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Das Schleppnetz hinter Alpha, Vineyard,  

‘Purpose-Driven (Kirche/Leben mit 

Vision)’, ‘Toronto’ etc 
(Siehe dazu das Diagramm auf der nächsten Seite) 

 

by Bayith Ministries 
 

EINLEITUNG 
 
Der Dienst von Bayith strebt danach, Artikel zu schreiben, die so 
wertvoll wie möglich sind. Diese Graphik ist keine Ausnahme, denn 
sie liefert nicht nur die spirituellen Hauptwurzeln von: Holy Trinity 
Brompton (HTB); Rick Warren; John Wimber; und die Toronto 
Erfahrung (TE), sondern: 

► zeigt ebenfalls auf einen Blick die Hauptwurzeln von 
allen anderen Namen in der Graphik; 

► demonstriert ebenfalls, dass sie alle Teil vom gleichen 
Stamm (Herkunft) sind (dass also Alpha und Toronto von der 
gleichen Quelle stammen, unabhängig davon, was einige Leute 
versuchen zu negieren); und 

► enthüllt, was Sie und ich wirklich legitimieren, wenn 
wir Alpha1 , ‘Purpose Driven (Kirche/Leben mit Vision)’,  Vineyard 
oder ‘Toronto’ begünstigen und fördern.2  (Alle Querverbindungen 
und Abhängigkeiten in der beigefügten Chart wurden mit 
Quellenangaben dokumentiert und sind unter der  Sektion  ‘Better 
Than Rubies’ auf unserer Website zu finden – bayith.org.) 
 

WO LIEGT DAS PROBLEM? 
 
Es gibt eine Menge von Gründen, die uns wegen der Verbindungen  
auf diesem Chart betroffen machen und uns tief beunruhigen 
sollten. Zunächst ist jeder einzelne Name, der hier auf dem Chart 
erscheint, direkt mit Romanisten verbunden.3  Die rö. Katholiken 
vergöttern neben vielen anderen Dingen:  Maria; und/oder 
zahlreiche ‚Heilige’; und/oder den ‘Papst’; und/oder das 
Abendmahl-Brot.  Dies ist bei Definition‚ Götzendienst’.  Weil uns 
die Heilige Schrift lehrt, vom Götzendienst zu “fliehen”,4 kann es 
sich kein Christ leisten, mit den Katholiken auf religiöse Weise zu 
kooperieren. (Eine biblische Darstellung zu den Irrtümern der 
römisch-katholischen Lehre kann unter ‘World’ in unserem Buch 
Alpha – the Unofficial Guide. (Alpha, der inoffizielle Führer) 
gefunden werden.5) 

Ein weiterer Grund zu tiefer Beunruhigung über die 
Verbindungen auf diesem Chart ist, dass eine Anzahl der darin 
zitierten Personen unbestreitbar falsch sind.  Falls der Leser einige 
der Namen nicht kennen sollte, dann  empfehlen wir dringend, den 
nachgenannten Web-Artikel aufzusuchen, der nicht nur die 
Verbindungen doku-mentiert, sondern auch jeden Namen kritisch 
behandelt.  Wenn Sie Ihre Bibel kennen und lieben, dann werden 
Sie wahrhaftig schockiert sein über den Glauben und die Praktiken, 
die dort aufgedeckt werden. Fürs Erste folgt ein flüchtiger Eindruck 
über diejenigen Namen, die im schwarzen Rahmen zu sehen sind: 

Assagioli: Theosophist (New Ager), Okkultist, Kabbalist, 
Esoteriker;  Jung: Okkultist, Gnostiker,  Boehme/Leade: 

Theosophisten, Esoteriker, Alchemisten, Astrologen, Falsche 
Propheten;  Teilhard: New Ager, Esoteriker, Existentialist;  
Kenyon: Theosophist, Transzendentalist;  Semple McPherson: 

Kenyanerin, Ökumene, täuschte eigene Entführung vor,  um ihren 

                                                           
1 Für eine ernsthafte Analyse über den Alpha Kurs werden die Leser zum 
Übersichtsteil ‘Overview’ von ‘Alpha, der inoffizielle Führer’  verwiesen.  Für 
mehr Details siehe auch die ‘Rubies’ Sektion von bayith.org. 
2 Für eine ernsthafte Analyse des ‚Toronto Segens’ (Toronto Blessing) 
werden die Leser zum ‘Toronto’ Teil der Sektion ‘Rubies’ in unserer 
Website verwiesen (bayith.org). 
3 Das ist mit der möglichen Ausnahme von V.P.Wierwille, der 
nichtsdestoweniger eine Vielzahl von Babylonischen Lehren verbreitete. 
4 Siehe 1 Cor. 10:13-14.  (die Hervorhebung in diesem Zitat ist von uns.) 
5 Eine Liste von Verkaufsstellen ist in der ‚Rubies’ Sektion unserer Website 
verfügbar. 

Ehebruch zu vertuschen;  Hall: New Ager, Okkultist, Astrologe;  
Freimaurer: Babylonier, Okkult, Satanist. 

Falls der Leser das Gefühl hat, dass irgendein Name auf 
der Chart nicht erscheinen sollte, dann muss er dies begründen: (a) 
Gegenbeweise gegen die abschrecken-den Daten über diesen 
Namen auf bayith.org vorlegen, (b) weshalb all diese Namen mit 
mindestens einem Kreis am Rand verbunden sind (ausserordentlich 
götzendienerisch), und (c) weshalb all die Namen so stark 
miteinander verknüpft sind (abgesehen von Wierwille – der 
folgendes Buch schrieb ‘Jesus ist nicht Gott’ (!) – sind alle Namen 
in der Chart unwiderlegbar mit mindestens vier anderen verbunden.) 
Weshalb würde eine bestimmte in dem Chart aufgeführte Person 
freiwillig zugeben, dass sie von anderen Namen in den Chart 
beeinflusst worden ist, wenn diese Person einwandfrei wäre? Wenn 
der Leser tatsächlich einen der Namen auf der Chart als 
schlechte/falsche Person erkennt, würde dann nicht logischerweise 
daraus geschlossen werden können, dass die Restlichen vermutlich 
auch falsch/schlecht sind, auf der Grundlage, dass diese Chart 
beweist, dass alle untrennbar miteinander verbunden sind?  Lasst 
uns an das alte Sprichwort erinnern: Gleich und Gleich gesellt sich 
gern.6 
 

SONST NOCH ETWAS? 
 
Diese Chart bietet aber noch einen weiteren vitalen Nutzen, denn sie 
dient als eine ‚quick reference’, falls ein Leser den einwandfreien 
Zustand einer Gemeinde prüfen muss, die nicht hier aufgelistet ist. 
Fall jene Individuen/Gruppen bekennen, dass sie von mindestens 
einem Namen im schwarzen Rahmen,7 oder von mindestens zwei 
anderen Namen in der Chart beeinflusst wurden, dann sind sie im 
besten Fall gefährlich unwissend (ignorant)  oder sind eben einfach 
schlecht/abtrünnig. 

Wenn in der Vergangenheit die Gläubigen einfach erkannt 
hätten, dass Personen wie Jack Hayford,  Bob Weiner oder Gruppen 
wie Brownsville AoG oder Willowcreek Church mit mehrfachen 
Namen in der Chart vertraut verbunden waren, dann hätten sie sich 
die Anstrengungen und grossen Risiken, um diesen Leuten näher zu 
kommen, ersparen können.  Da heute zutage  buchstäblich tausende 
solcher Namen um uns herum sind, ist es unmöglich, alle im 
Gedächtnis zu behalten -  geschweige denn sich daran zu erinnern, 
ob ihr Glaube und ihre Praktiken biblisch sind oder nicht.  Ein 
rasches Hilfsmittel zum Aussortieren der meisten, wenn nicht gar 
aller  Schlechten,  ist das Herausfinden ihrer Beziehungen zu einem 
der Namen auf dem Diagramm.  
 

ZUM SCHLUSS, 
 
Dieses Chart dient einem weiteren Zweck. Wie die Leser sehen 
können, bekräftigen (im Sinne von gutheissen) die Leiter von 
Sachen wie PDL (Leben mit Vision), Vinyard oder Alpha noch 
mehr solcher grässlicher Namen in der Chart, welche wiederum 
noch schlimmere bestätigen und gutheissen. Die ‚Kraft’ von vielen 
dieser begünstigten Organisationen ist die, dass Seelen, welche auf 
dem Niveau von PDL oder Alpha in die Verführung eingeführt 
wurden dann darin enden, dass sie leicht zu noch gefährlicheren 
Leuten hingezogen werden können.   Daher wollten wir natürlich 
die erschreckende Natur der Sorte involvierter Namen aufdecken.  
Lasst  uns die schreckliche Gefahren vollständig erkennen. 

(Abschliessende Bemerkung: Dank sei dem Herrn alleine. 

Die hinterliegende Dokumentationstabelle und alle aufgelisteten 

Namen werden öfters nachgeführt, wie auch  verschieden sprachige 

Charts. Die Leser sollten in der Vorspannseite der Dokumentation 

ebenfalls die Argumente finden, die in Zusammenhang mit der 

Ablehnung dieser Chart stehen.) 

                                                           
6 Einige dieser Gemeinden behaupten, gegen andere zu sein, die hier in 
der Liste aufgeführt sind, aber der Chart beweist, dass solche 
Behauptungen lediglich Nebelschleier (Deckmäntel) sind. 
7 Mit der einzigen Ausnahme derjenigen, die ganz spezifisch nur Boehme’s 
erste Werke billigen. (Allermindestens müssen Christen immer 
unmissverständliche Ablehnungshinweise liefern, wenn irgendein Mitglied, 
Lehren oder ketzerische Gruppen legitimiert werden. Niemand in unserem 
Chart scheint eben diese zu tun.) 
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  JJeessuuiitteenn  uunndd  aannddeerree  RRöömmiisscchh  KKaatthhoolliisscchhee  

     Alpha  Alpha  Alpha  
  Via Aelteste von Holy Trinity Brompton 

(HTB) 

John Wimber 
(/Vineyard) Paul Cain/ 

‘KCPropheten’ 

Fuller 
Seminar 

William Branham 
/Latter Rainers 

 

E.W. 
Ken-
yon 

 
Carl 
Jung 
 

 

Rob- 
erto 

Assag-
ioli 

Agnes 
Sanford 

John/Paula 
Sandford 

Ken Copeland 
/Ken Hagin Snr 

 
Frank- 
lin Hall 

Kathryn 
Kuhlman 

Fort 
Lauderdale Five 

Léon Joseph 
Suenens 

 

Frei-
mau-
rer 

Jakob 
Boehm
-e/Jane 
Leade 

George Fox 
/Quäker 

Richard Foster 
/Renovaré 

David 
Pytches 

C.Peter 
Wagner 

  

DDaass  SScchhlleeppppnneettzz  hhiinntteerr  AAllpphhaa,,  VViinneeyyaarrdd,,    

‘‘PPuurrppoossee--DDrriivveenn’’,,  ‘‘TToorroonnttoo’’  eettcc  
 

•Das Hauptnetzwerk, dem der Alpha Kurs zugrunde liegt ’92• 
 
 

Jede Verbindung repräsentiert eingestandene Beeinflussung oder offene Kooperation. Gläubige müssen 

mindestens über die Namen an den äusseren beiden Seiten Bescheid wissen. Siehe dazu die Notiz unten: 

     Anhang:   (1) Katholizismus ist Götzendienst. Wir müssen uns Götzendienern entgegenstellen, sie nicht legitimieren: 1 Cor. 
5:11; 1 Tim. 6:3,5; 2 John 1:9-11;Eph. 5:11 etc. (2) Die schwarze Umrandung hält die eklatantesten götzendienerischen Ein-

träge (alle können auch nach Rom zurückverfolgt werden). Wimber war ausnahmslos nur einen Schritt entfernt, mit zwei Mau-

ern von Namen, die als ‚Front’ zu den Seiten-Einträgen wirken.  (3) Vor-1993 Vineyard Verbindungen zu HTB waren Unmen-

gen!  (4) Für bessere Leserlichkeit wurden einige Verbindungen in eine einzige, dickere Linie zusammengefasst.  (5) Die fünf 

kursiven Einträge oben führen ebenfalls direkt zur ‚Salbung’ von Hinn & RHB – gerade die Männer, die dann Toronto bewirk-

ten. (6) Viele, wenn nicht die meisten von diesen 166 Verbindungen folgen in zeitlicher Abfolge (und viele sind 2-Weg).  (7) Die 

sieben unterstrichenen Einträge führen ebenfalls direkt zu Rick Warren’s Kirche.  (8) Hätte man mehr Zeit oder Platz, dann 

könnte man noch mehr Verbindungen einfügen, speziell von den Freimaurern und dann hochvernetzte Namen hinzufügen (plus 

viele indirekte/nach -’92 Verbindungen).  (9) HTB arbeitet nun direkt mit beinahe allen übrig gebliebenen Namen.  (10) Dieser 

Grad von Abhängigkeit kann kein Zufall sein. Dies ist Schuld durch Mitwirkung, nicht bloss durch Gesellschaft. Vermeide in 

der Tat diese unleugbaren und gottlosen Bündnisse–sowie irgendjemand, der ohne Reue zu zeigen in diesem Netz verstrickt ist. 

Besuche den ‘Rubies’ Teil von bayith.org für Farbkopien von dieser Chart sowie alle Details zu Verbindungen und Namen.   
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