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VVeerrffüühhrreerriisscchhee EENNGGEELL ddeess LLiicchhttss

Warum haben wir es in der Endzeit mit so vielen Fälschungen zu tun? Kurze und 
biblische Antwort: Es sind Prüfungen Gottes!
Er prüft die Echtheit unseres Glaubens (Jeschua (Jesus) war darin Überwinder!), 
unserer Herzenseinstellung zu ihm und zu seinen Rechtsordnungen, sowie zu
seinem Wort der Wahrheit: die Heiligen Schriften (Jeschua stellte immer den 
Willen Gottes allem voran). Er prüft uns in Wahrheitsliebe und Treue (Jeschua 
wird „der Treu und Wahrhaftig“ genannt!) Er prüft unsere Demut und Hingabe 
(Jeschua war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und gab seinen Willen auf!)

Wie du an den Klammervermerken siehst, wurde auch Jeschua in alledem geprüft 
und dann erst verherrlicht und mit diesen wunderbaren Namen gekrönt.
Off.19:11-16
Wir, als seine Fußstapfennachfolger sind „nicht größer als unser Herr“; auch wir 
werden verfolgt und geprüft und werden einer „Beschneidung des Herzens“ 
unterzogen bevor wir an seiner Herrlichkeit teilhaben können.
Zu diesem Zweck lässt Gott es zu, dass der Teufel alles Echte imitiert!
Allein mit diesem Bewusstsein wirst du schon viel wachsamer durch die Endzeit 
gehen und bist eher bereit die Gegebenheiten zu hinterfragen. Und mit diesem 
Wissen möchte ich hier auch einmal das Thema Engel angehen. 
Es gibt viel gute Literatur über das Wirken der Engel in der Bibel, sodass ich mir 
diesen Teil hier bis auf wenige Texte ersparen kann. Ich sehe meine Aufgabe 
hier darin, den Blick auf die Fälschungen zu lenken, vor denen uns die Schrift 
warnt:

„Der Satan nimmt„Der Satan nimmt„Der Satan nimmt„Der Satan nimmt immer wieder die Gestalt eines  E n g e l s  des Lichts an!“  immer wieder die Gestalt eines  E n g e l s  des Lichts an!“  immer wieder die Gestalt eines  E n g e l s  des Lichts an!“  immer wieder die Gestalt eines  E n g e l s  des Lichts an!“ 
2.Kor.11:142.Kor.11:142.Kor.11:142.Kor.11:14

Deshalb geht es in dieser Abhandlung auch n u r um den Bereich „Engel und 
Erde“, denn im Himmel treten solche Fälschungen nicht auf!
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Engel auf Erden

Aussehen
Ihr reales Erscheinen auf  E r d e n ist oft einer menschlichen Gestalt gleich. 
Vergleiche dazu 1.Mo.19:1, 1.Kö.13:1, Dan.10:18, Apg.1:10 und Luk.1:26-29
oder als geflügelte Engel in herrlicher Schau in Visionen.
Sie sind geschlechtslos, haben aber dennoch eher ein männliches 
Erscheinungsbild und auch männliche Namen (Gabriel, Raphael, Michael) 
Vergleiche Lk.24:4, Apg.1:10 und Jud.6

Aufgaben
Engel waren unter dem alten Bund Botschafter von Gottes Anweisungen für sein 
Volk Israel, da Gott nie direkt mit Menschen verhandelt. 1.Mo.19:1, Luk.2:9, 
Apg.8:26; 10:3; 12:7,23
Sie waren Vermittler zwischen Gott und Menschen. Hi.33:23 Auch bei der 
Gesetzgebung auf dem Berg Sinai wurde Jahwe von Engeln vertreten, wie uns 
Stefanus in Apg.7:38 und 53 und Paulus in Gal.3:19 bestätigt. Viele waren auch 
zum Schutz der Kinder Israels abgestellt. Ps.91:11, 2.Kö.6:16-17, Da.6:23
Sie dienten den Menschen auch noch in der Anfangsphase des neuen Bundes in 
verschiedenen Bereichen. Mk.1:13, Luk.16:22, Apg.10:22; 27:23 Nachdem die 
Gemeinde fest gegründet war hören wir vorwiegend von der Leitung des 
Geistes Gottes, der in einem jedem Menschenherzen Wohnung genommen 
hatte. Apg.20:23; 21:11; 20:28,32
Weiter können wir lesen, dass sie dem Menschensohn dienten und ihm 
gehorchten. Mat.4:11; 13:41; 16:27, Off.1:1; 22:16

Eine herausragende Stellung unter diesen Engeln hatte der  E n g e l  des 
HERRN, der nicht nur eine Botschaft überbrachte oder einen Auftrag Gottes 
ausführte, sondern Gott in einer Gestalt oder Erscheinung vor den Menschen 
vertrat, sodass einige glaubten, sie hätten den Allmächtigen selbst gesehen 
und müssten nun sterben. 1.Mo.16:9,13 Hagar, 1.Mo.17:1,22 und 3.Mo.9:23 
Abram, 4.Mo.22:22,32 Bileam, 2.Mo.3:2,4 Dornbusch, 2.Mo.14:19; 23:20; 33:2 
der Engel Gottes, der vor Israel herzog, in dem der Name Gottes war!
Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den Erzengel Michael, der „für sein 
Volk“ Israel auftrat. Da.10:13,21; 12:1, Jud.9 oder um den Engel Gabriel, der 
sich selbst als „der vor Gott steht“ bezeichnet, Luk.1:19, und wichtige 
Botschaften für das israelische Volk brachte. Luk.1:8f; 26f
Der Engel Gottes oder Engel des HERRN (Jahwes) vertritt Gott so vollständig 
vor den Menschen, dass es nicht der Engel ist, der Sünden vergibt oder rettet, 
sondern „ER selbst“!
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Jes.63:9 sagt es ganz deutlich: „Er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht 
Bote noch Engel - ER selbst hat sie gerettet!“ Vergleiche auch 2.Mo.3:2 mit 3:4, 
Dan.3:28; 6:23

Er hatte also die Aufgabe Gott als Retter (Apg.12:11), Befreier Ps.34:8), und 
Gerichtsvollstrecker (1.Chron.21:15, 1.Mo.19:11, Apg.12:23) zu vertreten und 
auch sein Wort an die Menschen auszusprechen. 

Sendet Gott auch heute noch Engel mit Botschaften?

Die Schrift sagt klar, dass Gott, der früher auf vielfältige Weise durch seine 
Boten (Engelsboten) und Propheten zu uns redete, am Ende der Tage zu uns im 
Sohn geredet hat und nachdem dessen Worte und Lehre durch Prophetie im NT 
festgeschrieben sind und zuletzt eine Offenbarung durch einen Engel an den 
Johannes erging war auch sein Dienst als Mittler unter dem neuen Bund erfüllt 
und wir sollten uns an dieses prophetische  g e s c h r i e b e n e  Wort Gottes 
halten und nicht darüber hinaus gehen oder zulassen, dass diesem etwas 
hinzugefügt wird. Das wird uns vor Fälschungen und Irrtum bewahren! Hebr.1:1, 
Off.1:1, Rö.16:26, 2.Ptr.1:19; 3:3, Eph.3:5, Off.22:18, 1.Kor.4:6

„Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium „Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium „Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium „Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium 
entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei 
verflucht.“verflucht.“verflucht.“verflucht.“ Gal.1:8 Gal.1:8 Gal.1:8 Gal.1:8

Auch hat er uns nicht verwaist zurück gelassen, sondern uns seinen Geist als 
Beistand gesandt. Phil.1:19
Wir werden heute durch das W o r t  und den G e i s t Gottes geleitet – nicht 
mehr durch  E n g e l !!!
Apg.16:6-7, Gal.5:18, 1.Ti.4:1

„Wer ein Ohr hat, höre, was der  G „Wer ein Ohr hat, höre, was der  G „Wer ein Ohr hat, höre, was der  G „Wer ein Ohr hat, höre, was der  G e i s t  den Gemeinden sagt!“ Off.3:13e i s t  den Gemeinden sagt!“ Off.3:13e i s t  den Gemeinden sagt!“ Off.3:13e i s t  den Gemeinden sagt!“ Off.3:13

Wir werden auch nicht, wie einst Jeschua in der Wüste, durch Engel gestärkt, 
sondern direkt durch Gott, den Vater, mit dem wir ja jetzt durch das vollendete 
Werk Jeschuas wieder versöhnt sind. 1.Petr.5:10

Engel  unterstehen auch dem Herrn Jesus, der sie als „seine Engel“ bezeichnet. 
Da Gläubige „in Christus in Gott verborgen sind“ (Kol.3:3), sind sie geschützt 
durch Jesus. Allerdings wird er sicher seinen Engeln diesen Auftrag übergeben 
haben, wie das auch Jahwe unter dem AB tat (Ps.91:11) sodass sie uns auch 
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heute noch unsichtbar als Schutzengel dienen. Außerdem sind sie „dienstbare 
Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen“! 
Hebr.1:14 In welcher Weise sie uns hierin dienen, sagt uns die Bibel indes nicht.
Wir können uns nur an einigen wenigen neutestamentlichen Beispielen 
orientieren, was mich zu dem Schluss führt, dass sie nicht mehr im sichtbaren 
Bereich auftreten. Es gibt allerdings viele Erfahrungsberichte, wo Männer in 
schwierigen Situationen hilfreich sozusagen aus dem Nichts erschienen sind und 
auch ebenso mysteriös wieder verschwanden. 

Auch D.Connelly kommt in seinem Engel-Buch zu dem Schluss: „Die Engel behüten 
unseren Leib und unsere Wege, der Heilige Geist behütet unsere Seele und 
lenkt unsere Schritte.“

Soweit ich das aus der Schrift erkennen kann, kommen sie auf Erden erst am 
Ende der Trübsalszeit wieder sichtbar für Menschen zum Einsatz um „das ewige 
Evangelium denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jeder 
Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk!“ Off.14:6 (wobei 
einige Lehrer meinen, dass dies auch nur symbolisch zu verstehen sei)

Die Fälschung
„Der Satan nimmt immer wieder die Gestalt eines  E n g e l s  des Lichts an!“ 
2.Kor.11:14

Der abgefallene Engel
Auch der Teufel ist ein Engel – allerdings einer, der vom wahren Gott durch 
Rebellion abgefallen ist! Jes.14:12-15 Es ist daher nicht verwunderlich, wenn er 
heute immer wieder als Engel in Erscheinung tritt. Er beherrscht diese Rolle 
perfekt und hat sicher auch seine Dämonenengel (mit ihm abgefallene Engel)
darin trainiert, sich als Lichtwesen zu verstellen.
Vgl. Dämonenengel: Mat.25:41, 2.Kor.12:7, Off.12:9, Jud.6
Als schirmender Cherub Gottes war er einst ein wunderschöner Lichtengel. Daher 
auch der lateinische Name Luzifer. Luther übersetzt ihn mit Morgenstern und Elbf 
mit Glanzstern.

Er wird von Jeschua (Jesus) als der Vater der Lüge bezeichnet, Joh.8:44, und es 
sollte daher nicht erstaunen, dass er hinter den „falschen Lehren von Dämonen“ 
steckt, hinter den „betrügerischen Geistern“, die er in die Endzeitgemeinde 
eingeschleust hat. 1.Ti.4:1 Er wird Erfolg darin haben „die ganze Welt zu 
verführen“! Off.12:9; 20:10 Denn er ist bereit, etwas zu geben, was lichtvoll und 
gut erscheint, er ist bereit uns zu segnen, um von uns Loyalität und Anbetung zu 
erhalten!
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Auch vermehrte Engelerscheinungen des gefallenen Engels in der Endzeit sollten 
uns daher nicht überraschen. Die Esoteriker ebnen hierzu alle Wege bis in die 
Gemeinden hinein. (Viele Christen kommen aus der Esoterik!) Das Fernsehen tut 
sein Übriges: Erscheinungen von Lichtwesen aller Art werden zunehmend als 
Normalität angesehen und ihre Quelle wird nicht hinterfragt.

In welchen Bereichen nimmt Satan immer wieder die Gestalt eines 
Lichtengels an?
Die Esoterik hat sich diesen Bereich bislang fast völlig für sich vereinnahmt. Mit 
Licht, Liebe und Weisheit lassen sich eben viele leicht verführen, besonders 
solche, die mehr auf „erlebten Glauben“ stehen, als auf den biblischen Glauben.
So bietet der Bereich des Mystischen und Okkulten eine Vielzahl von Lichtwesen 
an, seien es tatsächlich Engelimitate oder aber außerirdische Botschafter mit 
Ufos, himmlische Meister u.v.m.

Unter den Christen wird die Fälschung des Echten wohl sehr ähnlich aussehen: 
Engel erscheinen in viel Licht gehüllt, vermitteln ein Gefühl von Liebe und 
bringen göttliche Botschaften, Weisheiten und Anweisungen. Der erscheinende 
Engel wird von Gottes Herrlichkeit begleitet sein und wird sich als Bote Gottes 
mit einer himmlischen Nachricht offenbaren. Oder er wird sich zur Unterstützung 
unseres Dienstes für Gott (Hebr.1:14 „dienstbare Geister“) darbieten. Doch 
sicher bleibt es nicht dabei, dass er nur die tatsächlichen Aufgaben der Engel 
nachahmen wird; Satan lässt sich immer wieder auch neue Bereiche einfallen. Ich 
möchte hier daran erinnern, dass große Religionsgemeinschaften wie der Islam 
und die Mormonen durch Engel ins Dasein kamen. Auch Jakob Lorber wurde von 
einem Engel angetrieben, göttliche Offenbarung aufzuschreiben. Ebenso gibt es 
in der christlichen Szene einige große Namen, die ihre Weisheiten oder Dienste 
durch Engel übermittelt bekamen. Und das ist sicher für Satan der 
vielversprechenste Bereich in der christlichen Gemeinde durch die er seine 
dämonische Lehren, falsche Offenbarungserkenntnisse und falsche prophetische 
Geister lichtvoll präsentieren kann. Ich kann dich von daher nur ermutigen, solche 
Begegnungen zu hinterfragen. Gott fordert uns in den Schriften auf: „Prüft die 
Geister ob sie aus Gott sind!“ 1.Joh.4:1 Tu dies sorgfältig unter Gebet!

Erwin Lutzer schreibt in seinem Buch -Wunder kein Problem?!-
„Böse Engel benutzen „Superapostel“, die sich selbst als geistliche Experten 
hinstellen. Diese Leute führen Menschen überzeugend zu dem Glauben, dass 
alle Menschen in sich Kraft tragen, Gott zu finden und dass sie direkten Kontakt 
mit Gott haben können, wenn sie die richtigen Techniken verwenden. Die 
Apostel laden Menschen ein, zu Gott zu kommen „wie sie sind“, und zwar nicht 
um gereinigt zu werden und Vergebung zu empfangen, sondern um aufgrund 
ihres eigenen Wertes als Mensch angenommen zu werden. Sie kommen um die 
Hilfe zu empfangen, die sie verdienen. „Kommt, kommt alle“ und „Kommt auf 
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eure eigene Weise“. Und so gelangen wir wieder zu der großen Lüge: Jeder 
kann ohne Vermittler direkten Kontakt zu Gott bekommen, ohne ein Opfer, das 
von Gott eingesetzt ist, und ohne Blut. So ist es für uns nicht immer möglich, das 
Gute vom Bösen zu unterscheiden. Es ist einfach nicht weise, sich in der 
metaphysischen Landschaft ohne Landkarte zu bewegen, ohne einen Führer, der 
uns hilft, die Engelswesen mit ihrer richtigen Bezeichnung zu nennen.“

Wie unterscheiden wir?
Wie kann ich nun einen echten Engel von einem falschen „Engel des Lichts“ 
unterscheiden? Wir haben von Gott keine Möglichkeit erhalten sie an ihren 
Früchten zu prüfen . Ich denke, dass ein solches Prüfungskriterium nicht 
erforderlich war, weil Gott ja am Ende der Tage nur noch durch den Sohn und 
dessen Geist zu uns r e d e t. Es gibt demnach auch nichts zu unterscheiden! 
Engelerscheinungen, die Botschaften bringen, sind falsche „Engel des Lichts“,
die in lichtvollem Glanz verführerisch erscheinen, um uns in die Irre zu führen.

Einziges Prüfkriterium ist das Wort Gottes! So musst du dich fragen: Stimmen 
deine Engelerlebnisse mit dem überein, was uns die Bibel über Engel vermittelt? 
Ruft dein Erlebnis Lobpreis für Gott hervor? Oder lässt es dich eher verschreckt 
und verwirrt mit vielen Fragen zurück?

Noch einmal möchte ich Erwin Lutzer zitieren:
„Denken Sie daran, Satans Ziel ist es nicht unbedingt, so viel Leid und Unglück 
wie möglich über unseren Planeten zu bringen. Er möchte es uns bequem 
machen, während er seine Ziele nicht aus den Augen verliert. Sein erstes Ziel ist 
die Verbreitung von Irrlehren, um die allgemeine kulturelle Auffassung von Gott 
zu stärken. Er möchte, dass die Menschen an einen wohlwollenden Gott 
glauben, der allen gerne hilft. Es ist naiv zu sagen, wie es einige tun, dass 
Wunder das Werk von Engeln sein müssten, weil die Ergebnisse gut und 
wohltätig sind. Wir müssen leider tapfer betonen, dass „gute“ Werke auch von 
„bösen“ Engeln vollbracht werden können! Wenn Spiritualität nicht auf der 
Autorität der Bibel basiert, wird sie Aberglauben und Leichtgläubigkeit 
hervorbringen.“
Dann zitiert er den (Spiritisten) Gründer der „Kirche des neuen Jerusalem“
Emanuel Swedenborg, der sicher Erfahrungen mit Engeln zur Genüge hatte, denn 
er berichtet von regelmäßigen Engelbesuchen, die ihn lehrten:
„Wenn Geister anfangen, mit einem Menschen zu sprechen, dann sollte er 
darauf Acht geben, dass er nichts glaubt, was sie sagen, denn sie sagen fast 
alles … Sie würden uns jede Lüge auftischen und zwar mit so viel betontem 
Ernst, dass man erstaunt wäre … Wenn man zuhört und glaubt, dann machen sie 
weiter und betrügen und verführen auf vielfältige Weise.“
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Das Wort Gottes sollte sie aber auch klar durch ihre unbiblische Darstellung oder 
Botschaft entlarven. Wenn sich ein Engel als „Heilungsengel“ vorstellt, ist das 
einfach unbiblisch, ebenfalls wenn er verspricht dich finanziell über die Maßen zu 
segnen. Auch wenn er große Heilungsveranstaltungen mit Ausgießungen des 
Geistes und Erweckungen mit Massenbekehrungen ankündigt, geht er damit 
über die letzte Weissagung durch den Engel Jeschuas in den Offenbarungen des 
Johannes hinaus und ist eindeutig ein falscher Engel! (Z.B. bei William Branham 
in den 50er Jahren und Todd Bentley in Florida 2008 geschehen)

Engel Emma
Natürlich schließe ich hieraus auch, dass der Florida-Engel Emma kein 
Erweckungs-Engel sondern ein ENGEL des ABFALLS ist!
Er ist ein absoluter Verführungs-Engel, der traurigerweise auch seit Jahren die 
gesamte Propheten-Bewegung in Kansas City seit 1980 an der Nase herumführt.

Begründung:
Laut Bob Jones war der Engel Emma, der Todd Bentley in der Florida-Ausgießung 
„unterstützte“ bei der „Geburt der gesamten prophetischen Bewegung in 
Kansas City behilflich“. 
 
Er bestätigt das mit folgenden Worten:
„She was a mothering-type angel that helpt nurture the prophetic as it broke 
out“

Ein weiblicher Engel verhilft also einer falschen Propheten-Bewegung und einer
falschen Erweckung in Amerika zum Durchbruch! Ein New Age Angel lehrt Christen! 
Und das Traurigste daran ist, weil die Hirten die Gemeinde in Amerika nicht vor 
dieser satanischen Unterwanderung geschützt haben, wird dieser Sauerteig 
durch die Salbungsübertragung Bentleys auf der ganzen Welt die Gemeinden 
durchsäuern.

Also kann man nur vor diesen Bewegungen und ihren „Gottesmännern“ waren!
(Paul Cain, Jack Deere, Rick Joyner, Mike Bickle u.a.)
Und mit Paulus muss ich angesichts solcher Vorgänge im Leib Christi wirklich 
Angst um ernsthafte aber naive und irre gelehrte Geschwister haben und 
„fürchten, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, vielleicht auch euer 
Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben 
wird!“ 2.Kor.11:3
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Engelbücher und Engelvisionen
Engelbücher spielen nicht nur im Bereich Esoterik gigantische Summen ein. 
Engelbegegnungen berühren die Seele mit ihren Sehnsüchten aufs Tiefste! 
Deshalb möchte ich dich auch vor den vielen Büchern warnen, die es zurzeit auf 
dem christlichen Markt gibt. Sie berichten von „Begegnungen mit Engeln“ und 
enthalten „Leitfäden“ für das Herbeiführen von Engelkontakten. Sie rühren sehr 
stark unsere Seele an, enthalten sogar teilweise großartige Wahrheiten, aber 
leider auch einen gewaltigen Spritzer Gift! Vor allem verschweigen sie bewusst 
die bösen, abgefallenen Engel und ihre Aktivitäten in unserer jetzigen Zeit. Der 
Geist, der dahinter steckt, der Engel des Lichts, ist eigentlich offensichtlich, doch 
Suchende haben ein so großes Verlangen nach Kontakt mit dem Himmel, dass 
sie anscheinend ohne Verstand und Bibel offen für alles sind.

Roland Buck präsentiert uns in dem genannten Buch (engl.: „Angels on 
assignment“) einen Gott, der sich selbst nicht an seine Aussagen, an sein 
eigenes Wort hält, der doch noch den einen oder anderen rettet, auch wenn er 
sich nicht schriftgemäß verhalten hat. Da kann ich nur mit Paulus warnen, auch 
wenn ich mich wiederhole – der Teufel wiederholt seine Lügen auch immerfort:

„Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als 
Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium 
verkündigt haben: er sei verflucht!“ Gal.1:8

Das Buch enthält eine solche Menge antibiblischer Unterweisung der Engel, dass 
es nicht zu begreifen ist, wie die Hunters den Mann dazu ermutigen konnten, 
dieses okkulte Werk zu veröffentlichen. R.Buck schildert, wie er in spiritistischer 
Weise seinen Körper verlässt und ganz lässig mal eben den „humorvollen“ 
Allmächtigen im Himmel besucht, der ihn zu dieser Audienz eingeladen haben 
soll. Das ist Spiritismus im Lichtgewand – das sind Lehren von Dämonen wie sie 
uns in 1.Ti.4:1 vorher gesagt werden. Dieses Buch spiegelt in aller Deutlichkeit 
den Geist der pfingstlich-charismatischen Bewegung wieder und es ist von 
daher auch kein Wunder, dass es in ihren Kreisen ein Bestseller wurde und seit 
fast dreißig Jahren gelesen und nicht revidiert wird! Der Hunger nach 
übernatürlichen und außerirdischen Erlebnissen ist sicher der Grund für die 
kritiklose Akzeptanz solcher spiritistischer Literatur. Charles Capps und Jesse 
Duplantis sind neuzeitliche Charismatiker, die ebenfalls mit derartigen 
Begegnungen aufwarten können.
Im Gegensatz dazu ist das Buch „Engel sind anders“ von Douglas Connelly eine 
wahre Fundgrube biblischer Engelerscheinungen, ein Buch, das dir hilft 
Unterscheidungsvermögen walten zu lassen! Einziger Mangel: m.E. geht Connelly 
nur sehr schwach auf die Art der Verführung des Lichtengels ein, aber er 
beschreibt ausführlich seine Herkunft, seine Hierarchie und seinen Charakter 
anhand der Bibel.
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Eine andere Art von Weisung aus dem Himmel wird uns in regelmäßigen 
Abständen von einem Bruder aus Süddeutschland in schriftlicher Form vermittelt. 
Man muss sich ernsthaft fragen, was wohl davon zu halten ist, dass Jeschua 
heute Menschen auf die Insel Patmos beruft, um dort viele Tage zu warten und 
zu beten, bis ein Engel eine neue Weissagung von ihm vorbeibringt? Ich habe 
den Herrn schon seit einiger Zeit um Erkenntnis darüber gebeten. Nach diesem 
Studium über Engelerscheinungen bin ich nun geneigt zu sagen: Sieht sehr nach 
Nachahmung von Off.1:9 aus! Gerade auf Patmos kam die letzte Botschaft vom 
Himmel und in dieser Botschaft heißt es: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist 
den Gemeinden sagt! Off.3:13 Und warum sollte Jeschua seine Botschaft 
ausgerechnet auf der Insel Patmos weitergeben wollen. Diese Insel ist 
mittlerweile von religiösem Brauchtum, Ikonenkult und Heiligenverehrung 
verseucht. Dort leben hundert orthodoxe Priester und Mönche; es gibt ca. 400 
katholische Kirchen und Kapellen bei ca. 3000 Einwohnern. Ist das ein 
besonderer Platz für eine heilige Botschaft?
Außerdem irritiert es mich doch ein wenig, wenn ihm dort Jeschua als 
„weissgekleideter und weisshaariger Mann mit langem Bart und Haupthaar“ 
begegnet, wo doch bekannt ist, dass die Juden ihr Haupthaar und Barthaare 
stutzten ……

„Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in „Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in „Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in „Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in 
scheinbarer Demut und  A n b e t u n g  der  E n g escheinbarer Demut und  A n b e t u n g  der  E n g escheinbarer Demut und  A n b e t u n g  der  E n g escheinbarer Demut und  A n b e t u n g  der  E n g e l, der auf das eingeht, was er in   l, der auf das eingeht, was er in   l, der auf das eingeht, was er in   l, der auf das eingeht, was er in  
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