
Stefans Stellungsname zum betreffenden Warn - Mail:  
 
Ulrike Barthel will um jeden Preis ihren Ruf aufrecht erhalten. Darum wird sie auch nie ihre 
Schuld eingestehen, wie sie Anja, Jesus persönliche Auserwählte (für SEINEN eigenen Plan) 
ihren Ruf und Namen schändete. Ebenso das sie Anja indirekt als Hexe, das Dunkle und Böse 
(Satansbraut) bezeichnete, die aus dem tiefsten Okkultismus käme. 
Ulrike meinte auch einmal, dass mit Anja ein neuer Satan auferstanden sei. 
Kann irgendjemand eine Schuld der Anja zuweisen? 
Die einzige Schuld ist ihr Gehorsam Gott selbst gegenüber! 
Ihre Schuld ist, dass Anja dieses Warn - Mail der Ulrike Barthel vor vier Jahren zusandte! 
Ihre Schuld ist, dass sie solche Visionen erhielt, die im Grunde ihre Persönliche waren und 
der Welt rein gar nichts angingen. Das die Welt dies trotzdem erfuhr, dann darum weil die 
Anja aus Gutgläubigkeit diese auch der Ulrike Barthel anvertraute, die sie nur gekonnt 
ausnutzte und aus lauter Eifersucht, wie ein Elefant im Porzellanladen vieles in und um Anjas 
Umfeld zerschlug. 
Nun hat in diesem Oktober 2014, die Frau Barthel ihre eigene an sie gerichtete Warnung (zur 
Busse und Umkehr) auf ihrer Webseite veröffentlicht, weil sie diese Warnung verworfen hat 
und stets die Schuld umso mehr bei den anderen sucht. 
Ist wegen dieser Warnbotschaft die Absenderin, die Anja die schuldige?! Viele 
sagen: ,,Natürlich“! 
Aber dann muss auch Noah der Mann vor dem ersten globalen Gericht genauso beschuldigt 
werden! Schuldig weil Noah Gott gehorchte und ein Schiff baute! Noah ist schuldig das somit 
die Welt unterging! 
Schuldig waren schon immer die wirklichen Warner, die vom HERRN selbst beauftragt 
wurden, eine Person oder Volk zu warnen! 
War es der HERR, die Anja selber, oder unter Einfluss des Teufels, das dieses Mail in dieser 
Ausdrucksweise für die Ulrike Barthel zustande kam? 
Natürlich kennen die meisten den HERRN heutzutage nicht mehr und haben vergessen, wie 
streng und deutlich JESUS auch heute noch zu uns Menschen sprechen will und kann! Darum 
ist nach den meisten nur der Teufel der so spricht! Darum ist seither die Anja eine Hexe! Eine 
Quelle des Bösen. Darum dieser Krieg gegen sie! 
Es ist seit vier Jahren ein Krieg vorhanden, der einseitig von Barthels Armee, also mit ihrer 
Kampfbeter ausgefochten wird. 
Beten wir selber auch gegen Ulrike und dessen Armee? Führen wir auch solche Kampfgebete 
aus wie die Ulrike behauptet? Nein! 
Ich und  Anja, haben einen solchen Kampf mit Gebeten nicht nötig! Unser alleiniger Schutz 
ist die Gerechtigkeit und unser Fundament ist der Fels JESUS, an dem alle Wellen der 
falschen Kampfgebete brechen! 
Was können wir also dafür, dass Leute wegen ihrer eigenen Kampfgebete schwach werden 
und am Fels Jesus kentern? Sie sollten zuerst mal aufrichtig beten, über was und wenn sie 
eigentlich Krieg führen! 
Die Epheser Kampfausrüstung von Paulus haben wir ins Meer weggeworfen! Wir haben das 
von Paulus selbst erbaute Fundament (1. Korinther 3: 10 – 11) der Jesus legendlich als einen 
Eckstein bezeichnete! (Epheser 2: 20) und auf dem die ganze Kirchengeschichte thront, 
überwunden und verlassen! 
Unser Fundament ist Jesus allein und kein sterblicher Mensch wie Paulus es war! 
Jesus ist kein Eckstein sondern unser grundlegendes Fundament, der Fels wo ohne IHN, 
nichts bestand haben kann! 
Ich finde es eine der grössten Anmassung überhaupt, Jesus als einen Eckstein zu benennen 
und sich selber (Paulus) als Fundament - Erbauer zu bezeichnen, wo in Wahrheit Jesus allein 



dieses Fundament schon gebaut hatte. So eine Art und Weise zeugt von Höchster 
Überheblichkeit und Einbildung! 
Etliche Menschen haben dies auch schon erkannt, aber diese werden schnell leise gestellt! 
Paulus ist ja heilig! Nach den meisten Heiliger als Jesus! 
Logisch das den wahren Propheten und Predigern unweigerlich der Prozess gemacht wird! Im 
Alten Testament bis zu Jesus Zeit und seit Jesus ans Kreuz genagelt und Stephanus gesteinigt 
wurde, verlief dieser Prozess gegen die SEINIGEN stets im selben Muster! 
Dies ist ein Beweis, dass diese Welt nur den Teufel als ihren Vater anerkennt. Darum 
bekommen Mörder mehr Beachtung und Anhörung, als die Gerechten Gottes! Anstelle dem 
unschuldigen Jesus, wurde der Mörder Barabbas freigelassen! Mit Eifer verfolgte Paulus die 
ersten Christen, lies sie gefangen nehmen und hinrichten! 
Wem glaubt die heutige Christenheit mehr! Natürlich Paulus und umso weniger den Worten 
Jesus selbst. Darum sind Christen genauso eifrig, Mitmenschen geistig wie auch körperlich zu 
verfolgen und morden. Die Grundlegende Akte des Paulus machte es ja vor! 
Die grösste Mörderin ist immer noch die Kirche selbst! Die Ketzer, die Abtrünnige von der 
Kirche abgefallenen, diese mussten hingerichtet werden! Bis heute hat die Kirche keine 
grundlegende Aufarbeitung ihrer mörderischen Vergangenheit nötig! 
Dieses Blutgetränkte Kirchenfundament auf dem die allermeisten Christen bauen, ist dieses 
wirklich so heilig und rein? Herrscht über diesem ganzen Kirchengebäude wirklich Jesus? 
Oder doch mehr der Tod? Tatsache ist, Jesus ist bei ihnen nur Zierde. Jesus muss bei ihnen 
stetig tot am Kreuz hängen und schweigen! Es wird nur ein toter Jesus vertreten, darum wehe 
denen die Jesus Worte auch heute noch weitergeben! 
Auch heute, genau das gleiche Muster von Christen! Darum soll dieses Warn – Mail die Anja 
von Jesus empfing, dämonisch und ketzerisch sein, wessen den Tod verdient hätte! 
Diese paar Worte von dessen Mail vereint so viel Kraft, um das ganze Lehrfundament von 
Paulus und der 2000 Jährigen Kirche zu zertrümmern! 
Diese Worte von Jesus die ER Anja zum Aufschreiben auferlegte vermag dieses 2000 Jahre 
alte Kirchenfundament im ganzen Umfang geistig dem Erdboden zu zerstören! Dieses von 
Menschen erbaute Gebäude wird eines Tages dem Erdboden gleichgemacht, wie ein Haus, 
das an der Küste auf Sand gebaut wurde und von der Welle der Wahrheit überrollt wird. 
Wessen Fundament und Fels der Wahrheit sowie Gerechtigkeit wird in dessen 
hereinbrechenden Wellen  bestand haben? Natürlich nur das von Jesus allein. 
Paulus hat sich als erster zum Stellvertreter Gottes erhoben, indem er sich Vater für seine 
Gemeinde nannte! 
In 1. Korinther 4: 14 – 17 nannte Paulus die Gemeinde als seine Kinder, die er selbst gezeugt 
habe und statt diese auf Jesus zu fokussieren, ermahnte er sie, ihn Paulus selbst, als Vorbild 
nachzuahmen! 
Es wurde noch schlimmer in dem Paulus in 2. Korinther 11: 2 die Gemeinde als eine keusche 
Jungfrau für Jesus beschrieb! 
Mit dieser neuartigen Lehre, machte Paulus selbst Männer zu Weibern! So was lernte nur 
Paulus aber niemals Jesus! Jesus nannte selbst seine nahen Jünger als SEINE Gäste! Matthäus 
9: 15 
Auch steht in Matthäus 23: 8 - 11 das wir nur GOTT der HERR im Himmel als unser VATER 
nennen und anerkennen dürfte sowie nur JESUS der wahre Lehrmeister für uns sein soll und 
wir allesamt nur Brüder untereinander zu gelten haben! 
Weil man die Worte Jesus dank Paulus nur als unbeachtete Zierde gebraucht anstelle als 
alleiniges Fundament, wird darum in der Offenbarung nicht umsonst von einer Hure Babylon 
gesprochen! Eine Hure die Unzucht treibt. Schaut die Kirche an! Unzucht und Hurerei in 
Massen, selbst Kinder werden davor nicht geschützt! Warum konnte es soweit kommen? 
Ganz einfach, weil die Männer zu Weiber gemacht wurden! Männer die für Jesus Keusch und 



als eine Braut für Jesus gelten sollen, werden in dieser Verkehrtheit umso einfacher der 
Hurerei verfallen! 
Jesus Gottes Sohn wurde Mensch und war ein Mann! Genauso ist er als Mann gestorben, 
auferstanden und in den Himmel aufgefahren. ER ist auch heute noch Mann! Eins ist 100% 
sicher, ER ist niemals gleichgeschlechtlich! Darum benennt Jesus diese Art von heutiger 
Brautgemeinde, welche Männer und Frauen in himmlischer Ekstase in sich einander vereinen 
sollte, als die Hure Babylon! Es ist ein Hurentempel der auf dem gelegten Fundament von 
Paulus und dessen bestätigender Kooperation von Petrus (2. Petrus 3: 15-16) entstand! Es ist 
ein 2000 Jähriges Lügengebäude, das unzähligen Unschuldige, wahrheitsliebenden Menschen 
das Leben kostete! Ihr Becher der Hurerei ist wahrlich mit dem Blut der Unschuldigen gefüllt! 
Ich kann euch garantieren, würde der HERR es zulassen, man würde die Anja wie viele 
anderen genauso, als Hexe auf dem Scheiterhaufen auch heute noch verbrennen! 
Seht doch nur, wie Eifersüchtig und in mit vollen Zornesröte diese Paulusliebenden 
Kampfritter, die Paragrafen ihrer eigen entworfenen Gesetzen hochhalten! Sie verurteilen alle 
als Abtrünnige Teufelsnachfolger die es wagen, ihre eigenen erfundenen Lehrdogmen zu 
widersprechen! 
2000 Jahren konnte diese Ungerechtigkeit der Lüge immer wieder über den Gerechten siegen! 
War da nicht der Reformator Luther? Natürlich, aber was bringt es an den Ästen herum zu 
sägen? Nichts! Der Baum des Verderbens muss mit der Wurzel gefällt werden! Diese Wurzel 
beginnt mit dem eigenen (Werk) Fundamentierung von Paulus!  (1. Korinther 3: 10 – 
11) Diese Paulushirten reden alle so schön und verlockend, dass Gott sie beauftragt hätte! 
Dabei haben sie nur einen einzigen Auftrag und das ist die Menschen von Jesus weg, zu sich 
selbst als leitende Päpste zu führen. Sie nennen sich Väter und Müttern (Päpste), dabei sind 
sie Mörder! Wölfe in Schafspelze! 
Jesus hat uns vor ihnen gewarnt! 
Wird der HERR es wiederum zulassen, dass wie viele zuvor auch die Anja auf dem 
Scheiterhaufen enden wird? Nein, aber zum öffentlichen Gespött einem Abschaum auf der 
man Spukt und verächtlich redet sowie betet, das ist sie heute allemal! 
Dieses warn Mail, das die Anja nur wenige Monate nach ihrer Bekehrung verfasste, habe ich 
erst jetzt, nach ganze 4 Jahren dank der Frau Barthel zum ersten Mal lesen können und 
es  weckte in mir Hoffnung. Eine Hoffnung, dass der HERR bald einmal aufstehen wird und 
dieses 2000 jährige Lügenfundament dem Erdboden gleichmachen wird! Ja ER wird es zu 
Staub zermalmen. Das ER als erstes die Ulrike Barthel mit diesem Warn – Mail in dieser Art 
und Weise ansprach, dann genau darum, weil sie die Spitze von dessen Gebäude bildet. 
Geistlich betrachtet noch höher als der Papst in Rom selbst! 
Welch eine Machtstellung und Grösse! Dies gibt kein Mensch kampflos auf! Sie auf der 
Spitze anerkennt sich im Verborgenen als die Braut des Höchsten! Alle andere sind nur ihre 
Kinder, einfach etwas niedriger. 
Der Papst vermag die meisten Bibelkennern und wahren Jesus Nachfolgern nicht mehr 
verführen, dies aber umso mehr die Ulrike Barthel! 
Auch ich lief ihr schlussendlich 2006 in ihre Fänge! 
Wer gab die Berufung der Anja? Sie selber oder Jesus oder sogar der Teufel selbst? 
Der HERR kann uns prüfen! In allem war es mein Fehler, dass ich die Anja der Ulrike Barthel 
zur Unterweisung für eine Zeit übergab. Ich vertraute eine Neugeborene in Jesus einer 
geistigen Mutter an, dessen Katastrophe schlussendlich zu dessen Warn - Mail für die Ulrike 
Barthel führte! 
Kein Mensch hätte wissen dürfen, was der HERR der Anja zusagte. Doch als die Frau Barthel 
von Anjas persönlichen Visionen erfuhr, eröffnete sie das globale Ketzertribunal! 
Sie vermochte eine ganze Armee in geistiger Kampfformation gegen eine einzige Frau zu 
formieren! 



Jeder normal sterblicher Mensch währe im Fokus einer solchen Kampfbetender Armee auf 
der Stelle Tod! 
In dem die Ulrike Barthel wegen der Anja das globale Tribunal gründete, also eine globale 
Vereinigung die allesamt gegen Anja angehen, ist es mein Recht die Sache offenzulegen. 
Der HERR ist schlussendlich der HÖCHSTE Richter. 
Mich bekümmert die globale auf Menschen allein gründenden Wissens und Gerechtigkeitsinn, 
in keiner Art und Weise. Aber sehr wohl bekümmert es mich, was der HERR aller 
Heerscharen an seinem Gericht verkünden wird! 
Vor vier Jahren sagte der HERR der Anja, dass sie die erste sein wird. Dies hat sich in dieser 
Art und Weise auch erfüllt indem ihr als erste, der Prozess gemacht und vor ein Gericht 
gestellt wurde! Dies war nicht im Willen Gottes aber umso mehr der Menschen! Darum kann 
ich heute allen Menschen garantieren, dass allen Verantwortlichen ein noch viel schlimmerer 
Weg bevorsteht und noch schlimmer, den beteiligten und mitwirkenden Christen! 
(Ausser sie täten heute endlich Busse und Umkehr) 
Ich gehöre nicht mehr zur Brautgemeinde, sondern zu den geladenen Hochzeitgästen für die 
Himmlische Hochzeit. 
Seit der Abkehr von der Pauluslinie fühl ich mich auch wieder ganz als Mann. Ein Mann der 
niemals Jesus heiraten wird! Ich werde eine Frau im Himmel bekommen wie alle andere auch. 
Dies ist natürlich und logisch! 
Ihr verkehrtes Geschlecht! Wollt ihr noch lange der Lügen glauben die euch 2000 Jahre 
gepredigt wurde!? Wollt ihr noch lange die Getreuen des HERRN verfolgen und diese als 
das ,,Böse“ verurteilen sowie töten? 
Eins ist deutlich! Es braucht nur ganz wenig und man hat sich selbst ausgeladen, weil die Türe 
in den Himmel schmal und eng ist, aber die Pforte zur Hölle weit und breit! 
Darum überlege genau, was Du sagst und wessen Geist du vertrittst! 
Die zuvor sich selbst Eingeladenen waren es nicht wert zu kommen. Darum wird Jesus viele 
(noch) Ungläubige in dieser Welt einladen, die SEINE einzigartige Art und Weise verstehen 
sowie loben und niemals bekämpfen! 
Ulrike Barthel enteignete meine leibliche Mutter und nannte sowie behandelte mich wie als 
einen Sohn. Es ist derselbe Geist, wie der von Paulus der die Gemeindemitglieder zu Kindern 
machte und er sich selber zum Vater erhob. Genauso macht es der Papst. 
Dieses Vorgehen hat nur ein Ziel, nämlich ihre Kinder in Schach zu halten, zu kontrollieren 
und Manipulieren! Wehe wenn das Kind aufsteht! Dann gibt es eine Tracht Prügel! 
Weil Ulrike Barthel sich als Mutter für mich ausgab und in sich selber in keinem belangen 
schuldig sondern eher unfehlbar ansieht, ist sie wie eine Päpstin! Ja es gibt sie tatsächlich! 
Und sie ist mächtiger als der Papst in Rom selbst, weil sie im Streit liegt, mit den waren 
Kinder Gottes. Das heisst: Die SEINIGEN die der HERR selbst erwählte und nicht sie selber! 
Was im Verborgenen lag, soll die ganze Welt erfahren. 
Soll die ganze Welt mit eigenen Augen sehen, an wem das Gericht Gottes widerfahren wird! 
Wir haben die Dinge offen gelegt. 
 
Text: Dreier Stefan Oktober 2014 
 


