
Offene Videobotschaft an:

Dr. Jürgen Bühler

Executive Director

International Christian Embassy in Jerusalem

Lieber Jogi,

Seit 2011 und Deiner Berufung zum Exec Director der ICEJ,  war es leider nicht möglich, auch nur
einen vernünftigen Satz mit Dir zu sprechen, obwohl ich mehrfach versucht habe, mit Dir von
Bruder zu Bruder zu sprechen. Seit der Zeit in Jerusalem gibt es irgendeinen gewaltigen
theologischen Knacks in der ICEJ. Überleg mal bitte wie lächerlich Deine Aussagen sind….

Auf der Seite “Ephraim in the ICEJ” ist ein voller Bericht und meine “Apg 1 Zeugenaussage” über
die Tätigkeiten der ICEJ, dem BFP, dem Empowerment21 Movement und was ich so als Zeuge mit
meinen eigenen Augen gesehen habe, was passiert ist, nachdem ein Geist der Lüge und der
Gesetzlosigkeit in die ICEJ Einzug erhalten hat.

http://ulfdiebel.com/the-true-story-of-ephraim-in-the-icej/


Wo Du mich belogen hast?  Überleg doch mal was Du da schreibst… “Nebukadnezar hat Jesus als
Gott abgelehnt”. Weil ich bitte was gemacht habe? Und genauso ist Dein Verhalten.

Kommst selbst von irgendeiner kleinen Sekte im Schwabenländle, die seit 1909 bei den
Evangelikalen den Geist von unten haben und redest, dass Dein Bruder Ulf, der Hilfe braucht –
“Gestraft wird, weil er Jesus als Gott abgelehnt hat”. Eine theologische und menschliche
Meisterleistung eines “Ordained Minister” mit einem Phd in Physics und dem Geist der
Pfingstbewegung. Die Hilfe und das Gespräch wird verweigert, weil man einfach mal Ulf als Nicht-
Bruder erklärt. “bemitleidenswert”, aber nicht “unterstützungswürdig” , weil “muss die Herrlichkeit
seines Sohnes anerkennen”, sonst “noch weiter bergab”.

Da ist der Fehler Jogi… als Du mich angerufen hast, am 01.01.2015 war dies eine klare 100%
Bestätigung, dass die 7 Jahre rum waren und seit dem geht es nur bergauf, allerdings wie ich das
von hier aus beurteilen kann, mit meinem Bruder Jogi und der ICEJ bergab. Meine Message an Dich
privat, war unserer Bruderschaft willen, die Du bisher aufs gröbste verletzt hast, ohne Dich je zu
entschuldigen.

Da ich an einer Lösung für ganz Israel, um Zions Willen interessiert bin, Dich aber auch schon
gewarnt hatte, dass ich Euch zu Fall gesetzt worden bin, bitte ich Dich Dir die persönliche
Videobotschaft anzuschauen. Sie ist öffentlich, damit Dich hinterher jeder mal drauf ansprechen
kann und ich mich darauf beziehen kann. Ausserdem werde ich die Vorwürfe und die Beweise aller
von mir getroffenen Aussagen posten. Preis dem Herrn für freie Meinungsäußerung und Anti-
Diskriminierungsgesetze.

Schon mal vorne weg… Ohne öffentliche Klarstellung der ICEJ über die eklatanten Theologischen
Fehler durch Malcolm Hedding läuft nix… Da Du die ja nicht gemacht hast, sondern nur drauf
reingefallen bist, wie alle anderen auch, hättest Du jetzt noch eine Zeit die Sache wieder gerade zu
biegen.

Ausserdem könnte sich die ICEJ finanziell an meiner Rehabilitierung beteiligen und mein Projekt auf
dem Zionsberg unterstützen, damit meine Tochter Zion und Tochter Jerusalem wieder nach Hause
können, die als erste von den Angriffen der “Christen” gegen ihren Vater gelitten haben.

[video_player type=”youtube” width=”560″ height=”315″ align=”center” margin_top=”0″
margin_bottom=”20″]aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS84SlVVOVhPRmstQQ==[/video_player]
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https://ephraim.clickfunnels.com/new-deal


 

 

 

 


