
 
 

Diese unteren Zeilen habe ich von Hands-for-Charity runterkopiert. 
Damit soll gesagt sein, das dies Frau Barthels ganz persönliche Daten 

sind, die sie selber aller Welt veröffentlichte. 
Somit soll alle Welt auch erfahren, wessen das Gericht des HERRN 

trifft. 
Dem der die Warnung aussprach? Oder dem, wessen die Warnung gilt? 

 
Der HERR wird es richten. 
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Der Richter steht vor der Tür! 

  > Liebe Frau Ulrike Barthel, 

    > 

    > Der heilige Geist trieb mich heute dazu an; durch meinen HERRN 
Jesus Christus Ihnen dieses Schreiben zukommen zulassen. Mein 
HERR, der Sohn des allmächtigen Gottes sagte zu mir, dass ich Sie so 
aufsuchen; anschreiben und warnen sollte! Diese Botschaft und 
Weissagung gab der HERR; Jesus Christus mir um es Ihnen zu 
überbringen. Der HERR sei Ihnen gnädig gestimmt. Amen: 

    

    > Liebe Tochter Ulrike, 

    

    > Du hast mich sehr enttäuscht; als Du die damalige Aussage von 
Anneliese Morger-Zeller für Eigenzwecke missbraucht hast und 



meiner Tochter Anneliese und auch mir alle Schande bereitet hast. 
Anneliese stand unter heftigen, dämonischen Angriffen und hatte in 
Todesangst und unter Hexerei (Manipulation) Dir dieses Schreiben 
zukommenlassen und es vorher veröffentlicht; auf ihrer eigenen Seite! 
Doch als ich Anneliese wieder auffing und die Todesangst von ihr 
nahm; wie die Hexerei, wo über ihr ausgeübt wurde, da besann sie 
sich wieder und sie erschrak, dass sie solch eine Aussage machen 
konnte; obwohl sie genaustens wusste, dass dies genau umgekehrt 
war und Du ihren Namen in den Schmutz gezogen hast! Schande 
über Dir du Tochter des allerhöchsten! 

    > Ich schäme mich, dich als Tochter anzuerkennen und zu bekennen! 
Und ich werde mich dazu beschliessen; Dich aus meiner Gemeinde 
auszusondern; und Dich dem Erdboden gleichmachen wollen. Deine 
Stunde ist gekommen und ich befehle Dir, dass Du dieses Zeugnis von 
Deiner Seite nimmst, 

    

    > womit Du Dich schmückst; obwohl Anneliese Dich und die Welt 
im nachhinein aufklärte, dass diese Worte erpresst wurden, durch 
Hexerei; was Manipulation ist und unter Todesangst ausgeführt 
wurde. Du hast Dich mit Schmutz geschmückt und meinen Namen 
mit Füssen getreten. Du bist die grösste Schande meines Hauses! 

    > Du willst um jeden Preis Deinen Ruf aufrecht erhalten; obwohl 
Anneliese Dir nie etwas tat, im Gegenteil. Sie hatte Dich durch ihr 
aufrichtiges Gebet vor dem Tode bewahrt, doch davon willst Du 
nichts mehr wissen und bringst Deine geliebte Tochter zum 
Schweigen! Du hast selber erkannt, wie sehr ich die Anneliese liebte 
und schätzte. Und auch Du hast erkannt, welch eine besondere Blume 
sie ist und hast sie dem Erdboden gleich machen wollen; nur weil sie; 
die Anneliese sich in mich verliebte und du erkannt hast, wie sehr ich 
mich in sie verliebt habe! 

    > Du hast ihr Schmerzen zugefügt; wo du nur konntest und sie 
nahm alles stillschweigend an. Ich bin der Sohn des allmächtigen 
Gottes und wenn Du die Sachlage nicht klarstellst und der Welt 
(Menschen) erklärst, dass Du Dich ihr aufgedrängt hast und sogar 
Deine Internetseite mit ihr zusammen gestalten wolltest; obwohl sie 
klar und deutlich sagte, dass sie das nicht will, da es ja Deine Internet 
Seite ist und auch wäre! 



    > Du geliebte Tochter Ulrike Barthel hast Anneliese Morger-Zeller 
dazu genötigt, meine Zusagen wo ich ihr gab zu veröffentlichen; da 
Du ihr erzählt hast, dass diese Visionen die ganze Brautgemeinde 
betreffen würde. Du hast sie so erniedrigt und so verwirrt, dass sie 
mich nicht mehr an sich herannliess und sie Dir aufs Wort gehorchte, 
da sie mir nicht mehr vertraute! Du übtest Hexerei über sie aus und 
hast dich ihr noch aufgedrängt und eingeredet, sie müsse ihr Buch; 
wo ich ihr gab bei Dir auf Deiner Seite veröffentlichen; da sie ja sonst 
nicht berühmt werden könnte! Ja ich weiss alles! Ich sehe alles und 
meine Erinnerung ist nicht die gleiche wie die Deine! Du hast 
Anneliese dazu genötigt, diese Visionen zu veröffentlichen und zu 
verbreiten, wie auch ihr Buch. 

    > Und Du hast aller Welt erzählt, dass Anneliese Dich manipuliert 
hätte, Deine Internetseite: Hands-for-Charity; mit Dir zu Teilen und 
sie Dich dazu gezwungen hätte; Anneliese so hoch wie es geht 
anzupreisen! Nein Tochter; Ulrike Barthel, das ging eindeutig zu weit! 

    > 

    > Wenn du nicht zu Deinen Fehlern stehen kannst und die Sachlage 
klarstellst; bei aller Welt, und Ihnen nicht ganz klar erzählst, dass Du 
Eifersüchtig wurdest; da Du selber erkannt hast; durch die Visionen 
von Anneliese Morger-Zeller; wo ich; Jeschua ha Maschiach ihr gab; 
dass sie meine einzige Baut ist (Offenbarung 19 6-7)! Wenn du Deine 
Lügen und auch deine Fehler nicht zugibst; dann werde ich Dich dem 
Erdboden gleich machen. Du hast nicht nur bewusst und gezielt ihren 
Ruf zerstört; nein; Du hast meine Botschaften; die ich ihr gab, 
bewusst als eine Lüge hingestellt und behauptest, dass Anneliese nicht 
meine geliebte Tochter, sondern die Braut Satans wäre! Sie vertritt 
mich; den Weltrichter; der Gott aus dem Tora ist nicht Tod, geliebte 
Tochter (Hebräer 13:8). Ich drohe Dir nun mein Gericht über Dich; 
Ulrike Barthel an und ich werde erst Ruhen; bis die Gerechtigkeit 
gesiegt hat und ich bin die Gerechtigkeit! Wenn Du Dich nicht 
besinnst; geliebte Tochter Ulrike Barthel und aller Welt deine 
Eifersucht eingestehst; und eingestehst, dass Anneliese niemals etwas 
böses tat und Dich zu nichts zwang! Wenn Du nicht öffentlich klar 
stellst, dass Du wusstest, wem Anneliese Morger-Zeller dient; mir 
dem Sohn Gottes; Jeschua ha Maschiach, dann werde ich dich 
vernichtend schlagen! In meinem Himmel hat es keinen Platz für 
Lügner! 

    > Ich suchte mir bewusst Johannes Prottung aus um Dir meine 
Botschaft zuzusenden; denn das wird meine allerletzte Ermahnung 



sein; Dich zu demütigen; Busse zu tun; umzukehren und Dich bei 
Anneliese persönlich zu entschuldigen; wie bei aller Welt! Du wirst es 
auf Deiner Titelseite veröffentlichen! Schande über dich wenn das 
nicht tust! Alle meine Zusagen an Dir werde ich nicht mehr erfüllen 
wollen. Ich werde Johannes Prottung befehlen wollen; dieses 
Schreiben zu veröffentlichen und dieses Schreiben auch Anneliese 
Morger-Zeller und auch Stefan Dreier zukommen zulassen und ich 
werde ihnen befehlen, es zu veröffentlichen und es breitzutreten; was 
Du getan hast. Und wenn Du denkst, ich würde Dir nur Drohen; ja 
das tue ich bereits und ich tat es auch schon vermehrt! Wenn Du nicht 
einlenkst werde ich Dich den Wölfen vorwerfen und sie dürfen sich an 
dir austoben. Ich werde Dir alle Finanzen streichen und ich werde 
zulassen; dass Deine Familie Not leiden wird. 

    > Ich werde Dich zum Gespött machen für die ganze Welt und Dich 
so blossstellen, dass Du Dir wünscht niemals geboren worden zu sein. 
Mein ist die Rache und ich werde mich an Dir Rächen. Meine Hand 
ist bereits erhoben und ich hole zum Gegenschlag aus; wenn Du nicht 
Busse tust und einsiehst, was Du mir an erster Stelle und meiner 
versprochenen Ehefrau: Anneliese Morger-Zeller angetan hast. Ich 
werde Dich bluten lassen und ich werde Deine Gebete; und die Gebete 
von allen Deinen Kumpanen nicht mehr erhören. Tilge diese Lügen 
aus, die Du gestreut aus; denn alle; die Dir glaubten; werde meinen 
Zorn auch zu spüren bekommen. Ich erwarte, dass Du Dich 
schnellstens besinnst und der Anneliese, das gibst, was ich Dir befehle; 
das ist Genugtuung! 

    > 

    > http://www.hands-for-charity.de/index.php?page=nachtrag-
30-mai 

    > 

    > Ich Jeschua ha Maschiach, habe Dir nun das mitgeteilt; durch 
meinen geliebten Sohn Johannes Prottung; wo ich Dir sagen wollte. 
Überlege gut was Du tust! Ich sehe alles und ich werde alles auf 
deinen Haupt zurückfallen lassen. Sei mein und ich werde Dein sein. 

     

Maranata 

    > 



    > vom Bräutigam Jeschua ha Maschiach Dann werde ich mich 
dazu gezwungen 

    > 

    > 

    > Geschrieben in tiefster Demut und Dankbarkeit; zur Ehre des 
HERRN Jesus Christus 

    > 

    > Johannes Prottung 

 


