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JESUS sagt von Satan: „Ein Dieb kommt 
nur, daß er stehle, würge und umbringe. Ich 
[JESUS] bin gekommen, daß sie das Leben 
und volle Genüge haben sollen. Ich bin der 
GUTE HIRTE. Der GUTE HIRTE läßt sein 
Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, 
der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen 
sind, sieht den Wolf kommen und verläßt 
die Schafe und flieht; und der Wolf erhascht 
und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber 
flieht; denn er ist ein Mietling und achtet der 
Schafe nicht.“ (Joh. 10:10-13).

„Satan antwortete dem HERRN und 
sprach: Ich habe das Land umher durchzo-
gen.“ (Hiob 1:7b). In anderen Worten sagte 
Satan damit, dass er die Kirchengemeinden, 
die aus dem GEISTE des HERRN geboren 
sind, verleumdet, sie belügt, und sie sabo-
tiert. Er erklärt, dass er die Löhne der Men-
schen stiehlt und sie ihres Hab und Guts 
genau wie ihrer Kinder beraubt. Er sagt, 
dass er die Erde zerstört, mit all den Städ-
ten, Nationen, Häusern und Geschäften. Er 

erklärt weiter, dass er die Gesundheit der 
Menschen ruiniert, dass er den Wohlstand 
der Menschen raubt, und dass er wahre 
Christen falsch beschuldigt, indem er falsche 
Zeugen dafür bezahlt, gegen diese wahren 
Christen auszusagen, sie zu verleumden 
und sie zu ermorden. „Der HERR sprach zu 
Satan: Hast du nicht achtgehabt auf MEI-
NEN Knecht Hiob [ein perfekter Mensch]? 
Denn es ist seinesgleichen nicht im Lande, 
schlecht und recht, gottesfürchtig und mei-
det [hasst] das Böse. Der Satan antwortete 
dem HERRN und sprach: Meinst du, daß 
Hiob umsonst [ohne guten Grund] GOTT 
fürchtet?“ (Hiob 1:8-9).

Satan hält GOTT des Weiteren vor, wie 
ER Hiob überreich gesegnet und ihn vor 
allem Schaden bewahrt habe, und dass ER 
die Werke seiner Hände gesegnet habe. 
Satan bemerkte zu Gott, dass ER ihn [Hiob] 
nur für eine Zeit lang nicht segnen solle, 
und dass er [Hiob] GOTT daraufhin ver-
fluchen werde. GOTT er erlaubte es dem 
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Satan daraufhin für eine Zeit lang, Hiob ins 
Unglück zu stürzen, aber er ließ es nicht zu, 
dass der Satan ihn umbrachte (Hiob 1:10-
12). GOTT ließ es zu, dass Satan dem Hiob 
alles wegnahm, inklusive seiner Kinder, sei-
ner riesigen Herden, seiner Schafe, seiner 
Rinder, seiner Kamele, und seiner Knechte. 
Satan ermordete sogar einige Diener von 
Hiob (Hiob 1:13-19).

Nach all diesen Übeltaten tat Hiob Fol-
gendes: „Da stand Hiob auf und zerriß seine 
Kleider und raufte sein Haupt und fiel auf die 
Erde und betete [Gott] an  und sprach: Ich 
bin nackt von meiner Mutter Leibe gekom-
men, nackt werde ich wieder dahinfahren. 
Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s 
genommen; der Name des HERRN sei gelobt. 
In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat 
nichts Törichtes wider Gott.“ (Hiob 1:20-22).

Daraufhin erlaubte GOTT dem Satan, 
dem Job auch noch seine Gesundheit zu 
nehmen, seine Knochen und sein Fleisch 

In Hiob 1:6-7 steht zu lesen: „Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder 
GOTTES [jene, die GOTT aufrichtig suchen und seine Gebote einhalten]1  kamen 
und vor den HERRN traten, kam der Satan auch unter ihnen. Der HERR aber 
sprach zu dem Satan: Wo kommst du her?“ (Hierzu sollte man bemerken, dass 
überall wo manv die wahren Kinder GOTTES finden kann, dort findet man eben-
so Satan, den Verleumder, den Lügner, den Dieb (Joh. 8:44). Er infiltriert selbst 
die christlichen Kirchengemeinden, um so den Kindern GOTTES nahe zu sein, 
in der Hoffnung, dass er vielleicht ihren Charakter verderben kann, um so ihre 
Seelen zu stehlen, sie zu zerstören und sie dadurch umzubringen.)

Tony und Susan Alamo, hier zu sehen im 
Rahmen ihrer international ausgestrahlten 
Fernsehsendung
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zu verderben, aber ER [GOTT] hielt ihn 
immer noch am Leben. Und so übersäte 
der Satan den Körper von Hiob mit eitern-
den Furunkeln, und zwar von seinen Fuß-
sohlen bis zu seinem Scheitel. Und Hiob 
saß allein da in der Asche (Hiob 2:5-8). 
Daraufhin sagt in den Versen 9-10 des 
zweiten Kapitels des Buches von Hiob sei-
ne elende Frau zu ihm: „Hältst du noch 
fest an deiner Rechtschaffenheit? Ja, ver-
fluche GOTT und stirb! Er aber sprach zu 
ihr: Du redest, wie die närrischen Weiber 
reden. Haben wir Gutes empfangen von 
GOTT und sollten das Böse nicht auch 
annehmen? In diesem allem versündigte 
sich Hiob nicht mit seinen Lippen.“

Daraufhin hörten die drei Freunde von 
Hiob von all dem Unheil, welches über ihn 
gekommen war. Sie kamen zu ihm, um 
zusammen mit ihm zu trauern und ihn zu 
trösten, „und saßen mit ihm auf der Erde 
sieben Tage und sieben Nächte und rede-
ten nichts mit ihm; denn sie sahen, daß der 
Schmerz sehr groß war.“ (Hiob 2:11b, 13).

Es macht mich wütend, dass meine 
Anwälte vom Teufels Gnade für mich erbit-
ten. GOTT ist der Einzige, der mit SEINEN 
unschuldigen Heiligen Erbarmen hat. Wenn 
ER die Gnade nicht gewährt, so liegt dies 
meiner Meinung nach daran, dass GOTT es 
zulässt, auserwählte Menschen vom Schlage 
eines Hiob zu prüfen und sie bis zum Ende in 
Versuchung zu bringen. Ich wurde schon oft 
in einer solchen Art in Versuchung geführt, 
wenn auch längst nicht auf so grausame 
Weise wie Hiob. Allerdings wurden all die 
Besitztümer und Grundstücke unserer Kir-
chengemeinde gestohlen und an Diebe ver-
teilt, und zwar durch die Hand des Bundes-
richters Morris Arnold. Alle Mitglieder der 
Kirchengemeinde und ihre Kinder, Hunder-
te von ihnen, wurden mitten im Winter auf 
die Straße gesetzt. Die Regierung hat dann 
noch viele andere böse Taten gegen sie und 
mich verübt, inklusive meiner sechsjährigen 
Zeit im Gefängnis aufgrund einer frei erfun-
denen Anschuldigung der Steuerhinterzie-
hung, derer ich mich nicht schuldig gemacht 
hatte. Allerdings wurden durch die Drohun-
gen der Regierung einige falsche Zeugen 

(Fortsetzung von Seite 1)

DER TOD SATANS gegen mich, sowie gegen andere Mitglieder 
meiner Kirchengemeinde, aufgetrieben. Der 
Regierung ging es dabei überhaupt nicht um 
die Wahrheit, oder darum, wenigstens den 
Anschein von Gerechtigkeit zu wahren. Was 
sie nämlich wirklich wollen, ist die Frohbot-
schaft fortzuschaffen – die wahre Botschaft 
Gottes. Sie kassierten Häuser im Wert von 
über 100 Millionen US-Dollar ein, in denen 
gute Menschen (wahre Christen) lebten. 

Meine Designerjacken und andere 
Modeartikel, die ich allein zu dem Zweck 
entworfen und hergestellt hatte, um mei-
ner Kirchengemeinde zu helfen, wurden in 
zigtausenden von Läden verkauft. Das FBI 
besuchte all diese Läden , und sie erzähl-
ten den Besitzern und Verkäufern Lügen, 
dass diese Kleidungsgegenstände von Kin-
dern in Arbeitslagern hergestellt würden, in 
denen sklavenartige Zustände herrschten. Sie 
warnten diese Geschäfte ausdrücklich davor, 
meine Waren weiterhin anzukaufen und zu 
verkaufen, denn in diesem Falle würden sie 
ihre Geschäfte zwangsweise schließen. Sie 
haben unsere Besitztümer und Grundstücke 
geraubt und unser erfolgreiches Unterneh-
men zerstört, das mehrere tausend Christen 
unterstützte. Sie beraubten sie ihrer Häuser 
- der Häuser, die sie mit ehrlicher Arbeit ver-
dient hatten, der Häuser, die wir Ihnen für 
all ihre harte Arbeit gegeben hatten. Zuvor 
waren sie teils Drogenabhängige und Dealer 
gewesen, aber nun waren sie wahre Christen 
geworden – und damit ist uns klar geworden, 
dass die anti-CHRISTUS Regierung weder 
GOTT noch die Leute, die IHM treu dienen, 
leiden kann.2  Dieselbe subversive Regierung 
tut heute, nachdem wir uns gerade eben von 
ihrem ersten Raubzug erholt haben, wieder-
um dasselbe: Richter Barnes, der genau weiß, 
dass ich unschuldig bin, verurteilte mich zu 
175 Jahren Gefängnis –  und zwar allein auf-
grund der falschen Anschuldigungen, welche 
das FBI gegen mich erhoben hat. Sie bestra-
fen auch jeden, der meine Kirchengemeinde 
besucht. Sie haben uns ebenfalls Geldbußen 
in Höhe von Millionen von Dollars auferlegt. 
Sie haben angekündigt, dass sie unsere Besitz-
tümer und Grundstücke verkaufen werden 
und das Geld den falschen Zeugen schenken 
werden – jenen Menschen, die bezahlt und 
bedroht wurden, damit sie gegen uns aus-
sagten! Sie wurden direkt vor der Verhand-
lung nach Wellspring, einem wohlbekannten 
Gehirnwäschezentrum, verfrachtet.3  

CHRISTUS hilft und errettet Sündern.  
Satans Regierung, deren Sitz sich in Rom 

befindet und die über viele verschiedene 
Außenposten rund um den Erdball verfügt, 
hasst GOTT und die IHM treu ergebenen 
Menschen.4  Satan wird allerdings schon 
bald in Ewigkeit für das bezahlen, was er 
in der Vergangenheit angerichtet hat, und 
was er den wahren Christen und den Men-
schen allgemein bis heute antut. GOTT hat 
einen flüssigen See aus Feuer für ihn vorbe-
reitet, für den Führer dieser dunklen Welt 
und für seine Dämonen, die sie in seinem 
Auftrag leiten, sowie für all jene, die ihm 
nachfolgen.5  Der flüssige See von Feuer ist 
300 Millionen Mal heißer als die Sonne. 

GOTT hat Hiob6  und uns doppelt so 
viel zurückgegeben, wie uns zuvor genom-
men wurde – aber die Regierung kündigt 
uns jetzt an, dass sie wieder einmal alles 
einkassieren wollen, was rechtmäßig uns 
gehört. Außerdem haben sie mich ins 
Gefängnis geworfen, diesmal für mehr als 
lebenslänglich – und das auf Grund voll-
kommen frei erfundener Anschuldigungen. 
Sie wollen auch Sie fertigmachen. Alles, was 
heute in der Welt geschieht, wurde in der 
Bibel bereits vor vielen Jahren prophezeit. 

Jesaja 14:1 lehrt uns: „Denn der HERR 
wird sich über Jakob [Jakobs Name, der ihm 
von GOTT verliehen wurde, lautet jetzt Isra-
el. Israel steht für all jene, die an das Wort 
GOTTES glauben, d.h. an Christus], erbar-
men und Israel noch fürder erwählen und 
sie in ihr eigenes Land setzen. Und Fremd-
linge [die Gläubigen aller Nationen] werden 
sich zu ihnen tun und dem Hause Jakob 
[Israel, der Leib Christi, die Christen – nicht 
aber die Katholiken] anhängen.“ 

„Und die Völker werden sie nehmen 
und bringen an ihren Ort, daß sie das Haus 
Israel besitzen wird im Lande des HERRN 
zu Knechten und Mägden, und sie werden 
gefangen halten die, von welchen sie gefan-
gen waren, und werden herrschen über ihre 
Dränger. Und zu der Zeit, wenn dir der 
HERR Ruhe geben wird von deinem Jam-
mer und Leid und von dem harten Dienst, 
darin du gewesen bist.“ (Jesaja 14:2-3).

„Der HERR hat die Rute der Gottlosen 
zerbrochen, die Rute der Herrscher. Er [Satan] 
welcher hat die Völker geschlagen mit Grimm 
ohne Aufhören und mit Wüten herrschte über 
die Heiden, wird verfolgt und niemand hin-
dert daran. Nun ruht doch alle Welt und ist 
still und jauchzt fröhlich.“ (Jesaja 14:5-7).

Der Himmel bedeutet ewige Freude, Ver-
gnügen, glücklich sein, Gerechtigkeit, Seelen-
frieden, Frieden und ewige Jugend.7  Es gibt 

2 Offb. 12:12-17, 13:1-7, 17:1-15, 18:24, 19:1-2   3 Mk. 16:15-16, Joh. 3:14-17, 10:7-11, Apg. 2:21, 4:10-12, 16:31, Röm. 5:6-11, 
10:9-13, Eph. 2:4-8, 11-22, 1 Tim 1:15, Tit 3:4-7   4 Dan. 7:19-27, Offb. 13:1-8, 11-18, 17:1-9, 15, 18, Kap 18, 19:1-2, 19-20
5 2 Petr. 2:4, Offb. 14:8-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   6 Hiob 42:10   7 Hiob 3:17, Ps. . 16:11, Isa. 64:4, 1 Petr. 1:4, 2 Petr. 3:13, Offb. 
2:7, 7:9-17, 21:1-4, 22:1-5www.alamoministries.com
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dort keinen Schmerz, keine Krankheit, keine 
Übel, keine Unterdrückung, keine Arbeit und 
keinen Tod – alles ist einfach nur wunderbar. 
Und deshalb prüft GOTT nun jeden einzel-
nen von uns, um herauszufinden, ob wir im 
Himmel willkommen sein sollen. Wir werden 
geprüft, ob wir dies nun wollen oder nicht. Es 
ist äußerst wichtig für Sie, dass Sie diesen Test 
bestehen! Sie werden es nämlich ewig bereu-
en, falls Sie es nicht schaffen sollten. 

Was Satan anbelangt, so erklärt uns 
Gott: „Die Hölle drunten erzittert vor dir, 
da du ihr entgegenkamst. Sie erweckt dir die 
Toten, alle Gewaltigen der Welt, und heißt 
alle Könige der Heiden von ihren Stühlen 
aufstehen, daß dieselben alle umeinan-
der reden und sagen zu dir: “Du bist auch 
geschlagen gleichwie wir, und es geht dir 
wie uns.” Deine Pracht ist herunter in die 
Hölle gefahren samt dem Klange deiner 
Harfen. Maden werden dein Bett sein und 
Würmer deine Decke. Wie bist du vom 
Himmel gefallen, du schöner Morgen-
stern! Wie bist du zur Erde gefällt, der 
du die Heiden schwächtest! Gedachtest 
du doch in deinem Herzen: “Ich will in 
den Himmel steigen und meinen Stuhl 
über die Sterne GOTTES erhöhen; ich 
will mich setzen auf den Berg der Ver-
sammlung in der fernsten Mitternacht; 
ich will über die hohen Wolken fahren 
und gleich sein dem Allerhöchsten.” Ja, 
zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube. 
Wer dich sieht, wird dich schauen und 
betrachten und sagen: “Ist das der Mann, 
der die Erde zittern und die Königreiche 
beben machte? der den Erdboden zur 
Wüste machte und die Städte darin zer-
brach und gab seine Gefangenen nicht 
los?“ (Jesaja 14:9-17).

Dies ist das Werk, das Satan und seine 
Anhänger im Augenblick verrichten, wir 
aber sollten unsere Gedanken auf die Din-
ge richten, die erhaben sind – und nicht 
auf die niederen Dinge hier auf Erden.8  
Für Satan aber gilt: „(…) du aber bist ver-
worfen fern von deinem Grabe wie ein 
verachteter Zweig, bedeckt von Erschla-
genen, die mit dem Schwert erstochen 
sind, die hinunterfahren zu den Steinen 
der Grube, wie eine zertretene Leiche. 
Du wirst nicht wie jene begraben wer-
den, denn du hast dein Land verderbt 
und dein Volk erschlagen; denn man wird 
des Samens der Boshaften nimmermehr 
gedenken.“ (Jesaja 14:19-20).9 

„Seid ihr nun mit Christo auferstan-
den, so suchet, was droben ist, da CHRI-

Indien
Sehr geehrter Pastor Alamo,

Möge GOTT Euch und Eure Vorstandsmitglieder segnen, und auch den ganzen Leib 
CHRISTI in Eurer Kirchengemeinde.

Auch wenn Sie sich jetzt im Gefängnis befinden, so ist es dennoch wundervoll, die großar-
tigen Werke anzusehen, welche GOTT durch die Kraft ihrer Gospelliteratur bewirkt hat. Wir 
wollen alle mehr über unseren geliebten Bruder Tony erfahren. Bitte setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung. Ich und die Mitglieder meiner Kongregation warten sehnsüchtig auf Ihre Antwort.

Die Mitglieder meiner Kirchengemeinde und meine ganze Familie sind voll damit beschäf-
tigt, Ihre Schriften und Rundschreiben zu verteilen. Viele Menschen, die sie gelesen haben, ha-
ben ihre Sünden bereits bereut, und viele von ihnen haben sich daraufhin taufen lassen. Wir sind 
beschäftigt, die Leute im Fluss zu taufen. Bitte senden Sie mir weitere Bibeln zu, denn ich möchte 
sie einigen ganz besonderen Menschen schenken, die ihre Sünden aufrichtig bereut haben.

Ich hab all die am Fluss gelegenen Gebiete besucht, um dort aus Ihren Schriften zu predigen – und 
daraufhin haben sich viele Leute für JESUS entschieden und sich im Fluss Godavari taufen lassen.

Möge GOTT Sie reichlich segnen, und ebenso all die Mitglieder Ihrer Kirchengemeinde, 
die in ihr in GOTTES Namen treu dienen.
Ihr Bruder in Christus,
K. Solman Raju                        Andhra Pradesh, Indien

STUS ist, sitzend zu der Rechten Gottes. 
Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid 
gestorben [von Eurem alten, sündhaften 
Lebens], und euer Leben ist verborgen mit 
Christo in Gott. Wenn aber Christus, euer 
Leben, sich offenbaren wird, dann werdet 
ihr auch offenbar werden mit ihm in der 
Herrlichkeit. So tötet nun eure Glieder, 
die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, 
schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, 
welcher ist Abgötterei, um welcher willen 
kommt der Zorn GOTTES über die Kin-
der des Unglaubens; in welchem auch ihr 
weiland gewandelt habt, da ihr darin lebtet. 
Nun aber leget alles ab von euch: den Zorn, 
Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare 
Worte aus eurem Munde. Lüget nicht unter-
einander; zieht den alten Menschen mit sei-

nen Werken aus und ziehet den neuen an, 
der da erneuert wird zur Erkenntnis nach 
dem Ebenbilde des, DER ihn geschaffen 
hat.“ (Kolosser 3:1-10). 

Ich bin stark im GEISTE DES HERRN, 
weil ich mich stets erinnere, dass es definitiv 
einen Himmel für all jene gibt, die GOTT 
treu ergeben sind und bleiben – und mit 
ebensolcher Sicherheit gibt es eine Hölle für 
all jene Menschen, die sich von GOTT abge-
wandt haben.10  Wenn wir unser Leben mit 
JESUS führen, und mit der Hilfe des HEILI-
GEN GEISTES, dann können wir gar nicht 
scheitern. Der Sieg ist uns gewiss durch den 
HEILIGEN GEIST und durch JESUS – selbst 
wenn man uns zu einer 175-jährigen Haft-
strafe im Gefängnis verurteilen sollte! Wie 
kann das sein? Der Grund ist JESUS, der uns 

10 Dan. 12:1-3, Mt. 10:22, 25:31-46, 2 Kor. 5:9-11, Gal. 6:7-8, 2 Petr. 3:7-14, Offb. 20:11-15

Missouri
Briefe an Pastor Alamo:

An die Kirchengemeinde [von Tony Alamo]:
Hallo, wie geht es euch? Mir geht es gut. Seit Ihr mir die Bibel geschickt habt, habe 

ich sie gelesen und studiert. Das war wirklich ein großer Segen für mich. Dies ist näm-
lich meine erste eigene Bibel. Bevor ich JESUS darum bat, in mein Leben zu treten, 
war ich ein Drogenabhängiger. Aber dank Tonys Schriften und der Bibel wurde mein 
Leben vollkommen verändert, und JESUS hat mir ganz konkret die Dinge gezeigt, die 
ich in meinem Leben verändern muss: So habe ich beispielsweise mit dem Rauchen 
von Zigaretten aufgehört, und ich nehme auch keine Drogen mehr.

Ich habe Tony in meinen Gebeten eingeschlossen. Ich werde auch weiterhin für 
Eure Kirchengemeinde und für Tony beten. Vielen Dank für alles und für das Gebet. 
Bitte sendet mir noch weitere Schriften zu.
In brüderlicher Liebe,
Bert Hill                       Farmington, MO 

8 Röm. 2:5-11, 12:1-2, Gal. 5:16, Eph. 2:1-7, Phil 4:4-9, 
Kol. 1:21-23, 3:1-4   9  Ez. 28:9-19
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verkündet hat, dass all dies schon bald vorbei 
sein wird – und dann werde ich für immer 
im Paradies des Himmels sein! Gepriesen sei 
der Herr! Sie können auch in den Himmel 
kommen, aber dazu müssen Sie das WORT 
GOTTES, das ist CHRISTUS, befolgen.11  

Beginnen Sie gleich jetzt damit, indem Sie 
das folgende Gebet an GOTT sprechen:

Mein HERR und mein GoTT, habe 
Mitleid mit meiner Seele, denn ich bin ein 
Sünder.13 Ich glaube an JESUS CHRISTUS 
als den SoHn  des lebendigen GoTTES.14 
Ich glaube daran, dass ER am Kreuz ge-
storben ist, und dass er SEIn kostbares 
Blut für die Vergebung all meiner bishe-
rigen Sünden vergossen hat.15 Ich glaube, 
dass GoTT seinen SoHn JESUS von den 
Toten hat auferstehen lassen, durch die 
Macht des HEILIGEn GEISTES,16 und 
dass ER zur Rechten GoTTES sitzt, jetzt 
und in diesem Augenblick, und dass er das 
Bekenntnis meiner Sünden und dieses Ge-
bet vernimmt.17 Ich öffne die Türe meines 
Herzens, und ich lade hiermit DICH, mein 
HERR JESUS CHRISTUS, in mein Herz 
ein.18 Wasche all meine schmutzigen Sün-
den hinweg, mit Deinem kostbaren Blut, 
das DU für mich, an meiner Statt am Kreu-
ze auf dem Kalvarienberg vergossen hast.19 

DU wirst mich nicht abweisen, mein HERR 
JESUS. DU wirst mir meine Sünden ver-
geben und meine Seele erretten. Ich weiß 
das genau, denn DEIn WoRT, die Bibel, 
verspricht mir dies.20 DEIn WoRT besagt, 
dass DU niemanden wegschicken wirst, 
und deshalb wirstvv DU auch mich nicht 
ablehnen.21 Daher weiß ich ganz sicher, 
dass DU meine Worte vernommen hast,  
und ich weiß auch, dass DU mir geant-
wortet hast, und mir ist bewusst, dass ich 
jetzt erlöst bin.22 Ich danke DIR, meinem 
HERRn JESUS, für die Errettung meiner 
unsterblichen Seele, und ich werde meine 
Dankbarkeit ab jetzt darin zeigen, dass ich 
tun werde, wie DU mir geheißen hast, und 
ich will nicht weiter sündigen.23

Nun, da Sie errettet sind, möchte JESUS, 
dass Sie sich taufen lassen. Tauchen Sie dabei 
vollständig im Wasser unter. Tun Sie dies im 
Namen des VATERS und des SOHNES und 
des HEILIGEN GEISTES.24 Studieren Sie 
die englische King-James-Version der Bibel, 
oder eine gute deutsche Übersetzung (Lu-
therbibel, Elberfelder o.ä.), und tun Sie dann, 
wie Ihnen darin geheißen, bis zu jenem Tage, 
an dem Sie diesen Planeten verlassen.25

Und dann sollten Sie auch, wie JESUS es 
uns befiehlt, andere Seelenv für GOTT ge-
winnen. Sie können dies tun, indem Sie ein 
Verteiler von Pastor Tony Alamos Schriften 
werden. Wir drucken Pastor Alamos Schrif-

ten in vielen Sprachen und versenden diese 
Druckschriften dann in alle Welt. Wir ge-
ben Millionen von Dollars für das dazu nö-
tige Papier und die Versandkosten aus, und 
daher brauchen wir sowohl Ihre Gebete, als 
auch Ihre finanzielle Unterstützung. 

Wenn Sie wollen, dass die Welt errettet 
wird, so wie JESUS es uns gebietet, dann 
berauben Sie GOTT nicht SEINES Zehn-
ten und seiner Opfergaben. GOTT sagte: 
„Ist‘s recht, dass ein Mensch [Du!] GOTT 
täuscht, wie ihr mich den täuschet? So 
sprecht ihr: „Womit täuschen wir dich?“ Am 
Zehnten und Hebopfer [der antike Zehnte 
bedeutet heutzutage: 10% Ihres Bruttoein-
kommens]. Darum seid ihr auch verflucht, 
dass euch alles unter den Händen zerrinnt; 
denn ihr täuscht mich allesamt. Bringt mir 
den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf 
dass in meinem Hause Speise sei [gerettete 
Seelen], und prüft mich hierin, spricht der 
HERR ZEBAOTH, ob ich euch nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen 
herabschütten die Fülle. Und ich will für 
euch den Fresser schelten, dass er euch die 
Frucht auf dem Felde nicht verderben soll 
und der Weinstock im Acker euch nicht un-
fruchtbar sei, spricht der HERR ZEBAOTH. 
dass euch alle Heiden sollen selig preisen, 
denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht 
der HERR ZEBAOTH.“ (Maleachi 3:8-12, 
zitiert aus der Lutherbibel von 1912).

11 Joh. 1:1, 14, Röm. 1:1-6, 6:16, 1 Joh. 1:1-3, Offb. 19:13   12 Ps. 51:5, Röm. 3:10-12, 23   13 Mt. 26:63-64, 27:54, Lk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Röm. 1:3-4   14 Apg. 4:12, 20:28, Röm. 
3:25, 1 Joh. 1:7, Offb. 5:9   15 Ps. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mk. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Röm. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   16 Lk. 22:69, Apg. 2:25-36, Hebr. 
10:12-13   17 1 Kor. 3:16, Offb. 3:20   18 Eph. 2:13-22, Hebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Offb. 1:5, 7:14   19 Mt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Kol. 1:14   20 Mt. 21:22, Joh. 
6:35, 37-40, Röm. 10:13   21 Hebr. 11:6   22 Joh. 5:14, 8:11, Röm. 6:4, 1 Kor. 15:10, Offb. 7:14, 22:14  23 Dtn. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 22:37-40, Mk. 
12:29-31, Lk. 10:27    24 Mt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5, Röm. 6:3-5, Kol. 2:10-12   25 Dtn. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak. 1:22-25, Offb. 3:18
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