
Über falsche Entscheidungen, Visionen und Engel Michael 
 
Es hat mich verwundert, wie einige mich wegen der von mir selbst 
verpulverte Hilfsfinanzen an Frau Barthel bemitleideten. 
Vielleicht ist diese Bemitleidung an mir darum nachvollziehbar, weil 
ich diese Tatsache mit Belegen untermauern kann. 
Betreffend meiner Finanzhilfe an Frau Barthel kann ich noch 
folgendes weiter bejammern, wessen bei den veröffentlichten 
Einzahlungsscheinen ebenso ersichtlich ist. Nämlich Geld zum 
Fenster rauswerfen, indem ich Schweizer Franken in Euro umtauschte. 
Im Jahr 2009 war 1 Euro noch um 1. 70 Sfr Franken wert. Das heisst, 
dass ich für 1000 Euro 1700 Sfr Franken aufwenden musste. 
700 Sfr gingen somit allein wegen der Währung - Stärke des Euros 
verloren.  
Dieses sinnlos zum Fenster rausgeworfene Geld, hätte ich in der 
teuren Schweiz, für jemand Notleidendes besser und Verlustfrei 
einsetzen können. 
Heute wo ich niemand mehr im Euroraum unterstütze, ist der Euro nur 
noch einen Franken wert! Also könnte ich momentan mit 1000 Sfr. 
auch um die tausend Euro einlösen. 
Fazit: Meine blinde gutmütige Spendeaktion in den Euroraum war 
beweiskräftig zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort.   
Zusammenfassung: Mit meinem hier geschilderten Gejammer, haben 
die meisten grosses Verständnis und vielleicht auch Mitleid, weil ich 
dies auch belegen kann. Aber ich sage dazu deutlich: ,,Meine 
Schilderung wegen des Geldes, ist bloss ein Gejammer auf hohem 
Nivo!" Es gibt weitaus schlimmeres, als Geld aus dem Fenster zu 
werfen!  
Am schlimmsten ist es; nicht auf den HERRN zu hören!  
Wer nicht auf den HERRN hört der eilt in Gefahr, von IHM den 
höchsten Gott abzufallen! Ehrlich gesagt, das finde ich weitaus 
schlimmer, als all das blöde Geld der Erde, das jederzeit seinen Wert 
verlieren kann!  
Wer vermag die Gunst des HERRN, jemals mit Geld erwerben? 
Niemand!  
Trotzdem wurde in Gewissen fragwürdigen Visionen durch 
„Jesus“ gedroht, das der welcher den Zehnten Teil nicht gibt, nicht in 
sein Himmelreich kommen kann. 
Jesus der drohende Geldeintreiber? Die Gesetzeslehrer sagen ja!  



War es doch JESUS selber, der die Geldwechsler und die Händler aus 
dem Tempel trieb mit der Begründung, dass man aus dem Hause 
Gottes, eine Räuberhöhle machte. 
Heute hat man es wiederum gemacht! In Jesus Namen! 
Marktwirtschaft im Namen Jesus! 
Darum haben auch die meisten Christen Gott sowieso verlassen und 
beten allein das Geld und die Zahl an! Deswegen haben ebenso viele 
Gläubige eher ein Verständnis für jemanden, der seine Geldspende 
belegbar unwürdig versenkte. Die allermeisten haben sowieso, eher 
ein Gehör für Belege als dem, der eine Botschaft vom HERRN 
rüberbringen will!   
Klar, Zahlenfakten auf Papier kann man vielleicht beweisbar zeigen 
aber eine Botschaft vom HERRN bleibt umstritten, weil kaum einer 
noch unterscheiden kann, was der Wahrheit und wessen der Lüge 
entspricht. 
Können wir selber beweisen, dass wir in den Himmel kommen? Nein. 
Wer also sagt die Bibel sei ein Beleg und Beweis dazu, der hat den 
HERRN selber nicht gehört den geschweige gefragt. 
Die Heiligen Schriften werden von denen als ein belegbarer Beweis in 
die Höhe gehalten, die selber gar nicht auf den HERRN hören den 
geschweige nach SEINEM Willen fragen.  
Wer wird uns also retten? Die Heilige Schrift oder der HERR allein? 
Weil die meisten lieber auf die Schriften bauen als auf den HERRN 
wird die Schrift seit je als unfehlbares Dogma verkündet. Gleichzeitig 
wird aber JESUS, der uns Menschen unfehlbar die Wahrheit sagte, 
missachtet und verleugnet. 
 
Auch ich war mal ein Dogmatiker der Schrift; und entbrannt für 
Menschen, mit den verschiedensten christlichen Visionen und 
Botschaften. Hatte mich darin genauso verrannt und verbrannt bis ich 
überhaupt nicht mehr unterscheiden konnte, was wahr und was der 
Unwahrheit zuzuordnen ist. 
Die offenbarenden Botschaften der Hölle von Mary Baxter sowie ihre 
Eindrücke des Himmels, nahm auch ich als die pure Wahrheit an! 
Diese scheinbaren Wahrheiten öffneten mir weitere Türen von 
Menschen die ähnliche Höllen Erfahrungen machten, wie etwa die 
Frau Barthel und manch andere. 
Aber habe ich jemals den HERRN selber aufgesucht und bei IHM 
nach der Wahrheit gefragt sowie gebetet, ob diese Visionen und 



Botschaften der Wahrheit entsprechen? Nein! Warum sollte ich auch? 
Durch Lesen und Hören dieser Zeugnisse war für mich die Wahrheit 
allein schon darin besiegelt, weil Jesus als die Hauptperson darin 
vorkam. 
Somit glaubte ich einfach, dass der Teufel in der Hölle Menschen 
quält! Ich glaubte diesen Botschaften, weil Jesus diesen Personen es 
so aufgezeigt haben sollte. 
Aber habe ich Jesus selber gefragt ob das stimmt? Nein.  
Habe ich in der Bibel gelesen, dass Jesus zu den Leuten jemals so 
etwas gesagt hat, dass der Teufel in der Hölle ihr Folterknecht ist? 
Nein. 
Es würde aber ganz sicher in der Bibel stehen, dass Jesus dies seinen 
Zuhörer gesagt hätte, dass der Teufel ihr Folterkönig in der Hölle wäre! 
Dies ist wichtig zu wissen aber weil es nicht stimmt, hat Jesus auch 
nichts darüber gesagt.   
Wie Mary Baxter weiter beschrieb, sollte das gesamte Höllensystem 
in der Erde die Gestalt wie des einen liegende Menschen haben. 
Mal Ehrlich, hat Gott die Hölle für den Teufel erschaffen oder für den 
Menschen?  
Wessen Ehre muss es für den Teufel sein, ihn als König der Unterwelt 
anzuerkennen der Menschen quält? Menschen die es verdient haben in 
die Hölle zu kommen, eine Hölle die auf alles noch so aussehen sollte 
wie der einer Menschengestalt?  
Erkennen wir hier nicht, die grosse Verachtung Satans an uns 
Menschen selbst? Genauso die Verachtung an Jesus selbst, der 
Menschengestalt annahm. 
Der Teufel war bekanntlich vor uns Menschen vom Himmel gestürzt. 
Darum hat der Teufel uns Menschen seit Anfang an noch nie gemocht 
sondern gehasst, seit Gott Adam und Eva erschuf.  
Jesus macht keinen Unterschied zwischen gefallenen Menschen und 
seinen gefallenen Engeln. Nach Offenbarung kommen alle in den 
gleichen Feuersee und haben alle das gleiche zu erleiden ohne 
Unterschied. Dies ist eine klare und wichtige Unterscheidung zu den 
heutigen modernen Höllenvisionen! 
 
Was haben mir all die Visionen und Offenbarungen über die Hölle 
und Himmel gebracht? Nichts, ausser Verwirrung und Enttäuschung. 
In weiteres wurde ich mit Taub und Blindheit geschlagen, für wichtige 
grundlegende Dinge, die der HERR mir eigentlich schon lange 



anvertraut haben wollte. Seine grundlegenden Dinge sind wichtig um 
IHN zu erkennen und nachfolgen zu können. 
Jesus Art ist einfach, logisch und befreiend! Die X – Botschaften und 
Visionen aus allen Bereichen des Jenseits, diese sind verwirrend; 
unlogisch und nehmen einen gefangen. 
Das bezeuge ich so, der es selber in dieser Art und Weise erlebte.  
 
Paulus lehrte kämpferisch für den Glauben zu kämpfen. Auch lehren 
viele heutige Lehrer über geistige Kriege und Kämpfe wessen das 
Volk Gottes in der Endzeit auszutragen hat. In solch einer geistigen 
Aufrüstung, haben sich viele Gläubige zu Teufelsjäger und 
Drachentöter erkoren.  
Es sind Ritter in paulanischer Kampfausrüstungen die gegen den 
Drachen den Teufel und seinen Dämonen kämpfen und diese zu 
besiegen meinen. In ihrem Eifer begreift niemand mehr, dass man gar 
nicht gegen den Teufel ankämpfen kann; sondern schlussendlich Hand 
in Hand mit dem Drachen gegen all denjenigen ankämpft, die einem 
zu Recht widersprechen und die Wahrheit sagen.     
Nach der Offenbarung ist es der Engel Michael der den Drachen, den 
Teufel, die Schlange mit all seinen Mitläufern besiegen und aus den 
Himmlischen Stätten vertreiben wird!  
Warum wird dann diese Aufgabe zu kämpfen, uns Menschen 
zugeschrieben? Warum wird versucht, diese Aufgabe dem Engel 
Michael zu entreissen? Wer soll da gegen den Drachen kämpfen? Wir 
Menschen oder der Engel Michael? Oder meinen wir sogar, den Engel 
Michael dazu befehligen zu können?   
 
Nach 2000 Jahre kirchlicher Kampf gegen millionen unschuldiger 
Menschen wurde der Drache nicht besiegt, sondern dessen Existenz 
bestätigt und gestärkt! Dieses Monster thront mächtiger über unsere 
Köpfe wie nie zuvor!  
Weiter thronen viele Hexen, Satanisten, Sektierer und Christen mit 
dem Teufel dem Drachen, in himmlischen Positionen über der Erde. 
Diese Leute sind Könige, Führer und Befehlshaber. Sie wollen jeden 
dazu bringen genauso zu rudern, nach dem Tack ihrer manipulativen 
Trommelschlägen, derer Kriegsgaleeren.   
Befehls - Christen meinen sogar, mit Jesus die Autorität bekommen zu 
haben, über alle Kreaturen regieren und richten zu können! 



Hat uns Jesus je Mal solches verheissen? Nein! Aber der Drache 
durch dessen falschen Propheten.  
Kein Wunder sehen sich viele Gläubige Menschen, als himmlische 
Könige in himmlischen Positionen berufen. 
Himmlische Positionen? Wie ist das möglich? Es ist möglich weil der 
Teufel sagt, dass wenn ihr dies und jenes tut, einen Thron bekommen 
werdet und darauf regieren könnt. ,,Ihr werdet dann sein wie Gott!“ 
So eine falsche himmlische Herrschaft ist möglich, weil der Engel 
Michael diese himmlischen Stätte des Teufels noch nicht vernichtet 
hat!  
Die Offenbarung berichtet von einem kommenden Kampf in den 
himmlischen Örtern, wo der Teufel und seine Mitstreiter wohnen. 
Jeder welche also eins wird mit diesen gefallenen glitzernden Mächten, 
wird Himmel und Hölle erleiden, aber diese sind nicht die des 
HERRN, sondern Wahrnehmungen der Stätte des Teufels und seinen 
Engeln!  
Wer es begreift muss erkennen, wie naiv wir allesamt den Teufel 
unterschätzten! Ohne den nahen Wandel im Willen Jesus allein, 
kommt niemals ein Mensch an diesen himmlischen Stätten des 
Teufels vorbei!  
Viele Christen nennen es selber: ,,Die Stätte des Himmels!“ Orte der 
Herrlichkeit; und anderweitig, den Abgrund zur Hölle. Sie merken 
nicht, dass genau dort, die vielen falschen Propheten, Engeln und 
Christusse wohnen.  
Kein Wunder zeugen von diesen Örtern viele Zeugnisse, wie etwa 
denen der Hölle, wo Dämonen die Menschen quälen. Andersrum 
präsentieren schöne Engel das Paradies eines Himmels wessen uns 
Menschen als herrlich erscheint. Weder diese Hölle noch dieser 
Himmel hat jemals etwas mit der Realität Gottes zu tun. 
Diese Örter sind nicht göttlich sondern Täuschungen, weil Gott der 
HERR uns Menschen auf Erden im Glauben zu IHM wandeln sehen 
will! Glauben nicht sehen! Selig sind die, welche Glauben und nicht 
im sehen vorangehen!  
Die grundlegende Realität ist das Fundament der Fels, wessen Jesus 
mit seinen Worten für uns Menschen legte. Dafür ist ER auf die Erde 
gekommen. Wem Jesus Worte und SEINE Wundertaten nicht 
genügen, sondern jegliche Art von spiritistischen Eindrücken aus dem 
Jenseits das Wissen zu erweitert meinen zu müssen, eilt in die grosse 
Gefahr, von falschen Mächten getäuscht zu werden! 



Meint ihr den Teufel wirklich zu kennen? Meint ihr wirklich der 
Teufel und seine Engel seien beschränkter, als wir Menschen mit der 
Architektur unserer irdischen Bauten?   
Wenn der Mensch den Mond betreten konnte, warum sollten die uns 
weit überlegenden gefallenen Mächte keine ferne Planeten besiedeln 
können? Warum sollten sie keine wunderschöne Stätte im Himmel 
besitzen, die sie selber bauten?  
Wenn ihre himmlische Stätte; vom Engel Michael zerstört werden, 
dann wird es einen neuartigen Flüchtlingsstrom auf die Erde geben! 
Invasion der Ausserirdischen! ,,Wehe der Erde, der Teufel ist nun zu 
euch herabgekommen!“  
Vergesst nicht, dass die gefallenen Mächte, ehemaligen Gottes Söhne 
waren, also Kreaturen die weitaus mehr über die Physik der 
Schöpfung verstehen als wir Menschen! 
Natürlich dürfen die Menschen so etwas nicht begreifen, weil sonst 
diese gefallenen Mächte ihre schönen göttlichen Masken verlieren 
würden. Jeder würde ja erkennen, dass diese wie wir Menschen 
genauso  gefallen sind, weil sie ein Leben führen wollten, ,,dessen 
Wissen unabhängig von Gott machen wird.“   
In dem die Menschen Gott nicht brauchen und somit selber alles 
entscheiden und wissen wollen, stellt sich die Frage: Können wir 
Menschen wirklich zwischen Gut und Böse, unterscheiden? 
Wenn die Menschen Unterscheiden könnten, was der Wahrheit und 
wessen der Lüge entspricht, hätten die Menschen Jesus damals nicht 
gekreuzigt! Damit soll gesagt sein, dass die Menschen von heute es 
genauso machen würden, weil kaum einer den einen waren JESUS 
anerkennt!  
Früher wie heute, wird Jesus abgelehnt! 
Nicht umsonst hatte Jesus zu den Menschen gesagt, dass sie den 
Teufel als Vater haben! Sie nennen ihn als ihren Vater weil sie ihn 
besser kennen und mit ihm vertrauter sind, als dem einen wahren 
himmlischen Gott und Vater, der seinen Sohn auf die Erde zu den 
Menschen sandte.  
Weil aber die Menschen den himmlischen Vater ablehnen, konnte 
Paulus umso einfacher als ihr Vater ausgeben und genauso die 
folgenden Päpsten und die heutigen modernen Geistesführer. 
Man glaubt und vertraut diesen geistigen Vätern und Müttern blind.  
In dieser Blindheit wird man aber zum Feind des einen wahren Vater 
im Himmel, auf DEN JESUS uns deutlich hinwies.  



Die Menschen haben lieber sterbliche Menschen und den Teufel als 
ihren geistigen Vater, weil sie dessen Meinungen und Taten eher mit 
den eigenen Taten vereinbaren können. 
Wie kann ein irdischer Mensch, der im Reich des Teufels geboren 
wurde, das reale Himmelreich verstehen den geschweige vertreten?  
Der Mensch allein kann es nicht, weil wir Menschen dem irdischen 
und teuflischen Reich vertraut sind und das himmlische Reich, uns als 
fremd erscheint.  
Darum ist der Weg und der Gehorsam zu Jesus so wichtig! Nur ER 
kann uns neues erlernen, Dinge die genau diesem irdischen System 
querliegen und widersprechen. 
Wer JESUS ablehnt, hat auch das Himmelreich verworfen, weil ohne 
Jesus keiner den Weg in das Himmelreich finden wird.  
Da aber die Menschen lieber den Teufel anhören als DEM, welcher 
über das reale Himmelreich predigt, haben die Menschen genau darum 
Jesus verachtet und getötet und würden es heute wieder tun! 
 
Jetzt mal im Ernst: 
Die Ausrede der Jesus Leugner und Mörder ist: ,,Dass Gott der Vater 
dieses eine Opfer SEINES eigenen Sohnes verlangte!“ Ach ja? 
Wessen Gott und Vater meinen die Menschen wohl hier? Natürlich 
der irrigen, den sie am besten verstehen und mit ihren Herzen in 
Einklang stehen. Ihr Gott und Vater der Teufel verlangte das Opfer 
Jesus!  
Unschuldige töten und sich dann fein säuberlich aus der 
Verantwortung ziehen, dieses Vorgehen hat uns 2000 Jahre die 
Kirchengeschichte mehr als deutlich vorgemacht und vorgeschrieben! 
Sie sagen: ,,Jesus Blut komme über uns! Uns wird die Sünde mit Jesus 
Blut vergeben!“  
Ihr Verbrecher! Unschuldiges Blut habt ihr gefordert! Es klebt an 
Euren Händen! Und das wird von Euch allesamt gefordert 
werden! 
Jesus hat sein Blut für die Menschen vergiessen lassen müssen; die 
seine Hand ergreifen wollten! Menschen die IHM nichts antaten und 
antun. 
Weil die Sünde dieser Welt, auch die echten Jesus Nachfolger 
bekämpft, musste Jesus genau wegen dieser „Sünde“ sterben! Jesus 
sagte: ,,Das ist mein Blut, das für eure Sünde vergossen wird.“ Wer 
hat es wirklich verstanden? Jesus meinte damit, dass die Sünde in der 



Welt und die Sünde in uns sein blutiges Opfer verlangt! Die Sünde 
verlangt Blutopfer und nicht Gott! 
Was und wer ist die Sünde? Die Sünde beinhaltet alles, wessen Gottes 
Willen widerstrebt! Der Gott und Vater der Sünde ist der Teufel, der 
Tod! 
Wessen Sünder hat Jesus verraten? Natürlich der Jünger Judas!  
Wäre dieses Opfer Jesus wirklich Gottes Wille gewesen, dann wäre 
Judas für dessen Verrat vom Himmel gesegnet worden! Aber Jesus 
drohte schreckliches dem, welchen ihn einmal verraten wird!  
Darum überlege genau zu wem du stehst! Im Willen und Plan 
Gottes? Oder der Sündenarmee des Antichristen dieser Welt? 
Der HERR wird als König der Könige in den letzten Tagen mit 
seinem Blutgetränktem Gewand ausziehen, mit seiner reitenden 
Himmelsheerschar. ER wird sich rächen an dem falschen Propheten 
auf Erden, dem Tier und Antichrist mit all seinen Nachfolger.  
ER wird vergelten all denen, die unschuldiges Blut fordern und 
vergossen haben. So steht es schon lange in der Offenbarung 
geschrieben.  
Ist es das, was ihr als Sündenvergebung der Welt, mit dem Blut 
Unschuldiger benennt? 
 
Bleibende, verharrende Sünder sind die Nachkommen Kains!  
Die Nachkommen der Schriftgelehrten sowie des Paulus! Euch 
erkennt man an euren stetigen Trommeln von Gebots - und 
Verbotslisten.  
Ihr bietet Zuckerbrot mit Peitsche an!  
Ihr seid Meister darin; Menschen zu fangen, knechten und nach 
Eurem Willen gefügig zu machen.  
Ihr nennt Euch ,,christlich“ und ,,heilig“ ihr beteuert, Lügen und 
Zaubereien in aller Art und Form zu verabscheuen. Aber in Wahrheit 
ändert ihr Eure Gesichter wie der des Oktopusses im Meer, der zur 
Tarnung gekonnt sich der Umgebung anpasst um ja nicht aufzufallen. 
Ihr tarnt euch mit Lügen um nicht erkannt zu werden, welch 
überlegene Zauberer und Hexenmeister ihr in Wirklichkeit seid. 
Ihr seht aus wie Lämmer sind aber reisende Wölfe, die vor nichts 
zurückschrecken. Ihr tötet Menschen geistig und körperlich, damit 
Eure Taten mit aller Art aufrechtgehalten werden kann. Ihr Richtet 
und verurteilt jeden aber wehe dem, der Euch selber anprangert!  



Wer es trotzdem wagt euch auch nur zu hinterfragen, dem wünscht ihr 
den Untergang in aller Weise! 
Ihr Verflucht jeden, der euch zu Recht die Tatsachen entgegenhält. 
Wehe dem, der euer Lügengebäude zum Einsturz bringt! 
 
Wem soll man mehr fürchten und vertreten? Jesus der die Wahrheit 
sagte? Oder Menschen die stetig lügen? 
Jesus selber kam nicht in die Welt um zu verurteilen. ER kam um der 
gefallenen Welt seine Hand entgegen zu strecken um sie aus dem 
Sündenloch heraus zu ziehen. Jesus predigte vom wahren 
Himmelreich und von der realen Hölle!  
Jesus setzt frei, ER zeigte aber warnend und unmissverständlich auf 
die, welche Vornewegs lieb und Heilig lächeln, aber im Verborgen 
Krieg führen gegen all ihre Widersacher. Sie widerstreben Jesus als 
Wölfe. Sie werden zu Wölfen weil sie die Sünde mehr lieben als das 
Lamm den HERRN Jesus.  
 
Jesus hatte niemanden aus der damaligen heiligen Elite zu seinen 
Jünger erwählt. Jesus wählte Menschen aus, die nach den Heiligen 
Gelehrten, dumm und als Abschaum galten. 
Jesus wollte keine Heilige Menschen die meinten, die Schriften in und 
auswendig verstehen zu wissen. Jesus will auch heute noch Menschen 
die ohne Vorurteile IHM nachfolgen und gehorchen. 
 
Zu Daniel wurde gesagt, dass am Ende der Tage der Engel Michael 
für sein Volk einstehen wird. Es ist also keine christliche endzeitliche 
Kampfarmee wie viele falsche Propheten uns weismachen wollen.  
Die Offenbarung bezeugt, dass der Engel Michael für Gottes 
Auserwählten einstehen und den Drachen den Teufel bezwingen wird. 
Es wird geschehen zur Freude des Himmels und deren Angeklagten, 
und zur schrecken der Erde und deren Anklägern!  
Dem Engel Michael wurde diesen Auftrag von Gott dem HERRN 
vorbestimmt und niemals den heutigen weit verbreiteten geistigen 
Kampfchristen! Gerade für Kampfchristen soll dies eine Warnung sein! 
Weil sie ansonsten genauso mit dem Drachen im kommenden Kampf 
fallen werden! Einen Kampf in den himmlischen Örtern, wo viele 
meinen dies sei das Himmelreich. Diese geblendeten Menschen 
merken nicht, dass sie Hand in Hand mit der Armee des Drachens 
gegen die wirklichen Jesus Nachfolger kämpfen! 



Ihr kämpfenden Kreuzritter, wollt ihr auch noch gegen den Engel 
Michael antreten? 
Ihr noch hörigen Zweifler, wendet euch von diesem weit verbreiteten 
Kriegs - Christentum ab!  
Manche Christen sehen sich wie als Christus! Wer hat Euch gesagt 
dass ihr wie Christus sein werdet? Natürlich der, welcher zu Adam 
und Eva ebenso sagte: ,,Das ihr sein werdet wie Gott!“Ihr müsst nur 
das tun, was der Drache euch sagt! Dann werdet ihr wie Engel 
Michael, wie Jesus und wie Gott!  
 
Flieht von der Hure Babylon! Flieht, flieht damit ihr nicht Anteil habt, 
bei ihrem Untergang! Werdet ganz allein ein Nachfolger Jesus! Ganz 
einfach und es ist schön zu wissen, das wir auf Erden noch nicht 
wissen müssen wie der wirkliche reale Himmel auszusehen und zu 
funktionieren hat!  
Über der Hölle wurde in der Bibel schon genug deutlich gewarnt. 
Wer die reale Hölle sehen wird, wird auch niemals mehr von ihr 
zurückfinden. Dieses Wissen, ist schon genug schrecklich!  
Jesus sagte:  ,,Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!" 
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