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GOTT IST DA!  
 

Ostern steht vor der Tür  
Wie kann jemand allen Ernstes 
behaupten, dass Jesus da ist? Wir 
sehen doch was auf der Erde los 
ist! Die letzten Jahre sind von 
allerlei Krisen voll damit.         
Kennen Sie auch die Momente, 
wo Sie im Gebet „geflogen“ 
sind? Herrlichen Lobpreis 
gesungen, Sie haben sich taufen 
lassen und all die schönen 
Momente mit Christus? 
Der Tenor liegt wie immer auf der 
Hand: Es ist der Kampf Gut gegen 
Böse.  Wir alle wissen das und 
täglich kämpfen wir in unserem 
Inneren gegen die Lügen des 
Einen an, der diese erfunden hat. 
Gegen den Feind. Man kennt ihn 
in allen Religionen. In Indien heißt 
er „Rawan“ bei den Moslems 
„Scheitan“. Und was hat er 
gerade zu tun, was meinen wir 
denn?  Es wird an dem 3. 
Weltkrieg gebastelt. Bitte glaubt 
dieses: Wir haben keine 
menschlichen Feinde sondern  er 
(der Teufel), nur er alleine ist für all 
das verantwortlich, was 
geschieht, das Böse. Doch was 
kann man hier nun raten? Der 
Gründer der Gwwpa sagte 
einmal: „Ihr müsstet lernen, mit 
den Gedanken Gottes zu 
denken“.  Und genau das ist es! 

Wer hätte gedacht, dass den 
Bösen so viele kennen, jedoch 
den Schöpfer nicht? Aber er 
wohnt in jedem Menschen. In 
dem einen mehr oder weniger. 
Ihr, die ihr auf den Satan 
reingefallen seid, ihr könnt 
umkehren, denn dieser hat euch 
belogen. Legt weg, was euch 
belügt und lest das Buch dessen, 
der Lucifer schuf. Das Buch des 
Gottes und seinem Sohn.  Das, 
was zählt, sind die zehn Gebote. 
Sie wurden uns allen, den 
Menschen, gegeben. Den 
Moslems, Hindus, Europa usw. 
jedem.  Wer sich daran hält, 
macht schon mal vieles richtig. 
Der Beweis sind Jesaja, Moses, 
David, Jesus (Dieser Jesus ist 
übrigens der Einzige, der 
verspricht, dass er den Teufel 
besiegen kann). Dies kann man 
lesen. Lesen Sie, was die Bibel in 
2. Thessalonicher 2, 8 sagt…  Jene 
Helden aus der Vorzeit, stellten 
sich IHM einfach mit dem 
eigenen  Leben zur Verfügung, 
indem diese Menschen genau zu 
„hören“ anfingen.  Dann ging es 
weiter: Sie schlossen einen Bund 
mit ihm, indem Sie ihn ganz 
aufnahmen. Jesus ist der neue 
Bund. Seit je her versucht der 
Teufel die geliebte Schöpfung 

(uns) von IHM weg zu zerren. 
Gelingt es ihm, hat er leichtes 
Spiel. Wir beten, dass sie nicht 
nachgeben und tapfer in der 
Gwwpa- des Herrn Jesus 
marschieren und dem Einen 
dienen, dem, der sie erschaffen 
hat.  Legen Sie die Drogen weg, 
denn Sie werden gebraucht.  
Man muss wissen, dass die 
„andere“ Seite sich nicht 
ablenken lässt und das Reich des 
Teufels baut. Stehen Sie Auf und 
nehmen Sie ihren Platz ein.  Denn 
Jesus ist da! Wenn schon alles 
Lebende, auf Erden die Gnade 
bekommt zu leben, sollten wir uns 
DEM unterordnen, der schon vor 
uns da war und es immer sein 
wird. 1000 Jahre sind ein Tag. 
Gott und den Teufel können wir 
nicht sehen. Jedoch die 
Auswirkungen! CHRISTUS IST DA! 
Bleiben Sie in SEINER Liebe,  Wenn 
Sie das Gefühl haben, IHM ganz  
gehören zu wollen, dann haben 
wir hier einen Link  
https://www.gwwpa.de/index.php/
gebete/lebensuebergabe 
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