
Isebels - Krieg gegen die Diener Gottes 

 
Uns wird dauernd von Seite Hands for Charity unterstellt, Diener Satans zu sein, wessen den 
Untergang aller Feinde herbeiwünschen wollen. Auch das Scharen von Anhänger uns 
nachfolgen würden die mit satanischen Ritualen gegen die scheinbaren Berufenen Gottes 
ankämpfen. 
 
Aber jeder kann bei uns die eigenen Zeilen lesen und selber ein Bild machen, ob wir 
tatsächlich  in solcher satanischer Kampfeslust gegen andere Menschen hetzen und kämpfen. 
Hier mit diesen Zeilen folgt wieder ein Beispiel, wie auch ich dieses neuartige Kampfgebet 
von der Seite Hands for Charity las. Gegen solche Kampflisten die nach meiner Meinung 
immer offensichtlicher die reale Tatsachen widerspiegeln, muss ich weder dagegen an 
kämpfen noch dessen Urheber Verfluchen und dem göttlichen Feuergericht übergeben, 
sondern schlicht und einfach offenlegen und meine eigene Meinung dazu legen. 
Jeder noch Selbstdenkende soll sich selber ein Bild davon machen dürfen, wer da nun 
tatsächlich Satan dient. 
 
Es ist kein Zufall, das mir in diesen Tagen Elia zu gewissen kam. Mich beschäftigte ein 
Bericht, wonach 1948 ein Geologe einen Bericht öffentlich machte, dass er auf dem Berg 
Karmel in Israel glasartige blaue Steine fand. 
Diese Steine lies er untersuchen und es stellte sich heraus, das diese glasigen Steine ca. 3000 
Jahre alt sind. Auch das diese Verglasung nur aus den damaligen neu aufgekommenen 
Atomtest wie in der US Wüste Nevada oder bei den Atomabwürfen in Japan bekannt wurden.  
Diese Verglasung ist nichts anderes als geschmolzenes Gestein, wessen bislang nur durch 
Meteoreinschläge oder eben Atomtest zum Vorschein kamen.  
Nun stellt sich die Frage: Gab es vor 3000 Jahren eine Atomexplosion auf dem Berg Karmel 
in  Israel? Nein, sicher nicht, aber was wir aus der Bibel entnehmen können ist die Geschichte 
von Elia, wie er auf dem Berg Karmel die Baalpriester öffentlich herausforderte, wer wohl 
dem wahrem Gott dient. 
In dem bei Elia seinen aufgebauten Steinaltar mit Wasser durchtränkt von einem vom Himmel 
herabkommenden Feuer verzehrt wurde, war die reale Schande der Baalpriester 
(Opferdarbringer) allen offenbart. Es war sicher keine Atomexplosion, aber trotzdem hatte das 
himmlische Feuer die gewaltige Kraft einer Kernschmelze, wessen Stein zu glas verschmolz. 
 
Ich sehe uns genau in derselbe Lage. Die meisten Menschen können heute nicht unterscheiden 
von den Opferdarbringern (Mörder) Baalspriestern und den wahren Diener Gottes die genau 
so Gott dienen wollen wie Elia und viele andere verhassten Propheten usw.  
Auch ist heute unter den Prophetenmördern die Isebell im Spiel, die alles unternimmt, jeden 
wahren Gottesdiener in die Vernichtung zu führen.  
 
Nun, wir befinden uns nicht mehr im alten Testament. Jesus ist heutzutage HERR! 
So soll nach meiner Meinung, jeder sein Knie vor IHM beugen und nicht der HERR uns. 
Das heisst: Mein HERR den ich liebe und vertrete, ist auf die Erde gekommen nicht um die 
Menschheit zu richten noch zu vernichten. Sondern ER kam um das Verlorene zu retten und 
die Unterdrücker zurechtzuweisen und warnen. ER verwies auf das kommende Gericht, auf 
das zukünftige und nicht auf das heutige wo ER die Hand der Rettung entgegenstreckte. 
Sehr wohl ist der Tag des Gerichts nahe, aber nicht das Gericht das wir selber über andere 
Menschen aussprechen dürften.  
Wer also Gericht und Untergang gegen die Feinde ausspricht, kann niemals JESUS dienen, 
sondern missbraucht dessen Heiligen Namen zu eigenen Zwecken und Vorteil. 



Es muss aber unterschieden werden, von dem wessen das Gericht über jemanden prophezeit 
und dessen, der das Gericht als endgültige Tatsache in der jetzigen Form ausspricht 
("Gebetsformel"). 
Jesus prophezeite auch Gericht gewissenen Menschen und Städte. ER sagte zum Beispiel 
prophetisch: ,,Ich sage euch aber: Es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser 

Stadt" Lukas 10:12 

Jesus sagte nicht: ,,Euch wird es jetzt schlechter ergehen als damals zu Sodom" Also ER 
sprach kein Gebet der jetzigen Gerichtes aus, sondern verwies auf das zukünftige. 
 
Und was macht man Heute?! Zum Beispiel: ,,Jede satanische Macht, welche Versagen in 

mein Leben hineinspricht empfange sofortigen Herzstillstand, in Jesu Namen" 

,,Die Sorgen meiner Feinde sollen sich multipliezieren wie der Sand an der Meeresküste, in 

Jesu Namen." 

Dämonen haben kein Herz, also sind in diesen Zeilen in erster Linie Menschen als Feinde 
gemeint. Auch ist diese Hetze deutlich gegen Menschen gerichtet. 
Vielleicht ähnlich wie damals, als Elia aus grosser Furcht in die Wüste flüchtete. Eine geistige 
Angst und Hetze überfiel diesen Mann Gottes. 
 
Sind wir heute berechtigt so zu beten? Ich wessen mich JESUS unterordne niemals!  
Aber bei den heutigen scheinbaren heiligen Königs - Christen (sind wie Jesusses) ist 
vollumgängliche Befehlsgewalt gegen alle Schöpfung scheinbar von Jesus gegeben?  
Aber es ist niemals der Jesus dem ich diene sondern es muss ein anderer sein, wessen 
Menschen erhebt und zu Fürsten macht wie der Teufel selbst momentan noch inne hat. 
Diese königliche Überheblichkeit ist genauso aus diesen folgenden Zeilen des Gebetes zu 
erkennen. 
,,Ich verweigere es ein wandelnder Stern zu sein, Oh Herr ordne meine Fusstritte in 

göttlichen Wohlstand, in Jesu Namen." 

,,Jedes böse, satanische TOR, welches gegen meinen Fortschritt gerichtet ist, sei 

niedergerissen, in Jesu Namen." 

,,Lass meine Feinde Fehler machen, welches meine Angelegenheit befördern wird, in Jesu 

Namen." 

,,Meine Zeugnisse sollen meine Freunde überraschen und meine Feinde schockieren" 

  

Aus solchen Zeilen erkennen wir deutlich Hochmut und Stolz sowie Einbildung. Allesamt 
Eigenschaften die niemals der Quelle Gottes entspringt. 
Damals bei Elia, kommt Isebell dessen obigen Zeilen am nächsten. Sie unternahm alles um 
ihre Widersacher wie die Propheten Gottes unter ihre Füsse zu kriegen. Jedes Tor wessen 
gegen ihr Fortschritt gerichtet war und sie als satanisch bezeichnete, soll im Namen ihres 
Königs niedergerissen werden. 
In dem sie die Propheten Gottes ermordete, beförderte ihr Ansehen und Hochmut zu ihrem 
Gott oder König.  
Ihre Zeugnisse liess ihre Freunde überraschen und ihre Feinde schockieren, darum ist Elia 
ihretwegen aus Angst in die Wüste geflüchtet.  
Wie die Geschichte bei Elia schlussendlich endete, kann jeder selber nachlesen. Aber nicht 
Elia war der Teufel und die Isebell die Göttliche Königin, sondern der HERR lies das Blatt in 
ungeahnter weise wenden. ER war der damalige wahre Richter und ER ist es auch heute und 
niemals wir!     
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Kampfgebet Neu und abartig 
 
Neue "Tägliche" Kampfgebete vom 13. Mai 2016 in Gelb markiert! 
 
 
1.  Oh Herr, Du bist der Richter der ganzen Welt, lass Dein gerechtes Gericht jedes satanische 
Gericht, welches gegen mein Leben gerichtet ist, aufheben. 
 
2. Ich verweigere Blamage und Schande; Beauftragte Satans von Scham und Schande seit 
gelähmt in Jesus heiligen Namen 
 
3. Vater lass jede bösartige Handschrift, welche gegen mein Leben gerichtet ist ausgelöscht 
sein durch die Kraft des Blutes Jesus. 
 
4. Jede satanische Zuhörerschaft, welche nach meinem Untergang verlangen empfangen das 
Feuer Gottes und werden zerstreut in Jesu Namen. 
 
5. Jedes satanische Gesetz, welches gegen meine Bestimmung aktiviert wurde, sei ausgelöscht 
durch das Gesetz des Geistes ewigen Lebens (Ruach Ha Kadosch) 
 
6. Jede Macht, welche gege mich arbeitet um mich von meinem Platz meiner Bestimmung 
(Berufung) abzudrängen, fall nieder und verderbe. 
 
7. Wo es keinen Weg für mich gibt, Vater bereite Du mir einen Weg, in Jesu Namen. 
 
8. Jeder satanische Richter, welcher Gericht hält in meinen Träumen, falle nieder und verende 
in Jesu Namen. 
 
9. Ich verweigere es ein wandelnder Stern zu sein, Oh Herr ordne meine Fusstritte in göttlichen Wohlstand, in Jesu Namen. 
 
10. Jedes böse,satanische TOR, welches gegen meinen Fortschritt gerichtet ist, sei niedergerissen, in Jesu Namen. 
 
11.Satanische Fische, welche schwimmen in Fluss meines Durchbruches seid getötet durch 
einen elektrischen Stromschlag, in Jesu Namen. 
 
12. Jede satanische Macht, welche Versagen in mein Leben hineinspricht empfange sofortigen 
Herzstillstand, in Jesu Namen. 
 
13. Jedes böse Gericht, welches meinen Fall im geistigen Raum verhandelt empfange Feuer und verbrenne zu Asche, in Jesu namen. 
 
14. Oh Erde, oh Erde, verweigere den Anweisungen meiner Feinde Folge zu leisten,in Jesu Namen. 
15. Unsichtbare Ketten der Sklaverei, welche mich an einen bestimmten Punkt in meinem Leben binden seid für immer zerbrochen, in Jesu Namen. 
16. Ihr bösartigen Aufseher des Wohlstandes in diesem Land, gibt meinen Anteil frei durchs 
Feuer Gottes im mächtigen Namen Jesus. 
 
17.Jede bösartige Übereinstimmung gegen mein Leben sei zerschlagen unter die Verwüstung 
in Jesu Namen. 
 
18. Jeder bösartige Beschluss gegen mein Leben sei aufgehoben durch das Blut Jesu. 
 
19. Alle Mächte, welche ein Komplott schmieden gegen meine glorreiche Bestimmung in Jesus 
empfange Niederlage und Schande., in Jesu Namen. 
 
20. Die Sorgen meiner Feinde sollen sich multipliezieren wie der Sand an der Meeresküste, in 
Jesu Namen. 
 
21. Lass meine Feinde Fehler machen, welches meine Angelegenheit befördern wird, in Jesu 
Namen. 
 
22.Jeder Generationsfluch Pharaos, welcher finanzielle Kontrolle hervorruft, in meiner Familien- 
erblinie, empfange plötzliche Lähmung und Niedergang in Jesu Namen. 
 
23. Jede böse Macht, welche meine Eltern verfolgt haben und nun mich verfolgen, zerbersten 
und verbrennen zu Asche, in Jesu Namen. 
 
24. Oh Ihr göttlichen Heere erhebt euch und kämpft für mich, in Jesu Namen. 
 
25. Jedes Gerichtsdokument, welches gegen mich vorbereitet wurde, sei verbrannt in Jesu Namen. 
 
26. Meine Zeugnisse sollen meine Freunde überraschen und meine Feinde schockieren. 
 
27. Ich werde aufstehen und gedeihen ebenso wie meine Feinde fallen werden und versagen, 
In Jesu Namen. 
28. Du göttliche Kraft, welcher Lazarus von den Toten auferweckt hat lass meine Finanzen von 
jedem spirituellen Friedhof auferstehn, in Jesu Namen. 
 
29. Du göttliche Kraft, welche Lazarus von den Toten auferweckt hat, entzünde meinen Gebetsgeist aufs neue, in Jesu Namen. 
 
30.Du göttliche......entflamme mein Herz mit der Liebe Jesu. 
 
31. Jede satanische Kraft, welche mich im Traum verfolgt, ich zerschlage Dein Rückgrat mit 
dem Hammer Gottes in Jesu Namen. 
 
32. Salbung, welches das Joch zerbricht, zerbreche jede satanische Begrenzung, welches meinen Lebensfortschritt begrenzt, in Jesu Namen. 

 


