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Dank paulanischen Christen – die wahren Inquisitoren 
 
Ab Ende Juli 2017 sind es genau 10 Jahre her, seit ich die U.B zum ersten - und zwei Wochen 
danach zum letzten Mal persönlich sah.  
Ich war damals im Jahr 2007 mit meiner Mutter für 2 Wochen in den Ferien bei der U.B in 
Deutschland. 
 
Heute nach all dem Geschehen; lautet die Frage: ,,Warum ist mir diese U.B nur über den Weg 
gekommen?  
Wäre es doch nur niemals geschehen! Einige Schreiben über ihr zeugen davon“  
 
Trotz allem, es gibt einen Sinn für diese Begegnung mit der U.B, nämlich damit ich selber 
erkennen kann, dass in dessen Christentum wo ich steckte, vieles nicht stimmt und völlig auf 
einem falschen Fundament gegründet ist. 
Natürlich gab es vor und nach der U.B auch andere Christen die mir negativ über den Weg 
kamen. Aber die Frau Barthel hatte doch eher das einflussreiche Format wie der von Paulus, 
Luther und heute Rick usw. 
Wäre alles bestens mit der U.B und div. anderen Christen verlaufen, hätte ich sicher keinen 
Grund gehabt, den christlichen Glauben zu hinterfragen. Blindlings würde ich weiter an den 
falschen Vater der Gemeinde, nämlich Paulus glauben und auf dessen Fundament bauen. 
 
Wenn also etliche behaupten oder auch nur daran denken das ich vom Christentum abgefallen 
sei, dann kann ich dies wie meine Überschrift, nur bestätigen, dass dies wirklich so ist!  
Aber mein Abfall geschah nicht wegen der ungläubigen Welt, sondern gerade wegen den 
gläubigen Christen selbst.  
Der Anfang meines Abfalls vom Christentum geschah eigentlich schon sehr früh, nämlich vor 
der Konfirmation zur reformierten Kirche während meiner Schulzeit. Schon dort erkannte ich, 
dass der kirchliche Glaube schlussendlich mehr um die Kirche selbst dreht, als um Jesus 
allein. Darum stieg ich noch vor der Konfirmation von dieser Kirche aus. 
 
Mein neuerer Abfall vom Christentum ist ein wegtreten von der Grundlage Paulus, aber sicher 
nicht von Jesus Christus selbst.  
Da aber die einflussreichen Christen ihren Vater Paulus höher gewichten als Jesus ihr 
Schöpfer selbst, ist es logisch das ich wegen meinem Verstoss von Paulus, trotzdem verloren 
gehen würde und mir die Hölle gewiss sei. Wie sehr ich auch Jesus nahe bin, wenn ich Paulus 
und die Kirche verstosse, gibt es nach den Christen für mich keine Rettung, wo doch nur 
Jesus mein Retter sein kann.  
Allein darin wird deutlich, auf wessen zweideutigen Fundament das Christentum gegründet 
ist.  
Paulus selbst sagte, dass jeder verflucht sei, wessen nicht seine Anweisungen befolgt.  
Mit meinem Abfall von Paulus, ist mir der paulanische Fluch gewiss. Dies hat aber mit Jesus 
rein gar nichts zu tun da Jesus sagte, dass wir die Feinde segnen und nicht verfluchen sollen. 
 
Auf einer Linie sagen Gläubige, sie sind: ,,Christen“ weil sie Jesus nachfolgen wollen, aber 
anderseits ist ihnen Paulus wichtiger als Jesus selbst. Der Beweis ist, dass sie die paulanische 
Lehre niemals verstossen würden. Lieber bleiben sie einer nahen lebendigen Beziehung zum 
lebendigen Jesus in weiter Ferne, während sie die Schrift, die Bibel als heilig und unfehlbar 
sprechen. Die Schrift ist ihnen schlussendlich heiliger als der lebendige Gott im Himmel 
selbst. 
Selbst Gott im Himmel wird in die Pflicht genommen, die Schriften bis zum letzten Punkt zu 
erfüllen und einhalten zu müssen! Folglich ist alles wessen Paulus sagte, ebenfalls das Wort 



Gottes und von Gott abgesegnet worden, egal wie Paulus Worte von Jesus Lehren abweichen 
und schlussendlich widersprechen. 
 
Wer war bislang die Verwalterin über die Schriften? Natürlich die Kirche. Ihr Fürsprecher ist 
der eigene Selbsthandel. Ihr Selbsthandel ist ihnen wichtiger, als die Führung und lebendige 
Beziehung zum HERRN selbst. Mit Paulus können sie ihre Schandtaten des Selbsthandelns 
rechtfertigen, während mit dem lebendigen Jesus allein, all ihre Lügen und Schandtaten des 
eigenen Selbsthandelns vor allen offenbar würde. Das ist die eigene Grundlage des 
Christentums. Jesus dient nur als Namensgeber.  
Genau darum stellen solche religiöse Leute das Gesetz Mose weit über Jesus, damit ihre 
eigene Schande des Versagens im Dunkeln bleibt. Sie wollen die wahren Jesusnachfolger mit 
dem Gesetz versklaven, unterdrücken, verfolgen und töten. 
Jesus hat das Gesetz Moses nicht aufgehoben aber auch nicht alles befolgt. ER hat das Gesetz 
Mose bewusst nicht aufgehoben noch befolgt, da die Menschen lieber dem Gesetz Mose 
folgen wollen anstelle IHM dem HERRN alleine. Darum besteht das Gesetz Mose weiter bis 
zu dem Tag, wo alle nach dem Gesetz Mose gerichtet werden. All diese; die die Gnade und 
Vergebung JESUS abgelehnt haben. 
Hat Jesus das Gesetz Mose wirklich nicht erfüllt? 
Jesus hat einer Ehebrecherin ihre Sünden vergeben statt nach dem Gesetz Mose zu steinigen. 
Jesus kehrte bei einem verhassten Zolleinnehmer ein. Jesus heilte am Sabbat. Jesus gab seinen 
Eltern die Ehre nicht; die sie nach dem Gesetz Mose verdienten (Markus 3: 31 – 35).   
Jesus war nach dem Gesetz sowieso ein Gotteslästerer usw.  
Darum wurde Jesus nach dem Gesetz schlussendlich auch getötet. 
Es kann also nicht gesagt werden, dass JESUS das Gesetz erfüllte, sondern ER hat sich über 
das Gesetz hinweggesetzt, weil ER JESUS schlussendlich der SOHN GOTTES ist.  
In weiteres sprach ER oft von ,,eurem Gesetz“ (Zbs. Johannes 10: 34). ER sagte nicht: ,,Mein 
Gesetz“ weil SEINE Weisungen neu und auf der Grundlage der Barmherzigkeit aufgebaut 
waren. 
 
Wer an JESUS glaubt, vertraut und gehorcht; wird genauso vom Gesetz hinweg genommen, 
weil nur JESUS die Erlösung und Befreiung vom Gesetz dieser Welt innehat.     
Wer also das Gesetz Mose höher gewichtet als Jesus, wird schlussendlich nach dem Gesetz 
Mose selber gerichtet werden und darum unweigerlich fallen. Wer aber wirklich Jesus 
nachfolgt, IHM gehorcht und liebt, wird dank SEINER Hilfe und Gnade über das Gesetz 
hinweg genommen. 
 
Ein praktisches Beispiel: Das Frau U.B mich z.B. der Hurerei bezichtigt, nur weil ich eine 
Frau in Not bei mir aufnahm, folgt logischerweise von ihr die richtende und verurteilende Art 
und Weise wie der von ihrem Vater Paulus und dem Gesetz Mose.  
Dabei schauen solche Gesetzeswächter nur auf das Äussere und können nicht mal beweisen 
ob wir auch tatsächlich Unzucht betreiben würden (So wie sie es behaupten).  
Trotz fehlender Beweislage, beschuldigt sie uns immer wieder in aller Welt (Internet) der 
Unzucht. Sie sieht sich darin berechtigt, da sie das Gesetz Mose höher gewichtet als die 
Barmherzigkeit Jesu. 
Bei uns mag dies für andere noch „harmlos“ erscheinen, aber es ist und bleibt die ernste 
Tatsache, dass genau solche ungerechte äusserliche Verdächtigungen, Verurteilungen in aller 
Öffentlichkeit schon Millionen unschuldige Menschen in die Inquisition gebracht hat, wo 
viele auf dem Folterstuhl und Scheiterhaufen endeten (Unschuldiges Blut vergiessen). 
Dass solche unhaltbare Bezichtigung der Unzucht und Hexenjagt gegen uns, gerade von Frau 
Barthel kommt, ist typisch paulanisch und genau die Art der Gesetzeslehrer.  
Paulus der scheinbar bekehrte Inquisitor bezichtigte danach weiter Menschen die nicht seiner 
Lehre Folge leisteten.   



Genauso ist es mit U.B. Sie bezichtigt uns in aller Welt der Unzucht, während gerade sie 
selbst, z.B. beweiskräftig Kinder von zwei verschiedenen Männern hat.  
Aber das ist halt etwas anderes. Sie sind ja die Auserwählten Wächter der Himmelstüre!  
Was solche Himmelstürwächter früher wie heute für schlimme Dinge taten und tun, hätte Gott 
ihnen alles immer und immer wieder vergeben. Sie stellten sich als Wächter vor die Tür zum 
Himmel und gehen ab sofort gegen jeden vor, der ihnen gefährlich werden würde.  
Kommen Leute wie wir unter Verdacht; dessen Verdacht völlig unangebracht ist, so gibt es 
für uns keine Gnade noch Rettung, sondern das volle Todesurteil des richtenden Schwertes 
des Gesetzes von Mose. Dieses Schwert liegt unweigerlich über uns. Die Wächter der 
Himmel die solche Schande auch tatsächlich einmal verübten und sogar noch weiter 
betreiben, ist; und würde ihnen immer und jederzeit von Gott und Menschen vergeben. 
Gott würde den Himmelstürwächter immer und immer wieder vergeben. Gott sei ihnen ja so 
unglaublich gnädig. Nur sie, genau diese Wächter wollen selber keine Gnade gegenüber 
anderen kennen, sondern betreiben Lästereien, Rache, Kampf und Verfluchung gegen jeden, 
der sie z.B. ihrer bösen Taten überführt und ihren Lehren widerspricht. 
Macht man solchen Leuten klar, das Gott der HERR doch nicht einfach alles so vergibt 
sondern das Recht eines Tages einfordern wird, behaupten genau solche Leute wie etwa U.B, 
das sie Morddrohungen erhalten hätte (von uns persönlich). 
Andersrum droht die Frau U.B jeden mit der Hölle, welch ihr die finanzielle Unterstützung 
verweigert und gegen sie; nach ihren Worten; „lästerliche“ Tatsachen schreiben würden.  
Die bittere Tatsache ist und bleibt, dies alles ist die Grundlage der Inquisition. 
 

Fazit: Gottes selbst erwählten Inquisitoren dürfen alles!  
So sind sie eben, die grossen; begnadigten auserwählten Königskinder Gottes und jeder der 
solchen Königen sich widersetzt wird der Hölle, der Inquisition, Kampfgebete, Verfluchungen 
usw. gewisslich erfahren. Paulus ihr Vater hat es genauso gehandhabt. 
Diese selbsternannten Könige der Himmelspforte predigen dauernd, wie Böse alle 
Ungläubigen Menschen sind und wie gewiss die Welt zur Hölle fährt. Sägt aber jemand zu 
Recht am Thron solcher überheblichen Himmelskönige, verbünden sich diese Himmelskönige  
plötzlich mit den Anführer, Gerichte und Regierungen dieser ungläubigen Welt ect.  
Plötzlich sind ungläubige, weltliche Könige, Gerichte und Regierungen nach diesen Christen 
nicht mehr weltlich noch Böse und der Hölle gewiss, sondern auf einmal die nützliche linke 
Hand Gottes zur Züchtigung und Ermordung all denen, die solche Himmelskönige zurecht 
hinterfragen, widersprechen und vor ihnen warnen.    
Diese christliche blutige Schleimspur kommt sicher nicht vom Himmel sondern aus der 
Hölle! Diese zieht sich schon seit 2000 Jahre durch die Geschichte!  
Ich empfinde, dass es endlich genug damit ist! Und das die ungläubige nichtwissende Welt 
das Recht hat, die Wahrheit zu kennen.  
 
Wie schon erwähnt, ihr rechtsprechender Vater für ihr Tun ist Paulus. Paulus steht in der 
Bibel, darum meinen sie die Macht und das Recht zu haben, das Gesetz Mose mit dem 
Schwert durchzusetzen. Paulus hat das Gesetz Mose gekonnt mit Jesus Kreuzigung verknüpft.  
Von einer wahren lebendigen Nachfolge Jesus wollte Paulus nichts wissen, weil er 
schlussendlich die wahren Nachfolger Jesus, zuvor der Verfolgung und Tod preisgegeben und 
ausgeliefert hat (erste Inquisition). Selbsthandeln, Leistung und Züchtigung des Leibes sollte 
schlussendlich Menschen wie Paulus, das Tor in den Himmel öffnen. 
Paulus blieb Saulus. Ein Inquisitor bleibt ein zweifelhafter Untersucher, ein Richter und ein 
Vollstrecker. Unter dem früheren Namen Saulus hat dieser die wahren Jesus Nachfolger 
verfolgt. Danach war Paulus plötzlich bekehrt und sah sich aber trotzdem im Recht, Jesus 
Nachfolger die nicht seiner Lehre und Meinung folgten, dem Teufel auszuliefern. 
Paulus blieb Saulus, nur das er als verbliebener Inquisitor, ab seiner Bekehrung geistige 
Waffen zur Verfolgung seiner Widersachern einsetzte. Darum nannte er die Schriften, die 
heutige Bibel als das Schwert Gottes! Das Schwert Gottes ist nichts anderes als das Gesetz 



Mose wessen selbst diejenigen erschlägt, die die Jesus Nachfolge höher gewichten als das 
Gesetz Mose selbst. 
 
Paulus der als Mensch das Gesetz Mose selber auch nicht erfüllen konnte, war halt der 
begnadigte. Er selbst sagte: ,,Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus 

Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein 

Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es 

unwissend im Unglauben getan habe.“ 1. Timotheus 1: 12 – 13. 

Paulus bezeugt hiermit, dass ihm Gnade vom Himmel wiederfahren wurde, das er Erbarmen 
empfing wo er zuvor Böse Dinge im Unglauben tat, die er scheinbar unwissend vollzog.  
Weiter schrieb Paulus im Vers 16: ,,Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an 

mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn 

glauben würden zum ewigen Leben.“ 

Wir erkennen, wie solchen Menschen die zuvor Böses taten einfach alles vergeben wird, 
während sie auf alles noch zum Vorbild aller zukünftigen werden sollen. Damit stellen sie 
sich vor die Tür zum Himmel, wo schlussendlich keiner an ihnen vorbeikommt, wessen die 
Tür zum Himmel durchschreiten möchte.  
Wenn es also solchen führenden Leuten um das eigene Wohl geht, ist Jesus auf einmal  
wichtiger als das Gesetz Mose weil sie von Jesus Gnade und Erbarmen verlangen. Sie; die 
scheinbar Begnadigten fordern aber das Gesetz Mose im vollen Umfang von jedem gnadenlos 
ein, der sich jemand anderen (zbs. Jesus) und nicht ihnen selbst, als führenden menschlichen 
Vätern und Müttern unterordnen.  
 
Das Leuten wie Paulus; Jesus als erstes die grösste Gnade geschenkt haben soll, heisst also, 
dass alle zukünftige wie zum Beispiel wir von heute, nicht an Paulus vorbeikommen werden, 
weil Jesus Christus gerade dem grössten Lästerer, Verfolger und Frevler wie Paulus, Gnade 
und Erbarmen erwies und ihn zum begnadigten Himmelstürwächter machte!  
Paulus zuerst! Paulus soll als das erste Vorbild dienen für alle zukünftigen Generationen 
womit aufgezeigt werden soll, wie die Gnade Jesus böse Leute wie Paulus, mit 
unbeschreiblichem Erbarmen alle seinen früheren Verbrechen einfach so wegwischte.  
Dies ist noch nicht genug! Solche Leute werden noch belohnt mit einer Position wie der eines 
Wächters der Himmelstüre. Weiter erkoren sie sich zum Vater und Mutter ihrer Gläubigen 
Untertanen.  
Wächter welche jedem Einlass verweigern, sind nicht mehr, als erhobene Himmelstürwächter. 
Es sind falsche Hirten, Wölfe im Schafspelz! 
Nach Paulus Aussage wusste er selber scheinbar nicht, was er früher alles für Böse Dinge im 
Unglauben tat.  
Es könnte genauso gesagt werden: Dass alle Mörder nicht wissen was sie tun. Mord an 
Unschuldige sei halt aus Irre, Unwissenheit und Unglauben geschehen. Darum müsste man an 
Mördern stetig Gnade und Erbarmen walten lassen. Jedenfalls genauso funktioniert 
Täterschutz und das verfolgen und abschlachten unschuldiger Menschen, seit 2000 Jahren wo 
JESUS als erster, dessen Täterschutz zum Opfer fiel.  
Der Mörder Barbaras wurde unter der stimmenden Mehrheit freigelassen, während JESUS der 
Unschuldige am Kreuz sterben musste. Das nennt sich Täterschutz! Gnade und Erbarmen 
allen Täter! Während zugleich ihretwegen unzählige Unschuldige leiden und sterben müssen.  
2000 Jahre bis heute läuft es so! Soll da noch von einem Sieg Jesus am Kreuz über das Böse 
gepredigt werden? Nein! Nicht das Böse wurde am Kreuz besiegt sondern das Böse hat über 
Jesus gesiegt, in dem Jesus am Kreuz sterben musste. Weiter siegte das Böse über alle 
nachfolgenden Unschuldigen Menschen die genauso verfolgt, gefoltert und getötet wurden. 
Das ist die Realität. Von einem Himmelreich auf Erden ist seit der Kreuzigung Jesus umso 
mehr; in weiter Ferne geblieben. Das Himmelreich auf Erden wollten die Menschen sowieso 
nicht. 
 



Was hat Gott der HERR mit dem allersten Mord eines Menschen getan?  
Als Kain sein Bruder Abel erschlug hat Gott der HERR den Kain zur Rechenschaft gestellt. 
Gott der HERR hat Kain gekennzeichnet und in die Fremde vertrieben. 
Wenn böse Menschen und Mörder einfach so davonkommen wie etwa Paulus, wessem Gott 
wird da also gedient? Natürlich Satan. Der Teufel er ist schlussendlich der Vater aller Bösen 
Menschen. Satan ist der Gott aller Lügner und Mörder. Satan vergibt seinen Lügner und 
Mördern natürlich sehr gerne, vorausgesetzt sie beschuldigen und vergiessen weiter 
unschuldiges Blut und berufen sich auf das Blut Unschuldiger, wessen wie etwa Jesus am 
Kreuz gerade für sie sterben musste.  
Immer und immer wieder werden die bösen Taten böser Menschen vergeben und diese sogar 
mit Macht und Ansehen belohnt. Das ist freilich nicht nur bei Geheimbünden von Satanisten 
der Fall, sondern gerade bei Christen ganz frei und offensichtlich.  
Solches Tun billigt niemals mein Gott!  
Aber sehr wohl der eine kleine Gott der Teufel heisst! 
Das Christentum hat es genauso verübt!  
Ihr alle könnt die Inquisitionen hier in Europa verleugnen und todschweigen, aber gerade die 
Moslems haben die Kreuzritter bis heute nicht vergessen! 
Extreme Islamisten haben schlussendlich genau den Vater der Kreuzritter übernommen.  
Wie gesagt ist der Teufel der Vater aller Mörder. Wie bei den Inquisitoren, Kreuzritter usw. 
werden auch die Vollstrecker im Islam für das Blut vergiessen Ungläubiger Menschen nicht 
zur Rechenschaft gezogen, sondern von ihrem Gott auf alles noch belohnt!  
Dieses barbarische Vorgehen hat nicht etwa der Islam selbst erfunden, sondern gerade das 
Christentum selbst.  
Paulus lehrte, dass Jesus als ein unschuldiges Opfer sterben musste. Damit machte Paulus die 
Inquisitoren, alle Lästerer, Verrätern, ungerechte Richter und Mörder zu Priestern und 
Helden, die das unschuldige Lamm Jesus im Willen Gottes schlachteten. Nach Paulus hätten 
diese schlussendlich den Willen Gottes umgesetzt. Die Frage ist wiederum nur: Wessen Gott? 
Gott Vater im Himmel oder der Wille des Teufels?  
Wer ist der Vater aller Mörder? Wer genau verlangt unschuldiges Blut?  
 
Priester und Schlächter im Willen Gottes?  
Klar ist, sie haben kein Gewissen den geschweige ein Herz sondern nur eins, nämlich 
schwarze Zungen von all den Lästerungen über die unschuldigen und blutige Hände vom 
Vergiessen unschuldigen Blutes!  
Die heutigen modernen unbelehrbaren Kampfbeter sind übrigens die genau gleichen 
Gattungen geistiger Lästerer und Mördern! Ihr Vater aller Lügen und Morden wessen 
unschuldiges Blutvergiessen wünscht, verlangt von ihnen genau dasselbe, nämlich das sie 
kämpfen und all ihre Feinde vernichten müssen! 
 
Indem also Christen sagen, dass es der Wille Gottes war, das Jesus am Kreuz sterben musste, 
bezeugen damit auch, dass Gott der Vater im Himmel ein Mörder aller Unschuldigen ist. 
Jeder Mensch; mit ein wenig gesundem Verstand, müsste begreifen: Sie machten damit Gott 
den HERRN zu einem Mörder und einem Teufel der unschuldiges Blut verlangt. Anderseits 
wurde der wahre Vater aller Mörder nämlich Satan und alle seine Mittäter freigesprochen, 
erhoben und zum Gott gemacht!   
Wen verwundert es noch über diese 2000 Jahre voller Leid, Krieg und Tod unter dem Namen 
des Kreuzes? Nun haben sogar viele Moslems die Inquisition mit der Scharia übernommen.  
Ist dies etwa das 2000 Jährige Reich des Himmels auf Erden, wofür Christen scheinbar seit 
2000 Jahren kämpfen? Nein, es ist das Reich des Teufels und Hölle.  
Der eine wahre Gott im Himmel wurde zum Täter und Mörder gemacht, während die wahren 
Täter und Mörder wie Satan und seine verbrecherischen Mitmenschen freigesprochen wurden 
und herumlaufen und weiter Unschuldiges Blut einfordern.  
 



Zusammenfassung: In 1. Timotheus 1: 12 – 13 haben wir gelesen, wie Gott dem Paulus 
grosse Gnade und Erbarmen erwiesen habe. Stimmen tut legendlich, dass Gott Menschen 
vergeben kann und Gnade erweist wem ER will. Gott können wir keine Vorschriften machen.  
In 1. Korinther 5: 1 – 5 lesen wir aber, das Paulus z.B. keine so grosse Gnade und Erbarmen 
mit Unzüchtigen hatte, sondern sogar die Autorität an sich riss um diese Unzüchtigen aus der 
Gemeinde auszuschliessen und sogar Satan zu übergeben, das Satan ihr Fleisch verderbe, in 
der Behauptung: „zur Rettung ihres Geistes“.  
Paulus wurde scheinbar vom Himmel höchstes Erbarmen und Gnade erwiesen, während 
Paulus danach selbst, sich zum höchsten Züchter sowie Beurteiler und Verurteilter über z.B. 
Unzüchtigen Menschen erhob.  
Paulus hatte sich sogar selber gekrönt!   
Weiter steht in 2. Timotheus 4: 7 – 8: ,,Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf 

vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit 

bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird,“… 

Wessen Mensch hat so viel Überzeugungskraft und Selbstbewusstsein um sich selber in dieser 
Art und Weise rühmen zu können und dem Anrecht gewiss zu sein, die Krone der 
Gerechtigkeit vor sich liegen zu sehen? Natürlich Narzissten!  
Es sind genau solche Menschen die als aller erstes die grösste Gnade und erbarmen des 
Himmels über ihre Verbrechen als gerecht empfangen sehen. Es sind Menschen die auf alles 
meinen als zusätzlicher Dank, die höchste Autorität empfangen zu haben um damit über jeden 
herziehen zu können und die verurteilen zu dürfen, die nicht Ihresgleichen sind.  
Paulus sah sich sogar im Recht, Frevler wie er selbst einmal einer war, Satan auszuliefern.  
Jeder Krieger könnte zu Recht von sich sagen, dass wenn er den Kriegslauf vollendet habe, in 
dem er die Feinde unter seine Füsse gekriegt hat, die Krone der Belohnung von seinem 
Kriegsheer bekommt.   
Nur Skrupellose Menschen können von sich behaupten, dass Gott als der gerechte Richter die 
Krone der Gerechtigkeit für all ihre Kämpfe auf alle Fälle zuerkennen wird! 
Jesus der HERR, der Gott aller Krieger? Nein! Gerade JESUS Erdenleben endete genau 
unkämpferisch und wehrlos am Kreuz! Wieso hätte JESUS gegen den mörderischen und 
teuflischen Willen der Menschen Ankämpfen sollen?  
War es doch JESUS selbst der immer wieder vom zukünftigen Gericht sprach. Einem Gericht 
wo diese unglaubliche Ungerechtigkeit aller Geschichten endlich ein gerechtes Ende finden 
wird.  
 
Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, sich als das Zentrum aller Dinge zu sehen usw. das alles 
sind Eigenschaften die ich dank der Erfahrung mit Frau U.B als christliche 
Glaubensschwester oder besser gesagt: Glaubensmutter und später genauso ihrem uralten 
Vorgänger nämlich bei Paulus wiederfand.  
Dazwischen von Paulus bis heute zieht sich eine blutige Spur der Inquisitionen. 
Paulus sah sich genauso als ein geistlicher Vater berechtigt, seine Kinder die er bekehrte und 
lehrte zu züchtigen oder zu verstossen und zu verfluchen.  
Genauso war es mit U.B die als Mutter über mich, mir dies auch so zu verstehen gab. 
Geistliche Vater und Mutterschaft hat nichts damit zu tun, wessen jemals im Willen Jesus 
wäre!  
Jesus sagte deutlich, dass wir nur Vater im Himmel unser Vater benennen sollen. Jesus wusste 
schon, warum er das uns Menschen sagen müsste. 
Der U.B habe ich mehr an Spende gegeben als jemals zuvor.  
Trotzdem kennt sie wie Paulus kein Skrupel noch Erbarmen, sondern hat einen giftigen 
Kuchen gebacken und vielen Christen in der Welt verteilt. Das Gift dessen Kuchen ist 
Lästereien und völlige unhaltbaren; unwahre Verdächtigungen, Beschuldigungen und 
Verurteilungen uns gegenüber usw.  



Genauso haben es die früheren kirchlichen Führer immer wieder gemacht und ihre Feinde mit 
Hexenjagt verfolgt und getötet. Genauso hat es der Reformator Martin Luther gemacht und 
dafür wird er in diesem Jahr zum Jubiläum sogar noch gefeiert.  
 
Es wird uns darin an das Gleichnis Jesus erinnert: Wo der eine grosse HERR den einen 
Schuldner dessen Schulden begnadigte, während aber dessen Begnadigte die Schulden seines 
Schuldner Gnadenlos einforderte! (Matthäus 18: 22-35) 
Der eine Herrscher Empfängt höchste Gnade vom Himmel, während genau der Begnadigte 
seine Untertanen gnadenlos weiter unterdrückt, verfolgt und sogar tötet!  
Jesus wusste schon, warum ER dieses Gleichnis uns sagen muss. 
 
Wenn also viele zurecht behaupten, das ich vom Christentum abgefallen bin, dann sage ich 
dazu noch weiter: Das nicht ich von Christus abgefallen bin, sondern genau von den Christen 
die niemals Kinder von Christus sein können. Sie haben sich selber als Christus erkoren.  
Ich bin von dessen Christentum; dessen Kriegsgaleere Paulus heisst, abgesprungen.  
Diese Galeere ist schlussendlich der reale Abfall von Christus. Es ist das römische 
Kriegsschiff, wessen seit Anbeginn die wahren JESUS Nachfolger verfolgt und tötet!  
JESUS ist kein Kriegsheer sondern ihr Teufel ist der Herr der Kriege und des Todes. 
Folglich ist dieses Kriegsschiff von Paulus der Anti - Christus. Ein römischer Kriegsgott der 
gegen den wahren JESUS und SEINE Nachfolgern bis heute ankämpft. 
Dieses Kriegsschiff Paulus wird eines Tages zerschmettert werden und zwar am Felsen 
wessen JESUS CHRISTUS DER WAHRE LEBENDIGE FELS HEISST!  
Bekanntlich ist Paulus auf den Weg nach Rom mit dem Schiff gekentert. Aber das römische 
Reich und dessen römische Gott erwartete Paulus in Rom, darum musste Paulus überleben.  
Es sollte dabei bedacht werden, dass die Jünger JESUS im Boot im Sturm nicht gekentert 
sind, sondern JESUS sprach ein Wort und der Sturm legte sich. 
 
Eine Rechnung: Ihr kennt den HERRN nicht. Wenn ihr den HERRN kennen würdet, hättet 
ihr auch diese Furcht und Angst wie es die Dämonen vor dem jüngsten Tag haben.   
Da ihr darum keine Angst noch Furcht vor dem HÖCHSTEN kennt, vollführt ihr gewissenlos 
den Willen und Auftrag des Teufels und der Dämonen aus, die selber niemals den Mut hätten, 
diese Gräuel auszuführen. Darum könnt ihr euch selber ausrechnen, wessen es schlussendlich 
am schlimmsten trifft. 
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