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Ulrike veröffentlichte wiederum  Dinge, die sie als ,,Wahrheit“ gegen mich Stefan Dreier 
und Annelise Zeller verwendet.  
 
Hier ein Ausschnitt von Ulrike: 
 
 
Die zweite Vision! 
 

Einige Zeit später bekam diese Christin aus Brasilien noch einmal eine Vision von mir, leider kann ich die 
Aufzeichnung nicht mehr finden. Ich kann mich allerdings noch grob daran erinnern, nur nicht an die Einzelheiten. Sie 
sagte, es würde ein Ehepaar gegen mich kämpfen, was mich vernichten will, aber am Ende wird Jeschua dieses Paar 
richten. Damals fragte ich mich erst, wer dieses Paar wohl sein könnte, bis der Heilige Geist mir sagte, es sei Stefan 
Dreier und Anneliese Morger Zeller. 
Kurz danach bekam ich einen Brief von Stefan Dreier, welchen ich hier gepostet habe. In diesem Brief & Mail erzählte 
er mir, dass Anneliese jetzt bei ihm wohnt, somit hatte ich die Bestätigung bekommen. Dieses Paar aus der Vision sind 
Stefan und Anneliese, die seit Jahren den größten Geistigen Müll verbreiten, wobei sie mir ernsthaften Schaden 
zugefügt haben. 
Diese Personen verfluchen mich, beten gegen mich im Namen Jesus, auch verleumden sie mich so oft sie die 
Gelegenheit dazu finden. Traurigerweise gibt es Christen, die in dieses Lied der Bosheit mit einstimmen, was alles 
noch schlimmer macht. Bitte betet für mich, denn es geht mir gesundheitlich nicht gut. 
In Dankbarkeit, Ulrike. 
Psalm 27,2 Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie 
straucheln und fallen. 

 
 
 
Meine Stellungsname:  

Das einzige was in Ulrikes Zeilen stimmt ist die Tatsache, das Annelise bei mir wohnt. 
Das wir neuerdings ein Paar, ja sogar ein Ehepaar sein sollten, die mit dem Namen Jesus 
gegen Ulrike beten und fluchen sollten, ist eine Unterstellung gegen uns, die in keinster Weise 
stimmt.  
Geistigen Müll verbreiten, ist gerade von der Ulrike selbst gemacht. Zumal gerade der Heilige 
Geist ihr gesagt haben sollte, das ich und Ani ein Paar sein sollten. 
Bislang dachte ich stetig, dass ein Ehepaar sich gegenseitig liebt und dessen Ehe – Bund 
spätestens mit einem Geschlechtsakt besiegelt wurde. 
Natürlich unterstellt die Welt und sowieso die meisten Christen uns ein solches Verhalten. 
Diese heutige Erwachsene Welt ist sowas von pervers getrimmt, wessen keiner mehr glaubt 
das es bei den über 30 Jährige noch Jungfrauen geben kann. Selbst Kinder im Schulalter 
werden mit perversem Müll, damit meine ich vorehelichen unnatürlichen Sexualpraktiken 
buchstäblich vergewaltigt.  
Darum kann ich in einer Art und Weise auch nachvollziehen, dass uns keiner glaubt, dass wir 
nur als Glaubensgeschwister zusammenleben. Am meisten schmerzt mir die spürbaren 
Gedanken von Menschen die denken und hintenherum verbreiten, das ich Ani nur darum 
helfen würde in dem sie sich mir als Hure hergibt. 
Weil das so niemals stimmt muss gesagt sein, dass nicht wir geistig krank sind, sondern diese 
Welt und Christen welch solche Gedanken pflegen. 
 
Auch wenn mir keiner glauben will Tatsache ist, bis heute bin ich Jungfrau. Also mein ganzes 
Wissen über ehelichen Geschlechtsverkehr ist nur theoretisch und habe mit einer Frau darin 
keine einzige praktische Erfahrung.     
Ich liebe Annelise nur als Glaubensschwester mehr nicht.  



Von einem Liebespaar kann keine Rede sein. Noch weniger das ich sie (oder gar umgekehrt) 
auf irgendeiner Art und Weise ausbeute.  
Mein Vorbild ist Jesus und seine Geschichte vom Barmherzigen Samariter. 
 
Auch bin ich nicht etwa schwul oder in sonst einer Art anormal oder defekt, dass ich bis heute 
noch nie eine Liebens Freundin hatte.  
Es ist einfach so, dass ich sehr scheu bin und wenn ich im Jahr 2005 doch mal allen Mut 
zusammenbrachte um meine damalige Traumfrau anzuwerben, so gab mir dessen Korb, für 
den Rest meines Lebens ersichtlich alle Genüge, es nicht mehr zu tun. 
Die heutigen Frauen geben mir auch keinen Anlass auch nur eine einzige zu suchen. 
Karriere und Ego steht an vorderster Stelle. Damit meine ich auch, dass Männer keineswegs 
besser sind.  
Die Hoffnung auf die wirkliche Traumfrau, habe ich in den Himmel verschoben.  
Natürlich gibt es wieder die christlichen Gesetzeslehrer die biblisch unterstreichen wollen, 
dass es im Himmel weder Ehe noch Geschlechter geben würde, sondern alle sind eins vereint 
in einem Leib.  
Wenn diese Lehrer ersichtlich die biblische Wahrheit verkünden, so sollen sie doch bitte so 
ehrlich sein und ebenso beifügen, das die Ehe zwischen Mann und Frau eine irdische 
Fehlkonstruktion war, dessen göttlichen Fehler, Gott im Himmel korrigieren wird! 
 
Meine Meinung ist, dass diese Erde zu brutal und pervers, für die wahre Liebe ist. Nicht weil 
die Erde schuld ist, sondern weil die Menschen stetig lieber dem Bösen glauben und danach 
handeln. 
Wenn also die wahre Liebe zwischen Mann und Frau auf Erden unter stetiger Verfolgung 
leidet, so ist es naheliegend das dieser Kampf der Finsternis gegen die wahre Liebe, im 
Himmel ein Ende hat.   
 
Wer glaubt mir schon? 
Das spielt für die Ulrike auch gar keine Rolle, Hauptsache sie selber kann ihren eigenen 
Hausgemachten Müll in aller Welt verbreiten und danach uns als Beschmutzter beschuldigen 
die das gleiche tun würden wie sie.  
Annelise musste damals als neue Gläubige fliehen vor Menschen wie Christen und ihrer 
Familie, welch schlimme Verleumdung und Drohungen verbreiteten usw. 
Sie ist bei mir in Asyl, hat ein eigenes Zimmer mit Schloss. 
Natürlich wäre es am besten gewesen, Annelise könnte bei einer Glaubensschwester wohnen, 
aber bis heute kenne ich keine einzige Glaubensschwester welch der Annelise diese Ruhe und 
Zuflucht ohne Forderungen und Anklage bieten würde. 
 
Muss ich mit diesem Text die Wahrheit beweisen? Vor Menschen nein. Vor dem HERR ja! 
Also ist jeder Mensch selbst aufgefordert, denn HERRN aufzusuchen und nach dessen 
Wahrheit zu fragen.       
 
Da nun die Zeit gekommen ist, muss ich nun diese Geschichte veröffentlichen. 
2 Jahre bevor ich Annelise bei mir aufnahm, es war im Jahr Herbst 2008, da begegnete ich 
einer Frau in der Stadt, die mich um Hilfe bat. 
Sie war Jesus Nachfolgerin und eine Ausländerin aber sprach Deutsch. Sie war eine 
flüchtende Frau aus einem ehemaligen Kriegsland, wo sie dort vergewaltigt wurde. Sie wurde 
schwanger doch trieb sie ihr Kind nicht ab, weil sie es mit ihrem Glauben an Jesus nicht 
vereinbaren konnte. Sie lernte ihr Kind zu lieben. Ihr Mann und sie hatten ein Hotel, aber in 
dem sie ihr Kind nicht abtrieb, verstiess sie ihr Mann.  



Sie floh und kam in die Schweiz. Da die Behörden nur kurzweilig einen Aufenthalt boten 
musste sie danach untertauchen. Sie hielt sich und ihre zwei Kinder mit harter Putzarbeiten 
über Wasser usw. und hatte eine relativ teure Wohnung die eine Türkin ihr vermietete. 
Da wurde aber eines ihre Kinder schwer krank und die Arztkosten überstiegen ihre 
finanziellen Möglichkeiten. Sie kam deswegen mit der Miete in Verzug, womit ihr ihre 
Vermieterin mit Rauswurf drohte.    
Sie brauchte nun dringend um die 5000 Sfr.- wo sie nun bei mir auf offener Strasse stand.  
In dem ich damals die Ulrike schon grossartig unterstützte, kam diese Herausforderung einer 
zusätzlichen 5000 Sfr.- Spende für mich doch eher unpassend. 
Trotzdem wusste ich und diese Frau, dass es für uns Gemeinsam eine Prüfung war, wessen sie 
und danach auch ich, dessen Prüfung uns stellen wollten. So suchten wir nach einer Lösung. 
Diese Frau sagte mir auch, dass ein alter Mann in dieser Stadt bereit gewesen wäre, ihr den 
vollen Betrag zu zahlen mit der Voraussetzung, dass er mit ihr schlafen darf.  
Aber als Jesus Nachfolgerin wollte sie das nicht tun. 
Ich fand dies so anwidernd und mir tat diese Frau so sehr leid. 
So gingen wir ans Konto wo ich die maximalen Beträge abhob. Gingen sogar zu mir nach 
Hause, um dort noch Geld zu holen wo ich schlussendlich auf 4500 Sfr.- kam wessen ich ihr 
gab. Dabei hat die Frau mir gesagt, das sie das Geld nur leihen wolle, also das sie mir das 
Geld eines Tages wieder zurückgeben will. 
Bevor ich sie am Bahnhof entliess, habe ich für sie gebetet umarmt und musste weinen über 
dessen Tatsache, wie Reich und doch so nackt und armselig die Schweiz ist.      
Ich hatte noch 2 Mal telefonischer Kontakt mit dieser Frau wo ich erfahren durfte, dass es ihr 
und ihrer Kinder gut geht. Im Letzten Telefon sagte ich, dass sie mir nichts zurückzahlen 
muss. Schliesslich hat sie zwei Kinder und ich bin Single. Danach habe ich nie mehr was von 
ihr gehört. 
 
Ein Jahr später fand ich durch meine evangelische Briefaktion Annelise, wo unsere Kontakte 
in den ersten zwei Jahren nur aus telefonieren bestand.  
Ich weiss noch gut, es war ein Abend wo ich mit Annelise am Telefon redete und betete.  
Sie war am lernen, die Worte des HERRN auszusprechen die ER ihr gab. (Normale Wörter 
kein unverständliches Zungenreden)  
Auf einmal erkannte ich durch ihr Reden diese eine klare, bestimmte, sehr ruhig sprechende 
hochdeutsch sprechende Stimme durch die Annelise wieder. Es war dieselbe Stimme, wie ich 
sie damals vor einem Jahr durch diese hilfesuchende Frau auf offener Strasse hörte.  
Jedes Mal wenn ich mich daran zurückerinnere, wie etwa mit diesem Text, so erfüllt mich das 
mit grosser Ehrfurcht.  
Manchmal bezweifle ich sogar, ob diese hilfesuchende Frau echt war, sondern der HERR 
selbst in ihrer Gestalt war, wie er damals Abraham begegnete bevor ER aufbrach um die 
Schande in Sodom und Gomorra selber zu besichtigen. 
 
Ich fand meine Geschichte bislang zu sonderbar und wunderbar um diese zu veröffentlichen.  
Aber nun wurde ich darin herausgefordert und ich glaub es ist jetzt die Zeit es offenzulegen. 
Diese Angelegenheit hat schlussendlich einen sehr ernsten Hintergrund.   
Manche Frau oder Mann wird einmal dankbar sein, Hilfe und Zuflucht bei einem anderen 
Geschlecht zu bekommen ohne jegliche Gegenleistung erhalten zu dürfen und unter blöder 
ungerechtfertigtem Verdacht zu geraten.  
Das diejenigen welche im Willen Gottes handeln mit Müll Andersdenkende beworfen werden 
ist in dieser Welt normal. Aber niemals normal kann es sein, das die Gläubige genauso 
denken und handeln wie die Welt! Dementsprechend ist ihr Gericht höher und schlimmer, als 
es der Welt wiederfährt, weil wehe dem, der den Namen des HERRN missbraucht! 
Stefan Dreier 


