
Das christliche Voodoo -  Priestertum 
 
Eine Armee des Antichristen. 
 
Die Armee des Antichristen kennt Taktik des Krieges. Sie sehen sich legitimiert zu führen, urteilen, verurteilen 
und zu töten. Dies bezeugt Paulus, das Kreuzrittertum bis heute die christliche Endzeitarmee.  
Paulanische Kreuzritter sind kriegerische christliche Reiter im Auftrag ihres Königs, dessen Interesse mit 
Waffengewalt durchzusetzen. Eine solche Armee setzt auf Kampf und Krieg, um die Sache in geistlicher wie in 
materieller Dimension durchzukämpfen. 
In erster Linie ist hiermit keine Armee mit Kampfjets, Panzer und Soldaten gemeint, sondern eine Armee von 
christlichen geistigen Kampfbetern. Dies kann auch bedeuten, dass durch geistige Verschiebungen sehr wohl 
Kampfjets, Panzer und Soldaten in der sichtbaren Welt in Bewegung gebracht werden können.  
 
Kraftvolle, durchschlagende, manipulative Kampfgebete?  
Es geht schlussendlich um einen geistigen Krieg gegen alle Feinde der Finsternis und ungläubige Menschen. 
Natürlich wird von den Kampfbetern der Teufel als Hauptfeind genannt den sie bekämpfen wollen, aber 
schlussendlich trifft es auch Menschen, die ebenso ins Kreuzfeuer ihrer entfachten Kriege kommen!  
 
Wenn wir das europäische Mittelalter betrachten, mit all den Kriegen und Unruhen, der Seuchen wie die der 
Pest, Verfolgung und Folter, so ist es ein schwerer unverdaulicher Nachgeschmack, das dieses Zeitalter unter 
der kirchlichen Führung und im Namen Jesus erfolgte.   
Im Mittelalter war die Kirche das Oberhaupt der Könige und Vögten. Das Kreuz stand über dessen Köpfen. 
Die Hüter des Kreuzes waren früher mehrheitlich katholische Mönche und Nonnen, die die meiste Zeit im 
Verborgenen hinter den Klostermauern, ihre Gebets und Songritualen betrieben.  
Tun sie das in aller ersten Stelle für Jesus? Wenn nicht, dann umso mehr für den antichristlichen religiösen 
Geist.  
 
Die früheren kirchlichen Gebets – Armeen, wurden heutzutage in breiter Front, von einer allgemeinen freien 
Christenheit abgelöst, die entschlossen, sowie weiblich emanzipiert als Endzeitkrieger vorankämpfen.  
In diesem betenden Kriegszustand sollte nur mal eins bedacht werden: Nämlich, dass gerade Jesus keine 
Kampfgebete lehrte! Im Gegenteil! ER gab uns ein konstruktives grundlegendes Gebet des Heils, 
Wiederherstellung und Frieden mit wie: ,,Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und 
vergib uns unsere Schuld, denn auch wir, vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Amen.“  
Natürlich lehrt die Kirche solche Gebete wie des Vaters unser auch, aber wie sie den Namen Jesus zum 
kämpfen und früher zum morden zu missbrauchen wagte, genauso wurde dieses Gebet nur als eine 
Friedensflagge für ihr mörderisches Kreuzrittertum benutzt.  
Die Ursünde des Menschen ist der Trieb, sich von Gott unabhängig zu machen und der eigenen Wille in allen 
Belangen durchzubringen. Darum wurde der Name: ,,Jesus“ in der Kampfarmee, zu einem Schlachtruf erhoben.  
Es geht darum, mit eigener Kraft und Gewalt, den menschlichen verdorbenen Willen in dieser Welt, mit dem 
Namen Jesus durchzuschlagen. Es geht schlussendlich gar nicht um Jesus! Sondern um SEINEN NAMEN und 
SEINE Persönlichkeit  zu schänden und IHN in aller Welt und Gedanken schlecht zu machen! 
 
Diese Kriegswilligen Anführer mit ihren Kampfherden, reden die ganze Zeit von Demut, Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe und das erbauen eines Friedenreiches auf Erden. Aber dieses Scheinreden ist nur ihr äusseres, ihr 
Deckmantel der Täuschung! In Wahrheit hinterlassen sie Blut, Zerstörung und verbrannt Erde!  
Unter ihrem dunklen Deckmantel blitzt ihre goldene Kampfausrüstung! Ihr Schwert ist jederzeit griffbereit und 
ihr verborgener königlicher Stolz und Hochmut ist bereit, jeden zur zermalmen der sich ihnen in die Quere zu 
stellen wagt!  
Wenn sie auch äusserlich freimütig den Namen Jesus verkünden, so verachten sie im Herzen genau die Worte, 
die Jesus wie Samen in diese Welt streute.  



In diese Untreue zu Jesus, wird zugleich der Vater im Himmel verachtet. Vater und Jesus sind eins, dessen 
Heiligkeit des Vaters, Jesus seinen Sohn auf die Erde sandte um uns Menschen zu lehren und der Sünde zu 
überführen und nicht beizubringen wie Kriege geführt werden! 
 
Darum ist es so, dass gerade das Vaterunser Gebet, unweigerlich missbraucht und verdreht wurde. 
Das Ergebnis dieser verdrehten Frucht der Scheinheiligkeit sieht man überall!  
So kann über das christliche Abendland folgendes gesagt werden: 
Das tägliche Brot wird von den Wohlhabenden, gewissenlos den Armen Menschen entwendet und diese noch 
mit überhöhten Abgaben belastet. Die grossen angehäuften Schulden solle Gott im Himmel, täglich diesen 
selbsternannten königlichen Heiligen Herrschern vergeben, wie sie selber ihrer Schuldigen aber niemals 
vergeben, sondern deren Schulden bis zuletzt eintreiben.  
Auch sind die Scheinheiligen jederzeit in der Versuchung, das Böse und die Zerstörung auf Erden zu entfesseln 
damit ihre eigenen egoistischen machtvollen Reiche, in menschlicher Macht und Herrlichkeit bestehen.  
Niemals wollen sie, dass Gott sie selber befreit vom Bösen, weil sie das Bösen und dunkle mehr lieben, als der 
Frieden und das Licht! 
 
Verwundert es da einem noch, warum gerade Gebete in dieser Weise sehr schnell in Manipulation und 
schlussendlich Kampf ausarten? 
Wenn wir die Geschichte betrachten, so fällt es uns unschwer zu erkennen, das andere Gebete im Umlauf sind 
und praktiziert werden anstelle dem, wessen Jesus uns als Grund legte. 
Bis heute hat die Welt alles andere erfahren anstelle des Reiches Gottes, wie Jesus es uns lehrte und vorlebte. 
Natürlich gab und gibt es immer wieder Ausnahmen, aber das ist das Ergebnis von wenigen Menschen, die 
erkannt haben, um was es in Wahrheit wirklich geht. Nur wenige haben begriffen, dass es mit Jesus um den 
einen wahren HERRN geht, der Menschen nicht bekämpft!  
 
Kampfgebete? Wie klingen solche Gebete in etwa? 
Schauen wir doch einmal einen Ausschnitt eines solchen Gebetes an. Die Art und Weise wie ein Kampfgebet 
auszusehen hat, ist keine Grenzen gesetzt. Markant ist aber, wie biblische Stellen aus der Bibel gerissen 
werden, um damit ein eigenes Gebet zu kreieren um die Sache durchzuboxen. 
 
Ein Ausschnitt eines Kampfgebetes: 
Ich binde und rüge die Grimmigkeit des Löwen die mich jagt, im Namen Jeschua! (Hiob 10:16) Der Löwe wird nicht meine Seele 
zerreissen, im Namen Jeschua! (Psalm 7:29 Ich ermahne, die Denkschrift und Käfige eines jeden Löwen der im geheimen wartet um 
mich zu fangen, im Namen Jeschua! (Psalm 10 Vers 9) Ich ermahne und zerstöre jeden lauernden Löwe, im Namen Jeschua! (Psalm 
17:12) Ich trete auf den Löwen, im Namen Jeschua! (Psalm 91 Vers 3) Ich bin befreit von Menschen, die wie Löwen sind, im Namen 
Jeschua! (1 Chron. 11.22) Der Welpe von dem Löwen ist zerstreut in dem Namen Jeschua! (Hiob 4:11) Ich bin geschützt von dem 
Maul des Löwen, im Namen Jeschua! (Ps. 22.21) 
Ich zerschlage die Zähne des Löwen, im Namen Jeschua! (Ps. 58:6) Meine Seele ist befreit von jedem Löwen, im Namen Jeschua! 
(Ps. 57:4) Ich bin befreit von der Macht des Löwen, im Namen Jeschua! (Dan. 6:7) Ich bin befreit aus dem Maul des Löwen, im Namen 
Jeschua! 
 
Wie wir daraus erkennen können, müssen Psalmen Davids herhalten, dessen Psalmen David schrieb, um seine 
damalige Situation zu bezeugen.  
Da gibt es noch viele andere biblische Zutaten, die von den geschichtlichen Zusammenhängen gerissen werden. 
Diese werden ausgeschnitten in einen Topf geworfen und alles mit dem Namen Jesus oder Jeschua gewürzt.  
Ist das wirklich legal? Sicher nicht, denn dies ist Zauberei! Um einen bestimmten Zauber zu produzieren, 
pflückt ein Druide die verschiedensten Zutaten aus der Natur, macht ein kochender Mix und würzt das Ganze 
mit einer Formel seines Gottes, wessen Art dieser Gott oder Gegenstand auch heissen mag. Wo ist der 
Unterschied? Es gibt einen Unterschied, christliche Hexerei ist die mächtigste überhaupt! 
Als einen biblischen Gesetzeslehrer könnte man genauso gut, die steinernen Gebotstafeln von Moses Händen 
reissen und täglich dem Teufel, den Dämonen und den ungläubigen Menschen über den Kopf schlagen bis 
diese geistig kapitulieren, umkehren oder auch sterben.  
Ein solches Kampfgebet tut schon bei der Vorstellung weh, aber genauso funktionieren Kampfgebete!  
Bei einem Kampf geht es schlussendlich nicht um Vergebung und Nächstenliebe, sondern um das Bemühen, 
wie man den Feind verbiegen, zertreten und vernichten könnte! 



Als die Jünger Jesus einmal fragten ob sie wie bei Elia sprechen sollen, das Feuer vom Himmel herabfalle und 
sie verzehren solle ermahnte Jesus sie ernstlich mit diesen Worten: ,,Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr 
seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu 
erretten!“ Lukas 9 : 55 
 
Jesus lehrte nicht, den Feind zu zerstören sondern zu überwinden! Das heisst, ein Berg können wir nicht 
vernichten sondern diesen nur besteigen und ihn dadurch bezwingen. 
 
Natürlich geben viele biblische Stellen des Alten Testaments oder der neutestamentliche Paulus die 
Berechtigung, eine Kampfausrüstung überzuziehen. Das heisst, mit Schwert und Schild wird in den Kampf 
gezogen um einen Krieg gegen die Dämonen und schlussendlich auch Menschen zu führen. 
Das Wort, die Bibel dient geistig als Schwert und damit wird die biblische Gebotstafel zur steinernen 
Todeswaffe gegen jeden gerichtet, der die Gesetze der Schriften nicht erfüllt. 
Selbst das hölzerne Kreuz mit Jesus daran und dessen Blut, wird zur Kampfwaffe instrumentalisiert.  
Zum Beispiel: ,,Jesus hat den Feind am Kreuz besiegt! Sein Blut wurde vergossen für uns! Wir sind nun frei 
und Sieger um das Böse wie er, genauso zu zerstören und zu besiegen!“  
Die wenigsten wollen aber einsehen, das Jesus gerade wegen dem Gesetz Moses oder besser gesagt, nach ihren 
meist eigenen aufgestellten Gesetzen verfolgt und getötet wurde! Hat sich doch gerade Jesus als Gottes Sohn 
über ihre Gesetze gestellt.   
Jesus Verbrechen gegen das Gesetz war, das ER die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe über die Todesstrafe 
und dem Hass erhoben hatte! Dabei hätte nach dem Gesetz, jeder Mensch die Todesstrafe verdient, weil es kein 
Mensch ohne Sünde gibt.  
Wie also hat Jesus den Feind am Kreuz besiegen können? Wie sollte der Teufel besiegt sein, wenn doch Kriege 
bis heute toben und selbst Kampfbeter täglich gegen den Feind ankämpfen müssen? 
Wie sollten wir durch das Kreuz und seines Blutes frei und Sieger sein?  
Jeder wahrer Jesusnachfolger wird vom Hass der Gesetzeslehrer auch heute noch eingeholt! 
 
Damit stellt sich uns allen die Frage, auf wen wollen wir da überhaupt hören? Auf Jesus, Paulus oder eben dem 
Gesetz Moses?  
Paulus liebte die Autorität, die Befehlsgewalt, das Herrschen und somit das Gesetz Moses. Darum sah er sich 
legitimiert, ein neues Evangelium der Leistung und Gewinnens zu gründen und zu bauen. Als neuer 
Grundleger, sah er sich berechtigt all diejenigen zu verfluchen und dem Verderben übergeben zu können, die es 
wagten seinem Lehrgebäude zu hinterfragen und widersprechen. 
Aber damit machte sich Paulus der Lehre Bileams gleich, der sich damals aufmachte um das Volk Israel zu 
verfluchen. Bei Bileam war es ein Engel Gottes, der ihn daran hinderte, das Volk Israel zu verfluchen.  
In ähnlicher weise wurde vielleicht auch Saulus gehindert, die Nachfolger Jesus weiter auszurotten. Aber sein 
Namenwandel von Saulus zu Paulus änderte seine innere Gesinnung nicht. Zwar änderte Saulus seinen Namen 
zum Paulus und hat die Verfolgung gegen die ersten Jünger Jesus aufgegeben. Dafür trieb Saulus unter seinem 
neuen Namen Paulus, den Krieg umso mehr psychisch und geistig voran! Sein Schwert hat er im Herzen nie 
weggeworfen! Er legte sich legendlich einen Mantel des Demuths an. Sein Schwert war ab sofort geistig  
jederzeit griffbereit! Sein geistiger Kampf war hiermit auch erfolgreicher als seine vorgängige physische 
Verfolgungspraxis, in dem er Menschen gefangen nahm und beseitigte.  
Es ist Tatsache, dass psychische Manipulationsgewalt (Hexerei) eine viel stärkere Waffe ist, als reale physische 
Waffen wie Jets und Bomben.  
 
Paulus vermochte bis heute den grössten Teil der Nachfolger Jesus geistig zu entmündigen und diese führenden 
Hirten unterzuordnen. Die meisten dieser Hirten sind nichts anderes als Wölfe im Schafspelz! Menschen die 
sich ,,christlich“ nennen aber in Wahrheit rein gar nichts mit Jesus zu tun haben wollen! 
Warum ist gerade für Paulaner die Leiterschaft so wichtig? 
Weil:  Entmündigte, gefangene, unselbständige Schafe dem Schlächter mehr nützen, als solche die frei in 
der Wildnis die Stimme ihres einem lieben Hirten Jesus hören, Vertrauen und nachfolgen.   
 
 



Wie kann man ein Kampfbeter sein? 
Um einen Feind kriegerisch bekämpfen zu können, muss ein Kämpfer unweigerlich einen Zorn und Hass im 
Herzen gegen seinen Gegner haben. Im Kampfgeschrei wird es kaum möglich sein, seinen Feind zu lieben, 
vergeben und sogar segnen zu können! 
Es ist also eine reine Herzensangelegenheit. 
Jesus hatte uns darüber gelehrt sowie auch davor gewarnt: ,,Doch ich sage euch: Schon wer auf seinen Bruder 
zornig ist, den erwartet das Gericht: Wer zu seinem Bruder sagt: ,,Du Idiot!“ Der wird vom Obersten Gericht 
verurteilt werden, und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher.“ Matthäus 5: 22 
Jesus Worte entziehen hiermit die Grundlage zum Krieg! Jesus setzte dem, Zorn und Hass gegen Mitmenschen 
deutliche Grenzen!   
 
Trotzdem ist diese Welt voller Zorn und Hass erfüllt geblieben! 
Offenbarung 2 :14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams 
festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick für die Söhne Israels zu legen,…. 
Kampfgebete sind illegale Fallstricke. Geistige Fallen für Menschen, die meistens noch unschuldig sind. 
Kampfgebete kommen der Lehre Bileams gleich. Dies sind Menschen, die sich aufmachen um zu manipulieren 
und Dinge zu verhindern oder Sachen hervorzubringen die dem Geist Gottes widerstreben.  
 
Wer zum Schwert greift wird durch das Schwert umkommen, hatte Jesus vor seiner Festnahme zu Petrus 
gesagt. Wie können wir also nach Paulus Lehre, das Wort Gottes als ein Schwert einsetzen um den Gegner zu 
vernichten und seien diese auch nur geistige Mächte?  
Paulanische Kampfbeter können das. Wahre Jesus Nachfolger können das nicht.  
Gerade Petrus der bei der Festnahme Jesus zum Schwert griff und einem Mann das Ohr abschlug, verleugnete 
danach Jesus dreimal und bestätigte in späterer Zeit, die Lehre Paulus als richtig. Wir erkennen das 
unentschlossene Herz von Petrus zu Jesus! Mit der Lehre Paulus war sich Petrus aber sobald einig. 
 
Kampfgebete mögen im ersten Moment harmlos und kraftvoll  aussehen.  
Aber in Wahrheit sind es fabelhafte Zauberformeln wie dies die Zauberer, Hexen und Voodoopriester in 
ähnlicher Weise mit ihrer Religion anwenden, um Menschen zu knechten und zu zerstören.  
In alldem meinen diese Priester, Zauberer und Hexen, dass sie das Böse, die Dämonen und Teufel unter 
Kontrolle hätten. Doch den Teufel, die Dämonen können wir Menschen niemals kontrollieren, sondern 
höchstens mit ihnen verbünden und kooperieren.  
Nur Jesus kann Dämonen kontrollieren und austreiben. Natürlich können auch wir Menschen Dämonen 
austreiben aber auch nur, wenn der HERR es uns genau sagt und dazu befähigt. Dann sind es aber nicht wir, 
sondern Jesus durch uns der eine Astreibung bewirkt. Wenn wir aber eigenmächtig Handeln und seinen Namen 
für unsere Eigenwerke missbrauchen, werden wir unweigerlich zum Antichristen. Ein Antichrist widersterbt 
dem Willen Gottes, stellt sich in den Mittelpunkt der Geschehnisse und verweigert die Ehre dem HERRN zu 
geben. Dabei wird man unweigerlich mit Dämonen kooperieren die genauso Wunder tun und viele täuschen 
und verführen.  
Antichristliche Kampfbeter scheinen oft siegreich zu sein weil sie mit dem Bösen gegen viele Hindernisse 
Ankämpfen vermögen! Die Siegesgewissheit kommt aber vom Teufel, weil dieser jeden belohnt, der mit ihm in 
den Kampf zieht. Aber schlussendlich ist es wie bei der Einnahme von Drogen. Schöner Hochmut gefolgt vom 
depressiven Absturz. Ein stetiges auf und ab.  
 
Während damals die Kirche scheinbar Hexen verfolgte und verbrannte, praktiziere die Kirche umso mehr selber 
Hexerei, in dem sie dunkle Mächte aktivierte. Mit Gebete der Manipulation wurden mit dem Namen Jesus 
mehrheitlich unschuldige Menschen verbrannt, während die realen Hexen sowieso unangetastet blieben. 
Hexerei beherrscht die Kunst des Tarnens und der Täuschung. Hexerei ist bereit, unschuldige Menschen zu 
töten.  
Sogar ein ganzes Volk kann verhext (verzaubert) und manipuliert werden, um für eine kleine Elite 
stellvertretend in den Krieg zu ziehen.    
Genauso lief es bei der Kreuzigung Jesus ab. Genauso lief es im damaligen Nazideutschland und es geschieht 
auch heute geistlich, bei den Kampfchristen!  



Kaum war Jesus in den Himmel aufgestiegen, sprang die Verfolgung auf die SEINEN Nachfolger über. 
Das Kriegsrecht wurde über alle Andersdenkende und Abtrünnigen verhängt. Viele unschuldige Menschen 
mussten deswegen auf grausame Arten bis heute leiden und sterben, weil die Grundlage des Krieges unter 
Missbrauch des Namen Jesus durch Paulus und Kirchen autorisiert wurde. 
 
Schlussendlich ist es kein Kampf gegen finstere Mächte, sondern ein Kampf mit den Bösen Mächten gegen 
unschuldige Menschen. 
Eigenhandel bringt das Schwert womit nicht für, sondern gegen Jesus vorgegangen wird. 
Nicht umsonst lehrte Jesus, dass wir beten sollen: ,, Erlöse uns von dem Bösen“… Das heisst: Nicht wir sollen 
gegen das Böse ankämpfen und uns erlösen wie Paulus dies lehrte, sondern JESUS soll uns erlösen von dem 
Bösen!    
 
Die Sachlage ist einfach:  
Wer das Gesetz Mose über Jesus erhöht, wird einmal auch nach dem vollem Gesetz Moses gerichtet 
werden und wird keine Gnade den geschweige Barmherzigkeit von Jesus empfangen! 
Wer die Lehren von Paulus oder von sonst welchen menschlichen Persönlichkeiten über die 
gesprochenen Worte Jesus stellt, verleugnet Jesus als den Sohn Gottes und macht den Mensch selbst zum 
Gott! 
Es gibt nur EINER der uns erlösen kann und auf den wir in aller erster Stelle hören und nachfolgen 
sollen: Er heisst JESUS, JESCHUA! 
Ist es so schwer diese allerwichtigste Priorität zu erkennen?  
Leider schon, nicht umsonst ist alles in der Bibel so hochheilig und angesehen ausser dessen, was uns Jesus 
sagte und auch vorlebte. Millionen Menschen folgen sorglos menschlichen Leitern nach, anstelle JESUS allein! 
Wie damals das Gesetz Moses, haben sie die Lehren von Paulus weit über Jesus gestellt! Sie haben hiermit 
Jesus den einzigen Ausweg, also genau Denjenigen, der uns Menschen einen neuen Weg offenbarte abgelehnt.  
Sie verleugnen Jesus und gehen hiermit in die Irre. 
Sie haben Menschen zu göttliche Idole gekrönt, während sie den einen wahren König Gottes, Jesus unsern 
HERRN wie ein Diener behandeln.  
Natürlich hat Jesus auf Erden den Menschen gedient, aber es wäre schon längst überfällig, dass der Mensch nun 
IHM dem HERRN dient! 
 
Der heutige Zustand ist einfach nur traurig. Trauer darüber empfinden Menschen, die weder Hass noch Groll im 
Herzen haben, sondern Barmherzigkeit und Nächstenliebe.  
Bei wahren Jesus Nachfolgern besteht kein Hass gegen Paulus noch gegen dessen nachfolgenden Kreuzritter 
und Kampfbetern, sondern es ist einfach das Empfinden einer traurigen Tragik.  
Die meisten Menschen lieben Paulus mehr als Jesus, weil Paulus das Evangelium so umfunktionierte, dass es 
den meisten führenden leistungsorientierten Menschen passte und freundlich gesinnt war.  
Paulus Kampf war absolut erfolgreich! Sein triumphaler Erfolg über Jesus Kinder besteht schon seit 2000 
Jahren!  
Darum ist es auch heute so, das gerade kämpfenden Menschen die Welt verändern vermögen. Natürlich nicht 
im positiven Sinne, sondern genau in dessen Bahn eines Fluches, dessen Fluch Menschen bindet, knebelt und 
von Jesus persönlichen Nachfolge ferne hält. 
 
2000 Jahre war bislang nichts anderes als ein blutiger Stellungskrieg! Der Teufel hat immer noch genau die 
gleiche Herrschaft über der Erde, wie zu Jesus Zeit. Frieden und Kriege lösen sich immer noch genau gleich ab, 
wie zu Zeiten des Alten Testamentes. Die wahren Jesus Nachfolger werden immer noch genauso verfolgt und 
ermordet, wie die damaligen Propheten die zuverlässig das Kommen des Menschensohnes prophezeit hatten. 
Als der Menschensohn wirklich gekommen war und ebenso getötet wurde, hat man Jesus Worte bis heute, nie 
wirklich befolgt. Die meisten Menschen kennen den Namen Jesus, aber wissen doch nicht, wer und wie ER 
wirklich ist!  
Die meisten verbinden den Namen Jesus nicht umsonst mit Religion und Krieg! 
 



In den letzten Jahren oder Jahrzehnt sind neue geistliche christliche Kampfgebete und Kampfbeter in Umlauf 
gekommen und auferstanden.  
Ganz neue Dämonen, geistige Fürsten und Mächte sind somit entfesselt worden und auferstanden, die die Welt 
immer mehr terrorisieren. 
Damit sind nicht in erster Linie die Moslems gemeint. Nein, diese hatten zuvor niemals die Macht und Einfluss 
um den heutigen chaotischen Zustand herbeizuführen. 
Die Macht dazu hatten die US - Regierung mit allen christlichen und unchristlichen Verbündeten! 
Während Europa nach zwei Weltkriegen heute mehrheitlich im gottlosen Tiefschlaf sich frönt, hat sich die 
militärische Super Macht USA ihre Christenheit dazu inspiriert, zu kämpfen oder vielleicht auch umgekehrt.    
Mit dem zweiten Golfkrieg als die USA das Sadam Hussein Regime im Irak stürzte, wurde um den Fluss 
Euphrat offensichtlich ganz neue und mächtige geistige Fürsten entfesselt. Dies ist eine Vermutung, aber doch 
bemerkenswert, wie die neu auferstandenen islamischen Terroristen des islamischen Staates, die uralten antiken 
Stätten in der syrischen und irakischen Region zerstörten. Was im sichtbaren geschieht, zeigt eigentlich auf den 
geistigen unsichtbaren Zustand. Es zeigt, wie diese neu auferstandenen geistige Mächte, die bisherigen uralten 
geistigen Fürsten bekämpfen und von dessen uralten Stätten vertreiben.  
Was dort abgeht, ist neuartig und sehr gefährlich. Es sind offensichtlich neue mächtige Geister entfesselt 
worden, also noch stärkere als die vorherigen! Werden diese Monstern in Umlauf gebracht, können diese 
Millionen und Milliarden von Menschen gefährden!  
Der zweite Golfkrieg, hatte unweigerlich eine neue Dimension herbeigeführt und entfesselt. 
Die Mehrheit der Christen stand damals hinter Georg Bush um in den Irak einzumarschieren.  
Dieser damalige Präsident sollte sogar einen Befehl von Gott persönlich erhalten haben das zu tun.  
Dieser damaliger Krieg rief bei den Moslems ein altes Wort in Bewusstsein nämlich das Wort: ,,Kreuzritter!“  
Für Moslems sind Kreuzritter immer noch ein Trauma aus dem Mittelalter, wie diese im damaligen Orient 
gegen die Juden, wie auch brutal gegen die Moslems wütenden, dessen Art dem heutigen Terror durch den 
Islam im nichts nachsteht. (Wie du mir, so ich dir) 
 
Ein sehr bekannter einflussreicher Endzeitkämpfer, der die christliche Endzeitarmee in den letzten 15 Jahren 
mobilisierte ist Rick Joyner, der sich gerne mit ritterlichen Orden schmückt.  
Schlussendlich sei es das höchste für Gott und Jesus und sein Reich zu Kämpfen. 
Aber ehrlich gesagt, solches Denken haben radikale Moslems von ihren Gott auch!  
Folter wurde durch die USA, im Kampf gegen den Terror ebenso neu und modern legitimiert.  
Es werden Kampfgebete runter geleiert, wie damals in der herrschenden Zeit der Kirche! 
Gleichzeitig sind  Seuchen wessen Art auch immer neu am auferstehen.  
Dies zeigt uns, den Trend geht - zurück ins dunkle Mittelalter!  
Es ist auch ein streben, umso mehr zurück ins kriegerische Alte Testament noch vor Jesus Zeit.  
 
David war damals ein Kriegsheer um die Existenzberechtigung Israels in der damaligen Zeit durchzuringen. 
Seine Psalmen zeugen davon. 
Das war damals. Frage: Können wir heute als Jesus Nachfolger genauso wie David vorankämpfen? Nein, weil 
dazwischen Jesus auf die Erde kam. Klar hatte David für seinen Thron gekämpft. Viel später nach David, kam 
Jesus auf die Erde und ER ist seither der Nachfolger von Davids Thron. 
Somit können wir nicht mehr nach dem Herzen Davids nachfolgen, sondern allein nach dem Herzen Jesus! 
Jesus lehrte anderes und neues. Das Alte Testament ist Geschichte. Was heute zählt ist der neue Bund in Jesus. 
Wenn also Bibelstellen aus dem Alten Testament ausgegraben werden um das Kriegsrecht zu verhängen, so 
handelt man unweigerlich nach dem alten Bund und übergeht den neuen Bund mit Jesus.  
Der alte Bund bringt den Tod. Jesus bringt Leben. Wir können nicht dem Gesetz des alten Bundes und Jesus 
gleichzeitig dienen. Das Gesetz fordert den Tod eines jeden Menschen, während gerade Jesus als EINZIGER 
uns die Sünde vergeben kann und einem am Leben erhalten möchte. Wir können nicht Kämpfen und 
gelichzeitig Frieden verlangen! 
Wir können nicht den Nächsten lieben und gleichzeitig dem Nächsten das Schwert in den Bauch rammen! 
Wir können nicht Jesus dienen und zugleich uns über andere Menschen erheben, diese richten und verurteilen! 
Das eine schliesst das andere aus! 
Die Bibel kann zweideutig ausgelegt werden! Sie kann uns in die Irre führen! Mit Jesus nicht. 



Krieg oder Frieden. 
Wir müssen uns entscheiden!  
Wem Dienen?  
Jesus? Oder dem Antichrist? 
Jesus hat das Gesetz nicht ausgehebelt noch als ungültig erklärt, sondern er ist der einzige der das Gesetz im 
vollen Umfang nach Gottes Willen erfüllt hat. Somit ist Jesus der rechtsmässige lebendige Richter und König.  
Wer sich Jesus unterordnet und IHM gehorcht, wird somit nicht durch das steinerne Gesetz gerichtet werden 
sondern kommt unter die Gnade und Barmherzigkeit Jesus! 
Das steinerne Gesetz kennt keine Gnade sondern nur eines, nämlich die strikte steinharte Durchsetzung.  
Jesus lebendiges Herz kennt Barmherzigkeit und Gnade, somit muss sich jeder gut überlegen, ob er biblische 
Abschnitten aus dem Alten Testament über die grundlegende Neuordnung von Jesus stellen will.   
 
In den 1960 Jahren kam mit der Musik und Drogen sinnliche und betäubende Rebellionsgeister hervor und 
heute kommen mit der mobilisierende Armee Christi und den mobilisierenden Armeen der Moslems, ganz neue 
und brutale Kriegsgeister zum Vorschein. Zuerst Rebellion gegen Gott, danach Krieg! Dies vermag die 
Menschheit in ihre schlimmste Epoche aller bisherigen Zeiten führen, weil die Waffen geistig wie materiell 
unglaublich schrecklich und zerstörerisch geworden sind! 
 
Bei den Christen meinen dabei noch viele, dass dies alles im Willen Gottes geschehe, damit die Offenbarung 
endlich hervorkäme!  
Der Weg der Apokalypse ist aber nicht der Wille Gottes, sondern eine bezeugte Warnung an die 
Menschheit!  
Die Offenbarung warnt uns, dass der Weg der Menschheit schlussendlich dahinführt, wenn nicht Busse und 
Umkehr gemacht wird. Das heisst, Gottes Reich könnte ohne Desaster auf der Erden schon heute 
hervorkommen, aber wenn die Menschen sich lieber für das Böse, der Gewalt und dem apokalyptischen 
Desaster entscheiden, so kommt sein REICH nur durch schreckliche Geburtswehen der Offenbarung zustande.  
Christen die also die Apokalypse herbeiführen wollen, dessen Kampfbeter dies sowieso tun, machen sich 
mitverantwortlich für die Katastrophen, Antichrist, Leid und Tod! 
Es gibt sogar christliche Kriegstreiber, die für den Beginn des dritten Weltkrieges beten, damit sie vor dessen 
Abgrund endlich entrückt würden. Wer solches tut, macht sich geistigen Kriegsverbrechen schuldig!  
Dies ist der Höhenpunkt der heutigen Selbstüberschätzung und Arroganz! Es ist die oberste Krönung eines 
falschen Königtums! Es sind die Speerspitze des Antichristen! Die Kampfelite der Hölle. 
 
Die Offenbarung die Apokalypse ist schlussendlich ein Gericht. Ein Gericht kommt gerade durch die 
Anhäufung von Schulden und Verbrechen zustande! GOTT WÜNSCHT KEINEM DAS GERICHT!  
Es sind Menschen, die das Gericht wegen ihrer eigenen Verbrechen herbeiführen! 
Jeder sollte schon genau überlegen mit wessen Macht und Reich man da zusammenarbeitet! 
 
Gottes Reich hätte sich auch schon vor 2000 Jahre mit Jesus in einfacher weise auf Erden entfalten können.  
Aber die Menschen wollten das Reich Gottes nicht, sondern kreuzigten Jesus.  
Dafür sind nicht nur die Juden schuld, sondern genauso die Römer die Heiden! Herodes ein römischer Heide 
wollte Jesus schon kurz nach seiner Geburt töten! 
Soviel zum Verständnis, wie unfreundlich gesinnt die Menschen dem Reich Gottes gegenüber eingestellt sind!  
Seit Jesus am Kreuz getötet wurde, was haben die Nachfolgenden 2000 Jahre uns Menschen seither gebracht? 
Natürlich weiter viel Leid, Zerstörung und Tod bis heute. 
Es liegt an uns Menschen und es ist nicht in der Verantwortung des Teufels und Gott. Wir Menschen haben 
freie Wahl für wessen Weg wir uns entscheiden! Wer Böses wählt, wird auch Böses ernten! 
Es ist so, das Gottes Wege und Wille früher oder später doch zustande kommen und wenn auch, durch viel Leid 
und Not sowie Umwegen.  
 
Kampfgebete bezeugen die wahren Absichten von kämpfenden Menschen, die unpassende Leute am liebsten 
und jederzeit aus dem Weg geschafft haben wollen.  
Bemerkenswert ist, dass vielfach dieser Kämpfer mehr Angst vor dem Teufel haben, als vor Jesus!  



Wie kommt das? Weil sie Jesus zum Teufel machten und den Teufel zu Jesus!  
Meint ihr wirklich, dass Jesus nur ein Lamm ist? Nein Jesus ist auch Löwe. Der Teufel kann uns Menschen 
nicht in die Hölle werfen aber Jesus schon!  
Also wäre es doch unendlich wichtiger sich Jesus unterzuordnen und IHM zu gehorchen anstelle, den Teufel zu 
bekämpfen! 
Ein einziges Wort von Jesus und der Teufel ist weg!   
JESUS Gericht ist scharf und gerecht. IHN müsste jeder fürchten! Wer Jesus wirklich kennt, der spricht keine 
Kampfgebete gegen den Teufel noch gegen Menschen aus, weil Kampfgebete von eigener Niederlage und 
Unglauben zeugen. 
Im Angesicht des HERRN ist es eine schwere Torheit Kampfgebete überhaupt auszusprechen! Warum sollten 
wir gegen Teufel, Dämonen und Menschen kämpfen, wenn wir einen HERRN haben, durch dessen alleinigen 
Worte alles erschaffen wurde? 
Wem soll der Teufel gehorchen? Uns Menschen oder dem HERRN? Natürlich dem HERRN!  
Es ist eine innere Angelegenheit jedes einzelnen, wem wir uns wirklich beugen wollen. Viele beugen nur vor 
sich selber. Wie schon erwähnt, Egoismus und Selbstüberschätzung ist eine moderne Volkskrankheit, genauso 
zu meinen den Teufel zu kennen und genau zu wissen, was gut und böse sei. 
 
Jesus nennt SEINE wahren Nachfolger Lämmer. SEINE Schafe hören SEINE Stimme! 
Die Art der Schafe ist es, nicht zu kämpfen! Sondern ihrem Hirten zu gehorchen und nachzufolgen! 
Darum sind für Jesus kämpfende Christen auch keine Lämmer, sondern Böcke mit Hörnern.  
Jesus selber hat gesagt, dass ER einmal die Böcke von den Schafen trennen wird!  
Nun wissen wir warum ER das so meinte. 
Kämpfende Christen haben Hörner. Genauso der Antichrist Hörner der Lästerung hat. 
Antichristliche Kämpfer bekriegen somit nicht nur Jesus, sondern umso mehr seine getreuen wehrlosen Schafe! 
Nur Starrsinn führt soweit. Weil starrsinnig schon all die Leute von damals waren, die Jesus gekreuzigt haben. 
 
Kampfbeter schänden das unschuldige Blut Jeschuas, der genau darum sterben musste, weil Voodoopriester 
von damals bis heute, unschuldiges Blut einfordern um ihren eigenen teuflischen Gott des Todes zu erfreuen 
und zu besänftigen meinen. Sie gehen den Weg des Kains, der seinen Bruder aus lauter Eifersucht erschlug. 
Das unschuldige vergossene Blut auf Erden schreit seit Abel zum Himmel!  
Der HERR wird jeden Mörder ob geistig oder sichtbar wie bei Kain kennzeichnen! Keiner von denen kommt 
davon! Kämpfende Mörder haben viele Feinde, weil ihre eigene Angst, sie täglich in den Wahnsinn treibt.  
Ihre innere Angst liegt darin, da sie genau wissen, dass sie unrechtes taten.  
Die welche keine Angst noch Reue spüren, sind schon unlängst zu lebende Tote geworden.  
Menschen mit Herzen aus Stein kennen keine Grenzen. 
 
 
Text: S. Dreier Februar 2016 
 
 
 
 


