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Was ist mit Zauberei in der Bibel alles gemeint? 
 
Diese Ausarbeitung ist folgendermaßen aufgebaut: 

1.) Einleitung           Seite 1 
2.) 7 Erkennungsmerkmale von Zauberei      Seite 2 
3.) Geistesgaben vom Heiligen Geist       Seite 3-4 
4.) 13 verschiedene „Namen“ bzw. Gesichter von 

Zauberei mit ihren Praktiken und Ritualen. 
(Das sind nur Beispiele, es gibt sehr viel mehr!)    Seite 5-31 

5.) 10 Schritte zur Bekämpfung von dunklen Geistesmächten Seite 32 
6.) Zusammenfassung und Schlussgedanken.     Seite 33-35 

 
1.) Einleitung: 

 
Jeder echte Christ weiß, dass es echte Zauberei gibt und das Christen sich so 
weit wie möglich davon fernhalten müssen. Wenn ein Mensch sagt, er sei 
Christ, aber glaubt nicht, dass es echte Zauberei gibt, dann 

1.) kennt er entweder die Bibel noch nicht, das verzeiht einem der Herr, 
2.)  oder er glaubt der Bibel (Gottes Wort) nicht. In diesem Fall ist er kein 

echter Christ, 
3.) oder er glaubt der Bibel, aber will diese Wahrheit verdunkeln 

(Okkultismus). In diesem letzten Fall ist er ein Diener Satans! 
 
Damit man Zauberei, welche sich häufig mit ganz anderen Namen tarnt, besser 
erkennen kann, habe ich diese Ausarbeitung geschrieben. 
 
Hinter Zauberei stehen dämonische Kräfte, welche missionarisch die Menschen 
verführen wollen. Es ist daher sehr wichtig, jede Art davon zu erkennen und 
sich dann davon fern zu halten. 
 
Von sich aus kann kein Mensch das tun, was die von Gott für die Menschen 
gegebenen Naturgesetze durchbricht. Mit der Hilfe von Geistesmächten können 
aber diese Naturgesetze teilweise doch durchbrochen werden! Deshalb haben 
die Geistesgaben vom Heiligen Geist auch so große Ähnlichkeiten mit dem, 
was man landläufig mit Zauberei bezeichnet. Der Unterschied liegt darin, ob der 
Heilige Geist dem Menschen hilft, oder dies ein Gott feindlicher Geist tut. Also 
von Gott geschaffene Engel, welche besondere Gaben haben, welche diese 
übernatürlichen Dinge tun können, aber sich von Gott losgesagt haben, also 
Dämonen. Der Unterschied ist natürlich nicht leicht ersichtlich. 
 
„Gesandte“ Gottes, welche man einmal mit Engel übersetzt, wenn es sich um 
Geistesmächte handelt und ein anderes Mal mit Apostel, wenn es sich um 
Menschen handelt, werden von falschen Engeln und Aposteln häufig imitiert. 
2. Korinther 11: 
14 Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich 
zum Engel des Lichtes. 
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2.) 7 Erkennungsmerkmale von Zauberei: 
Es gibt keine sogenannte „Weiße Magie“! Jede Magie ist von Dämonen. Es gibt 
aber sieben Umstände, woran man erkennen kann, ob es sich um Zauberei 
handelt oder um Gaben des Heiligen Geistes. Die ersten 4 Erkennungszeichen 
stammen aus der Bibel und die nächsten drei sind Übereinstimmungen in den 
Lehraussagen okkulter Literatur, die nicht biblisch sind, oder die biblische 
Aussagen verfälschen: 

1.) An den Früchten sollt ihr sie erkennen. (Matthäus 7.20) Wenn man an 
ihren Taten erkennt, dass sie böse sind oder wenn sie das Evangelium so 
verfälschen, dass die nächsten beiden Punkten vom Evangelium 
verschwiegen oder sogar geleugnet werden, ist der dämonischer 
Hintergrund offensichtlich. 
a.) Jesus Christus ist der alleinige Weg. Johannes 14.6 
b.) Die Erste Auferstehung kann sofort sein! Und sie ist mehrere Jahre vor 

der Wiederkunft Christi auf Erden. Matthäus 24.48 Dieser zentrale 
Punkt des Evangeliums soll verheimlicht werden, damit man seinen 
„Termin verpasst“ und danach ein „Spielball“ der Dämonen wird! 
Offenbarung 9: 1-11 

2.) Das Evangelium bleibt außen vor. Grundsätzlich haben alle 
Geistesgaben mit dämonischen Geistern zu tun, welche nicht dazu 
beiträgt, das Evangelium weiter zu verbreiten. Das trifft nicht nur bei 
Fernsehshows mit echten Zauberern zu, sondern auch bei den meisten 
Heilungen von Wunderheilern! Denn Jesus zeigt uns in Matthäus 4:3-7, 
dass diese Geistesgaben nicht mit Mutwillen genutzt werden dürfen. 

3.) Alle Hilfen oder Wunder der Geistesgaben von Gott gibt es umsonst! 
Wenn man auch nur einen Cent bezahlen muss, stehen Dämonen 
dahinter! Matthäus 10.8 und Apostelgeschichte 8:18-23 

4.) Wenn Personen oder Kirchen vorgeben christlich zu sein, aber 
„Techniken“ anwenden müssen, bei denen die Gläubigen die eigene 
Nüchternheit aufgeben müssen, um die gewünschten Effekte zu 
erreichen, dann sind die dort präsentierten Geistesgaben auch 
dämonischen Ursprungs! 2. Timotheus 4:5 

5.) Wenn das Mikro- Makro - Kosmos - Prinzip in der Lehre ersichtlich wird, 
ist es dämonisch. Z.B. die Astrologie, in der man das Schicksal eines 
Menschen in den Sternen sucht. Oder auch das Handlinienlesen. Aber 
auch Fußreflexmassagen, Irisdiagnosen, Kundalini Linien und Akupunktur 
sind auf diesem Prinzip aufgebaut. Matthäus 6.10 Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Von diesem Bibelvers 
wird nur der Rest genommen und der Anfang verschwiegen. 

6.) Wenn das Ying - Yang – Prinzip zu erkennen ist, welches sinngemäß 
aussagt, dass das Gute ohne das Böse nicht auskommen kann, und sie 
sich gegenseitig ergänzen, ist ebenfalls der dämonische Hintergrund 
offensichtlich. Visuell wird es auch im Schachbrettmuster ersichtlich! 

7.) Die Verwendung von satanischen Symbolen und Handzeichen. Nach 
dem Motto, wenn der Satan draufsteht, und die Leute sich satanisch 
benehmen, dann ist auch der Satan drinnen. Matthäus 12:34-35 
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3.) Geistesgaben vom Heiligen Geist: 
Zunächst drei Stellen aus der Bibel, welche Geistesgaben vom Heiligen Geist 
erwähnten: 
 
Matthäus 17.20 
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. 
Denn wahrlich ich sage euch: So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 
mögt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin! so wird 
er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein. 
 
Solche Wunder haben wir noch nicht erlebt. Aber auch dieses wird vermutlich in 
den ersten 75 Tagen des 1000-Jährigen-Friedensreiches (Daniel 11:7+12) 
einmal oder mehrere Male geschehen, wenn der Herr sein Reich zusammen 
mit den Seinen einnimmt! 
 
1. Korinther 12:4-11  
7 In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum 
allgemeinen Nutzen. 
8 Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Weisheit; dem 
andern wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist; 
9 einem andern der Glaube in demselben Geist; einem andern die Gabe, 
gesund zu machen in demselben Geist; 
10 einem andern, Wunder zu tun; einem andern Weissagung; einem 
andern, Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Sprachen; 
einem andern, die Sprachen auszulegen. 
 
Mit der Geistesgabe von Sprachen, sind echte Sprachen gemeint und kein 
Lallen! Außerdem muss es zum allgemeinen Nutzen sein. Es ist also nicht 
vom Heiligen Geist, wenn jemand etwas in einer unbekannten Sprache sagt 
und keiner kann es verstehen! Mindestens einer der Anwesenden muss es 
verstehen können und übersetzen können! 
 
1. Korinther 14: 24-25 
24 So sie aber alle weissagen und käme dann ein Ungläubiger oder Laie 
hinein, der würde von ihnen allen gestraft und von allen gerichtet; 
25 und also würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und er würde 
also fallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, daß Gott 
wahrhaftig in euch sei. 
In diesem Fall ist mit Weissagen gemeint, dass man das Leben des Menschen 
gegenüber durch den Heiligen Geist erkennen kann! Man kann ihn dann direkt 
ins Gesicht sagen, wo er bisher gesündigt hat und was er ändern muss. So wie 
Jesus es der Samariterin am Jakobsbrunnen gesagt hat. Johannes 4: 17-18 
Oder wie Petrus das Ehepaar einer Lüge gegen den Heiligen Geist überführt 
hatte. Apostelgeschichte 5:1-11. Oder wie er in das Herz des bösen Zauberers 
Simon sah. Apostelgeschichte 8:20-23 
Dämonen können das aber auch! Diese Gabe wird bei Wahrsagern benutzt. 
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Das Dämonen übernatürliche Fähigkeiten haben, wie z.B. Gedanken zu lesen 
und sie darüber hinaus auch oft im Bunde mit den Regierenden und mit den 
Reichen sind, lesen wir in 
Prediger 10: 
20 Fluche dem König nicht in deinem Herzen und fluche dem Reichen 
nicht in deiner Schlafkammer; denn die Vögel des Himmels führen die 
Stimme fort, und die Fittiche haben, sagen's weiter. 
 
Mit dem Begriff „und die Fittiche haben“, andere Übersetzungen sagen „und das 
Geflügelte“, sind Dämonen gemeint! 
Davon abgesehen sollen wir Christen segnen und nicht verfluchen. Auch die 
bösen Menschen sollen wir segnen! 
 
Matthäus 5: 
43 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: "Du sollst deinen Nächsten lieben und 
deinen Feind hassen." 
44 Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut 
wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und 
verfolgen, 
45 auf daß ihr Kinder seid eures Vater im Himmel; denn er läßt seine 
Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und läßt regnen über 
Gerechte und Ungerechte. 
Lukas 6:27-28 
28 segnet die, so euch verfluchen und bittet für die, so euch beleidigen. 
Römer 12: 
14 Segnet, die euch verfolgen; segnet und fluchet nicht. 
 
Im Apostelgeschichte 8:20-21 benutzt aber Paulus den Heiligen Geist um zu 
fluchen! Aber auch das geschah, um das Evangelium zu verbreiten (Vers 22) 
und war somit doch ein Segen! Ebenso in Apostelgeschichte 13:6-12 mit dem 
bösen Zauberer Bar-Jesus bzw. Elymas. An diesem Beispiel sieht man auch, 
das Zauberer grundsätzlich gegen das Evangelium sind. Ein anderes Beispiel 
zeigt uns, dass Wahrsagerei zu den Fähigkeiten solcher Dämonen gehört. Das 
lesen wir in Apostelgeschichte 16:16-19 Das ist die Geschichte mit der Magd, 
welche den Wahrsagegeist hatte und der auf so subtile Art und Weise log, dass 
er das gesamte Evangelium auf den Kopf stellte, so dass es die meisten 
Christen auch heute noch nicht erkennen. Im Alten Testament war es Gottes 
Gesetz solche Menschen, welche mit dämonischen Kräften ganz offensichtlich 
im Bunde waren, zu töten! 
2. Mose 22:17 und 3. Mose 20:27 
Im Neuen Testament haben einige Menschen mit dem Heiligen Geist die 
Fähigkeit, solche „Unreinen Geister“ auszutreiben. 
Markus 3: 
15 und daß sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Teufel 
auszutreiben. 
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4.) 13 verschiedene „Namen“ bzw. Gesichter von Zauberei  
mit ihren Praktiken und Ritualen. (Nur Beispiele, es gibt viel mehr!): 

 
In den folgenden Bibelversen, wie auch in vielen anderen Bibelstellen, wird 
Zauberei mit anderen Tätigkeiten zusammen genannt und allesamt sind vor 
Gott schwerste Sünden. 
 
5. Mose 18: 
10. daß nicht jemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder 
Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager oder ein 
Tagewähler oder der auf Vogelgeschrei achte oder ein Zauberer, 
11. oder Beschwörer oder Wahrsager oder Zeichendeuter oder der die 
Toten frage. 
12. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher 
Greuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. 
 
Gleich am Anfang lesen wir die Opferung von Kindern, worauf ich am Ende 
noch einmal eingehen werde. Vorweggenommen: Das verlangt der „Mörder von 
Anfang an“ von denen, welche sich ihm voll hingeben wollen um damit Macht 
und Geld zu bekommen… Johannes 8:44 

1.) Zauberei, 
2.) Wahrsagerei,     bis hierher Beispiele aus der Bibel 
3.) Totenbeschwörung,    der offen praktizierten Zauberei  
4.) Drogenmissbrauch, 
5.) Hypnose, 
6.) Meditation, 
7.) Joga  
8.) Mantra artige Wiederholungen 
9.) hämmernde Musik 
10.) Filme und Musikvideos, welche Satan verherrlichen 
11.) Verfälschungen von Gottes Wort bis hierher getarnte Zauberei  
12.) Mord an Babys 
13.) Sexrituale mit Dämonen  bis hierher offener Satanismus  

 
Die nächste Frage, beantwortet einen Teil der fragenden Überschrift dieser 
Ausarbeitung und nachfolgend versuche ich diese nächste Frage möglichst 
kurz und verständlich zu beantworten. 

Was haben die hier aufgeführten Punkte 4 bis 9 alles gemeinsam? 
 
Bei allen anderen Punkten trifft diese Gemeinsamkeit auch zu, aber sie ist nicht 
so offensichtlich! Dem Einen und Anderen fällt vielleicht jetzt schon auf Anhieb 
eine Gemeinsamkeit auf; 
Bei all diesen Tätigkeiten „fährt“ man willentlich oder auch unwissentlich sein 
eigenes Bewusstsein zurück. Man macht sich selber passiv. Es geht hier nicht 
um „Bewusstseinserweiterung“ wie es so oft und schönrednerisch propagiert 
wird, sondern es geht darum, 
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dass man die Kontrolle über seinen eigenen Körper aufgibt. 
 
2. Timotheus 4: 
3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden 
werden; sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selber Lehrer 
aufladen, nachdem ihnen die Ohren jücken, 
4. und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den 
Fabeln kehren. 
5. Du aber sei nüchtern allenthalben, sei willig, zu leiden, tue das Werk 
eines evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich aus. 
 
Das griechische Wort „nefo“ ist hier mit "nüchtern" übersetzt. Dieses Wort steht 
in diesen Versen in Opposition zu Fabeln und menschlichen Lehren. 
Das griechische Wörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament erklärt: 
„Nefo“ ist die Abwesenheit von jeglicher seelischen oder geistigen Trunkenheit. 
 
Das hat nichts mit Alkoholgenuss generell zu tun! 
1. Timotheus 5:23 
23 Trinke nicht mehr Wasser, sondern auch ein wenig Wein um deines 
Magens willen und weil du oft krank bist. 
Aber dieses Wort hat sehr wohl auch damit zu tun, dass man Alkohol nicht im 
Übermaß trinken soll. 11 Mal gibt es dieses Wort „Nefo“ im Neuen Testament. 
Es ist also eine wiederholte und eindringliche Aufforderung: 
 

„Sein eigener Herr über seine Sinne und seinem Körper zu bleiben.“ 
 
Wenn man die Kontrolle über seinen eigenen Körper aufgibt, können fremde 
Geister und Dämonen sehr leicht von einem „Besitz ergreifen“. Das dies 
möglich ist, dass also Menschen und sogar Tiere von Dämonen besessen sein 
können, wird häufig in der Bibel erwähnt, und ist deshalb also auch kein 
„Hirngespinst“… (Z.B. 1. Mose 3:1, Prediger 10:20, Matthäus 8:28-34, Markus 
5:1-17, Lukas 8:26-40) Mit dem Wort „Fabeln“ sind Märchen gemeint, bei denen 
sich z.B. Menschen in Tiere verwandeln. Wenn man nüchtern ist, weiß man, 
dass dies Unsinn ist. Dämonen hingegen können durchaus in Tieren und in 
Menschen drinnen sein! Während bei 1.) Zauberei, 2.) Wahrsagerei und 3.) 
Totenbeschwörung, welche in der Bibel auch direkt erwähnt werden, diese 
Passivität wissentlich von den Akteuren gemacht wird, ist diese zwingende 
Kausalität von Passivität, welche zur Besessenheit führt, den meisten 
Menschen bei den anderen oben genannten Bereichen gar nicht bewusst. Die 
Menschen wollten hier Vorteile vor anderen Menschen haben, z.B. neue 
Technologien, mit den Dämonen als Lehrern. Weil man diese Begriffe von 
Punkt 4.) bis Punkt 11.) nicht in der Bibel findet, meinen auch viele Menschen, 
es habe nichts mit den Aussagend er Bibel zu tun. Das ist aber ein Trugschluss, 
weil nur die Namen der Begriffe neu sind, der Inhalt, dass also was sie 
bedeuten, dass wird durchaus in der Bibel angesprochen! 
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Zu 4.) Drogenmissbrauch: 
Auch bei diesem Wort denken leider einige Christen, dass es nicht in der Bibel 
steht und daher auch nicht von Gott verurteilt wird. Dem ist aber nicht so, hier 
steht sogar das entsprechende Wort in der Bibel! Das altgriechische Wort für 
Zauberei im Neuen Testament heißt: „pharmakeia“. Das heißt in Deutsch 
sowohl das, was wir unter „Zauberei“ verstehen, wie auch „Drogenmissbrauch“ 
und bedeutet auch „das Denken narkotisieren“! Die Bedeutung des 
entsprechenden hebräischen Wortes im Alten Testament soll ebenfalls diese 
Bedeutungen einschließen! 
 
Das kann man auch sehr gut nachvollziehen, wenn man sich erkundigt, wie 
Zauberei, Wahrsagerei und Totenbeschwörung sowohl in der Antike wie auch 
heute noch gemacht wird. Beim Orakel von Delphi z.B. setze man eine Frau 
unter Drogen, um zu erfahren, was sie in diesem Zustand alles sagt. Ganz 
bewusst hat man diese Frau als Medium verwendet um mit Geistern und 
Dämonen zu kommunizieren, von denen man gehofft hatte, dass sie mehr 
wussten als man selber, und dass sie einem auch die Wahrheit sagten. 
 
Das Gleiche machte die Vril-Gesellschaft mit den blonden Frauen zur Zeiten 
des Hitlerregimes! Das Ziel dieser Gesellschaft war es, neue Technologien von 
den Dämonen zu erfahren! Nach dem Buch Henoch waren es nämlich auch die 
gefallenen Engel, welche den Menschen Waffentechnologien und magische 
Praktiken verraten haben. 
 
Anscheinend ist dieses Thema so „heiß“, dass Wikipedia hier einen sehr stark 
manipulierten Text präsentiert. Andererseits, ist es ja auch nach offizieller 
Lesart ausgeschlossen, dass es überhaupt übernatürliche Phänomene gibt. 
Selbst die sogenannten „Verschwörungstheorien“ verblassen gegenüber dieser 
ungeheuerlichen Vorstellung, dass die Welt in der Hand von Satan liegt. Selbst 
die „drahtziehenden“ Personen ganz oben, sind danach nur seine Marionetten. 
 
Aber genau das steht in der Bibel! (Matthäus 4:8-9) Selbst wenn man den 
Ausdruck welchen Satan benutzt (oikumenia) und Luther mit „alle Welt“ 
übersetzt, nur für das Römische Reich ansieht, also mindestens Europa und 

wahrscheinlich auch seine ehemaligen „Kolonien“   dazu, dann zeigt dieses 

Beispiel der Bibel trotzdem, den ungeheuren Machteinfluss von Satan auf 
unsere Regierungen. Die Länder und Völker sind übrigens in der Hand von 
verschiedenen Dämonen, nicht nur in der Hand von Satan alleine. Da Satan 
aber ihr Anführer ist, dann letztendlich doch. Dazu mehr, weiter unten. 
 
Das Gleiche, sich mit Drogen zu berauschen, machen auch die Schamanen bei 
den Indianern. Mit Pilzen und Kräutern versetzen sie sich willentlich in eine 
Trance, und geben damit freiwillig ihre Nüchternheit auf, um in diesem Zustand 
mit „ihren“ Geistern kommunizieren zu können. Drogenkonsum, um berauscht 
zu werden, und Zauberei sind so eng miteinander verbunden, dass sie sowohl 
im Hebräischen, wie auch im Griechischen mit dem gleichen Wort beschrieben 
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werden! Heute noch haben die Geschäfte, welche „Drogen“ verkaufen, also die 
Apotheken, den Äskulapstab in ihrem Wappen. Der Stab mit der Schlange, das 
Zeichen des Teufels! 
 
Hier drei Beispiele von Schildern, welche wir öfters vor Apotheken finden: 

   
Und das Bild des Pilzes, insbesondere des Fliegenpilzes, steht in der Okkulten 
Welt für Drogen und Zauberei! Man sieht ihn z.B. in okkulten Filmen wie „Alice 
im Wunderland“. Ich rede hier nicht generell von dem Gebrauch von Medizin. 
Die wurde uns von Gott sogar extra zur Heilung gegeben, sondern ich rede hier 
von dem Missbrauch dieser Medizin, wenn man dadurch absichtlich berauscht 
werden möchte. Aus 1. Mose 9:3 kann man entnehmen, dass ALLE Pflanzen 
und Tiere für den Menschen zur Speise gemacht wurden. Es kommt wie immer, 
auch hier auf die Dosis an. Ähnlich wie beim Alkohol. Auch Wasser ist gut zum 
Trinken. Aber bei zu viel Wasser ertrinkt man. 
 
Zu 5.) Hypnose 
Hypnose und Zauberei sind so eng miteinander verbunden, dass man sagen 
könnte, es ist das Gleiche mit einem anderen Namen. In der direkten 
Kommunikation mit Dämonen werden „unglaubliche“ Dinge vollbracht. Auch 
hier geschieht genau das Gleiche wie beim Drogenmissbrauch! 
 
Dr. Siegmund Freud hatte diese Technik nicht erfunden, sondern aus 
fernöstlichen Glaubenssystemen als Technik übernommen und bei uns als 
„medizinische Technik“ angepriesen und „salonfähig“ gemacht. Bewusst fährt 
eine fremde Person oder auch man selber die Kontrolle über seinen eigenen 
Körper zurück und übergibt diese Kontrolle einen anderen Menschen oder auch 
einen anderen Geist! Es ist genau die gleiche Technik, mit welcher Geister und 
Dämonen hochbeschworen werden, indem man ein sogenanntes Medium 
hypnotisiert oder dieses Medium sich selber hypnotisiert. Hypnose ist einfach 
nur ein anderes Wort für diese Technik, bei der man die Kontrolle über seinen 
Körper abgibt. Es ist also das bewusste Aufgeben seiner eigenen 
Nüchternheit. Wenn man diese Kontrolle erst einmal abgegeben hat, kann 
man auch nicht mehr kontrollieren, wer danach die Kontrolle über seinen Körper 
übernimmt! 
 
Technisch ausgedrückt; Man muss das menschliche Gehirn dazu bringen, 
weder zu schlafen, noch bewusst nachdenken zu können. Dann kann man es 
am besten beeinflussen. Man kann die Gehirnströme messen und hat damit 
herausgefunden, dass bei Hypnose, wie auch bei Drogenkonsum, beim 
Fernsehen, bei moderner „Musik“ und bei pulsierendem flackernden Licht das 
menschliche Gehirn fast nur „Alphawellen“ hat. 
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Zusätzlich wird in diesem Zustand die linke Gehirnhälfte, welche für 
Nüchternheit steht, fast abgeschaltet und die rechte Gehirnhälfte, welche für 
das Emotionale im Menschen zuständig ist, besonders aktiviert. 
 

 
 
Unter Hypnose sagen Menschen nicht nur Sachen, welche sie nüchtern nie 
sagen würden, sie können auch steinhart werden wie ein Brett, oder sogar 
schweben und andere Übernatürliche Dinge. Das funktioniert nur, weil ein 
Dämon in ihrem Körper steckt, der diese Fähigkeiten hat! 
 
Bei den sogenannten „Rückführungen“ unter Hypnose kann man erstaunliche 
Dinge erfahren, welche vermuten lassen, dass diese Personen, mit denen das 
gemacht wird, schon einmal früher gelebt haben müssen. Damit werden die 
Zuschauer in TV-Shows öfters verblüfft und gleichzeitig dazu verführt an eine 
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andere als die christliche Lehre zu glauben, wie zum Beispiel an die 
Reinkarnationslehre. In der Bibel heißt es aber eindeutig, dass jeder nur einmal 
stirbt und dann beurteilt wird. 
Hebräer 9: 
27 Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, darnach aber 
das Gericht: 
 
Das, was man aus diesen hypnotisierten Personen hört, sind fremde Geister 
und Dämonen, aber nicht sie selber. Und diese Geistwesen sind grundsätzlich 
gottfeindlich und verführen die Menschen zu falschen Glaubenslehren. Mit 
nachprüfbaren Wahrheiten wird den Zuschauern ein anderes Glaubenssystem 
eingeimpft. Das ist der altbekannte „Trick“ von Satan, er verbindet in einer 
Geschichte die Wahrheit mit der Lüge. Das Wahre kann man nachprüfen und 
dann glaubt auch der Lüge… 
 
Das Gleiche geschieht auch bei echten Wahrsagern, welche (ohne das es die 
Zuschauer mitbekommen) mit Geistern kommunizieren, bzw. selber ständig von 
diesem Geist besessen sind, wie bei der Geschichte in Apostelgeschichte 
16:16. Auch bei echten Schwebezuständen von hypnotisierten Personen oder 
Gegenständen, geschieht dies durch Dämonen! Oder wenn jemand mit 
verbundenen Augen ein Bild, was er selber nicht sehen kann, nachmahlt. Es 
reicht ja, wenn es der Dämon sieht, der diesen Körper beherrsch! Da sind echte 
Dämonen mit im Spiel. So etwas gibt „tolle“ TV-Show-Einlagen… 
 
Operationen funktionieren mit Hypnose und ohne Medikamente, weil in dieser 
Zeit ein fremder Geist den Körper beherrscht. Wenn man nach einer 
hypnotischen Behandlung nicht mehr rauchen muss, liegt es daran, dass der 
Hypnotiseur die Persönlichkeit des „Patienten“ bzw. des „Opfers“ verändert 
hatte, als man ihm ausgeliefert war! Wer weiß, was noch verändert wurde? 

Hypnose ist also eine künstlich hervorgerufene dämonische Besessenheit 
und hat teilweise lebenslange Folgen!!! 

 
Zu 6.) Meditation ist das „Gleiche in Grün“… 
Man fährt sein eigenes Bewusstsein zurück. Man gibt also dadurch seine 
eigene Nüchternheit freiwillig auf. Auch diese Technik kommt aus dem 
heidnischen Fernen Osten. 
 
Bei solchen Übungen wird einem z.B. gesagt: 
„Man muss Eins werden mit dem Universum“. 
 
Dieser Satz bedeutet, dass man die Schöpfung anstelle des Schöpfers verehrt! 
Das ist offene Abgötterei! 
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Zu 7.) Joga ist nicht nur Gymnastik. Bei gymnastischen Übungen geht man bis 
zur Schmerzgrenze und dann wieder zurück. Bei Joga verweilt man aber genau 
da. Alles wird extrem langsam gemacht. Dadurch entspannt man nicht den 
Körper, aber man entspannt seinen Geist und gibt somit seine Nüchternheit 
auf. Zu diesen Jogaübungen wird gesagt: Am besten sei es, wenn man an 
Nichts denkt... 
 
Das ist Selbsthypnose durch körperliche Übungen. Die Anfänge von Joga sind 
wie Gymnastik. Die Ideologie aber, welche dahintersteckt, ist rein esoterisch! Im 
fortgeschrittenen Stadium hat man dann sogar auch die Fähigkeit seinen 
Körper zu verlassen. 
 
Zu 8.) Mantra artige Wiederholungen von Wörtern oder Sätzen ist eine 
andere Technik, um den gleichen Effekt der eigenen Passivität zu erreichen. 
Man wiederholt etwas so lange, bis man es schon automatisch sagen kann, 
ohne bewusst die Wörter zu formen. Man gibt also auch hier seine 
Nüchternheit auf, indem man diese Wiederholungen am Ende automatisch 
sagt. 
Z.B. der ständig wiederholte Satz: 

„Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich…..“ 
Das ist eine Beschwörungsformel! Man kann sich auf diese Art und Weise 
selber hypnotisieren; also man gibt wieder die Kontrolle über seinen Körper ab, 
auch wenn es einem nicht bewusst ist! Nicht nur das, dieses genannte Beispiel 
enthält auch eine fundamentale Lüge, welche das Evangelium verleugnet! 

Jeder Einzelne ist nämlich auf die Hilfe unseres Herrn Jesus angewiesen. 
Alleine schaffen wir gar nichts! 

 
Solche Übungen wurden übrigens vom Jesuitengründer Ignatius Loyola ins 
christliche Leben eingeführt. Er selber hatte diese Übungen ebenfalls aus 
fernöstlichen Religionen. Wer sich ein wenig mit Jesuitischer Lehre beschäftigt 
hat, wird alleine bei der Erwähnung schon hellhörig. Jetzt haben wir sogar 
erstmals einen jesuitischen Papst. Nicht nur der „Schwarze Papst“ (der 
Jesuitengeneral), sondern auch der „Weiße Papst“ sind erstmals beide 
Jesuiten! Das folgende ist extrem abscheulich! Damit ihr es nicht von mir hört, 
googelt BITTE selber mal das „Gelöbnis der Jesuiten“!!! 
 
Mit dem folgenden Video entlarvt sich der heutige Papst selber als „Falsche 
Apostel“! (2. Korinther 11:13-14) Dieses Video ist eine von den Früchten, an 
denen wir ihn erkennen, denn er verleugnet Jesus als den einzigen Weg zur 
Erlösung! (Johannes 14.6) Er verdreht das Evangelium, indem er den 
Gläubigen anderer Religionen verschweigt, dass sie nicht selig werden können, 
wenn sie nicht Jesus als ihren einzigen Heiland annehme. Und er verführt sogar 
Christen, indem er sie von diesem Glauben abbringt. Die von ihm angestrebte 
Vereinigung aller Religionen weltweit, ist kein Zufall. Dieses von ihm selber 
gemachte Video (CREO EN EL AMOR, CREO EN DIOS) ist der Beweis dafür, 
das er tief in dämonischen Lehren verstrickt ist. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DDnlDdHRA3U 
Das, was Jesus zu den Pharisäern in Matthäus 23:13 sagt, trifft auch auf ihn zu: 
Matthäus 23: 
13 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das 
Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und 
die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. 
 
Wie man seinen eigenen Körper verlassen kann, indem man ständig etwas 
wiederholt, habe ich einmal unbeabsichtigt selber erlebt. Damals wusste ich 
noch nicht, was das war. Auf der einen Seite war es ein ekstatisches Gefühl 
und auf der anderen Seite war es irgendwie unheimlich. Für mich selber 
beschloss ich damals, so etwas nie wieder erleben zu wollen. Andere 
Menschen würden sich aber bestimmt genau andersherum entscheiden… 
 
Für einen Vortrag in der Schule lernte ich meinen Text sehr intensiv, indem ich 
ihn immer wieder und wieder aufsagte. Als es dann so weit war und ich meinen 
Vortrag vor meinen Mitschülern hielt, ging ich aus mir heraus! Der Körper von 
Marco stand immer noch vorne im Klassenzimmer und hielt auch noch 
weiterhin den Vortrag. Aber ich war nicht mehr in meinem Körper drinnen! Ich 
ging durchs Klassenzimmer herum, an der hinteren Wand entlang und sah 
meine Mitschüler von hinten, welche mir gebannt nach vorne hin zuhörten und 
ich sah mich selber vorne stehen und reden. Ich sah auch aus den Fenstern 
des Klassenzimmers, den Vögeln in den Bäumen zu. 

Ich war es jedenfalls nicht, der vorne in meinem Körper war und redete! 
 
Ich kann mich noch an das Lob meiner Klassenlehrerin erinnern, sie sagte 
sinngemäß: „Was Du eben gerade fertiggebracht hast, habe ich noch nie bei 
dieser Klasse und bei keiner anderen Klasse in meiner ganzen Laufbahn erlebt. 
Du hast die ja vollkommen in Deinen Bann gezogen!“ 

Im Nachhinein weiß ich, dass ich es nicht war, 
der meine Mitschüler „gefesselt“ hatte… 

 
Das Gleiche geschieht heute gewollt und professionell auf der Bühne mit 
Popstars! Oder in der Christenheit in der Charismatische Bewegung. Hier wird 
mit den gleichen Methoden gearbeitet, welche Ignacios Loyola in die 
Christenheit brachte. Mantra artige Wiederholungen wie z.B. das ständige 
Wiederholen von „Halleluja“ oder auch „gelobt sei Gott“. Das sind keine 
Lobpreisungen von Gott, wie man durch die Wörter vermuten könnte! Wenn 
man die Wörter ständig wiederholt, versetzt man sich selber in eine Trance 
damit und gibt die von Gott verlangte Nüchternheit über seinen eigenen Geist 
und seinen Körper auf! Auch mit hämmernde Rhythmen auf solchen 
Veranstaltungen sollen die Gläubigen in Ekstase gebracht werden. Auf diese 
Art und Weise betreibt man Massenhypnose. Das vielgepriesene 
„Zungenreden“ oder massenweise Umfallen von Personen beim 
„Torontosegen“ sind Zeichen von Besessenheit. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDnlDdHRA3U
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Denn das Zungenreden in der Bibel waren echte existierende Sprachen, 
welches die Sprecher selber verstanden oder zumindest ein Hörer dieser Worte 
verstand! Das heutige Zungenreden der charismatischen Gemeinden ist ein 
Lallen, von dem die Sprecher selber nicht wissen, was es bedeutet. 
 
Zu 9.) Mit hämmernder Musik wird ebenfalls die eigene Nüchternheit 
aufgegeben. In Bezug auf Glauben ist Musik keineswegs neutral, wie man 
annehmen könnte! 
 
Musik besteht aus 1.) Rhythmus Mit dem Takt und Schlagzeugeisatz. 
    2.) Melodie  Die Notenfolge. 
    3.) Harmonie Die harmonischen Akkorde. 
Alles drei zusammen finden wir bei: Klassischer Musik, Chorliedern, 
Volkstümlicher Musik, Lobpreisung und Balladen. Wenn alle drei Bereiche in 
der Musik vorkommen, werden im Gehirn kaum Alphawellen stimuliert, welche 
zur Hypnose führen! 
 
Bei fast allen modernen Musikstücken, wurde die Harmonie vollkommen in den 
Noten eliminiert und mit Geräuschen und elektronische Effekten ersetzt. Die 
Gehirnwellen sind bei dieser Art von Musik den Alphawellen schon wesentlich 
ähnlicher. 
 
Wenn man forscht, wo die Ursprünge von Pop, Rock, Soul und Jazz liegen, 
kommt man immer auf Familien, welche damit anfingen, die aus Haiti 
stammten! Dieses Land hat sozusagen als Staatsreligion den Voodooglauben! 
 
Bei ganz modernen Stücken, wie Hart Rock, Hiphop und Rapp, fehlt sogar auch 
noch die Melodie. Darüber hinaus kommen Blas und Seiteninstrumente, welche 
von sich aus noch harmonische Oberwellen haben, fast gar nicht mehr zum 
Einsatz. Das kann man gar nicht mehr als Musik bezeichnen! Es ist wirklich nur 
noch ein Training zur Trance im Takt der Voodootrommeln!... 
 
Die harmonische Musik, welche wir in unserer westlichen Welt kennen, ist eine 
direkte Weiterentwicklung von der Tempelmusik Davids, welche wir in den 
Psalmen der Bibel wiederfinden und zwar eine Weiterentwicklung mit und durch 
den christlichen Glauben. Wenn David seine Harfe spielte, fuhr der böse Geist 
aus Saul heraus. So etwas Harmonisches können anscheinend Dämonen nicht 
vertragen. 1. Samuel 16:23 Der „Geist Gottes“, der in diesem Vers genannt wird 
war nicht der Heilige Geist, sondern war ein Dämon, der von Gott geschickt 
wurde, um Saul zu quälen! 
 
Als ich noch bei Siemens arbeitete, habe ich große Akustische Anlagen an 
Firmen und Städte verkauft. Einige Großstädte hatten damals das Problem, 
dass sich die Junkies in den U-Bahnstationen sammelten und diese unsicher 
machten. Das Problem war ganz einfach zu lösen, wie wir sie dort ohne 
sichtbare Gewallt vertreiben konnten. Wir spielten in diesen Bereichen einfach 
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klassische Musik mit viel Harmonie ein. Das können die Dämonen nämlich nicht 
vertragen, wie uns die Bibel in diesem Vers lehrt. Deshalb müssen sie entweder 
die Menschen verlassen, in denen sie stecken oder diese Menschen dazu 
bewegen diesen Ort zu verlassen. Damals kannten wir nur den Effekt, und 
wussten nicht warum. Dieser Zusammenhang ist mir erst jetzt klargeworden. 
 
In der Bibel lesen wir, dass die Musik an sich direkt von Gott kommt und dass 
ausgerechnet der oberste „Musikerengel“ Satan selber war… 
Hesekiel 28:13 
…. Am Tage, da du erschaffen wurdest, mußten da bereitet sein bei dir 
deine Pauken und Pfeifen. (Flöten) 
 
Alle Schlaginstrumente sind hervorragend dazu geeignet, um bestimmte Punkte 
in einem Musikstück zu betonen. Ein ständiger und regelmäßiger Einsatz 
jedoch hat sowohl leibliche, wie auch seelische negative Auswirkungen! 
 
Alle Seiteninstrumente und alle Blasinstrumente haben etwas gemeinsam, was 
sie von fast allen Schlaginstrumenten unterscheidet. Glocken sind zwar 
„Schlaginstrumente“ im weiteren Sinne, aber Sie sind aufgebaut wie 
Blasinstrumente. Das Gemeinsame von Seiteninstrumenten, Blasinstrumenten 
und Glocken ist, dass sie stehende Wellen und harmonische Oberwellen 
haben! Das ist die oben erwähnte Harmonie der Akkorde, welche diese 
Instrumente schon von Natur aus in sich drinnen haben. Wenn ich einen Ton 
dieser Instrumente spiele, höre ich in Wirklichkeit nicht nur diesen einen Ton 
(und zwar immer den tiefsten), sondern eine ganze Palette von harmonischen 
Obertönen. Die Entdeckung dieser von Gott in der Natur vorgegebenen 
Harmonie machte unsere Musik mit der harmonischen Tonleiter überhaupt erst 
möglich! Xylophone und Angklung-Instrumente gehören, von ihrem Aufbau her 
betrachtet, zu den Glocken. 
 
Unser Ohr ist darüber hinaus so aufgebaut, dass bei jeder Frequenz andere 
„Hörhärchen“ zum Schwingen gebracht werden. Das sind unsere Sensoren für 
die jeweiligen Frequenzen. Jedes Härchen muss sich nach seiner „Arbeit“ aber 
auch wieder erholen. Sonst bricht es ab und man wird taub für diese bestimmte 
Frequenz. Die meisten Schlaginstrumente haben aber, anstelle dieser 
harmonischen Oberwellen, welche vom gesamten Frequenzspektrum aus 
betrachtet, nur sehr wenige Frequenzen sind, Oberwellen von fast allen 
Frequenzen gleichzeitig. Unsere Hörhärchen können sich also nicht erholen, 
wenn ständig getrommelt wird. Musik mit ständigem Schlagzeugeinsatz macht 
also daher bei gleicher Lautstärke wesentlich schneller taub als Musik mit 
gelegentlichen Schlagzeugeinsatz. Das sogenannte „Weiße Rauschen“, was in 
den Büroräume aller Großraumbüros einspielt wird, damit diese Räume nicht 
mehr „hellhörig“ sind, ist daher langfristig auch schädlich! 
 
Soweit zur körperlichen Beeinflussung. Die seelische Beeinflussung ist noch 
viel gravierender, wenn diese Schläge von den Schlaginstrumenten regelmäßig 
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sind, wie ein Metronom. Das ist nämlich wieder eine weitere Technik von 
Hypnose mit dem Ziel ekstatisch erregt zu sein, durch „Abschalten“. Das ist 
auch eine Droge, welche ähnlich wirkt wie chemischen Drogen. Auch hier gibt 
man die von Gott geforderte Nüchternheit freiwillig auf. Man schaltet ab und 
lässt sich treiben… Damit macht man sich also absichtlich anfällig für 
dämonischer Beeinflussung. Bei sogenannten Sphärenklänge gibt es ebenfalls 
„0“ Harmonie! 
 
In den Diskotheken von heute wird diese „Trommeltechnik“ gezielt eingesetzt, 
um die Menschen in Trance zu versetzen, ohne dass sie es wissen. Die 
Beschreibung, welche mir ein Mädel mal gab, warum sie so gerne tanzt, trifft 
genau die Beschreibung einer Besessenen. Sie war eine typische „Discomaus“, 
welche mir auf meinen Einwand, dass man bei so lauter Musik doch nur mit 
sich alleine tanzt, folgendes sagte: 
„Wenn ich in der Disko tanze, kommt es über mich. Ich bin berauscht und ich 
tauche in einer ganz anderen Welt hinein. Das ist ein ekstatisches Gefühl!“ 
 
Heute weiß ich, dass dies die Beschreibung davon ist, wenn ein Mensch von 
einem Dämon besessen ist… 
 
Es liegt hier die altbekannte Technik vor, welche in Australien, Afrika und 
Amerika von den Medizinmännern der dortigen Ureinwohner in Anspruch 
genommen wird, um absichtlich mit Geistern und Dämonen in Kontakt zu treten! 
Sie bringen sich selber mit chemischen Drogen und oder mit regelmäßigen 
Trommeln in Trance. Auch die heutigen Voodoozeremonien verzichten nicht auf 
das regelmäßige Trommeln! 
 
Auch hier kommt es auf die Dosis an. Um Punkte in einem Musikstück zu 
setzen sind Trommeln ausgezeichnet. Aber eine „Musik“, fast ausschließlich nur 
mit Trommeln, ist schädlich. Wie Pfeffer im Essen. Das Essen schmeckt mit 
Pfeffer oder scharfen Paprika viel besser. Aber wenn man ausschließlich Pfeffer 
oder scharfe Paprika isst, verdirbt man sich den Magen. 
 
Gerade in Diskotheken und auf Konzerten wird auch viel mit Licht gearbeitet um 
die Menschenmassen in Hypnose zu versetzen. Früher fing es noch ziemlich 
primitiv mit der Diskokugel an. Die Kugel an der Decke mit den hunderten 
Spiegeln, welche mit Scheinwerfern bestrahlt wurde. Der sichtbare Effekt ist der 
extrem schnelle Wechsel von Licht und Dunkelheit. Das funktioniert auch mit 
dem unsichtbaren „Schwarzlicht“, welches die Kleidung aufhellt. Heute werden 
die Scheinwerfer, welche oft aus Dioden bestehen, selber so gepulst. Dioden 
sind nötig, damit sie den schnellen Licht-Dunkel-Wechsel mitmachen können. 
Mit Glühfadenstrahlern, welche selber nicht getaktet werden konnten, war dies 
nur mit den vielen Spiegeln der Diskokugel möglich. 
 
Das technische Ziel ist es, die Gehirne der Menschen auf dem Parket in der 
Frequenz der oben beschriebenen Alphawellen „gleich zu tackten“. Beim 
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Einsatz dieser „Waffe“, „rockt“ plötzlich der ganze Sahl. Die Menschen selber 
haben ein ekstatisches Gefühl, ähnlich wie ich es hatte, als ich meinen Körper 
verlies. Und die Körper der Tanzenden können dann alle leicht von Dämonen 
übernommen werden. Plötzlich sind alle Menschen total ausgeflippt! Die Leute 
an den Mischpulten kennen nur den Effekt und sehen auch nur die Menschen 
und nicht die Dämonen, welche dies bewirken… Das ist ein zutiefst satanischer 
Trick. Genau das ist Zauberei! Mit diesem Hintergrundwissen sollte man alle 
Menschen aufklären, damit sie wissen, was ihnen dort angetan wird. 
 
Zu 10.) Filme und Musikvideos, welche Satan verherrlichen 
 
Filme wie Harry Potter sind auf der einen Seite schön und unterhaltsam 
anzusehen, aber wenn die Zuschauer (meistens Kinder) nicht über Zauberei 
aufgeklärt sind, möchten sie selber mal zaubern können und erkundigen sich 
später, wie das geht. Sie machen das dann ohne die Folgen zu kennen. 
 
Die heutigen Rockkonzerte sind übrigens fast alle wie heidnische rituelle 
Beschwörungszeremonien aufgebaut! Das ist reine Teufelsanbetung und das 
Verführen der Menschenmassen zur Teufelsanbetung! Im Verborgenen werden 
diese Popstars, noch viel schlimmere Zeremonien abhalten! Die Gruppen 
„Beatles“ und „Kiss“, der Sänger „Michael Jackson“ und die Sängerinnen 
„Madonna“, „Lady Gaga“ und „Beyoncé“, um nur sechs von hunderten von 
Beispielen aus der Musikindustrie zu nennen, zeigen, dass bei ihnen die 
Satansanbetung sowohl im Text, wie auch in der Symbolik, welche sie bei ihren 
Musikvideos verwenden, ganz offensichtlich ist. Selbst die „viel gepriesene“ 
deutsche Kanzlerin legt offensichtlich Wert darauf, dass sie immer abgebildet 
wird, wenn sie ihre beiden Hände zu einer Pyramide oder zu einem Auge mit 
einem Knopf in der Mitte formt. 
 
Nachfolgend ein paar Handzeichen und Symbole mit okkulten Bedeutungen, 
welche in vielen Filmen und heute in fast allen Musikvideos immer wieder 
auftauchen. Es gibt viel mehr! Ich gehe hier nur auf ein paar wenige Beispiele 
kurz ein. Da gibt es viele Bücher und Videos drüber. 
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Beim ersten Handzeichen meinen die meisten Menschen, das es das V für 
Victory, also für Sieg ist. Damit haben sie streng genommen sogar recht. Die 
meisten Zeichen haben für Satanisten sowohl eine „Äußere Bedeutung“ für die 
Menschenmassen und eine andere „Innere Bedeutung“ für die „Eingeweihten“. 
Die darunter abgebildete Rune ist die Rune Elhaz für Elch oder Reh, was für 
Wachsamkeit oder Nüchternheit steht. Und noch weiter unten sieht man die 
gleiche Rune auf den Kopf gestellt. Das ist aber die Todesrune! Wenn man jetzt 
noch einen Kreist um die Todesrune zieht, hat man das sogenannte 
„Friedenssymbol“. Das sieht man auf Friedensdemonstrationen oft auf T-Shirts. 
Für Leute, welche sich darin auskennen, bedeutet das Symbol aber „Tod für die 
Massen“ Diese Hippie-Bewegung führte Jesuitenpriester Richard McSorley an. 
Die „Flower-Power- und Hippie- Bewegung“, wo dieses Zeichen geballt 
auftauchte, war nur vordergründig eine Friedensbewegung. Das war die Zeit, 
wo die Menschenmassen die Moral der Bibel über den Haufen geworfen haben. 
Freier Sex mit jedem, Drogenkonsum usw. Mit einer scheinbar positiven 
Bewegung, hat man die Massen verführt. Die (unwissend gehaltenen) 
Teilnehmer haben das V mit ihren Fingern gezeigt und dabei die Todesruhne 
mit dem (Erd-)Kreis auf ihren T-Shirts angehabt. 
 
Das zweite Handzeichen könnte bedeuten „exzellent“, doch für diese Leute 
bedeutet es 666! Mit diesem Handzeichen sagen sie ganz offen, dass sie 
Satanisten sind! Das gleiche trifft für die Symbolik von Schlange, Spinne und 
Skorpion auch zu. Die Hüllen von den CD´s und die Musikvideos selber sind 
voll mit diesen Symbolen. 
Auch das nächste Handzeichen drückt aus, dass derjenige welcher dieses 
Zeichen in die Kamera hält, ein Satansanbeter ist. Sie machen den Widderkopf 
nach, der für Baphomet steht, und dieser wiederum ist eine besonders 
hässliche Satansdarstellung. Diese Popstars sind nur deshalb so populär, weil 
sie eine „Mission“ zu erfüllen haben. Sie sollen die Massen von Menschen erst 
einmal spielerisch und dann ganz ernst zu echten Satanisten erziehen! 
 
Dämonen wollen angebetet werden, wie wir es von der Begegnung von Jesus 
mit dem Teufel her wissen. Und diese Musikveranstaltungen, ja sogar viele 
Musiktexte, sind ganz offene Teufelsanbetungen! Selbst vermeintliche 
Liebeslieder von einer Sängerin an ihren Mann, sind oft Liebeslieder an den 
Teufel, wenn z.B. folgendes gesungen wird: „ich bete Dich an“, „Ich bin Deine 
Sklavin“, „Mach mit mir, was Du willst“, „Bitte nimm mich in Besitz“… Weil die 
meisten Lieder auf Englisch sind, bekommen wir es gar nicht mit und selbst 
dann sehen viele nicht den Bezug zum Flehen nach dämonischer 
Besessenheit. Jeder Zweifel an dieser kühnen Behauptung fällt aber, wenn man 
die Videos sieht, die zu den entsprechenden Liedern gedreht wurden. Man 
braucht diese Musikvideos nur mit dem eben genannten Hintergrundwissen 
anschauen und man erkennt sofort ganz klar, dass dies Satansanbetung ist. 
 
Das "M", was man erreicht, wenn man den Mittelfinger und den Ringfinger 
zusammenhält, währen der kleine Finger und der Zeigefinger leicht gespreizt 
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werden, sagt aus, dass man zu den Freimaurern (Masonic) gehört. Wie beim 
Club „Skull and Bones“ (1. Mose 3:22, „sein wie Gott“) ist auch hier der Toten-
schädel ein wichtiger Bestandteil ihrer Symbolik. Der harmlose Schmetterling 
sagt dann aus, dass man bereits zu den höchsten Kreisen dieser Clubs gehört. 
 
Der Schmetterling ist in okkulten Kreisen nämlich ein Symbol für den 
„Aufnahmeritus“ in die „höchsten“ okkulten Ebenen! Besser ausgedrückt, mit 
diesem äußeren Symbol des Schmetterlings zeigt man der Öffentlichkeit, dass 
man besonders TIEF in diese Kreise eingetaucht ist. Das Sinnbild der 
Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling, wird benutzt um neue 
„Eingeweihte“ aufzunehmen. 
Popstars und Filmstars welche in jungen Jahren schon populär waren und 
schöne und „unschuldige Personen“ gespielt haben, verändern ihre 
dargestellten Charaktere total, sobald sie eine Show mit Schmetterlingen 
gehabt haben. Danach spielen sie dämonische Personen! Da gibt es viele 
Beispiele aus der Musik- und Filmindustrie! Schmetterlinge sind also für diese 
Kreise kein harmloses Symbol! 
 
Dieses „Spiel“ sehen wir bei vielen Popstars. Am Anfang waren diese Stars, oft 
Kinderstars, Idole für die Kids. Sie spielten harmlose Figuren. Wenn diese Stars 
heranwachsen, wachsen auch ihre Anhänger (vom Alter her betrachtet). Die 
anfänglich unschuldigen Prinzessinnen spielen dann Huren und am Ende ihrer 
Karriere spielen sie auf der Bühne satanische Opferzeremonien ihrem Publikum 
vor. Weil die Kinder mit ihren Stars groß werden, versuchen sie sich ihnen auch 
anzugleichen. Das wird gezielt gesteuert und gesteigert! Von Generation zu 
Generation wird es immer etwas perverser. Die Moral von heute ist schon lange 
nicht mehr die Moral von vor 10 Jahren, geschweige denn die Moral von vor 20 
Jahren. Da steckt ein systematisches Programm dahinter! 
 
Selbst Zeichentrickfilme wie „Bernhard und Bianka“ und „König der Löwen“ 
haben in Bruchteilen von Sekunden „richtige“ (nicht gezeichnete) nackte Frauen 
und das Wort SEX eingeblendet. So kurz, dass es nur im Unterbewusstsein 
hängen bleibt. Das war meine Kindheit. 
 
Heute werden die Kids mit etwas ganz anderem „bombardiert“. Diese neuen 
Musikvideos erziehen jetzt durch ihr Outfit, dem Hintergrund, dem Text und die 
Art der Musik zur Sexsucht und zur Besessenheit. Das ist „Musik“, welche 
absichtlich hypnotisiert! Das Zeichentrickmädchen im nächsten Video ist im 
gleichen Stil gezeichnet, wie die üblichen Zeichentrickmädels von heute. Ihr 
Outfit ist aber schon sehr auf Sex angelegt, und die Augen sind so gemalt, als 
ob ein Dämon in ihr drinnen ist.   (Nightcore Ein bisschen Nymphoman) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R0mrgjbedZQ&pbjreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=R0mrgjbedZQ&pbjreload=10
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Schaut mal selber in das linke Video 
hinein. Das ist Musik für unsere 
Kleinsten! 
Schon das Schachbrett im Hintergrund 
verrät alles. Ein sexuell sehr reizvolles 
Mädchen mit Häschenohren 
verherrlicht die Nymphomanie und hat 
eine Fußkette wie eine Sklavin. 

 
Auf der einen Seite gibt es eine zusätzliche Moral, welche das Heiratsalter von 
den in der gesamten Menschheitsgeschichte üblichen 12-13 Jahren auf die 
heute widernatürlichen 18 anhebt. In der Prägephase auf eine Bezugsperson, 
wird uns Menschen also die Chance geraubt, uns auf eine Person festzulegen. 
Zusätzlich ist dies die hormonreichste Zeit, wo der Körper Sex benötigt. 
Sex haben in jungen Jahren darf man heute zwar, aber nur mit gleichaltrigen, 
welche keine ernsthaften Absichten für eine lebenslange Beziehung haben und 
nicht mit Personen, welche über 18 Jahre alt sind und einen Partner fürs Leben 
suchen. Das, was seriös und gut in Gottes Augen ist, wird kriminalisiert. 
Zeitgleich wird man, von Babyjahren an, durch Zeichentrickfilme auf Sex 
programmiert. 
 

Durch diese satanische „Zauberei“ wird die gesamte Menschheit 
zu Huren und Hurern erzogen! 

 
In den „Morgenstunden seines Lebens“ hat jeder Mensch eine Prägephase. 
Daher auch der Sinnspruch: „Jung gefreit hat nie gereut“. Jeder Mensch kann 
sich an seine Erste Liebe erinnern. Wie toll wäre es doch, wenn die Erste Liebe 
auch die Liebe fürs Leben sein könnte! Selbst Hundezüchter wissen, dass die 
sprichwörtliche Treue der Hunde nur dann besonders gut funktioniert, wenn der 
Hund in seiner Jugend den Besitzer seines Lebens bekommt. Dieser von Gott 
vorgesehene Chance wurden wir alle von dieser antichristlichen Gesellschaft 
beraubt. Besonders die Eltern sollten ihre Kinder hier aufklären und ermahnen! 
 
Man kann aber trotzdem selber gegen diese Mächte bewusst gegensteuern! 
Gegen Sex an sich ist überhaupt nichts einzuwenden, selbst Gott gibt uns den 
Rat ihn ungezügelt auszuleben! 
2. Mose 22: 
28 Deiner Frucht Fülle und Saft sollst du nicht zurückhalten. Deinen 
ersten Sohn sollst du mir geben. 
Aber bitte sehr: mit dem Ehepartner! Nur die Kombination, der sexuellen 
Stimulation auf der einen Seite und dem Verbot mit jungen Jahren zu heiraten 
auf der anderen Seite, machten diesen satanischen Zauber aus! 
1. Timotheus 4: 
3 „… die da gebieten, nicht ehelich zu werden…“  
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Auch im Neuen Testament, in 1. Korinther 7:3-5 finden wir einen Hinweis 
darauf. Die vermeintliche Einschränkung dieser Verse, weil der nachfolgende 
Vers sagt, dass Paulus dies als Ratschlag und nicht als Gesetz sagt, bedeutet 
nicht, dass dies nicht von dem Heiligen Geist geredet wurde, wie aus dem 
letzten Vers (40) aus dieses Kapitels hervorgeht. Es ist also kein Gesetz, was in 
den Versen 3-5 gesagt wird, aber es ist eine Empfehlung vom Heiligen Geist. 
1. Korinther 7: 
3 Der Mann leiste dem Weib die schuldige Freundschaft, desgleichen das 
Weib dem Manne. 
4 Das Weib ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Desgleichen 
der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern das Weib. 
5 Entziehe sich nicht eins dem andern, es sei denn aus beider Bewilligung 
eine Zeitlang, daß ihr zum Fasten und Beten Muße habt; und kommt 
wiederum zusammen, auf daß euch der Satan nicht versuche um eurer 
Unkeuschheit willen. 
 
Der Trick, diesen bösen Zauber, diesen Fluch, zu brechen besteht darin, sich 
die Ratschläge des Heiligen Geistes zu Nutzen zu machen! Denn an jedem 
Morgen eines Tages, wenn das sexuelle Verlangen am größten ist, ist der 
Mensch ebenfalls in einer Prägephase! Das sollte man ausnutzen um mit dem 
Ehepartner Sex zu haben! Das ist der Rat, des Heiligen Geistes gegen Untreue 
und Unkeuschheit! 
1. Timotheus 4.3 
1 Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten werden etliche 
von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern 
und Lehren der Teufel 
2 durch die, so in Gleisnerei Lügen reden und Brandmal in ihrem 
Gewissen haben, 
3. die da gebieten, nicht ehelich zu werden und zu meiden die Speisen, die 
Gott geschaffen hat zu nehmen mit Danksagung, den Gläubigen und 
denen, die die Wahrheit erkennen. 
 
An diesen Versen sehen wir ganz eindeutig, dass die Kriminalisierung von dem 
bisher normalen Heiratsalter ab 12 Jahren „die da gebieten, nicht ehelich zu 
werden“ eine „Lehre der Teufel“ ist. Das ist Zauberei! Wer jetzt selber diese 
Moral des Teufels angenommen hat und selber die Heirat ab 12 Jahren 
verurteilt, ist sogar ein Diener des Teufels, wenn auch bei den meisten 
Menschen sicherlich unbewusst. Wegen satanischer Gesetzen ist heute das 
heiraten ab 12 verboten! Typisch für die „Menschenrechte“ statt Gottes Gebote. 
 
Das nächste Symbol, das „Allsehende Auge“, welches ebenfalls für Satan steht, 
machen die Popstars in ihren Videos oft nach, indem sie durch ihre Finger 
schauen oder einen Kreis mit den Fingern machen, durch das ein Knopf schaut. 
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Die Pyramide sagt aus, dass unten die Massen und oben die Elite ist. Ganz 
oben in der Pyramide ist der Schlussstein. Dieser Stein sieht oft auch wieder 
wie das „Allsehende Auge“ aus und ist selbstverständlich auch wieder Satan. 
 
Das Schachfeldmuster, welches man in sehr vielen Videos sieht, ist der 
unterste Teil der Pyramide. Die Masse der Menschen, die Bauern, welche alle 
dazu  bestimmt  sind,  geopfert zu werden.  In Rot-Schwarz ist das 
noch makabrer. Eine zutiefst Menschenverachtende Darstellung, 
und das Volk jubelt dazu… Das Schachbrett ist auch das 
Bindeglied zum „Yin-Yang-Symbol“, welches ausdrücken soll, 
dass das Gute ohne das Böse nicht auskommen kann.  

Es sagt, dass beides sozusagen das Selbe ist, und nur die andere Seite der 
selben Medaille. Selbst treue Christen werden hier verunsichert, weil ihnen 
eingetrichtert wird, dass Gott und der Teufel nur ein „Schachspiel“ mit den 
Menschen machen. Dieses sagt aber nicht das Evangelium!!! Wenn man mit 
so einem Gedanken „infiziert“ wurde, sollte man ihn umgehend wieder 
abschütteln! Dieser Gedanke hat einen teuflisch magischen Hintergrund! 
 
Auch die Sonne und deren Symbole stehen für Luzifer, dem „Engel des 
Lichtes“. Und die Strahlen werden oft als Blitze dargestellt. Zeus war bei den 
Griechen der Gott, der die Blitze schleuderte. Und Zeus ist Satan, wie wir aus 
Offenbarung 2:13 wissen. Der Thron des Satans, von dem in diesem Vers 
gesprochen wird, ist der Zeustempel gewesen. Wenn man das Blitzsymbol auf 
seinen Körper anbringt, sagt man damit aus, dass man ein Teufelsanbeter ist. 
Aus gutem Grund war im 3. Reich die Symbolik mit Blitzen dargestellt, z.B. „SS“ 
 
Der Schlangenträger ist das 13. Sternzeichen. Es liegt zwischen Skorpion und 
Schütze. Vom 22.11. bis zum 24.11. (Ausgerechnet...) Denen in dieser Zeit 
geborenen Menschen werden besondere magische Fähigkeiten zugesprochen. 
Es gibt viele Shows, wo genau das als Thema aufgegriffen wird und der Star 
der Show mit einer Schlange herumläuft. Der Star der Show trägt sozusagen 
den Teufel mit sich herum! In dieser demonstrativen Form ist es eine offene 
Huldigung an die Magie und an Satan! 
 
Der sechszackige Stern ist nicht nur der Judenstern und der Stern der 
Israelflagge, sondern die Vereinigung von 2 Dreiecken. Das Dreieck mit der 
Spitze nach oben ist das männliche Symbol und das Dreieck mit der Spitze 
nach unten ist das weibliche Symbol. Beide vereinigt bedeutet Sex. Selbst das 
Zulaufen dieser Dreiecke zum Stern wird in vielen Musikvideos eingeblendet. 
Es soll eine Ausschüttung von Endorphine bei den zusehenden Menschen 
bewirken. 
 
„Sex, Drugs and Rock and Roll“ bedeutet die völlige Hingabe an den Satan. 
Man gibt seine Kontrolle vollkommen auf und übergibt seinen Körper den 
Dämonen. Diese Dämonen dürfen dann mit diesen Körpern machen was sie 
wollen. Es ist ein „Anflehen“ nach Besessenheit… 
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Natürlich dürfen das „Pentagramm“ und die „Erde umschlingende Schlange“ bei 
den Rock- und Popkonzerten nicht fehlen, welche sowohl für Satan, wie auch 
für die Weltherrschaft steht. Die Schlange Satan umschlingt die Erde. 
 
Wenn man nun diese Zeichen wiederholt in Filmen oder Musikvideos sieht, 
sollte man den entsprechenden Film ausschalten und die Musik von diesen 
Personen nicht mehr anhören! Häufig werden bei solchen Videos satanische 
Rituale verherrlicht und die Zuhörer und Zuschauer werden unterschwellig 
manipuliert. Sie machen es sogar nach, ohne zu ahnen, dass dies „Des Pudels 
Kern“ ist! (Im Pudel steckte der Teufel, den Faust unbeabsichtigt ins Haus lies.) 
Der ober genannte Punkt 7 für die Erkennungsmerkmale für Zauberei, ist bei 
Filmen und Musikvideos von heute ganz offensichtlich zu sehen. Nach dem 
Motto; 

„Wenn der Satan draufsteht, und die Leute sich satanisch benehmen, 
dann ist auch der Satan drinnen!“ 

Matthäus 12: 
34 Ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, dieweil ihr böse seid? 
Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. 
35 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des 
Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen 
Schatz. 
 
Ein typisches Beispiel für echte Zauberei in der Bibel sehen wir im 2. Moses 
7:10-12. Der Stab, welchen Aron vor den Pharao warf, wurde zu einer 
Schlange. Das Gleiche konnten aber auch die echten Zauberer vom Pharao. 
Heute sehen wir in TV-Shows, wie z.B. aus Papierschmetterlingen echte 
fliegende Schmetterlinge werden. Das sieht zwar harmloser aus als Schlangen, 
ist aber genau das Gleiche! Mit so einer Show mit Schmetterlingen, wird wie 
schon erwähnt, den Zuschauern ganz öffentlich gezeigt, dass der betreffende 
Zauberer in die „höchsten Kreise“ aufgestiegen ist! 
 
Schaut auch auf die Texte der Lieder! Wenn die Schöpfung anstelle des 
Schöpfers verehrt wird, wie z.B. bei den Gaya-Liedern, dann verbannt solche 
Musik aus dem Haus! 
Obwohl hier alles ganz offensichtlich ist, glauben die meisten Menschen 
ernsthaft, es handele sich nur um eine eindrucksvolle Choreographie oder nur 
um Trix, weil sie nicht an Geistesmächte glauben. Das ist die perfekte Tarnung! 
 
Zu 11.) Verfälschungen von Gottes Wort 
 
Die Anfänge dieser Verfälschung sehen wir in der Apostelgeschichte 8. Da 
gab es einen Magier, der Simon hieß. Es war ein echter Zauberer, wie die Bibel 
sagt und er konnte die Geister sehen. 
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9 Es war aber ein Mann, mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei 
trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas 
Großes. 
10 Und sie sahen alle auf ihn, beide, klein und groß, und sprachen: Der ist 
die Kraft Gottes, die da groß ist. 
11 Sie sahen aber darum auf ihn, daß er sie lange Zeit mit seiner Zauberei 
bezaubert hatte. 
 
So konnte er auch sehen, wie der Heilige Geist auf die Christen fiel, wenn 
lebende Apostel die Hand auf sie legten. Für Geld wollte er diese Fähigkeit 
ebenfalls besitzen. Petrus schaute durch den Heiligen Geist in sein Herz hinein 
und sagte: 
20 Petrus aber sprach zu ihm: Daß du verdammt werdest mit deinem 
Gelde, darum daß du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt! 
21 Du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort; denn dein Herz 
ist nicht rechtschaffen vor Gott. 
22 Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben 
werden möchte die Tücke deines Herzens. 
23 Denn ich sehe, du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit 
Ungerechtigkeit. 
 
Wie aus außerbiblischen Büchern berichtet wird, hatte dieser „Simon Magnus“ 
keine Buße getan. Er hat versucht, die christliche Lehre mit seiner Zauberlehre 
zu vermischen. Dieser Mann gilt als Begründer der gnostischen Schriften. Nach 
ihm wurde auch der „Ämterkauf“ in der Katholischen Kirche benannt, nämlich 
„Simonie“. 
Dass versucht wurde, die Bibel bewusst zu fälschen, und dass dies immer noch 
getan wird, geht also direkt auf dämonische Einflüsse, also auf Zauberei zurück. 
 
Die ersten gefälschten Briefe gab es schon zur Zeit der ersten Apostel und es 
wird sogar in der Bibel erwähnt!  
2. Thessalonicher 2.2 
daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch 
erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als 
von uns gesandt, daß der Tag Christi vorhanden sei. 
 
Damit es die Gläubigen einfacher hatten, die richtigen von den falschen 
Apostelbriefen zu unterscheiden, musste 
1.) Grundsätzlich darauf geachtet werden, dass Evangelium rein blieb und 
2.) hat Paulus seine Briefe entweder selber geschrieben oder unterschrieben, 
damit sie seine Handschrift erkennen konnten. 
 
1. Korinther 16.21 
Ich, Paulus, grüße euch mit meiner Hand. 
Auch in 2. Thessalonicher und in 3.17 Kolosser 4.18 
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Auch falsche Prediger waren unterwegs, und auch die konnten entlarvt werden! 
2. Korinther 11: 
4 Denn so, der da zu euch kommt, einen andern Jesus predigte, den wir 
nicht gepredigt haben, oder ihr einen andern Geist empfinget, den ihr 
nicht empfangen habt, oder ein anders Evangelium, das ihr nicht 
angenommen habt, so vertrüget ihr's billig. 
 
Ab und zu wurden die Ersten Christen verwirrt und Paulus verflucht noch einmal 
extra diejenigen, welche dies versuchten. Galater 1:6-10 Doch letztendlich hat 
es der Heilige Geist verhindert, dass ein verfälschtes Evangelium in dem 
Bibelkanon aufgenommen wurde. Im letzten Buch der Bibel wird die erste 
Gemeinde der Kirchengeschichte dafür gelobt, dass diese die echten, von den 
falschen Aposteln unterscheiden konnte. Offenbarung 2:2 
 
In 1. Timotheus 6:20-21 wird der Gnostischen Lehre auch für alle Zukunft eine 
klare Abfuhr erteilt. Das Wort welches Luther mit „Kunst“ übersetzt heißt im 
Original „gnosis“. 
 
Beim Konzil zu Nizäa wurde nicht festgelegt, was zum Neuen Testament 
dazugehört, sondern nur bestätigt, was seit dem 1. Jahrhundert bekannt war. 
Nach dem Buch der Offenbarung war wegen der Schlusssätze auch klar, dass 
kein weiteres Buch hinzukommen wird. 
 
Die ersten gefälschten Schriften, welche den Eingang in den Bibelkanon nicht 
gefunden haben, tauchen aber heute wieder auf. Sie brauchen uns wegen 
dieser Aussage von Paulus aber nicht verwirren. Wir können also getrost alle 
Neuentdeckungen von gnostischen Schriften „in den Müll werfen“. Sie sind 
allesamt bewusste Verfälschungen des reinen Evangeliums. Es ist auch kein 
Wunder, dass viele verschollenen gnostischen Schriften genau jetzt wieder 
auftauchen. Wir sind in der Endzeit, wo sich alles zuspitzt. 
 
Der Versuch das Wort Gottes zu verfälschen wird zwar immer wieder aufs Neue 
von den Dämonen unternommen, doch wacht der Heilige Geist auch über sein 
Wort. Es gibt also viele Fälschungen und eine richtige Aussage. Zusätzlich 
haben wir aber die Zusage, dass wir Gott finden können, wenn wir ernsthaft 
nach ihn suchen. Weil diese Zusage zu allen Zeiten galt, haben wir hier drinnen 
auch den Schlüssel dafür, was der richtige Text ist. Nämlich der Text, welcher 
durch alle Zeiten hindurch zur Verfügung stand. Das ist der Mehrheitstext, der 
fast identisch ist, mit den Schriften, welche Luther für seine Übersetzung 
genommen hatte. 
 
Nachdem der Heilige Geist es verhindert hat, dass gnostische Schriften, also 
gefälschte Evangelien und gefälschte Apostelbriefe in den Kanon der Bibel mit 
aufgenommen wurden, versuchen satanische Kräfte diesen feststehenden 
Kanon zu verfälschen. 
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Satan möchte, „wenn möglich auch die Auserwählten verführen“. Das geht am 
besten, indem man die Literatur der Christen verfälscht oder wenn man 
versucht diese Schriften unglaubwürdig zu machen. Direkt, nachdem Luther die 
Bibel übersetzt hatte, fand die Katholische Kirche einen Text in ihren 
Gemäuern, der vom Mehrheitstext abwich. Diesen „Codex Vaticanus“, der zu 
den Minderheitstexten gehört, nahm sie als Grundlage ihrer Übersetzungen. 
Das war die erste noch relativ leichte Verfälschung. 
Im 19. Jahrhundert fing die Bibelkritik an anzuzweifeln, dass die 5 Bücher 
Moses auch von Moses selber geschrieben worden sind. Das ist einer von 
Satans ältesten Trix. 1. Mose 3:1 „…sollte Gott gesagt haben?“ Das war ein 
fundamentaler Angriff auf Gottes Wort, denn selbst Jesus hatte gesagt, dass 
die Bücher Moses auch von Moses geschrieben wurden, z.B. Johannes 5:46. 
 
Im 20. Jahrhundert kam ein neuer „Grundtext“ heraus, welcher sich auf die 
Minderheitstexte stützte, die es nur zu ca. 10% gibt, von rund 6000 
handschriftlichen Bibelüberlieferungen. Die 90% sind der sogenannte 
Mehrheitstext, der in sich auch schlüssig ist und kaum Abweichungen aufweist. 
Bei diesen Texten kann man auch herausfinden, wo einmal eine Abweichung 
angefangen hat, so dass wir heute super Originaltexte zur Verfügung haben, 
so, wie sie auch die ersten Christen hatten. Der neue Grundtext, der sich auf 
die 10% Minderheitstexte stützt, pickt sich darüber hinaus immer die 
Abweichungen heraus, in denen Jesus vermenschlicht wird und seine Gottheit 
abgestritten wird. Dieser gnostisch verfälschte Grundtext heißt „Nestle Aland 
Text“. Die schlimmste Bibelverfälschung, welche ich bis jetzt kenne und die 
auch das Alte Testament verfälscht, ist die „Gute Nachricht“ Bibel! Die 
Verfasser sagen selber sogar, dass diese „Bibel“ noch nicht einmal eine 
sinngemäße Übersetzung ist, sondern eine sogenannte „Übertragung“ ist. 
 

Hier fünf Textbeispiele: 
Text Luther 1912 Gute Nachricht Veränderte Aussage 

Jesaja 7.14 14 Darum so wird euch 
der HERR selbst ein 
Zeichen geben: Siehe, 
eine Jungfrau ist 
schwanger und wird 
einen Sohn gebären, den 
wird sie heißen 
Immanuel. 

14 Deshalb wird der Herr 
euch von sich aus ein 
Zeichen geben: Die junge 
Frau wird schwanger 
werden und einen Sohn zur 
Welt bringen, den wird sie 
Immanuël (Gott steht uns 
bei) nennen. 

Wo ist das „Zeichen“, 
wenn eine junge Frau 
ein Kind bekommt? 
Die Göttlichkeit Jesus 
wird aberkannt. Er wird 
zum einfachen 
Menschen degradiert! 

Sprüche 
8.22: 

22 Der HERR hat mich 
gehabt im Anfang seiner 
Wege; ehe er etwas 
schuf, war ich da. 

22 Am Anfang hat der HERR 
mich geschaffen 
 
(Es geht hier um die 
Weisheit Gottes, welche für 
Jesus steht) 

Die Präexistenz Jesus 
wird geleugnet. Auch 
er ist nach dieser 
Übersetzung ein 
geschaffenes Wesen. 

Sacharja 
13:6 

6 So man aber sagen 
wird zu ihm: Was sind 
das für Wunden in 
deinen Händen? wird er 
sagen: So bin ich 
geschlagen im Hause 
derer, die mich lieben. 

6 Und wenn man ihn auf die 
Striemen an seinem Leib 
hinweist, wird er sagen: 
'Das ist von einer Schlägerei 
mit meinen Zechbrüdern!'« 

In diesem Vers wir 
unser Herr Jesus als 
prügelnder Saufbruder 
präsentiert! Dies ist ein 
messianischer Vers! 

Diese Teufel sind 
rotzfrech! 
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Römer 9.5: 5 welcher auch sind die 

Väter, und aus welchen 
Christus herkommt nach 
dem Fleisch, der da ist 
Gott über alles, gelobt in 
Ewigkeit. Amen. 

5 Sie sind die Nachkommen 
der von Gott erwählten 
Väter, und zu ihnen zählt 
nach seiner menschlichen 
Herkunft auch Christus, der 
versprochene Retter. Dafür 
sei Gott, der Herr über alles, 
in Ewigkeit 

Im ersten Text ist 
Christus noch der Gott. 
Im zweiten Text ist 
Gott dafür, dass 
Christus der Retter ist. 
Als ob Gott in einer 
Wahl dafür stimmen 
würde… 

Offenbarung 
3:10 
 

10 Dieweil du hast 
bewahrt das Wort meiner 
Geduld, will ich auch 
dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, 
die kommen wird über 
den ganzen Weltkreis, zu 
versuchen, die da 
wohnen auf Erden. 

10 Ihr habt mein Wort 
beherzigt, mit dem ich euch 
zum Durchhalten aufrief. 
Darum werde ich euch in 
der Zeit der Versuchung 
bewahren, die demnächst 
über die ganze Erde 
kommen und alle Menschen 
auf die Probe stellen wird. 

Die Entrückung der 
Gemeinde, vor der Zeit 
der Versuchung wird 
hier verschwiegen. 
 
Die Auserwählten 
sollen (wenn 
möglich) diesen 
Termin ihrer 
Erlösung versäumen! 

 
Bleib Nüchtern, ist auch hier ein guter Rat! Die ganzen Lügen, welche in dem 
verfälschten Wort Gottes aufgebaut werden, verursachen eine Reihe von 
Ungereimtheiten und Widersprüchen. Wenn man z.B. liest; 
„Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben: Die junge 
Frau wird schwanger werden“, 
Dann muss ein nüchterner Mensch diesen Widerspruch; „dass es kein Zeichen 
ist, wenn eine junge Frau schwanger wird“, selber schon sehen. Dann muss 
man diese „Übersetzung“ von sich aus in den Müll werfen. Wer unsicher ist, 
sollte sich bei solchen Auffälligkeiten wenigstens erkundigen. 
 
Die großen Übersetzungsunterschiede liegen daran, dass die meisten neuen 
Bibelübersetzungen sich auf diesen verfälschten Grundtext stützen. Darüber 
hinaus übersetzen sie nicht mehr wörtlich sondern angeblich „sinngemäß“. 
Damit verwehren sie sich den Vorwurf falsch zu übersetzen, aber bringen ihre 
Falsche Lehre zu den gläubigen Christen. Bei den erwähnten „Gute Nachricht“ 
Bibel sagen die Autoren selber sogar, dass es eine „Übertragung“ sei. Also 
noch ungenauer, als eine sinngemäße Übersetzung. 
 
Ich gehe ganz fest davon aus, dass sowohl die Menschen, welche den „Nestle 
Aland Text“ zusammengestellt haben, wie auch die Menschen, welche die 
„Gute Nachricht“ Bibel geschrieben haben unter dämonischem Einfluss standen 
und noch stehen! Hinter diesen Verdrehungen von Gottes Wort stehen ganz 
eindeutig satanische Mächte! 
 
In den spanischen Bibeln kenne ich mich nicht so aus. Aber bei der „Latino 
Americana“ habe ich auch ganz krasse Verfälschungen gesehen. Je 
„moderner“ die Bibelübersetzungen werden, desto mehr weichen sie (in der 
Regel) von dem Wort Gottes ab. Die Lutherbibel von 2017 kenne ich inhaltlich 
noch nicht sehr, aber wenn ich daran denke, was für ein Outfit die 
Luthergesellschaft für diese Ausgabe zugelassen hat, da graut es mir!... 
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Das Titelbild ist ein schwuler Designer, der als Gott in seinem stilisierten 
Paradies steht. Auf dem nächsten Bild wird diese Bibel von ihm selber 
präsentiert. 

 

Selbst, wenn man sich 
nicht in der Symbolik 
auskennt, springt sein 
dämonisches Outfit doch 
schon ins Auge. 
 
Wer bei diesem Bild der  
Bibelpräsentation nicht 
selber den dämonischen 
Hintergrund erkennt, den 
kann ich mir nicht als 
einen ernsthaften und 
echten Christen 
vorstellen! 

 
Ein paar Punkte, welche mir ins Auge springen: 
Abgesehen von seinem Gesicht und die Klunker behafteten Hände, fällt mir 
seine Frisur auf. Sie ist auf dem Bibelumschlag wie eine Pyramide gestaltet. Mit 
den Händen formt er einen Kreis und in dessen Mitte ist der einzige Knopf 
seines Jacketts. Das ist eine typische Geste „dieser Leute“, um das „Allsehende 
Auge“ darzustellen! Die Schlange frisst den Apfel und hat somit die Erkenntnis 
(die Gnosis!), womit diese Übersetzung anscheinend auch vergiftet ist. Diese 
Schlange ist im rot-schwarzen Schachbrettmuster gestaltet, wie das Video 
oben. Das Rot weist schon auf das Blut der Bauern hin, welche zum Schlachten 
gedacht sind. Diese Schlange auf dem Bibelumschlag erfüllt das gesamte 
Paradies obwohl sie in Wirklichkeit nur am Ende des Paradieses einen ganz 
kleinen Raum eingenommen hatte. Auf dem Bibelumschlag hat er es sich noch 
„verkniffen“, aber bei der Präsentation hat er auch schwarze Fingernägel, wie 
die Krallen eines Dämons. 
 
Die erste Textauffälligkeit dieser neuen Übersetzung finden wir in Römer 16:7, 
wo ein Apostel Junia und nicht Junias heißt. Davon abgesehen, dass auch 
Männer Frauennamen haben können, wird hier eine Evangeliums verdrehende 
Theologie verbreitet, welche den Menschen von heute Weiß machen möchte, 
dass es einen weiblichen Apostel gab. Die Bibel widerspricht sich selber aber 
nicht und dies wird z.B. in 1. Korinther 14:34 ausgeschlossen. Um sich vor so 
einer dämonischen Beeinflussung zu schützen, ist es heute am sichersten sich 
ganz alte Übersetzungen zuzulegen. 
 
Die Lutherbibel von 1912 ist wesentlich besser, als die von 1984 und selbst die 
Lutherbibel von 1912 ist schon in vielen Punkten verfälscht. Zum Beispiel wurde 
anstelle des biblischen Passahfestes immer das heidnische Fest Ostern 
geschrieben. 
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Für die Deutschen empfehle ich daher entweder die Eberfelder Bibel von 1905 
oder die moderne Schlachterbibel von 2000, weil diese Übersetzer noch Wert 
auf den Urtext (den Mehrheitstext) gelegt haben und weil sie bemüht sind 
diesen Text so wörtlich wie möglich zu übersetzen. Durch so ein Foto des 
möglichen neuen Bibelumschlages sieht man auch, dass die Luthergesellschaft 
an sich schon „vergiftet“ sein muss. Jede neue Übersetzung von dieser 
Gesellschaft kann nur schlimmer sein, als die vorherige. 
 
Zu 12.) Mord an Babys. 
Die Gemeinsamkeit der Passivität der oben genannten Punkte, ist bei den 
schlimmsten Ritualen der Zauberei scheinbar nicht mehr gegeben. Denn je 
tiefer man in der Magie verstrickt ist, umso mehr aktive Opfer verlangen die 
Dämonen. Diese Opfer bringen die meisten Menschen bewusst, um sich aber 
danach diesen Dämonen ebenfalls völlig hinzugeben. 
 
Der Menschenmörder von Anfang an (Johannes 8:44) will natürlich 
Menschenopfer haben. Am besten völlig unschuldige, wie Babys und 
Jungfrauen. Das grausamste Ritual der Zauberei im oben zitierten Vers wurde 
gleich als erstes in der Bibel erwähnt, aber ich bin darauf bisher noch gar nicht 
eingegangen. 
5. Mose 18: 
10. daß nicht jemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder 
Tochter durchs Feuer gehen lasse… 
 
Diese Dämonen wollen wie Gott angebetet werden als Bedingung dafür, damit 
sie dem Menschen von ihrer Macht abgeben. Das typische Beispiel sehen wir in 
der Versuchung Jesus durch Satan. 
Matthäus 4: 1-11 
8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und 
zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 
9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und 
mich anbetest. 
 
Nebenbei: 
Mit dem Wort welches Luther mit „alle Reiche der Welt“ übersetzt hat, war nur 
das Römische Reich gemeint! Das geht aus der Geburtsgeschichte Jesus 
hervor, als der Kaiser Augustus sein ganzen Imperium schätzen lies. Da wurde 
das gleiche Wort verwendet. (oikumenia) Den Landstrichen und Reichen dieser 
Welt sind verschiedenen Dämonen zugewiesen worden, was u.A. aus Daniel 
10:13 hervor geht. Luzifer persönlich unterstand und untersteht immer noch das 
Römische Imperium. Da Luzifer aber der höchste von allen gefallenen Engeln 
ist, sind ihm letztendlich indirekt doch alle Reiche dieser Welt unterstellt. 
 
Menschenopfer, insbesondere die eigenen Kinder als Opfer und das Opfern 
von Jungfrauen, weil beides etwas Unschuldiges darstellt, ist ein Zeichen 
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völliger Hingebung und Anbetung an diese satanischen Dämonen. Je 
persönlicher das Opfer ist, umso mehr Gegenleistung erhoffen sich die 
Satanisten. Deshalb wird in der Bibel auch von den eigenen Kindern geredet! 
 
Mit diesem Hintergrundwissen ist es auch nicht verwunderlich, dass Gott im 
Alten Testament geboten hat, diese Menschen zu töten! 
2. Mose 22: 
17 Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. 
3. Mose 20.6 
6 Wenn eine Seele sich zu den Wahrsagern und Zeichendeutern wenden 
wird, daß sie ihnen nachfolgt, so will ich mein Antlitz wider dieselbe Seele 
setzen und will sie aus ihrem Volk ausrotten. 
27 Wenn ein Mann oder Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein 
wird, die sollen des Todes sterben. Man soll sie steinigen; ihr Blut sei auf 
ihnen. 
 
Obwohl Saul das wusste und anfänglich auch alle Zauberer in Israel töten lies, 
ging er am Vorabend seines eigenen Todes doch noch zu einer Hexe um mit 
dem verstorbenen Propheten Samuel zu reden. Und dieser verkündete Saul 
seinen Tod, so wie es Gott verlangte, für solche Menschen… 
1. Samuel 28, das ganze Kapitel. 
 
Dieses scheinbar absurde Szenario von der Ermordung eigener unschuldiger 
Kinder war der Grund dafür, dass Gott ganze Völker selber vernichtete und 
auch vernichten lies. Als ich die Bibel das erste Mal gelesen hatte, fand ich 
diesen Genozid noch grausam von Gott, weil ich es nicht verstanden habe. 
5. Mose 20.17 
sondern sollst sie verbannen, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, 
Pheresiter, Heviter und Jebusiter, wie dir der HERR, dein Gott, geboten 
hat,  
Richter 4.24 
Und die Hand der Kinder Israel ward immer stärker wider Jabin, der 
Kanaaniter König, bis sie ihn ausrotteten. 
„Verbannen“ bedeutet aus dem Leben verbannen, also die Tötung aller 
Menschen ohne Ausnahme! Dies Anordnung war aber ein Akt der 
Barmherzigkeit von Gott diesen Völkern gegenüber! Denn wenn Gott diesen 
Genozid nicht angeordnet hätte, wären in sehr kurzer Zeit noch viel mehr 
Menschen ermordet worden. Und zwar immer die Babys von ihren eigenen 
Eltern! 
 
Ganz ober haben wir bereits gelesen, dass diese Sünde, zusammen mit den 
anderen Formen der Zauberei der Grund dafür war, diese Kulturen zu 
vernichten. Noch einmal zur Erinnerung: 
5. Mose 18: 
12. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher 
Greuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. 
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Heute wird dieses schreckliche Szenario von der Ermordung der eigenen 
Kinder in noch viel größerem Ausmaß praktiziert als damals! Und das sogar 
ohne „Gegenleistung“ der Dämonen! Die Weltbevölkerung wurde von diesen 
satanischen Mächten genau dahin erzogen! Und zwar mit der Abtreibung. 
Seit der Legalisierung durch menschliche Gesetze (1972 in Amerika), wurden 
schon weit mehr als eine Milliarde unschuldiger Kinder ermordet! Ihre Eltern 
haben sie willentlich auf dem Altar des Wohlstandes geopfert, um ihren 
Lebensstil aufrecht erhalten zu können oder um ihre „Liebesbeziehungen“ zu 
vertuschen. 

Das ist Mord aus abgrundtiefen niederen Motiven…. 
 
Und nach der Bibel hat unsere Gesellschaft die gleiche Strafe zu erwarten, wie 
damals die Kanaaniter! Und das in sehr kurzer Zeit! 
 
Zu 13.) Sexrituale mit Dämonen 
 
Es gibt aber ein noch schlimmeres Ritual, welches in der Bibel erwähnt wird. Es 
steht nicht in den oben genannten Vers über Zauberei, weil das normale Volk 
gar nicht in der Lage ist, diese Sünde zu begehen bzw. dieses Ritual 
abzuhalten. Es steht aber auch in der Bibel und kommt fast in jedem Horrorfilm 
als Szene vor! Weil bei diesem Ritual Gottes Ordnung durchbrochen wird, 
werden hierbei selber die teilnehmenden Dämonen bestraft. Sie werden sofort 
weggesperrt und können ihr Unwesen nicht weiter auf der Erde treiben. 
Dies ist auch der Hauptgrund dafür, neben dem Grund der Gastfreundschaft, 
warum Lot lieber seine Töchter von den Sodomiten vergewaltigen lassen 
würde, als zuzulassen, das Gottes Ordnung durch Homosexualität oder durch 
Sex mit Engeln durchbrochen wird! 1. Mose 19: 4-8 
Dies ist vermutlich auch der Grund, warum dieses Ritual in der Regel in einer 
„abgeschwächter Form“ abgehalten wird. Es geht um den Sex von gefallenen 
Engeln mit menschlichen Frauen. Das erwünschte Ziel dieses rituellen Aktes 
steht auch in der Bibel! Man möchte besonders böse Menschen mit besonderen 
Fähigkeiten schaffen. Luther übersetzt an dieser Stelle mit Tyrannen und 
Gewaltigen. In anderen Übersetzungen wird von Riesen und Helden 
gesprochen, was dem Urtext wesentlich gerechter wird. Es sollen Menschen 
gezeugt werden, welche besondere Fähigkeiten (Helden) haben und besonders 
böse sind. Auch echte Riesen waren dabei! Diese „Helden“ treten häufig als 
„Retter“ in Erscheinung. Mir kommt es vor, als ob wir mit den Comicfiguren 
(Superhelden) schon auf solche Menschen vorbereitet werden sollen. Der letzte 
Antichrist und sein falscher Prophet werden vermutlich solche Menschen sein! 
 
Die abgeschwächte Form dieses Rituals besteht darin, indem der Dämon nicht 
direkt mit der Frau Sex hat, sondern nur indirekt, indem er Besitz von einem 
menschlichen Mann genommen hat, der die Frau befruchtet. 
(1. Mose 6:1-4, Lukas 8:31, 2. Petrus 2:4, Judas 6-7 und Offenbarung 9:1-11) 
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Bei den letzten genannten Versen werden diese Dämonen wieder freigelassen! 
Wenn sich ein Dämon also heute für dieses Ritual selber „opfern“ würde, wäre 
er nicht lange im Tartaros (Abgrund der Erde) gefangen, weil wir nur noch 
relativ wenige Jahre vor diesem Ereignis aus Offenbarung 9:3 stehen. 
 
Ausgerechnet dieses Ritual, welches Gott noch schlimmer bestraft als die 
Ermordung der eigenen Kinder, wir in unserer Kunst verherrlicht!!!! 
 

Amor und Psyche steht in Paris, im Louvre. 1793 von Antonio Canova 

 
 
 
 
 
Alle bisher genannten Praktiken, kann man mit dem Oberbegriff 

„Angewandte Zauberei und ihre Rituale“   zusammenfasen. 
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5.) 10 Schritte zur Bekämpfung von dunklen Geistesmächten: 
 
Wie kämpfen wir jetzt also mit solchen Teufeln bzw. Dämonen? 

1.) Damit wir gegen diese „Fürsten und Gewaltigen“ kämpfen können, 
(Epheser 6.12) müssen wir sie erst einmal erkennen. Dazu dient diese 
Ausarbeitung. Zieht die Waffenrüstung Gottes an! (Epheser 6.10-16) 

2.) Stets auf die eigene Nüchternheit achten. (2. Timotheus 4:5) Nicht nur auf 
Alkohol in Maßen bezogen, sondern sich auch nicht schwärmerisch 
irgendeiner Idee oder einem Projekt hingeben, ohne dabei wachsam zu 
bleiben. 

3.) Wenn wir Dämonische Einflüsse bei uns und Zauberei erkannt haben, 
müssen wir zuerst Buße tun! (Apostelgeschichte 3.19) Wir müssen also 
wirklich bereuen, dass wir vorher in so etwas verstrickt waren! 

4.) Dann müssen wir ihren Einfluss auf uns selber so weit wie möglichst 
eliminieren. Z.B. indem wir satanische Musik aus unserem Hause 
verbannen. Dazu zählen auch die Gaya verherrlichenden Lieder! 
Gewaltverherrlichende und okkulte Filme sollten wir gar nicht mehr 
anschauen. Ebenso muss im eigenen Haus mit fremden Lehren 
aufgeräumt werden, wie z.B. mit Sinnsprüchen von Buddha oder solche 
Götzenstaturen. Und Finger weg, von allen Fernöstlichen Lehren und 
Wunderheilern! (Apostelgeschichte 19:19) 

5.) Nachdem wir bei uns aufgeräumt haben, müssen wir wieder das Haus 
füllen! Das bedeutet auch, unseren Musikgeschmack auf die Musiken „hin 
erziehen“, welche viel Harmonie enthalten. Sonst wird es hinterher viel 
schlimmer mit uns als vorher! (Lukas 11: 24-26) 

6.) Ein ständiges und lebendiges Gebetsleben ist dringend erforderlich! 
(Matthäus 17:19-21) 

7.) Die Kenntnis von Gottes Willen und sein Wort ist unverzichtbar. Dies 
bedeutet ein persönliches und tägliches Bibelstudium! Also nicht nur 
passiv zuhören, was im Gottesdienst gesagt wird, sondern aktiv nach 
Gottes Willen forschen! (Apostelgeschichte 17.11) 

8.) Ständige Aufmerksamkeit, auch und insbesondere im Gottesdienst, dass 
die Lehre welche verkündet wird, auch wirklich biblisch ist. Also ständig 
nüchtern sein und prüfen und dann, wenn es biblisch ist, auch annehmen! 
(Offenbarung 2:2) 

9.) Unverzagt auf Gott vertrauen und nicht einschüchtern lassen. 1. Korinther 
10:10-14 „…Gott ist Treu, der euch nicht lässt versuchen über euer 
Vermögen,...“ und Sprüche 26: 2 „…ein unverdienter Fluch trifft nicht.“ 

10.) Die Aufklärung unserer Mitmenschen. (Sprüche 18.17, 
Apostelgeschichte 1:8 und Galater 6.10) Zuerst die eigenen Kinder und 
dann die Glaubensgeschwister und die Familie und dann Freunde und 
Bekannte. Bei eigenen Kleinkindern ist besonders darauf zu achten, dass 
die Videos, welche sie sehen und die Spiele, welche sie spielen, „sauber“ 
sind. Leider ist heute fast alles „verseucht“. Umso wichtiger ist die 
Aufklärung der eigenen Kinder, damit sie selber diese bösen Zeichen 
bewusst sehen und ablehnen. 
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6.) Zusammenfassung und Schlussgedanken: 
 
Hinter den verschiedenen Formen der Zauberei stecken aber auch ideologische 
Konzepte, auf welche ich noch kurz eingehen möchte. „denn Ungehorsam ist 
eine Zaubereisünde,…“ 1. Samuel 16:23 
 
Der Grundgedanke der Menschen, welche zaubern wollen ist es, Vorteile mit 
dämonischer Hilfe gegenüber anderen Menschen zu haben. Das kann Macht 
und Reichtum sein, ein Vorwissen für die Zukunft oder auch ein Wissen über 
Geheimnisse der anderen oder ein Wissen von neuen Technologien. Diesen 
„Vorteil“ hat man natürlich nur, wenn andere Menschen davon nichts wissen. 
 
Der Grundgedanken von den Dämonen ist es, wie Gott zu sein. Jesaja 14:14 
Deshalb lassen sie sich auch anbeten. Matthäus 4:9 Gott hat jeder Region der 
Erde einen anderen Dämon „zugeteilt“. Daniel 10:13 Deshalb heißen die 
Götterstaturen, die Abbildungen dieser Dämonen sind, auch so verschieden. In 
den Regionen, wo es ein ganzes Pantheon von Göttern gibt, ist Satan selber 
immer der Oberste. Mit der Form der Anbetung durch die Menschen erreichen 
diese Dämonen, dass diese Menschen alle von Gott abfallen. Das ist 
anscheinend ihr Hauptanliegen, weil dies zwingend sowohl den natürliche, wie 
auch der ewige Tod dieser Menschen mit sich bringt. (Johannes 8:44) 
 
Die aktiven Satanisten werden von den Dämonen benutzt, um weitere 
Menschen zu verführen. Diese Satanisten werden zwar steinreich, aber bleiben 
ihr Leben lang unter diesen Dämonen versklavt, bis sie normal sterben oder 
schon vorher ihr Leben zugrunde gerichtet haben. Diese Leute sind „Nützliche 
Idioten“, wie Lenin es mal so schadenfroh und sarkastisch gesagt haben soll, 
dabei war er selber einer davon. 
 
Diese Verbindung zwischen den Menschen und den gefallenen Engeln, den 
Dämonen, nennt die Bibel Zauberei oder „Gemeinschaft mit den Teufeln“ 
1.Korinther 10:20 Damit der vermeintlicher „Vorteil“ dieser Menschen vor 
anderen Menschen auch bestehen bleibt, und damit andere Menschen leichter 
verführt werden können, verheimlicht man diesen Kontakt bzw. „verdunkelt“ 
man ihn. 
 
Esoterik     aus dem Griechischem (nur Eingeweihte haben das Wissen) 
Okkultismus    aus dem Lateinischen (das Verborgene Wissen) 
Gnostische Lehre aus dem Griechischem (das Wissen über die innere Lehre) 
Alle drei Begriffe bedeutet im Prinzip das Gleiche! 
1.Timotheus 6: 
20. O Timotheus! Bewahre, was dir vertraut ist, und meide die 
ungeistlichen, losen Geschwätze und das Gezänke der falschen 
berühmten Kunst (gnosis), 
21. welche etliche vorgeben und gehen vom Glauben irre. Die Gnade sei 
mit dir! Amen. 
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Wie schon erwähnt, bedeutet das Wort, welches in der Lutherbibel mit „Kunst“ 
übersetzt ist, im griechischen „Gnosis“. Dieser Vers, wie auch einige weitere 
Verse im Neuen Testament sind eine klare und kämpferische Absage an alle 
gnostischen Lehren! Es ist daher auch kein Wunder, dass der Heilige Geist es 
nicht zugelassen hat, dass diese verfälschten gnostischen Schriften, welche 
wir heute außerbiblisch gefunden haben, in der Bibel aufgenommen worden 
sind! Wie Gott es versprochen hatte, wachte er auch hier über sein Wort. 
 
Während das Israelitische Volk mit Fleisch und Blut zu kämpfen hatte und noch 
hat, haben die echten Christen mit Geistesmächten zu kämpfen.  
Epheser 6.10-16 hier nur Vers 
12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der 
Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel. 
 
„Fürsten“ und „Gewaltige“ sind in diesem Vers genauso Dämonen wie „böse 
Geister“, denn alle drei stehen in diesem Vers in Opposition zu „Fleisch und 
Blut“. Es geht bei „Fürsten“ um Engelfürsten, welche ein Land und deren 
Regierung regieren. So ein Dämon kann selbst einen Engel Gottes 3 Wochen 
lang aufhalten! Daniel 10:13 Und „Gewaltige“ sind Dämonen, welche 
übernatürliche Kräfte haben. Mit so etwas haben echte Christen zu kämpfen! 
 
Wenn wir die Bibel ernst nehmen, ist es für uns eine Tatsache, dass die 
Herrschenden und die Reichen in dieser Welt mit dunklen Geistesmächten im 
Bunde stehen. Diese finsteren Mächte verleihen ihnen sogar die Macht. Hinter 
dieser Tatsache verblasst jede „Verschwörungstheorie“! 
Prediger 10:20 
Fluche dem König nicht in deinem Herzen und fluche dem Reichen nicht 
in deiner Schlafkammer; denn die Vögel des Himmels führen die Stimme 
fort, und die Fittiche haben, sagen's weiter. 
 
Das mit dem Ausdruck: „die Fittiche haben“ Engelwesen gemeint sind, sehen 
wir auch im folgenden Vers: 
Psalm 18.11 
Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher; er schwebte auf den Fittichen 
des Windes. 
 
Die erwähnte Bibelstelle von Daniel 10:13 zeigt nicht nur, dass die Dämonen 
Engel Gottes aufhalten können, sondern auch, dass sie verschiedenen 
Bereichen und Völkern auf der Erde zugeteilt wurden. 
Daniel 10: 
12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von dem ersten 
Tage an, da du von Herzen begehrtest zu verstehen und dich kasteitest 
(fastete) vor deinem Gott, sind deine Worte erhört; und ich bin gekommen 
um deinetwillen. 
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13 Aber der Fürst des Königreiches im Perserland hat mir einundzwanzig 
Tage widerstanden; und siehe, Michael, der vornehmsten Fürsten einer, 
kam mir zu Hilfe; da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. 
Hier ist es ganz offensichtlich, dass der Fürst vom „Königreich im Perserland“ 
ein Dämon gewesen war und vermutlich auch immer noch ist! 
 
Wenn man nun erkennt, dass man in einer dieser Lehren drinnen steckt und 
auch erkennt, dass dies genau das ist, von dem uns Gott gewarnt hat, dann 
reicht es nicht aus, es nur wieder einfach „sein zu lassen“, dann muss man dies 
sowohl bereuen, wie auch darüber hinaus radikal mit diesen Dingen in seinem 
Leben aufräumen! Das sehen wir an dem Beispiel der Bücherverbrennung in 
Apostelgeschichte 19: 
19. Viele aber, die da vorwitzige Kunst getrieben hatten, brachten die 
Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was 
sie wert waren, und fanden des Geldes fünfzigtausend Groschen. 
 
Das war ein riesiges Vermögen, denn ein Groschen war damals ein Tageslohn. 
Matthäus 20:2 Sie hätten diese Bücher ja auch verkaufen können und etwas 
Wohltätiges damit anstellen können. Das wäre aber wie Mord an den Seelen 
der Käufer und der späteren Generationen, welche diese Bücher lesen und 
kopieren. Dieser radikalen Einstellung der ersten Christen haben wir es u.A. zu 
verdanken, dass unsere westliche Welt über viele Jahrhunderte von dieser 
gnostischen Lehre verschont blieb. Aber, wie uns durch unseren Herrn Jesus 
schon selber prophezeit wurde (Matthäus 24:24), werden in den letzten Tagen 
(also in den Tagen, wo die Israeliten wieder nach Israel zurückkehren) diese 
Lehren wieder modern werden. 
 
Wenn man ansatzweise Esoterische Symbole irgendwo entdeckt, sollte man 
dies grundsätzlich ablehnen. Dazu zählt heute leider fast die gesamte Film- und 
Musikindustrie!... Darin bekommt man unterschwellig Botschaften der Dämonen 
vermittelt, aber in zunehmenden Maßen werden die Menschenmassen ganz 
offen zum Satanismus angestiftet! 
 
Die Ähnlichkeit von sogenannten „Außerirdischen“ und „Gefallene Engel“ ist 
extrem groß. Deshalb möchte ich darauf noch extra hinweisen. Es ist das 
Gleiche mit anderen Namen! Erich von Däniken berichtete mal ausführlich, 
dass sich bei ihm ein „Außerirdischer“ manifestiert hatte und mehrere Monate 
bei ihm wohnte. Sowohl diese Begebenheit, wie auch alle gefundenen 
„unerklärlichen“ Artefakte aus der Vergangenheit kann man sehr gut erklären, 
wenn man die Bibel wörtlich nimmt und sich erinnert, dass die „Gefallenen 
Engel“ die Menschen auch vor der Sintflut schon „bezaubert“ hatten. 
 
Nehmt euch bitte die folgenden beiden Seiten zu Herzen und lest sie noch 
einmal durch: 

1.) 7 Erkennungsmerkmale von Zauberei und    Seite   2 
2.) 10 Schritte zur Bekämpfung von dunklen Geistesmächten Seite 31 


