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Zunächst einmal würde ich Ihnen gerne 
Webster’s Definition von „überwältigend“ 
präsentieren: „(1) auf etwas herunterregnen 
und es unter sich begraben; (2) zerquet-
schen, mit übergroßer Kraft bezwingen.“ 

Um zu definieren, wer die Bösewichte 
sind, werden wir mit dem Buch der Offen-
barung beginnen. In Offb. 12:9 lesen wir: 
„Und es ward ausgeworfen der große Dra-
che, die alte Schlange, die da heißt der Teu-
fel und Satanas, der die ganze Welt verführt, 
und ward geworfen auf die Erde, und seine 
Engel wurden auch dahin geworfen.“ Wenn 
nun aber der Teufel oder Satan die gesam-
te Welt hinters Licht geführt hat, dann sind 
alle Menschen der Welt böse Menschen ge-
worden, weil Satan sie getäuscht hat. Und 
ich meine hiermit tatsächlich die gesamte 
Welt, lediglich mit der Ausnahme jener von 
uns, deren Namen im Buch des Lebens un-
seres Herrn JESUS CHRISTUS verzeichnet 
sind (Offb. 13:8).

Um mein Argument weiter zu unter-
mauern, wollen wir nun eine Stelle in Offb. 
13:1 anschauen. Der Apostel Johannes sagte: 
„Und ich trat an den Sand des Meeres und 
sah ein Tier [ein Königreich] aus dem Meer 
steigen, das hatte sieben Häupter und zehn 
Hörner [dies steht symbolisch für die sieben 
Hügel Roms,1 und die zehn Hörner stehen 

für die Organisationsstruktur der Eine-Welt-
Regierung der Vereinten Nationen] und auf 
seinen Hörnern zehn Kronen [diese stehen 
symbolisch für die zehn Königreiche, welche 
sich zusammengeschlossen haben, um ihre 
gesamte Kraft und Stärke in den Dienst von 
Roms Eine-Welt-Regierung der Vereinten 
Nationen zu stellen, sowie in den Dienst von 
Roms Medien und in den Dienst der kulti-
schen Kirche. Dies ist genau das, was Satan 
bereits in der Vergangenheit getan hat und 
was er heute immer noch tut, um mit einer 
überwältigenden Verdorbenheit agieren zu 
können, damit diese jeden einzelnen Men-
schen vernichtet, zerdrückt und unter sich 
begräbt, der es wagt, Satans Eine-Welt-Regie-
rungen, die Neue Weltordnung der Vereinten 
Nationen, die kultische Kirche, sowie deren 
Medien zu bekämpfen. Satan benutzt die Me-
dien hierbei in einer solchen Art und Weise, 
welche die guten Leute mithilfe geschickter 
Propaganda in den Augen der Öffentlichkeit 
als schlecht erscheinen lässt.], und auf seinen 
Häuptern Namen der Lästerung.“

„Und das Tier, das ich sah, war gleich 
einem Parder [dies steht symbolisch für In-
dien] und seine Füße wie Bärenfüße [sym-
bolisch für Russland] und sein Mund wie 
eines Löwen Mund [symbolisch für Groß-
britannien]. Und der Drache [der Teufel] 

gab ihm seine [überwältigende] Kraft und 
seinen Stuhl [welcher der Thron des Satans 
ist, des Vatikans, welcher in Rom residiert] 
und große Macht [damit ist Autorität oder 
überwältigende Macht über die gesamte 
Welt gemeint]. Und ich sah seiner Häupter 
eines, als wäre es tödlich wund; und seine 
tödliche Wunde ward heil [GOTT erinnert 
damit sowohl Johannes als auch uns selbst 
daran, dass das antike Rom fiel und schließ-
lich am Boden lag (zerstört wurde), bis der 
Geist Satans wieder einmal in den letzten 
Tagen in Rom Einzug hielt, womit er Rom 
und dem dort residierenden Vatikan sei-
ne überwältigenden und bösartigen Kräfte 
verlieh, um die Heiligen GOTTES zu be-
kämpfen, zu zerquetschen und zu bezwin-
gen, und über die Leute der gesamten Welt 
zu herrschen, sowie den heiligen Namen 
unseres ALLMÄCHTIGEN GOTTES, „EL 
SHADDAI“, in den Dreck zu ziehen]. Und 
der ganze Erdboden [voller getäuschter, d.h. 
böser Menschen] verwunderte sich des Tie-
res: und sie beteten den Drachen [den Teu-
fel] an, der dem Tier [die Eine-Welt-Regie-
rung voller überwältigender Bösartigkeit] 
die Macht gab“ (Offb. 13:2-4a).

Sie können klar erkennen, dass die gan-
ze Welt verdorben ist, weil sie nämlich den 

1 Offb. 17:9   

Die Pastoren Tony und Susan Alamo, zusammen mit 
ihrem Chor und dem Orchester, im Rahmen ihres 
international ausgestrahlten Fernsehprogramms 
(Foto aufgenommen im Jahre 1973) 

In Epheser 6:16 heißt es: „Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, 
mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes.“ Wer aber sind 
die „Bösewichte“? Wenn ich die Leute in der Kirche mit dieser Frage konfrontierte, 
dann antworten die meisten, dass mit den Bösewichten der Teufel gemeint sei. Der 
Teufel verfügt über Milliarden von bösen Menschen, die ihn anbeten und verehren, 
während GOTT über Hunderte Millionen verfügt, die ihn anbeten und verehren.
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Teufel anbetet.2 Wieder einmal meine ich 
damit alle Menschen in der ganzen Welt, 
mit der Ausnahme jener von uns, deren 
Namen in dem Buch des Lebens unse-
res Herrn JESUS CHRISTUS verzeichnet 
sind. Die ganze Welt voller verdorbener 
Menschen betet die überwältigende und 
bösartige Macht Satans an, der sich selbst 
durch geschickte Schachzüge (die Medien) 
zum Führer aller Menschen in der ganzen 
Welt gemacht hat, deren Namen nicht im 
Buch des Lebens verzeichnet stehen. 

Die verdorbene Menschheit unter der 
Führung Satans hat es in der Geschichte 
der Welt mehrmals versucht, den Rest der 
Menschheit (uns, d.h. die guten Menschen) 
zu überwältigen. Allerdings hat GOTT der 
Menschheit, die er aus dem Staub der Erde 
erschaffen hat,3 bisher jedes Mal bewiesen, 
wie viel stärker ER im Vergleich zu ihr ist. 
Er ließ die Wasser der Flut in die Nasen 
und Rachen aller Menschen fließen, wo-
mit er das Leben aus all den verkommenen 
Menschen der Welt herauspresste und sie 
alle ertränkte – womit er sie tötete –, mit 
Ausnahme von Noah und seiner Familie.4

GOTT zerstörte ebenfalls den ersten 
Versuch der Menschheit, die Vereinten 
Nationen zu schaffen, oder die Eine-Welt-
Regierung, und zwar auf der Baustelle des 
Turms von Babel, indem er dafür sorgte, 
dass all die Menschen fortan in verschiede-
nen Sprachen redeten – wodurch es ihnen 
unmöglich wurde, im Bösen vereint zu sein 
(Genesis 11:1-9). Dies hat GOTT getan, weil 
Er wusste und immer noch weiß, dass Fol-
gendes gilt: „Es ist das Herz ein trotzig und 
verzagtes Ding; wer kann es ergründen? 
Ich, der HERR, kann das Herz ergründen 
und die Nieren prüfen und gebe einem jeg-
lichen nach seinem Tun, nach den Früchten 
seiner Werke. Denn gleichwie ein Vogel, der 
sich über Eier setzt und brütet sie nicht aus, 
also ist der, so unrecht Gut sammelt; denn 
er muß davon, wenn er‘s am wenigsten ach-
tet, und muß zuletzt Spott dazu haben.“

 „Aber die Stätte unsers Heiligtums, der 
Thron göttlicher Ehre, ist allezeit fest ge-
blieben. Denn, HERR, du bist die Hoffnung 
Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu 
Schanden werden, und die Abtrünnigen 
müssen in die Erde geschrieben werden; 
denn sie verlassen den HERRN, die Quel-
le des lebendigen Wassers. Heile du mich, 
HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist 

mir geholfen; denn du bist mein Ruhm. 
Siehe, sie sprechen zu mir: Wo ist denn 
des HERRN Wort? Laß es doch kommen! 
Aber ich bin nicht von dir geflohen, daß 
ich nicht dein Hirte wäre; so habe ich den 
bösen Tag nicht begehrt, das weißt du; was 
ich gepredigt habe, das ist recht vor dir. Sei 
du nur nicht schrecklich, meine Zuversicht 
in der Not! Laß sie zu Schanden werden, 
die mich verfolgen, und mich nicht; laß sie 
erschrecken, und mich nicht; laß den Tag 
des Unglücks über sie kommen und zer-
schlage sie zwiefach!“ (Jer. 17:9-18).

Dies stellte bereits zwei vernichtende 
Schläge dar, und die Welt existierte da-
nach allerdings immer noch. Aber wenn 
der dritte Schlag erfolgt – und er wird bald 
kommen –, dann wird es gemäß dem Leit-
satz heißen: „Beim dritten Vergehen bist 
du draußen!“ Dies wird für alle Menschen 
gelten, mit der Ausnahme jener von uns, 
deren Namen im Buch des Lebens unseres 
Herrn JESUS CHRISTUS (Offb. 21:9-27) 
verewigt sind. Eine große Feuersbrunst 
wird kommen, und alle, deren Namen 
nicht im Buch des ewigen Lebens unseres 
Herrn JESUS CHRISTUS verzeichnet ste-
hen, werden in diesem Höllenfeuer bis in 
alle Ewigkeit brennen.5

Im Buch der Offenbarung 13:4b heißt es, 
dass die ganze Welt voller verdorbener Men-
schen der Eine-Welt-Regierung der Vereinten 
Nationen sowie der Neuen Weltordnung hul-
digt, und zwar können wir dort folgende Wor-
te lesen: „Und sie beteten den Drachen an, der 
dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier 
an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und 
wer kann mit ihm kriegen?” In anderen Wor-
ten, wer ist in der Lage, den überwältigend 
bösartigen Lügen der die überwältigend bös-
artigen falschen Anschuldigungen des Justiz-
systems und der Medien, die überwältigend 
bösartigen Angriffe gegen die Menschlich-
keit, die Ungerechtigkeit der Welt, Mord und 
Todschlag und Zerstörung aller Art, Raub und 
Diebstahl, Verschwendung, Sündhaftigkeit, 
Blasphemie, ungerechtfertigte Verfolgung 
und Entführungen – die überwältigende Kraft 
all diesen Hasses, welche den gottesfürchtigen 
Leuten auf dieser Erde von den überwältigend 
dämonischen und bösartigen Kräften Satans 
entgegengebracht wird, aufzuhalten oder ihr 
auch nur standzuhalten? Und all dies geht von 
jener Eine-Welt-Regierung der Vereinten Na-
tionen aus.

Es gibt nur einen einzigen Weg, ver-
mittels dessen die Rechtschaffenen stark 
genug bleiben können, um dieses überwäl-
tigend bösartige Monster zu bekämpfen. 
Falls Sie jemals an GOTT geglaubt haben, 

so sollten Sie Ihm besser jetzt glauben, 
wenn ER Ihnen sagt, dass Sie nun die ge-
samte Rüstung anziehen sollen, welche 
GOTT Ihnen zur Verfügung stellt, und 
dass Sie Folgendes beachten sollten: „Vor 
allen Dingen aber ergreifet den Schild des 
Glaubens [an GOTTES WORT], mit wel-
chem ihr AUSLÖSCHEN KÖNNT ALLE 
FEURIGEN PFEILE DES BÖSEWICH-
TES [die falschen Anschuldigungen und 
niederträchtigen Gesetze].“ (Eph. 6:16).

Die vollständige Passage lautet wie folgt: 
„Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem 
HERRN und in der Macht seiner Stärke [in 
SEINEM GEISTE]. Ziehet an den Harnisch 
Gottes, daß ihr bestehen könnet gegen die li-
stigen Anläufe des Teufels [all die überwälti-
gend bösartigen Leute in dieser Welt]. Denn 
wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalti-
gen, nämlich mit den Herren der Welt, die in 
der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den 
bösen Geistern unter dem Himmel [vertre-
ten durch die Menschen, welche hohe Ämter 
in der Gesellschaft innehaben und Mitglieder 
von Satans verkommener Armee darstellen]. 

„Um deswillen ergreifet den Harnisch 
GOTTES [d.h. das Studium des gesamten 
WORTES GOTTES], auf daß ihr an dem 
bösen Tage Widerstand tun und alles wohl 
ausrichten [wenn die falschen Anschuldi-
gungen und bizarren Gesetze und Verfol-
gungen einsetzen] und das Feld behalten 
möget. So stehet nun, umgürtet an euren 
Lenden mit WAHRHEIT [mit dem WORT 
GOTTES] und angezogen mit dem Panzer 
der Gerechtigkeit und an den Beinen ge-
stiefelt, als fertig, zu treiben das Evange-
lium des Friedens. Vor allen Dingen aber 
ergreifet den Schild des Glaubens, mit 
welchem ihr auslöschen könnt alle feuri-
gen Pfeile des Bösewichtes; und nehmet 
den Helm des Heils und das Schwert des 
GEISTES, welches ist das WORT GOT-
TES. Und betet stets in allem Anliegen mit 
Bitten und Flehen im GEIST, und wachet 
dazu mit allem Anhalten und Flehen für 
alle Heiligen.“ (Eph. 6:10-18). Dies be-
deutet, dass Sie an der Seite der Heiligen 
stehen müssen, wenn Sie sehen, dass die-
se aufgrund der neuen bösartigen Gesetze 
von Satan Ihre Hilfe benötigen. 

In Offb. 13:5-8 heißt es: „Und es ward 

2 Mt. 24:11-12, 24, Offb. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23   3 Gen. 2:7, 3:19   4 Gen. Kap. 6-7, 1 Petr. 3:20   5 2 Petr. 
3:10-12, Offb. 20:11-15   
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6 Mt. 4:4, Joh. 8:31-32, Eph. 6:11-17, Kol. 3:16, 2 Thess. 
2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Petr. 2:2   
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ihm [der überwältigend bösartigen Eine-
Welt-Regierung] gegeben ein Mund, zu 
reden große Dinge und Lästerungen [dies 
geht von den überwältigend verdorbenen 
Medien der Eine-Welt-Regierung aus], 
und ward ihm gegeben, daß es mit ihm 
währte zweiundvierzig Monate lang. Und 
es tat seinen Mund auf zur Lästerung ge-
gen GOTT, zu lästern SEINEN Namen 
und SEIN Tabernakel [wir, die Heiligen, in 
denen ER lebt, sind die Tabernakel GOT-
TES] und die im Himmel wohnen [die 
Engel und alle Heiligen, die bereits vor 
uns heimgegangen sind (wieder einmal 
gilt hier, dass die Medien all jene, die zu 
den Guten zählen, wie Böse dastehen las-
sen)]. Und ward ihm gegeben, zu streiten 
mit den Heiligen und sie zu überwinden; 
und ward ihm gegeben Macht über alle 
Geschlechter und Sprachen und Heiden. 
UND ALLE, DIE AUF ERDEN WOH-
NEN, BETEN ES AN [dies wird mithilfe 
der Medien erreicht], deren Namen nicht 
geschrieben sind in dem Lebensbuch des 
LAMMES, das geopfert wurde, vom An-
fang der Welt.“ Nochmals, dieses sind die 
Bösen, also all jene, die auf Erden leben 
und falsche Anschuldigungen gegen die 
Heiligen vorbringen, und auch jene, wel-
che diese falschen Anschuldigungen gegen 
die Heiligen glauben, weil sie der Propa-
ganda der Medien Glauben schenken. All 
jene bösen Menschen werden ihre Seele 
dadurch verlieren. Sie glauben zwar, dass 
sie auf der Gewinnerseite stehen, aber tat-
sächlich verlieren sie diesen Kampf. Sie 
sind Verlierer.

In 2 Petr. Kap. 2 steht geschrieben: „Es 
waren auch falsche Propheten unter dem 
Volk, wie auch unter euch sein werden fal-
sche Lehrer [die Medien], die nebenein-
führen werden verderbliche Irrlehren [wie 
Satans neue Gesetze, wozu etwa die gleich-
geschlechtliche Ehe, Abtreibungen usw. zäh-
len] und verleugnen den HERRN, der sie 
erkauft hat, und werden über sich selbst her-
beiführen eine schnelle Verdammnis. Und 

viele werden nachfolgen ihrem Verderben 
[d.h. einen gefährlichen und verdorbenen 
Lebenswandel führen]; um welcher willen 
wird der Weg der WAHRHEIT [der Weg 
JESU CHRISTI] verlästert werden [durch 
Satans Medien in aller Welt, die Regierun-
gen, und die kultische Kirche von Rom]. 
Und durch Geiz mit erdichteten Worten 
werden sie an euch Gewinn suchen; welchen 
das Urteil von lange her nicht säumig ist, 
und ihre Verdammnis schläft nicht. Denn 
GOTT hat die Engel, die gesündigt haben, 
nicht verschont, sondern hat sie mit Ket-
ten der Finsternis zur Hölle verstoßen und 
übergeben, daß sie zum Gericht behalten 
werden; und hat nicht verschont die vorige 
Welt, sondern bewahrte Noah, den Prediger 
der Gerechtigkeit, selbacht und führte die 
Sintflut über die Welt der Gottlosen; und hat 
die Städte Sodom und Gomorra zu Asche 
gemacht, umgekehrt und verdammt, damit 
ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die her-
nach kommen würden [welche gemäß den 
neuen Gesetzen Satans leben, wie etwa der 
gleichgeschlechtlichen Ehe, sowie der durch 
die Regierung geförderten Glorifizierung 
von Homosexualität und Lesbentum folgen,7 
was wiederum alles durch die satanischen 
Medien des Vatikans verbreitet wird]; und 
hat erlöst den gerechten Lot, welchem die 
schändlichen Leute [Homosexuelle, Lesben 
und alle Sodomiten] alles Leid taten mit ih-
rem unzüchtigen Wandel: (denn dieweil er 
gerecht war und unter ihnen wohnte, daß 
er‘s sehen und hören musste, quälten sie die 
gerechte Seele von Tag zu Tage mit ihren 
ungerechten Werken). Der HERR weiß die 
Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, 
die Ungerechten aber zu behalten zum Tage 
des Gerichts, sie zu peinigen, allermeist aber 
die, so da wandeln nach dem Fleisch in der 
unreinen Lust, und die Herrschaft verach-
ten, frech, eigensinnig, nicht erzittern, die 
Majestäten zu lästern,  so doch die Engel, die 
größere Stärke und Macht haben, kein läster-
lich Urteil wider sie fällen vor dem HERRN.  
Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, 

die von Natur dazu geboren sind, daß sie ge-
fangen und geschlachtet werden, lästern, da-
von sie nichts wissen, und werden in ihrem 
verderblichen Wissen umkommen  und den 
Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Sie 
achten für Wollust das zeitliche Wohlleben, 
sie sind Schandflecken und Laster, prangen 
von euren Almosen, prassen mit dem Eu-
ren, haben Augen voll Ehebruchs, lassen sich 
die Sünde nicht wehren, locken an sich die 
leichtfertigen Seelen, haben ein Herz, durch-
trieben mit Geiz, verfluchte Leute. Sie haben 
verlassen den richtigen Weg und gehen irre 
und folgen nach dem Wege Bileams, des 
Sohnes Beors, welcher liebte den Lohn der 
Ungerechtigkeit, hatte aber eine Strafe seiner 
Übertretung: das stumme lastbare Tier re-
dete mit Menschenstimme und wehrte des 
Propheten Torheit. Das sind Brunnen ohne 
Wasser, und Wolken, vom Windwirbel um-
getrieben, welchen behalten ist eine dunkle 
Finsternis in Ewigkeit. Denn sie reden stolze 
Worte, dahinter nichts ist, und reizen durch 
Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, 
die recht entronnen waren denen, die im Irr-
tum wandeln, und verheißen ihnen Freiheit, 
ob sie wohl selbst Knechte des Verderbens 
sind. Denn von wem jemand überwunden 
[überwältigt] ist, des Knecht ist er gewor-
den. Denn so sie entflohen sind dem Unflat 
der Welt durch die Erkenntnis des HERRN 
und HEILANDES JESU  CHRISTI, werden 
aber wiederum in denselben verflochten 
und überwunden, ist mit ihnen das Letz-
te ärger geworden denn das Erste. Denn es 
wäre ihnen besser, daß sie den Weg der Ge-
rechtigkeit nicht erkannt hätten, als daß sie 
erkennen und sich kehren von dem heiligen 
Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen wi-
derfahren das wahre Sprichwort: „Der Hund 
frißt wieder, was er gespieen hat;“ und: „Die 
Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder 
im Kot.“ (2 Petr. Kap. 2).

Diese Prophezeiung ist bereits einge-
treten. Millionen von Menschen sind von 
CHRISTUS abgefallen, und damit meine 
ich das große Abfallen von CHRISTUS, 
welches in Anbetracht des baldigen Kom-
mens von CHRISTUS ebenfalls in 2 Thess. 
2:3 prophezeit wurde. Die Prophezeiung 
GOTT lässt uns wissen: „Lasset euch [von] 
niemand verführen in keinerlei Weise; 
denn er [der Tag der Wiederkehr CHRI-
STI] kommt nicht, es sei denn, daß zuvor 
der Abfall komme (…).“ Würden Sie sagen, 
dass, wenn fast die gesamte Welt Satan ver-
ehrt, dies dann Anzeichen für das Abfallen 
von CHRISTUS darstellt? Würden Sie sa-
gen, dass wenn die sogenannten Pfarrer und 
Pastoren, welche sich als Männer GOTTES 

(Fortsetzung auf Seite 4)

Indien 
Lieber Bruder in Christus,

Grüße im Namen von Jesus Christus. Wir beten für Ihre Kirchengemeinde. Hier 
gibt es so viele Hindus, welche auf wundersame Weise durch die Gnade Gottes 
erlöst wurden, nachdem sie Ihre Botschaft in Ihren Rundschreiben gelesen hatten.

In dem kleinen Dorf Bobbillanka halten wir am Sonntag für alle neuen Kon-
vertierten einen Gottesdienst ab. Wir benötigen unbedingt einen Gemeinderaum, 
wo wir beten können. Bitte helfen Sie uns in unserem spirituellen Wachstum.
Möge unser guter Herr sie überreichlich segnen!
Ihr Bruder in Christus,
Solman Raju Kola                   Andhra Pradesh, Indien

7 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Dtn. 22:5, 23:17-18, Ri. 19:22-28, 1 Kön. 14:24, 15:11-12, Ez. 16:49-50, Röm. 
1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-9, Jdt. 7-8



4

ausgeben, das gemäß der Bibel legale Alter 
für die Ehe, welches die Pubertät darstellt, 
verneinen, während sie gleichzeitig noch 
viele weitere Schriftstellen in der Bibel ver-
leugnen, und stattdessen sich zu Dienern 
der satanischen und antichristlichen Regie-
rungen und ihrer neuen Gesetze machen, 
dass dies ein Anzeichen für das Abfallen 
von CHRISTUS darstellen würde? Würden 
Sie sagen, dass, wenn die wahren Diener des 
HERRN aufgrund von falschen Anschuldi-
gungen ins Gefängnis geworfen werden, 
wobei kein Mensch es wagt, seine Stimme 
gegen dieses Unrecht zu erheben, dass dies 
dann ein Anzeichen für das Abfallen von 
CHRISTUS darstellen würde?

Würden Sie sagen, dass, wenn eine 
Regierung, welche Väter, Mütter und ihre 
Kinder in Waco, Texas, abgeschlachtet 
hat (und noch viele andere Menschen an 
allen möglichen Orten rund um die ge-
samte Welt), und kein Mensch gegen die-
ses Unrecht aufsteht, dies ein Anzeichen 
für das Abfallen von CHRISTUS darstellt? 
Würden Sie sagen, dass, wenn sich die 
abgefallenen Christen gegen ihre Pasto-
ren wenden und diese verraten, indem 
sie über ihre Taten lügen, wobei ihnen 
vollständig bewusst ist, dass das Justizsy-
stem und die Regierung sie dafür reichlich 
entlohnen wird, während gleichzeitig die 
Pastoren GOTTES lebenslänglich hinter 
Gitter wandern, dass dies ein Anzeichen 
für das Abfallen von CHRISTUS darstellt? 
Würden Sie sagen, dass es ein Zeichen ist, 
wenn die Leute in aller Welt Ufos über ih-
ren Städten beobachten, wenn Sie wüssten, 
dass diese himmlischen Geschöpfe Engel 
sind, welche die Erde kurz vor ihrer Zer-
störung nochmals in Augenschein neh-
men?8 Die abgefallenen Christen würden 
sagen, dass diese UFOs von anderen Pla-
neten stammen – obwohl sie genau wissen, 
dass sie lügen, weil ihnen wohl bewusst ist, 
dass sie tatsächlich vom Himmel kommen. 
Würden Sie sagen, dass dies ein Anzeichen 
für das Abfallen von CHRISTUS darstellt? 

Wenn Sie erleben, wie Präsidenten, Kö-
nige und selbsternannte Kirchen sich für 
die gleichgeschlechtliche Ehe aussprechen, 
würden Sie dann sagen, dass dies ein An-
zeichen für das Abfallen von CHRISTUS 
darstellt? Würden Sie sagen, dass dies ein 
Anzeichen für das Abfallen von CHRI-
STUS darstellt, wenn die Eine-Welt-Regie-
rung Ihnen erzählt, dass Sie Ihre Kinder 

nicht züchtigen dürfen, wenn diese vom 
rechten Wege abgekommen sind und Ih-
nen gar nichts Anderes übrig bleibt (und es 
steht in der Bibel geschrieben, dass Sie ge-
nau dies tun sollen)? Wenn die Regierung 
Eltern ihrer Kinder beraubt und Kinder 
aus gottesfürchtigen Kirchengemeinden 
entführt – ohne jegliche Beweise für irgen-
dein Verbrechen zu haben, abgesehen von 
den Lügen von hasserfüllten ehemaligen 
Christen, die sich zu wahren Antichristen 
gewandelt haben –, und wenn die Regie-
rung dann dafür sorgt, dass Homosexuelle 
diese Kinder adoptieren können, würden 
Sie dann sagen, dass dies ein Anzeichen 
für das Abfallen von CHRISTUS darstellt? 
Wenn Ihnen bekannt wird, dass die Kinder 
in öffentlichen Schulen von ihren Lehrern 
die Homosexualität und das Lesbentum 
als eine veritable dritte sexuelle Option 
präsentiert bekommen, eine Krankheit 
anstelle einer Perversion, und wenn Sie 
Zeuge werden, dass der Vatikan und sei-
ne Weltregierung diese dämonischen und 
wahnsinnigen Lehren verbreiten, würden 
Sie dann sagen, dass dies ein Anzeichen 
für das Abfallen von CHRISTUS darstellt?

Wenn Sie die korrupte und antichrist-
liche Regierung sagen hören, dass die Ver-
fassung der Vereinigten Staaten heute nicht 
mehr länger gilt, und dass der erste Ver-
fassungszusatz, die Religionsfreiheit, au-
ßer Kraft gesetzt sei, sodass Christen nicht 
mehr länger an das glauben können, was in 
der Bibel steht und Sie nicht mehr länger 
tun können, was die Bibel uns gebietet, wür-
den Sie dann sagen, dass dies ein Anzeichen 
für das Abfallen von CHRISTUS darstellt?

Stellen Sie sich vor, Sie wären der Besit-
zer eines Fotostudios oder eines Blumen-
geschäftes, und Sie wollten homosexuellen 
Paaren erklären, dass Sie keine Lust hätten, 
ihre gleichgeschlechtlichen Hochzeiten zu 
fotografieren oder Blumenarrangements 
für ihre pervertierten Hochzeitsfeiern zu 
gestalten. Die Regierung aber verbietet es 
Ihnen, sich solch einer Perversion zu ver-
weigern, und sie nimmt Ihnen das Recht 
dazu, frei zu entscheiden, mit welchem 
Kunden Sie zusammenarbeiten möchten 
und welche potentiellen Kunden Sie nicht 
bedienen wollen. Würden Sie dies dann als 
ein Zeichen des Abfallens von CHRISTUS 
bezeichnen, dieses offensichtliche Ende 
unseres Landes als das Land der freien 
Menschen und die Heimstätte der Auf-
rechten? All diese korrumpierten Perver-
sionen des Justizsystems, deren Zeuge Sie 
heute werden, werden Ihnen von den Me-
dien, welche durch die kultische römisch-

katholische Kirche sowie deren Regierung 
gesteuert werden, als etwas Begehrenswer-
tes verkauft. Und die Dinge, welche ich 
oben erwähnt habe, stellen hierbei ledig-
lich die Spitze des Eisbergs dar. 

Würden Sie dies nicht als eine überwäl-
tigende Verdorbenheit bezeichnen? Stellt 
dies nicht die Essenz der von den Verein-
ten Nationen gesteuerten antichristlichen 
Regierung dar? Würden Sie nicht sagen, 
dass dies bildlich gesprochen das Herab-
regnen des Bösen auf uns alle darstellt, 
und dass wir so vom Bösen vollkommen 
überwältigt werden? Ist dies nicht ein ganz 
klarer Fall einer Regierung, die uns ihre 
verkommenen Ansichten aufdrückt und 
uns das letzte bisschen Freiheit raubt?

Wenn Sie herausfinden möchten, wie 
nahe wir schon der Wiederkehr CHRISTI 
sind, so lesen Sie die Bibel. Wir werden 
es nicht zulassen, dass uns irgendjemand 
täuscht, wie in 2 Thess. 2:3 geschrieben 
steht. Darin heißt es weiter: „(…) denn er 
kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Ab-
fall komme und offenbart werde der Mensch 
der Sünde, das Kind des Verderbens.“

Die Bibel erzählt uns, dass es zwei 
entscheidende Menschen gibt: Der erste 
von ihnen ist Adam, und der zweite ist 
der LETZTE ADAM, das ist CHRISTUS 
(1  Kor. 15:45-47). Die Menschen folgen 
entweder CHRISTUS nach, also DEM 
LETZTEN ADAM, oder aber sie folgen 
dem ersten Adam nach, womit sie sich auf 
direktem Wege in die Hölle und den See 
des Feuers befinden.9 

Diese Schriftstelle, welche von jenem 
Mann der Sünde spricht, spricht tatsäch-
lich von der gesamten getäuschten Welt. 
Jene Menschen, die dem Satan huldigen, 
haben sich damit entschieden, dem er-
sten Adam nachzufolgen. Es sind jene 
Menschen, welche in die Hölle und den 
See des Feuers kommen werden. Sie sind 
diejenigen, welche fragen: „Wer ist dem 
Tier gleich, und wer kann mit ihm krie-
gen?“ (Offb. 13:4). Sie glauben nicht dar-
an, dass GOTT über die Macht verfügt, all 
jene verdorbenen Leute mit einem Hand-
streich zu vernichten, mit einem einzigen 
Schlag, wie er es bereits einmal in den 
Tagen Noahs mit der gesamten Bevölke-
rung der Welt getan hat.10 GOTT wird alle 
diese Kreaturen zerstören, welche ER aus 
ganz ordinären Dreck 11 mithilfe von Feu-
er erschaffen hat.12

Es steht geschrieben, dass der erste 
Adam, den GOTT aus der Erde erschaffen 
hat, sich erhoben hat „über alles, was GOTT 
oder Gottesdienst heißt, also dass er sich 

(Fortsetzung von Seite 3)

8 Gen. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-16, 2 Kön. 19:35, 2 Chr. 32:21, Ps. 78:49, Mt. 13:41-42, Apg. 12:23, 2 Thess. 1:7-10, Offb. 7:1-2, 9:15, 15:1   9 1 Kor. 15:21-22, 44-50   10 Gen. 6:11-
13, 7:4-23   11 Gen. 2:7, 3:19, 18:27, Ijob 10:9, 34:15, Ps. 103:14, 104:29, Koh. 3:20, 12:7   12 Mal. 3:2, Mt. 3:10, 12, 13:41-42, 25:41, Joh. 15:6, 2 Thess. 1:6-9, 2 Petr. 3:3-12, Jdt. 7, 
Offb. 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8   
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setzt in den Tempel GOTTES als ein GOTT 
und gibt sich aus, er sei GOTT“ – was be-
deutet, dass er sich anstelle GOTTES in den 
Tempel GOTTES setzte [Diese Mitglieder 
des Tempels GOTTES sind die, welche zum 
Tempel Satans geworden sind. Satan, durch 
seinen bösen Geist, sitzt nun in den Herzen 
dieser ehemaligen Mitglieder des Tempels 
Gottes, in den Körpern jener Menschen, 
die zu Antichristen geworden sind. Bevor 
sie von CHRISTUS abgefallen sind, waren 
sie auch ein Teil des Tempels GOTTES. 
Für jene von uns, die wir durch die Kraft 
des HEILIGEN GEISTES wiedergeboren 
sind, und Tempel GOTTES geblieben sind, 
steht in der Schrift geschrieben: „Wisset ihr 
nicht, daß ihr GOTTES Tempel seid und 
der Geist GOTTES in euch wohnt?“ (1 Kor. 
3:16). Aber jene, die einstmals Mitglieder 
des Tempels GOTTES waren, des Ortes, wo 
GOTT in Form des HEILIGEN GEISTES 
präsent ist, und die nun von ihm abgefal-
len sind, haben es zugelassen, dass der böse 
Geist des Satans in sie eingeht. Sie sind nun 
zur gesamten übrigen getäuschten Welt ge-
worden, also jenen Menschen, welche den 
Drachen, sprich: den Teufel, anbeten (Offb. 
12:9). Ich wiederhole nochmals, dass sie 
nun zu Antichristen wurden, der Eine-Welt-
Regierung, und all den übrigen getäuschten 
Leuten], und er zeigt sich, als ob er [vereint 
mit ihnen] GOTT sei, [dies zeigt, dass Satan 
die Gesetze GOTTES13 mit der extremen 

(Fortsetzung auf Seite 6)

Perversion, welche wir heute beobachten 
können, ersetzen wird, und dass Satan je-
den, mit Ausnahme der Menschen, deren 
Namen im Buch des Lebens des LAMMES 
verzeichnet sind, dazu zwingen wird, gleich-
geschlechtliche Ehen, die Praxis der Abtrei-
bung (welche in der Tat nichts weiter dar-
stellt als glatten Mord), das Fremdgehen, die 
Unzucht, und den mangelnden Respekt vor 
der Institution der Ehe hinzunehmen, und 
dass er die Menschen dazu bringen wird, 
Blasphemie gegen GOTT zu üben, indem 
sie SEIN WORT, SEINE Gesetze, SEINE 
Gebote, und SEINE Handlungsanweisun-
gen ignorieren.]“ (2 Thess. 2:4).

Der Apostel Paulus erklärt dann in 
den Versen 5-12, inspiriert vom HEILI-
GEN GEIST: „Gedenket ihr nicht daran, 
daß ich euch solches sagte, da ich noch bei 
euch war? Und was es noch aufhält, wisset 
ihr, daß er offenbart werde zu seiner Zeit 
[GOTT wird jene verdorbenen Leute nicht 
vernichten, bevor dieser Antichrist offen-
bart wird, und nun ist die Offenbarung 
von ihm offenbar geworden. Jetzt haben 
die Menschen dieser Welt keinerlei Ent-
schuldigung mehr dafür, diese Sünde nicht 
zu bereuen – und Sie haben ebenfalls keine 
Entschuldigung mehr dafür, nicht alle Ihre 
Sünden zu bereuen].

„Denn es regt sich bereits das Geheim-
nis der Bosheit, nur daß, DER es jetzt auf-
hält, muß hinweggetan werden; und als-

dann wird der Boshafte offenbart werden, 
welchen der HERR umbringen wird mit 
dem GEIST SEINES Mundes und durch die 
Erscheinung ihm ein Ende machen, ihm, 
dessen geschieht nach der Wirkung des Sa-
tans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und 
Zeichen und Wundern [Dies wird Satans 
letzte Tat darstellen, bevor er endgültig in 
die Hölle und den See des Feuers verbannt 
wird, und deshalb tut er alles, was in seiner 
Macht steht, um die Leute depressiv zu ma-
chen, und er macht sie deshalb glauben, dass 
er allmächtig sei, obwohl er in Wirklichkeit 
das schwächste Individuum im gesamten 
Universum darstellt.14 Dennoch hat er es 
auf diese Weise geschafft, dafür zu sorgen, 
dass Milliarden von Menschen die Ewigkeit 
mit ihm in der Hölle und danach dem See 
des Feuers verbringen werden.] und mit al-
lerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter 
denen, die verloren werden, dafür daß sie 
die Liebe zur Wahrheit nicht haben ange-
nommen, auf daß sie selig würden. [Einige 
Leute werden jetzt fragen: „Erlöst von was?“ 
Die Antwort darauf lautet wie folgt: Erlöst 
von einer Ewigkeit, während der Mann un-
ablässig im Feuer, dem Schwefel und der 
Lava der Höhle verbrannt und durchgebra-
ten wird, und wo diese Qualen kein Ende 
nehmen. Es gibt dort keine Schmerzmittel, 
kein Wasser und keine eisgekühlten Drinks. 
Nichts zu essen, kein Schatten und keine 
Sekunde der Ruhe. Dies stellt das Schick-
sal dar, vor dem sie errettet werden sollen. 
Und falls Sie noch auch nur noch einen 
einzigen Funken an Verstand besitzen soll-
ten, dann werden Sie sich auch dafür ent-
scheiden, errettet zu werden!] Darum wird 
ihnen GOTT kräftige Irrtümer senden, 
daß sie glauben der Lüge, [Die ganze Welt 
glaubt heute in der Tat an eine einzige gro-
ße Lüge, denn ansonsten wäre die gesamte 
Welt nicht getäuscht – und die gesamte Welt 
würde dann nicht dem Satan huldigen, dem 
Teufel, dem Biest, der Regierung der Ver-
einten Nationen, so wie sie es heute tun] auf 
daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit 
nicht glauben, sondern haben Lust an der 
Ungerechtigkeit.“ (2 Thess. 2:5-12).

In 2 Joh. 6-11 heißt es: „Und das ist 
die Liebe, daß wir wandeln nach SEINEM 
[GOTTES] Gebot; das ist das Gebot, wie ihr 
gehört habt von Anfang, daß ihr in dersel-
ben wandeln sollt. Denn viele Verführer sind 
in die Welt gekommen, die nicht bekennen 
JESU CHRISTUS, daß ER in das Fleisch ge-
kommen ist. Das ist der Verführer und der 
Widerchrist. Sehet euch vor, daß wir nicht 
verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern 

13 Dan. 7:23-25, Mt. 5:17-18   

Zeugnis von Paul Bolpa
Dies ist mein Zeugnis. Als ich 32 Jah-

re alt war, war ich selbstmordgefährdet, 
selbstzerstörerisch, verloren und verzwei-
felt. Ich war damals geschieden und gerade 
aus dem Militärdienst herausgekommen, 
wo ich sieben Jahre meines Lebens abge-
leistet hatte. Zuvor, als ich 26 Jahre alt war, 
war ich glücklich verheiratet, und ich hatte 
ein gesundes Baby, einen Jungen. Ich be-
saß das einzige nagelneue Haus im ganzen 
Block, und in meiner Garage standen zwei 
brandneue Autos. Eines Nachts waren mei-
ne Ehefrau und ich noch spät nachts wach, 
und wir dachten darüber nach, wie und wo 
wir wohl das Geld dafür auftreiben könn-
ten, womit wir unsere Terrasse verlängern 
könnten, weil der Nachbar gerade die sei-
nige ausbaute. Und genau an diesem Punkt 
begann mein Leben, auseinanderzubre-
chen. Ich fragte mich selbst, wohin mein 
Leben mich eigentlich führte. Was? Sollte 
ich vielleicht ans andere Ende der Stadt zie-
hen, um dort ein schöneres Haus zu kaufen 

und eine noch größere Hypothek aufzu-
nehmen? War das meine Bestimmung, der 
Zweck meines Lebens?

Bis zu jenem Punkt in meinem Leben 
war ich noch vollkommen vom sogenann-
ten amerikanischen Traum überzeugt ge-
wesen: die Armee, das College, die Ehe, 
die Familie und die Karriere – und inner-
halb von sechs Monaten brachen all diese 
Träume für mich zusammen. Fünf Jahre 

Bruder Paul Bolpa

14 Jes. 14:12-20, Offb. 12:12 (Fortsetzung auf Seite 7)
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vollen Lohn empfangen. Wer übertritt und 
bleibt nicht in der Lehre CHRISTI, der hat 
GOTT nicht; wer in der Lehre CHRISTI 
bleibt, der hat beide, den VATER und den 
SOHN. So jemand zu euch kommt und 
bringt diese Lehre nicht, den nehmet nicht 
ins Haus und grüßet ihn auch nicht [ich bin 
mir dabei sicher, dass GOTT nicht gerne 
hätte, dass Sie mit ihnen Geschäfte machen, 
also gibt Ihnen GOTT die Wahl, sich zu ent-
scheiden, mit wem Sie Geschäfte machen 
werden]: Denn wer ihn grüßt, der macht 
sich teilhaftig seiner bösen Werke.“

Wer solchen Leuten also GOTTES Se-
gen wünscht, der wird den gleichen üblen 
Lohn erhalten, wie die Homosexuellen und 
alle anderen reuelosen Sünder: Sie werden 
die Ewigkeit in der Hölle und im See des 
Feuers brennend verbringen, wobei sie 
unablässig vor Schmerz und Pein schrei-
en werden, und sie werden sich niemals 
an diese Qual gewöhnen. Satan möchte, 
dass Sie sich mit Homosexuellen und Ab-
treibungsbefürwortern (Mördern) gemein 
machen,15 und er möchte auch, dass Sie für 
die Einführung der gleichgeschlechtlichen 

Ehe stimmen, sodass Ihnen dasselbe üble 
und ewig währende Schicksal zuteil wird, 
wie diesen und allen anderen reuelosen 
Sündern.16

Wir befinden uns im Krieg mit Satan. 
Er möchte Ihre Seele zerstören, so, wie er 
auch die Seelen aller anderen Menschen 
zerstören will.17 Falls sie von GOTT ver-
schont werden wollen, dann müssen Sie 
dafür kämpfen, indem Sie GOTT darum 
bitten, an Ihrer Stelle in den Kampf zu 
treten – denn wenn GOTT nicht an Ihrer 
Stelle kämpft, dann können Sie unmöglich 
gewinnen, ob Ihnen dies nun gefällt oder 
nicht. Entweder Sie bitten GOTT darum, 
an Ihrer Stelle zu kämpfen, oder Sie tun 
dies nicht. Ich wiederhole, wenn GOTT 
nicht an Ihrer Stelle kämpft, so können 
Sie unmöglich gewinnen. Jeder einzelne 
Kampf in der Bibel wurde nicht von Men-
schen gewonnen, sondern von Gott. Sie 
werden entweder für Satan kämpfen, oder 
aber GOTT darum bitten müssen, an Ihrer 
Statt zu kämpfen, um den Satan zu bezwin-
gen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bei 
diesem Kampf geht es um Ihre Seele, und 
sie werden ihn entweder gewinnen, oder 
aber verlieren. Wenn GOTT für Sie kämpft, 
so werden Sie gewinnen. Sie müssen sich 
dazu aber zwischen GOTT und dem Sa-
tan entscheiden, zwischen dem Himmel 

und der Hölle, und Sie treffen damit eine 
Entscheidung für die Ewigkeit, denn Sie 
werden die Ewigkeit dann entweder im 
Himmel oder in der Hölle verbringen.18 Sie 
können versuchen, diese Tatsache zu ver-
drängen – aber am Tag des Jüngsten Ge-
richts werden Sie dieser Tatsache dennoch 
ins Auge blicken müssen. Sie werden vor 
dem Richterstuhl GOTTES stehen – ob es 
Ihnen gefällt oder nicht –, und ich möchte 
nicht, dass Sie dann sagen können, dass Sie 
niemand jemals davor gewarnt hat. 

Diese Welt hat die Grenzen, die GOTT 
den Menschen gesetzt hat, ganz klar über-
schritten. Ich möchte, dass Sie wissen, dass 
es mit Sicherheit zum Tag der Abrechnung 
kommen wird.19 GOTT wird selbst die 
schlimmsten Sünder erlösen, falls sie ihre 
Sünden vor seinem Angesicht bereuen 
(Jes. 1:18). Falls Sie ihre Sünden vor GOTT 
bekennen und bereuen, dann erlauben Sie 
Ihm damit, Ihr Leben ein für alle Mal zu 
verändern, und dies wird Ihr Leben fort-
an jeden einzelnen Tag bestimmen.20 Sie 
werden mit GOTTES Wort im Sinn essen, 
schlafen und trinken – und dabei nicht 
unaufrichtig sein.21 Es geht hierbei um das 
Heil Ihrer ewigen Seele. Falls Sie es wirk-
lich wollen, dann erlauben Sie Gott, Sie 
zu verändern und in Ihnen in Ihrem ur-

15 Gen. 9:6, Ex. 20:13, 21:12, Lev. 24:17, Num. 35:16-21, 30-33, Dtn. 5:17, Mt. 19:18, Mk. 10:19, Röm. 13:9, Gal. 5:19-21, Jak. 2:11, Offb. 22:14-15   16 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 
18:22, 20:13, Dtn. 22:5, 23:17-18, Ri. 19:22-28, 1 Kön. 14:24, 15:11-12, Ez. 16:49-50, Röm. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Jdt. 7   17 Gen. 3:1-6, Jes. 14:9-17, 
Joh. 8:44, 2 Kor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Thess. 2:3-12, Offb. 12:9-10, 12-13, 17:8   18 Jos. 24:15, Dan. 12:1-3, Mk. 16:16, Lk. 14:15-33, Joh. 3:14-18, 12:23-26, Röm. 8:35-39, 1 Tim. 6:6-
12, 2 Tim. 2:3-5, 2 Joh. 9   19 Mt. 7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27, 25:31-46, Lk. 13:23-30, Joh. 12:48, 2 Kor. 5:10, 2 Thess. 1:4-10, Hebr. 9:27, 2 Petr. 2:4-9, 3:7-14, Jdt. 5-21, Offb. 
20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20   20 Lk. 9:23-25   21 Mt. 4:4, Joh. 8:31-32, Eph. 6:11-18, 
Kol. 3:16, 2 Thess. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Petr. 2:2   
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(Fortsetzung von Seite 5)

Hochverehrter Pastor Tony Alamo,
viele Grüße an Sie im Namen unseres Herrn und Gebieters Jesus 

Christus. Möge dieser Brief Sie bei bester Gesundheit vorfinden. 
Wir haben das Paket, welches Sie uns geschickt haben, erhalten – 
und wir sind sehr dankbar dafür. Wir haben unter anderem eine 
Box mit Rundschreiben und Ausgaben des Buches „Der Messias“ 
erhalten. Möge Gott Sie für Ihre guten Werke reichlich segnen.

Pastor Tony, wir arbeiten hier wirklich sehr ernsthaft an der 
Verteilung Ihrer Schriften, und es konnten durch Ihre wundervol-
len Rundschreiben bereits viele Seelen für Christus gewonnen wer-
den. In der Tat beläuft sich die Zahl der erlösten Seelen bereits auf 
über 200, und wir hoffen darauf, dass wir noch mehr Menschen für 
Christus gewinnen werden. Ich habe so viele Geschäfte und Läden 
besucht. Im Anhang finden Sie einige Fotografien, die mich bei der 
Verteilung Ihrer Rundschreiben zeigen. Werter Pastor, diese Leute 
hungern nach dem Wort Gottes, und ich glaube fest daran, dass Ihre 
CDs uns dabei auch sehr helfen könnten. Wir verteilen Ihre Literatur 
in einer weisen Art und Weise, indem wir diejenigen, die im Besitz 
Ihrer Schriften sind, darum bitten, dass sie diese nach der Lektüre an 
andere Personen weiterreichen – und durch diese Vorgehensweise 
haben wir immer genügend Rundschreiben zur Verfügung. 

Pastor Tony, ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, falls Sie uns 
weitere T-Shirts und Sweatshirts senden könnten, und auch einige 
CDs, da wir hier ein Team mit 20 Mitgliedern zu versorgen haben. 
Lieber Pastor Tony, wir beten natürlich auch weiterhin für Sie und 
Ihre Kirchengemeinde. Bitte lassen Sie uns so bald wie möglich 
wissen, wann Sie uns die Materialien senden können.
Dennis Dilon                 Donkorkrom, Ebene von Afram, Ghana

Bruder Dennis Dilon verteilt Pastor Alamos Seelen-gewinnende 
Literatur und sein Buch „Der Messias“ in Donkorkrom, Ghana

(Fortsetzung auf Seite 8)
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(Fortsetzung von Seite 5)
später brachte ich ein ganzes Jahr in inten-
siver psychotherapeutischer Behandlung 
zu, wobei ich gleich zwei verschiedene 
Therapeuten besuchte, jeweils einmal pro 
Woche. Während dieses Jahres hatte ich es 
mir auch zum Ziel gesetzt, wöchentlich ein 
Buch darüber zu lesen, wie ich mich selbst 
und mein Leben verbessern könnte - was 
ich auch tat. Ich war wild entschlossen, 
gesund zu werden und mein Leben in den 
Griff zu bekommen, aber während dieser 
Zeit glitt ich nur noch tiefer und tiefer in 
ein selbstzerstörerisches Verhalten ab.

Kurz darauf wanderte ich entlang eines 
Flusses in Südkalifornien, und ich hörte 
dort die Vögel zwitschern und alles war 
voll üppiger grüner Vegetation. Ich glaub-
te, dass ich dort ganz allein war, und ich 
rief spontan aus, ja ich schrie sogar: „Wenn 
wir doch nur mal bitte irgendjemand hel-
fen könnte!“ 

Drei Tage später schlenderte ich den 
Hollywood Blvd. entlang und betrachtete 
mir die Auslagen in den Geschäften, und 
mir war sterbenslangweilig dabei. Das Ein-
zige, was in meinem Leben zu diesem Zeit-
punkt passierte, war meine tägliche Arbeit 
im Rahmen meines Jobs. Ich liebte meinen 
Job. Und ich fragte mich sogar, wie ich es 

Zeugnis von Paul Bolpa

Lieber Pastor Tony,
Am 7. Mai 2013 führte mich der Herr zu einer Frau, welche dringend das Wort 

des Lebens benötigte. Der Herr ließ mich dabei Ihr Rundschreiben mit dem Titel 
„Selbstmord ist eine Sünde“ in Glendale, Kalifornien, verteilen. Genauer gesagt be-
fand ich mich dabei gerade auf einem großen Parkplatz, wo ich bereits unzählige 
Male zuvor Ihre Schriften verteilt habe. Der Herr ließ mich dann ein Exemplar von 
„Selbstmord ist eine Sünde“ an eine Frau aushändigen, die in einem SUV der Marke 
Lexus saß. Ihr Name war Jackie. Nachdem ich ihr das Wort Gottes ausgehändigt 
hatte und bereits zum nächsten Auto weitergehen wollte, hörte ich die Frage: „Wer 
sind Sie?“ Ich antwortete ihr, dass ich ein Jünger von Jesus Christus sei. Sie erwider-
te daraufhin: „Das ist ja vollkommen surreal. Meinen Sie das ernst? Ich wollte in 
genau diesem Moment gerade meine Familie anrufen, um ihnen mitzuteilen, dass 
ich es morgen nicht nach Hause schaffen würde. Ich wollte mich von einem Free-
way hinabstürzen.“ Sie öffnete mir, dass sie Krebs im Endstadium habe, und dass 
sich der Krebs gerade durch ihren Hüftknochen hindurchfraß und den Grund dafür 
darstellte, weshalb sie sich bald einer Operation unterziehen müsste, um sich eine 
künstliche Hüfte einsetzen zu lassen. Sie beklagte sich auch bei mir, dass all ihre 
Familienmitglieder sich bei ihr bedienten und sie regelrecht ausrauben, so als ob 
sie bereits tot wäre. Und zu allem Übel hatte sie auch gerade ihr Freund verlassen 
und eine andere Frau geheiratet, die mehr Geld hatte als sie – und das, während sie 
gerade im Sterben begriffen war.

Sie fragte mich um Rat. Ich erklärte ihr, dass der Herr Jesus Christus der Einzige 
sei, welcher sie auf dieser Welt wirklich lieben könne, und dass Er ihr Schreien er-
hört habe, und dass Er sie vor der Hölle bewahren wolle und Er ihr somit ein neues 
Leben schenken wolle. Wir beteten gemeinsam das Gebiet des reuigen Sünders, und 
beteten danach auch noch mehrere Minuten weiter. Sie zeigte sich danach sehr er-
leichtert. Sie bot mir dann sogar Geld an, aber der Heilige Geist wies mich an, dieses 
Geschenk zurückzuweisen. 

Ich erzählte ihr im Gegenzug aus meinem persönlichen Leben, von meinem 
Zeugnis davon, wie der Herr mich aus meiner Familie herausreißen musste, sodass 
er überhaupt erst damit beginnen konnte, mit mir zu arbeiten und mich für seine 
Zwecke einzusetzen. Ich erzählte ihr, dass ich all das zuvor niemals geglaubt hätte, 
dass ich es aber nun glauben würde, und zwar aufgrund all der Dinge, welche Gott 
für mich getan hat und welche mir bestätigt haben, dass das Wort Gottes tatsächlich 
wahr ist.

Sie schien durch mein Zeugnis getröstet zu werden. Ich sagte Jackie darauf hin, 
dass sie sich mit anderen Gläubigen treffen solle, und ich lud sie zu unseren Gottes-
diensten ein. 
Alle Ehre sei dem Herrn, unserem Gott. Gepriesen sei Gott, der Herr.
David Palmisano

nur über das Wochenende schaffen sollte, 
bis ich endlich wieder Montagmorgen mit 
der Arbeit beginnen konnte. Auf der Stra-
ße aber sprach mich alsbald ein Bruder 
von der christlichen Kirchengemeinde von 
Tony Alamo an. Er fragte mich: „Wärest 
du vielleicht daran interessiert, in unsere 
Kirche zu kommen, um mehr darüber zu 
erfahren, wie Christus für uns am Kreuz 
gestorben ist, damit wir das ewige Leben 
erlangen können?“ Er sagte auch irgendet-
was über ein Essen danach, und ich erin-
nere mich noch ganz fest daran, dass die 
Art und Weise, in der mit mir sprach, sehr 
ernsthaft war. Da ich selbst ein Verkäufer 
war, wusste ich ein gutes Verkaufsgespräch 
zu schätzen. Ich fragte ihn daher, wo sich 
seine Kirche wohl befinde. Er sagte mir, 
dass sie in Saugus, Kalifornien, sei. Als mir 
klar wurde, dass dieser Ort in der Nähe von 
Lancaster lag, ertappte ich mich bei dem 
Gedanken, dass, falls ich an diesem Wo-
chenende tatsächlich in jene Kirche fahren 
sollte, mir dies dabei helfen würde, wenig-
stens vier oder fünf Stunden des Wochen-
endes damit totzuschlagen. Und so nahm 
ich auch an diesem Wochenende den Bus 
und fuhr zu dieser Kirche. 

Ich erinnere mich noch ganz genau 
daran, dass ich, sobald ich dort ange-
kommen war, durch die Türen der Kir-
che schritt und dabei einen Funken der 
Hoffnung verspürte. Ich wurde nicht 
gleich bei meinem ersten Besuch erlöst, 
aber ich besuchte den Gottesdienst für 
zwei Wochen in Folge. Schließlich wur-
den meine störrischen Knie gebeugt, 
und ich wurde auf glorreiche Art und 
Weise errettet. Es kam mir wie ein riesi-
ges Gewicht vor, das von meinen Schul-
tern genommen wurde. Die Schuld und 
der Schmerz waren nicht mehr länger 
vorhanden, und ich fühlte eine Klarheit, 
welche ich in vielen Jahren nie gespürt 
hatte. Ich war ein neugeborener Mensch, 
durch Jesus Christus. Die Psychothe-
rapie und die Bücher mit Anleitungen 
zur Selbstverbesserung stellten für mich 
nicht mehr länger einen verwirrenden 
Faktor dar. Ich hatte nun meine persön-
liche Beziehung mit dem allmächtigen 
Schöpfer. Ich verspürte einen tiefen Frie-
den. Der Herr hatte mich in die liebens-
werteste, treu sorgendste, und lebens-
werteste Umgebung gebracht, wo ich 
nun seit über 28 Jahren unseren Herrn 
Jesus Christus kennengelernt habe. 

Vielen Dank, Pastor Tony, dafür, dass 
Sie während all dieser Jahre mein spiritu-
eller Vater gewesen sind.

Kalifornien
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eigenen Interesse zu leben und zu wirken. 
Wenn Sie dies wünschen, dann beginnen 
Sie gleich hier und heute damit, indem Sie 
das folgende Gebet sprechen: 

Mein HERR und mein GoTT, habe 
Mitleid mit meiner Seele, denn ich 
bin ein Sünder.22 Ich glaube an JESUS 
CHRISTUS als den SoHn des lebendi-
gen GoTTES.23 Ich glaube daran, dass 
ER am Kreuz gestorben ist, und dass er 
SEIn kostbares Blut für die Vergebung 
all meiner bisherigen Sünden vergos-
sen hat.24 Ich glaube, dass GoTT seinen 
SoHn JESUS von den Toten hat auf-
erstehen lassen, durch die Macht des 
HEILIGEn GEISTES,25 und dass ER 
zur Rechten GoTTES sitzt, jetzt und in 
diesem Augenblick, und dass er das Be-
kenntnis meiner Sünden und dieses Ge-
bet vernimmt.26 Ich öffne die Türe mei-
nes Herzens, und ich lade hiermit DICH, 
mein HERR JESUS CHRISTUS, in mein 
Herz ein.27 Wasche all meine schmutzi-
gen Sünden hinweg, mit Deinem kost-
baren Blut, das DU für mich, an meiner 
Statt am Kreuze auf dem Kalvarienberg 
vergossen hast.28 DU wirst mich nicht 
abweisen, mein HERR JESUS. DU wirst 

mir meine Sünden vergeben und meine 
Seele erretten. Ich weiß das genau, denn 
DEIn WoRT, die Bibel, verspricht mir 
dies.29 DEIn WoRT besagt, dass DU nie-
manden wegschicken wirst, und deshalb 
wirst DU auch mich nicht ablehnen.30 
Daher weiß ich ganz sicher, dass DU mei-
ne Worte vernommen hast,  und ich weiß 
auch, dass DU mir geantwortet hast, und 
mir ist bewusst, dass ich jetzt erlöst bin.31 
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.32

Nun, da Sie errettet sind, möchte JE-
SUS, 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.33 
Studieren Sie die englische King-James-
Version der Bibel, oder eine gute deutsche 
Übersetzung (Lutherbibel, Elberfelder 
o.ä.), und tun Sie dann, wie Ihnen darin 
geheißen, bis zu jenem Tage, an dem Sie 
diesen Planeten verlassen.34

Und dann sollten Sie auch, wie JESUS 
es uns befiehlt, andere Seelen für GOTT 
gewinnen. Sie können dies tun, indem 
Sie ein Verteiler von Pastor Tony Alamos 
Schriften werden. Wir drucken Pastor Ala-
mos Schriften in vielen Sprachen und ver-

senden diese Druckschriften dann in alle 
Welt. Wir geben Millionen von Dollars für 
das dazu nötige Papier und die Versandko-
sten aus, und daher brauchen wir sowohl 
Ihre Gebete, als auch Ihre finanzielle Un-
terstützung. 

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 
Bruttoeinkommens]. Darum seid ihr auch 
verflucht, dass euch alles unter den Hän-
den zerrinnt; denn ihr täuscht mich alle-
samt. Bringt mir den Zehnten ganz in mein 
Kornhaus, auf dass in meinem Hause Spei-
se 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 schel-
ten, dass er euch die Frucht auf dem Felde 
nicht verderben soll und der Weinstock im 
Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht 
der HERR ZEBAOTH. dass euch alle Hei-
den sollen selig preisen, denn ihr sollt ein 
wertes Land sein, spricht der HERR ZE-
BAOTH.“ (Maleachi 3:8-12, zitiert aus der 
Lutherbibel von 1912).

(Fortsetzung von Seite 6)

 ÜBERWÄLTIGENDE
BÖSARTIGKEIT

Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder um Schriften zu anderen Themen anzufordern, die für Sie 
vielleicht von Interesse sein könnten.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Vierundzwanzig-Stunden Gebets- und Informationshotline: +1 (661) 252-5686  •  Fax +1 (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide bietet all jenen eine Unterkunft mit allem zum Leben Notwendigen an, die an unseren Gemeindestan-

dorten in den USA dem HERRN mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all ihrer Kraft dienen wollen.
Unsere GOTTESDIENSTE in New York City werden jeden Dienstag um 20:00 Uhr abgehalten; an anderen Standorten jeden Abend. 

Bitte rufen Sie +1 (908) 937-5723 an, um weitere Informationen zu erhalten. IM ANSCHLUSS AN JEDEN GOTTESDIENST GIBT ES EINE MAHLZEIT.
Fragen Sie nach Pastor Alamos Buch, Der Messias, das zeigt, wie CHRISTUS schon im Alten Testament in über 333 Prophezeiungen vorhergesagt wurde.

Helfen Sie bei der Gewinnung von Seelen, indem Sie Pastor Alamos Schriften verteilen. 
All unsere Schriften und Audiobotschaften sind garantiert vollkommen kostenlos  inkl. kostenlosem Versand. 

Falls irgendjemand versuchen sollte, Ihnen dafür Gebühren in Rechnung zu stellen, rufen Sie bitte diese Nummer an: +1 (661) 252-5686.
DIESE LITERATUR BEINHALTET DEN WAHREN PLAN DER ERLÖSUNG (Apostelgeschichte 4:12).

WERFEN SIE DIESE SCHRIFTEN NICHT WEG, WENN SIE SIE NICHT MEHR BENÖTIGEN, SONDERN GEBEN SIE SIE 
BITTE AN JEMAND ANDEREN WEITER.

Für all jene von euch, die in anderen Ländern leben, gilt: Wir ermutigen euch dazu, diese Schriften in eure jeweilige 
Muttersprache zu übersetzen. Falls Sie das tun möchten oder diese Schriften im Originaltext nachdrucken wollen, 

nennen Sie bitte dabei korrekterweise die folgenden Copyright-(©)- und Registrierungsangaben (®):
© Copyright Juli 2013, 2015   Alle Rechte bei Weltpastor Tony Alamo   ® Registriert im Juli 2013, 2015
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