Das Warn – Mail vom Herrn, wie er durch Anja zur Busse und Umkehr aufruft
Liebe Frau Ulrike Barthel
Der Heilige Geist trieb mich heute dazu an; durch meinen HERRN Jesus Christus Ihnen
dieses Schreiben zukommen zu lassen. Mein HERR, der Sohn des allmächtigen Gottes sagte
zu mir, dass ich Sie so aufsuchen; anschreiben und warnen sollte! Diese Botschaft und
Weissagung gab der HERR; Jesus Christus mir um es Ihnen zu überbringen. Der HERR sei
Ihnen gnädig gestimmt. Amen
Liebe Tochter Ulrike, Du hast mich sehr enttäuscht; als Du die damalige Aussage von
Anneliese Morger -Zeller für Eigenzwecke missbraucht hast und meiner Tochter Anneliese
und auch mir alle Schande bereitet hast. Anneliese stand unter heftigen, dämonischen
Angriffen und hatte in Todesangst und unter Hexerei (Manipulation) Dir dieses Schreiben
zukommen lassen und es vorher veröffentlicht; auf ihrer eigenen Seite!
Doch als ich Anneliese wieder auffing und die Todesangst von ihr nahm; wie die Hexerei,
wo über ihr ausgeübt wurde, da besann sie sich wieder und sie erschrak, dass sie solch eine
Aussage machen konnte; obwohl sie genaustens wusste, dass dies genau umgekehrt war und
Du ihren Namen in den Schmutz gezogen hast! Schande über Dir du Tochter des
allerhöchsten!
Ich schäme mich, dich als Tochter anzuerkennen und zu bekennen! Und ich werde mich dazu
beschliessen; Dich aus meiner Gemeinde auszusondern; und Dich dem Erdboden
gleichmachen wollen. Deine Stunde ist gekommen und ich befehle Dir, dass Du dieses
Zeugnis von Deiner Seite nimmst, womit Du Dich schmückst; obwohl Anneliese Dich und die
Welt im nachhinein aufklärte, dass diese Worte erpresst wurden, durch Hexerei; was
Manipulation ist und unter Todesangst ausgeführt wurde. Du hast Dich mit Schmutz
geschmückt und meinen Namen mit Füssen getreten. Du bist die grösste Schande meines
Hauses!
Du willst um jeden Preis Deinen Ruf aufrecht erhalten; obwohl Anneliese Dir nie etwas tat,
im Gegenteil. Sie hatte Dich durch ihr aufrichtiges Gebet vor dem Tode bewahrt, doch
davon willst Du nichts mehr wissen und bringst Deine geliebte Tochter zum Schweigen! Du
hast selber erkannt, wie sehr ich die Anneliese liebte und schätzte. Und auch Du hast
erkannt, welch eine besondere Blume sie ist und hast sie dem Erdboden gleich machen
wollen; nur weil sie; die Anneliese sich in mich verliebte und du erkannt hast, wie sehr ich
mich in sie verliebt habe! Du hast ihr Schmerzen zugefügt; wo du nur konntest und sie nahm
alles stillschweigend an. Ich bin der Sohn des allmächtigen Gottes und wenn Du die
Sachlage nicht klarstellst und der Welt (Menschen) erklärst, dass Du Dich ihr aufgedrängt
hast und sogar Deine Internetseite mit ihr zusammen gestalten wolltest; obwohl sie klar und
deutlich sagte, dass sie das nicht will, da es ja Deine Internet Seite ist und auch wäre!
Du geliebte Tochter Ulrike Barthel hast Anneliese Morger-Zeller dazu genötigt, meine
Zusagen wo ich ihr gab zu veröffentlichen; da Du ihr erzählt hast, dass diese Visionen die
ganze Brautgemeinde betreffen würde. Du hast sie so erniedrigt und so verwirrt, dass sie
mich nicht mehr an sich heranliess und sie Dir aufs Wort gehorchte, da sie mir nicht mehr

vertraute! Du übtest Hexerei über sie aus und hast dich ihr noch aufgedrängt und eingeredet,
sie müsse ihr Buch; wo ich ihr gab bei Dir auf Deiner Seite veröffentlichen; da sie ja sonst
nicht berühmt werden könnte! Ja ich weiss alles! Ich sehe alles und meine Erinnerung ist
nicht die gleiche wie die Deine! Du hast Anneliese dazu genötigt, diese Visionen zu
veröffentlichen und zu verbreiten, wie auch ihr Buch. Und Du hast aller Welt erzählt, dass
Anneliese Dich manipuliert hätte, Deine Internetseite: Hands-for-Charity; mit Dir zu Teilen
und sie Dich dazu gezwungen hätte; Anneliese so hoch wie es geht anzupreisen! Nein
Tochter; Ulrike Barthel, das ging eindeutig zu weit! Wenn du nicht zu Deinen Fehlern stehen
kannst und die Sachlage klarstellst; bei aller Welt, und Ihnen nicht ganz klar erzählst, dass
Du Eifersüchtig wurdest; da Du selber erkannt hast; durch die Visionen von Anneliese
Morger-Zeller; wo ich; Jeschua ha Maschiach ihr gab; dass sie meine einzige Braut ist
(Offenbarung 19 6-7)!
Wenn du Deine Lügen und auch deine Fehler nicht zugibst; dann werde ich Dich dem
Erdboden gleich machen. Du hast nicht nur bewusst und gezielt ihren Ruf zerstört; nein; Du
hast meine Botschaften; die ich ihr gab, bewusst als eine Lüge hingestellt und behauptest,
dass Anneliese nicht meine geliebte Tochter, sondern die Braut Satans wäre! Sie vertritt
mich; den Weltrichter; der Gott aus dem Tora ist nicht Tod, geliebte Tochter (Hebräer 13:8).
Ich drohe Dir nun mein Gericht über Dich; Ulrike Barthel an und ich werde erst Ruhen; bis
die Gerechtigkeit gesiegt hat und ich bin die Gerechtigkeit! Wenn Du Dich nicht besinnst;
geliebte Tochter Ulrike Barthel und aller Welt deine Eifersucht eingestehst; und eingestehst,
dass Anneliese niemals etwas Böses tat und Dich zu nichts zwang! Wenn Du nicht öffentlich
klar stellst, dass Du wusstest, wem Anneliese Morger-Zeller dient; mir dem Sohn Gottes;
Jeschua ha Maschiach, dann werde ich dich vernichtend schlagen! In meinem Himmel hat es
keinen Platz für Lügner!
Ich suchte mir bewusst Johannes Prottung aus um Dir meine Botschaft zuzusenden; denn das
wird meine allerletzte Ermahnung sein; Dich zu demütigen; Busse zu tun; umzukehren und
Dich bei Anneliese persönlich zu entschuldigen; wie bei aller Welt! Du wirst es auf Deiner
Titelseite veröffentlichen! Schande über dich wenn das nicht tust!
Alle meine Zusagen an Dir werde ich nicht mehr erfüllen wollen. Ich werde Johannes
Prottung befehlen wollen; dieses Schreiben zu veröffentlichen und dieses Schreiben auch
Anneliese Morger-Zeller und auch Stefan Dreier zukommen zu lassen und ich werde ihnen
befehlen, es zu veröffentlichen und es breitzutreten; was Du getan hast. Und wenn Du denkst,
ich würde Dir nur Drohen; ja das tue ich bereits und ich tat es auch schon vermehrt! Wenn
Du nicht einlenkst werde ich Dich den Wölfen vorwerfen und sie dürfen sich an dir
austoben.
Ich werde Dir alle Finanzen streichen und ich werde zulassen; dass Deine Familie Not
leiden wird.
Ich werde Dich zum gespött machen für die ganze Welt und Dich so blossstellen, dass Du
Dir wünschst niemals geboren worden zu sein. Mein ist die Rache und ich werde mich an
Dir Rächen. Meine Hand ist bereits erhoben und ich hole zum Gegenschlag aus; wenn Du
nicht Busse tust und einsiehst, was Du mir an erster Stelle und meiner versprochenen
Ehefrau: Anneliese Morger-Zeller angetan hast.

Ich werde Dich bluten lassen und ich werde Deine Gebete; und die Gebete von allen Deinen
Kompanen nicht mehr erhören. Tilge diese Lügen aus, die Du gestreut aus; denn alle; die
Dir glaubten; werde meinen Zorn auch zu spüren bekommen. Ich erwarte, dass Du Dich
schnellstens besinnst und der Anneliese, das gibst, was ich Dir befehle; das ist Genugtuung!
Ich Jeschua ha Maschiach, habe Dir nun das mitgeteilt; durch meinen geliebten Sohn
Johannes Prottung; wo ich Dir sagen wollte. Überlege gut was Du tust! Ich sehe alles und
ich werde alles auf deinem Haupt zurückfallen lassen. Sei mein und ich werde Dein sein.
Maranata
vom Bräutigam Jeschua ha Maschiach Dann werde ich mich dazu gezwungen
Geschrieben in tiefster Demut und dankbarkeit; zur Ehre des HERRN Jesus Christus
Johannes Prottung

Gliederung:
Mailbotschaft von Herrn via Anja (Annelise) 2010:
Standpunkt von Ulrike Barthel:
Standpunkt von Dreier Stefan:

Nun betrachtet diesen Satz aus der Drohung, die ich vor drei Jahren schon auf meiner
Titelseite posten sollte:
>>Ich werde Dich bluten lassen und ich werde Deine Gebete; und die Gebete von allen
Deinen Kumpanen nicht mehr erhören. Tilge diese Lügen aus, die Du gestreut hast; denn
alle; die Dir glaubten; werde meinen Zorn auch zu spüren bekommen.<<
Dieser Fluch hat Euch alle getroffen, denn jeder der für mich betet, jeder der mir
wohlgesonnen ist, über jeden von Euch kam dieser Fluch! Besonders hat es Solli getroffen,
meine Fürbitterin. Sie muss die grössten Angriffe ertragen, weil sie von Jeschua als
Gebetsschutz für mich abgestellt wurde. Wenn ich durch die Gebete von Euch, diesen
Schalom-Frieden nicht erhalten hätte, dann hätte ich diese Mail nicht in der Tiefe lesen
können.
Wenn Warnungen wahr werden wer ist dann schuldig? Der welcher warnte, oder der wessen
die Warnung verteufelte?! Wenn der Fluch des Zornes stärker ist als ihr eigener Gott, so ist
ihr Gott schwächer als der, welcher den Zorn aussandte. Sie bestätigt ihre Ignoranz selber.
In dieser Drohung steht auch: >>Ich werde Dir alle Finanzen streichen und ich werde
zulassen; dass Deine Familie Not leiden wird.<<

Alle Personen die mir wohlgesonnen waren, die mich und die Kinder unterstützten, die
haben die Hilfe eingestellt, es sind mir nur sehr wenige Personen treu geblieben.
Wer ist da wiederum schuldig? Natürlich derjenige der sie davor warnte!
Wenn die Warnungen eintreffen und immer noch keine Busse und Umkehr nötig ist, so ist
das reines Selbstverschulden.

Hier steht auch: >> Ich werde Dich zum Gespött machen für die ganze Welt und Dich so
blossstellen, dass Du Dir wünscht niemals geboren worden zu sein. Mein ist die Rache und
ich werde mich an Dir Rächen. Meine Hand ist bereits erhoben und ich hole zum
Gegenschlag aus; wenn Du nicht Busse tust und einsiehst, was Du mir an erster Stelle und
meiner versprochenen Ehefrau: Anneliese Morger-Zeller angetan hast.<<
Ich soll blossgestellt werden, dies ist durch die Internetseiten dieser Personen erfolgreich
geschehen!
Wer den Satz zu - Ende liesst, der sieht das A. M. Die Ehefrau von Jeschua sein soll. Ja ich
weiss aus der Erzählungen von ihr und St. dass sie im Himmel so mit Jeschua leben wird,
wie es auf der Erde Mann und Frau auch tun.
Wir haben auf unserer Webseiten nie über Ulrike gespottet! Wir klären nur sachlich auf, wie
mit diesen Zeilen hier.
Nach 4 Jahren in der Defensive sind wir in diesem Jahr 2014 in die Offensive eingetreten um
diese verborgenen Kriegsgebete an uns sowie andere Menschen blosszustellen! Es ist nicht
unsere Rache. Rache kann und darf nur der HERR selbst ausführen.
Mit eigenen Wiedersprüchen und Lügen macht man sich selber zum Gespött, wenn diese von
Menschen erkannt werden.
Der HERR ruft die Ulrike Klar zur Umkehr und Busse auf! Es ist ihre eigene Verantwortung
und nicht der, der anderen! Trotz allem, nach Ulrike sind wiederum alle anderen schuldig.
Das Anja die Ehefrau von Jesus sein sollte, ist ein Ding vom HERRN und niemals von Anja
selbst, die meistens selber daran zweifelt, warum das so sein soll und gerade sie.
Hat nun der Teufel oder der HERR der Anja so etwas gesagt?
Wenn man den HERRN nicht aufrichtig aufsucht und selber fragt, sondern vorneweg als den
Teufel verurteilt, der sowas in die Welt setzte, so muss man sich nicht wundern wenn man
den Zorn Gottes zu spüren bekommt! Natürlich sind wiederum wir die bösen, die schuldigen,
die darum mit Kampfgebete bekriegt werden müssen.

Als ich einmal eine böse Mail von St. bekam, da stand genau diese Äusserung drin. Ich hatte
nicht persönlich geantwortet, nur diese Bibelstelle schickte ich zurück:
Matthäus 22,30 Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet,
sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel.
Markus 12,25 Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht noch werden
sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind....
Natürlich kann man die Bibelstelle zu seinen eigenen Gunsten auslegen wie man will. Meine
Auslegung lautet: Jesus sagte in Matthäus 22: 29 – 31, das wir Menschen bei der
Auferstehung vom Tod, im Himmel nicht heiraten werden, sondern wie die Engel leben
werden. Hat Jesus diese Worte zu seinen Jünger gesagt? Nein, ER sagte dies zu denn
Sadduzäer, den diese glaubten nicht an Engeln. ER sagte dies in dem Anhang, dass Engeln

unsterbliche Wesen sind, die nicht heiraten müssen um sich zu vermehren. Jesus meinte
damit, heiraten um sich zu vermehren.
Besteht eigentlich eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau nur zum Kinderkriegen?
Wenn nein, warum sollte es im Himmel aufgehoben sein?
Wenn es im Himmel keine Heirat mehr gäbe, so hätte Jesus auch nicht so viele Gleichnisse
über zukünftige himmlische Heirat erzählt.
Übrigends, wer hat eigentlich in Matthäus 25, die Brautjungfrauen zu Bräuten Jesus gemacht?
Natürlich genau diejenigen, die nur Jesus im Himmel heiraten wollen!
Die Wahrheit ist aber: Brautjungfrauen begleiten nur ein Hochzeitspaar!

Danach kamen prompt die grössten Angriffe.
Nun will ich diesen Satz hervorheben:>>Wenn Du nicht einlenkst werde ich Dich den
Wölfen vorwerfen und sie dürfen sich an dir austoben<<
Alle Personen, alle Christen, die sich zu diesen Personen geschart haben und in ihre Fänge
gekommen sind und gegen mich beten, die gehören zu diesen erwähnten Wölfen dazu.
Ich wollte niemals so offen reden, aber heute Morgen wurde mir gezeigt, wie wichtig
Jeschua jede einzelne Seele ist, ER will nicht das die Personen, die sich so verhalten
verloren gehen, daher sollen sie aufgeklärt werden.
Die Trübsal wird schrecklich werden, aber ich weiss es ganz sicher, Jeschua wird mich vor
den Wölfen erretten, diese Wölfe sind auch zu den bewussten Personen aus der Hassmail
gesellen.
Wir sind die bösen Wölfe? Nach Ulrike ja, weil wir sie warnten.
Bekanntlich wurde der warnende Prophet Elja entrückt und die Isebel den Hunden
vorgeworfen.
Jeder muss selber den HERRN aufsuchen um herauszufinden, wer da wirklich Prophet und
wer da wie die Isebel, die Propheten mundtot macht sowie diese mordet.
Richten wird alleine der HERR, wer entrückt wird und wer den Wölfen oder Hunden
schlussendlich vorgeworfen wird.

Diesen Satz aus der Hassmail muss ich noch hervorheben:>>Wenn du nicht zu Deinen
Fehlern stehen kannst und die Sachlage klarstellst; bei aller Welt, und Ihnen nicht ganz klar
erzählst, dass Du Eifersüchtig wurdest; da Du selber erkannt hast; durch die Visionen von
Anneliese Morger-Zeller; wo ich; Jeschua ha Maschiach ihr gab; dass sie meine einzige
Braut ist (Offenbarung 19 6-7)!.....<<
Jetzt frage ich Euch ALLE, Alle die nicht Blind sind und die Bibel kennen, wer ist hier in der
Offenbarung gemeint? 6 Und ich hörte etwas wie die Stimme einer grossen Volksmenge und
wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen:
Hallelujah! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten! 7
Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des Lammes
ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht.
Es war kein Hass – Mail! Es war ein Warn – Mail, wessen sie zur Busse und Umkehr
aufrief! Ob nun Mehrzahl oder eine einzige Frau, darüber kann man sich streiten weil diese
Bibelstelle nichts darüber verrät.

Wie schon erwähnt, dies war niemals Anjas Idee, dass sie die einzige Braut Jesus sein soll.
Aber der HERR sagte es ihr immer wieder, weil sie selber stetig daran zweifelt.
Sie deswegen als dämonisch besessen und zum Sündenbock zu machen und als Satansbraut
zu verteufeln, ist eine jegliche persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen,
dessen Entscheidung und Konsequenz jeder selber vor Jesus zu verantworten hat!
Ich jedenfalls wünsche Jesus die Frau die ER sich wünscht! Ich bin ein Mann und kann keine
Braut noch Frau für Jesus sein. Das ist meine ehrliche und offene Meinung.

Denn dies behauptet sie von sich selbst, ihre Anhänger glauben es!!!
Ulrike Barthel behauptet, dass Anja es selber so behauptete! Wirklich? Warum wurde die
Frau Barthel Todeifersüchtig?! (Selber vor 4 Jahren miterlebt)

Jetzt komm ich Stefan selber von Frau Barthel dran!
Dann will ich mal etwas ausholen!
Alles fing so an:
„Im Jahr 2006 lernte ich Stefan Dreier kennen, einen schüchternen jungen Mann aus der
Schweiz, kurze Zeit später freundete ich mich auch mit seiner Mutter an. Zu dieser Zeit
wohnten wir noch in Lingen, in Norddeutschland. Im Jahr 2007 kamen beide auch zu Besuch
nach Lingen.
Er zieht meinen Namen durch den Dreck, ich könnte auch gehässig sein und ein Bild von
ihm posten, als er mit seiner Mutter in Lingen war. Da ich aber nicht gehässig bin, aus
diesem Grund tue ich so etwas nicht!
Wer mal viel Geld spendete und es nicht mehr tut, dessen Empfänger kann zu Recht schon
gehässig werden. Als ehemaliger schüchterner Geldspender darf ich auch mal Klartext reden!
Ich lass mich nicht mit Drohungen wie ,,Fotos von mir zu veröffentlichen“ einschüchtern.
Auch ich könnte Fotos veröffentlichen zum Beispiel das prophetische Foto, wie die Ulrike
unten im Sand vor dem Leuchtturm lag und ich zuoberst auf dem Leuchtturm mich befand.
Wer ist da Wächter und Warner? Und wer liegt da lieber im Sand?

Es war eine wunderschöne Woche, die wir zusammen verbringen durften. Wir telefonierten
fast jeden Tag miteinander, er war wie mein eigener Sohn. Meine Kinder liebten ihn sehr,
nachdem mein Sohn erneut zu Jesus fand, da blickte er bewundernd auf diesen mir sehr
lieben Bruder auf.
Meine Mutter war sehr gekränkt, indem Ulrike sich als meine Mutter ausgab. Ich war leider
damals sehr Naiv.
Ich bekam für eine gewisse Zeit 1200 Euro im Monat von ihm, wenn der Bruder sagt die
Gesamtsumme ergeben 13 Tausend Euro, dann entspricht dies der Wahrheit, ich habe es nie
nach gerechnet.
In meinem Text: ,,Hände für Nächstenliebe“ schätzte ich, dass ich der Familie Barthel um
die 15 000 Euro spendete. Für meinem nachfolgenden Text: ,,Hände zum Kampf
bestätigt“ rechnete ich meine noch vorhandenen Einzahlungsscheine zum allerersten Mal
zusammen und kam auf 25 600 Euro! Die ich in den Jahren 2006 – 2010 der Barthels

spendete. Natürlich würde mir das niemand glauben, darum habe ich diese
Einzahlungsscheine fotografiert und in dessen Text (,,Hände zum Kampf bestätigt“)
zuunterst veröffentlicht.
Trotz allem, die Ulrike behauptet auch heute noch, dass es weniger als 15 000 Euro waren.
Sie will die Wahrheit auch gar nicht wissen, sondern behauptet am liebsten einfach etwas,
wessen sie im besseren Licht vor den Menschen darstellen lässt.
Sie muss mir auch nie etwas zurückzahlen. Es tut mir leid, dass sie trotz al der Gabe keine
Einsicht zeigt. Diese Tatsache ist wahrlich trauriger als alles Geld wessen ich ihr mal
schenkte.

Irgendwann lernte der Bruder eine Frau kennen, die sich durch ihn bekehrte, für einige Zeit
hatte ich auch Zeugnisse und Visionen von ihr online.
Dieses kennenlernen war nicht einfach irgendwie, sondern ein Wunder!
Im Jahr 2005 beauftragte mich Jesus, das ich SEINE Braut wecken solle! Also schrieb ich
alle erdenklichen christlichen Gemeinden im deutschsprachigen Raum mit einer
entsprechenden aufrüttelnden Botschaft an. Leider kein Interesse, sondern sogar wütende
Reaktionen!
So schrieb ich einzelne Christen an, womit ich im Jahr 2006 die Ulrike Barthel fand.
In den nachfolgenden Jahren bis 2010, verfolgte ich diese Aktion weiter, wenn auch aus
Frust ich mich von den Christen abwandte. Ich schrieb einfach wildfremde Leute an, dessen
Adressen ich aus dem Telefonbuch wählte und somit über 1000 Haushalte mit meiner
brieflichen Botschaften belieferte! Die Anja war die einzige wo ich Erfolg fand. Sie war
durstig nach Glauben, Wahrheit und Jesus. So etwas habe ich noch nie erlebt! Sie wollte so
viel wissen!
Sie bekehrte sich innert kürze zu Jesus und ich hatte grosse Freude daran!
Leider war es mein grösster Fehler, indem ich die Anja also die im glauben Neugeborene,
auch Ulrike der Glaubensälteste anvertraute. Diese riss die Anja zu sich und verbot, dass wir
miteinander noch telefonieren, weil Mann und Frau (ich und Anja) als Glaubensgeschwister
nicht zusammengehören dürften!
So kam es leider, das Anja selbst ihre ganz persönlichen Botschaften die sie in dieser Zeit
besonders viele von Jesus erhielt, aus reiner Gutgläubigkeit auch der Ulrike anvertraute.
So passierte genau das fatale, dessen Tatsache genau in diesen Worten des
Warn Mails zu lesen sind! Du willst um jeden Preis Deinen Ruf aufrecht erhalten;
obwohl Anneliese Dir nie etwas tat, im Gegenteil. Sie hatte Dich durch ihr aufrichtiges
Gebet vor dem Tode bewahrt, doch davon willst Du nichts mehr wissen und bringst Deine
geliebte Tochter zum Schweigen! Du hast selber erkannt, wie sehr ich die Anneliese liebte
und schätzte.
Und auch Du hast erkannt, welch eine besondere Blume sie ist und hast sie dem Erdboden
gleich machen wollen; nur weil sie; die Anneliese sich in mich verliebte und du erkannt hast,
wie sehr ich mich in sie verliebt habe! Du hast ihr Schmerzen zugefügt; wo du nur konntest
und sie nahm alles stillschweigend an. Ich bin der Sohn des allmächtigen Gottes und wenn
Du die Sachlage nicht klarstellst und der Welt (Menschen) erklärst, dass Du Dich ihr
aufgedrängt hast und sogar Deine Internetseite mit ihr zusammen gestalten wolltest; obwohl
sie klar und deutlich sagte, dass sie das nicht will, da es ja Deine Internet Seite ist und auch
wäre!

Du geliebte Tochter Ulrike Barthel hast Anneliese Morger-Zeller dazu genötigt, meine
Zusagen wo ich ihr gab zu veröffentlichen; da Du ihr erzählt hast, dass diese Visionen die
ganze Brautgemeinde betreffen würde. Du hast sie so erniedrigt und so verwirrt, dass sie
mich nicht mehr an sich heranliess und sie Dir aufs Wort gehorchte, da sie mir nicht mehr
vertraute! Du übtest Hexerei über sie aus und hast dich ihr noch aufgedrängt und eingeredet,
sie müsse ihr Buch; wo ich ihr gab bei Dir auf Deiner Seite veröffentlichen; da sie ja sonst
nicht berühmt werden könnte! Ja ich weiss alles! Ich sehe alles und meine Erinnerung ist
nicht die gleiche wie die Deine! Du hast Anneliese dazu genötigt, diese Visionen zu
veröffentlichen und zu verbreiten, wie auch ihr Buch.
Und Du hast aller Welt erzählt, dass Anneliese Dich manipuliert hätte, Deine Internetseite:
Hands-for-Charity; mit Dir zu Teilen und sie Dich dazu gezwungen hätte; Anneliese so
hoch wie es geht anzupreisen! Nein Tochter; Ulrike Barthel, das ging eindeutig zu weit!
Genauso behauptet es Ulrike Barthel noch heute! Das sie unter Druck geraten wäre und
darum die Visionen von ihrer Webseite löschte.

Irgendwann musste ich innerlich von diesen Visionen Abstand nehmen und wollte sie auch
nicht mehr auf meiner Internetseite online haben.
Aus diesem Grund gab es Streit, der Bruder stellte mich vor die Wahl: „Die Visionen online,
oder die Unterstützung wird eingestellt.“
Diese Behauptung stimmt in dieser zurechtgebogene Art nicht! Auch nach dem die Ulrike
die Visionen von ihrer Webseite löschte, unterstützte ich die Ulrike noch ein paar Monate
ohne sie deswegen zu bedrohen. Es war mir damals noch egal bis zum Neujahr 2011! Um
das Neujahr geisterte wiederum einer ihrer falschen Prediger und Propheten auf ihrer
Webseite herum, der sein eigenes prophezeites Datum vermasselte weil an diesen Tagen rein
gar nichts geschah. Darum stellte ich die Ulrike zur Rede warum sie solchen offensichtlichen
Lügnern eine Plattform schenkt und die Aufnahme von Botschaften der Anja verweigerte?
Es gab nämlich wichtige Botschaften von Anja für die Welt. Aber diese hat die Ulrike nie
wirklich interessiert, ganz im Gegensatz zu den persönlichen Visionen der Anja! Ulrike hat
die Anja genötigt ihre persönlichen Visionen zu veröffentlichen mit der Begründung, dass
diese Zusagen Jesus, allen gehören! In dem der Ulrike es nicht gelang die persönlichen
Visionen für alle breitzutreten, entfernte sie diese wieder von ihrer Seite! Seither erzählt die
Ulrike Barthel allen, dass die Anja sie genötigt hätte!
Ulrike blieb bei ihrer Ansichten, darum sah ich nun endgültig und bewiesen, dass ich dessen
Betreiberin nicht mehr Unterstützen zukommen lassen werde, welche Leuten ein Podest
schenkt die beweiskräftig Spekulationen und Lügen verbreiten. Auch das die Frau Barthel
angebrachte wichtige Botschaften für alle, zensuriert.
Das war mein endgültiger Bruch mit Ulrike Barthel und ihrer Anhängern. Natürlich ist nach
Ulrike Barthel allein die Anja schuld, die mich verhext haben sollte. Darum verflucht sie
innerlich die Anja, während sie mir nachtrauert.
Dass ich seither auf dem Weg des Todes sein sollte liest man zu deutlich aus ihren
Zeilen wie diese: Gleich am anderen Morgen hörte ich Jesus akustisch zu mir sprechen und

ER sagte: „Hättest du dies getan Tochter, dann hättest du einen Bund mit dem Tod
geschlossen.

Stellungsname von Dreier Stefan:
Ulrike Barthel will um jeden Preis ihren Ruf aufrecht erhalten.
Darum wird sie auch nie ihre Schuld eingestehen, wie sie Anja Jesus persönliche
Auserwählte (für SEINEN eigenen Plan) ihren Ruf und Namen schändete.
Ebenso das sie Anja indirekt als Hexe, das Dunkle und Böse (Satansbraut) bezeichnete, die
aus dem tiefsten Okkultismus käme.
Ulrike meinte auch einmal, dass mit Anja ein neuer Satan auferstanden sei.
Kann irgendjemand eine Schuld der Anja zuweisen?
Die einzige Schuld ist ihr Gehorsam Gott selbst gegenüber!
Ihre Schuld ist, dass Anja dieses Warn - Mail der Ulrike Barthel vor vier Jahren zusandte!
Ihre Schuld ist, dass sie solche Visionen erhielt, die im Grunde ihre Persönliche waren und
der Welt rein gar nichts angingen. Das die Welt dies trotzdem erfuhr, dann darum weil die
Anja aus Gutgläubigkeit diese auch der Ulrike Barthel anvertraute, die sie nur gekonnt
ausnutzte und aus lauter Eifersucht, wie ein Elefant im Porzellanladen vieles in und um
Anjas Umfeld zerschlug.
Nun hat in diesem Oktober 2014, die Frau Barthel ihre eigene an sie gerichtete Warnung (zur
Busse und Umkehr) auf ihrer Webseite veröffentlicht, weil sie diese Warnung verworfen hat
und stets die Schuld umso mehr bei den anderen sucht.
Ist wegen dieser Warnbotschaft die Absenderin, die Anja die schuldige?! Viele sagen:
,,Natürlich“!
Aber dann muss auch Noah der Mann vor dem ersten globalen Gericht genauso beschuldigt
werden! Schuldig weil Noah Gott gehorchte und ein Schiff baute! Noah ist schuldig das
somit die Welt unterging!
Schuldig waren schon immer die wirklichen Warner, die vom HERRN selbst beauftragt
wurden, eine Person oder Volk zu warnen!
War es der HERR, die Anja selber, oder unter Einfluss des Teufels, das dieses Mail in dieser
Ausdrucksweise für die Ulrike Barthel zustande kam?
Natürlich kennen die meisten den HERRN heutzutage nicht mehr und haben vergessen, wie
streng und deutlich JESUS auch heute noch zu uns Menschen sprechen will und kann!
Darum ist nach den meisten nur der Teufel der so spricht! Darum ist seither die Anja eine
Hexe! Eine Quelle des Bösen. Darum dieser Krieg gegen sie!

Es ist seit vier Jahren ein Krieg vorhanden, der einseitig von Barthels Armee, also mit ihrer
Kampfbeter ausgefochten wird.
Beten wir selber auch gegen Ulrike und dessen Armee? Führen wir auch solche
Kampfgebete aus wie die Ulrike behauptet? Nein!
Ich und Anja, haben einen solchen Kampf mit Gebeten nicht nötig! Unser alleiniger Schutz
ist die Gerechtigkeit und unser Fundament ist der Fels JESUS, an dem alle Wellen der
falschen Kampfgebete brechen!
Was können wir also dafür, dass Leute wegen ihrer eigenen Kampfgebete schwach werden
und am Fels Jesus kentern? Sie sollten zuerst mal aufrichtig beten, über was und wenn sie
eigentlich Krieg führen!
Die Epheser Kampfausrüstung von Paulus haben wir ins Meer weggeworfen! Wir haben das
von Paulus selbst erbaute Fundament (1. Korinther 3: 10 – 11) der Jesus legendlich als einen
Eckstein bezeichnete! (Epheser 2: 20) und auf dem die ganze Kirchengeschichte thront,
überwunden und verlassen!
Unser Fundament ist Jesus allein und kein sterblicher Mensch wie Paulus es war!
Jesus ist kein Eckstein sondern unser grundlegendes Fundament, der Fels wo ohne
IHN, nichts bestand haben kann!
Ich finde es eine der grössten Anmassung überhaupt, Jesus als einen Eckstein zu benennen
und sich selber (Paulus) als Fundament - Erbauer zu bezeichnen, wo in Wahrheit Jesus allein
dieses Fundament schon gebaut hatte. So eine Art und Weise zeugt von Höchster
Überheblichkeit und Einbildung!
Etliche Menschen haben dies auch schon erkannt, aber diese werden schnell leise gestellt!
Paulus ist ja heilig! Nach den meisten Heiliger als Jesus!
Logisch das den wahren Propheten und Predigern unweigerlich der Prozess gemacht wird!
Im Alten Testament bis zu Jesus Zeit und seit Jesus ans Kreuz genagelt und Stephanus
gesteinigt wurde, verlief dieser Prozess gegen die SEINIGEN stets im selben Muster!
Dies ist ein Beweis, dass diese Welt nur den Teufel als ihren Vater anerkennt. Darum
bekommen Mörder mehr Beachtung und Anhörung, als die Gerechten Gottes! Anstelle dem
unschuldigen Jesus, wurde der Mörder Barabbas freigelassen! Mit Eifer verfolgte Paulus die
ersten Christen, lies sie gefangen nehmen und hinrichten!
Wem glaubt die heutige Christenheit mehr! Natürlich Paulus und umso weniger den Worten
Jesus selbst. Darum sind Christen genauso eifrig, Mittmenschen geistig wie auch körperlich
zu verfolgen und morden. Die Grundlegende Akte des Paulus machte es ja vor!
Die grösste Mörderin ist immer noch die Kirche selbst! Die Ketzer, die Abtrünnige von der
Kirche abgefallenen, diese mussten hingerichtet werden! Bis heute hat die Kirche keine
grundlegende Aufarbeitung ihrer mörderischen Vergangenheit nötig!
Dieses Blutgetränkte Kirchenfundament auf dem die allermeisten Christen bauen, ist dieses
wirklich so heilig und rein? Herrscht über diesem ganzen Kirchengebäude wirklich Jesus?
Oder doch mehr der Tod? Tatsache ist, Jesus ist bei ihnen nur Zierde. Jesus muss bei ihnen
stetig tot am Kreuz hängen und schweigen! Es wird nur ein toter Jesus vertreten, darum wehe
denen die Jesus Worte auch heute noch weitergeben!
Auch heute, genau das gleiche Muster von Christen! Darum soll dieses Warn – Mail die
Anja von Jesus empfing, dämonisch und ketzerisch sein, wessen den Tod verdient hätte!

Diese paar Worte von dessen Mail vereint so viel Kraft, um das ganze Lehrfundament von
Paulus und der 2000 Jährigen Kirche zu zertrümmern!
Diese Worte von Jesus die ER Anja zum Aufschreiben auferlegte vermag dieses 2000 Jahre
alte Kirchenfundament im ganzen Umfang geistig dem Erdboden zu zerstören! Dieses von
Menschen erbaute Gebäude wird eines Tages dem Erdboden gleichgemacht, wie ein Haus,
das an der Küste auf Sand gebaut wurde und von der Welle der Wahrheit überrollt wird.
Wessen Fundament und Fels der Wahrheit sowie Gerechtigkeit wird in dessen
hereinbrechenden Wellen bestand haben? Natürlich nur das von Jesus allein.
Paulus hat sich als erster zum Stellvertreter Gottes erhoben, indem er sich Vater für seine
Gemeinde nannte!
In 1. Korinther 4: 14 – 17 nannte Paulus die Gemeinde als seine Kinder, die er selbst gezeugt
habe und statt diese auf Jesus zu fokussieren, ermahnte er sie, ihn Paulus selbst, als Vorbild
nachzuahmen!
Es wurde noch schlimmer in dem Paulus in 2. Korinther 11: 2 die Gemeinde als eine
keusche Jungfrau für Jesus beschrieb!
Mit dieser neuartigen Lehre, machte Paulus selbst Männer zu Weibern! Sowas lernte
nur Paulus aber niemals Jesus! Jesus nannte selbst seine nahen Jünger als SEINE Gäste!
Matthäus 9: 15
Auch steht in Matthäus 23: 8 - 11 das wir nur GOTT der HERR im Himmel als unser
VATER nennen und anerkennen dürfte sowie nur JESUS der wahre Lehrmeister für uns sein
soll und wir allesamt nur Brüder untereinander zu gelten haben!
Weil man die Worte Jesus dank Paulus nur als unbeachtete Zierde gebraucht anstelle als
alleiniges Fundament, wird darum in der Offenbarung nicht umsonst von einer Hure Babylon
gesprochen! Eine Hure die Unzucht treibt. Schaut die Kirche an! Unzucht und Hurerei in
Massen, selbst Kinder werden davor nicht geschützt! Warum konnte es soweit kommen?
Ganz einfach, weil die Männer zu Weiber gemacht wurden! Männer die für Jesus Keusch
und als eine Braut für Jesus gelten sollen, werden in dieser Verkehrtheit umso einfacher der
Hurerei verfallen!
Jesus Gottes Sohn wurde Mensch und war ein Mann! Genauso ist er als Mann gestorben,
auferstanden und in den Himmel aufgefahren. ER ist auch heute noch Mann! Eins ist 100%
sicher, ER ist niemals gleichgeschlechtlich! Darum benennt Jesus diese Art von heutiger
Brautgemeinde, welche Männer und Frauen in himmlischer Ekstase in sich einander
vereinen sollte, als die Hure Babylon! Es ist ein Hurentempel der auf dem gelegten
Fundament von Paulus und dessen bestätigender Kooperation von Petrus (2. Petrus 3: 15-16)
entstand! Es ist ein 2000 Jähriges Lügengebäude, das unzähligen Unschuldige,
wahrheitsliebenden Menschen das Leben kostete! Ihr Becher der Hurerei ist wahrlich mit
dem Blut der Unschuldigen gefüllt!
Ich kann euch garantieren, würde der HERR es zulassen, man würde die Anja wie viele
anderen genauso, als Hexe auf dem Scheiterhaufen auch heute noch verbrennen!
Seht doch nur, wie Eifersüchtig und in mit vollen Zornesröte diese Paulusliebenden
Kampfritter, die Paragrafen ihrer eigen entworfenen Gesetzen hochhalten! Sie verurteilen
alle als Abtrünnige Teufelsnachfolger die es wagen, ihre eigenen erfundenen Lehrdogmen zu
wiedersprechen!
2000 Jahren konnte diese Ungerechtigkeit der Lüge immer wieder über den Gerechten siegen!

War da nicht der Reformator Luther? Natürlich, aber was bringt es an den Ästen herum zu
sägen? Nichts! Der Baum des Verderbens muss mit der Wurzel gefällt werden! Diese
Wurzel beginnt mit dem eigenen (Werk) Fundamentierung von Paulus! (1. Korinther 3: 10
– 11) Diese Paulushirten reden alle so schön und verlockend, dass Gott sie beauftragt hätte!
Dabei haben sie nur einen einzigen Auftrag und das ist die Menschen von Jesus weg, zu sich
selbst als leitende Päpste zu führen. Sie nennen sich Väter und Müttern (Päpste), dabei sind
sie Mörder! Wölfe in Schafspelze!
Jesus hat uns vor ihnen gewarnt!
Wird der HERR es wiederum zulassen, dass wie viele zuvor auch die Anja auf dem
Scheiterhaufen enden wird? Nein, aber zum öffentlichen Gespött einem Abschaum auf der
man Spukt und verächtlich redet sowie betet, das ist sie heute allemal!
Dieses warn Mail, das die Anja nur wenige Monate nach ihrer Bekehrung verfasste, habe ich
erst jetzt, nach ganze 4 Jahren dank der Frau Barthel zum ersten Mal lesen können und es
weckte in mir Hoffnung. Eine Hoffnung, dass der HERR bald einmal aufstehen wird und
dieses 2000 jährige Lügenfundament dem Erdboden gleichmachen wird! Ja ER wird es zu
Staub zermalmen. Das ER als erstes die Ulrike Barthel mit diesem Warn – Mail in dieser Art
und Weise ansprach, dann genau darum, weil sie die Spitze von dessen Gebäude bildet.
Geistlich betrachtet noch höher als der Papst in Rom selbst!
Welch eine Machtstellung und Grösse! Dies gibt kein Mensch kampflos auf! Sie auf der
Spitze anerkennt sich im Verborgenen als die Braut des Höchsten! Alle andere sind nur ihre
Kinder, einfach etwas niedriger.
Der Papst vermag die meisten Bibelkennern und wahren Jesus Nachfolgern nicht mehr
verführen, dies aber umso mehr die Ulrike Barthel!
Auch ich lief ihr schlussendlich 2006 in ihre Fänge!
Wer gab die Berufung der Anja? Sie selber oder Jesus oder sogar der Teufel selbst?
Der HERR kann uns prüfen! In allem war es mein Fehler, dass ich die Anja der Ulrike
Barthel zur Unterweisung für eine Zeit übergab. Ich vertraute eine Neugeborene in Jesus
einer geistigen Mutter an, dessen Katastrophe schlussendlich zu dessen Warn - Mail für die
Ulrike Barthel führte!
Kein Mensch hätte wissen dürfen, was der HERR der Anja zusagte. Doch als die Frau
Barthel von Anjas persönlichen Visionen erfuhr, eröffnete sie das globale Ketzertribunal!
Sie vermochte eine ganze Armee in geistiger Kampformation gegen eine einzige Frau zu
Vormieren!
Jeder normal sterblicher Mensch währe im Fokus einer solchen Kampfbetender Armee auf
der Stelle Tod!
In dem die Ulrike Barthel wegen der Anja das globale Tribunal gründete, also eine globale
Vereinigung die allesamt gegen Anja angehen, ist es mein Recht die Sache offenzulegen.
Der HERR ist schlussendlich der HÖCHSTEN Richter.
Mich bekümmert die globale auf Menschen allein gründenden Wissens und
Gerechtigkeitsinn, in keiner Art und Weise. Aber sehr wohl bekümmert es mich, was der
HERR aller Heerscharen an seinem Gericht verkünden wird!
Vor vier Jahren sagte der HERR der Anja, dass sie die erste sein wird. Dies hat sich in dieser
Art und Weise auch erfüllt indem ihr als erste, der Prozess gemacht und vor ein Gericht
gestellt wurde! Dies war nicht im Willen Gottes aber umso mehr der Menschen! Darum kann

ich heute allen Menschen garantieren, dass allen Verantwortlichen ein noch viel schlimmerer
Weg bevorsteht und noch schlimmer, den beteiligten und mitwirkenden Christen!
(Ausser sie täten heute endlich Busse und Umkehr)
Ich gehöre nicht mehr zur Brautgemeinde, sondern zu den geladenen Hochzeitgästen für die
Himmlische Hochzeit.
Seit der Abkehr von der Pauluslinie fühl ich mich auch wieder ganz als Mann. Ein Mann der
niemals Jesus heiraten wird! Ich werde eine Frau im Himmel bekommen wie alle andere
auch. Dies ist natürlich und logisch!
Ihr verkehrtes Geschlecht! Wollt ihr noch lange der Lügen glauben die euch 2000
Jahre gepredigt wurde!? Wollt ihr noch lange die Getreuen des HERRN verfolgen und
diese als das ,,Böse“ verurteilen sowie töten?
Eins ist deutlich! Es braucht nur ganz wenig und man hat sich selbst ausgeladen, weil die
Türe in den Himmel schmal und eng ist, aber die Pforte zur Hölle weit und breit!
Darum überlege genau, was Du sagst und wessen Geist du vertrittst!
Die zuvor sich selbst Eingeladenen waren es nicht wert zu kommen. Darum wird Jesus viele
(noch) Ungläubige in dieser Welt einladen, die SEINE einzigartige Art und Weise verstehen
sowie loben und niemals bekämpfen!
Ulrike Barthel enteignete meine leibliche Mutter und nannte sowie behandelte mich wie als
einen Sohn. Es ist derselbe Geist, wie der von Paulus der die Gemeindemitglieder zu
Kindern machte und er sich selber zum Vater erhob. Genauso macht es der Papst.
Dieses Vorgehen hat nur ein Ziel, nämlich ihre Kinder in Schach zu halten, zu kontrollieren
und Manipulieren! Wehe wenn das Kind aufsteht! Dann gibt es eine Tracht Prügel!
Weil Ulrike Barthel sich als Mutter für mich ausgab und in sich selber in keinem belangen
schuldig sondern eher unfehlbar ansieht, ist sie wie eine Päpstin! Ja es gibt sie tatsächlich!
Und sie ist mächtiger als der Papst in Rom selbst, weil sie im Streit liegt, mit den waren
Kinder Gottes. Das heisst: Die SEINIGEN die der HERR selbst erwählte und nicht sie
selber!
Was im Verborgenen lag, soll die ganze Welt erfahren.
Soll die ganze Welt mit eigenen Augen sehen, an wem das Gericht Gottes wiederfahren wird!
Wir haben die Dinge offengelegt.
Dreier Stefan Oktober 2014

