
Kampfbeter die vergewaltigenden Sodomiter der heutigen Zeit  

 
 
Wegen erneuten diversen Attacken von Kampfbetern im näheren Umfeld und bekannten 
Freunde, habe ich mich nochmals näher mit der Art und Weise der Kampfbeter befasst. 
 
Was sind Kampfbeter genau? Diese Bezeichnung spricht wohl kaum jemanden Ungläubiges 
in der Welt an, da es um`s beten geht. Der Ungläubige fragt sich eher: ,,Betende gläubige 
Christen die Kämpfen?“ Ja das gibt’s und heute mehr als je zuvor! 
Vielleicht haben Satanisten Kenntnisse über Kampfbeter; in dem Sinne, dass diese Kämpfer 
für sie mächtiger sind, als sie selbst. Ich vermute, dass selbst Satanisten Respekt und Angst 
vor betenden Kämpfern haben, die sich auf den Namen Jesus berufen. Jedenfalls die, welche 
mit solchen christlichen Kampfbetern schon einmal in Konfrontation kamen.  
Darum werden gerade kämpfende Christen in ihrer ganzen Kampfrüstung umso mehr im 
Namen Jesus motiviert und sich darin als bestätigt und bestärkt fühlen, wo diese aber 
grundlegend falsch handeln und falsch liegen. 
In ihrer überirdischen Siegesgewissheit betrachten sie sich als von Gott berufene; mächtige 
geistliche Kriegsleute, welche den Willen Gottes auch ausführen würden, ihre Siege und 
Erfolge sprechen für ihre glorreichen kriegerischen Taten.  
Aber in Wahrheit war dies mit Kriegen schon immer so. Kann ein Angriffskrieg jemals 
gerecht sein? 
 
Kein Wunder besitzt eine solch kämpfende Armee weder Scheu, noch Respekt und Anstand 
denn geschweige ein gesundes liebendes Herz. Im Gegenteil! ihr Eifer für die kriegerische 
Auseinandersetzung wird sogar darin bestärkt, dass sie selbst jederzeit die Befugnis zu 
besitzen meinen, im alleinigen Selbsthandeln, jeden Feind angreifen und vernichten zu 
können.  
 
Auf eigener Initiative und Plan den Teufel im Namen Jesus bekämpfen? 
Dies wird unweigerlich geschehen, da weder Ehrfurcht noch scheu vorhanden ist, sondern die 
unglaubliche Skrupellosigkeit, den heiligen Namen Jesus für die eigenen Kämpfe zu 
missbrauchen!  
 
Während diese hocherhobenen Einflussreichen mächtigen Kriegsleute eine Spur der 
Verwüstung hinterlassen, missbrauchen sie den heiligen Namen, dessen Namen folgendes 
Bedeutet: Schöpfer aller Geschöpfe, der König aller Könige, der HERR der Schwachen und 
Verstossenen, der Gott der Nächstenliebe, HERR der Heilung und Wiederherstellung, der 
HERR der rettet und nicht verderben will.  
 
Es war und ist JESUS der uns Menschen real auf Erden lernt was es heisst, wirklich ein 
Nachfolger Seinesgleichen zu sein! 
Kann irgendein Mensch mit gesunder Logik und Herzen diesen einen wahren Schöpfer aller 
Geschöpfe inmitten einer solchen kämpfenden Kriegsarmee wiedererkennen?  
Wenn nein, dann ist diese scheinbar himmlische christliche Kriegsarmee niemals unter dem 
Willen und Plan des Schöpfers aller Geschöpfe, sondern ihr Kriegsbefehlshaber ist der wahre 
Herr aller Kriege und Morde, nämlich der Teufel selbst. 
 
Wenn wir seit der Kreuzigung Jesus all die nachfolgenden Inquisitoren betrachten, von Paulus 
bis heute zu den hochmodernen (Internet – verbundene) geistlichen christliche Kriegsarmee, 
dann ist ihr wahrer Name weder Heil noch Frieden denn geschweige ein Vorbild für alle 
anderen Glaubensrichtungen, sondern ein Weg der verbrannte Erde, Qual, Mord und viel Blut 
hinterlässt. Dass heisst, sie selber gehen nicht zum wahren Jesus und wollen auch nichts 
wissen von wahrer himmlischen Gegebenheiten. Stattdessen stehen sich protzend vor der 



Himmelstüre und vergraulen jeden und lassen alle nicht hinein, die mit ehrlichen Herzen und 
Willen hineinwollen.  
 
Geistliche christliche Kriegsarmee ein Vorbild für Moslems? Ein Vorbild für Ungläubige? 
Wie denn?  
Das schlechteste Vorbild geben genau diejenigen, welche die Himmelstür versperren.  
Die Welt kennt eigentlich nur den toten Jesus am Kreuz, dessen Kreuz mit Folter, Schwert 
Krieg, Mord, Blut und viel Leid in Verbindung gebracht wird.  
 
Es wird in aller Welt bezeugt, wie wahr und heilig die Bibel als das 100% wahre Wort Gottes 
ist und darum auch zu 100% (Inkl. Paulus darin) zu befolgen sei. Kein Wunder hat die Welt, 
dieses biblische wortwörtliche Fundament zu Recht als Bibelfundamentalisten erkannt. 
Keiner in der Welt kann verstehen, wie gläubige Christen die Bibel zum Gott machen konnten, 
wo doch kaum einer dieser Gläubige Kenntnis und Zeugnis vom wahren lebendigen Gott im 
Himmel vorzuweisen hat. 
Dieser Bibelzwang kommt noch von den Kirchen. Es war Todsünde die Bibel zu hinterfragen. 
Es ist derselbe kirchliche Zwang, dass jeder Mensch im freien, die Glocken des Kirchturmes 
Anhören muss. Die Glocke schlägt stündlich wie ein Hammerschlag auf jedes Lebewesen ein, 
um jeden daran zu erinnern, das seine Lebenszeit unter der Kirche, wieder ein wenig zuneige 
gegangen ist. 
Würde Gott der HERR den freien Willen des Menschen genauso wenig akzeptieren wie das 
der Kirchglocken sprich Christentum, so würde er sich auch immer stündlich aller Welt mit 
Macht und Hoheit beweisen müssen. Aber Gott will das nicht, sondern naht sich nur denen, 
die mit aufrichtigen Herzen und Willen nach IHM suchen und anrufen. 
Das Christentum ist hiermit mit der dröhnenden, erschlagender Verkündungsart dem Islam 
um vielfaches näher, als dem einem Gott im Himmel, dessen Wesensart so einzigartig 
zurückhaltend, sanft, lieblich und doch unbeschreiblich Ernsthaft, kraftvoll und Majestätisch 
ist. Schlussendlich ist es der HERR, wessen dieses gewaltige unfassbare Universum erschuf 
ER selber aber doch eher im Verborgenen bleiben möchte.  
Warum zieht sich der Schöpfer zurück? Weil die Geschöpfe IHN auch nicht anrufen den 
geschweige in der Nähe haben wollen. Lieber folgt die Mehrheit der Menschen dunkler 
aufdringlichen Mächten nach.   
 
Gottes reale Wesen und Art zeigt sich doch schon darin, wie Jesus auf die Welt gekommen ist.  
Als König aller Könige Schöpfer aller Dinge und doch so einfach, lieblich und verletzlich in 
natürlicher Art und Weise in Form eines menschlichen Babys.   
Trotz weltweiter dreinschlagender Verkündigung des Evangeliums, warum ist der Schöpfer 
den meisten Menschen doch so unbekannt und eher ablehnend geblieben? 
Vielleicht weil das Evangelium schlussendlich ähnlich wie alle anderen Religionen ebenso als 
eine unsanfte aber vertraute Art daherkommt, die einer dröhnenden Glocke ähnelt.  
Wo liegt der Unterschied zum Islam? Wo statt Glocken, die Rufe des Imans von den Türmen 
klingen? Bei einen ist es Allah und bei den anderen ist es Jesus. Das Christentum selbst hat 
durch all die Jahrhunderte genug bewiesen, dass es mit seiner herrschersüchtigen, 
unterdrückenden und ausbeutender Art, den Islam selbst sogar weit übertrumpft. 
Wer hat schon Interesse an Aufarbeitung? Keiner. Aber es wird der Tag kommen, wo bis zum 
letzten i Pünktchen, alles aufgearbeitet und vor allen Augen aufgedeckt wird.  
Wer das nicht glaubt, kennt den einen strengen und gerechten HERRN im Himmel nicht!  
 
Die Welt fragt heute umso mehr: ,,Wo ist Gott? Warum so viel Leid und Kummer in dieser 
Welt?  
Der Bibelfundamentalist schlägt dem fragenden Ungläubigen sofort die Bibel auf den Kopf 
und sagt: ,,Hier lies! Das ist das Wort des HERRN für diese Welt wessen allesamt in die 
Hölle eilt, wenn ihr nicht umkehrt und alles befolgt wie es hier in der Bibel steht!“  



Diese Art der Verkündigung ist wie ein Schwert, wessen auf den Ungläubigen niederfährt. 
Genauso brutal machen es andere Religionen auch.  
Wo ist da der Unterschied? 
Wo ist die wahre Kenntnis über Jesus und die wahren Absichten Gottes in dieser Welt 
geblieben?  
Die Welt kann Jesus gar nicht kennen, weil die welche sich ,,christlich“ nennen, den einen 
wahren JESUS gar nicht anhören, denn geschweige genauso nachfolgen wollen.  
Kaum einer will wissen, was JESUS unter wahre Nachfolgschaft versteht! 
Schon damals als ER auf Erden wandelte, wollten es die wenigsten wissen und somit hatte 
sich die Mehrheit, von IHM abgewandt. 
Seit Paulus Zeit wurde das Evangelium auf alles noch pervertiert. Das heisst, Liebe wurde mit 
Krieg vereinigt. Das tut die Welt ja auch schon!  
Die Welt kennt Lieben und Krieg, ebenso kennt sie heiraten und scheiden. 
Wie kann man Liebe und Böses in einem Topf zu einem einzigen Brei vermischen?  
Es wurde getan und dass nennt sich Perversion.  
Aus dieser Perversion kamen nun die Kampfbeter hervor, die vergewaltigenden Sodomiter.  
Wenn der HERR eines hasst, dann ist es die geistliche Perversion!  
Mal eine ehrliche und logische Frage: Kann jemals ein Kampf, ein Akt des Krieges mit Liebe 
und Frieden in Verbindung gebracht werden? Wenn nein, warum können dies christliche 
Kämpfer trotzdem? Sie können es, weil sie Liebe und Kampf vereinigt haben. 
Ihr Vater Paulus liefert die nötige Grundlage mit den Bibelstellen dazu.  
 
Es muss unterschieden werden: In dessen Krieg und Kampf ist nicht eine materielle 
Kriegsarmee mit Flugzeuge und Panzer gemeint, sondern die geistliche Art, Krieg zu führen. 
Darum ist hier vom Gräuel der geistlichen Perversion die Rede! 
Jedes Land hat ein Recht, sich mit einer materiellen Kriegsarmee zu schützen und zu 
verteidigen solange das Böse auf Erden existiert. Ich selbst ging auch in die Armee; meinen 
Dienst fürs Land zu machen. Der Staat Israel steht schlussendlich auch im Willen Gottes und 
hätte dieses kleine Land keine materielle Armee, gäbe es diese Nation schon lange nicht mehr. 
Aber wie könnte ich diese weltliche Gegebenheit der Kriegsdoktrin mit der, der geistlichen 
persönlichen Glauben zu Gott vereinigen?! 
Somit wäre Jesus nicht mehr mein Hirte, sondern mein geistlicher Feld und Kriegsherr!  
So etwas wurde auch mir durch Rick Joyner gelehrt und ich glaubte diesem voll und ganz.  
Heute kann ich darum umso mehr bezeugen, dass dies eine verdrehte und perverse geistliche 
Lehre ist. Es ist nichts mehr als geistliche Hurerei! 
 
Der Gründer und das Fundament der Kirche und Gemeinden ist nicht Jesus, sondern ihr 
Urvater ist Paulus! Was hat Paulus neu gegründet? Er hat geistlichen Krieg und Frieden 
vereint! Er hat Hass und Liebe vereint! Paulus ermöglichte vollkommene Vergebung von 
ungerechten Morden durch das Kreuzopfer Jesus und dessen Blut!  
Paulus machte alle Menschen zu Verbrecher, die allesamt ob gut oder böse, das Kreuzopfer 
Jesus und dessen Blut zur Sühne benötigen. 
Weiter lehrte Paulus die Vereinigungslehre. Nämlich dass sich alle heiligen Leute mit Jesus 
vereinigen sollen (alle werden Jesus heiraten – auch Männer).  
Weiter bezeugt diese Lehre, das die gesamte Welt böse und verdorben sei, ausser die 
abgesonderten heiligen Bekehrten, für die alle Rechte wie Liebe und Kriege gelten.  
Diese Vereinigung, diese Perversion, schuf schlussendlich die Grundlage für die Tatsache, 
dass die Kirchen von  Frieden und Heil predigen konnte, während zugleich die Scheiterhaufen 
der Inquisitoren brannten und die Kreuzritter in fremde Länder im Namen Jesus und dessen 
Kreuzes einfielen.  
Der Ursprung des Hasses gegen die Juden gründet in erster Linie immer noch im Christentum. 
Menschen aus christlichen Nationen haben den Juden immer noch mehr Leid zugefügt, als 
alle anderen arabischen Nationen bislang zuvor. 



Frieden und Heil predigen, aber zugleich den mörderischen Griff zum Schwert! Dies ist eine 
hinterhältige Perversion, da soll jemand bitte einmal erklären, wie dies vor dem HERRN und 
GOTT zu vereinbaren sei?!  
Hatte doch damals bei der Verhaftung Jesus, Petrus zum Schwert gegriffen um Jesus zu 
verteidigen wo Petrus nur ein wenig später JESUS vor aller Welt dreimal verleugnete.  
Dies zeugt doch von einer grossen Gespaltenheit im Herzen eines Menschen. 
Genauso führte das Christentum dies so weiter, da allesamt lieber auf Petrus und Paulus bauen, 
anstatt auf Jesus allein. 
 
Vielleicht haben die Indianer in Amerika gerade darum zu den weissen (christlichen) 
Eindringlingen gesagt, dass sie Menschen mit gespaltener Zunge seien?  
 
Dies war damals. Heute haben wir die hochgerüstete weltvernetzte Gebetsarmee!  
Eine Armee die zuerst der Lehre Paulus und gerade darum mit gespaltenem Herzen den 
Namen Jesus verwendet und missbraucht!  
Paulus und Jesus Lehre schliessen sich einander aus. Wer trotzdem beiden nachfolgen will, 
muss Kompromisse eingehen. Dies erfordert Vermischung beider Lehrer, womit wir wieder 
bei der Perversion sind. Dieses Gemisch führt undweigerlich zur giftigen Gespaltenheit.  
Daraus resultiert eine gespaltene Zunge wie der einer Giftschlange. Diese geistige Schlange 
ist schlussendlich nicht der Geist des HERRN, sondern der Geist des Satans.  
Jederzeit zum Schwert greifen zu können und danach JESUS dreimal zu verleugnen! Das ist 
die Frucht des Bösen. 
 
Kein Wunder dürfen die hocherhobenen Heiligen sich alles erlauben. Diese heiligen Leute mit 
Kampfausrüstungen lehren, dass Jesus schlussendlich für all ihre Sünde am Kreuz gestorben 
sei. 
Jesus Blut zur Rechtfertigung und Wiedergutmachung aller eigenen durchgeführten Kriegs - 
Verbrechen!?  
 
Ist jemandem schon aufgefallen, dass wenn es um die Sündenvergebung der wahren 
Verbrecher geht, immer alle anderen Menschen genauso Schuld und Böse sein sollen? 
Da wird gelehrt, dass alle Menschen ob gut oder böse Verbrecher seien, die Vergebung durch 
das Kreuz benötigen. Dass heisst, wenn Jesus einem Verbrecher vergeben muss, dann gerade 
darum, weil jeder Mensch schlussendlich ein Verbrecher ist und somit die Nähe zu Gott 
verwirkt habe. 
Komischerweise musste gerade JESUS, der ohne eine einzige Sünde war, am Kreuz sterben.  
Selbst Jesus wurde zum Verbrecher gemacht, nicht weil Jesus das so wollte, sondern weil die 
wahren Verbrecher den schuldlose Jesus wie einen Verbrecher verurteilten, diesen verfolgten 
und schlussendlich töteten. Seither wird gelehrt, dass Jesus als Schuldoser stellvertretend für 
alle Verbrecher sterben musste, damit alle Verbrecher wie wir Menschen es allesamt sein 
sollen, frei und gesühnt werden.  
Wäre dies wirklich im Willen Gottes gewesen, dann hätte dieser Täterschutz mit der 
Kreuzigung Jesus ein Ende gehabt. Dem ist aber nicht so, die wahren Täter sind bis heute 
geschützt und werden sogar heiliggesprochen. Es wird gelehrt, dass Jesus freiwillig für alle 
unsere Sünde ans Kreuz ging, weil der Vater im Himmel dieses Sühneopfer schlussendlich so 
verlangte. 
Wie kann ich es wagen? Solche Zeilen zu verfassen? 
Ich frage mich aber darin eher: Wie können sie es wagen, dem einem wunderbaren Vater im 
Himmel eine solche Unterstellung zu verbreiten?! Das ER der HERR, der Urheber aller 
brutalen; blutigen Opferungen der Unschuldigen sei?  
Ein wundersamer Schöpfer der scheinbar gefallen darin fand, seinen einzigen über alles 
geliebten Sohn Jesus so unglaublich brutal da - hingeschlachtet zu sehen?  
Ist eine solche Unterstellung nicht Pervers ja sogar Ursprung eines Sadomasochismus?!  



Viele ungläubige  Menschen haben dies schon lange erkannt und können zu Recht, nichts mit 
dem Christentum anfangen! 
Nennt den einen Herr, wessen stetig Blut und Opfer verlangt endlich bei seinem Namen!  
Es ist der Teufel auch Satan die Schlange genannt. Der Teufel ist der Vater aller wahren 
Mörder an unschuldigen Menschen. Der Beweis dazu ist, dass dieser nie genug kriegt am Blut 
der Unschuldigen! Darum ist die Jagd nach den wahren Jesus Nachfolger umso mehr nach 
Jesus Kreuzigung eröffnet worden!   
Stephanus wurde als erster gesteinigt, genauso alle unzählige Millionen andere Menschen 
danach, die bis heute unter der Hand von Inquisitoren und den heutigen geistigen 
Kampfbetern ihr Leben lassen mussten.  
 
Wenn vor Gottes Auge alle Menschen Böse und Verbrecher seien, die das Heil und die 
Vergebung am Kreuz benötigen, wie können dann immer noch Inquisitoren und Kampfbeter, 
Krieg und Mord gegen andersdenkende ausüben?  
Wenn es um den eigenen Vorteil von Inquisitoren und Kampfbetern geht, sind auf einmal 
nicht mehr alle Menschen gleichschuld und allesamt Verbrecher und böse vor Gottes Auge, 
sondern die Inquisitoren und Kampfbeter sehen sich als die auserwählten Heiligen, die das 
Gericht und den Tod über andere Menschen, jederzeit aussprechen und ausüben zu dürfen.  
Um ihres eigenen Vorteiles wegen, dürfen solche geistliche Führer unschuldige Menschen zu 
den grössten Schuldigen verurteilen, diese auf den Scheiterhaufen verbrennen oder unter den 
Hagel geistiger Pfeile setzen (Kampfgebete). 
Ist etwas kompliziert darum nochmals: Zuerst wird die ganze Welt, alle Menschen ob gut oder 
böse allesamt zu den Verbrechern gezählt, die das Heil Gottes benötigen. Zugleich dürfen 
aber die wahren Verbrecher, die Guten und unschuldigen Menschen jederzeit unter Verdacht 
und Urteil setzen. Sie dürfen sogar ihre eigenen produzierten bösen Taten den unschuldigen 
Menschen abwälzen und aufbürden. Genauso wurde dies mit JESUS gemacht. Die eigene 
Schuld, wird auf die Unschuldigen abgewälzt und aufgebürdet sowie diese schlussendlich 
verurteilt.  
Warum? Warum lebt und verkündigt ihr nicht das Reich des Himmels, sondern beschuldigt 
und bezichtigt die ganze Schöpfung als das Wesen des Teufels? 
Das Wesen des Teufels hatte Jesus am Kreuz getötet und Gott der HERR im Himmel hat der 
ganzen Welt bewiesen, dass ER die Welt nicht hasst sondern liebt und SEINE Auserwählten 
zu sich ruft, genauso ER Jesus wieder auferstehen lies und zu sich in den Himmel holte.  
 
Diese eine 2000 Jährige geistliche Perversion gründet darin, dass der Schuldose, zum 
Verbrecher gemacht wird, während der wahre Verbrecher, jederzeit den Schuldlosen 
verhöhnen, verurteilen und ermorden darf. 
 
Jesus hat am Kreuz bekanntlich für diejenigen Soldaten gebetet, die nicht wussten was sie 
taten weil sie nur den Befehl der höheren Befehlsgewalt ausführten.  
Ganz anders ist es für die damaligen Pharisäern und Pilatus bis zum jünger Jesus dem Judas 
zu verstehen! Diese Herren wussten ganz genau, was sie taten! 
Also kann es nie und nimmer stimmen, dass JESUS für alle Verbrecher wie wir Menschen 
dies allesamt sein sollten gestorben sei!  
Der HERR selbst errettet und vergibt die Sünde wann und wie ER will, sowie kündigt ER 
selbst das Gericht für die wahren Verbrechern im Voraus an.  
Dazu muss nur bedacht sein, dass JESUS noch vor der Kreuzigung Menschen heilte und ihre 
Sünden vergab, genauso ER schon zukünftiges Gericht über Leute und Orte voraussagte.   
 
Die Jünger Jesus hätten bei einem Dorf am liebsten ein alles vernichtende Feuer vom Himmel 
gesehen, wo aber Jesus sie ernstlich ermahnte und sprach: ,,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 : 54 – 56 



Wie also können christliche Kampfbeter, Pfeile, Feuer und Schwefel über ihre Feinde 
aussenden, während Jesus keine einzige Seele auf Erden vernichtete und selbst die, welch 
IHN abgründig hassten? Jesus warnte natürlich eindrücklich und sagte über die Städte 
schweres voraus am Tag des Gerichts, dass es selbst Sodom besser ergehen würde weil diese 
genannten Städte, die grossen Taten und Wunder von Jesus ablehnten und IHN den HERRN 
missachteten und verachteten.  

Kampfbeter vergewaltigende Sodomiter? 
Der Unterschied ist: Die Sodomiter haben den Namen ,,JESUS“ nicht für ihre Schandtaten 
und Verbrechen missbraucht! Folglich wird das Gericht über Kampfbeter viel schlimmer 
werden, als über die Menschen von Sodom! 
Der Anklagepunkt ist: ,,Geistliche Perversion und Schändung des Namen Jesus!“  
Das heisst, sie haben den Schöpfer aller wundersamen Geschöpfe zum Mörder gemacht.  
Ihr Gott wollte, dass sein Sohn Jesus am Kreuz sterben musste.  
Der Schöpfer allen Lebens wurde zum blutrünstigen Mörder gemacht, der immer wieder nach 
Blut der Sühne verlangte, bis zu seinem Sohn Jesus. 
Gottes Liebe zu uns Menschen vermochte JESUS als Sündenopfer für uns Menschen da 
hinschlachten?! Wirklich? Liebe zu uns Menschen, indem Menschen mit Folter den 
unschuldigen Jesus am Kreuz ermordeten? Dies noch nicht genug, genauso wurden alle 
anderen wahren Jesus Nachfolger verfolgt und getötet, weil nach diesen heiligen Mördern, 
Gottes Liebe zur Sühne mit Blut dies so wollte!  
Nennt diese Schande bei Namen! Es ist Perversion! Die Lehre Jesus wurde pervertiert. 
 
In Liebe zu Gott würde millionenfach das Schwert gezogen, zur Vollstreckung des tödlichen 
Gerichts über unschuldige Menschen, die sich vor keiner verlogenen Obrigkeiten beugten. 
Wessen Gott will der Mensch lieben? DEN einen Gott der die Schöpfung liebt und heilt, oder 
den anderen Gott der nur Unterdrückung, Hass und Blutrünstigkeit kennt?! 
 
Geistliche Perversion hat Liebe mit Hass vereinigt! Geistliche Perversion hat Vergebung mit 
Rache vereinigt! Sie haben Leben mit Mord vereinigt. Sie haben die wahren schuldosen 
Lämmer zu Täter gemacht und die wahren Täter und Mörder zu schuldlosen Lämmern 
ernannt! Sie haben Heil und Wiederherstellung mit Krieg und Vernichtung verschmolzen!   
Und sei es noch nicht genug, haben sie ihr Anspruch im Himmel schon geltend gemacht, dass 
sie eins werden wollen mit Jesus, ja das sie IHN den HERRN heiraten wollen um mit IHM 
gleich zu werden um neben IHM auf dem Richterstuhl sitzen zu können!  
Mal ehrlich, hat es solch eine Perversion in Sodom schon gegeben? 
 
Was haben Sodomiter gemacht? Sie haben bekanntlich Perversion betrieben. Sie haben sich 
mit allem vereinigen wollen. Brachte diese Perversion das Gericht über Sodom? Nicht in 
erster Linie deswegen. Das Gericht kam aber umso mehr wegen der Übergriffe auf das 
unbeteiligte unschuldige Individuum. Genauso war es zu Noahs Zeit vor der Sintflut, als die 
Zahl der Übergriffe genug war, womit das Gericht Gottes zur Tatsache wurde. 
 
Was zeichnet ein Übergriff aus? Es ist das unerlaubte Eindringen in das unbeteiligte nicht 
eingewilligten Lebens eines Menschen. Dies betrifft der Leib, die Seele und Geist des 
Menschen, es ist also Schlichtwegs eine Vergewaltigung. Dies kommt einem Akt des Krieges 
gleich, der Verletzung, Zerstörung bis zum Mord an einem Menschen hinterlässt. 
Damit wurde bislang eher der sichtbare körperliche Zustand beschrieben. Da kommen aber 
noch die geistige und die seelische Gegebenheit hinzu. Dessen letzteren betrifft gerade die 
geistige Kriegsführung, wo auf der Ebene des Geistes und Seele eingewirkt wird.  
Nun kann sich jeder selber ausdenken was es heisst, wenn jemand mit Kampfgebete ohne der 
Einwilligung und Beteiligung des Mitmenschen, in dessen Leben eindringt und dessen Opfer 
all die Symptome wie der einer Vergewaltigung, Schmerz; Zerstörung bis zum Tod real zu 



spüren bekommt. Nur ist der Täter meistens nicht sichtbar noch ergründbar, weil diese Tat im 
geistigen unsichtbaren abläuft. Aber der HERR im Himmel sieht alles und ER kann einem 
helfen die Quelle der Angriffe zu erkennen und zu verstehen. 
Das gleiche gilt natürlich ebenso den Satanisten und Astralreisenden, die in das Leben 
anderen zu Unrecht eindringen. 
 
Sicher sind geistliche christliche Kampfbeter mächtiger als irgendwelche Satanisten!  
Kampfbeter verwenden den Namen Jesus, aber ihre Art und Weise ist schlussendlich dieselbe 
wie der; der wahren Hexer, Satanisten und Vodoopriestern usw. Ihr Vorgehen gründet allein 
auf Konkurrenzkampf um den besten Platz. Ihnen geht es nur um die Vormachtstellung um 
das eigene Wohl, aber sicher nicht um Nächstenliebe, dessen Nächste, sowieso nur als 
Konkurrenz gilt. 
Den Namen Jesus für diese unglaubliche Schande zu missbrauchen liegt natürlich 
unweigerlich grossen Ansehen und Belohnung jeglicher finsteren Mächte zugrunde. 
Die Dämonen sind von Jesus geflohen. Keiner von denen hätte es gewagt, den Namen Jesus 
so für ihre Bosheiten zu missbrauchen. Aber die gewissenlosen Menschen, diese haben keine 
Ehrfurcht sondern missbrauchen den Namen Jesus täglich für ihre hinterlistigen, geistigen 
Kriegseinsätze!  
Dies sind Kreuzritter, Ritter die das Kreuz auf ihrem Banner tragen um jeden Feind unter ihre 
Füsse kriegen wollen. Solche Krieger werden von der Finsternis geachtet und als höchstes 
verehrt.     
Wen verwundert es da noch, dass aus der Kirche die schlimmsten Foltermethoden entwickelt 
wurden. Ebenso der Sadomasochismus und Dinge die alle Grenzen des Wahnsinns einfach 
weit überschreiten. Hure Babylon. Wer es begreift der fliehe von ihr! 
 
Dieses Schreiben hier basiert schlussendlich auf dessen Verständnis und verstehen.  
Dieses Schreiben ist somit kein Akt der Vergeltung und Rache, sondern dient allein der 
Aufdeckung, verstehen und klarer Warnung! 
 

 

Ansätze: 

-Auch dass Kampfbeter für ihre Kinder beten könnten, obwohl alles zerrüttet ist, ist nur, da 
sie ihre Ehre und (Familien) Namen dessen Ruf wahren wollen, damit sie nicht auffliegen wer 
sie in Wirklichkeit sind. 

-Man kann die geistlichen folternden Angriffe, nicht nur Vergewaltigung nennen, sondern 
eine Form von Sadomaso, was in den Tod führen kann, wo die Täter Freude haben ihren 
erwählten Opfern Leid zuzufügen, ohne dass es jemand sieht oder gar versteht, eine Form der 
Perversion im Namen Gottes zu betreiben zeigt zumal die reale Bösartigkeit.  

 
-Sadomasochismus 
Als Sadomasochismus wird in der Regel eine sexuelle Devianz verstanden, bei der ein 
Mensch Lust oder Befriedigung durch die Zufügung oder das Erleben von Schmerz, Macht 
oder Demütigung empfindet. Wikipedia 
 
 
 
Text: Stefan Dreier Januar 2018 

 
 


