Lehrer wirklich bis zu 450 Volt an Schlägen verteilen 
würde. Tatsächlich waren 65% bereit, bis zu 450 Volt zu gehen, auch wenn dies unter 
sichtbarem Unwohlsein passierte.  
 
Einige Teilnehmer regten sich offensichtlich auf, betätigten die Knöpfe zögerlicher 
und kürzer und wehrten sich vor allem verbal. Jeder der Teilnehmer pausierte währ-
end des Experiments und stellte es in Frage, manche boten sogar an, das Geld, das 
ihnen für die freiwillige Teilnahme gewährt wurde, zurück zu geben. 
 
Bist Du ein Autoritätshöriger Mitläufer oder stehst Du auf 
wenn Unrecht regiert? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milgram wiederholte die Experimente offiziell in anderen Ländern und inoffiziell an 
öffentlichen Orten, um sicher zu gehen, dass die Umstände des Tests, die Umgebung 
und die künstlich erstellte Situation nicht eventuell Einfluss auf die Ergebnisse hatten. 
Doch wo immer die Tests durchgeführt wurden, die Ergebnisse blieben gleich, mehr 
als 2/3 zogen das Experiment durch. 
 
Ein interessantes Nebenergebnis war außerdem, dass von den Teilnehmern, die das 
Experiment nicht bis zum Ende fortführten, kein einziger verlangte, dass das Experi-
ment generell abgebrochen werden sollte, noch prüften sie, ob der Schüler gesund-
heitlich in Ordnung war. 
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Warum führte Milgram das Experiment durch? Der Holocaust war ein Schock für die 
gesamte Welt, weil die "zivilisierte" Menschheit nicht glauben konnte, dass Menschen 
zu solchen Taten fähig wären. Milgram, der selbst Jude ist, zeigte sich fassungslos, 
wie unschuldige, normale Menschen unter Befehl zu einem Völkermord getrieben 
werden konnten und wollte sehen, ob es vielleicht einen unterbewussten Drang gab, 
trotz moralischen Widersprüchen Befehle auszuführen. Warum konnten Menschen, 
die vorher ein völlig normales Leben führten, die unter denselben moralischen 
Standpunkten aufgewachsen waren, wie der Rest der Welt, plötzlich zu Dingen fähig 
sein, die jenseits der Vorstellungskraft lagen? 
 
Analyse des Experiments; Der Mensch – vor allem im erwachsenen Alter – hat an-
scheinend ein höheres Bedürfnis, Befehle korrekt auszuführen, selbst wenn eigene 
moralische Standards dagegen sprechen. Genau das ist beispielsweise in Kriegs-
situationen auch nötig, ein Soldat darf nicht über seine ethischen Ansprüche nach-
denken, sondern muss seinen Vorgesetzten gehorchen, die gesamte Ausbildung der 
Armee zielt darauf hin ab, selbst in der Schule, ja, sogar im Elternhaus wird man zum 
Gehorsam erzogen und das ist auch in vielen gesellschaftlichen Situationen gut so. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…werden sie mündig! 
 
 
 
Milgram ging jedoch davon aus, dass das Ausführen ohne echte Gegenwehr vor allem 
dann der Fall ist, wenn der Vorgesetzte über mehr Expertise verfügt und sich der 
Ausführende daher auch unter Druck nicht in der Lage sieht, aufgrund seines man-
gelnden Fachwissens eine korrekte, alternative Entscheidung zu treffen. Er wird sich 
daher eher unterwerfen und der Gruppe folgen, wenn er nicht genau weiß, wie er 
sich zu verhalten hat. 
 
Viele Teilnehmer des originalen Experiments gaben beispielsweise währenddessen 
zu, keine Ahnung von Physik und Stromstärken zu haben, in einem Beispiel eines ab-
gebrochenen Experiments stellte sich der Teilnehmer als Elektriker heraus, er hatte 
somit ähnlich, wenn nicht sogar bessere Kenntnisse, was das Experiment anging und 
hatte damit auch die Sicherheit, das Experiment guten Gewissens abzubrechen. 
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Dies wurde weiter untermauert, als das Experiment nicht mehr an einer Universität, 
sondern an einem anonymen Recherchezentrum durchgeführt wurde, nur noch knapp 
50% führten das Experiment danach bis zum Ende durch, das offizielle Ansehen der 
Universität hatte also auch ihren Teil daran, dass die Methoden nicht in Frage gestellt 
wurden. Dies wird auch als Konformitätstheorie bezeichnet.  
 
Eine leicht gesteigerte Version dieser Theorie ist die, das der Ausführende sich nicht 
mehr als Individuum betrachtet, sondern nur noch als Werkzeug des Befehlsgebers. 
Dadurch gibt er alle Entscheidungen und auch moralischen Konsequenzen an den 
Befehlenden ab und kann so auch Dinge ausführen, die ihm ansonsten widerstreben 
würden. 
 

 
Lebst Du Deinen Job im Kadavergehorsam? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Variationen dieser Experimente konnten diese Ergebnisse noch erweitert werden. 
So wurde aufgezeigt, dass die Ausführenden sich eher wehren würden, wenn der 
Befehlende nicht im selben Raum war (etwa, wenn er über Telefon Befehle gab) 
und/oder wenn das Opfer in Sichtweite war. 
 
Beim ersten Fall versuchten einige Testpersonen sogar, den Befehlenden zu täu-
schen, indem sie nur Vorgaben, die Schocks zu verteilen. Bei einer Variation, bei der 
die Testpersonen den Arm des Opfers selbst auf ein angeblich elektrisches Feld 
pressen mussten, waren nur noch 30%, also weniger als die Hälfte, bereit, das Ex-
periment durchzuführen. 
 
Interessanterweise war das Gruppenverhalten auch eine wichtige Komponente. Mil-
gram untersuchte einmal mit mehreren "Lehrern" in einem Raum, deren Reaktionen 
zeigten, dass nur noch 10% das Experiment durchführten, da sie sich gegenseitig in 
ihrem Widerwillen unterstützen, wenn sich ein Lehrer weigerte. 
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Andererseits wuchs die Prozentzahl wieder an als Milgram die Kollegen heimlich dazu 
aufforderte, das Experiment bis zum Ende durchzuführen. Ca. 80% ließen sich von 
ihren Kollegen beeinflussen und verteilten die 450 Volt. Wieder zeigt sich, dass sich 
in der Gruppe das Bewusstsein, die Moral der Mehrheit, bzw. der starken Mehrheit 
anpasst. Selbst, wenn die eigenen Vorstellungen entgegen dieser Moral wirken, das 
Individuum wird sich eher gegen seine Moral entscheiden, als gegen die Gruppe zu 
agieren. 
 
Milgram unter Kritik; Interessanterweise waren nicht nur Milgrams Ergebnisse Auf-
sehenerregend, sondern auch das Experiment selbst, dass eine Zeit lang zu Recht 
unter Beschuss geriet, da es ethisch fragwürdig sei, ahnungslose Testpersonen unter 
derartig hohen, psychologischen Druck zu setzen (da sie ja glaubten, sie würden den 
Schüler wirklich schwer verletzen). 
 
Tatsächlich ergaben jedoch spätere Umfragen, dass die meisten Teilnehmer die Er-
fahrungen des Experiments positiv als Erfahrung nutzen konnten. Dennoch stellt sich 
natürlich die Frage, wie sehr die psychologischen Nachwirkungen dessen, was die 
Testpersonen durchgemacht haben, für das Ergebnis vertretbar sind. Denkt man an 
Experimente wie Stanford, das leider ein weniger harmloses Ende hatte, ist die Frage 
sicher berechtigt. 
 
Zu was ist der Mensch unter Befehl fähig? Das Wissen, wie leicht der Mensch zu 
grausamen Dingen fähig ist, wenn er den Befehl einer Autorität dazu hat, sollte uns 
immer dann gewahr werden, wenn wir das Verhalten von Soldaten, Aufsichtsper-
sonen und Gruppen unter harten Regimes verurteilen. 

 
Offenbarung 13 und Daniel 7 beschreiben 
uns aus prophetischer Sicht die abfolgen 
der Entwicklung zum antichristlichen letz-
ten Reich vor Yeshuas Wiederkunft! 
 
● Das antichristliche Reich (Drache mit 
●●den zehn Hörnern) 
 
● Das Babylonische (links = Löwe) und 
●●das medo-Persische Reich (rechts = 
●●Bär) 
 
● Javan mit vier Köpfen= Ursprünglich 
●●vierter Sohn Japhets und Vater von 
●●Elisa, Tarsis, Kittim und Dodanim.  

 
"Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln der Nationen in ihren Län-
dern". Dieses prophetische Bild entspricht auch dem offenbarenden Standbild des 
Traumes von Nebukadnezar das vom Propheten Daniel bis in unsere Zeit hinein 
ausgelegt wurde. Die Füße des Standbildes beschreiben die Vermischung mit der 
Weströmischen römischen eisernen Regierung (Brüssel) und der dem oströmischen 
Bizanz (Istambul) angepassten, weitgehend versklavten, irdisch seelischen und 
daher dämonisierten Menschheit (Jakobus 3, 13-18 siehe bezüglich Offenbarung 13 
und Daniel 7 ergänzend auch 1. Mose 10,2.4.5; 1. Chronik 1,5.7).  
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In Übereinstimmung damit steht im Propheten Jesaja 66,19, dass Gott seine Boten 
nach Jawan sendet, zu den weit entfernten Inseln, wo seine Herrlichkeit verkündet 
werden wird. In Daniel 8,21 wird dasselbe hebräische Wort mit Griechenland über-
setzt; Alexander der Große ist also letztlich der König von Jawan. Das danach her-
vorkommende römische Reich ging vermeintlich unter und steht nun vor unseren 
Augen wiederbelebt auf und zeigt unter dem ersten jesuitischen Papst und der NWO 
Elite nun zunehmend unverschämt sein wahres antichristliches Gesicht! 
 
Milgram hatte uns erschreckend klar aufgezeigt, dass der von YHWH's Geist uner-
reichte Mensch wie ein Gruppentier ist, genau das hat uns auch "soweit" gebracht. 
Denn wenn wir nicht in der Lage wären, anderen Menschen passiv zu gehorchen, 
gäbe es Zivilisationen wie dieses letzte Babylon sicher nicht. Gerade deshalb muss 
man sich als Kind YHWH's ständig bewusst sein, dass jeder Befehl nach seinem Be-
weggrund hinterfragt werden sollte, da auch der Ausführende stets Verantwortung 
vor dem Schöpfer hat, auch wenn irdische Gewalt diese angeblich überschattet. 
 
Und – wir alle könnten in ähnlichen Situationen landen und so agieren, wie wir es nie 
von uns erwartet hätten, es ist leicht, von außen zu behaupten, dass wir nicht zu 
grausamen Dingen in der Lage wären, wenn wir nicht selbst anstelle der Verurteilten 
stehen. Milgrams produzierte Dokumentation "Obedience" ("Gehörigkeit") dazu kann 
man hier vollständig sehen. Wer angstbesetzt und unterwürfig ist, wird auch hörig. 
 

 
 
Wir sehen mit großem Entsetzen, dass dieser Milgram Test, aktuell dem weltweit 
inszenierten Corona Szenario entspricht, dabei wurden gewichtige Politiker gekauft 
und als Lehrer instrumentalisiert. Diese von Jesuitischen Eliten erwählten und frei-
maurerisch gestützten Politiker und die von diesen wiederum gezielt beigezogenen 
Pharmalobbyisten fungieren dabei als "wissenschaftliche Aufseher". Der vermeintlich 
zufällig getroffene Schüler ist das prädisponierte Volk welches mittels medialer 
Nötigung (Zensur) längst gespalten und mittels systematischer Entwürdigung (nach 
Bidermann) über Maskenzwang in Pawlowscher Manier operant konditioniert wird (so 
sind sie nun zu versklavten Statisten der finalen Manipulation der NWO verkommen).  
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Daher wäre es töricht, zu meinen wir könnten als Brautgemeinde Wölfe für uns ge-
winnen. Wir sollten uns endlich freiwillig von diesen babylonischen Zwängen und An-
passungen trennen und bis zur Entrückung hin Oasen (Nevot) der barmherzigen 
Annahme und familiären Aufnahme zu Yeshuas Reich hin gründen. Es ist höchste Zeit 
aus den Verlockungen und Verführungen dieses Mammon gebundenen Systems he-
raus zu gehen und wie die ersten Gemeinden alles teilend und mit eigener Vernetzung 
zu harren! Nur so, werden wir den attraktiven Lebensstil der Gnade effektiv vorleben!    
 
Gewiss sollten wir als wache und beziehungsfähige Brautgemeinde Yeshuas jetzt an-
fangen, aufzublicken und unsere Häupter zu erheben, weil unsere Erlösung naht! 
Israel braucht sowohl Tatkräftige als auch Gebetsunterstützung! Die Gnade im Neuen 
Bund bedeutet, unter der mittels des Tausches am Kreuz vollbrachten Hohepriester-
schaft Yeshuas, dass YHWH's Vaterherz sich uns (in SEINEM Sohn geborgen) wieder 
vollkommen offenbart und zugewandt hat. Die Erntezeit, die Entrückung naht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matthäus 13,36-43 
 
 
Denn alle gerechten und heiligen Forderungen YHWH's sind mittels Yeshuas verblu-
tendem Tod und dessen Auferstehung erfüllt und gesühnt worden. Somit wurde der 
Segen der Annahme in die Sohnschaft für alle, die Yeshuas Opfer (Kelch) dankbar 
annehmen, erhältlich. Allen, die glauben, wird nun die gerechte Vergebung der Sün-
den (Wein/Blut) und die Gabe des Heiligen Geistes (Brot/Leib) zum sichtbaren Segen. 
Trotz objektiver Fehlhaltungen der Nachfolger Yeshuas besteht bei dieser Fokus-
siertheit eine fortwährende Geborgenheit in Gerechtigkeit, in der durch Yeshuas Blut 
vollbrachten Begnadigung. Wir sind gerechtfertigt geheiligt und gereinigt durch das 
unverdorbene Blut Yeshuas, mit diesem wurde für alle die dieses unverdiente 
Geschenk annehmen, die ewiggültige Sühne erwirkt. 
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Und wenn unsere aus Dankbarkeit gewachsene Hingabe sich durch das Hören der 
Gnadenbotschaft der Veränderung mittels des Heiligen Geistes aussetzt, werden auch 
unsere noch verletzten Seelenanteile im Stückwerkprozess in die Ruhe bringende 
Führung des Heiligen Geistes gelangen (1. Korinther 13,8-13). Lasst uns aneinander 
so viel wie möglich Anteil haben, und uns eifrig im Wasserbad SEINER Heiligung 
aufhalten! Unsere Ordnungen sind frei von Neid und Argwohn, wir leben! 
 

 
 
Wir nähern uns so als Brautgemeinde (als Gläubige und Geistgetaufte sind wir mit 
Yeshua verbindlich verlobt) dem Level an, der unter der Gnade nichts anderes als 
Yeshua ha Mashiach selbst ist. Wir werden im Stückwerkprozess, als einzigartige 
Söhne (Isch und Ischa = Adam) offenbar werden. Das Wesen des Gesetzes ist dem-
nach nur fleischlich Gesinnten Herausforderung. 
  
Also allen, die im Stolz des Selbermachens gebunden sind. Sie bleiben dabei geistlich 
unmündig und werden daher konsequent dem Feind des Lebens zudienen, weil sie in 
Satans manipulierender Verführungsgewalt irdisch-seelisch den Baum der Erkenntnis 
nutzen. Wir erinnern an YHWH's Rückzug seines Heiligen Geistes das den Antichris-
ten und sein gefügiges Tier hervorbringt, siehe dazu Im 2. Thessalonicher 2, 9-12; 
 
…ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Ent-
faltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführ-
ung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden 
können. Darum wird ihnen Gott (!) eine wirksame Kraft der Verführung 
(Irrwahn) senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, 
die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 
Ungerechtigkeit. (Bibeltext der Schlachter)." 
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Wie Kakerlaken sehen solche Kreaturen bloß zweidimensional die Umrisse des sie 
umgebenden. Sie begreifen die dritte Dimension Deiner Realität nicht, auch wenn du 
noch so bemüht bist sie aufzuklären. Wir sollen solche Menschen meiden! (siehe dazu 
2. Timotheus 3). Der von Satan ganz groß inszenierte Umbruch, der für hörige Main-
stream Konsumenten vermeintlich alles besser machen soll, der mittels gesundheits-
faschistischen Nötigungen die Kontrolle über die geplagte Menschheit übernehmen 
will, preist sich gerechter, klimabewusster und ausgeglichener als alles zuvor an.  
 
Der aktuelle Niedergang des Finanzsystems, wird über eine von langer Hand vor-
bereitete Plandemie Namens Corona verschleiert und ermöglicht weitgehend unbe-
helligt den strukturellen Umbau ins digitale Zeitalter. Aus der Gnade Yeshuas ge-
fallene Menschen sollen sich nun endgültig vor den Drohszenarien dieses antichrist-
lichen Riesen beugen. Sie sollen diesem megatechnischen Pharao der Macht, Kon-
trolle und Manipulation, der ganz oben an der Spitze der Pyramide die Welt lenken 
will, huldigen. Dahinter steckt eine Finanzpolitische Elite die einem Eugenikplan dient.  
 
Das Gesundheitswesen, die Banken, die moralischen Instanzen und die vierte Gewalt, 
die Medien, sind weitgehend gleichgetaktet, also Agenda treu mit diesem digitalen 
Überwachungsapparat verwoben. Dieser Riese drillt und konditioniert aktuell über 
Angst mittels einem medial korrupt instrumentalisierten Gesundheitsfaschismus 
namens Corona Maßnahmen, der über eine angeblich lebensbedrohliche Pandemie 
aufrecht erhalten bleibt, den gläsernen Menschen. Um den Verhältnisirrsinn der 
Maßnahmen aufzuzeigen geben wir ein paar differenzierte Belegungszahlen weiter! 
 

  
 
Auslastung der Intensivstationen in der Schweiz  
(Zeitraum: 17.12.2020 bis 23.02.2021) 
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ඪAbnahme der ICU Kapazität um 100 Betten von 1076 auf 996 Betten. Dies 
entspricht einer Abnahme von 8.4%. Somit sind die ICU-Stationen unterbelegt! 
 

ඪAbnahme der ICU Patienten um 168  von 809 auf 641 Patienten. Dies entspricht 
einer Abnahme von 20.8%. 
 

ඪAbnahme der ICU Covid19 Patienten um 285  von 473 auf 188 Covid19 Patienten. 
Dies entspricht einer Abnahme um sagenhafte 60.3%! ‼ 
 
Und was machen die verantwortlichen Politiker und ihre Kadavergehorsamen Ge-
hilfen? Sie halten weiter an den unsäglichen und RECHTSWIDRIGEN Maßnahmen 
fest. Ach ja, "das Virus" ist mutiert (Viren mutieren immer das ist normal!) und 
könnte vielleicht ggf. unter Umständen  wieder zu mehr Infizierungen, pardon Fällen 
führen, aber nur ggf. Diese Logik kann wohl kaum jemand mit gesundem evidenz-
basierendem Menschenverstand nachvollziehen! 
 
Als Pflegefachmann HF ist es mir und vielen meiner Kollegen längst eine unerträgliche 
Zumutung, dass wir permanent angewiesen werden nicht evidenzbasierende Maß-
nahmen durchzuführen und gar Patienten dazu zu nötigen (siehe Milgram). Masken 
nützen gegen Viren nicht, schaden aber dem eigenen Immunsystem (Pilzbildungen 
und Feinstoffpartikel im Lungenkreislauf, Einatmung der eigenen Ausatmungsluft, 
Einbußen in der Kommunikation, halten kognitive Dissonanzen und diffuse Ängste 
aufrecht…hemmen gesunde Entwicklung) Die Corona Viren (300 verschiedene Typen) 
haben im Vergleich zu Influenza Viren (die interessanterweise aus den Statistiken 
verschwinden), keine höhere Sterblichkeitsrate zu verzeichnen!  
 

 

Die WHO bestätigt über Professor Ioannidis von der Stanford Universität, dass die 
Corona Pandemie einer mittelschweren Grippepandemie entspricht. John P.A. 
Ioannidis ist ein griechisch-/US-amerikanischer Gesundheitswissenschaftler und Sta-
tistiker. Er ist Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölke-
rungsgesundheit an der Stanford University School of Medicine, sowie Professor by 
courtesy für biomedizinische Datenwissenschaft an der Stanford University School of 
Medicine, Professor by courtesy für Statistik an der Stanford University School of 
Humanities and Sciences, und Co-Direktor des Innovationszentrum für Meta-For-
schung in Stanford, ebenfalls Stanford University School of Medicine.  
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Bekannt wurde er insbesondere durch seine Methodenkritik, mit der er einen breiten 
Diskurs um die Qualität und Integrität medizinischer Forschung anstieß; 2005 ver-
öffentlichte er: Why Most Published Research Findings Are False, was die meistauf-
gerufene Fachpublikation in der Geschichte von Public Library of Science ist (~ 3 
Millionen Zugriffe). Ioannidis gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern weltweit. 
Stand 2008 hatte er bereits etwa 400 Publikationen unter Peer-Review veröffentlicht 
und war Mitglied der Chefredaktion von mehr als 18 peerreviewten Fachzeitschriften.  

Seit März 2020 kritisiert Ioannidis unter Anderem in einem Editorial auf der Website 
STAT den Mangel an empirischen Belegen bei der politischen Entscheidungsfindung 
in der globalen Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und nannte sie ein "Evidenz-
Fiasko, wie es in einem Jahrhundert nur einmal vorkommt".  

In einem Interview bezeichnete Ioannidis die Szenarien von 40 Millionen Todesfällen 
weltweit und über zwei Millionen Todesfällen in den Vereinigten Staaten im Falle eines 
Nichtstuns für "augenscheinlich Science-Fiction". Die Schäden der Massenquarantäne 
könnten laut Ioannidis "viel schlimmer sein als alles, was das Corona-Virus anrichten 
kann". So sei es zum Beispiel allgemein bekannt, dass die Selbstmordrate mit jedem 
einprozentigen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1 % steigt. Kindesmissbrauch und 
häusliche Gewalt nehmen zu. Es gebe bereits Hinweise darauf, dass diese Probleme 
eskalierten. 

 

Als Pflegefachmann, der in der Akutpsychiatrie arbeitet, muss ich diese Prognose 
leider bestätigen. Zudem wurde weltweit nie ein Isolat des Coronavirus SARS-CoV-2 
bestätigt. Somit gibt es keine Grundlage für den Laborpandemischen Aufwand der 
Massentestungen die mit einer Fehlerquote von durchschnittlich bis zu 2 % operieren 
(je nach Umläufen, erlaubt = 25 und in der Praxis aber bis zu über 40x). Es ist klar 
dass je mehr getestet wird auch die Fehltests steigen. Zudem bestätigt der Test bloß 
einen Nanopartikel eines Coronavirus vor der Zelle das höchstwahrscheinlich bereits 
vom eigenen Imunsystem neutralisiert wurde. Und es ist zudem auch erwiesen, dass 
asymptomatische Träger nicht ansteckend sind! 
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Das interessiert aber die Pharmalobyisten und deren Lakaien nicht. Die Vertuschung 
und Ablenkung von dem weltweit stattfindenden finanzpolitischen Crash und der 
damit einhergehenden Digitalisierung der Weltbevölkerung ist für prüfende Geister 
längst demaskiert und sollte endlich aufgedeckt werden! Die kriminell umgesetzte 
WEF-Agenda der Klaus Schwab Clique (Davos) muss endlich beendet werden…Geht 
heraus aus diesem babylonischen System des Tieres, Volk Israels (Offenbarung 18). 
 
Hört endlich auf mit den unsäglichen Streitereien um Lehrmeinungen und setzt Euch 
gemeinsam für die Gnadenbotschaft unseres Bräutigams Mashiach Yeshua ein. Die 
unsäglichen Verwirrungen entstehen häufig durch die Unkenntnis der geschichtlichen 
Veränderungen von Namensbezeichnungen der gleichgebliebenen religiösen Grupp-
ierungen. Die Synagoge des Satan ist aber immer noch dieselbe wie zu Yeshuas 
Missionszeit und unterdrückt immer noch die Weltgemeinschaft mittels Mammon! 
 

        Bis zum 1. Jahrhundert           Ab dem Mittelalter                                       
 

 
 
Die Sekte der Pharisäer des ersten Jahrhunderts änderte ihren Namen während des 
Mittelalters, und nun werden sie die orthodoxen Juden genannt. Die heutigen Karaite-
Juden stammen von der Sekte der Sadduzäer. Karaitisches Judentum oder Karaismus 
ist eine jüdische religiöse Bewegung, die durch die Anerkennung der schriftlichen 
Tora allein als höchste Autorität in Halakha und Theologie gekennzeichnet ist.  



Seite 22 von 36 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

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

 
 
 

Sie verfechten, dass alle göttlichen Gebote, die Moses von Gott überliefert wurden, 
in der schriftlichen Tora aufgezeichnet wurden, ohne zusätzliches mündliches Gesetz 
oder Erklärungen stehen sollen. Obwohl es keine direkte Verbindung gibt, sind die 
Hellenisten des ersten Jahrhunderts (in manchen Übersetzungen auch "griechische 
Juden" genannt) den reformierten Juden von heute ähnlich, da sie die gleiche Gesin-
nung haben.  

Wir werden später erkennen, dass die rabbinisch messianischen Juden von heute wie 
die "Pharisäer, die glaubten" aus Apostelgeschichte 15 sind. Weil es uns später von 
Nutzen sein wird, werden wir hierauf ein wenig Zeit verwenden, um zu verstehen, 
wer diese Gruppierungen sind. Denn auch in den Gemeinschaften der Synagoge des 
Satans werden Menschen sich zu Yeshua hin bewähren. In Offenbarung 2 und 3, 
jeweils im neunten Kapitel wird dies von Yeshua selbst ermahnt! 

Die Schriftzeugnisse der Bibel bezeichnen Menschen jeweils nach ihrem Glauben und 
ihrem Wandel. Zum Beispiel wird Israel Israel genannt, weil sie an denselben 
Elohim/YHWH Israels (zuvor Jakob) glauben. Wenn wir jedoch über die Griechen 
(Hellenisten) im erneuerten Bund der Gnade lesen, sind damit nicht etwa aus-
schließlich ethnische Griechen, sondern auch Yeshuagläubige Juden gemeint, die 
einem Migranten mehr Gehör schenken als die traditionell gläubigen.  

Etwa zwei Hundert Jahre vor Yeshua drang der hellenische König Antiochus in Judäa 
ein, wo er befahl, dass alle Israeliten YHWH vergessen sollten, um stattdessen 
griechische Götter anzubeten. Diejenigen, die ihm gehorchten (wenn auch nur teil-
weise) wurden "Griechen" (oder Hellenisten) genannt und dies galt als abwertende 
Bezeichnung, da sie die griechischen Bräuche und Traditionen angenommen hatten. 

Der Sieg der Makkabäer über diesen antimessianischen Angriff feiern wir heute gerne 
als das Lichterfest (Chanukka), es schattet uns vor dass der Widerstand von YHWH 
gegenüber Satanischen Mordanschlägen stets mit dem Sieg der Anhänger Yeshuas 
quittiert werden wird.  Dies war aber leider auch die Geburtsstunde der Ersatz-
theologischen Verwirrung, die im 3. Jahrhundert durch Konstantin zu einem anderen 
Evangelium hin, das Yeshua nicht verkündigt hatte befestigt wurde (Galater 1,6-9). 

Eine weitere satanische Methode die aktuell weltweit angewendet wird, ist eine die 
militärischen Umerziehungsanstalten bei Kriegsgefangenen angewendet wird, es ist 
die Technik des systematischen Zerstörens und Brechens der Psyche. 1956 ent-
wickelte ein Psychologe namens Albert Biedermann ein Diagramm. Er veröffentlichte 
ein Rahmenwerk zur Veranschaulichung der Methoden, mit denen Militärs, (falsche) 
Geständnisse von Kriegsgefangenen erzwingen können. Das erwachende Gnadenbe-
wusstsein der Menschen, soll so wieder in Sklavenmentalität hinein verstrickt werden.  
 
Psychologen sind der Überzeugung, dass Täter in vielen unterschiedlichen Formen, 
einschließlich häuslicher Gewalt und des Kindesmissbrauchs, eben diese systemati-
schen Techniken anwenden, um den menschlichen Geist und die menschliche Selbst-
achtung zu brechen. Menschlicher Widerstand ist eine Zumutung für jeden Täter. Wir 
haben eine Tabelle die diese Gewalt veranschaulicht vorbereitet, es ist Albert 
Bidermanns Diagramm der systematischen Nötigung: 
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Isolation 

Isolation in Form der sogenannten sozialen Distanz, ist nichts anderes als eine Form 
der Abschottung. Isolation bedeutet, Menschen mittels Ängsten nötigend auseinan-
derzubringen, sie werden unter verschiedenen Bedrohungen dazu gebracht, allein 
oder mit nur wenigen anderen Menschen, ohne Zugang und Kontakt zur Außenwelt 
zu leben. 

Monopolisierung der Wahrnehmung. 

Woher kommt unsere Wahrnehmung? Sie kommt von den uns zur Verfügung 
stehenden Informationen, aus denen wir dann die uns schlüssigen Erkenntnisse for-
men. Je nach geistlicher Verfassung sind wir prädisponiert und öffnen uns verschie-
denen Ängsten. 

Wer also die Informationen des Endverbrauchers kontrolliert, kontrolliert auch die 
Wahrnehmung eines großen Anteils der Masse und somit auch "deren" Erkenntnisse. 
Das ist auch der Grund warum Menschen, die sich aktuell kritisch gegenüber offi-
ziellen Darstellungen äußern, im Mainstream angeprangert, zensiert und gar ver-
boten werden (Kontrolle der Information). Empörung und Menschenfurcht macht sich 
unweigerlich breit und eine Spaltung der Gesellschaft ist wegen fehlendem Dissens 
und Diskurs schwer aufzuhalten. Bisher sind es nur zwei Punkte die wir kurz be-
schrieben haben und schon diese beschreiben perfekt, was zurzeit weltweit ge-
schieht. 

Es geschieht eine medial insze-
nierte, durch Zwangsmaßnahmen 
induzierte Erschöpfung und Ent-
kräftung des menschlichen Willens. 
Wer dadurch in Angst und Depres-
sion gerät, was sich unter diesen 
gegenwärtigen Umständen bei zu 
vielen nicht vermeiden lässt, z. B. 
durch den Verlust vermeintlicher 
Freunde oder des Arbeitsplatzes 
und wegen ständiger Ungewiss-
heiten was als nächstes geschieht, 
nimmt dies vielen jegliches Gefühl 
von Sicherheit und Stabilität! Wer 
nie gelernt hat achtsam mit sich 
umzugehen wird sich in einer von 
diesen Ängsten verlieren. Wer in 
die Mühle dieses emotional aufge-
riebenen Zustands gerät und sich  

womöglich schambesetzt isolieren lässt, verstärkt bei sich die emotionale Erschöpf-
ung, was sich ja bekanntlicherweise auf den Körper überträgt. Nur in der Gnaden-
bewusst liebenden, Gerechtigkeit und Freiheit proklamierenden  Haltung des ange-
nommenseins ist ein gesunder und gewaltfreier Widerstand möglich.  
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Wir rufen alle von Yeshua herausgeliebten auf, für Frieden und Freiheit aufzustehen 
und Yeshuas baldiges Friedensreich das kommen wird, entlastend zu verkünden. Als 
Brautgemeinde Yeshuas haben wir die Kraft erbauende, Ermutigende, liebevoll zum 
Frieden YHWH's ermahnende und tröstende Oasen / Nevot der Stärkung anzubieten. 
Im Gegensatz dazu befolgen die Regierungen mehrheitlich der Bidermannschen 
Agenda…Wir rufen in diesen Repressalien zum Widerstand auf und  leben nach dem 
Motto; denen die YHWH lieben dienen alle Dinge zum Besten (Römer 8,28-39)!    

Drohungen von Gewalt: 

Beispiel, gehe nicht bei Rot, sonst….; trage eine 
Maske, sonst….; halte Abstand, sonst ….;treffe dich 
nicht mit mehr als mit zwei Haushalten, sonst…..; 
öffne deinen Laden nicht um dein Geschäft zu retten, 
sonst…..! lass Dich Testen, sonst… 
Gelegentliche Zugeständnisse: 
Wenn man die ganze Zeit auf Menschen herum-
trampelt, wenn man sie ständig gängelt, zermürbt 
man sie nach und nach.  
 
Um die Kontrolle über Handlungen beizubehalten, 
werden dann ab und zu kleine Belohnungen, wie z.B.  

 
im Dezember kommt der Weihnachtsmarkt, eingeräumt. Das alles ist Teil eines 
Hunde-Trainings (operantes Konditionieren nach Pawlow), das heute kollektiv an der 
Menschheit angewendet wird. Allmacht demonstrieren bedeutet, wir haben die 
Kontrolle über dich und es gibt nichts was du dagegen tun kannst. 

Erniedrigung:  

Nehmen wir ein Beispiel der erzwungenen trivialen Forderung, Menschen laufen allein 
und verängstigt an der frischen Luft mit einer FFP2 Maske herum, nur weil ein 
krawattentragender Politiker im Anzug, es dir so befiehlt und die Polizei dich mit 
Bussen nötigt. Die gesunde Selbstachtung, das mit viel Blutvergießen erkämpfte 
demokratische Verständnis wird durch diese Gesetzlosigkeiten mit Füssen getreten. 

Merkst du es nun auch, passiert das nicht gerade? Triviale, Dumme und lächerliche 
Forderungen denen wir ständig nachkommen sollen. Je trivialer, lächerlicher und 
dümmer diese Forderungen sind, desto mehr wird die Menschlichkeit, Selbstachtung 
und Würde zerrüttet. Ein Beispiel waren Ausgangsperren ab 21:00 bis 05:00 Uhr und 
das auch an Weihnachten und Silvester. 

Was übrig bleibt sind Komplizenschaft, angstbesetzte Folgsamkeit, Unterwerfung und 
gar blinder Gehorsam. Wir befinden uns allesamt inmitten eines Teils dieses Krieges 
Satans gegen die menschliche Psyche. Wir müssen uns bewusst sein, worauf 
Regierungen mit ihren Lockdowns mehr als alles andere abzielen. Alles was Spaß und 
Freude bereitet, alles was es den Menschen erlaubt, sich zu entspannen, sich zu 
interagieren, um einen Diskurs zu führen, wird beschnitten und unterdrückt. 
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Soziale Treffpunkte wie Bars, die Restaurants, die Kinos, Konzerte, Theater, sogar 
die Fitnessstudios und alle jene Orte, an denen sich die Menschen amüsieren, mitein-
ander interagieren, sind Tabu. Warum ist also das Gastgewerbe, zusammen mit der 
Unterhaltungsindustrie dasjenige, das am meisten ins Visier genommen wird? Ganz 
einfach, hier findet nämlich die größte Interaktion zwischen Menschen statt.  

Hier besteht für die Initianten dieser Unterdrückungsmaschinerie die Gefahr von kon-
spirativen Gesprächen! Und genau da sollten wir unseren zivilen "Ungehorsam" ohne 
Schuldkomplex deklarieren, wir sollten uns in Massen an solche Ivent's begeben, 
dabei die Gnade Yeshuas hochhalten und die lebendige Hoffnung seiner baldigen 
Wiederkunft proklamieren! Wir sollten den verunsicherten Seelen klar aufzeigen, 
dass die Verbrecher zur Zeit in den Regierungsleveln agieren und zu Unrecht die 
Menschenrechte die auf den universal gültigen Liebesgeboten YHWH's gegründet sind 
wie verzogene Kinder herumtrampeln. Es ist Zeit sie zu entlassen!   

Merkst du mit uns, was diese von Satan instrumentalisierten Feinde des Lebens tun? 
Mit der einen Hand schmettern sie nieder und mit der anderen Hand versperren sie 
die Tür zur Freiheit. Damit verstärken sie die psychologischen und körperlichen Fol-
gen von Depressionen, Verlust der Hoffnung, Verlust jeder Vorstellung, dass gnaden-
bewusstes  Leben jemals wieder Spaß machen könnte. Als Beispiele; das Singen und 
Tanzen, was Ausdruck der Freude und des friedvollen Widerstandes gegenüber dem 
Feind YHWH's sein sollte, wird mit Maskenzwang und gar mit Verbot sanktioniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gläubigen Gemeinschaften sollte dieser Ausdruck der Freude am HERRN das 
Zentrum der seelischen Gesundheit sein!! Sport zu treiben, ist nicht nur im Sinne von 
isolierter Unterhaltung, sondern im Sinne von lebensbejahender aktiver, soziali-
sierender also körperlicher und mentaler Bewegung zu verstehen. Kindern die Spaß 
am gemeinsamen Spiel haben, wie Fußballspielen, oder Volleyball… in Vereinen, und 
als Schulsport wird diese nun verwehrt oder unter Maskenzwang unterdrückt (?!).  
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Genauso versuchen die von diesem great Reset der Davoser (WEF) Clique instru-
mentalisierten Feinde des Lebens, Lebensfreude und Kraft der Dankbarkeit aktuell 
überall zu brechen. Das ist genau das Muster welches die "Bidermann's Tabelle des 
unmittelbaren Zwangs " vorgibt. Das Muster wird erkennbar, es gibt eine Spalte in 
dieser Tabelle, über die Methode,  Wirkung und Zweck und weitere Varianten dessen. 

Einige Möglichkeiten; 

Die Isolation entzieht den Opfern jegliche direkte soziale Kommunikation und somit 
auch die Möglichkeit der moralischen Unterstützung. Gerade dieser Punkt in Bider-
mann's Tabelle beschriebt, wie man Kriegsgefangene brechen kann, um zu erreichen, 
dass sie unterwürfig werden und dass tun, was immer man ihnen befiehlt. Es ist 
genau das, was sich aktuell 2020/21 weltweit, bis auf wenige Ausnahmen, in der 
Bevölkerung (Schüler) durch instrumentalisierte Politiker (Lehrer) abspielt.  

Diese unter dem Deckmantel von Prävention Kontinuierlich angewendete und in ab-
struseste Details modifizierte Isolation raubt dem Opfer jegliche Fähigkeiten zum 
Widerstand mittels sozialer Unterstützung und das wiederum zwingt in eine intensive 
Auseinandersetzung des Opfers mit sich selbst. Das geistliche Prinzip von "Geben ist 
seliger als nehmen", wird dabei kriminalisiert.  

Kürzlich versuchte ich meine Vorgesetzten in einem Akutbereich des Gesundheits-
wesens zu überzeugen, dass die plakative Werbecampagne für Impfbefürwortung 
bezüglich der Pfizer mRNA Impfung mit einem aktualisierten kritisch  aufklärenden 
also evidenzbasierenden Textaushang ergänzt werden sollte…dieser fürsorgliche Akt 
wurde bösartig abgeblockt mit der Bemerkung, ob ich eigentlich ernsthaft glaube, 
dass sie nicht selber denken können.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

So sind und agieren idealtypische Agenten des Bösen 
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Die sich daraus ergebenden Konsequenzen, verstärken bei nicht so starken Menschen 
Schuldkomplexe und Scham! Vollständige Isolationshaft oder häusliche Quarantäne, 
Gruppenisolation in geschlossenen Einrichtungen, das sind nur einige der möglichen 
Varianten einer Isolation, die diesen gewünschten Effekt erzwingen sollen! Je mehr 
die Wirtschaft und die Lebensgrundlagen, durch solche tyrannische Autoritäten 
zerstört werden können, desto mehr wird das Opfer von eben diesen Autoritäten 
abhängig. Im Klartext: Die Opfer zu Täter Abhängigkeit wird gefördert. 

Methoden der Monopolisierung von Wahrnehmung. 

Die Aufmerksamkeit wird auf eine unmittelbare Zwangslage fixiert, nichts anderes 
wird mehr thematisiert. Radio, Fernseher, Zeitungen, überall dasselbe Programm, es 
gibt kaum eine Pause davon. Besonders in den öffentlichen Nachrichtensendungen 
des SRG, ORF, ARD, ZDF, MDR usw. gibt es keine Differenzierungen mehr. Die 
Informationen, die nicht dem Regelkatalog entsprechen, werden eliminiert und in den 
Portalen von GOOGLE, Youtube, Facebook, Instagramm sogar zensuriert …. Darum 
geht es bei dieser ganzen Zensur, sie eliminieren Informationen, die nicht den 
ideologischen Forderungen entsprechen.  

Die großen Tec-Player 

Sie stehen nicht im Rampenlicht, sie treten nur für die Regierungen auf, dass ist es, 
was sie tun. Sie verschaffen Faschisten (Milliardenschweren Globalisierungsanhän-
gern) die Möglichkeit Informationen zu eliminieren, die nicht den Forderungen der 
Zensoren entsprechen, sie bestrafen und kriminalisieren Verfechter von Menschen-
rechten die verfassungsgeschützte Unabhängigkeit bewahren  und / oder zu Wider-
stand aufrufen. Sie agieren im Isebelgeist der Endzeit. 
 
Eine weitere Variante der monopolisierten Wahrnehmung ist die physische Isolation, 
die durch eine permanente isolierte Informationsstreuung verursacht wird. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, man wird von jeder Information, die die offizielle Erzählung 
in Frage stellt, ausgeschlossen. In diesem Sinne ist es die wahrnehmungsmäßige 
Isolation, du hörst also immer nur die eine Seite. 
 
Eingeschränkte Bewegung, möglicherweise sogar monotone Nahrung, permanente 
Demütigungen und Herabsetzungen sind ebenfalls eine Variante der Konditionierung. 
Widerstand ist mühsam, denn er ringt nach sozialer Einigkeit, hierin steckt eigentlich 
ein Schlüssel zur nicht Konformität. Die Feinde des Lebens können die meisten 
Menschen nur zur Konformität zwingen, weil diese die Konsequenzen des Wider-
standes fürchten (Opfer Täter Abhängigkeit).  
 
Hier liegt der Schlüssel zur Lösung vergraben; im friedlichen Widerstand! 

 
Furcht, dass nackte Überleben, erniedrigende Strafen, Beleidigungen, Denunziation 
und eine möglichst hohe Einschränkung deiner Privatsphäre. Das erschöpft auf 
Dauer. Und diese Erschöpfung schwächt womöglich die geistige und körperliche 
Widerstandsfähigkeit. Disziplin und Achtsamkeit im Gnadenbewusstsein sind die 
einzig verlässlichen Werkzeuge im widerstehenden Ausharren und diese funktionier-
en einzig und allein in der lebendigen Glaubensbeziehung mit unserem Bräutigam. 
 



Seite 29 von 36 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnadenbewusste Dankbarkeit führt zu echter Beziehungsfähigkeit 

 

Maria von Magdala war die die Yeshua mit ihren dankbaren Tränen die Füße wusch 
und ihr teures Salböl zu deren Balsamierung verwendete, genau diese Haltung sollte 
die Haltung der Brautgemeinde sein…dankbare Heilsgewissheit. Hierzu sehen wir 
einen immens wichtigen inneren Schritt den laue Gemeindeglieder Yeshuas sich doch 
zu Herzen nehmen sollten und er ist im Jakobusbrief 4,1-12 eindrücklich formuliert; 

Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von 
den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr 
mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr streitet und kämpft, doch 
ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in 
böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.  

Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der 
Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht 
sich zum Feind Gottes! Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges 
Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt; umso reicher aber ist die Gnade, die er 
gibt. Darum spricht er:  

"Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade". 

So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; naht euch 
zu Gott, so naht er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure 
Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! Fühlt euer Elend, trauert und heult! Euer 
Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit! Demütigt 
euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.  

Verleumdet einander nicht, ihr Brüder! Wer seinen Bruder verleumdet und seinen 
Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz; wenn du aber das 
Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes.  
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Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben; wer 
bist du, dass du den anderen richtest? Wir sollten uns als Brautgemeinde sicher nicht 
instrumentalisieren lassen und dem Feind des Lebens zudienen. Denn dann wären 
wir ja wie die törichten Jungfrauen, die ihr Lichtgefäß nicht mit Öl gefüllt ließen. Auch 
durch anachronistische Szenarien werden aktuell vermeintliche Bedrohungen er-
zeugt, das löst verdrängte Angst und Verzweiflung wieder aus. Sie erzählen dir, dass 
durch Widerstand die Situation verschlimmert werde, wie im Falle der Demonstra-
tionen von Querdenkern (politische Mitte) oder durch die Sommerreisenden! 

Ein Anachronismus bezeichnet die Einordnung von Vorstellungen, Ereignissen, Din-
gen oder Menschen in einen falschen zeitlichen Kontext. Wird der Gegenstand in 
einen historischen Zusammenhang gestellt, in dem er in Wahrheit noch gar nicht 
existierte, spricht man von einem vorgreifenden Anachronismus; existierte er zur 
betreffenden Zeit nicht mehr, handelt es sich um einen rückgreifenden Ana-
chronismus. Und durch ständige Änderung der vermeintlichen Gefahrenlage 
erzeugen sie Verwirrung. Deshalb ändern sie ständig wieder die vermeintlich 
absurden Regeln, jeder fragt sich empört, was geht hier vor sich, wie lauten die 
Regeln jetzt? Der Grund dafür, warum sie dies tun, ist Verwirrung und Streit zu 
stiften, sie wollen deine Psyche besetzen, sie zerbrechen deinen Geist, durch ständige 
Verwirrungen und Zerrüttungen der Beziehungen.  

 

Du handelst dann in bedrängten Situationen womöglich verunsichert und verängstigt 
wie ein Kriegsgefangener. Gelegentliche Nachsicht, positive Motivation zur Koope-
ration, dies ist ein weiteres paradox angewandtes Beispiel dafür, wie man die 
selbstverantwortliche menschliche Psyche bricht, z.B. der inszenierte Fake-Angriff auf 
den Reichstag in Berlin und die darauffolgende Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes und die Verleugnung der Tatsache, dass dort über eine Million friedlich gegen 
die Lockdown Maßnahmen demonstrierten (die sogenannten Qualitätsmedien in der 
Schweiz sprachen von 17'000 Teilnehmern. In Leipzig wurden gar Wasserwerfer 
gegen friedliche Demonstranten eingesetzt. 
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Sie verhindern, dass du dich an deine Entmachtung anpassen kannst. Denn dein 
Verstand könnte sich sehr wohl an eine Situation anpassen, weil er sich im Grunde 
schnell mit ihr abfinden bzw. arrangieren könnte. Damit soll der Mensch seiner geisti-
gen Anpassungsfähigkeit an Situation, beraubt werden. Wenn die Situation lange 
besteht, kannst du dich anpassen und wieder genügend Energie schöpfen. Genau aus 
diesem Grund, wirst du wieder in die Ohnmacht zurückgeworfen. Durch diese perma-
nenten Änderungen der Regeln und Gefahren musst du dich ständig wieder neu 
anpassen und das Spiel beginnt von vorn und du bleibst abgelenkt. 

Das alles wird dann durch gelegentliche Gefälligkeiten und Belohnungen für deine 
teilweise Erfüllung der Regeln (wenn du das tust… wir alle an einem Strang ziehen… 
wenn alle Masken tragen…dann, 1,5 m Abstand halten, dann…) schmackhaft 
gemacht, "geh doch mal raus und lass dich mal wieder richtig volllaufen, wir machen 
zwar einen zweiten Lockdown–Light, dafür darfst du aber vielleicht Weihnachten 
feiern, wir versprechen, dass wir unser Bestes tun werden, damit du dein Weih-
nachten feiern kannst…aber das hängt nur von dir und von denen die (keinen) 
Widerstand leisten ab "Alle für einen, einer für Alle"… 

Allmacht demonstrieren suggeriert die Sinnlosigkeit des Widerstandes gegenüber 
dem Gefangen. Du stehst unter unserer totalen Kontrolle, du bist in dieser Gefängnis-
zelle (Isolation, Quarantäne) und alles was mit dir geschieht, entscheiden nur wir. 
Du kannst dich nicht widersetzen, weil du nirgendwo hinfliegen, nirgendwo hingehen 
oder hinfahren kannst, wir können dich auch zu Hause einsperren, wenn uns danach 
beliebt! Widerstand ist also zwecklos und weil Widerstand zwecklos ist, solltest du 
dich besser fügen, tue das was wir dir sagen. 

Kontrolle über das Opfer demonstrieren mit erzwingen trivialer Forderungen, seine 
Gewohnheit manipulieren, die Einhaltung und Durchsetzung von Regeln entwickeln. 
Darüber habe ich bereits gesprochen. Über das Erzwingen trivialer Forderungen, 
entwickelt man eine Gewohnheit der Gehorsamkeit, wir glauben, wenn wir ein Men-
schenleben betrachten, dann sehen wir zumeist die Summe der Programmierungen 
von Gewohnheiten und Anpassungen an Folgsamkeit. 

Wir kommen als unbeschriebenes Blatt auf die Welt und beginnen recht früh damit, 
uns an das zu halten, was Erzieher sagen, wir kommen zunächst in die KITA, dann 
zu Lehrern. So gehen wir weiter durch den Prozess, in das Berufsleben, überall haben 
wir Lehrer oder einen Chef. So werden wir stets in bedingte Reflexhaltungen 
konditioniert, die sich entsprechend der individuellen Prägungen Autoritäten unter-
ordnen; und dann gibt es noch die Regierung, die Polizei, die Armee, die einem 
ständig sagen, was man tun und was man nicht tun darf, wohin man gehen und 
wohin man nicht gehen darf, was man jetzt sagen oder lieber nicht sagen sollte.  

Nur wiedergeborene Menschen die die Gnadengabe der Erlösung vom Bösen erfahren 
und verstanden haben und dadurch im Geist getauft Wiederherstellung erleben, 
können dem Feind des Lebens aktiv widerstehen. Denn Satan und seine gefallenen 
Engel und Dämonen können nur in triebgesteuerten also unerlösten Menschen 
agieren. Diesen vom Geist des HERRN noch unerreichten, werden deren triviale, also 
als naheliegend, für jedermann leicht ersichtlich oder erfassbar angesehenen 
Forderungen in Form von Regeln aufgezwungen.  
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Um die größte mögliche Gehorsamkeit (Hörigkeit) zu Gunsten der NWO zu erreichen. 
Wir haben hier nur ein paar der vielen Möglichkeiten von Bidermanns Diagramm des 
Zwangs aufzeigen können. Die Botschaft der Feinde des Lebens ist deutlich, macht 
Opfer abhängig vom Täter, eliminiert Informationen, die nicht mit der Botschaft des 
Täters übereinstimmen, bricht Widerstand, wenn nötig auch mit Gewalt!  

Erzeugt und schürt Ängste und säht Verzweiflung, sie stellt Forderungen die absurd, 
widersprüchlich und nicht erfüllbar sind, in den Raum. Sie zeigt stets nur einen 
positiven Ausweg auf, nämlich den, sich den Forderungen der Täter anzupassen. Das 
Opfer gibt dann alles, um sich kleine Belohnungen, in dem Bemühen um Selbst-
achtung, zu verdienen. Es schließt sich jetzt allen anderen an, denn sonst gibt es kein 
Weihnachtsmarkt, Osterfest, Kirchengang, Restaurant besuch… 

Wo immer man sich die Techniken der individuellen Gedankenkontrolle und die Ver-
nichtung des Willens zum Widerstand ansieht, erkennt man starke Parallelen, wie sie 
aktuell weltweit angewendet werden. Dies führt zu einer Situation, in der Menschen 
so gefügig gemacht werden, dass sie buchstäblich keinen eigenen Willen und Ver-
stand, keine eigene Wahrnehmung und keine eigene Vision mehr entwickeln. Das 
was wir derzeit erleben, ist schon widerlich genug, wie wird es erst für Kinder oder 
Enkelkinder von ungläubigen sein. Wie geht es weiter, bis zum vollständigen totalen 
Zusammenbruch jeglicher Individualität? 

Jeder der gefügig nichts sagt, bei dem kein "nein das ist nicht richtig, das tue ich 
nicht", der baut dieses faschistoide System mit auf, indem er und seine Kinder leben 
werden. Wir müssen die Menschen endlich aus diesem Irrwahn aufwecken, um die 
Realität zu begreifen mit der wir es tatsächlich zu tun haben. Paulus hat uns vorgelebt 
wie sich der Lebensstil des Widerstandes im Glauben in böser Zeit bewährt, macht 
mit Volk YHWH's! Wenn der Weg die Wahrheit und das Leben Yeshuas in die Lüge 
verdreht wird, wird Widerstand zur Pflicht denn Gehorsam wäre Verrat an der Gnade.  

Denn das Wesen der Gnade offenbart unserem Geist das gewaltige, immer wieder 
zum Staunen führende Liebesangebot des Vaters aller Vaterschaft, es führt letztlich 
über die Entrückung (1. Korinther 15,50-56) zur Hochzeit mit Yeshua. Yeshua ist der 
Baum des Lebens, er formt uns in sich zu Bäumen der Gerechtigkeit (Jesaja 61,1-7).  
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Bewusst unter dem Gesetz (in religiösem Humanismus) und/oder in selbstzentrierter 
Wahrnehmung (vernünftelndem Humanismus) steht YHWH vermeintlich vor uns und 
spricht: "Gib! Leiste mir deine Liebe und treuen Gehorsam." Unter dem Bewusstsein 
SEINER Gnadengabe (Yeshua) hingegen steht ER mit ausgestreckter, gefüllter Hand 
da und spricht liebend: "Nimm! Empfange meine Liebe und rettende Kraft umsonst." 
(Matthäus 18). Das Gesetz (die verbotene Frucht des Baumes der Erkenntnis) sagt 
den unter Satans Knechtschaft Gebundenen (Unmündigen) Sklaven vermeintlich:  
 
"Tue dies und lebe!" Die für uns sichtbar und berührbar offenbarte Gnade jedoch 
zeigt den Vater aller Vaterschaft, wie er wirklich ist. Wir leben vom- und aus dem 
Baum des Lebens, Yeshua. ER sagt: "Lebe und tue fortan (in meines Vaters Geiste 
geborgen) alles, ich werde Dein Versagen nicht mehr richten ich werde Dich nicht 
verlassen und der Beistand und Tröster wird Dich mit dem Wollen und dem 
Vollbringen segnen, wenn DU dies dankbar verstehend zulässt".  
 
Im Neuen Bund sind Gläubige durch Yeshuas Blut und in SEINER Hohepriesterschaft 
nicht länger unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade behütet und bewahrt. Wir 
werden nun näher betrachten, wie dies vollbracht wurde. Der Brief, der von dem 
Juden Paulus an die Galater geschrieben wurde, sagt uns griechisch und römisch-
katholisch geprägten Neuzeitlern (Heidenchristen) klar, was gerade wieder schief 
läuft, Galater 4,1-20:  
 
"Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem 
Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist; sondern er steht unter 
Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren 
auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte 
unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von 
einer Frau und unter das Gesetz getan, damit ER (Yeshua) die (Juden), welche unter 
dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft (auch) empfingen.  
 
Weil ihr (alle Juden und Nichtjuden, die Yeshuas Opfer für sich annehmen) nun Söhne 
seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater! 
So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe 
Gottes durch Christus. 
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Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter 
sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso 
wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen 
ihr von neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. 
Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe.  
 
Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr! Ich bitte euch, ihr Brüder! Ihr habt mir 
nichts zuleide getan; ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum 
ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem 
Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes 
nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit?  
 
Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen und 
mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit 
sage? Sie (die neobabylonischen Theopolitiker) eifern um euch nicht in edler Weise, 
sondern wollen euch als Unmündige ausschließen, damit ihr um sie eifert, (das ist 
Herrschafts-regierung, sie ist unbarmherzig und lieblos, dem guten Feind). Das Eifern 
ist aber gut, wenn es für das Gute (Vollkommene) geschieht, und zwar allezeit, nicht 
nur, wenn ich bei euch anwesend bin.  
 
Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Ge-
stalt gewinnt wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch 
reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin! (Galater 4,1-20, Bibeltext der 
Schlachter). Das, was den Wechsel (von Satans Regime zu Gottes Reich) zustande 
brachte, liegt in einem Wort: Erlösung (hebräisch Yeshua).  
 
Diese Erlösung beinhaltete jedoch den Tod des Gottmenschen Yeshua. Er musste für 
uns zum Fluchopfer gemacht werden, indem er am Holz starb (Galater 3,13). Daher 
darf sich der Glaubende durch IHN selbst als "dem Gesetz getötet" betrachten (Römer 
7,4). Yeshua ist unser Lebensbaum unser auf ewig inthronisierter König und 
Hoherpriester. 
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Viele arme, betrogene Menschen, ersehnen diese gute Nachricht, sie leben versklavt 
in einer Welt, die sie in passiver Gewöhnung unter die Kontrolle nehmen will. Es ist 
Zeit, dass wir uns als geistlich befreite Menschen mutig in den letzten Exodus vor 
Yeshuas Wiederkunft hinein erwecken lassen (im Hinblick auf Offenbarung 18)! Um 
möglichst viele Menschen aus den Verführungen in diesem religiösen Monster, heraus 
zu erwecken.  
 

 
 
Liebe Freunde, "wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht", das soll unter 
anderen auch Bertolt Brecht gesagt haben. Es ist ein Zitat, das viele grundlegende 
Ideen einfängt. So beinhaltet es die Überzeugung, dass Recht und Unrecht existiert 
– das Bekenntnis das Yeshua alles wiederherstellen wird gibt Relativismus und 
Nihilismus also keinen Raum. Ja, alle Menschen können Gutes, aber auch Böses tun.  
 
Und wir können unterscheiden und erkennen, was recht und billig ist und was nicht. 
In dem Zitat steckt aber auch, dass gnadenbewusste Bürger eine Pflicht haben. Sie 
sind der hingebenden Liebe und Gerechtigkeit YHWH's verpflichtet. Wenn Unrecht 
das beglaubigte Recht des Volkes verdrängt, dann haben wir gewaltfreien Widerstand 
zu leisten, für Wandel zu beten! Unverkrümmt auszuharren in Gnadenbewusstsein! 
Dies funktioniert, wenn wir aktiv als Gegenkultur zu dieser Hure Babylon leben. 
 
Als begnadete Brautgemeinde singen wir Hand in Hand und Herz zu Herz die Worte 
Yeshuas; "Ich, Yeshua, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die 
Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende 
Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der 
spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 
Wasser des Lebens umsonst!" (Offenbarung 22,16-17 Bibeltext der Schlachter). 
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Wir suchen Mitbewohner für unser Projekt NevotNetwork 
 
Es ist Zeit, die mit Yeshua vorbereitete Vision auszuweiten. Wir suchen berufene Mit-
bewohner die im geistlichen Miteinander die Nevotnetwork Lebensgemeinschaft be-
reichern. Das Ziel des familiären Miteinanders ist es, auf einen Bauernhof mittels 
Selbstversorgung und kreativer diakonischer Arbeitsgruppen sowohl die eigene als 
auch die Versorgung von Hilfesuchenden zu erwirtschaften. Ein rundum gesunder 
Lebensstil, der aus Erkenntnissen der Gnadenbotschaft der Bibel gewachsen ist, 
belebt dabei unseren Alltag.  
 
Die familiäre und co-seelsorgerische Zusammenarbeit erfolgt nach einer angemess-
enen gemeinsamen Vorbereitungsphase. Wir werden danach offen dafür sein, körper-
lich kranke und/oder psychisch und sozial benachteiligte, ausgegrenzte Mitmenschen 
aufzunehmen, die sich im gnadenbewussten Sinne Yeshuas stützend begleiten lassen 
wollen. Die wiederhergestellte, zeitlich zugemessene Diakonie der Jerusalemer Urge-
meinde ist dabei die Wurzel, die uns trägt (Apostelgeschichte 6,3; zugunsten der 
Endzeitgemeinden). 
 
In diesem erweckt christlichen Miteinander verbinden wir Wohnen und Arbeiten und 
vertreten im geistlichen Übereinstimmungsprinzip die Vision NevotNetwork. Dabei 
legen wir Wert auf einen einfachen, gesunden Lebensstil, der u. a. mit einer gesunden 
pflanzenbasierten Vollwertkost einhergeht. So wird die Gesundheit der ganzen Wohn-
gemeinschaft gefördert und zu einem Leben ohne Krankheiten geführt, seien diese 
geistiger, seelischer oder körperlicher Natur. 
 
Idealerweise bringst Du bereits seelsorgerische (Ignis), agogische (Küche, Garten, 
Büro/IT, Schreinerei, Korben, Weben und Keramik u.a.m.) bzw. psychotherapeut-
ische- oder arbeitsagogische Erfahrungen, Kenntnisse, aber ganz sicher ein grosses 
Herz und ein starkes Interesse mit, Dich in einem dieser Bereiche einzuarbeiten. Du 
bist bereit, Dein Herz gnadenbewusst im geistlichen Sinne, also auf biblischer Grund-
lage auf Yeshua fokussiert mit uns zu teilen und im täglichen Miteinander ange-
messen umzusetzen. Hat Dich das Inserat angesprochen? Bist Du an einem der 
Dienste oder der finanziellen Unterstützung zugunsten dieser Vision interessiert, 
dann nimm doch mit uns Kontakt auf. Dieser ist über unsere informative Website, 
www.nevotnetwork.ch gut möglich.  
 
Sei herzlich umarmt in SEINEM Shalom,  
 

 
 
Stephan und Rosemarie Osterberger, Wilerstrasse 68, CH-6062 Wilen (Sarnen) 


