
Antwort - Satans Braut 
 
Nachdem die Frau U.B frühere Zeilen von mir und Annelise veröffentlichte, hat sie nun auch 
noch die von ihrer Fürbitterin die Solli, wie sie damals Frau Barthel angeschrieben hat 
veröffentlicht, wessen nun alle Welt lesen soll. ( Hier Gekürzte Ausschnitte) 
 
Solli schrieb:  
,,heute morgen im Gebet hatte ich die Sache mit Anneliese vor dem Thron gebracht und 

musste an meine Erfahrungen denken. Ich hab den Eindruck und das drängen dir hierzu 

Zeugnis zu geben. 

Auch ich kam aus dem Okkulten bevor ich Jesus (Jeschua ) kennenlernte und mich bekehrte. 

Jeder, der im Okkultismus verstrickt war, muss Befreiung haben. Darüber gibt es viele 

Zeugnisse, wie u.a. z.B. auch in den Büchern von Dr. Rebecca Brown. 

Hierfür gibt es speziell den Befreiungsdienst, den einige Brüder und Schwestern im HERRN 

ausüben.“  

 
Ich Stefan, kenne die Bücher von Dr. Rebecca Brown, ich habe sie früher selber auch gelesen. 
Lehrreich war für mich darin zu begreifen, wie bösartig und abartig Okkultismus und Hexerei 
in Wahrheit ist. 
Menschen die wirklich solches ausüben können, haben die von Gott ins Herz gegebene 
Schranke des Gewissens, Überschritten (Du sollst keinem meinen Geschöpfe Leid zufügen, 
du sollst nicht Lügen noch Manipulieren und zu deinem Vorteil unterdrücken und töten! Usw.)     
Indem man starke Okkultisten und Hexen in Namen Jesus befreien und bekehren will, wird es 
ungemein kompliziert und gefährlich! Dies bezeugen die Bücher der Rebecca Brown zu 
genüge. Dies liegt im einfachen Grund nahe, dass Menschen die einmal die gesunde Schranke 
im Herzen überschritten haben und mit Okkultismus gegen andere Menschen vorgingen und 
sogar töten woll(t)en, kaum jemals wahre Befreiung erlangen können.  
Nicht weil ich hier Jesus vollkommene Rettung an einem Menschen anzweifle, sondern allein 
der berechtigte Frage wegen: Was und wer ist in SEINEM Willen, gerettet zu sein und zu 
werden?! 
Bei der Dr. Rebecca Brown handelt es sich um einen Befreiungsdienst. Ihr Dienst rühmt sich 
damit, viele Ex Satanisten und Hexen befreit zu haben. 
Aber wie wirklich frei werden solche Menschen? Liegt eine reale wahre Befreiung durch 
Jesus Christus (Jeschua) vor, dessen Rettung auch durch SEINEN Willen stattfand? Wenn ja 
so gäbe es auch kein altes vergangenes Leben und Struktur mehr. 
Meine eigene Erfahrung mit ex Satanisten – Christen, lehrte mich des anderen! Ex – 
Okkultisten und Hexen, die einmal die gesunde Schranke im Herzen durchbrochen haben und 
sich heute als Errettet, frei und christlich benennen, werden in Zeiten der Bedrängnis, die 
alten Waffen und Taktiken unweigerlich wieder hervor nehmen um zum eigenen Vorteil 
vorankämpfen zu können. Oft ist es allein darum, wenn ihr Stolz und Ego angegriffen wird, 
das sie Rache und Vergeltung unweigerlich im Namen Jesus einfordern wollen. 
Natürlich sind die Waffen von Ex Okkultisten nicht mehr Okkult und Satanisch, sondern 
christlich. Trotzdem sind die Waffen die gleichen nur eben – Christlich. 
Ihr Vorbild ist nicht Jesus, dessen Namen missbrauchen sie nur für ihr Tun.  
Ihr bestes Vorbild ist Paulus. 
Paulus verfolgte die wahre Urgemeinde Jesus und war ebenso Verantwortlich für Morde wie 
an Stefanus. Aus Saulus wurde Paulus und dessen wundersame Wandel wurde Jesus 
zugeschrieben. Trotz seiner scheinbaren Bekehrung griff Paulus später zu seinen früheren 
Taktiken. Er vermochte schlussendlich das Christentum zu dem verwandelt, wie es seit 2000 
Jahre besteht und genauso heute mehrheitlich gelehrt wird.  



Auf Paulus Grundlage besteht das Königshaus Christus, dessen Name Jesus, nur einen 
Eckstein an dessen protzigen Gebäude sein darf. Nicht Jesus ist das Fundament dessen 
Gebäude sondern Paulus und der Fels Petrus. 
Jesus darf nur seinen Namen geben, dessen Name den Eckstein ziert. Mehr nicht! Jesus hat 
eigentlich in dessen Gebäude nichts zu sagen, weil ER ja nur Eckstein ist und die Lehre der 
Grundlage nur menschliche erwählte Dienstälteste ausführen dürfen. 
In weiteres sind hineingeborene und Aufgenommene ältere erhobene Christen, in dessen 
Königshaus befugt, über Neuankömmlinge wie auch über die ganze Welt zu herrschen und 
richten. Sie sollen ja Königskinder sein.  
Aber sie sind noch mehr! Sie sind wie Götter! Wie Jesus oder zumindest Jesus Stellvertreter.  
Wahre Nachfolgschaft wie Jesus es auf Erden wollte, davon sind sie in himmelweite ferne. 
Stadtessen wird nun seit 2000 Jahre, die Kriegerische List und Befugnis von Paulus 
weitergegeben. Seine Lehre hat sich durchgesetzt Gottes – Palast, mit geistlichen Waffen zu 
verteidigen und selbst neues Land vom Feind zu entreissen.  
In weiteres ist ihr heiliges Haus ein Leib und eine Seele. Alle sind irgendwie vereint ob Mann 
oder Frau spielt keine Rolle. Hauptsache sie sind die eine Braut für Jesus.  
Sie wollen warten auf Jesus Wiederkommen um Jesus zu heiraten, wo sie aber zeitgleich 
stetig eine Kampfausrüstung im Namen Paulus (Epheser) tragen müssen.  
Ich glaube im Bezug zur Kirche gibt es genügend Beispiele für dessen paulanischer hier 
beschriebenen Palast. Das Priester und Nonnen dem natürlichen sexuellen Verkehr entzogen 
werden, damit sie rein und Keusch vor Jesus sein sollen, zeugt schon lange vom Versagen 
dessen Irrlehre. Nirgends ist Kindermissbrauch und Zulauf für Bordelle grösser, als hinter den 
verschlossenen Kirchengemäuern!  
Nicht umsonst steht in der Offenbarung von der Hure Babylon und heute kann ich sagen, das 
damit nicht nur gewisse Kirchen gemeint ist, sondern das Christentum im all - gemeinen 
gesamt, das auf Paulus gründet und Jesus nur als Namensgeber eines Ecksteines inne hat. 
 
Ex Okkultisten und Satanisten, finden in Paulus die ideale Person, für ihr neuer Legitimer 
christlichen Kreuzfeldzug. Es ist derselbe Feldzug, wie damals bei den Kreuzritter. Ob 
Fleischlich oder geistlich, es spielt keine Rolle, weil beides schlussendlich dasselbe ist!  
Wenn also Paulus in geistiger Art von einer Kampfausrüstung lehrte, die jeder zum Schutz 
und Krieg im Geiste tragen solle, so würde es auch keine Rolle spielen ob man dies auch real 
Materialistisch anziehen würde, weil beides ob fleischlich oder geistig dasselbe ist. 
Darum konnten im Namen Christus, Menschen als Ketzer gefoltert und getötet, genauso 
Kriege im Namen Christus geführt werden. Sie die paulische Könige und Anführer, sind 
Stellvertreter Jesus und mehr! Sie sind wie Gott! (Teufel wollte genau auch so sein) 
Diese Grundlage entstand niemals in Jesus, sondern dessen Grundlage ist allein auf Paulus 
Fundament gewachsen! 
Wenn nun Ex Satanisten und Hexen scheinbare Errettung und Befreiung durch Jesus erlangt 
haben sollen, so wird die Lehre Paulus sie unweigerlich wieder auf die alte Bahn führen, wo 
sie alte Taktiken und Waffen in geistiger Kriegsführung bis zur fleischlichen Art, sehr gerne 
und noch gekonnter (als normale Christen) anführen und ausführen werden.   
Kein Wunder sind selbst schlimmste Kampfgebete selbst gegen andere Menschen, zur legalen 
Tatsache vieler Christen geworden und natürlich umso gekonnter und gefährlicher für 
scheinbar bekehrte Ex Satanisten und Okkultisten. 
Genau diese Ex Okkultisten, dürfen im Willen Paulus wieder zur geistigen Waffen greifen, 
um anders Denkende geistig zu manipulieren, unterdrücken und schlussendlich zu vernichten.  
 
Menschen die meine hier beschriebene gesunde Schranke überschritten haben, wie es gerade 
wahre Satanisten und Okkultisten taten, werden keine Grenze finden ihre Dinge 



durchzukämpfen! Ihre Grenzen haben sie im Herzen schon lange durchbrochen und 
überschritten!  
 
 
Frau U:B Fürbitterin die Solli, schreibt als scheinbar vielwissende Expertin folgendes 
weiter: ,,Anneliese war viel tiefer im Okkultismus verstrickt, als ich und soweit ich weiss, hat 

sie nie Befreiung gehabt. Ein Gebet am Telefon kann in so einem Fall keine wirkliche 

Befreiung bringen. 
In einem Zeugnis von Sollis leben (Zeugnis von Solveig Rana) stand geschrieben:  
,,Bei meiner Suche kam ich von einer Form des Satanismus zur nächsten. Ich landete in 

Santeria und im Voodoo Sumpf, dabei hätte ich fast meinen Mann mit Zauberei getötet.  

Im letzten Moment hatte ich mich umentschieden und die letzten Schritte des Rituals nicht 

ausgeführt.“ 
Genau diese Solli wessen früher okkulte Dinge tatkräftig anwandte und erst vor dem Beginn 
eines Mordes Halt machte (was man glauben sollte) behauptet in ihren Zeilen, das sie weniger 
in dessen okkulten Sumpf steckte als Annelise! 
Wir erkennen hier, das solche Menschen wie Solli, welche Fürbitte mit manipulativer 
Kampfgebete vorantreiben und bis heute 0 Einsicht für dessen Kriegerische Taten haben 
wollen, können sich gegenüber andere besser darstellen (zbs. Annelise) als sie es wirklich 
sind. (Taktik des Täuschens)  
Wie gesagt, sie kennen und haben kein Gewissen weil sie keine Grenzen mehr haben. 
Es stimmt, Annelise wahr bei einer realen Hexe gefangen, wusste es anfangs aber nicht, sie 
erkannte es erst zu spät, aber erst später. Sie lehrte bei ihr Dinge, ja, aber diese Handlungen 
(Qujia aus Neugier, und weil sie Antworten suchte!) wo man ihr Unterstellt, dies tat sie nicht, 
sondern sie tat dies, was Einsteiger in der Esoterik tun, die eine Leitete und sie war diejenige 
die Neugierig war und mitmachte, sie dachte ja es wäre ihre Freundin und sie vertraute ihr. 
Aber sie wusste nicht dass dies schlecht ist und eben, sie dann als einen Täter hinstellen, das 
ist gewagt, da es gelogen ist. (Opfer sind keine Täter und interessant, wie man immer wieder 
aus Opfer, die keinem was antaten Tätern formt) aber gerade sie hatte niemals etwas 
jemanden angetan, sondern die andere Person. Solche Menschen wie Annelise sind nicht 
gefährlich, sondern naiv in eine „freundschaftliche“ Falle getappt. Dass sie ein Täter wäre, 
liegt daran, da ihr sie so darstellt und jeder logisch denkende sollte doch erkennen, dass sie 
eben in eine Falle tappte und dass man da keinen Aufhängen kann. Sie war und bleibt 
unschuldig, doch ihr macht und sprecht sie schuldig.  
Wenn also jemand das Wesen und die wahren Umständen von Annelise kennt, dann sicher 
nicht die weit entfernte Solli, sondern ich, wo mit Jesus die Annelise aus der Gefangenschaft 
befreite. Hiermit meine ich, dass ich ein unschuldiges Kind befreien durfte und keine reale 
Satanistin die das Handwerk des Teufels kennt und auch ausführte! 
Es stimmt, das Annelise am Anfang auch einige Visionen hatte (nicht alle) die von Dämonen 
kamen, denn sie war neu im Glauben und wurde umso auch verwirrt durch die Schule bei der 
Frau U:B selbst. (In Bezug zur Religiosität)  
Aber schlussendlich zählt nicht das Vergangene von damals, sondern das heutige wie meine 
und der Annelises Seite bezeugen! (Solli benannte unsere Seiten als: Hexenseiten – aber man 
kann dies nicht alleine Solli anhängen, den Frau U.B spielte ja mit und andere auch, die das 
glauben wollten) 
Auch ich musste vieles lernen und loslassen das heutige steht im keinen Vergleich zu dem, 
wessen vor 6 Jahren war.      
 

Solli schrieb:  
,,Lest doch mal das Zeugnis unserer Schwester Elaine (Dr. Rebecca Brown). Sie war die 

Braut von Satan und die oberste Hexe. 



Der Kampf um ihre Befreiung war sehr sehr heftig. Anneliese die ebenfalls zu Satan gehörte 

und selbst von sich behauptet die Exfrau von Satan zu sein, hatte nichts dergleichen. Sie hatte 

nur eine Vision, wo sie sah, dass die Dämonen abgeführt wurden.“ 

Ich kenne die Geschichte von Eliane. Wenn sie wirklich die oberste Hexe Satans war, dann 
hat sich nicht wenige, sondern sehr, sehr viele unschuldige Menschenleben auf dem Gewissen. 
Ob diese Frau jemals wirklich frei wurde und das ganze (sehr aufwändige) Unterfangen 
tatsächlich im Willen des HERRN Jesus war, bezweifle ich eher.  
Heute gibt es sowieso eher Täterschutz als Schutz der Opfer. Jesus hat sich stetig für die 
Opfer eingesetzt und nicht für die Täter! 
Auch muss klar sein, das viele Satanisten und Okkultisten sich zum Christentum bekehren 
wollen, weil auf einmal ihre Macht und Einfluss schwindet, sie selber in Not und Bedrängnis 
kamen und regelrecht schon vor der Pforten der Hölle standen.  
Nach Mord und Totschläge seine eigene Niederlage einzugestehen, werden die meisten 
niemals wollen, sondern lassen sich gerne retten von Christen, um dann aber mit ihrem 
Zerstörerischen Werken unter dem Namen Jesus weiterfahren zu können.   
Stolz Hochmut und Uneinsichtigkeit zeichnet solche Kukukschristen aus, welche die einen 
wahren berufenen Kinder Gottes bedrängen und vernichten wollen. 
 
Als Annelise neu bekehrt war kann es sein, das sie Aussagen machte, dass sie im Okkulten 
verstrickt war usw. – aber dies war die Sicht einer weltlichen und nicht einer Wissenden, denn 
dies darf man auch nicht vergessen und eben, auch danach und vor der Bekehrung suchte sie 
Antworten und da ist die Frage WER ihr Antworten gab, wo sie dann als Richtig annahm, da 
viele denken, dass andere die Antwort hätten; doch so weit will auch keiner überlegen.  
Das bei ihr die Befreiungen im (Gegensatz zur Eliane) so einfach geschehen konnte, dann aus 
dem einfachen Grund, weil sie in Wahrheit niemals eine Braut Satans war noch so tief im 
Okkultismus verstrickt war denn geschweige dieses Teuflische Handwerk ausführen 
vermochte!   
 
Es muss auf die Früchte gesehen werden! Und ich bezeuge hier ehrlich und deutlich, dass ihr 
Wesen niemals dem einer wahren vergangenen Satansbraut entsprechen konnte.  
In dem ich die Geschichte von Eliane aus Rebecca Brown Buch kenne, erscheint die Annelise 
gegen Eliane wie ein Reines Kind! Hiermit will ich auch sagen, das Annelise von einer realen 
mächtigen Hexe verführt und missbraucht wurde. Das ist und war deutliche – 

Kindsmissbrauch an eine Erwählte und einer der Geringsten in den Augen des HERRN! 

In weiteres nannte die Mutter der Annelise in ihrer Kindheit sie stetig als Satansbraut! Und 
heute nennen Christen Annelise genauso! Wenn alle einem solches Aufschwätzen, kann man 
selber einmal einsehen und sagen: ,,Ja dann wird es wohl so stimmen:“ 
 
Solli schrieb:  
,,Diese Visionen und alles was dort auf ihrer (Annelises) Internetseite veröffentlicht wird, hat 

nichts mit unseren HERRN Jesus zu tun.“ 
Stimmen tut alleine, das unsere Internetseiten mit dem paulanischen Herrn nichts mehr zu tun 
haben wollen, sondern mit Jesus allein. 
Auf diesen HERRN Jesus, der uns die paulanische Kampfausrüstung wegnahm und festliche 
Kleider der Freude zur SEINE eigene Ehre schenkte, wollen wir dienen und vertrauen. 
Wir kämpfen nicht gegen Frau U:B noch gegen die Solli oder sonst wen; weil wir gar keine 
Waffen besitzen. Alles was wir tun ist aufdecken und offenlegen der Gegebenheiten.  
Schlussendlich werden sich andere entscheiden müssen, wessen Weg sie weiter befolgen 
wollen. Kann sein das hiermit das ganze uns heute bekannte Christentum zusammenstürzen 
wird. Bei uns geht es wirklich nicht nur wegen U.B, sondern wegen dem ganzen Christentum. 
U.B und ihre Mitstreiter sind nur mal das lauteste Horn, wessen uns am liebsten vernichtet 



haben wollen. Dies ist auch verständlich, weil wir eine Konkurrenz sind. Ein Gebäude, Palast 
oder was auch immer wird früher oder später sowieso zusammenstürzen.  
Dafür muss niemand von uns Kämpfen weil wir auf keine Eigenwerke wie Paulus bauen, 
(Leistungsgedanke) sondern auf Jesus unser Erlöser und Heiland allein. 
 
Jesus hat uns davor gewarnt auf vergängliche Menschen zu setzen. Der wahre Fels ist und 
kann nur ER sein! Wer Jesus vom Eckstein zu seinem eigene Fundament macht und zum 
gesamten, kann nur bestehen vor dem, was auf uns alle zukommen wird!  
 
 
Text: 10 Juli 2016 S. Dreier 

 
 
 
 
 
Von Annelise 

 

Dies muss verstanden werden, damit man darüber nachdenken kann 

Dies schreibe ich als Wiederholung, damit dies ein für allemal verstanden wurde. So wie ich 
auf meiner Seite „Achtung, eine Warnung vor der Irrlehre von Hands for Charity“ schon mal 
schrieb und hier in aller Deutlichkeit wieder gebe: 

Es gibt tatsächlich Schreiben, wo ich mich selber mal bei U.B entschuldigte, aber ich 
distanziere mich auch so von allem, da sie nicht nur alles für sich missbraucht und für sich 
auslegt, sondern, da diese Frau in der Vergeltung nicht in der Vergebung lebt, wie Jesus es 
vorlebte. Das ich alles so offenlege und legte, liegt darin, dass diese Frau mich dreckiger 
macht und machte als ich es sonst schon war.  

Also, sie hasste mich und sie wollte mich einfach erlegen. Für die einen die echten Täter 
sprechen sie Vergebung aus, doch für kleine Sünder wie mich, die auch nicht perfekt waren, 
gibt es keine Vergebung. Sie erheben sich als Götter und entscheiden, wer Vergebung erlangt 
und wer nicht. U.B spielte von Anfang an; ein falsches Spiel wo ich als Neubekehrte schon 
herhalten musste. Warum ich dies bei ihr nun auch tue? Eben nun. Weil sie dies nicht nur in 
meiner Zeit tat, sondern noch heute und ihre Gefolgschaft ganz klar meinen Tod provozieren 
wollen. WER lebt da tatsächlich in Angst? Nochmals. Ich habe niemals solches jemandem 
angetan, was mir unterstellt wird, auch war ich immer der Typ der Vergab, doch, da die Frau 
nichts besseres zu tun hat als weiter gegen mich zu hetzen, gibt es meine Seite, da eben Jesus 
es auch will, aus mir gäbe es diese eben nicht und aus mir hätte ich mich selber schon längst 
getötet, denn diese Frau will mich Tod, samt den Anhängern, denn sie leben in der Vergeltung 
und spielen Gott, doch sie vergeben nur denen, wo ihnen passen und die sie gebrauchen 
können. 

 

Also, wenn alles so wahr wäre, wie sie behaupten, dann gäbe es meine Seite nicht! 
Meine Seite gibt es nur, da Jesus mich dazu antreibt und da auch er mein Lehrer ist und mein 
Bruder als brüderlicher Lehrer an meiner Seite stellte.  
 
Nochmals. Als ich eine Entschuldigung damals der U.B schrieb, stand ich UNTER Hexerei, 
sprich, es war Hexerei von aussen am Werk, da war ich eh noch in der Schule und sie arbeiten 
so lange an deinem Gewissen, bis du tust, was von dir verlangt wird. Sprich sie klagen dich an 



und da kannte ich mich geistig noch nicht aus, war noch nicht geschult, darum konnte Jesus 
mich nicht erreichen, ich überhörte ihn, da ich mich schuldig fühlte. 
 
Darum gibt es diese Entschuldigung an U.B, von mir und meinem Bruder, denn ihm geschah 
dasselbe. Hexerei wurde gegen uns beide angewandt! 
 
Jesus liess dies alles geschehen, da wir lernen mussten um zu verstehen, was er ist und was er 
nicht ist, was Hexerei ist, nämlich wie manipulatives Einwirken, damit diese Person das tut 
was der andere will oder verlangt. Darum klären wir durch unseren Lehrer Jesus auf. 
Nochmals, wenn er nicht mein Lehrer wäre, gäbe es diese Seite nicht, denn ich habe Respekt 
vor Gott, wo viele Gläubige nicht haben. 
 
Alle Zeugnisse wo ich vorher ablegte, entstanden, da man mich geistig anklagte und geistig 
dazu antrieb, diese Schuld auf Blattpapier zu bringen und so zu verbreiten. Auch war ich 
früher blind und wurde durch diese Hexerei zu meinem eigenen Ankläger, da ich eben ein 
Gewissen habe! Hexen sind gewissenlos, wo diese Solli und Frau U.B an den Tag legen. 
 
Auch muss gesagt sein: Als Stefan mich noch alleine als Bruder schulen durfte, ging es mir 
immer besser und ich war eine Zeitlang wieder glücklich und aufgerichtet, was mal war.  
Doch da Frau U.B sich einschleichen konnte und festlegte, dass ein Mann eine Frau nicht 
schulen darf, (sicher war er überfordert). Aus Unwissenheit bestätigte Stefan damals U.B 
vorpreschen und übernehmen der Führung im Lernen zu mir. Auch Stefan musste lernen. Und 
ich musste gehorsam sein, da ich neu bekehrt war und eine Schülerin, auch wenn es mir nicht 
passte, denn er war mein Bruder, ich fühlte mich wohl bei ihm und es ging mir immer besser 
mit einem männlichen Freund, als mit einem weiblichen Freund usw. dessen Tatsache sich 
sehr schnell und brutal immer wieder bewahrheitete.. 
Denn, was in dieser Zeit hervor kam, sie war gesetzlich und vergeltend, Stefan lernte das 
nicht und so kannte er U.B nicht und auch er erkannte es und sprach es auch bei der 
Dreierkonferenz (Telefon) aus, dass sie einen anderen Gott hatte! Was aber nicht sein Gott ist 
und so ging es mir besser. U.B spielte ein falsches Spiel, denn wenn sie jemand loswerden 
möchte, dann tut man solches was sie tat. Denn ich wollte aufgeben, doch da war noch wer 
anderes. Auch durfte ich eine Zeitlang keinen Kontakt mehr mit Stefan haben, doch ich nahm 
sie dann plötzlich wieder auf oder er, und es ging uns beiden besser und dann ging es auch so. 
 
U.B hackte auch immer wieder auf mir rum und sprach mich wegen jeder Kleinigkeit 
schuldig und spielte sich als Freundin auf. Da sie die Maske einer Christin trägt, konnte ich 
selber nicht erkennen, auch da mir die Schule fehlte, dass sie niemals in Gottes Willen ist.  
Sie setzte mich unters Gesetz und mir ging es immer schlechter, wegen jeder Kleinigkeit kam 
ich nach ihr in die Hölle. Und da gab ich auf, doch blieb ich da, da ich nicht verstand, dass 
dies nicht richtig ist. Eben, ich musste lernen, was richtig und was falsch ist. Auch redete sie 
mir Dinge ein wo ich auch annahm und warum? „Da sie eine Christin ist und da sie ja wissen 
muss wovon sie spricht“, also von daher, muss man auch eingestehen, dass alles was ich 
gegen mich selber sagte, tatsächlich auch von ihr kam. Denn sie ist so berühmt gesprochen 
worden und so erhoben, dass sie mich als Schüler nicht nur immer wieder gerne Schuldig 
sprach, sondern mich unter dem Gesetz der Schuld stellte und nicht der Vergebung. Und 
solche sind im Christentum viele zu finden. 
 
Man kann keine Schüler erhängen, wo lernend ist, doch sie tut es und ihre Anhänger! Darum, 
sie leben von Anfang an in Hass und Vergeltung und wollen mich bis zum Tode bluten lassen. 
Was Jesus nicht lehre. Doch trotzallem, gehört dies zur meiner und Stefans Schule, damit wir 
erkennen können und müssen, wer nun unsere Geschwister sind und wer nicht, sprich, wer zu 



Gott dem höchsten gehört und wer nicht und so ging die Schule weiter…. Das Endresultat 
sind unsere Seiten. 
 
Was eben auch ist, sie stärkte Hände die nicht in Gottes Willen war, auch sie hetzte in 
meinem Privatleben, eben, mein Leben ging eh Bachab, aber es wäre NIEMALS so schlimm 
gewesen, wenn sie als Christen dies nicht noch angetrieben hätten.  
 
Jeder und jede haben sich erst recht über mich erhoben. Nochmals, ich war auch vorher 
unschuldig, ich wurde tatsächlich ein Opfer einer Hexe und diese war auch nicht ohne.  
Also, warum wollt ihr mich schuldig halten, obwohl der HERR mir längst vergab? Auch 
waren meine Schuld nicht so schlimm, was ich erst durch Jesus lehrte, warum kann man mir 
die Schuld von anderen anhängen. Das Problem des Christen ist, dass sie Zeugnisse und auch 
so Hexen und Satanisten in ihren Reihen aufnehmen, denn solche Bekämpfen solche, die das 
richtige tun wollen. Nochmals mein Gewissen ist rein, und Jesus sprach mich frei. Was ich 
tue, wo Jesus mich auch antreibt. Einschenken, denn das was sie tun, wäre verboten und ich 
muss aufklären, da dies niemals in Gottes willen ist. Ich kann mich nicht erwählen, aber Jesus 
tut es, ich hätte es auch nie getan, so wie ihr es tut, denn ich bin nicht ihr. 
 
Soli ist eine bekennende Ex – Hexe, solchen Glaubt ihr. Auch kann man solchen nicht 
glauben, woher weiss man, dass sie sich tatsächlich von ihrem Ex – Gott getrennt haben? 
Warum gibt es so viele Hexerei und so viel Unrecht? Da man lehren von Hexen und noch 
mehr annimmt, wie auch solche Kampfgebete benutzt, da man eben solchen Zeugnisse glaubt. 
Die Welt hext nicht, aber es gibt auch da Hexen, darum, warum bekämpft ihr uns Menschen? 
Ihr seid die Feinde des HERRN. Und eben, ich suchte mir nie Feinde aus. Doch ihr habt mich 
so gehasst, dass ich euer Feind bin, bis in den Tod. Möget ihr zur Vernunft, und wenn nicht 
ihr die anderen, damit dies endlich aufhört. Man will meine „Schulden“ behalten, denn ich 
darf nicht Vergebung haben und ich sollte tot sein. Denn Jesus ist der HERR; ich bete nicht 
für euch und ich bete nicht gegen euch und ich muss euch nicht segnen, kann auch sagen 
warum. Da ihr sonst behaupten würdet, dass ich euch mit Segnungen Verflucht hätte. Eben, 
alles hat seine Logik und wenn jemand überlegt, erkennt er, dass dies Tatsache ist. Vergebt 
den kleinen Sündern, aber nicht den echten, wahren Tätern, denn Hexen usw, die haben Blut 
an ihren Händen, sehr viele Menschen starben durch sie oder verloren alles usw. Darum, 
solchen vergibt der HERR nicht, denn das war auch meine Lehre, den kleinen Sündern, die 
Fehler machen, denen muss man vergeben, aber keinen wahren und echten Straftätern. 
Kampfbeter, haben automatisch auch Hexerei und Okkultismus, die sie ausführen müssen, 
damit alles zum Vorschein kommt, wie sie es befehlen. Dies musste ich auch lernen, doch 
nicht sie müssen dies tragen, sondern diese die dies zum Vorschein brachten. Nicht vergessen, 
ich verlor alles, alle gegen mich, doch ihr habt alle gewonnen und gesiegt, sogar biblisch klar 
auffindbar wo der HERR tatsächlich ist. NICHT NEBEN EUCH UND NICHT BEI EUCH. 
 
Diese Zurechtweisung ist gerecht und nur an diejenigen Christen gerichtet die mir mein 

Leben bewusst zerstörten und für alle anderen zum Lesen gedacht damit sie dies auch 

verstehen lernen: 

 
Was ich auch schreiben will ist, dass ich vor meiner Bekehrung nach Antworten suchte und 
ich deren Antworten glaubte und dann natürlich auch so sprach, da ich dachte, es wäre richtig, 
für was bekehre ich mich und will lernen, wenn ich schon alles gewusst hätte? Wenn man 
nicht wissend ist, nimmt man Antworten an und auf und denkt es stimmt so, doch danach darf 
keiner Verurteilt werden, sondern, ich habe dies so verstanden bekommen. Ich sagte ja, ich 
bin nicht perfekt, aber ihr hättet mich niemals so richten dürfen und wer klar aufgepasst hätte, 
hätte erkennen müssen, dass ich weltliche nur so sprach, wie ich es verstand und ihr als 



„Wissende“ hättet mich niemals danach verurteilen dürfen sondern selber erkennen müssen, 
dass ich nach Antworten suchte und dass ich das annahm wo ich lernte und es niemals so 
verstand wie ihr es verstanden habt. Eben, Stefan hat sich als einziger richtig verhalten und 
dieses Verhalten sollte normal sein, was ich aber nur bei ihm fand, was erschreckend ist von 
all denen die auf mich herabsahen und das böse in mir sehen wollen. 
 
Also auf Deutsch gesagt, jeder der mich verurteilte, nur weil ich glaubte was andere mir 
sagten, was bei mir diese Zustände auslöste, der hat einen Platz besetzt, dem ihm nicht zusteht. 
Und warum? Weil ihr aus euch gehandelt habt und nur auf Worte baut. Doch im Namen Jesus 
ist das gefährlich, denn ich war ein Opfer und niemals ein Täter, ich denke dies schreibe ich 
separat hin, das ist auch unabhängig von irgendwelchen Texten, weil dies der 
vollkommende Anfang ist; denn dies muss verstanden werden. Nur weil ich 
Fehlinformationen bekam, bin ich verurteilt, doch ihr hättet dies berichtigen müssen und nicht 
mich bekämpfen und eben, man könnte es nicht abstreiten, ich bin nicht bösartig und das 
haben diese alle gewusst! Ich wollte immer nur das richtige tun und das wurde mir wie auch 
anderen zum Verhängnis und auch ich war neugierig und auch ich suchte Antworten, aus der 
Welt weiss man solches nicht bewusst was ihr zu wissen scheint, aber eins sei euch gewiss. 
Nachdem ihr mich als blinde, falschverstandene, falschgelehrte, unschuldige, aber nicht 
fehlerlose neubekehrte Schülerin bestraftet, so habt ihr eurer Lohn ermessen, denn keiner 
hätte das Recht gehabt mir dies anzutun. Heute bin ich gelehrt und auch heute weiss ich, dass 
was ich damals sagte zum Teil aber nicht wusste was es für euch bedeutete, die ihr allwissend 
zu scheinen seid, es falsch war (Stefan reagierte als einziger so, wie man es erwarten kann 
von gelernten!). Denn es gibt viele die so tun, als ob sie alles wüssten, diese haben mich 
falsch informiert und ihr habt mich danach verurteilt (Aber eben, wir wollen doch ehrlich sein, 
dass dies nicht der Grund war, ich passte euch einfach nicht, das ist die Wahre Realität, was 
ich auch weiss, da ich es selber erkannte). Ihr sucht nicht Jesus auf, ihr tut was euer Herz 
begehrt, die mir das antaten. Nämlich böses! – Nochmals, dies ist einfach separat (irgendwie 
versucht man alles so hinzustellen damit man sich ja rausreden kann, doch eben, ich habe es 
kapiert und trotzallem habe ich es hingeschrieben) und hat mit allem nichts wirklich zu tun, 
denn dieser Gedanke kam mir erst jetzt, da dies eigentlich logisch sein sollte, bei jemand der 
neubekehrt ist und war und man wusste ja, ich suchte antworten. Und Frau U.B wusste ganz 
genau wie ich bin, es waren nicht einfach die Visionen, sie hasste mich einfach, das ist 
einfach so. Sorry, aber ich muss gestehen, ich musste erkennen wie dreckig ihr doch seid, die 
ihr mir solches Aufgeschwatzt habt und dann in die Schuhe versucht zu schieben, denn was 
diese Dame U.B mich lehrte, war nur darum, damit ich auch so funktionierte. Eben, sie hatte 
böse Gedanken ich nicht, darum lief ich rein usw. Sie und ich wissen es. 
 
Ihr, die solchen wie mir das antaten; solltet eure Posten räumen, für Menschen die nicht 

von vornherein in jedem einen Täter sehen will, sondern ihr sollt Platzmachen für 

Menschen, die Jesus Willen ausführen wollen und auch ehrlich über solches beten 

werden. Danke. Denn ich gab ja Zeugnis, dass ich Hilfe suchte und ich nahm auch diese 

Antworten auf, wie auch von anderen, und ich glaubte es und wenn ihr mich danach 

verurteilt, dann seid ihr nicht in Gottes Willen. 

 
Anneliese 

 
 


