
Schon am 25.5.2015 hatte ich offiziell mein “normales” Leben als Ulf Diebel niedergelegt, um mein
freies Bekenntnis als “Ephraim, Priester nach der Ordnung Melchisedeks” einen gesetzlich
geschützten Rahmen zu geben.  

Art. 3 (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes (männlich), seiner Abstammung (von Jakob-
Rachel), seiner Rasse (1.Petrus 2.9 königliche Priester), seiner Sprache, seiner Heimat (das Land
Israel) und Herkunft (Zion), seines Glaubens (Torah, Propheten, Jesus Christus), seiner religiösen
oder politischen Anschauungen (Erstgeborener Sohn Gottes, Melchizedek) benachteiligt oder
bevorzugt werden.

Art. 4. (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

Nach Torah, Propheten, Neuem Testament und Resolution 181 vom 27.11.1947 ist die Macht Roms
über Jerusalem zu Ende. Im Jerusalem Jubeljahr 5777 gehört es zur ungestörten Religionsausübung
der Nachkommen Jakobs, dass jeder dieser in der BRD lebenden Nachkommen von allen monetären
Schulden erlöst wird und zu seinem Erbbesitz zurückkommt – die Stadt Jerusalem, die Gräber der
Erzväter, das Land Israel, den Berg Zion und den Tempelberg. Frieden in Jerusalem ist ein
Menschenrecht, welches in der Bibel verbrieft ist.

Art. 9. (1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.

Art. 140 beinhaltet die Art. 136, 137, 138, 139 und 141 der Verfassung vom 11.8.1919 wo es u.a. im
Art. 137 heißt:

Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet.
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig.
Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des
bürgerlichen Rechtes.

Mit dem 25.5.2017 sind zwei Jahre öffentliches Auftreten und Zeugenschaft als Ephraim-



Melchizedek zeitgleich mit dem 50. Geburtstag Jerusalems abgeschlossen worden und können
niemals mehr wiederholt werden. Ungeachtet der Bekenntnisse anderer Individuen und
Körperschaften (z.B. Kirche) hat unsere kleine Gemeinschaft aus der Nachkommenschaft Jakobs im
Glauben an die Verheißungen Gottes an Israel Völkerrechtsstatus und volle Rechtsfähigkeit
erreicht, um auf Augenhöhe mit allen anderen Nationen über den Status Jerusalems, des Heiligen
Landes und der Besitztümer unserer Väter Abraham, Isaak und Jakob zu verhandeln und um den in
Jeremia 31.9 versprochenen Frieden mit dem jüdischen Volk zu schließen.

Alle Videos, die zu der Entwicklung Ephraim & Melchizedek beigetragen haben, sind nun
chronologisch und thematisch geordnet und in einer Mediathek zusammengefasst, die den gesamten
Zeitraum vom 1.1.2015 – 25.5.2017 darstellt und am Ende über 150+ Videos, Präsentationen,
eBücher, PDFs und Audios enthält, die als Wissens- und Research Mediathek für den Stichtag
25.5.2016 enthält.

Durch das Erlangen der Rechtsfähigkeit der Religionsgemeinschaft “Ephraim” werden nun offenen
Streitfragen und Ungerechtigkeiten die durch BRD Personal Ausweisträger & Kirchenoffiziellen
entstanden sind vor den entsprechenden Gerichten geklärt.

Für einen einmaligen Betrag von nur 20 Euro steht die Ephraim Melchizedek Research Mediathek
jedem offen, der mit der Zahlung an den kommenden Gerichts- und Anwaltskosten betragen kann.

Weitere Infos gibt es hier:
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