
Hexen im Namen Gottes und mit biblischen Versen: 
 
 
(Namen herausgelöscht),  
 
Von mir: 
 
Hexerei im Namen Gottes, so kann man Menschen zu Dingen bringen, die sie nie tun würden, 
diese Sätze sind auch hervorgehoben. Verstehet und sehet was in der sichtbaren Welt zum 
Vorschein kommt. Dies alles geschieht durch gezielte Hexerei, wo diese Fürbitte nennen;und 
dann auch noch mit Bibelversen! Ausrufezeichen in Klammern kommen von mir um zu 
betonen, ich hoffe man erkennt was da passiert! Auch habe ich wichtiges dick herausgehoben 
oder einfach die Schrift (!) in anderer Farbe hervorgebracht, damit man genau lese und 
versucht zu verstehen, was diese da machen. 
 
Nicht von mir: 
 

In dem Bereich wo Jeschua (Jesus Christus) uns hineingestellt hat, dort müssen wir bis zum 
bitteren Ende ausharren, denn eine Entlassung gibt es nicht in diesem Krieg (!!!!). 
 
 
einfach zur Info. Und dient zur Aufklärung. 
 
Um dies geht es: 
 
.... schreibt: 
Meine geliebten Geschwister, als erstes....vielen Dank für eure Gebete, ohne die Gebete hätte ich viele 
Situationen nicht überwinden können. Der Herr segne Euch reichlich dafür. 
Ich hatte in der letzten Zeit viele Erlebnisse die mich nachdenklich aber auch demütig gemacht haben. 
In Momenten, wo ich und auch meine Schwester .... den Tod oft vor unseren Auge hatten, in unseren 
Bedrängnissen riefen wir unserem Herrn Jeschua (Jesus Christus) um Hilfe und wir beteten allein 
oder gemeinsam gegen diejenigen, die uns bedrängten (!). 

 
Oft bete ich auch Psalme oder andere Verheißungen aus dem Wort Gottes. 
Hebr. 4 Vers 12......,,denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer, als jedes 
zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark 
als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens,, 

 
Das Wort Gottes ist unser Schwert, mit dem wir kämpfen sollen (!). 
Es gehört mit zur Kampfausrüstung eines jeden Fürbitters (!), eines jeden Christen....wie die gesamte 
Waffenrüstung Gottes. Deshalb proklamiere ich Gottes Wort . 
In großer Not beten ich und .... dann auch sein Wort, wie zum Beispiel 2.Chr. 6 Vers 23....So höre du 
es vom Himmel her und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, indem du dem Schuldigen 
vergilt und sein tun auf sein Haupt zurückfallen lässt (!!),.. 
Psalm 37:15 Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen (!), und ihre Bogen werden zerbrochen 
Jes. 54 Vers 15 ... Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen (!).….17 
Keiner Waffe die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen und alle Zungen die sich gegen 
dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen (!). Das ist das Erbteil der Knechte des 
Herrn und ihre Gerechtigkeit die ihnen von mir zu teil wird (!), spricht der Herr ...... 
Das sind einige Verheißungen die ich dann bete. Das dies Sieg in der Unsichtbaren Welt ist, war 
mir immer klar und auch Spürbar ( !!! ). In der Sichtbaren Welt konnte ich dies durch Heilungen 



oder andere Dingen erleben (!!!), aber nie das einige meiner Feinde sterben (sollte man das glauben?? 
dann ist man blind) ..... 
 
Wenn ... und ich nicht unabhängig voneinander, heute dieselben Dinge vom "Herrn" gezeigt 
bekommen hätten, dann würde ich dieses Zeugnis nicht geben, ich hätte es für mich behalten. .. 

 
 
 
von mir: 
 
 
Solche Gebete sind nicht im Willen Gottes!: 
 
 
Himmlischer Vater, du sagst in deinem Wort, dass es schärfer als jedes Zweischneidige 
Schwert ist.  
Hebräer 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, 
und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 
Außerdem sagst du auch, dass dein Wort ausrichtet wozu du (! merke du, aber sie senden es!) 
es gesendet hast: Jesaja 55 Vers  10 verheißt mir:  Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom 
Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum 
Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst – 11 genauso soll 
auch mein (!) Wort (und Gedanken!) sein, das aus meinem Mund hervorgeht: es wird nicht leer 
zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es 
gesandt habe! (!!!)  
Herr du siehst die Feinde (!!) von ...., du siehst wie sie sich zusammenrotten und übles gegen 
sie geplant haben (! Ja wenn es die Wahrheit ist, dann werden diese bekämpft). 
Du kennst das Herz von ....., du weißt das sie dir dienen und gehorsam sein will (!), ich rufe 
zu dir und bitte dich, greife jetzt ein. Verfahre mit ...... Feinden (!!!), so wie du es in Nehemia 
3 Vers 36 sagst: …..Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren 
Kopf zurückfallen (!) und gib sie der Plünderung (!) preis in einem Land der 
Gefangenschaft! …......Genau dies bitte ich dich für ..... Feinde. 
Der Prophet Obadja sagt in Kapitel 1,15 ….......Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle 
Heidenvölker; wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln; dein Tun fällt auf deinen 
Kopf zurück! …......Darum lasse auch du liebster Vater im Himmel, die Bosheiten von ...... Feinden, 
lasse ihr Handeln auf ihren eigenen Kopf zurück fallen.  
Liebster Vater, höre was Joel in Vers 7 sagt: Siehe, ich wecke sie (andere Menschen!!!) auf an 
dem Ort, wohin ihr sie (der "Feind!!!) verkauft (!)  habt (!); und ich werde euer Tun (!) auf 
euren Kopf (!) zurückfallen lassen (!!!); 8 und eure Söhne und eure Töchter werde ich in die 
Hand der Kinder Judas verkaufen ( kommt mir bekannt vor, bin froh, dass ich dies habe!!!), 
und diese werden sie den Sabäern verkaufen (!!!), einem weit weg wohnenden Volk; denn der 
Herr hat es gesagt (!!!).  
 
Vater im Himmel, du siehst die Bosheit der Menschen (!!!), bringe alles Übel (!) auf den Kopf 
von ...... Feinden (!!!) zurück, selbst in 1 Könige finde ich die Verheißung dazu. 
 
1 Könige 2 Vers  44 Und der König sprach zu Simei: Du weißt um all das Böse, das du meinem Vater 
David zugefügt hast; dein Herz ist sich dessen bewusst. So wird nun der Herr deine Bosheit auf 
deinen eigenen Kopf kommen lassen (!!!)!  
 
1 Könige 8 Vers 32 so höre du es im Himmel und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, 
indem du den Schuldigen verurteilst (eben, sie nennen diese Schuldig, doch sind sie es nicht, 
genau, darum kommt das Eilgebet hier auch noch zur Geltung, wo man nicht nur Opfer als 
Täter hinstellt und darbringt, als Opferung sozusagen, damit diese Person frei kommt!!!) und 



sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt (!!!), den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach 
seiner Gerechtigkeit vergiltst ( sie nennen sich gerechte obwohl sie nicht gerecht sind! PURE 
HEXEREI) .   
 
Vater im Himmel, du siehst wie ... durch den Dreck gezogen wird (!), verleumdet (!) und 
vieles mehr, vergilt den Schuldigen und bringe alles Böse was sie gegen ...... 
ausüben auf deren Kopf zurück (!!!).  
2 Chr. 6: 23 so höre du es vom Himmel her und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, indem 
du dem Schuldigen vergiltst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber 
rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst (Aus dem, der das richtige tut, wird so 
ein Täter geformt und diese, für die das Gebet ist, kommt als Unschuldslamm davon, was 
absolute Hexerei ist).  
 
Liebster Vater im Himmel, du prüfst alle Menschen, auch die Feinde von (!) ......., daher 
wirst du ihnen nach deren Tun vergelten (FÜRBITTE???). 
Sprüche 24,12 Wenn du sagen wolltest: »Siehe, wir haben das nicht gewusst!« – wird nicht der, 
welcher die Herzen prüft, es erkennen, und der auf deine Seele acht hat, es wahrnehmen und dem 
Menschen vergelten nach seinem Tun? 
Jeschua du sagst, dass du immer bei uns bist....Matthäus 28,20..... Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an das Ende der Weltzeit! 
Jetzt braucht .... dringend dein Eingreifen, damit ein für allemal Schluss mit diesen Intrigen 
(Was eben keine Intrigen sind) ist. Ich danke dir Vater, dass du mein Gebet erhörst. 
Außerdem bitte ich dich, erwecke noch ganz viele Beter für (!) ......, damit der 
Feind (!!!) erzittert und von (!) .... ablässt (der Gebetsaufruf, was ich zuunderst 
veröffentliche; sollte man da umso mehr beachten) . Danke liebster Jeschua, du 
wirst mich erhören. Amen 
 
Von mir: 
 
 Zum Verstehen, Jesus sagte in Matthäus 5: 
 
44Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet (segnen heisst auch gutes Wünschen), die euch fluchen; tut wohl 
denen, die euch hassen; bittet für die (nicht bekämpfen!), so euch beleidigen und verfolgen,  
 
Und noch ein Wort von Jesus; oder Satz Matthäus 26: 
 
52Da sprach Jesus zu ihm; Stecke dein Schwert an seinen Ort! denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert 
umkommen. 
 
Und in Offenbarung 13:10 steht geschrieben: 

 
Wenn jemand (einer) in Gefangenschaft führt, so geht er (der geführt wird) in die Gefangenschaft 
(durch solches wo man Gebete nennt?); wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert 
getötet werden. 
 
Danke fürs Verstehen... 
 
Opfer werden zu Tätern markiert und so sichtbar gemacht /dargestellt und sie (die Täter) 
kommen als "Opfer" bis heute davon. Erkennet und verstehet. Dies hat nichts mit Jesus zu 
tun, Hexerei in grosser Masse. Die üben geistige Herrschaft über uns aus. Sie wollen Siegen, 
eben, der Feind ist der, der ihnen in die Quere kommt (!). Sie gehen über Leichen! Versucht 
es zu verstehen. Man kann alles auslegen wie man will, aber die Gedanken dazu sind AUCH 
das Massgebende und das kam dann bis HEUTE ins Sichtbare. Eben, Menschen die keine 
Waffenrüstung  (!) tragen nach dem Hebräerbrief und Menschen die das richtige tun wollen, 
diese Bekämpfen sie (Ist eh keine Lehre von Jesus, darum sollte man solches auch nicht 
nutzen wollen, danke). Ihre "Feinde" sind normale Menschen (Wahrscheinlich haben diese 
was erkannt, was man eben nicht erkennen durfte, oder sie sind ihnen einfach im Weg und 



auch da; usw) die bekämpft werden, die meisten auch, weil sie ihren Job machen.. denke da 
kann man schon denken, wer alles darunter zählt. Augen auf. 
 
von der Seitenbetreiberin: www.denkensweise.wordpress.com 
2015 
 
 
 
Eilgebet für .....: Teil 2 
 

„Für einige Jahre lief die Pizzeria / Dönerladen ihres Mannes, auf den Namen 
von ...... Die Angestellten konnten nicht so gut mit der Kasse umgehen und 
vertippten sich einige male, dies wird .... jetzt zur Last gelegt. (Alle wissen, dass 
unsere Schwester nur Hausfrau und Mutter ist, dass sie nur ihren Namen gab!!!) 
 
Die Schätzungen vom Finanzamt basieren daher auf vollkommene 
Ungerechtigkeit. Heute bekam .... Post, dass ein Strafverfahren gegen sie 
eingeleitet wurde. Man behauptet, sie hätte vorsätzlich etwas getan, wo sie im 
Vorfeld wusste, diese Forderung nie bezahlen zu können.  
 
Was das Finanzamt verlangt, dafür müssten .... und ihr Mann gleich eine Pizza-
Kette haben. Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. 
Der Feind will unsere Schwester jetzt ins Gefängnis bringen. Es geht dem Feind 
nur um mich, weil sie für mich betet, weil ich hier diesen Dienst mache, daher 
will er erst .... aus dem Weg räumen, damit er an mich heran kommt. 
Jetzt reicht es mir, denkt an mein Erlebnis vom 17th Oktober, als Satan bei mir 
war und mir sagte, dass er erst .... vernichten muss, damit er an mich 
herankommt. 
Wo ist die Armee der "Gottesfürchtigen" und "Demütigen" Christen, die für 
Solli im Geistbereich in den Kampf ziehen? ..... braucht ganz schnell Hilfe, ein 
Übernatürliches Eingreifen aus dem Himmel. Betet für unsere Schwester, für sie 
und mich, denn der Feind zieht alle Register um uns zu vernichten. 
Ich wünschte mir, eine wohlhabende Person könnte alle Forderungen, die man 
an Solli stellt..... dafür, dass sie ihren Namen gegeben hat und Angestellte beim 
Tippen Fehler machten,  einfach so aus dem Ärmel schütteln und den Feinden 
somit einen Schlag ins Gesicht versetzten.  
Betet bitte für ein Wunder, ich rufe die Geschwister, die Gottes Stimme hören 
und nicht auf die Lügen des Feindes hereingefallenen sind." 
Genug ist genug! In Dankbarkeit, .... 

 

Ps. ..... hat mir gerade den Brief vorgelesen, dazu fehlen einfach nur die Worte. 
Ist es nachvollziehbar, dass das Finanzamt Unterlagen mitnimmt, später nicht 
herausrückt, obwohl sie benötigt werden um die Einkommensteuer 



abzugeben...... Jetzt wird es .... zur Last gelegt die Einkommensteuer nicht 
rechtzeitig eingereicht zuhaben, um etwas zu unterschlagen....... obwohl DIE die 
Unterlagen hatten. Ich kann das alles nicht wirklich wiedergeben, es ist einfach 
nur abenteuerlich und unvorstellbar. Was sind da für boshafte Menschen am 
Werk? 
Offen ist aus dem Brief zu entnehmen, dass man .... schnellstmöglich ins 
Gefängnis bringen will. 
HERR, errette ...., eile zur Hilfe! 

 
Mir fehlen einfach die Worte, es reicht einfach. Fange ich doch einmal damit an: 
„Wie außerordentlich Dumm, Lebensmüde und Verrückt müsste ich sein, wenn 
ich in der Hölle war, die Gnade bekam aus ihr zu entrinnen, wenn ich dann nur 
ein Funken Unwahrheit verbreiten würde????" 
Ich weiß wie grausam die Hölle ist, Qualen, die mit Worten nicht zu beschreiben 
sind, besonders für diejenigen, die einmal Jesus (Jeschua) kannten, deren Qualen 
sind um das zigfache größer. Ich muss in der Unsichtbaren Welt dem Teufel 
sehr viel Ärger bereiten, wenn sich fast die ganze Welt gegen .... und mich 
wendet, um nur alle erdenklichen Register zuziehen, uns aus dem Weg zu 
räumen. 
Wer schreit schon nach so einen Dienst, der so viel Ärger einbringt? Ich wurde 
berufen die Christen zu warnen, weil Jeschua nicht will, dass eines seiner Kinder 
in die Hölle kommt, oder die Trübsal durchlaufen muss. Es werden auf 
feindlicher Seite sogar Menschenopfer der grausamsten Art gemacht, Hexerei 
und vieles mehr!  Der Feind begegnet einigen Christen als Engel des Lichtes, 
damit diese auch noch im Namen Jesus gegen mich und meine Fürbitterin 
kämpfen. 
Bin ich eigentlich im falschem Film, warum gibt Satan sich soviel Mühe, die 
....., mich und den Dienst zu vernichten? 
Offen wird im Internet dazu aufgerufen, dass wir finanziell, körperlich und was 
sonst auch immer, vernichtet werden. 
Was sind das für Leute, die sich Christen nennen, die auf Leute schauen, die 
irgendwelche Visionen bekommen (angeblich von Jeschua, oder einem 
Erzengel) ..... Visionen,  die im Internet verbreitet werden, damit ganz viele 
Christen gegen uns schießen? 
Was sagt die Bibel?  1. Johannes 3,15 Jeder, der seinen Bruder haßt, ist 
ein Mörder; und ihr wißt, daß kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. 
Solli bekommt die ganze Ladung ab, nur weil sie im Gebet für mich einsteht. 
Wenn wir durch unsere frühste Kindheit nicht schon geprägt wären, wenn 
dadurch nicht eine dicke Mauer um uns entstanden wäre, dann wäre dies 
niemals auszuhalten. 
Lebenszeugnis von ...... 
Wie bei einem Alkoholiker, der viel mehr trinken muss um benebelt zu werden, 
als eine Person die Alkohol überhaupt nicht gewöhnt ist, so kann man es mit ..., 



mir und behüteten Christen vergleichen. Normale Kämpfe hat jeder, aber was 
sich vor uns aufbäumt, dies sind keine normalen Probleme. Die Leute in unserer 
Umgebung, sie rümpfen die Nase über uns, weil wir in deren Augen verrückt 
sind, Abschaum halt. Wir haben so die Nase voll, jetzt ist das Maß auch bei uns 
voll!  
 
Das Finanzamt usw., wird nun als nächstes mit solchen "Gebeten" wie oben 
sicher mal bekämpft (was sie auch im Nachhinein abstreiten würden!), gibt ja 
viele solche psycho "Gebete", LEIDER! Wenn man was zu verbergen hat 
muss man vorarbeit leisten (mal das Umfeld mit ihren gemeisselten Wahrheit 
füttern! usw) und dann über diese besagten Personen Kampfgebete sprechen; 
damit dies auch so zum Vorschein kommt, wie sie es planten; ist eine Tatsache. 
Und damit man versteht, dass dies; wie diese Person schrieb, dass erst die 
besagte Person vernichtet werden müsste, damit man an die andere Person 
rankomme, stimmte so nicht (die rede war von schwächen!), nun folgend, was 
sie zuerst veröffentlichte, und so ist es eher gewesen, nicht anders, aber nur das 
was nun kommt!!:  
 
(Namen gelöscht, aber bekannt) 

Satan wäre .... erschienen (von mir, der Titel) 

 

Liebe Geschwister in Jeschua, ich sitze am Laptop meiner Tochter und ich muss Euch von 
meinem Erlebnis der letzten Nacht berichten. 

Ich sah Satan und seine Diener im Traum und was ich erlebte war so real. Ich werde den 
Ablauf in einer kurzen Zusammenfassung schildern. Er sage mir, ich hätte große Ernte für 
meinen Gott eingefahren, er sagte nicht für Jesus oder Jeschua, er sagte für meinen Gott. 
Dann sah ich ..... in diesem Traum, danach hörte ich ihn etwas über .... reden, denn zu ihr 
sagte er, dass er sie so schwächen wird, damit ihre Gebete keine Macht und 
Wirkung mehr zeigten (Warum wohl, hoffe man hat es nun verstanden!). 

In dieser Traumvision sah ..... wirklich sehr erschöpft aus, als wäre sie kurz vor dem 
Zusammenbrechen. Satan sagte weiter, jetzt so kurz vor der Entrückung hätte mein Gott 
mich verlassen und ich sei ihm Schutzlos ausgeliefert. Weiter sagte er, dass er bewusst 
Christen benutzt die mir nahe stehen, denen begegnet er als mein Gott. Diese Personen 
benutzt er auch um mich anzugreifen, denn die können mir weitaus mehr Schaden zufügen 
als diejenigen, die ihm bewusst dienen und am Ende werden diese Christen ihm gehören. 

Die Sabotage an meinem PC, dies ist auch sein Werk, damit ich in den letzten Tagen ihm 
nicht mehr soviel Ärger bereite........ 
Danach wachte ich auf, zu mindestens ich kann mich an keine markante Begebenheit mehr 
erinnern. Um 3 Uhr heute früh saß ich hellwach und senkrecht in meinem Bett. 

Oh nein, etwas ganz wichtiges sagte er: „Jetzt in diesem Augenblick wird deine endgültige 
Vernichtung geplant.“ 
Sofort rief ich .... um diese Uhrzeit an, aber vorher lies ich eine gesalbte CD laufen und stellte 



mein Licht an. 
.... und ich gingen sofort ins Gebet, im Gebet musste ich sehen wer von meinen engsten 
Freunden sich jetzt von Satan benutzen lässt und die Gefahr, die von dieser Person aus geht, 
die ist besonders groß. 

Ich konnte die Finsteren-Mächte so deutlich spüren und ich wusste sofort, dieses Erlebnis 
muss ich Euch unbedingt mitteilen. Da ... mit ihren Gebeten um 4 Uhr 30 in der Früh 
beginnt, aus diesem Grund hatte sie leider keinen Schlaf mehr gefunden, ich dagegen schlief 
noch gute 2 Stunden. Während diesem Schlaf hatte ich wieder einen Traum über die 
Finsternis, da dieser Traum, den selben Tenor wie der erste Traum hatte, aus diesem Grund 
berichte ich nur eine ganz wichtige Stelle die mir gezeigt wurde. 

Ich sah wie ich in einer Ernsthaftigkeit und großen Liebe zu Jeschua meinen Dienst tun 
wollte, aber der Feind setzte alles daran mich zu verwirren, damit ich Fehler begehe, die ich 
nicht erkenne und die mich als Lügner und Versager aussehen lassen. Nachdem ich dieses 
erkennen durfte im Traum, danach wusste ich was geschah, es sah so aus als sei ich unter 
eine Hypnose gekommen. Mir wurde ein Film abgespielt was ich tat, aber ich konnte mich an 
diese Handlungen nicht mehr erinnern. 

In einer markanten Stelle diesen Traumes wollte ich mich mit Christen zum Gebet treffen, 
aber nur wenige aus dieser Runde waren wirkliche Christen, sie waren bewusste Diener des 
Teufels. Da mir die Augen dafür geöffnet wurden, sah ich was die anderen Geschwister nicht 
sahen. Aus diesem Grund sagte ich, sie sollen zum Gebet zu mir kommen, dort besteht keine 
Gefahr Diener des Feindes anzutreffen. 
 
Mir ist eines so klar, jetzt ist es soweit, die Endschlacht des Feindes hat begonnen, denn 
Jeschua zeigt mir wie nahe die Wölfe kommen werden. Mit der Endschlacht meine ich, die 
Endschlacht vor der Entrückung, damit will ich nicht die Trübsal ansprechen. 

Es ist dem Feind ein großes Anliegen so viele Christen wie nur möglich mit in die Trübsal zu 
ziehen. Entweder schläfert er sie ein, oder er begegnet ihnen als Engel des Lichtes, die 
Christen denken es sei Jeschua, dabei ist es Satan persönlich. Leider hat Satan bei diesen 
Christen die größte Durchschlagskraft, denn diese Christen kämpfen im guten Glauben im 
Namen des HERRN Jeschua. 

Für uns ALLE ist jetzt äußerste Demut angesagt, denn jeder der Hochmütig ist und 
Unvergebenheit hat, derjenige der Groll hat und gegen andere Christen kämpft, der läuft 
große Gefahr verloren zugehen, oder in der Trübsal zu landen. 

Wovon ich berichte, dies ist ein Phänomen was weltweit unter Christen passiert, ich gebe nur 
Zeugnis. Mein Zeugnis ruft leider wieder Christen auf die Bildfläche, die sich persönlich 
angesprochen fühlen. In aller Ernsthaftigkeit rufe ich die Geschwister zur Fürbitte für .....und 
Familie, wie auch für mich und meine Familie auf. 
Betet aber auch für Euch selbst viel ernsthafter, denn ihr seid ALLE in großer Gefahr. Ihr seid 
in Gefahr die Entrückung zu verpassen und dann vernichtet zu werden, .... und ich sollen 
jetzt vernichtet werden. ....., weil sie mit ihren Gebeten dem Feind so viel Schaden anrichtet, 
weil sie als mein persönlicher Gebetsschutz von Jeschua berufen wurde, aus diesem Grund 
muss sie die schwersten Anfechtungen erleiden. 

Anfechtungen die nicht nur die Unmöglichsten Situationen betreffen, wie sie es in ihrem 
Zeugnis beschrieb, es geht ebenfalls an ihre Gesundheit. Ihr Leben hängt wie das meinige, 
nur noch an einem seidenen Faden. 
Bitte tragt sie mit Euren Gebeten, denn wir sind beide an der Front und der Kampf gegen die 
Finsternis ist kein Katzenspiel. 



Wie gerne würde ich am Laptop meiner Tochter weiter arbeiten, aber auch ihr PC ist Defekt. 
Es ist dieses Teil in ihrem PC wo das Ladekabel reingesteckt wird, es ist kaputt. Mein Sohn 
hat um das Laptop einen Kabelbinder gespannt, nur so funktioniert dieser PC weiter. Für die 
Zwecke, die ich den PC benötige, ist ihr Laptop jetzt nicht wirklich zu gebrauchen für mich. 
(Jetzt, seitdem diese Info online ist, seitdem läd der PC meiner Tochter nicht mehr, bitte 
betet, damit dieser PC nicht ganz kaputt geht.) 

Daher muss ich mich auf kurze Mitteilungen beschränken. Wie ich im Traum gezeigt bekam, 
ist dies alles in den Plänen Satans, warum und weshalb dieses und jenes bei .....und mir 
passiert. Der eine Satz klingt immer noch in meinen Ohren, dass ich eine große Ernte für 
meinen Gott eingefahren hätte, dass mein Gott mich jetzt verworfen hätte und dass Satan mit 
seinen höchsten Dienern den Schlachtplan meiner und ...., endgültigen Vernichtung 
ausarbeitet. 

Er selbst sagte mir, wir sind >>Unmittelbar<< vor der Entrückung, dieses >>Unmittelbar<< 
ist ein relativer Zeitbegriff, aber im Traum hörte es sich wirklich so an, als sei es wirklich sehr 
nahe. Ich weiß nicht was in den letzten Tagen noch passiert, es muss gewaltig sein, daher will 
der Feind .... und mich vorher vernichten, damit ihm nicht noch mehr Seelen verloren gehen, 
besonders die Christen, die er in der Trübsal sehen will. 

  

In Dankbarkeit und in einer großen Hoffnung, dass ihr noch stärker und intensiver für 
.....und mich betet, plus unserer Kinder natürlich, verbleibe ich Eure Schwester in Jeschua 
..... 
usw    

 
Mein Abschlusswort dazu, wenn man wirklich nichts zu verbergen hätte!!! Dann bräuchte man nicht 
solche Gebete... denn sie nennen dies Fürbitte, was pure Hexerei ist und das was sie aussprechen, 
kommt tatsächlich zum Vorschein und eben, sie nennen sie Täter, doch diese sind garantiert KEINE 
Täter, sondern Opfer, denn ich weiss, wovon ich spreche. 
 
Jeder soll sich darüber selber Gedanken machen, da wir ALLE eigentlich einen Freien Willen haben, 
denn das ist wirklich wichtig, dass man erkennt, wie solches Funktioniert, das, solche Gebete 
funktionierten bis HEUTE, einwandfrei!!! Und man muss gut in Geschichten erzählen sein, damit 
dieses Werk in ihrem Willen vollendet werden kann, ansonsten könnte dies nicht so funktionieren 
 
Mögen endlich die ECHTEN Opfer zu ihrer Genugtuung kommen! Amen 
 
Dies ist nicht zur Hetze gedacht, sondern um darüber nachzudenken. Und sich zu fragen, ob dies 
wirklich so gewollt ist, denn dies sollte nicht machbar sein, sowas tut man nicht, besonders nicht, 
wenn man Jesus nachfolgt, so wie behauptet wird. Wer Jesus wirklich nachfolgt, der tut solche 
"Gebete" nicht aussprechen. 
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passend dazu : 
 
https://denkensweise.wordpress.com/geistige-kampfe-kampfgebete/ 


