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KLASSEN VON MENSCHEN 
Der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass es in der unerlösten Weltbevölkerung 
verschiedene Klassen gibt. Diese habe ich in Pyramidenform dargestellt und 
wenn wir unten beginnen und uns in dieser Pyramide hocharbeiten, finden wir 
folgende Klassen: 

 
 

VERFÜHRER 
RAT der 13 

Kabbala 

HERRSCHER 
Politische Führer jeder Nation 

Korruption & Unmoral 

AUFSEHER 
Wohlhabende jüdische & nichtjüdische 

Familien 
Geheimgesellschaften 

SAMMLER 
Wohlhabende Mittelklasse & die Armen 

Lust, Vergnügen, Selbstsucht & Freizeitgestaltung 

ÜBERLEBENSKÄMPFER 
Drogen- und Alkoholabhängige, Götzenanbeter, Obdachlose, 

Geisteskranke, Prostituierte und Menschen aus Ländern der Dritten 
Welt  

SATAN 
Christen 
sollen diese 
Gruppen 
durchdringen. 
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ÜBERLEBENSKÄMPFER 
Hierzu gehören die Obdachlosen, Alkohol- und Drogenabhängigen, 
Prostituierten, registrierten Sexualstraftäter, Geisteskranken etc. 
Viele Überlebenskämpfer sind ehemalige Sammler, die durch ihre Neigungen 
zum sexuellen Missbrauch, Drogen- und Alkoholkonsum oder andere Faktoren 
überwältigt wurden oder mental krank wurden. Dadurch wurden sie 
gezwungenermaßen zu Überlebenskämpfern, denn nun wurden sie als zu 
kostspielig für die Gesellschaft abgelehnt. Es gibt auch einige Herrscher und 
Aufseher, die Fehler gemacht haben und daraufhin abgelehnt wurden. 
Es gehören auch viele Kriegsveteranen zu dieser Gruppe. Die Herrscher haben 
sie in den Kampf geschickt und sie als Helden gefeiert, doch als sie emotional 
zerstört nach Hause zurückkehrten, sahen die Herrscher keine weitere 
Verwendung mehr für sie und ihnen blieb nichts weiter übrig als auf der Straße 
zu leben. 
Die Kinder von Herrschern, Aufsehern und Sammlern, die ihre Eltern und ihren 
Lebensstil ablehnen, werden auch hier am Boden ankommen und ihr Leben in 
Verzweiflung führen. 

SAMMLER 
Die Sammler sind die größte Klasse mit drei Untergruppen:  

1. Die Wohlhabenden 
2. Die Mittelklasse 
3. Die Armen 

Sammler sind Leute, die ihr ganzes Leben damit verbringen, Güter und Geld 
anzusammeln. Sie sind getrieben von Begierde und Selbstsucht und halten 
ständig Ausschau nach noch mehr Vergnügen um einen endlosen Durst nach 
Mangel an Lebenssinn zu befriedigen.  
Eine andere Bezeichnung für diese Gruppe ist „die Truthähne“. Als Haustiere 
gehaltene Truthähne sind sich nicht dessen bewusst, was um sie herum vorgeht 
und denken nicht daran, eines Tages auf dem Mittagstisch zu enden; sie leben 
einfach in den Tag hinein, sammeln Futter und trinken Wasser.   

AUFSEHER 
Dies ist eine kleine, elitäre Gruppe von Menschen, die durch ihre eigenen 
Bemühungen reich geworden sind oder in reiche Familien hinein geboren 
wurden. Sie leben in einer eigenen Welt, schicken ihre Kinder auf Spezialschulen 
und trainieren sie darin, den Familienreichtum zu bewahren. Die meisten 
Aufseher gehören zu einer Art Geheimgesellschaft wie Freimaurer oder ähnliche 
Logen und wenn sie Katholiken sind, gehören sie vielleicht dem 
prestigeträchtigen Malteserorden an. Unmoral und Laster sind verbreitet unter 
ihnen, doch aufgrund ihres Geldes sind sie in der Lage, ihre Fehler zu 
vertuschen und sich aus rechtlichen Schwierigkeiten freizukaufen.  
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Es gibt zwei unterschiedliche Schichten innerhalb dieser Gruppe: 
1. Da sind die reichen jüdischen Familien, die enorme finanzielle Macht 

haben.  
2. Und da sind die Nichtjuden, aufgeteilt in die alten Familien und die 

Neureichen. Die Aufseher unter den Nichtjuden wissen, dass sie sich vor 
den reichen jüdischen Familien beugen und diese niemals verärgern 
dürfen wenn sie ihren Reichtum und ihren Status behalten wollen. Die 
Juden werden den Nichtjuden ihren Reichtum gestatten solange sie ihnen 
nützlich sind. 

Aktienmärkte, Investmentfirmen, Banken, Immobiliengesellschaften, Fernsehen, 
Rundfunk und alle anderen Medien, Fabriken, Geschäftsunternehmen, 
Fluggesellschaften, Eisenbahnen, Schiffe, Nahrungsmittelproduktion etc. liegen 
allesamt in den Händen der Aufseher, wobei die Sammler als Führungskräfte 
und Arbeiter benutzt werden.   

HERRSCHER 
Herrscher sind die politischen Führer in einer Nation. Sie haben in sich selbst 
keine Macht und sind in Wirklichkeit angeheuerte Schauspieler, die nach der 
Pfeife ihrer geheimen Herren tanzen. Sie folgen bei den Wahlkampagnen einem 
wohl formulierten Drehbuch, wenn sie gegeneinander antreten um die Stimmen 
des Volkes zu gewinnen. Sobald sie einmal gewählt sind, verwerfen sie alle 
Versprechungen, die sie während der Wahlkampagnen gemacht haben und 
führen zweierlei Politik – eine offenkundige und eine verborgene.  
Viele Herrscher werden schon ausgewählt wenn sie noch auf der Universität 
sind. Die verborgenen Herren halten immer nach Männern und Frauen ohne 
starke christliche Werte und mit loser Moral Ausschau, die offen für Betrügereien 
sind. Denn Leute von diesem Kaliber können manipuliert oder bedroht werden, 
so dass sie gehorsam sind.  
Herrscher stehen an der Spitze einer Reihe von Organisationen wie Rat für 
auswärtige Beziehungen, Trilaterale Kommission, Bilderberger, 
Malteserritter, Illuminati etc.  

VERFÜHRER 
In dieser Gruppe gibt es nur 13 Personen. Sie sind auch bekannt unter dem 
Namen “Rat der 13.” Sie sind ähnlich organisiert wie die römisch-katholische 
Kirche mit ihrem Priestersystem. Ein Priester kann zum Bischof befördert werden 
und Bischöfe können zu Kardinälen befördert werden. Der papst wird durch die 
Stimmen der Kardinäle gewählt. Nur ein Kardinal kann Papst werden.  
Die Religion der Verführer ist die Kabbala und ihr Gott ist Luzifer. Seit der Zeit 
ihres Entstehens während der Herrschaft von König Salomo werden jungen 
jüdische Männer ausgewählt um in dem kabbalistischen, rabbinischen System 
ausgebildet zu werden. In diesem System von Rängen gibt es verschiedene 
Grade und wenn einer der dreizehn Verführer stirbt, wird ein Nachfolger ernannt. 
Die dreizehn Männer wählen einen Leiter, der unter dem direkten Kommando 
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von Luzifer steht. Eines Tages in der Zukunft wird dieser “Rat der 13” einen 
Führer wählen, der zu einem Weltherrscher werden wird. Die Bibel nennt ihn „der 
Antichrist.”1

Die Verführer haben von Satan die Macht erhalten, das Weltsystem zu regieren 
und über die Herrscher, Aufseher, Sammler und Überlebenskämpfer zu 
herrschen.   

   

WO PASSEN WIEDERGEBORENE CHRISTEN DA HINEIN? 
Jesus hat uns gesagt, dass wiedergeborene Christen Salz und Licht in der Welt 
sind. Wenn du Salz und Licht bist, wird das die Ungläubigen um dich herum 
verärgern. Matthäus 5:10-16  

1. Jesus wurde in die Gruppe der Sammler hinein geboren und er 
konfrontierte während seines Dienstes die Aufseher. Matthäus 19:16-26 

2. Er konfrontierte die Herrscher. Johannes 3:1-10; 18:28-38  
3. Er konfrontierte die Verführer. Matthäus 23:13-15, 29-35; 26:57-68   

Gott kann und wird seine Leute in jeder Gruppe platzieren mit Ausnahme der 
Verführer.  
Abraham, Isaak und Jakob waren reiche Aufseher. 
Josef, Mose and Daniel waren alle Herrscher. 

Jesus will, dass seine Jünger jede Gruppe der Pyramide durchdringen, 
mit Ausnahme der Verführer. Jesus will nicht, dass wir 
Überlebenskämpfer sind, sondern wir sollen mit den Menschen dieser 
Gruppe Mitgefühl haben und ihnen das Evangelium bringen. 

 

Es ist nichts falsch daran, reich zu sein, solange dein Reichtum dich nicht 
beherrscht und kontrolliert. Matthäus 6:19-21 
Verschwende dein Geld nicht. Jesaja 55:1-13 
Begehre nicht den Besitz anderer. Lukas 12:15-21 
Sei ein guter Verwalter. Lukas 19:11-27 
Arme Menschen können Gottes Werk nicht unterstützen. Das können nur 
Menschen tun, denen Gott auch die Mittel dazu gegeben hat. Zur Erinnerung: Es 
ist Gott, der uns die Fähigkeit schenkt, Geld zu erlangen! 5. Mose 8:10-18 
Hast du deine Salzkraft verloren? Lebst du wie ein Truthahn statt wie ein Adler? 
Hat die Welt dich durch ihre Täuschung verblendet? Matthäus 13:18-23 
Ein Sammler ohne Christus ist dazu verdammt, sein ganzes Leben lang 
Dinge zu sammeln, die er zum Zeitpunkt seines Todes verlieren wird! Und 
die Ewigkeit wird er im Feuersee verbringen! Offenbarung 20:11-15 

                                            
1 The Dove, Winter 1995, Entscheidende Kraftprobe in Jerusalem, S. 4-37 
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Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst 
oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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