
Über alles beliebte Ulrike Barthel 
 
Da hat mich wieder jemand angefragt, wieso wir gegen Ulrike Barthel seien und Dinge auf 
unsere Webseite gegen sie veröffentlicht haben. 
Das hat mich selber wiederum verwundert und zum Nachdenken gebracht. 
 
Es ist schon sonderbar, da ist noch keiner gekommen und fragte: Warum wir gegen Paulus, 
Petrus und Rick Joyner schreiben? Da ist nicht mal die Frage aufgetaucht: Ob wir überhaupt in 
dieser Weise Jesus nachfolgen?  
Bislang wurde nur gefragt, was und warum wir etwas gegen Frau Barthel Ulrike hätten.  
Dies erstaunte mich schon.  
Die Ulrike ist offensichtlich beliebter als Paulus, Petrus, Rick Joyner und Jesus. Niemand käme 
auf die Idee oder wollte darauf kommen, Jesus selber persönlich darüber zu fragen.  
Oder kann man Jesus nicht mehr hören? Oder will man nur das hören was man von IHM 
gehört haben will?  
Ich meine, es wäre eine existentielle wichtige Frage. Lägen wir falsch, so würden nur wir und 
vielleicht ein paar ganz wenige fallen. Würden wir aber das richtige verbreiten und sind damit 
in der Wahrheit, so würden ganz viele Leute fallen. 
 
Manchmal komm auch ich ins zweifeln ob ich wirklich richtig läge, wenn schon fast alle, 
gegen einem sind.  
Da hat mir persönlich Jesus erst kürzlich dies gesagt: ,,Wer mich als erstes betrachtet und 
von Herzen liebt, mich anhört und nachfolgt, kann nicht falsch liegen.“ 
Das heisst also, wenn etwa Paulus oder sonst jemand hochgeachtetes etwas gesagt hat, wessen 
nicht mit JESUS Art und Wille übereinstimmt, der darf niemals eine solche Person und sei 
diese noch so biblisch, über JESUS stellen! 
Überhaupt darf es nie jemanden geben, der Jesus als HERRN übertrumpft! 
Trotzdem wird es täglich getan. Der welch etwas zuletzt zu sagen hat, ist JESUS! 
 
Indem ich Menschen und Lehren anprangere, die Jesus erste Stelle unterschlagen, kann ich 
nicht falsch liegen. 
Leider schweigen die meisten lieber. Wer wagt es schon, Paulus und die heilige Schriften und 
Lehren zu hinterfragen?  
Da müsste zu recht gesagt werden: ,,Wer hat überhaupt noch Ehrfurcht vor dem HERRN?“  
Indem Lügen und Lügner gedeckt werden, macht man sich genauso mitschuldig an den Lügen 
und Lügner die Gott hintergehen! 
Genau das ist der eine Grund, dass die meisten Christen fallen werden. 
Sie haben Jesus nicht an erster Stelle! Sie haben Jesus nur als Eckstein, als Namensgeber für 
ihr eigens kreiertes Glaubensgebäude missbraucht. Sie glauben den Lehren von Paulus mehr, 
als Jesus.  
 
Früher wurde gerade ich von Frau Barthel beschuldigt, dass ich eine andere Glaubensschwester 
aufs Podest stellen würde. Heute bin ich überzeugt, dass Frau Barthel in Wahrheit nur ihre 
Eifersucht auf diese eine Glaubensschwester zum Ausdruck brachte, da ich nicht mehr Frau 
Barthel aufs Podest stellte, sondern auch noch um jemanden anderes bekümmerte (diese war 
neu im Glauben Ani). 
Aufs erste Podest sollte Jesus stehen und sonst niemand! Aber wer Frau Barthel vom Podest 
stösst wird nach ihr, unweigerlich zu Satansnachfolger. 
Jedenfalls so erklärt es mir diese über alles überschwängliche Beliebtheit der Frau Barthel.  
Die meisten sind als erstes wegen der Frau Barthel besorgt. 
Auch wird ihr immer und alles wieder vergeben.  



Bei uns gibt es keine Vergebung sondern nur Anschuldigungen und Verurteilungen. Darum 
sind wir nach vielen Christen: Kinder des Teufels, Satansbraut usw.  
 
Aber schlussendlich stand Frau Barthel bei mir auch einmal zuoberst auf dem Podest, wo ich 
bei ihr eifrig den doppelten Zehnte einzahlte.  
Mein Höhenflug des naiven blinden Vertrauens an Menschen, (anstelle an Jesus allein) musste 
geistlich auch mal bei mir mit einem Absturz im Boden der Realität enden.  
Dieser Absturz brachte mich schlussendlich genau an dem Punkt, wo die Berechtigte Frage 
lautet: ,,Wie können Christen keine Grenzen kennen?“ 
Diese Frage brachte mich dazu, das ganze Christentum wessen ich persönlich immer als das 
eine Fundament meines Glaubens betrachtete, von Grund auf zu hinterfragen und zu 
durchleuchten. 
 
Das Ergebnis ist eben genau die christliche Tatsache, dass alles ob Lehren, Theologien, 
Menschen usw. an erster Stelle gestellt wurde, nur nicht JESUS allein.   
 
Gerade führende, leitende, bekannte Leute neigen dazu, keine Grenzen zu kennen. Das heisst, 
sie werden alles tun, um ihr Ansehen, ihr Einfluss usw. behalten zu können. 
Solche Leute sehen es sogar als legitim an „Wahrheiten“ zu verbreiten aber zeitgleich, auch 
Lügen und Unwahrheiten zu ihrem Vorteil streuen zu dürfen. 
Der HERR ist nach ihnen scheinbar gnädig. Schlussendlich werden sie von vielen Menschen 
bestätigt und unterstützt, dass ihr Mix aus Lügen und Wahrheiten der Wille und Plan des Herrn 
sei.  
Werden trotzdem Unwahrheiten einmal aufgedeckt, hängen die Verursacher das 
Unschuldslamm raus. Wenn es mit einer Beweislage für sie kein entkommen mehr gibt, wird 
der Demutswuschel rausgehängt. Dann wird gejammert, wie leid und falsch es war und der 
Ertappte bittet alle um Vergebung. Wenig später wird aber genauso gelogen und noch 
schlimmer weiter so gehandelt. 
Jesus ist nach ihnen schlussendlich dafür am Kreuz gestorben.  
 
Die eine verbreitete Lehre sagt, dass einem durch das Kreuz Jesus immer und immer wieder 
vergeben ist, also man ist jederzeit gerechtfertigt durch das Blut Jesus. 
Jeder vernünftiger Mensch erkennt, warum viele Christen keine Grenzen mehr kennen.  
Sie dürfen alles. Sie sind ja stetig gerechtfertigte Herrscher. 
In Wahrheit klebt Blut an ihren Händen. 
Darum müsste es heissen: ,,Ihr alle werdet das gleich Gericht empfangen, wie diejenigen 
welch andauernd die aller erste Stellung Jesus hinterfragen und anklagen. Von euch wird 
eines Tages genauso das Blut von Jesus und das Blut aller Unschuldigen von den Händen 
gefordert werden die ihr mit Lügen, Rufschädigung sowie unwahren Gerüchten und 
Lügen steinigt! 
Mit Gebeten wünscht ihr innerlich von Herzen derer geistigen und körperlichen Tod und 
je nachdem werden eure mörderischen Gedanken auch gelingen!“  
 
Es wird gelehrt, dass das Kreuz mit Jesus daran vom Vater im Himmel verflucht wurde, damit 
alle Verbrecher so wie wir es alle sein sollten, gerettet werden. 
Seit 2000 Jahren werden genau deswegen die wahren Verbrecher freigesprochen und sogar 
beschützt, während die Unschuldigen und Herzens - guten Menschen und seien es Gläubige 
oder Ungläubige gemobbt, verfolgt, gerichtet, verurteilt in Gefängnisse gesteckt und getötet 
werden!  



Meint ihr wirklich, dass Vater der HERR im Himmel, seinen geliebten Sohn am Kreuz 
verfluchte? Nein, eher hätte ER wegen der Ermordung Seines Sohnes die ganze Erde 
verfluchen und vernichten können.  
Jesus starb am Kreuz, weil die Mehrheit der Menschen nicht wollte, dass Jesus das 
Himmelreich auf Erden gründen durfte.  
Warum hat der HERR die Welt dann nicht ausgelöscht? Eine Welt die IHN den HERRN 
ablehnt, verachtet und tötet? 
Wer sich daran erinnert weiss doch, dass Jesus vor seiner Hinrichtung zum Vater betete: ,,Ich 

bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie 

dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in 

ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber sind in der Welt, und ich 

komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit 

sie eins seien, gleichwie wir!“ Johannes 17: 9 – 12. 

Das bedeutet, solange die wahren Jesus Nachfolger in der Welt sind, die Welt verschont wird 
von allen der schlimmsten Gerichte.  
Trotzdem verfolgten Christen; Andersgläubige und die ungläubige Welt die wahren Jesus 
Nachfolger immer und immer wieder, seit Saulus (Paulus) Verfolgungstruppe Stephanus als 
einer der ersten wahren Jesus Nachfolger steinigte. 
Wenn also die christlichen Kreuzritter auch heute mit einer noch nie dagewesener Kampfarmee 
(Geistig) gegen die einen Erwählten von Jesus ankämpfen wollen, die sie als Horde der Hölle 
betrachten, dann nur deswegen, weil sie sich selber ins Endgericht manövrieren. 
 
Christliche Doppelspurigkeit zeichnet sich wie folgt ab: Im Fleisch predigen Sie die ganze Zeit 
von Frieden, Heils und Wiederherstellung. Geistig hinterlassen sie aber zeitgleich eine Spur 
der Verwüstung und verbrannte Erde! 
Äusserlich predigen sie, dass sie mit Kampfgebeten nur gegen böse geistige Mächte Krieg 
führen. Auch predigen sie, dass Christen äusserst vorsichtig sein sollen mit Urteilen und 
Verurteilen weil der HERR strenges Auge auf ihre Motiven hält usw. In Wahrheit bekriegen 
sie jeden, der sich ihren Ansichten und Vormachtstellung querstellt. 
Es wird eindrücklich gelehrt, dass jeder sich mit dem Mantel des Demuths kleiden solle (Rick 
Joyner Lehre) damit der innere Stolz, die überheblichen vergoldete heilige Kampfausrüstung, 
stetig vor allen Augen verborgen bleibt. 
Wie wahr doch diese Lehre ist! Nach aussen geben sie sich demütig, friedlich und als die 
schuldosen armen Opfern aus, aber innerlich und geistig also unter dem Mantel des Demuths, 
tobt der vernichtende Kampf des Hasses, Eifersucht, Stolz um ihres vergoldeten Königtums. 
Ihnen geht es nicht um Jesus noch um den Mitmenschen, bei ihnen geht es nur um die besten 
Plätze, auf Erden und natürlich umso mehr im Himmel! 
 
Leider erkennen gutgläubige Menschen kaum diese Doppelspurigkeit und das Predigen mit 
gespaltener Zunge. Aber es gibt immer wieder Zeiten, wo solcher Kreuzritter ihr armseliger 
Mantel des Jammerns zurückweicht und einem der grelle Blitz einer mörderischen 
Kampfausrüstung entgegen blitzt.  
Spätesten dann, sollte jedem die Täuschung klar sein. Trotzdem bleiben viele der Lügen lieber 
treu.   
 
Wir wo solche Dinge anprangern anstelle zu verschweigen, bekommen es mit solchen 
geistigen christlichen Kreuzrittern zu tun.  
Wie es Frau Barthel wiederum schrieb, gehören wir mit unseren teuflischen Webseiten zu den 
verblendeten teuflischen Leuten die dauernd gegen sie schiessen. Aber wir schiessen nicht 
gegen sie, sondern klären nur auf. 



Wer also schon nur aufklärt, wird zum satanischen todfeind der in jeglicher Hinsicht vernichtet 
werden muss! 
Da gibt es noch etliche schweigende Leute. Es sind Leute die sich gekonnt im Hintergrund 
aufhalten und kein loses Mundwerk besitzen. Ihr innerer Zorn entladen sie sich dafür umso 
mehr im Verborgenen, mit Kriegs und Donnergebeten, die alle teuflische und menschliche 
Festungen pulverisieren sollten.  
Keiner von denen will einsehen, dass sie einen Krieg führen gegen Unschuldige und von Gott 
erwählten Menschen. Ihre Kriegsgelüste beweist zumal mit wessen Armee sie kämpfen.  
Ihre Armeen sind nicht auf der Erde um das Schwache und Verlorene zu helfen und 
beizustehen wie dies Jesus uns vorlebte, sondern ihre Truppen sind da, um zu verurteilen, 
richten und allerlei Gegner zu bekämpfen und zu vernichten. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, wo ihre geistigen Kampfgelüsten wiederum ins sichtbare wendet. 
Kann sein, das dieselbe geistigen christlichen Kampfgeister ganz gut mit den islamischen 
Kampfgeister vereinigen vermögen.  
Kreuzritter sind schlussendlich dieselbe Art von religiös motivierten Terroristen. 
Sie wollen für ihren Gott Land erkämpfen und einnehmen. Unschuldige Menschen mit ihrem 
Glauben und Ansicht gefangen nehmen, unterdrücken und über sie herrschen. Sie tun alles 
damit ihre Ideologie einer totalitären Wahrheit ins Gesetzbuch eingeschrieben und gnadenlos 
umgesetzt wird.  
 
Interessant ist schon das der islamische Terror seit ca. 1995 gleichziehend wächst, mit dem 
Auftreten der christlicher Kampfmobilisation und den Kampfgebeten das nun über 20 Jahren 
schon so andauert.  
Ebenso haben im sichtbaren amerikanischen Bomben den islamischer Terror nicht verhindert, 
sondern nur noch weiteren Zündstoff gegeben. Es ist sogar noch so weit gekommen, dass 
gerade Terroristen modernstes Kriegsgerät vom Westen selbst erhielten. 26 000 Bomben haben 
die USA allein 2016 in verschiedenen Ländern abgeworfen. Dies passt gleichziehend mit dem 
verbreiten von geistigen Kampfgebeten, welch ebenso mehrheitlich von Amerika zu uns 
gekommen sind.  
 
Alles fällt einmal zurück, von wo es auferstanden und verbreitet wurde. 
Wer Krieg sät, wird Krieg ernten. Wer Frieden sät wird Frieden empfangen. 
 
Text. S. Dreier Januar 2017 

 
 
 
 


