
Hände für nächstenliebe, Hände zum Kriegen 
 
 
,,Hands for charity" heisst für Leute, welch englisch im ersten Moment nicht 
verstehen ,,Hände für einen guten Zweck, oder Hände der Nächstenliebe". 
 
Eine Ermahnung von Stefansweisungen!  
Ich will niemanden schlecht machen, aber es ist mein gutes Recht zu warnen vor Leute, 
Organisationen und Mächten, wo ich selber mal aus lauter Gutgläubigkeit, Naivität 
buchstäblich in einer sektenartigen Verflechtung geriet. 
Sektenexperten warnen zurrecht vor solchen Leuten und Organisationen, die gerade 
gutgläubigen Menschen das Geld gekonnt aus den Taschen ziehen, die ihre Gebern gekonnt 
die Seelen knechten vermögen um sie abhängig zu machen.  
Sie sind stark in der Täuschung und Manipulation. Zum Beispiel mit jammern und einem 
immer wieder ein schlechtes Gewissen einzureden. Als eigentliche Täter des Problems wissen 
sie sich als ein Opfer darzustellen. Wie ein Octopus sind solche manipulativ führenden Leute 
in der Lage, sich perfekt der Umgebung anzupassen, damit alle Schuld stetig die anderen 
tragen müssen aber nur nicht sie selbst. Darum können Wahrheiten mit Lügen sowie die 
verrücktesten Spekulationen verbreitet werden und die meisten glauben dies einfach, weil 
schlussendlich die Schuldigen stetig die andere sind und so die Quelle der Lüge unentdeckt 
bleibt. 
Nicht umsonst frage ich mich heute: Wozu ich in ca. drei bis vier Jahren, bis zu 15 000 Euro 
einfach so an ,,Hands for charity" verschenken konnte? (Belege alle noch vorhanden) 
Wie konnte ich also dem scheinbaren gut gemeinten christlichen Hilfswerk, wessen von 
Ulrike Barthel betrieben wird so einfach verfallen? Ganz einfach, weil ich ehrlich und aus 
Gutgläubigkeit meinte, eine gute Tat zu tun um ein Einflussreiches Werk und scheinbar sehr 
arme Familie und einer Mutter mit stetigen Herzproblemen zu unterstützen. Auch war für 
mich das Lebenszeugnis dieser Frau, vom Blitzschlag und Kurzbesuch in der Hölle der 
ausschlaggebende Beweis, dass sie und ihr Werk vollends im Willen Gottes ständen. Wegen 
ihrem Zeugnis und ihrer scheinbarer unermüdlichen Kampf an der Front, habe ich sie in 
weiteres wie ein Star, auf ein Podest gestellt. 
Hab ich in alldem Gott jemals selber gefragt ob dies wirklich berechtig sei? Leider nein! 
Aber Gott sei dank, dämmerte es mir langsam und kam trotzdem noch aus den Fängen. 
Sobald ich berechtigte Ermahnung und Kritik an Hands for charity stellte wurde ich von ihr, 
mit der Einschaltung der Polizei bedroht.  
Da gab man x tausend Euro diesem Werk und sobald man berechtigte Ermahnung und Kritik 
aufstellte, hat man Drohungen unverzüglich am Hals! Das soll christlich sein?  
Darin sehe ich mich als ein Opfer, der in eine Falle trat und buchstäblich Federn lassen musste. 
Trotzdem will ich niemand beschuldigen, denn es war meine eigene Schuld blind auf den 
Leim getreten zu sein.  
Mir wird seither von etlichen Christen unterstellt, den Pfad des Glaubens verlassen zu haben 
und auf dem Weg Richtung Abgrund eile. Aber ich höre nicht mehr auf Menschen allein und 
bin Jesus somit dankbar, mich vom Abgrund weggeholt zu haben! Jesus warnte uns davor!  
Ich kann aus meinen eigenen Fehler lernen und andere Menschen davor warnen diesen Fehler, 
nicht gleich zu tun. 
Ich kann heute darüber stehen und hätte einen solchen Text auch nie für nötig gehalten zu 
schreiben. Aber wenn andere Menschen in die gleiche Falle eilen und andere Menschen durch 
diese manipulativen geistigen Kampfgebeten, die dasselbe wie Voodoozauber sind leiden, ist 
es dennoch eine Pflicht, meine eigene erlebte Erfahrung offen zulegen. Ob es jemand hilft 
oder nicht ist nicht mein Problem, aber habe wenigstens nicht geschwiegen. 
 



Vor 8 Jahren als ich diese Frau Barthel kennen lernte, hatte ich ein Jahr zuvor meinen Traum 
von meiner Traumfrau begraben müssen. Diese Frau wollte mich nicht mal kennen lernen 
somit war für mich klar, das ich auf Erden nie mehr eine Frau so lieben werde, weil es für sie, 
auch keinen Ersatz gibt.  
In dieser Zeit machte mir Jesus bewusst, das SEIN Kommen nicht mehr in der Ferne liegt und 
lernte mir auch die Anzeichen der Welt zur Apokalypse zu beachten. 
Auch beauftragte mich der HERR, dass ich SEINE Braut wecken solle. Dies war für mich 
auch  irgendwie einen Trost, weil ich erst meine eigene Traumfrau verloren hatte und nun der 
HERR mich gekonnt zu trösten wusste. 
Mit entsprechenden Briefen schrieb ich im Jahr 2006, viele christlichen Gemeinden und 
Werke an, wie eben  auch ,,Hands for charity" in Deutschland. Damals meinte ich, dass die 
ganze Christenheit also die Gemeinden, SEINE Braut wären, darum diese Aktion. 
Ausser ein 95% Schweigen vernahm ich nichts von dieser scheinbar berufenen Braut Christi. 
Ich bekam sogar Zurrechtweisungen, von Pastoren die ihre Gemeinde als Hirten, 
kontrollierten und unterdrücken. 
Aber Hands for charity also Frau Barthel rief mich an. Sie war damals die einzige, die mich 
scheinbar wirklich anhörte und ernst nahm. So ergab sich natürlich von selbst eine 
telefonische sehr nahe Beziehung im Glauben. 
In meiner damaligen Lage, war es tröstend für mich, buchstäblich eine Glaubensmutter zu 
haben, so wie es Frau Barthel mir auch zu verstehen gab. Ich meinte wirklich, zur rechten Zeit, 
jemand richtiges gefunden zu haben um auf das Wiederkommen des HERRN Jesus 
vorbereitet zu sein.  
In alldem gut gemeinten Empfinden fragte ich den HERRN selbst nie, ob es da alles mit 
rechten Dingen zugeht. Genau das ist das fatale! Die Art und Weise der Frau Barthel lässt 
kaum jemanden in Zweifel kommen. Bei ihr sind die Täter und Feinde ihrer stetig 
andauernden Probleme alle andere. Wer nicht mit ihr in Einklang lebt, wird unweigerlich vom 
Teufel geritten.  
Wer somit alles daran setzt mit ihr in Einklang zu kommen,  wird selbst zu einer Speerspitze, 
die bereit ist gegen jeden anzugehen und zu bekämpfen der es wagt, sich gegen Ulrike Barthel 
und ihrem Werk Hands for charity zu stellen.  
,,Seinen dressierten Kampfhund auf andere zu hetzen“, kann auch treffender bezeichnet 
werden. Das sage ich selber, des es erlebt und selbst so gehandelt hat! 
Kampf und Krieg und das stetige geistliche herumlaufen wie eine Kreuzritter in voller 
Kampfmontur, das war der stetige Tenor bei der Zusammenarbeit mit Hands for charity. 
Frau Barthel gab mir immer wieder zu verstehen, dass sie an der vorderster Front kämpft.  
Für mich war somit unmissverständlich klar, alles zu geben um ihr möglichst beste 
Rückendeckung und Nachschub zu ermöglichen. 
Heute muss ich leider gestehen, dass ich nur ihr Diener war. Ein adoptierter Sohn, der seine 
erhobene Mutter beschützen musste! 
Natürlich hat die Grundlage für eine solche christliche Kriegsführung mir ganz klar Rick 
Joyner geliefert. Auch hat der Apostel Paulus seinen Beitrag geleistet, der seinen eifrigen 
Kampf mit Waffen und Schilde ausdrückte. Die katholische Kirche baut genauso auf Paulus 
Kriegsführung, wo sie aber ihren Grundstein ablenkend auf Petrus beruft.    
Trotz allem, keiner baut wirklich auf Jesus! Der Name Jesus ist nur ihre schmückende 
Halskette, der am liebsten Tod und festgenagelt am Kreuz zu hängen hat!  
Ich als Schweizer sage: Wo stehen die Schweizer Gardisten? Natürlich beim Vatikan zum 
Schutze für den Papst! Das heisst, Menschen die JESUS nicht wirklich kennen, bauen lieber 
auf Kriegsführung und vertrauen lieber auf Waffen und Menschen.  
Wer hat über die Kampfausrüstung in Epheser 6 : 10 - 20 gelehrt? Jesus oder Paulus?  
Wer kämpfte gegen den Teufel? Jesus oder Paulus?  



Wer Jesus wirklich persönlich kennt, hat ganz andere Antworten auf solche Fragen als jemand 
der Jesus nur durch Menschen und Bibel zu kennen meint.  
Jesus sagte klar, dass der welcher zum Schwert greift, auch durch das Schwert umkommen 
wird! Das heisst auch das die, welche mit Kampfgebete und Kampfformeln gegen Mächte 
und Menschen anzugehen wissen, selber in ihren angezettelten Kriegen umkommen werden!  
In weiteres werden sie vor dem höchsten Gericht des HERRN zur Rechenschaft gezogen, weil 
mordende Kreuzritter, im Himmel nichts verloren haben. 
Was unterscheidet eine Gebetsformel der Satanisten von denen, die einfach den Namen Jesus 
noch dazu einfügen? Woher kommen diese Kampfgebete, die mit manipulativer Art und 
Weise den Zaubersprüchen von Satanisten gleichen? Natürlich vorwiegend aus den USA, wie 
die sehr einflussreichen (katholischen) Lehren von Rick Joyner.  
Kampfgebete die ebenso direkt oder indirekt auch auf Menschen gerichtet werden, 
funktionieren ähnlich wie Voodoo Zauber. Für den HERRN ist somit beides ein Gräuel und 
hat mit Morden zu tun! 
 
Mal ehrlich, wenn jemand eine Einladung zur Hochzeit bekommt, wie bereitet man sich dafür 
vor? Zieht man eine Kampfausrüstung an, oder schöne Festkleider?  
Worüber lehrte Jesus mehr? Über Kampfausrüstung, Kriege oder über die Vorbreitung der 
Hochzeit?  
Auf wessen Lehre stützen und glauben wir mehr? Die von Jesus oder die von Menschen? 
Erkenne selber und prüfe! 
Wer sich bei solchen kriegerischen Lehren und Leuten eingliedert, wird sich am Anfang 
vielleicht sehr gut fühlen. Stark und Überheblich kommt genauso dazu, weil man ja eine 
goldene Kampfausrüstung trägt!  
Natürlich muss dieser Glanz des stolzes durch einen Mantel des Demutes verdeckt werden. 
Somit trifft man Leute, die scheinbar Demütig ein aufrichtiges Leben zu führen scheinen, aber 
dies ist nur die äussere demütige Fassade, wo dahinter ein arroganter Hochmut kämpft.  
Diese doppelspurigen stolzen, hochmütigen Krieger mit einem armseligen Mantel des 
Demutes, bekämpfen alle, die ihre selbst erhöhten Positionen und verborgene Tatsachen 
aufdecken und offen legen.    
Dieser Heiliger Kampfgeist, es ist derselbe 2000 Jahre alter Geist der katholischen Kirche! 
Sie geben sich als Heilige, von Gott erwählte Friedenstifter aus, aber wehe denen die diese 
Scheinheiligen Machenschaften infrage stellen! Es folgt die Anklage der Ketzerei, Folter 
Mord und Totschlag gegen alle, die es wagen die Heuchelei hervorzuheben!  
Es ist Hexerei, Menschen mit Drohungen, Angst und einem schlechten Gewissen zu knechten!  
Hexerei bedeutet in weiteres: Die schönste Fassade, vermag noch lange nicht das Innere und 
Verborgene bestätigen. Wenn das Äussere nicht mit dem inneren Übereinstimmt, ist die 
Grundlegende Art von Hexerei gegeben. Hexerei gibt und macht etwas vor, das gar nicht der 
realen Wirklichkeit entspricht. Ein solches doppelspuriges Tun, mit gespaltener Zunge und 
Herzen wird ganz sicher keinen Einlass in den Himmel finden! 
Wer also als Christ zu den Waffen greift, ist ein Kreuzritter und kämpft niemals für das 
Himmelreich Gottes, sondern mit den Armeen der gefallenen Engel der Hölle. 
Menschen lieben Hexerei, Zauberei und Krieg, weil damit Machtpositionen und Einfluss 
erlangt werden kann. 
Ob Satanistische oder christliche Kampfeinsätze, beide Arten zielen darauf ab, gegen Mächte 
zu kämpfen, binden, zerstören und zu vernichten, die ihnen im Wege stehen.  
Die Ausrede dass wir nur gegen das Böse kämpfen steht im vollen Widerspruch zu dem was 
JESUS uns lehrte sowie vorlebte. Wir Menschen können ja nicht mal Böses vom Guten 
unterscheiden. Nicht umsonst hat Jesus uns gelehrt, unsere Feinde zu segnen, anstatt zu 
bekriegen! Deswegen hüte dich davor, zu jeglichen Waffen zu greifen, welche Art auch 
immer! 



Jesus hat dem Teufel schlicht und einfach widerstanden, hat die Menschen geliebt aber auch 
den Mut gehabt, sie unmissverständlich zurechtzuweisen. 
Darum, was sind das für Leute die Kämpfen wollen und dies lernen? 
Es sind Leute die auf eigene Werke und eigen Erlösung bauen. Sie meinen mit Werke errettet 
zu werden und eine bestimmte Krone zu erwerben. Sie schmücken sich nur mit dem Namen 
Jesus! Dabei verleugnen sie genau das, was Jesus am Kreuz vollendete, nämlich einen 
schmalen Weg der Gnade.  
Niemand kann ohne Jesus errettet werden. In weiteres erwählt Jesus selber die Seinigen!  
Das heisst wir Menschen können uns nicht selber erwählen.  
 
Was ist Gesetzlichkeit? Jesus hat eine Sünderin vergeben und ihr eine neue Chance geschenkt. 
Zugleich wollten die Pharisäer diese Sünderin nach dem Gesetz Mose steinigen. 
Was tat Jesus? ER setzte die Nächstenliebe über das Gesetz. Hat Jesus das Gesetz damit 
aufgehoben? Nein, ER prüfte damit die Menschen, denn es gibt noch das göttliche Endgericht 
und da werden zumal die als erstes gerichtet, die Gesetze und tote Paragrafen über jegliche 
Menschlichkeit und Nächstenliebe hinwegsetzen!  
Jesus hat es uns vorgelebt und wir alle haben somit keine Entschuldigung. Jeder wird nach 
dem Gesetz gerichtet werden und daran schlussendlich verfallen der das Gesetz über die 
Nächstenliebe stellt und so die vorbildliche Lebensweise von Jesus ignoriert und verweigert.  
 
Fazit: Wer Hände zum Kämpfen hat, hat genauso die Kraft um seinen eigenen 
Lebensunterhalt zu erarbeiten.  
Gebt den Menschen gutes, deren Hände wirklich kraftlos und ihre Seele traurig und schwach 
sind. Sie können es euch nicht vergelten aber Gott euch! Und wirkliche schwache kraftlose 
Menschen die Hilfe benötigen, sie werden Euch danach auch keinen Dolch in den Rücken 
rammen. Menschen die wirklich Hilfe brauchen, werden kaum gehört, weil ihre Stimmen 
schwach und ihre Hände kraftlos zum Handeln geworden sind, darum lasset euch von Gott 
führen! Lasst den HERRN zu eurem Herzen reden damit ihr die verborgenen 
Menschenherzen erkennt, ob sie euch wirklich gut oder böse gesinnt sind. Ob sie die 
Wahrheit sagen oder die reinsten Lügengeschichten. Glaubt und vertraut dem HERRN allein 
und niemals Menschen! 
 
Eine Wahrheit über die Menschen: 
Jesus nahm keine Ehre von Menschen an und hat dabei erkannt, dass die Menschen die Liebe 
Gottes nicht im Herzen haben.  
Jesus ist im Namen Gottes gekommen und die Menschen haben Jesus nicht angenommen. 
Wenn aber jemand anderes in seinem eigenen Namen kommt, so werden die Menschen diesen 
annehmen. 
Wie können wir Menschen an Gott glauben, wenn wir die Ehre voneinander nehmen und 
dabei die Ehre vom alleinigen Gott nicht suchen? 
Jesus wird uns für dieses Tun nicht beim Vater anklagen. Es wird ein anderer die Menschen 
anklagen. Es ist Mose auf den die meisten mehr vertrauen und hoffen. 
Wenn die Menschen Mose glauben würden, so würden die Menschen auch Jesus glauben; 
denn Mose selbst, hat vom kommenden Erlöser geschrieben. Wenn sie nicht mal Moses 
Schriften glauben, wie umso weniger werden sie Jesus eigenen Worten glauben?  
 
Nach Johannes 5: 41 - 47  
 
 
 
 
Von: Stefansweisungen Juli 2014 



Nachtrag: Hände für nächstenliebe, Hände zum Kriegen 
 
Am Abend Sonntag des 13 Juli 2014, veröffentlichte ich den neuen Bericht mit dem 
Titel: ,,Hände für nächstenliebe, Hände zum Kriegen" auf der Webseite - Denkensweise. 
 
Das ich mit diesem Bericht wie auch Zeugnis, die Sachlage beim Wort nahm, war mir schon 
bewusst, das dies Wellen aufrühren könnte. 
Doch mit dieser traurigen Tastsache hätte ich nie gerechnet. Mein ältestes und sehr 
liebenswürdige Meerschweinchen Blondi, ging es am nächsten Morgen des 14 Juli nicht mehr 
gut. Gleichentags am Abend, verstarb mein kleiner auf abnormaler weise. 
 
Im neuen Aufgeschaltetem Text warnte ich deutlich vor den so genannten Kampfgebete die 
ich auch mit Voodoozauber verglich. 
Wer sich mal mit Voodoozauber befasst, wird begreifen unter welcher grausarmen Art, ein 
Lebewesen regelrecht vom Leben abgemurkst wird!  
Die Art und Weise wie mein Meerschweinchen starb, ist genau die Art wie ein Tod durch 
Voodoozauber und wie es eben auch durch Kampfgebete zustande kommt.    
Somit werde ich noch deutlicher: Nämlich das die welche Kampfgebete praktizieren, wirklich 
kämpfen und morden und darum Mörder sind!  
Bei uns hat es nun den schwächsten getroffen, es ist mein ältestes Meerschweinchen gewesen  
Sicher schützt der HERR uns, aber ER kann Dinge auch zulassen um uns die Tragik bewusst 
werden zu lassen 
Indessen das genau nach Voodoo Art inner 24 Stunden ein schuldloses und zuvor 
quicklebendiges Meerscheinchen auf so qualvoller weise verstarb, hat der HERR mein 
vorgängig geschriebener Text ganz klar  bestätigt und warnt uns hiermit alle, die es betrifft!  
Menschen die mit solchen Kampfgeister kooperieren werden schlussendlich selber unter 
schlimmste Anfechtungen leiden aber auch mit Glücksgefühlen von dessen bösartigen 
Kampfgeistern zur Bestätigung zur Ermunterung zum weiterkämpfen belohnt werden. 
Hiermit soll auch gewarnt sein das die, welche mit dessen Waffen kämpfen, eines Tages 
damit selber umkommen werden! 
 
Hier einen Satz, dessen ich von einer christlichen Webseite rausfischen konnte, bevor solches 
offensichtliches Tun, wieder verändert und als nie da gewesen deklariert wird.   
    

,,Die Kämpfe sind real, nur ich muss gegen die Mächte der Finsternis kämpfen und gegen Christen, die Christen, 

die sich von Satan gebrauchen lassen. Diese Christen schaden mir genauso, wie es die Diener des Feindes tun!" 

 
Dazu kann nur noch gesagt werden: ,,Hände für nächstenliebe, Hände zum Kriegen" 
 
 
Jesus hätte alle Armeen der Welt innert Sekunden vernichten können, stattdessen lies sich 
Jesus von der Welt kreuzigen. 
Wie viel besser und hocherhoben als Jesus sind den wir Menschen, die sich noch ,,Christ" 
nennen und meinen befugt zu sein, gegen Mächte der Finsternis wie auch Christen zu  
kämpfen?! 
 
 
 


