
 
Betreffend anonymer Brief an Frau Barthel Ulrike                                           12. 12. 2016 

 
 
Frau Barthel postete heute folgende Zeilen bei ihr: 
 
10:55 In den Update postete ich was ich gezeigt bekam, dass wieder ein Großangriff auf mich geplant ist. 
Heute war es nach der Gassi Runde soweit, ein großer Umschlag mit Absender Unbekannt. Ich spürte schon 
vor dem öffnen was los ist, daher bete ich vorher, damit die Angriffe nicht zu groß sind. Zum Vorschein kam 
ein Werk voller Lästereien, mit dem Titel: „Episoden aus dem Leben der Familie Barthel.“ 

Beim kurzen durchblättern flog nicht nur ein Pfeil, nein es waren unzählige die angeflogen kamen. Die 
ersten beiden Seiten photographierte ich ab, den erst schmiss ich erst in den Container. Danach rief ich zwei 
Schwestern an, damit sie bitte umgehend für mich beten. Da ich heute früh ins Dorf musste, um für meine 
Tochter etwas zu erledigen, komme ich erst jetzt dazu mich ernsthaft mit dieser Bosheit zu befassen. 
Allerdings war ich sehr überrascht vom Heiligen Geist zu hören, dieses Buch wieder aus dem Container zu 
fischen, um es als Beweis in den Händen zu haben, aber auch bei gegebener Zeit zu veröffentlichen, mit dem 
Namen des Autor natürlich. Selbstverständlich werde ich nichts Eigenmächtig tun, denn ohne Erlaubnis 
lege ich mich gewisslich nicht mit der Finsternis an. 

 
Von dessen Umschlag hat sie folgende Zeilen ab-fotografiert, für dessen bessere Sichtbarkeit 
ich diese Zeilen abschrieb und hier unten auflistete: 
 
 
Ulrikes Inhaltsverzeichnis: 
Vorwort 
Kapitel 1 Das geheimnisvolle Tagebuch  
Kapitel 2 Die Missionsreise 
Kapitel 3 Ich bin eine Jüdin 
Kapitel 4 Gott auf den Wolken 
Kapitel 5 Ann-Kathrin 
Kapitel 6 Du sollst brennen (brennen unsicher, sieht aber so aus) 
Kapitel 7 Die Ausfahrt (unsicher) 
Kapitel 8 Wesselin 
Kapitel 9 Pamela 
Kapitel 10 Der eigene Vorteil 
Kapitel 11 Solli 
Kapitel 12 Der nächtliche Besuch 
Kapitel 13 Trübe Aussichten 
Kapitel 14 Esther 
Kapitel 15 Sabbat 
Kapitel 16 Entrückung 
Kapitel 17 (sieht aus wie ausspioniert) 
Kapitel 18 alles von ??? 
Kapitel 19 Warnung vor falschen Prophet 
Kapitel 20 Was weiter noch geschah 
Kapitel 21 die verpatzte Auferstehung 
Kapitel 22 Das Ende vom Lied 

 
 
Ich bekam heute von dessen Publikation mit und sehe mich darin verpflichtet, diese Sachlage 
von mir aus darzulegen. 
 
Frau Barthel schrieb: ,,Umschlag mit Absender Unbekannt“  
 
Meine Meinung dazu: Wer das auch war, es ist feige anonyme Briefe an irgendwelche Leute 
und sei es auch Barthels zu verschicken!  



Wenn man schon solchen Aufwand betreibt um solche Zeilen anonym zu verschicken, so 
zeugt eine solche Anonymität einer solchen Person, das sie selber nicht zu dem stehen kann, 
was sie schrieb und verbreitet. 
Wer uns kennt weiss, dass wir nichts Anonymes tun, sondern jeder kann schlussendlich 
herausfinden wer wir sind und was wir taten und tun, weil wir auch zu dem stehen.  
So will es der HERR! Oder kam jemals ein anonymer Prophet und warnte einen und dessen 
Person als anonymes Gespenst? Nein!  
Wer nicht zu dem stehen kann was verbreitet wird, ist unzuverlässig und steht nicht zu dem 
was geschrieben und gesagt wird. 
Natürlich verwenden einige andere Namen für ihren Persönlichkeitsschutz und dies umso 
mehr in aller Öffentlichkeit (Internet). Aber schlussendlich kann man diese Leute doch 
ausfindig machen anstelle dem, der anonyme Briefe versendet. (Heute leider eine böse Mode) 
 
Trotzdem, ist an dieser heutigen Geschichte der Frau Barthel aus meiner jetzigen Sicht etwas 
komisch. So soll der Brief anonym gekommen sein, aber zugleich kennt Frau Barthel den 
Name des Autors dessen Briefes?! 
Sie schrieb: ,,Als Beweis in den Händen zu haben, aber auch bei gegebener Zeit zu 
veröffentlichen, mit dem Namen des Autor natürlich.“ 
 
Nach 10 Jahre Frau Barthel bei mir, (leider) da kennt man so langsam gewisse Spiele. 
Bei ihr ist vieles ungereimt und widersprüchlich. Darum würde es mir nicht wundern, dass 
dieser Brief, gegen uns gemünzt sein soll. 
Es geht doch schlussendlich nur darum, uns und unsere Lesern zu schaden.  
Ich jedenfalls würde ein solches hinterhältiges Spiel ihr ohne weiteres zutrauen, nachdem mir 
so vieles, - leider nach so langer Zeit (10 Jahre) über die Frau Barthel offenbar wurde. 
 
Offensichtlich hat die Frau Barthel noch viel grössere Feinde, als es wir je sein könnten, weil 
das Inhaltsverzeichnis ihres anonymen Briefes mit bekanntem Autor zu perfekt ist.  
Aber ich kann es kaum glauben, dass es noch grössere Feinde geben kann, als wir es die 
ganze Zeit für sie sein sollten. 
 
Der Frau Barthel solche anonyme Aktionen zuzusenden ist sowieso sinnlos. Ihre persönlichen 
Warnungen hat sie vor Jahren von uns schon bekommen, das hat sie auch bekanntlich breit 
getreten, auf ihre Art und zu ihren Diensten natürlich. 
Alles andere wessen bei uns über die Frau Barthel nachgelesen werden kann, dient 
keineswegs um die Frau Barthel auf einen anderen Weg zu lenken, sondern andere Menschen 
von ihre Hinterhältigkeit zu warnen, also die Fehler nicht ebenso zu begehen wie wir, in dem 
wir in ihre ausgelegten Stricke traten. 
 
Wie könnte ein Mensch jemals sowas hinterhältiges tun?  
Studiert mal das kirchliche Mittelalter wie die religiösen fanatischen Anführer keine Grenzen 
kannten um ihre Widersprecher zu beseitigen. Ihr Einfallsreichtum für Lügen und Intrige bis 
zu Folter und Morde war Grenzenlos!  
Ich nenne sie allesamt als Paulaner. Sie haben mit Jesus rein gar nichts zu tun, der genauso 
durch ihre hinterhältigen, Abgrund tiefer verdrehter Bösartigkeit am Kreuz sterben musste. 
Nur Paulaner können da noch sagen, das Jesus sterben musste. (Aussgenommen die, welche 
diese Verdrehung noch nicht erkannten) 
 
 
Wenn die Frau Barthel diesen anonymen Brief uns in die Schuhe schieben will, so soll 
genannt  sein, dass uns die Zeit und Kraft fehlt für solchen nutzlosen Unsinn!  



Bei mir fehlen immer noch die 40 000 – 60 000 Euro, die ich der Frau Barthel aus naiver 
Gutgläubigkeit (Ohne geprüft zu haben) in die Tasche schob. Das ist kein Fake Brief, das ist 
Tatsache mit Belege. 
Es gibt Leute, die hätten meine Spende unendlich mehr verdient und genau das ist wessen mir 
schmerzt.  
Dafür wird man als Lügner dargestellt und gerät offensichtlich noch in Verdacht, solche 
dumme anonyme Briefe versendet zu haben.  
 
Wem dient dieser perfekte anonyme Brief?!  
Uns nicht. 
 
 
Text: S. Dreier 12. 12. 2016 


