
Die Bestätigung: ,,Hände zum Kriegen“ 
 
Es war für mich keineswegs eine einfache Entscheidung, ein konfrontierendes 
Zeugnis mit dem Titel: ,,Hände für nächstenliebe, Hände zum Kriegen“ zu 
schreiben. 
Mit meinem Zeugnis konfrontierte ich die Webseite, ,,Hands for charity".  
Auch nannte ich die Betreiberin Ulrike Barthel mit Namen und stellte mein Zeugnis in 
alle Öffentlichkeit.  
Was und wer gibt mir das Recht dazu? Ich glaube es ist sogar eine Pflicht, erlebte 
Täuschungen, Lügen und Verleumdung aufzudecken und offen darzulegen. Zumal 
habe ich durch diese Manipulativen Täuschung finanziellen Schaden erlitten. Ebenso 
wurde mein ganzes Umfeld vergiftet. Meine Mutter und ex Vermieterin glaubten 
schlussendlich der Ulrike Barthels falschen Aussagen mehr, als mir selbst und meinen 
wie die Ulrike, das ich gefangen, abgefallen und auf dem Weg zur Hölle bin. 
Solche Seiten, Werke und Menschen die als bekennenden Christen, sich glaubhaft mit 
dem Namen Gottes decken und schützen, aber in Wahrheit nur gutgläubige Menschen 
manipulieren und gekonnt ausnützen sind Betrüger, Sekten und Scharlatane.  
Aber ehrlich gesagt, bringt meine Aktion hier nicht viel! Die wenigsten kommen zur 
Einsicht. Diese dunkle Welt fördert und schützt Betrüger und Ungerechtigkeiten.  
Die meisten Menschen verleugnen die Tatsachen und verfolgen genau die, welche die 
Wahrheit sagen.  
Das ich trotzdem die Mühe nahm, dies hier alles zusammenzustellen, dann aus dem 
einfachen Grund: ,,Das eines Tages mir niemand anlasten kann, das ich es genau 
gewusst habe, aber trotzdem unterlassen habe Zeugnis zu geben und zu 
warnen."  
Um die verborgenen Betrugs - Gesichter sehen zu können, muss man gespaltene 
Menschen direkt mit Tatsachen konfrontieren. So zeigen sie manchmal ihre 
verborgenen Gesichter! Diese Gesichter sind dann alles andere als schön und heilig! 
Ich sage offen, dass ich naiv gutgläubig bin und somit ein leichtes Opfer für 
professionelle christliche Betrüger wurde.  
Betrug ist: Etwas vorzumachen, das man gar nicht ist! Im christlichen Sinne 
schmücken sich solche einflussreiche Führer mit den heiligsten Taten und Ehre für 
Gott, aber in Wahrheit kennen sie Gott gar nicht, haben weder Ehrfurcht noch 
Gewissen für Gott und ihren Mitmenschen. 
Solchen Menschen ist ihre eigene Ehre und der gute Ruf am wichtigsten und würden 
dafür sogar über Leichen gehen. Darum reagieren gerade solche Menschen am 
Empfindlichsten, wenn ihre eigen produzierten Lügen und Verleumdungen beim 
Namen genannt, oder eben wie ein Spiegel vor die Nase gestellt werden! 
Wegen meiner blinden Gutgläubigkeit habe ich viel Geld in den Sand gesetzt, mit dem 
ich Menschen hätte helfen können, die wirklich in Not stehen und reines Herzens sind. 
Darum bin auch ich schuldig, weil ich nicht auf Jesus hörte, sondern nach 
Äusserlichkeiten Menschen und Werk beurteilte und gerade darum ein nutzloses Werk 
unterstützte, das gar nicht im Willen Gottes stand.  



Trotzdem es gibt anderer Leute die haben mehr Schaden erlitten.  
Die meisten sehen Satanisten und Freimaurer als die höchste Gefahr.  
Darum kommt der Satz: ,,Achtung, diese kommt aus dem Okkultismus!“ 
Dies stimmt aber nicht, weil diese einfacher zu entlarven sind. Die grösste Gefahr 
liegt in den eigenen Reihen also bei den Christen! Etliche bekennende Christen 
haben viel grössere Macht sowie Zerstörungskraft als die Freimauern, Hexen 
und Satanisten! Wer war verantwortlich das Jesus gekreuzigt wurde?  
Die Schriftgelehrten, also Leute die sich hochheilig nannten und die Tora auswendig 
kannten. Wer hat Jesus verraten? Ein ungläubiger okkulter Römer? Nein Judas, ein 
Jünger von Jesus!  
Merke, Jesus warnte uns nicht vor Satanisten noch Hexen und okkulten 
Zauberer sondern genau vor den führenden Wölfen im Schafspelz!  
Jesus warnte uns weil die am gefährlichsten sind! Weil diese sich gekonnt mit dem 
christlichen Schafspelz tarnen und damit selber schützen vermögen. Diese lächeln 
christlich, aber rammen dir eines Tages die Zähnen in den Rücken. 
Diese Menschen und Organisationen sind des Feindes effektivsten Waffen!  
Wer gewissenhaft Lügt und als Wolf sich stetig mit einem Schafpelz tarnt, hat nichts 
mit der realen Göttlichkeit zu tun, aber viel Gemeinsames mit denn gefallenen Engeln.  
Die wirklichen Lügner und Betrüger werden gerade darum selten erkannt, weil diese 
Meister sind, ihre eigene Schuld anderen Menschen gewissenlos anlasten zu können. 
Darum treffen Lügen und falsche Anschuldigungen immer wieder genau die 
Menschen, die unschuldig sind. 
Wessen Mächte wollen Lügner, Betrüger und Verleumder schützen? Wer? Viele! 
Wer das tut macht sich genauso mitschuldig!    
 
Barthel Ulrike hat auf meinem Text ,,Hände für nächstenliebe, Hände zum 
Kriegen“ reagiert. Natürlich nennt sie meinem Namen nicht, aber in dem sie in einem 
ihrer Schreiben behauptete noch nie so eine hohe Summe erhalten zu haben und die 
2000 Euro bislang ihre grösste empfangene Spende in ihrem Leben gewesen sei, hat 
sie gelogen und meine an ihr gespendeten 15 000 Euro bewusst verleugnet.  
Diese 15 000 Euro waren auch nur eine Schätzung von mir! 
Darum habe ich nun all meine Einzahlungsbelege hervorgeholt und zusammengezählt 
und komme sogar auf eine totale Summe von 25 600 Euro! Welche ich in den Jahren 
2006 – 2010 als doppelter Zehnter Teil, an Ulrike Barthel spendete!  
In der damaligen Eurostärke musste ich dafür ca. 38 000 Schweizer Franken 
aufwenden! 
Ulrike Barthel hatte sehr wohl ein Konto auf ihren Namen! Und sie hat neben mir 
auch noch von anderen gutgläubigen und umso mehr getäuschten Menschen Spenden 
erhalten! Ich hatte damals für eine Zeit auch ihr Autoleasing finanziert. 
Ehrlich gesagt, da bekomme ich keine Herzprobleme aber sehr wohl 
Gewissenprobleme, wie dumm ich auf Menschen wie die Ulrike Barthel vertraute!  
Es ist in etwa das gleiche wie damals im Mittelalter, wo die katholische Kirche von 
den Menschen spenden Geldern mit Angstmache eintrieb, womit man seine Seele und 



die der anderen von der Hölle loskaufen konnte. Mit dessen Geldern von wirklich 
armen Menschen, lebte die Kirche in saus und braus und baute ihr grosses Imperium 
in Rom aus. Solche Leute nehmen den 10 Teil, gerne als Druckmittel! Aber wehe 
denen die diese korrupten Machenschaften aufdecken! Ketzer, Abtrünniger, Hexen 
usw. sind noch die harmlosesten Verleumdungen die einem entgegengeschleudert 
werden können. Der religiöse Geist, hat viel Macht! 
 
Mit meiner damaligen grossen Spenden, für eine arme Familie in scheinbar stetigen 
grössten Nöten wurde ich von Ulrike Barthel in einem Schreiben wiederum indirekt 
bedroht und als Lügner hingestellt. Sie schrieb: ,,Wäre ich kein Kind von Jeschua, 
dann würde ich alle Personen die sich an diesen Lügen beteiligen, wegen Rufmord 
anzeigen und dies der Staatsanwaltschaft übergeben! Ich glaube keiner der 
Personen weiß was ernstlich passieren kann, dann wenn man derartige Lügen 
verbreitet, nur um einem Menschen zu schaden. Man will der Person schaden, weil 
sie nicht so denkt, glaubt und handelt, wie eine derartige Boshafte Person.“  
Frage: Auf kosten anderer zu leben und dann diese boshaften ex - Spender 
niederzutrampeln, wenn diese Ungereimtheiten erkennen und aufdecken, das 
sollen Kinder Jeschuas sein? 
Wer hat schon vielen Menschen mehr geschadet, als ich hier überhaupt offen legen 
kann?  
Manche meinen, dass der HERR einem die Sünde schon wieder vergibt. Aber es 
gibt einen Unterschied! Judas hat auch gelogen und sich bewusst für die 
Verleumdung gegen seines HERRN entschieden. Schenkte der HERR diesem 
nochmals Gnade? Nein. 
 
Ulrike Barthel hat viele schlagkräftige Worte und sie verändert ihre Meinung und 
Aussage stetig und passt ihre Texte der Situation gekonnt an.  
Darum habe ich ihren Text, wie dieser am 31 Juli 2014 veröffentlicht war, kopiert 
und füge diesen unten unverändert ein. Man sollte schon nur Dinge ins Internet 
stellen, wofür man auch dazu steht! Das Web. vergisst bekanntlich nicht. 
 
Wer soviel hinterlistige Schlauheit und Kampfkraft in sich vereint, hat in weitesten 
genug Kraft für das Aufkommen seines eigenen Lebensunterhalts. 
 
Soll jeder die Wahrheit selber suchen und entscheiden, wessen Lügen und 
Verleumdungen man glauben will. Das die Welt lügt ist klar, aber bei Christen sind 
Lügen und Täuschungen die schlimmsten Sünden!  
Davor warne ich und rufe zur Flucht aus Babylon auf!  
 
 
 
 
 



 
Auf diese Zeile von Ulrike Barthel: 

,,Jetzt geht es aber zu weit, denn ich habe niemals von irgend eine so hohe 
Summe bekommen.“ 

Füge ich zuunterst Fotokopien meiner Einzahlungsscheine bei.  
 
Ehrlich gesagt, wer will schon den Tatsachen wirklich ins Auge schauen? Ich habe 
es lange nicht getan. Leider.  
 
,,Mein Gott und HERR, danke für Deine Befreiungen von dunklen Bindungen 
denen ich blinder Glauben und vertrauen schenkte. Danke mein HERR, das ist 
mehr wert, als alles Geld auf dieser Welt!“    
 
Text und Foto: Dreier Stefan 31 Juli  
 

 
 
 
 
 

 



 
Text: Von Ulrike Barthel so wie dieser am 31 Juli 2014 auf  
,,Hands for charity". veröffentlicht war. 

 

Erneute Verleumdungen über mich! 

 

Liebste Geschwister, eigentlich wollte ich die Update mit einer Übersetzung beginnen, 
was bedeuten würde, dass ich diese Übersetzung erst einmal machen muss. Die heutige 
Mail von Matthi lässt mich aber nicht sofort dazu kommen, sondern hier muss ich erst 
einmal......... ein für allemal etwas klar stellen!!! 
Ich habe nur den ersten Satz gelesen, der hat mir schon gereicht, der Rest will ich erst 
nicht lesen, da von dieser Person (damit meine ich selbstverständlich nicht Matthi) eh nur 
Bosheit verbreitet wird. 

In sehr kurzer Zeit müssen wir alle vor dem Thron Jahwes stehen, wir müssen für alles 
Rechenschaft abgeben, JEDER, ich ebenso wie jede andere Person auf dieser Welt. 

Jetzt geht es aber zu weit, denn ich habe niemals von irgend eine so hohe Summe 
bekommen. 

Kurz vor dem 18 Geburtstag meiner Tochter, da bekamen wir erstmals in unserem Leben 
eine für uns hohe Summe, ich bekam von Bernd W. 2000 Euro für meine Tochter, damit 
ihr heißer Wunsch in Erfüllung gehen kann und ich ihr ein neues Zimmer mit allen 
dazugehörigen Kleinigkeiten kaufen konnte. Von diesem Geld waren sogar nur 600 Euro 
übrig, davon konnte ich mir für 400 Euro einen neuen Standherd kaufen, da mein alter 
Herd kaputt war. Die restlichen 200 Euro hatte ich für eine Person verwendet die uns 
beim ausräumen und entrümpeln des Kellers geholfen hatte. 
(Den Zehnten für Jeschua, denn bekam ich sogar geschenkt, indem ich am selben Tag noch 200 
Euro bekam und 30 Euro dazu!) 
Ansonsten haben wir immer sehr bescheiden gelebt, wir konnten gerade so die Verbindlichkeiten 
begleichen und wir hatten nicht viel üppiger als ein Harz4 Empfänger gelebt. Wenn ich dann 
solche Bosheiten und Lügen über mich lesen muss, dann werde ich sehr traurig, zumal diese 
Person mit ihren Lügengeschichten mir ernstlich schaden kann. Ich bitte euch um Gebet, damit 
die Schmierereien aus dem Internet verschwinden. 

Unser Kampf ist ohnehin hart genug, aber hier geht es wirklich zu weit. Ich bin Matthi von 
ganzen Herzen für seine Information dankbar, damit ich diese Erklärung überhaupt abgeben 
kann. Mehr will ich nicht dazuschreiben, denn dies habe ich nicht nötig, weil ich vor Jesus 
Christus (Jeschua Hamaschiach) ein reines Gewissen habe. 

Danke für eure Gebete, wie ihr es sehen könnt, wütet der Feind mächtig über mich! 

In Dankbarkeit 

Veronika-Ulrike Barthel 
  



Dieser Angriff gegen mich, der kommt aus der tiefen Hölle! Denn meine Bibel sagt:  Du 
sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten!  
Ps. Betet für mich, denn ich habe mich so über diesen Angriff aufgeregt, es geht meinem Herzen 
gerade nicht gut und die Übersetzung kann ich mir jetzt knicken. 

Ach ja, ich habe es im Traum doch gesehen, lest diesen Traum von mir. Ich schrieb vor 
wenigen Tagen in meinen Update folgendes...... wie WAHR dieses doch alles ist, dass 
kann man in dieser Verleumdung lesen! 

Kurzer Ausschnitt meiner Update vom 28. Juli 2014 ....Es ist alles so schwer geworden, in 
wenigen Tagen blicke ich auf einen neunjährigen Wächterdienst, davon 6 Jahre im 
Vollzeitdienst, ein Leben aus dem vollen Glauben. Anfang des Jahres hatte ich berichtet in einer 
Vision gesehen zu haben.... wie gegen mich angegangen wird. Vor einigen Wochen hatte ich 
schon einmal von diesem Traum berichtet. 

In der Nacht vom 4th auf den 5th März hatte ich einen Traum.........genau am 9th AV sind es 5 
Monate her!  

Der Feind will unter allen Umständen verhindern, dass Christen, wie auch nicht Christen, diese 
Seite besuchen und zur Buße kommen! Damit dieses nicht passiert, aus diesem Grund werde ich 
durch so große Hexerei angegriffen. Kurze Zusammenfassung dieser Vision: „Ich war in 
einem Bus, dort stand neben mir eine Frau, sie hatte braunes Haar, einen Pony und 
Pferdeschwanz........später realisierte ich erst, diese Frau ist eine Hexe und keine Christin. 
Diese Frau sagte zu mir, sie würde dafür beten, dass keiner mehr meine Webseite besucht 
und das niemand mehr mir einen Brief ….mit einer Spende sendet. Zu dieser Frau sagte 
ich, dass Jesus (Jeschua) stärker ist und ich werde IHN um Hilfe bitten. Mir war es so, als 
wäre eine Unsichtbare Mauer um meine Webbesucher, damit sie sich von Hands-For-
Charity fern halten und mir keine Briefe mehr senden, damit ich und der Dienst vernichtet 
werden kann." ….............. 

Was mit meiner Tochter passiert, dies gehört ebenfalls zu den Plänen Satans. Bitte betet für eine 
Übernatürliche Schutzwand und für eine Übernatürliche Schallschutzmauer um meine Tochter. 
Eigentlich sind wir beide ein Frack, nur sie mit ihren 19 Jahren, dies ist eine Schande und 
erschreckend...............Noch ein kurzer Nachsatz: „Wenn ich gesund wäre, wenn ich nicht wüsste 
was die Bibel sagt, denn sie sagt wir sollen stille sein, der HERR wird für uns streiten........Wäre 
ich kein Kind von Jeschua, dann würde ich alle Personen die sich an diesen Lügen beteiligen, 
wegen Rufmord anzeigen und dies der Staatsanwaltschaft übergeben! Ich glaube keiner der 
Personen weiß was ernstlich passieren kann, dann wenn man derartige Lügen verbreitet, nur um 
einem Menschen zu schaden. Man will der Person schaden, weil sie nicht so denkt, glaubt und 
handelt, wie eine derartige Boshafte Person.Ich hoffe alle Mitverbreiter dieser Lügen lesen 
dies hier, damit ihnen bewusst wird was die Bibel zur Verleumdung sagt! Ich vergebe jeder 
Person, ich kann mich nur dazu entscheiden, fühlen tue ich es nicht.Es schmerzt und ich bin zu 
tiefst traurig, wie sogenannte Christen sich als Werkzeug des Teufels gebrauchen lassen können!  
 

Schalom, Veronika-Ulrike Barthel  



Ich muss gleich noch etwas zu der Spende von Bernd W. dazuschreiben. 
Bernd konnte mir diese hohe Summe nur spenden, weil damals noch das PayPal Konto von 
meinem Sohn auf meiner Internetseite war. Mein Sohn wollte dieses Geld uns erst nicht geben, 
weil er mit so einer hohen Spende nicht umgehen konnte.  
Ich habe dies Bernd damals auch gesagt, er könnte dies sogar bestätigen! 
Tim wollte dieses Geld an eine andere Person weitergeben, diese Aktion von meinem Sohn hat 
mir damals schon große Gesundheitliche Probleme gebracht. Hier wollte Jeschua meiner Tochter 
ein Geschenkt machen, immerhin ist ER ihr Vater, denn ihr Erzeuger kümmert sich nicht um sie 
und zahlt auch keinen Unterhalt für das Kind. 
  Nun ist der seit fast 2 Jahren  der Link zu dem PayPal Konto gelöscht. Ich habe kein Konto und 
so eine hohe Summe könnte uns nur ein Christ persönlich nachhause bringen.( Sollte ich eine 
Spende bekommen, dann erhalte ich einen Brief) Es zerreißt mich regelrecht, denn wie kann man 
über mich diese Lügen verbreiten, so etwas können nur Diener des Teufels tun! 

 

 

 
 
 

 
Total ca. : 38 000 Schweizer Franken 

In Euro ca. 25 000 
Von Dreier Stefan gespendet  
2006 - 2010 an Ulrike Barthel 

die nun solches schreibt: 

,,Jetzt geht es aber zu weit, denn ich habe niemals von irgend eine so hohe 
Summe bekommen.“ 
 
,,Kurz vor dem 18 Geburtstag meiner Tochter, da bekamen wir erstmals in 
unserem Leben eine für uns hohe Summe, ich bekam von Bernd W. 2000 
Euro" 
 
,,Ich habe nur den ersten Satz gelesen, der hat mir schon gereicht, der Rest will ich erst 
nicht lesen, da von dieser Person (damit meine ich selbstverständlich nicht Matthi) eh nur 
Bosheit verbreitet wird." 

 
,,Dieser Angriff gegen mich, der kommt aus der tiefen Hölle! Denn meine Bibel sagt:  Du 
sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten! " 

 
,,...dann würde ich alle Personen die sich an diesen Lügen beteiligen, wegen Rufmord anzeigen und dies der 

Staatsanwaltschaft übergeben! Ich glaube keiner der Personen weiß was ernstlich passieren kann, dann wenn man 
derartige Lügen verbreitet, nur um einem Menschen zu schaden. Man will der Person schaden, weil sie nicht so 
denkt, glaubt und handelt, wie eine derartige Boshafte Person.Ich hoffe alle Mitverbreiter dieser Lügen lesen 

dies hier, damit ihnen bewusst wird was die Bibel zur Verleumdung sagt!" 



Ich bitte euch um Gebet, damit die Schmierereien aus dem Internet verschwinden. 

 
Mehr will ich nicht dazuschreiben, denn dies habe ich nicht nötig, weil ich vor Jesus Christus 
(Jeschua Hamaschiach) ein reines Gewissen habe. 

Danke für eure Gebete, wie ihr es sehen könnt, wütet der Feind mächtig über mich! 

In Dankbarkeit 

Veronika-Ulrike Barthel 

 
 
 
 

Vom Feind, der nur böses verbreitet: Dreier Stefan, der seit der      
Einstellung der Zahlungen verhext, gefangen und auf dem Weg zur Hölle 
sein soll. 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mietauto Seat für Ulrike Barthel  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


