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1. Der Ursprung aller heidnischen Götter

Seit der Zeit unserer ersten Eltern, Adam und Eva, hat Satan immer Mittel und Wege erfunden, die
Menschheit von der wahren Anbetung Gottes abzubringen und sie zur Verehrung geschaffener Dinge,
anstelle der Verehrung des Schöpfers, zu verleiten. Der Geist Satans ist, im Gegensatz zum Geist
Gottes, immer im Kriegszustand mit dem Evangelium von Jesus, so dass die Nachfolger Christi im
Kriegszustand leben –»nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Majestäten, gegen Mächte, gegen
die Fürsten der Dunkelheit in dieser Welt, gegen die geistliche Verderbtheit unter dem Himmel (Eph.
6:12).

Ebenso, wie es einen Geist Christi in der Welt gibt (Phil. 1,19), gibt es auch einen Geist des
Antichrists (1. Joh. 4,1–4). Da gibt es ein Geheimnis der Göttlichkeit (1. Tim. 3:16) und ein
Geheimnis der Gesetzlosigkeit (Iniquität). Das Geheimnis der Göttlichkeit fängt mit dem Kampf
Christi mit Satan im Himmel an und hält bis zu Seiner Wiederkunft an. Eine reine Frau ist das Symbol
Seiner Gemeinde. Die Hure aus der Offenbarung, Kapitel 17, stellt Satans riesiges System falscher
Verehrung und sein Wirken in dieser Welt dar. Sie ist die »Mutter« aller heidnischen Religionen der
Welt.

Offb. 17,4 Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit
Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll
Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei, 5 und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen,
ein Geheimnis: Die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden.

Außerhalb der Bibel hat Sonnenverehrung den größten Einfluss auf die Menschen ausgeübt.

Informationen von bekannten Gelehrten und anerkannten Fachleuten lassen darauf schließen, dass
aller Götzendienst seinen Ursprung in Babylon hatte, und dass alle anderen Götter der Assyrer,
Ägypter, Hindus, Griechen, Römer und Mexikaner, wie die der Babylonier von der Astrologie abgelei-
tet wurden.

Die Bibel bestätigt in 1. Mose 10,8 –10, dass der Turm zu Babel unter der Aufsicht von Nimrod aus
Widerstand gegen Gott gebaut wurde. Seine Frau hieß Semiramis. Die heidnische Philosophie sagt,
dass ihr Geist bei ihrem Tode unsterblich wurde, auf den Mond flog und diesen in Besitz nahm. Sie
wurde die Mondgöttin, die »Mutter der Götter«, die Königin des Himmels. Als ihr göttlicher Sohn
Tammuz starb, behaupteten die Heiden, sein Geist sei unsterblich geworden und habe den
Morgenstern (Venus) in Besitz genommen, der im Frühling zusammen mit der Sonne und dem Mond
(Neujahrsfest) aufgeht. Nimrod, der gemäß der heidnischen Philosophie als der Sohn der
Semiramis und als ihr Ehemann verehrt wurde, brachte die ganze Welt dazu, die Sonne, den Mond
und den Morgenstern (Venus) zu verehren. Sie waren das ursprüngliche Trio des großen
babylonischen Systems des Götzendienstes und der Baal Verehrung.

1.1. Das ursprüngliche Trio des Heidentums

Weil heidnische Religionen auf Sex aufgebaut waren (und sind), war die Dreiergruppe aus Vater,
Mutter und Kind ihnen allen gemeinsam. Die vier Jahreszeiten wurden als der Ausdruck eines
großen kosmischen Zyklus von der Befruchtung (Frühling) zur Geburt (Winter, zur Zeit der
Sonnenwende) gedeutet. Die Macht oder die Kontrolle über die Massen lag in den Händen von
einigen ganz wenigen, die in die Mysterien »eingeweiht« waren, und die sagen konnten, wann zu
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pflanzen, wann zu ernten war und wann die eigenen Kinder den Gottheiten geopfert wurden. Im
Lateinischen konnte das Wort divus nicht nur Gott und göttlich, sondern auch Licht und Tag bedeuten
(Stowasser).

Nimrod Tammuz Semiramis

Der Sonnengott Der Sohn der Sonne Die Königin des Himmels

Baal Der heidnische Messias1 Astarte oder Aschera

1. Könige 16, 30–33 Hes. 8,14 Richter 2,13

Die alten Babylonier lehrten, dass das Geschick von Allen vom Himmel abhing. Die Babylonier
glaubten, wie die meisten Völker des Altertums, dass jeder Sterbliche wie die Götter war und seinen
eigenen Stern am Himmel hatte. Das wird uns helfen, die kosmische Religion der Astrologie zu
verstehen und wie die Astrologie mit der Verehrung der Sonne zusammenhängt. Und wir werden
auch verstehen, warum Johannes in der Offenbarung die heilige Zahl 666 aus der Astrologie
empfangen hat, um das Tier aus Offenbarung 13:1–8 zu bezeichnen.

Im astrologischen System Babyloniens wurden alle Götter des Himmels (die Sterne) als
Abkömmlinge oder Emanationen des Sonnengottes betrachtet. Nun erhebt die Astrologie den
Anspruch, den Willen der Sternengötter, die das Geschick des Menschengeschlechtes kontrollieren,
aus der Stellung der Leitgestirngötter im Tierkreis herauslesen zu können.

Die Hauptgötter des Tierkreisbildes sind 7 Planeten die ihren Weg durch einen schmalen Weg im
Tierkreisbild schlängeln. Der Tierkreis ist in 12 Häuser eingeteilt, eins für jeden Monat im Jahr. Jedes
Haus ist in drei Räume eingeteilt, also 36 Räume, eins für jede 10 Grad im Tierkreis. Alles was sich
außerhalb des Tierkreises befindet wurde in 36 Sternbilder aufgeteilt: 15 auf der südlichen Seite, 21
auf der nördlichen Seite, und ein Gott von jedem der 36 Sternbilder wurde angewiesen über einen
Raum des Tierkreises zu herrschen. So sehen wir, dass jeder Stern im Himmel, der als ein Gott
anerkannt wurde und als Haus für die verstorbenen Seelen diente, in einem Sternbild eingeschlossen
war, über den ein Gott angewiesen war der auch über ein Tierkreiszimmer herrschte. Jeder „Tierkreis-
Hausgott“ hatte also 3 “Zimmergötter” unter sich. 

Die zwölf Hausgötter (Tierkreiszeichen) herrschten über einen Monat des Jahres, und die sieben
Planetengötter, die sich auf Schlangenlinien durch das Band des Tierkreises bewegten, waren die
Sonne, der Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die gemäß den Lehren der Astrologie die
Angelegenheiten der Menschheit durch ihre relative Position in den verschiedenen Räumen des
Tierkreises regelten.

Über diese Götter herrschte der Sonnengott, der als das zentrale Feuer betrachtet wurde, von dem
ein jeder abstammte, weil alle Götter des Himmels Emanationen des einen Gottes, der Sonne, waren.

Nun, auch die Zahl 666 ist aus der Astrologie hergeleitet. Wie wir gesehen haben, verwendete die
Astrologie die Zahl 36, um die Sterne zu unterteilen. Wenn man die Zahlen 1 bis 36 addiert, werden
sie die Summe 666 ergeben. Keine Hexe aus dem Altertum, und keine Hexe aus unserer Zeit, können
einen Fluch aussprechen, kein Hexer kann eine Bezauberung durchführen, kein Wahrsager kann die
Zukunft vorhersagen, ohne die Hilfe der Astrologie in Anspruch zu nehmen. Die Astrologie ist die

1 Vergil (er lebte zur Zeit des Kaisers Augustus) erwähnt ein solches Kind in seinem vierten
Hirtengedicht. Außerdem erhob die Dynastie, der Augustus angehörte, den Anspruch, von der Göttin
Venus abzustammen. Vergil hat das europäische Denken über die Antike hinaus nachhaltig geprägt.
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Grundlage aller Wissenschaften des Okkulten und der Ursprung aller religiösen Systeme des
Heidentums.

Die Hauptgottheit war die SONNE, die wegen ihrer Lebensspendenden Wärme verehrt wurde (»Gute
Sonne« –gute Frucht; »schlechte Sonne« –Missernte –keine Nahrung). Dann produzierten die
Babylonier ihr eigenes religiöses System, das auf SEX basierte. Der Wechsel der Jahreszeiten wurde
von dem heidnischen Verstand des Altertums auf sexuelle Weise »gedeutet«. Sie stellten sich vor,
dass die Erdmutter ISHTAR/ Ostern im Frühling, zu der Zeit der Jahreswende, “befruchtet “ wurde. 
Danach, neun Monate später, sagte man, die Sonne würde zur Zeit der Wintersonnenwende »von
neuem geboren«. Semiramis war möglicherweise die erste »Hexe« – eine Person die über
Geheimwissen und Mächte verfügte, mit denen sie die natürliche Welt manipulieren konnte.

Für die Griechen war Zeus die Sonne, und seine Mutter/Ehefrau war Hera. Die Ägypter stellen Isis
dar, den Horus haltend, der irgendwie auch Osiris ist, und das sieht genau gleich aus wie die
Marienbilder mit dem Kind, die uns aus der katholischen Kunst sehr wohl bekannt sind.

Die Phönizier nannten Semiramis ISHTAR. Die Hebräer erwähnen sie als ASCHERA. Sie ist auf der
ganzen Welt unter vielen anderen Namen bekannt: Oster, Easter, Astoreth, Artemis, Aphrodite, Tanit,
Diana, Nana, Maia, Gaia, Devaki, Ceres, Isis, Cybele, Venus, Frigga, Frey, Biblia, Aurora, Austra,
Stella, Aster, Nut, usw.

Geschnitzte Darstellungen von ihr, die mit »heiligen Pfeilern/Säulen« verbunden sind, versammelten
Scharen von Heiden zu den jahreszeitlichen Ritualen, weil das die Zeiten waren, in denen ihre
heidnische Religion verlangte, dass große sexuelle »Gottesdienste« durchgeführt werden. Viele dieser
Leute waren »Tempelprostituierte«, sowohl männliche als auch weibliche (1. Mose 38,21).

Das ganze System des Heidentums basiert auf SEX. »Sie« wird im Frühling befruchtet, gebärt zur Zeit
der Wintersonnenwende und die Jahre beruhen auf der Wiedergeburt der Sonne.

1.1.1. Gottes Warnung

Gott warnte Israel vor der Verehrung der Sterne, der himmlischen Heerscharen. Wir sollten den Herrn
verehren, der diese Gestirne erschaffen hat, und nicht die Sterne. Das ist ein anderes Mittel, mit dem
Satan die Gedanken der Menschen von Gott zu den geschaffenen Dingen abgelenkt hat.

Jer. 10,2 So spricht der HERR: Ihr sollt nicht nach der Heiden Weise lernen und sollt
euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten.

Jesaja 47,13-14 13 Denn du bist müde von der Menge deiner Anschläge. Lass hertreten
und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die nach den Monaten
rechnen, was über dich kommen werde. 14 Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer
verbrennt; sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme; denn es wird nicht eine
Glut sein, dabei man sich wärme, oder ein Feuer, darum man sitzen möge.

Die Astrologen nahmen diese 12 Hausgötter und unterteilten sie in die Vier Elemente, das sind: Luft,
Wasser, Feuer, Erde.
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1.2. Die vier Ebenen der geistlichen Welt

2. Mose 20, 3 –5 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 4 Du sollst dir kein
Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des,
das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. 5 Bete sie nicht an und
diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht
der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen;

Wie man hier sieht, spricht die Bibel von Göttern die im Himmel über uns, unten auf der Erde, im
Wasser und unter der Erde angebetet werden können.

Als Satan und ein Drittel der Engel aus dem Himmel vertrieben wurden und gemäß Lukas 10,18
fielen, landeten sie an den folgenden vier Orten und nahmen sie in Besitz:

1. Die HIMMEL, womit der zweite Himmel gemeint ist, und wo wir die Geister der Luft antreffen
(Eph. 2,2).

2. Die ERDE, wo wir die Tiergeister, die Geister der Berge, Täler, Bäume, Wälder, usw. antreffen.

3. Das WASSER, wo wir die Wassergeister, namentlich die Meerjungfrauen, Neptun, die Königin
der Küste, usw. antreffen.

4. UNTER DER ERDE, wo wir die Aufenthaltsorte der Toten, die Ahnengeister, den Satanismus,
den Spiritismus, die Vampire, usw. antreffen.

Das heidnische »Trio«, bestehend aus Nimrod, Semiramis und Tammuz, bekam in den ver-
schiedenen Kulturen verschiedene Namen und gemäß allen Mythen und Fabeln auf der ganzen Erde
wurden diese Götter an diesen Orten und auch gemäß den Vier Elementen positioniert.

Dreifaltigkeiten der Vergangenheit:

NIMROD, DER KÖNIG
DES HIMMELS

TAMMUZ, DER
HEIDNISCHE

MESSIAS

SEMIRAMIS, DIE
KÖNIGIN DES

HIMMELS

Israeliten Baal Tammuz Astoreth

Chaldäa Baal Mithras Astoreth

Mazedonien/Asien Dagon (Fischgestalt) Deoeius/Janus Cybele/Ceres

Mithraskult Mithras Vohu Manah Rashnu

Phoenizien/Kanaan EL Bacchus Astarte

Babylon Belus Tammuz Ishtar/Aschera

Kelten Baal/Wotan Thor Ceridwen/Frigga

Assyrien Nunis Herkules Beltis

Griechenland Zeus/Apollo Dionysos Aphrodite/Athena



13

Rom Jupiter/Sol (Sonne) Attis/Cupido Cybele/Diana

Ägypten Amon-Ra Osiris/Horus Isis/Hathor

Indien Brahma Krishna/Vishnu Isi/Devaki/Shiva

China Pan-Ku Yi Heng-O, Ma Tsoopo

Mexiko Teoltl Quetzalcoatl Colalitcue

Skandinavien Odin Balder Frigg, Freya

In Japan gibt es in der Shinto Religion den Ausspruch »San Pao Fuh«, was bedeutet: »eine Gottheit,
drei Gestalten«. Der irische Gebrauch des dreiblättrigen Kleeblattes, ein Symbol des keltischen
Stolzes ist auch ein geheimes Symbol ihrer Dreifaltigkeit. Das männliche U und das weibliche T
Symbol, die man in der Biologie benutzt, sind die geheimen babylonischen Zeichen von Nimrod
(Orion, Schütze –der mächtige Bogenschütze und Jäger), und seiner Frau (anders Semiramis, die
Große Mutter oder Magna Mater). All diese Dinge und vieles andere mehr waren die »gedeuteten«
Mysterien der heidnischen Religionen, die von den verschiedenen Zauberern, Hexern, Schamanen
und Priestermagiern beaufsichtigt wurden, die die großen Massen ausbeuteten. (Die »Magier« aus
Babylon waren die Priester des Ahura-Mazdas, der Sonnengottheit. Sie kamen, als der Messias etwa
zwei Jahre alt war, und die Geschenke, die sie brachten, ermöglichten es der Familie von Joseph,
Maria und dem kleinen Messias, in Ägypten zu leben, bis Herodes starb.)
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2. Die Bedeutung des Hebräischen Kalenders im Vergleich mit dem westlichen und dem

Islamischen Kalender

2.1. Westliche und Islamische Kalender

Die westliche Welt hat einen Sonnenkalender, der nur durch die Sonne bestimmt wird. Der
Islamische Kalender ist ein Mondkalender, der nur durch den Mond bestimmt wird. Die Hebräer
haben einen lunisolaren Kalender (Sonnen-Mondkalender), der durch die Beziehung zwischen
Sonne und Mond bestimmt wird.

Der Islamische Kalender berücksichtigt nicht die Jahreszeiten gemäß der Sonnenstellung. Wenn man
beispielsweise den Monat Ramadan beobachtet, wird man feststellen, dass er nicht in derselben
Jahreszeit bleibt. Von Jahr zu Jahr schiebt er sich um 11 Tage zurück, wobei er sich in einem Zyklus
von 32 Jahren durch alle Jahreszeiten bewegt!

Der westliche Kalender hält sich an die Jahreszeiten, aber der Mond spielt überhaupt keine Rolle. Es
gibt noch viele andere Kalender, aber keinen wie den Hebräischen Kalender. Er gehört dem
Souveränen Herrn, der die Himmel regiert.

2.2. Der Hebräische Kalender

Ein Sonnenjahr von 365 Tagen ist 11 Tage länger als ein Mondjahr von 12 Monaten (12x29,
5=354+11=365) Wie wird das nun im lunisolaren Kalender ausgeglichen? Ganz einfach, nämlich
durch etwas, was uns vertraut ist, nämlich durch ein SCHALTJAHR. Ein 13. Monat mit 60 Tagen
wird jedes 3., 6., 8., 11., 14., 17., und 19. Jahr in einem Zyklus von 19 Jahren eingefügt. Der
ERSTE Monat Adar ist der normale Monat Adar. Der kommt jedes Jahr vor. Der zweite Monat Adar
ist der 13. Monat, der nur in einem Schaltjahr vorkommt.

2.3. Was ist die Bedeutung eines lunisolaren Jahres?

Der Herr sprach am ERSTEN Tag des Monats zu Moses und sagte: »Dieser Monat soll bei euch der
erste Monat sein, und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres anheben (2. Mose 2,12). Wie können
wir wissen, dass es ein Mondmonat war? Weil am 15. Tag Vollmond war. Warum ist es für den
Hebräischen Kalender wichtig, die Jahreszeiten einzuhalten, was der Islamische Kalender nicht tut?
Der Monat Ramadan wechselt durch die Jahreszeiten, aber warum nicht das Fest der Ungesäuerten
Brote?

Weil der Herr geboten hat: »Am ersten Tag nach dem Sabbat während des Festes der Ungesäuerten
Brote sollst du dem Priester eine Opfergabe der ERSTEN FRÜCHTE bringen. « Das waren nicht
irgendwelche Früchte, sondern HAFER, die ersten Früchte der Getreideernte. FÜNFZIG Tage später
wird ein weiteres ERSTLINGSOPFER der Feldfrüchte gefeiert. Diesmal ist es WEIZEN, die letzte der
Getreideernten. Das ist absolut genial!
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2.4. Die Erklärung über die Erstlingsfrüchte

Lesen Sie 3. Mose 23:5–16 und 5. Mose 26:1–11 um die Bedeutung dieser Feste richtig zu verstehen.
Beachten Sie die Erklärung, die von jeder Familie abgegeben wird. Diese Feier ist nur möglich, weil
der Mondmonat mit dem Sonnenjahr verknüpft ist. Bis heute kommt der ERSTE HAFER, der in
Israel reift, vom Ölberg! Unser Gott ist der Gott der Ewigkeit, und die gesamte Schöpfung preist ihn,
sogar die HAFERFELDER! Nur Gott kann Sonne, Mond, Sterne, einen gelegentlichen 13. Monat und
ein Feld reifen Hafers außerhalb von Jerusalem zusammenbringen, so dass sein Volk ihn verehren
kann. Welch einem mächtigen Gott dienen wir!

2.5. Bedenken Sie die Bedeutung des Hafers

Bedenken Sie die Bedeutung der Rückkehr Naomis mit Ruth nach Bethlehem. Das war zu Beginn der
HAFERERNTE! Ruth sagte sich von ihrem Volk und seinen Göttern los; sie hängte sich an Naomi und
deren Gott, um die Mutter von Obed zu werden.

Bedenken Sie den Traum des midianitischen Wachmannes in Richter 7:13–14. Er sah, wie ein Laib
von HAFERBROT die Zelte der Midianiter überrollte! »Das ist niemand anders als Gideon, der Sohn
Joaschs«, sagte sein Kamerad.

Bedenken Sie die Auferstehung des Messias am ERSTEN TAG der WOCHE. Erinnern Sie sich, dass
er zu derselben Stunde starb, zu der die Passahlämmer geschlachtet wurden. Er wurde von den
Toten auferweckt als das OPFER DER ERSTLINGSFRÜCHTE. ER erhob sich aus dem Grab am
ERSTEN TAG des FESTES DER UNGESÄUERTEN BROTE.
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3. Die Sicht der Bibel

3.1. Einführung: Die Himmel

3.1.1. Die Proklamation im Himmel

Mit der Himmelfahrt Christi wurde unser Sieg im Himmel bestätigt. Die Erlösung durch Christus, Seine
Macht und Sein Königreich sind im Himmel mit voller und absoluter Vollmacht etabliert worden. Jesus
hat den Teufel überwunden und bekam alle Vollmacht zur rechten Hand Gottes. Unsere Macht, Satan
zu überwinden basiert auf der Erhöhung Jesu im Himmel. Nachdem er Sünde, Tod und Grab besiegt
hatte, erhob er sich für unsere Rechtfertigung und ist nun über jeden Namen, der genannt wird,
erhöht, und zwar nicht nur für dieses Zeitalter, sondern auch für das Zeitalter, das noch kommen wird.
Auf seinen Namen hin muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr
ist.

Off. 12,10 Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil
und die Kraft und das Reich unsers Gottes geworden und die Macht seines Christus,
weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor
Gott.

Der ganze Himmel proklamiert, dass der Verkläger hinabgestürzt worden ist. Christus hat ihn in der
irdischen Arena geschlagen, wobei er für uns den Tagessieg errungen hat. Sein Sieg ist auch der
unsrige. Lasst die Kirchenglocken läuten: Es ist der Tag des Sieges! Was im Himmel proklamiert
worden ist, sollte von den Hausdächern gerufen werden: Nun ist das Heil gekommen!

3.1.2. Krieg auf Erden

Nur weil Christus in den Himmel aufgestiegen ist und Satan hinausgeworfen worden
ist, bedeutet das nicht, dass alles in Ordnung ist. Diejenigen, die sich im Himmel auf-
halten, sollten triumphieren, obwohl sich die Erde in einer kurzen Zeit des Leidens
befindet, während Satans Ärger sich in der irdischen Arena entfaltet.

Off. 12:12 , 13, 17

Darum freuet euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh denen, die auf Erden
wohnen und auf dem Meer! denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen
großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. 13 Und da der Drache sah, dass er
verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein [Jesus Christus]
geboren hatte. 14 Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines Adlers,
dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten
und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. 15 Und die Schlange schoss
nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte.
16 Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom,
den der Drache aus seinem Munde schoss. 17 Und der Drache ward zornig über das
Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes
Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
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3.1.3. Der Verkläger und die geistliche Kampfführung

Weil Satan und seine Legionen bei der Himmelfahrt Christi aus dem dritten Himmel hinausgeworfen
worden sind, sind ihre Aktivitäten nun auf den ersten und den zweiten Himmel beschränkt. Da wir
mit Christus an himmlische Orte gesetzt worden sind, ist Satan jetzt auch unter die Füße der
Gläubigen gesetzt worden. Das ist eine Verwandlung, die die Engel des Himmels mit Verwunderung
und Erstaunen beobachten. Als Kinder des Vaters (und durch unsere Stellung in Christus und die
Kraft des Geistes) haben wir Vollmacht über den Teufel und seine Gehilfen.

Das bedeutet aber nicht, dass Satan uns nicht belästigen kann. In seiner unumkehrbar verdorbenen
und bösen Natur, stellt er sich beständig und aktiv dem Volk und dem Werk Gottes entgegen.

Er verfügt über ein immenses und erschreckendes Arsenal von Waffen, die er geschickt und
skrupellos einsetzt: Lust, Ärger, Hass, Bitterkeit, Verleumdung, Gier, Eigennutz, Unmoral,
Götzendienst, Zwietracht, Hexerei, Eifersucht, Mord, Ehrgeiz, Neid, Missgunst, Trunkenheit und viele
andere. Es besteht ein geistlicher Kriegszustand zwischen Satan und seinen Engeln auf der
einen Seite und dem Reich Gottes auf der anderen Seite.

Stan besitzt ein sehr großes und beängstigendes Waffenlager, dass er mit gnadenlosem Geschick
anwendet: Lust, Wut, Hass, Bitterkeit, Verleumdung, Habsucht, Selbstsucht, Unmoral, Götzendienst,
Uneinigkeit, Hexerei, Eifersucht, Mord, Ambition, Neid, Trunkenheit, und noch viele andere. Es
herrscht ein Zustand des Geistlichen Krieges zwischen Satan, seinen Engeln und dem
Königreich Gottes.

Als Gläubige sind wir mit allem ausgestattet, was wir für eine erfolgreiche geistliche Kampfführung
benötigen. Paulus beschreibt unsere geistliche Waffenrüstung in Eph. 6,10–18, und wir sollten
niemals die konstante Anwesenheit und die Kraft des Heiligen Geistes vergessen. Eine unserer
mächtigsten Waffen ist das Wissen, d. h. unsere Kenntnis vom geänderten Status Satans infolge
des Sieges und der Himmelfahrt Christi und unserer Stellung in Christus, die wir an himmlische Orte
gesetzt sind. Wenn wir all diese Mittel zu unserer Verfügung haben, gibt es keinen Grund, warum wir
von Satan Niederlagen erleiden müssen oder zu Opfern seiner Anschläge werden sollten. Er hat
keine Macht über uns außer der Macht, die wir ihm zugestehen. Aus diesem Grund ist es so wichtig,
dass wir seinen gegenwärtigen Status und unsere gegenwärtige Stellung in Christus verstehen.
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Der dritte Himmel

3.2. Die Astrologie: ein kosmisches Chaos

Die Astrologie ist eine der ältesten »Wissenschaften«–mehr als 5000 Jahre alt.

Die Bibel warnt vor der Astrologie:

Jes. 47:11–13: Darum wird über dich ein Unglück kommen, dass du nicht weißt,
wann es da herbricht; und wird ein Unfall auf dich fallen, den du nicht sühnen
kannst; und es wird plötzlich ein Getümmel über dich kommen, dessen du dich
nicht versiehst. 12 So tritt nun auf mit deinen Beschwörern und der Menge deiner
Zauberer, unter welchen du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir
könntest raten, ob du dich könntest stärken. 13 Denn du bist müde von der Menge
deiner Anschläge. Lass hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs
und die Sterngucker, die nach den Monaten rechnen, was über dich [Babylon]
kommen werde.

2. Kön. 23,1–6 5 Und er tat ab die Götzenpfaffen, welche die Könige Judas hatten
eingesetzt, zu räuchern auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem
her, auch die Räucherer des Baal und der Sonne und des Mondes und der
Planeten [=Konstellationen] und alles Heeres am Himmel.
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Jer 8,1–2

Zu derselben Zeit, spricht der HERR, wird man die Gebeine der Könige Judas, die
Gebeine ihrer Fürsten, die Gebeine der Priester, die Gebeine der Propheten, die
Gebeine der Bürger zu Jerusalem aus ihren Gräbern werfen; 2 und wird sie
hinstreuen unter Sonne, Mond und alles Heer des Himmels, welche sie geliebt
und denen sie gedient haben, denen sie nachgefolgt sind und die sie gesucht
und angebetet haben. Sie sollen nicht wieder aufgelesen und begraben werden,
sondern Kot auf der Erde sein.

Lesen Sie Psalm 106

Der Tierkreis und die Tierkreiszeichen werden als Götzen betrachtet, Die Götzen sind bildliche
Darstellungen von Tieren, Menschen und Sachen.

Astrologie ist also Götzendienst (dadurch werden Götzen verehrt), und Horoskope sind
Wahrsagerei!

Das chinesische Horoskop hat 12 Jahre; es hängt davon ab, in welchem Jahr jemand geboren ist und
nach welchem Tier das Jahr benannt ist, so etwa das Jahr des Schweins, der Maus, des Tigers.

Das westliche Horoskop hat 12 Sternzeichen in einem Jahr.

Konstellation, nach Webster: Eine Anzahl von Fixsternen, die willkürlich als eine Gruppe bezeichnet
werden. Normalerweise nach einem Tier oder einem mythologischen Lebewesen benannt, dessen
Umriss sie bilden.

Tierkreis, nach Webster: ein imaginärer Gürtel im Himmel, durch den die Planeten passieren. Die
Planeten umlaufen ihn.

In der westlichen Astrologie herrscht Uneinigkeit; nur sehr wenige sind derselben Ansicht: So
hält sich Linda Goodman an Sonnenzeichen; d. h. wenn sich die Sonne in Ihrer speziellen
Konstellation befindet; andere halten sich an Sternzeichen und Mondzeichen.

Einige unterteilen den Tierkreis in 8, 12, 14 oder 24 Häuser oder Segmente. Beim allgemein üblichen
Tierkreis wird das Jahr in 12 Häuser eingeteilt. Jedes Haus wird von einem bestimmten
Tierkreiszeichen regiert.

3.2.1. Die Konstellationen

Dieser Gürtel von 360° wird in 12 Segmente zu je 30° eingeteilt; das sind die Häuser im Tierkreis. Der
Kalender wird in Daten aufgeteilt. Um ein persönliches Horoskop zu zeichnen, muss man wissen,
wann und wo jemand geboren ist.

Astronomen, sowie alle See- und Luft Navigatoren, gebrauchen sehr ähnliche Tabellen.

Sie schlagen in der Ephemeres nach –das sind mathematische Berechnungen, die von Astrologen
benützt werden –Tabellen, die über die Position der Planeten zur Erde zu jedem beliebigen Zeitpunkt
während vieler Jahrhunderte Auskunft geben. Astrologen wollen hier festlegen welcher Planet in dem
Augenblick unserer Geburt auf dem östlichen Horizont aufging.
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Dieser Punkt wird festgelegt und von da aus wird dann bestimmt welches „Haus“ Sie im Augenblick 
der Geburt beeinflusst hat und somit Ihre weitere Zukunft bestimmt. Das würde heißen, dass die
Planeten und Sterne unsere Zukunft beherrschen, was natürlich Wahrsagerei ist.

Probleme

Moderne Astrologen nennen sich Wissenschaftler. Sie nennen sich nicht Mal „Astrologe“, sondern 
ziehen es vor wenn man sie als „Astro-Wissenschaftler“, also wissenschaftliche Astrologen, 
bezeichnet. Obwohl sie behaupten wissenschaftlich zu sein, beruht ihre ganze Kunst (Wissenschaft)
auf einer uralten Form der Astrologie, die ihren Ursprung vor tausenden von Jahren in Samaria hat,
und die sich trotz alle der neuen Entdeckungen, nie verändert hat.

Der Mann, der die Astrologie verwissenschaftlicht hat, war ein Grieche namens Tolemay, aus der
Stadt Alexandra. Er war derjenige der den Tierkreis vervollständigt hat –von Samaria nach Babylon
nach Ägypten nach Rom nach Griechenland. Er hat alle Informationen der Astrologen
zusammengefügt und hat diese Information so festgehalten wie wir sie auch heute noch kennen und
wie sie heute noch angewandt wird.

Diese „Wissenschaft“ beruht nur auf dem was mit dem nackten Auge gesehen werden konnte. 
Tolemay ist zu dem Schluss gekommen, dass die Erde das Zentrum des Universums sei, und dass
die Sonne, der Mond, und die Planeten sich um die Erde drehten –ein geozentrisches Universum.
Sein Tierkreis war anhand der sichtbaren Planeten, also Sonne, Mond, Merkur, Venus, Jupiter und
Saturn, ausgearbeitet worden. Er ist auch von der Annahme ausgegangen, dass die Erde flach sei
und dass demzufolge alle Menschen auf der Erde dieselben Sterne sehen konnten.

Er hat auch angenommen, dass die Sternbilder echt sind und nicht nur optische Illusionen die auf dem
beruhen was man mit dem nackten Auge sehen kann.

(Erst viele Jahre später entdeckte Kopernikus, dass die Erde sich um die Sonne dreht–es scheint nur
anders zu sein. Die Kirche hat Kopernikus zum Ketzer ernannt und wollte ihn auf dem Scheiterhaufen
verbrennen).

1781 wurde Uranus entdeckt und die astrologischen Tabellen wurden geändert.

1846 wurde Neptun entdeckt und die astrologischen Tabellen wurden geändert.

1930 wurde Pluto entdeckt und die astrologischen Tabellen wurden geändert.

Drei Mal in den letzten 300 Jahren!?

Einer der Astrologen hat es so erklärt, dass diese Planeten wohl erst kurz vor ihrer Entdeckung
entstanden seien. Es hätte sie nie zuvor gegeben. Ein Anderer hat behauptet, dass sie erst mit ihrer
Entdeckung eine Auswirkung auf die Menschen ausübten.

Astrologie beruht auf der Annahme, dass das ganze Universum fest und statisch ist, mit anderen
Worten, es ändert sich nicht und bewegt sich nicht. Diese Annahme ist falsch, da das Universum
ständig in Bewegung ist und sich ausbreitet!

Um ein Horoskop aufmalen zu können, müssen Astrologen irgendwo anfangen, und normalerweise
fangen sie mit dem nächsten Tag im Frühling (in der nördlichen Hemisphäre ist das der 1 März), und
der wird anhand des Nordpols festgelegt. Und das in dem Glauben, das das alles festliegt und sich nie
ändert.

In Tat und Wahrheit bewegt sich die Erde gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne, während sich die
Erde im Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse dreht.
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Somit beginnt der Frühling jedes Jahr 20 Minuten früher, und in den letzten 2000 Jahren hat sich die
Sonne wahrhaftig verschoben. Das ganze System hat sich um 30° verschoben, was gemäß der
gegenwärtigen astrologischen Tabelle bedeutet, dass jemand, der sein Sternzeichen liest, sich in
Wirklichkeit im vorhergehenden Zeichen befindet. Wer meint, er sei eine Waage, ist in Wirklichkeit
eine Jungfrau, weil sich alles in den letzten 2000 Jahren um ein Tierkreiszeichen verschoben hat.

Dr. David Block, der Chef der Astronomie an der WITS-Universität hat dieses sehr wissenschaftlich
Erklärt und war von dem Gedanken, dass Astrologie eine Wissenschaft sei, entsetzt.

3.2.2. Definitionen

Altes Testament: Magier, hebräisch „chartom“–»Einer der magische Linien oder Kreise zeichnet«;
bezieht sich auf einen Astrologen oder auf einen Ersteller von Horoskopen.

Das Horoskop befragen bedeutet dasselbe, wie wenn ein Medizinmann Knochen befragt oder ein
Wahrsager seine Karten befragt und sie dann aufdeckt, um jemandem seine Zukunft vorherzusagen.

Jedes Ding hat eine besondere Bedeutung die ihm zugeschrieben wird; so wird einem bestimmten
Knochen zugeschrieben, dass er etwas mit den Finanzen zu tun hat–wenn es günstig liegt, nachdem
der Medizinmann ihn geworfen hat, bedeutet das, dass es jemandem finanziell gut gehen wird, etc.

Es ist eine willkürliche Auswahl von Glück, die dann das Geschick und das Leben eines Menschen
kontrolliert.

3.2.3. Geschichtliches

Die Astrologie wurde zuerst von den Samaritern entwickelt und entfaltete ihre größte Macht im
babylonischen Reich unter Nebukadnezar.

Die Astrologie entwickelte sich, weil die Leute für ihren Lebensunterhalt von ihren Tieren und
Feldfrüchten abhängig waren. Deshalb mussten sie wissen, wie die Jahreszeiten fielen, so dass sie
wussten, wann sie säen und wann sie ernten mussten.

Regenfälle, Stürme, Überflutungen und andere Naturkatastrophen konnten verheerende Folgen
haben, aber durch das Vorhersagen der wechselnden Jahreszeiten und des Wetters begannen sie,
»auf die Götter, die im Himmel lebten«, und die die Geschicke der Menschen kontrollierten, zu
schauen.

Das entwickelte sich zu einer ausgewachsenen Planetenverehrung, und das ist Polytheismus –
die Verehrung vieler Götter.

Jedes dieser Zeichen hatte einen Gott, der es regierte.

Helena Petrovna Blavatsky führte die Astrologie im 19. und 20. Jahrhundert wieder ein.

Warum schaut der Mensch zu den Sternen auf? Neugierde, Faszination, ein Ruf nach Hilfe.

Astrologie ist größtenteils eine Praxis von Erfolg und Misserfolg, die von Gottes Wort verboten ist.
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3.2.4. Schlussfolgerung

3.2.4.1. Nicht zu beantwortende Fragen

1. Die Entdeckung der DNS, die das genetische Material in einem Menschen betrifft, offenbart,
dass alles schon bei der Zeugung in uns hineinprogrammiert worden ist, und nicht erst bei der
Geburt.

2. Studien an Zwillingspaaren haben bewiesen, dass die Astrologie total falsch ist –Zwillinge, die
im Abstand von Minuten geboren sind, haben total entgegengesetzte Lebensläufe.

3. Warum benötigen sie in den astrologischen Tabellen die Zeit der Geburt und nicht den Ort der
Geburt–warum ist alles auf den Zeitpunkt der Geburt und nicht den Ort der Geburt fokussiert?

4. Und wie ist es mit den Massentragödien –Überflutungen, Erdbeben, etc., die viele Todesopfer
fordern–dafür hat die Astrologie keine Erklärung.

5. Warum hält sich die Astrologie nur an beobachtbare Sterne und Konstellationen? Da gibt es viel
mehr, als man mit bloßem Auge beobachten kann.

3.2.4.2. Also:

Astrologie ist Wahrhaftig eine Verehrung der Planeten und es ist eine Form der Wahrsagerei, wobei
ein jeder dieser himmlischen Körper angeblich ein »Wesen« ist, das an unserem Geschick
interessiert ist und es zum Guten oder Bösen kontrolliert.

Wie kann das unser Leben beeinflussen, wenn wir jemals mit Horoskopen zu tun hatten und
unsere Sternzeichen gelesen haben?

Das kann sich auf verschiedene Arten auf uns auswirken. Satan liebt es, über unser Leben
Verfügungen zu erlassen. Wenn wir an die Aussagen unserer Horoskope glauben, ermächtigen wir
ihn diese Dinge geschehen zu lassen. Satanische Verfügungen sind über das Leben von Menschen
ausgesprochen worden, die dadurch beeinflusst werden.

Zur besonderen Beachtung: Das schließt den Glauben an gewisse Charakterzüge mit ein.

1. Man glaubt wegen dem Sternzeichen bestimmte Dinge über den Ehepartner und hat im
Unterbewusstsein akzeptiert, dass man nie vorankommen und den Konflikt lösen kann –nur
weil man verschiedene Sternzeichen hat.

2. Alleine das Lesen des Horoskops kann zu okkulter Bedrängung in unserem Leben
führen.

3. Indem man sich mit Astrologie befasst, wird man fast unvermeidlich in andere okkulte Bin-
dungen, wie etwa psychische Kräfte, usw. geführt.
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4. Die Luft

4.1. Die Himmel–die Geister der Luft

Offb 12,1 Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne
bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf
goldenen Sternen.

Gemäß der Bibel wird sehr viel geistliche Kampfführung in den himmlischen Orten vorbereitet.

Beispiele

Josua war in einen ernsthaften Krieg verwickelt, als er 31 Könige im Lande Kanaan schlug. Die
letzten fünf Könige wurden von den himmlischen Orten aus geschlagen. Er befahl der Sonne
und dem Mond, stillzustehen, bis Gottes Gegner geschlagen waren.

Lesen Sie Jos. 10:5–43.

Dadurch, dass Josua den Lauf der Planeten anhielt, verhinderte er, dass die Planeten eine gewisse
Position erreichten, wodurch er seine Gegner ihrer Kraftquelle beraubte. Dadurch verhinderte er, dass
dämonische Kraft die Menschen erreichen konnte.

Wenn sich Sterne und Planeten zu bestimmten Zeiten in einer Reihe anordnen, werden
bestimmte dämonische Kräfte freigesetzt. Angriffe, die vorher unterbunden waren, werden
ermöglicht, und Flüche, die zuvor nicht wirkten, werden freigesetzt. Aus diesem Grunde legen alte
Religionen so großen Wert auf bestimmte Jahreszeiten. Fruchtbarkeitsgottheiten wurden verehrt,
die so den Boden/das Land mit dem Wechsel der Jahreszeiten verbunden haben.

Der Teufel benutzt auch Berge, Täler, das Meer und Gewässer als Plattformen (oder Stützpunkte),
von denen er arbeiten kann. Der Feind hat von hier aus viele Menschen gefangen genommen.

Wenn der Teufel die Mondsysteme, den Tierkreis und die Astrologie benutzt, wird in den
himmlischen Orten ein zeitlicher Ablauf festgelegt. Das bedeutet, dass die Programme, die den
verschiedenen Tierkreiszeichen zugeordnet sind, in den himmlischen Orten aufgezeichnet sind.

Gemäß der New-Age-Lehre vertreten bestimmte Planeten Kräfte und spirituelle Gesetze.
Dämonische Kräfte werden bestimmten Planeten zugeordnet, und die Verehrung dieser Planeten
nimmt unterschiedliche Formen an. Dieses zeigt sich in der Weise wie der Dämons das Leben der
Menschen kontrolliert; z. B. ist der Planet Venus mit Prostitution, allen sexuellen Geistern und
mit der Verehrung von Prostituierten verbunden. Die Tierkreiszeichen, die Bewegungen der
Sonne, des Mondes und der Sterne wirken sich auf einen jeden von uns in unserem täglichen
Leben aus.

Die himmlischen Orte und die Wassergeister haben auch eine spezifische Verbindung:

• Das Tier kommt aus dem Meere empor (Offb. 13,1)

• Aschera –die Königin des Himmels –regiert aus den himmlischen Orten. Ihr Thron (der ihr Ort
der Macht ist) kommt von dem Tier.

• Der Mond und seine Auswirkung auf Ebbe und Flut. Die Königin des Meeres (Astarte).
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4.2. Wie sind wir mit den himmlischen Orten verbunden; wie werden wir von ihnen

programmiert?

• Die Bewegung des weiblichen Menstruationszyklus ist mit dem Mond verknüpft und an
den himmlischen Orten aufgezeichnet. Während dem Menstruationszyklus, neigen die Frauen
dazu das Wasser sich im Körper ansammelt –das sind Wassergeister (Ebbe und Flut des
Meeres). Ebenso spielen PMS, hormonelles Ungleichgewicht, Aggression, und Reizbarkeit
(dämonische Mächte sind daran beteiligt) eine Rolle. Wir müssen dieses Herrschaftsgebiet über
Frauen ablösen.

• Die neunmonatige Dauer der Schwangerschaft wird gemäß den Bewegungen des Mondes
berechnet, und auch dies ist in den himmlischen Orten aufgezeichnet.

• Der Mond, auch als Asherah bekannt, ist die Fruchtbarkeitsgöttin und der Spender des Lebens.

• Der Mond kontrolliert Ebbe und Flut des Meeres. Ebbe und Flut entsprechen dabei dem
Menstruationszyklus.

• Die blutflüssige Frau, die den Rand von Jesu Kleid berührte, war möglicherweise in die
Anbetung des Mondes verstrickt.

4.3. Was Mondsüchtigkeit mit dem Mond zu tun hat

Viele geistesgestörte Menschen werden mit dem Mond in Verbindung gebracht und sie können
geistige Verwirrungen erleben, wenn sich der Mond in bestimmten Positionen befindet.

Es besteht eine wichtige Verbindung zwischen dem menschlichen Leben und den Himmlischen
Orten. Was daraus wird, hängt davon ab, wer für die Verbindung beherrscht, und wer die Computer
Tastatur (Eingaben) tätigt.

4.4. Universelle Religionen

Alle universellen Religionen, wie z. B. der Islam, sind mit den himmlischen Mächten verbunden.

Wir werden den Islam nicht besiegen, bis wir seine Verbindung zu den himmlischen Mächten
verstanden haben. Sein Zeichen: ein Halbmond und ein Stern. Jedes Mal, wenn wir Halbmond
haben, wird jeder Muslim auf dieser Erde dem Mond ein besonderes Gebet bringe.

Unzählige Opfer werden den dämonischen Mächten dargebracht, die in der Sonne, dem Mond und
den Sternen wohnen. Man stelle sich die Kraft vor, die freigesetzt wird, wenn ganz Nordafrika und der
mittlere Osten die Mächte des Mondes verehren.

Vor einigen Jahren versammelten sich alle islamischen Nationen in Nigeria und weihten 20 Milliarden
amerikanische Dollar der Verbreitung des Islams in Afrika. Eine Moschee wird für 5000 Dollar
gebaut, und sie haben sich verpflichtet, auf dem afrikanischen Kontinent alle 5 km eine
Moschee zu bauen.

Wir werden uns erheben, kämpfen und die Strategie des Gegners aufdecken müssen, bevor wir
irgendeinen Sieg erleben werden.
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4.5. Eine muslimische Feier–Ramadan–die Nacht der Macht

Jedes Jahr feiern alle Muslime auf der ganzen Welt das Fest des Ramadan. Das Wort Ramadan ist
abgeleitet von dem arabischen Wort »ramida« oder »ar-ramad«, das intensiv brennende Hitze oder
Trockenheit bedeutet, und zwar insbesondere in Bezug auf den Erdboden. Manche sagen, es heiße
so, weil Ramadan die Sünden mit guten Taten ausbrenne. Für Muslime bedeutet Ramadan die
Bemühung oder den Kampf gegen die inneren menschlichen Bedürfnisse, derer man sich durch
Fasten zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang enthalten muss. Für diese Stunden
enthalten sich die Muslime des Essens, des Trinkens, der Zigaretten und des Geschlechtsverkehrs.

Das Fasten ist einer der Fünf Pfeiler der Religion des Islam und eine der höchsten Formen
islamischer Anbetung. Ein typischer Fasten Tag beginnt sehr früh, es wird eine Mahlzeit vor der
Morgendämmerung geteilt, und das erste der fünf täglichen Gebete wird verrichtet. Das Fasten wird
an jedem Tag nach Sonnenuntergang gebrochen, wenn die Familien und die Freunde sich für eine
Zeit des Feierns und für Parties treffen. Die letzten zehn Tage des Ramadan werden als besonders
gesegnet angesehen, und zwar ganz besonders die 27. Nacht, die »Nacht der Macht« oder »die
Nacht der Bestimmung«. Man glaubt, dass Mohammed in dieser Nacht die erste Offenbarung des
Korans empfing. Diese Zeit wird durch geistliche Intensität geprägt, wobei man den Koran vorliest und
betet, wobei man glaubt, dass man durch dieses Tun Segen von Allah empfängt.

4.5.1. Wer ist Allah?

Die Religion des Islam ist auf die Verehrung einer Gottheit fokussiert, die »Allah« genannt wird. Die
Muslime behaupten, dass Allah in vormuslimischen Zeiten der Gott der Patriarchen, Propheten und
Apostel der Bibel gewesen sei. Das ist eine Lüge. Die harten Beweise zeigen, dass der Gott Allah eine
heidnische Gottheit war. Er war der Mondgott, der mit der Sonnengöttin verheiratet war, und die
Sterne waren seine Töchter.

Archäologen haben Tempel des Mondgottes im ganzen mittleren Osten entdeckt. Vom türkischen
Bergland bis zu den Ufern des Nils war die Verehrung des Mondgottes die am meisten verbreitete
Religion der alten Welt. Sein Symbol war die Mondsichel. Geht man von der Menge der Artefakte
aus, die die Verehrung des Mondgottes betreffen, wird klar, dass dies die dominante Religion im
Reich der Sumerer war. Die Verehrung der Mondgottheit war die beliebteste Religion im alten
Mesopotamien. Im alten Syrien und in Kanaan wurde der Halbmond üblicherweise als der Mondgott
Sin dargestellt. Zu gewissen Zeiten wurde der Vollmond in die Sichel des aufgehenden Mondes ge-
legt, um alle Phasen des Mondes hervorzuheben. Die Sonnengöttin war die Ehefrau des Mondgottes,
und die Sterne waren ihre Töchter. So war z. B. Ishtar die Tochter des Mondgottes Sin.

4.6. Das Alte Testament verwarf immer die Verehrung der Mondgottheit

(Vgl. 5. Mose 4:19; 17:3, 2. Kön. 21:3–5; 23:5; Jer. 8:2; 19:13; Zeph 1:5 etc.) Wenn Israel zum
Götzendienst abfiel, dann war das gewöhnlich der Kult der Mondgottheit. Man findet überall in der
antiken Welt das Symbol des Halbmondes auf Siegelabdrücken, Töpfereiwaren, Amuletten,
Tontäfelchen, Zylindern, Gewichten, Ohrringen, Halstüchern, Mauersteinen, etc. finden. Sogar Brot
wurde als ein Akt der Verehrung für den Mondgott in der Form eines Halbmondes gebacken.

Im 19. Jahrhundert gingen Amaud, Halvey und Glaser nach Südarabien und gruben Tausende von
sabaäischen, minäischen und quatabansichen Inschriften aus, die dann übersetzt wurden. Außerdem
wurden Tausende von Inschriften von Wänden und Felsen in Nordarabien gesammelt. Reliefs und
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Votivschalen, die für die Verehrung der »Töchter Allahs« gebraucht worden sind, wurden ebenfalls
entdeckt.

Die drei Töchter »al_Lat, al-Uzza und Manat« werden manchmal zusammen mit Allah dem
Mondgott verbildlicht, der durch eine Mondsichel über ihnen dargestellt wird. Diese archäologischen
Funde zeigen, dass die vorherrschende Religion Arabiens der Kult des Mondgottes war.

Selbst als die Beliebtheit des Mondgottes in anderen Gegenden schwand, blieben die Araber ihrer
Überzeugung treu, dass der Mondgott der größte aller Götter war. Während sie 360 Götter in der
Kaaba in Mekka verehrten, war der Mondgott die Hauptgottheit. Mekka wurde als ein Schrein
(Tempel) für den Mondgott erbaut. Deshalb wurde es die heiligste Stätte des arabischen
Heidentums.

Die Beweise offenbaren, dass der Tempel des Mondgottes sogar während der christlichen Zeit aktiv
war. Beweismittel, die sowohl aus Nordarabien, als auch aus Südarabien zusammengetragen wurden,
zeigen, dass die Verehrung des Mondgottes sogar zu Zeiten Mohammeds gepflegt wurde und immer
noch der herrschende Kult war.

Gemäß zahlreichen Inschriften war der Name des Mondgottes zwar Sin, doch sein Titel war al-ilah,
d.h. » die Gottheit«, was bedeutet, dass er der höchste oder Haupt-Gott unter den Göttern war. Der
Gott Il oder Ilah war ursprünglich eine Phase des Mondgottes. Der Mondgott wurde al-ilah
genannt, d. h. der Gott, was schon in vorislamischen Zeiten zu Allah verkürzt wurde. Die heidnischen
Araber benutzten Allah sogar als Namen für ihre Kinder. So hatten beispielsweise sowohl
Mohammeds Vater, als auch sein Onkel, Allah als Bestandteil ihrer Namen. Unter Mohammeds
Vormundschaft wurde der ziemlich unbekannte Ilah zum Al-Ilah, dem Gott oder Allah, dem höchsten
Wesen. Diese Tatsache beantwortet auch die Fragen, warum Allah niemals im Koran definiert wird
und warum Mohammed davon ausging, dass die heidnischen Araber schon wussten, wer Allah ist.
Mohammed war in der Religion des Mondgottes Allah erzogen worden. Aber er ging noch einen
Schritt weiter als die anderen heidnischen Araber. Während sie glaubten, dass Allah, d. h. der
Mondgott, der größte aller Götter und die höchste Gottheit in einem Götterhimmel war, entschied
Mohammed, dass Allah nicht nur der größte, sondern auch der einzige Gott ist.

Die heidnischen Araber warfen Mohammed niemals vor, er predige einen anderen Allah als den, den
sie schon verehrten. Dieser »Allah« war gemäß den archäologischen Beweismitteln der
Mondgott. Mohammed versuchte es allen Recht zu machen: Den Heiden sagte er, dass er immer
noch an den Mondgott Allah glaube. Den Juden und Christen sagte er, dass Allah auch ihr Gott sei.
Aber sowohl die Juden als auch die Christen wussten es besser, und deshalb verwarfen sie seinen
Gott Allah als einen falschen Gott.

Man kann nun nicht mehr länger der Tatsache aus dem Weg gehen, dass Allah in vorislamischer Zeit
ein heidnischer Gott war. Ist es da noch ein Wunder, dass das Symbol des Islam ein Halbmond ist?
dass ein Halbmond auf den Dächern ihrer Moscheen und auf den Spitzen ihrer Minarette befestigt ist?
dass ein Halbmond auf den Flaggen islamischer Nationen zu finden ist? dass die Muslime in dem
Monat fasten, der mit dem Erscheinen einer Mondsichel am Himmel beginnt und endet?

4.6.1. Bitte beten Sie:

1. dass YHWH, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, sich selbst Millionen von Muslimen in der
»Nacht der Macht« offenbare. Dass sie ihres Götzendienstes überführt werden und Jesus Christus als
ihren Retter annehmen (Eph. 1:17)
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2. Beten Sie, dass alle Bündnisse die während des Festes von Ramadan geschlossen wurden, und
vor allem die, die in dieser Nacht mit Allah geschlossenen Bündnisse null und nichtig werden durch
das Opfer von Jesus Christus. Bitten Sie den Herrn um Vergebung für das Vergießen von Blut beim
Opfer und dass er sein Erbarmen über Millionen von Muslimen ausgieße.

3. Bitten Sie den Herrn, dass er den Schleier zerreißt, der die Muslime blind macht für die Wahrheit
über Jesus und wer er ist, und dass ihre Herzen frei werden von der Gefangenschaft, die durch das
Lesen des Korans und die Hirnwäsche, die sie dadurch erfuhren, bewirkt worden ist.

4. Widerstehen Sie Allah im Namen Jesu von Nazareth. Lassen Sie sich von Seinen Werken ganz in
Anspruch nehmen und bitten Sie den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter zu senden, um die Frohe
Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Bitten Sie, dass eine reiche Ernte in der muslimischen
Welt eingebracht werde.

5. Richten Sie den Namen Jesu Christi als ein Banner über alle Nationen dieser Welt auf und erklären
Sie ihn zu dem Einen, vor dem sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass ER der
Herr ist. Erklären Sie, dass ihm alle Kraft, Autorität und Herrschaft über alle Völker gegeben ist, und
dass er der rechtmäßige Eigentümer aller Nationen ist. Proklamieren Sie, dass die »Tore« der
muslimischen Gemeinschaften sich öffnen, um den Auferstandenen Herrn der Herrlichkeit zu
empfangen.

4.7. Die neue Weltordnung

Diese stehen hinter dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, dem IFC und hinter jedem
Strukturanpassungsprogramm, das in Afrika (und anderswo) durchgeführt wird.

Die einfachste Methode, Menschen mit Religion zu ködern ist die, dass man sie arm macht. Dann
kann man sie in jede beliebige Religion hineinziehen. Die neue Weltordnung arbeitet an einem
Armutsplan für Afrika (und das nicht nur dort). Afrika ist schon immer der Ort gewesen, woher die
Sklaven dieser Welt kamen.

UFO, Aliens, außerirdische Lebewesen, »Lichtwesen«, und superintelligente Lebewesen gehören
allesamt in die Terminologie von New Age, weil sie die Leute dazu bringen, darauf zu warten, dass
eine übernatürliche Macht von irgend einem Planet kommt und eine neue Weltordnung auf der Erde
einrichtet.

4.8. Wissenschaftliche Dokumentation

Manche Leute, bei denen DID oder sexuell-ritueller Missbrauch festgestellt worden ist, reden davon,
wie sie von Aliens eingefangen wurden, wie sie mit dem Samen dieser Aliens befruchtet worden sind
und mit Monsterkindern schwanger wurden, und wie sie von diesen Aliens gefoltert worden sind.

4.9. Die Zeitalter

Es gibt gewisse »Zeitalter«, die gemäß den Fixsternen und Planeten für die Menschheit
vorprogrammiert sind, und wenn ein solches Zeitalter anbricht, werden Wissen, Macht und
Offenbarung freigesetzt. Das Ganze ist progressiv –Wachstum zu mehr Macht, mehr Wissen und
mehr Offenbarung.
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Wir gehen auf das Ende der Zeiten zu, wo der wahre Charakter Satans und sein Königreich offenbart
werden wird. Geheimarmeen, Geheimwaffen, etc. und die Zeit der Regierung des Antichrists.

Diese vorprogrammierten »Zeitalter« sind das, was Satan für die Menschheit bestimmt und
beschlossen hat. (Gott will uns segnen und uns Wohlergehen schenken, aber Satan will zerstören.)

Die Zeichen des Tierkreises stellen die Herrschaft verschiedener Fürsten dar. Es gibt zwölf Pfeiler
und zwölf Kristalle. Diese Kristalle haben die Gestalt der Tierkreiszeichen. (Kristalle =
Geburtssteine)

Das Gleichgewicht im Universum wird von der Waage–Maßstab kontrolliert.

Krieg – Frieden

Chaos – Ordnung

Böse – Gut

Waage kann auf der Erde Katastrophen auslösen: Erdbeben, Hurrikane, Tornados. Sie liegen
beständig im Krieg miteinander: Luzifer–Satan.

Das Zeitalter des Wassermanns bedeutet, dass dieses Tierkreiszeichen für einen Zeitabschnitt
vorherrschend ist.

Afrika ist in den Tierkreis verstrickt, es scheint als sei es wie mit Flaschenzügen und Haken mit
gewissen Tierkreis Systemen verbunden. Jemand spielt ein Computerspiel um Afrika!

Wenn es keine Flut gibt, gibt es Trockenheit.
Wenn es keine Trockenheit gibt, gibt es Krieg.
Wenn es keinen Krieg gibt, gibt es Krankheit.
Wenn es keine Krankheit gibt, gibt es anderes Unheil.

Unsere Schritte in Afrika: KolonialismusAidsBlutvergießen

Mit dem Verlauf der Zeit kommt jedes Mal ein anderes Tierkreiszeichen an die Macht. Wir müssen
erkennen, wo unsere Nation mit den dämonischen Bindungen an die Sonne, den Mond, die
Fixsterne und an die Planeten in Verbindung steht.

4.10. Unsere Kultur

Die Kultur und das Volk, aus dem jemand stammt, wird die Kräfte bestimmen, die über diese Person
herrschen (Territorialgeister) –das ist die Machtbasis, mit der man sich während der Befreiung aus
dämonischem Erbgut befassen muss.

Die Programmierung in den himmlischen Bereichen wird von uralten Geistern kontrolliert–den
Territorialgeistern, und die Person muss von ihnen befreit werden, indem man die
Kommunikationslinien, die Bindungen und die Signale von diesen himmlischen Körperschaften
abschneidet und unterbindet. Diese sprechen ihre Befehle über Familien aus und regieren über
deren Königreiche.
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Die Kulturen, die wir entwickeln, sind oft mit den Gestirnen verbunden. Bestimmte Dinge werden zu
bestimmten Zeiten getan.

Es war während eines Festes, das Saul David ermorden wollte. Gott warnte David und Jonathan, und
er konnte entfliehen. Zu der Zeit war Saul in die Mondverehrung verstrickt –bei jedem Neumond
feierte er drei Tage. Am Schluss war er irrsinnig und konsultierte die Hexe von En-Dor.

Manche Geschäfte, Kirchen, Familien oder Personen sind mit der Sonne, dem Mond, den Sternen
und den Planeten verstrickt, und weil sie sich bewegen und drehen werden diese Geschäfte,
Kirchen, Familien oder Personen davon betroffen. Das Geld geht aus, Leute gehen weg, etc.

Es gibt Zyklen und Muster der Zerstörung und Verwüstung die in den Gestirnen über diese
Orte und Menschen prophezeit und programmiert worden sind.

Zum Beispiel die Katholische Kirche: Da gibt es jährliche Manifestationen, dass man »die
Gottesmutter Maria« sieht (Stigmata).

Wichtig! Wir müssen daran denken, dass hier mehr als nur ein Zyklus wirksam ist –man darf
sich nicht nur mit einem einzigen Zyklus befassen. Das ist wie ein großes Räderwerk, das am
Laufen ist.

Wir müssen Gott bitten, uns offenbartes Wissen über diese Mächte in den Gestirnen zu geben, wie
wir wirksam gegen sie Krieg führen können und wie diese Stützpunkte des Gegners zerstört werden
können.

Beschränken Sie diese himmlischen Körper nicht auf das Physische. Sie haben auch ganz
bestimmte Plätze im Geist.

Diese Plätze im Geist sind mit physischen Orten in unserer natürlichen Welt verbunden. Gewisse
Städte und Plätze (Berge, Pyramiden, etc.) können es jemandem ermöglichen, von einer Ebene zur
anderen durch eine Art Tor zu wechseln, wozu der Torhüter seine Erlaubnis geben muss.

Die Ebenen sind:

– die Luftwege
– die Wasserwege
– unter der Erde
– auf der Erde (Berge, Täler, Friedhöfe, etc.)

4.11. Der Berg der Zerstörung gegen den Berg Zion

Der Berg der Zerstörung ist in das Königreich, das in der unsichtbaren Welt errichtet worden ist, und
das in erster Linie verbunden ist mit der Neuen Weltordnung und der Herrschaft des Antichrists. Alle
satanisch programmierten Menschen, die im Bezug zur Neuen Weltordnung und dem Hohen
Rat stehen werden an dieses Königreich gebunden und werden ein Teil des Netzwerkes
darstellen, das Verbindungen auf den höchsten Ebenen herstellt. Wenn nun Jesus den Berg
anspricht, er solle sich ins Meer werfen, bezieht er sich auf das dämonische satanische Reich, das
seine Herrschaft verliert. Wenn es nun zu dem Ort zurückkehrt, von dem es gekommen ist, nämlich
den Wassern, ist es das Tier, das sich aus dem Meer erhebt. Dieses Königreich ist das geistliche
Königreich von Babylon. Offensichtlich sind alle Ebenen der geistlichen Dimension in diese Struktur
einbezogen.
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4.12. Tore ( Zusammenfassung von einem Bericht von Dutch Sheets auf der Elijah Liste

veröffentlicht.)

4.12.1. Irdische Gerichtssäle

Die Tore einer Stadt bedeuteten oft sowohl die Gerichte, als auch die Regierung im Allgemeinen. Oft
saßen dort die Richter um sich die Gerichtsfälle anzuhören, und die Magistraten einer Stadt trafen
sich dort, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Die Tore = der Gerichtssaal

Sach. 8,16 Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit, und
richtet recht, und schafft Frieden in euren Toren;

4.12.2. Satans Plan

Das Gericht (die Justiz) ist das wirkungsvollste Einfallstor, das Satan gebraucht hat, um hu-
manistische, antibiblische Ideologien durchzusetzen. Entscheidungen, die gegen die biblische Moral
sind, die Gott aus unserer Kultur und unseren Schulen verdrängen, die unschuldiges Leben kosten
(Abtreibung) und viel mehr, sind aus den widergöttlichen Justizsystemen hervorgegangen.

4.12.3. Gebet

Jes. 1,24–28: Darum spricht der HERR Zebaoth, der Mächtige in Israel: O weh! Ich
werde mich trösten an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern; 25
und muss meine Hand gegen dich kehren und deinen Schaum aufs lauterste ausfegen
und all dein Blei ausscheiden 26 und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und
Ratsherren wie im Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine
fromme Stadt heißen. 27 Zion muss durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen
durch Gerechtigkeit, 28 dass die Übertreter und Sünder miteinander zerbrochen werden,
und die den HERRN verlassen, umkommen.

4.13. Einfallstore in Südafrika

• Kapstadt (verbindet Land, Wasser, Gestirne) –Rhodes Memorial; Lodge de Goede Hoop,
Robben Island

• Tafelberg (Altar des Südens)

• Vergelegen –die Farm des Simon van der Stel, eines der ersten Gouverneure am Kap –
Freimaurerei

• Maccasser–Islam und Sklaverei

• Oudtshoorn–Cango-Höhlen

• Cape Agulhas–Südlichster Punkt Afrikas
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• Sun City [Stadt der Sonne] und Lost City [Verlorene Stadt] (Atlantis)

• Grahamstown

• Mossel Bay

• Durban

• Port Elizabeth

• Mount Moria–Polokwane. Treffpunkt der Zionisten an Ostern (Pessach)

• Ein Berg bei Ficksburg, Versierskerf–Ausbildung von Hexenheilern, etc.

• Ficksburg, Rustler’s Valley –Hexerei, New Age, sexuelle Unmoral

• Vryheid, King’s Valley –Ahnenverehrung, Blutvergießen, Geist des Shaka (Häuptling eines
mächtigen Stammes)

• Pretoria, Union Building–Humanismus, griechische Philosophie

• Minerva–Kirchenplatz

• Voortrekker Monument –Geist des Todes, Apartheid, Broederbond, Geist der Bedrückung,
antichristlicher Geist

• Flugplätze, Häfen, Bahnhöfe (der Torhüter kann sexuelle Verehrung, Opfer, etc. verlangen,
bevor man durch das Tor darf, so Prostituierte in der Nähe von Häfen [und Strichjungen in der
Nähe von Bahnhöfen])

4.14. Die Gestirne und das Magische

4.14.1. Kabbalistische Magie–eine kurze Zusammenfassung

(Eine der mächtigsten okkulten Waffen im satanischen Königreich, das von der höchsten Struktur der
Neuen Weltordnung und der Mentalen Kontrolle gebraucht wird)

Die Kabbala ist eine Sammlung von Schriften, die zuerst kurz nach 70 n. Chr. von Rabbinern, die kurz
vor der Eroberung durch Tiberius aus Jerusalem geflohen waren, zusammengestellt wurde.

Über die Generationen wurde die Kabbala revidiert und erweitert. Heutzutage wird sie unter den
reichen Juden verkauft und viele Bücher über kabbalistische Glaubenssätze sind in diesen
Elitegesellschaften begehrte Literatur.

Kabbala ist eine Machtreligion –spirituelle Macht, die eine Fortsetzung der alten Formen der Baals-
und Molochverehrung, die Gott im ganzen Alten Testament so streng verurteilte. Es ist in Wahrheit
eine Form der Satansverehrung, aber die Leute, die darin verstrickt sind, benützen niemals den
Ausdruck »Satan«. Sie dienen dem »Meister« und verbreiten seine Lehren.

Viele nennen die Kabbala eine spirituelle Glaubenshaltung oder eine Philosophie, was aber täuscht.
Die Anhänger der Kabbala lehren ihre Kinder nicht die Zehn Gebote oder die Schriften des Moses,
außer in einer pervertierten Form.
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4.14.2. Grundlehre

Alles ist ein Teil eines organisierten Ganzen; es gibt geheime Gesetze, die das Universum regieren;
Zahlen und Buchstaben sind bedeutungsvolle Schlüssel zum Universum; der Mensch ist sowohl Gott
als auch Universum im Kleinformat; man kann von menschlichen Einschränkungen frei sein.

Das Ganze basiert auf der Astrologie und dem Lebensbaum. Hebräische Buchstaben sind die
magischen Instrumente, und sie können in Zahlen verwandelt werden [Ähnliches gilt übrigens auch für
die Buchstaben im Altgriechischen mit seinen aus dem Phönizisch-Kanaanäischen übernommenen
Schriftzeichen].

Wenn man nun durch die Astrale Ebene reist, wird Magie verübt durch Konzentration und das
Erregen der Kraft von Innen. Man gebraucht den Verstand um Bilder von Blut, Qual, Schmerz und
Untergang aufzurufen und diese auf das Opfer zu projizieren.

Es gibt zweiundzwanzig Wege zum kabbalistischen Lebensbaum. Jedem dieser Wege werden auch
Farben, Tiere, Edelsteine, Gerüche, magische Formeln, etc. zugeordnet.

(Vgl. das Lossagegebet, das bei Kanaan Ministries zu haben ist.)

4.15. Wie man mit den himmlischen Mächten umzugehen hat

1. Mose 1,1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

1. Mose 1,16-18 16 Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag
regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. 17 Und Gott
setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde 18 und den Tag und
die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war.

1. Mose 1,7: Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem
Wasser über der Feste. Und es geschah also.

Es gibt also im himmlischen Bereich sowohl Wasser wie auch Lichter. Gott gab ihnen Vollmacht und
Macht zu regieren, was soviel wie »unbegrenzte Vollmacht ausüben« heißt.

Diese wurden gegeben als Zeichen und Merkmale, um die Jahreszeiten, Tage und Jahre zu
kennzeichnen.

Ps. 8:3–6 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne,
die du bereitet hast: 4 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des
Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? 5 Du hast ihn wenig niedriger gemacht
denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. 6 Du hast ihn zum Herrn
gemacht über deiner Hände Werk; alles hast du unter seine Füße getan: (…)

Als der Mensch sündigte und von Gott abfiel, verlor er auch alle seine Vollmacht (1.Mose 3)
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Ps. 19:1–6:

1 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.

2 Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern.

3 Es ist keine Sprache noch Rede [von den Sternen], da man nicht ihre Stimme höre.

4 Ihre Schnur [Stimme] geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat
der Sonne eine Hütte an [aus] ihnen [den Himmeln] gemacht;

5 und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein
Held zu laufen den Weg.

6 Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und
bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen.

• V. 3: Die Himmel und das Firmament (die Feste) haben eine Stimme –sie haben die Fähigkeit
zu sprechen.

• V. 4: ihre Schnur/Macht geht über die ganze Welt: Unglücklicherweise verstehen Ungläubige
Leylinien und die Sonnenstrahlen besser als wir.

• V. 4b: ihre Rede (Worte) an der Welt Ende. Er Hat der Sonne eine Hütte aus den Himmeln
gemacht.

• V. 5: Es ist die Aufgabe, eines starken Mannes (ein Held), seinen Besitz zu verteidigen.

• V. 6: Nichts kann sich der Sonne und der Hitze entziehen, die von ihr ausgeht.

Ps. 104:19

Du [der Herr] hast den Mond gemacht, das Jahr darnach zu teilen; die Sonne weiß [die
genaue Zeit] ihren Niedergang.

Mt. 5, 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.

Josua zeigte, dass es jemanden gibt, der stärker ist als die Sonne, der der Sonne Befehle erteilt und
sie stillstehen lassen kann. Josua zeigte auch, dass man die Sonne rückwärts gehen lassen kann
(Jes. 38,8; 2. Kön. 20, 9–11). Deborah zeigte, dass man auch den Sternen Befehle erteilen kann
(Richter 5, 20).

Die Wärme der Sonne erreicht auch den Grund des Ozeans. Pflanzen und Menschen benötigen die
Sonne zum Leben.

Die okkultistische Welt kombiniert die Tatsache, dass die Sonne herrscht und dass nichts ihrer Hitze
entgeht, und benützt dann dieses, um Menschen und Umstände zu beeinflussen.

Kol. 1:15–22 welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor
allen Kreaturen. 16 Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden
ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder
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Fürstentümer oder Obrigkeiten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 17 Und
er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. 18 Und er ist das Haupt des Leibes,
nämlich der Gemeinde; er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten,
auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. 19 Denn es ist das Wohlgefallen
gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte 20 und alles durch ihn versöhnt würde
zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit dass er Frieden machte durch das
Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. 21 Und euch, die ihr weiland Fremde und Feinde
waret durch die Vernunft in bösen Werken, 22 hat er nun versöhnt mit dem Leibe seines
Fleisches durch den Tod, auf dass er euch darstellte heilig und unsträflich und ohne
Tadel vor ihm selbst;

1. Kor. 3,18–21 Niemand betrüge sich selbst. Welcher sich unter euch dünkt weise zu
sein, der werde ein Narr in dieser Welt, dass er möge weise sein. 19 Denn dieser Welt
Weisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben: »Die Weisen erhascht er in ihrer
Klugheit. « 20 Und abermals: »Der HERR weiß der Weisen Gedanken, dass sie eitel
sind. « 21 Darum rühme sich niemand eines Menschen. Es ist alles euer …

Alles ist unser und unter unserer Vollmacht, sei es nun die Sonne, der Mond, die Sterne, die Planeten,
die Himmel, die Gewässer, etc.

2. Mose 20, 4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des,
das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter
der Erde ist.

5. Mose 4,19 dass du auch nicht deine Augen aufhebest gen Himmel und sehest die
Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab
und betest sie an und dienest ihnen, welche der HERR, dein Gott, verordnet hat allen
Völkern unter dem ganzen Himmel.

Gott hat allen Völkern die Sonne, den Mond, die Sterne und alle Heerscharen des Himmels als
Erbteil gegeben –nicht zur Anbetung, sondern uns zum Eigentum. Es wird also erwartet, dass wir
diese Dinge zum Guten nutzen (z.B. für Sonnenenergie) und den Himmel als unser Erbe behandeln.

2. Kön. 17, 16 … aber sie verließen alle Gebote des HERRN, ihres Gottes, und 
machten sich zwei gegossene Kälber und Aschera Bild und beteten an alles Heer des
Himmels und dienten Baal …

Der Pharao, Ägypten, Babylon und die persischen Könige waren einige der stärksten Könige und
Herrschaften in der Bibel. All ihre Herrschaften wurden von Magiern, Astrologen, weisen Männern
und Hexern gestützt und gestärkt. Diese Leute wussten, wie man mit den Gestirnen und wie man
mit den Gewässern umzugehen hatte. Sie wussten, wie man mit Geistern Verbindung aufnehmen
konnte. Sie waren die Leute, die die Herrschaften etablierten.

Das Fundament ihrer Throne basierte auf Götzendienst, dem Schlachten von Tieren, etc. um
diesen Mann (König) oder dieser Institution Macht zukommen zu lassen. Um diese Macht aufrecht zu



37

erhalten, mussten sie Verbindungen zwischen dem König und den Gestirnen–der Sonne, dem Mond
und den Sternen–herstellen.

Sehen Sie sich die Namen oder Titel an, die diese Männer trugen (und auch heute noch tragen). Die
haben immer etwas mit Geistern, Tieren oder mit den Elementen (Feuer, Wind, Erde, Wasser) zu
tun.

4.15.1. Beispiele

4.15.1.1. Ägypten

Moses stand in einem Konflikt mit Janes und Jambres. Er verursachte eine berührbare Dunkelheit, die
drei Tage und drei Nächte anhielt. Ägypten verehrte den Sonnengott und man glaubte, dass der
Pharao eine Verkörperung des Sonnengottes war!

4.15.1.2. Babylon

Jes. 44, 25 … der die Zeichen der Wahrsager zunichte und die Weissager toll
macht; der die Weisen zurückkehrt und ihre Kunst zur Torheit macht, 26 bestätigt
aber das Wort seines Knechtes und vollführt den Rat seiner Boten; der zu Jerusalem
spricht: Sei bewohnt! und zu den Städten Judas: Seid gebaut! und ihre Verwüstung richte
ich auf

Sehen Sie sich auch Daniel 5 an.

Gott »erschreckte« die Festgesellschaft und begann im Saal des Belsazar an die Wand zu schreiben,
was die Knie des Königs schlottern ließ. Die Magier waren außerstande, irgendetwas von dem zu
lesen, was da geschrieben stand, was ihre Kraftzufuhr von den Gestirnen unterbrach. Nachdem
Daniel die Worte ausgelegt hatte, war das Ende von Babylon abzusehen.

4.15.1.3. Persien

Dasselbe geschah mit dem persischen Königreich. Esther und ihre Jungfrauen fasteten 3 Tage.
Haman, der alle Juden im Perserreich vernichten wollte, ließ 12 Monate lang Magier und Hexer kom-
men, die täglich die Sonne, den Mond und die Sterne verbanden, um den richtigen Tag für diese Tat
zu bestimmen.

3 Tage Fasten waren nötig, um alle Strategien Hamans und die Verbindungen mit den Sternen zu
zerbrechen, so dass alle Juden in den 147 Provinzen von dem Todesurteil befreit wurden.

Aus diesem Grunde arbeiten viele Menschen in führenden Positionen mit Astrologen und
Totenbeschwörern zusammen, die Verbindungen im Sternenhimmel herstellen und die Macht
freisetzen, um die richtigen Termine für das Durchführen bestimmter Ereignisse festzulegen.
So werden beispielsweise die Sterne befragt, um die Termine für Wahlen oder wichtige Reden fest-
zulegen.

4.15.1.4. Samaria

Lesen Sie die Apostelgeschichte, Kapitel 8.
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Simon, der Zauberer aus Samaria, verhexte die ganze Region. Nach seiner Wiedergeburt in Jesus
war ganz Samaria befreit.

4.16. Gottes Gericht über Babylon

Gemäß der Offenbarung ist Babylon ein System und nur ein anderer Name für das Reich der
Finsternis.

Lesen Sie Jesaja 47, 1–5.

Gott fordert Babylon heraus und verspottet es. Satan legte die Grundlage der Sterngucker,
Astrologen, etc., und er hat sich auf diese Weise über Generationen in der Welt verbreitet.

Wo kam Balaam her? Er kam aus Mesopotamien, nahe Babylon. In Offb., Kap. 2 und 3 lesen wir,
dass der Rat des Balaam immer noch Israel und die Kirche bedrückt.

Wichtig: Wir müssen daher die Leute von ihrer Verbindung mit der Orden von Babylon trennen und
sie aus diesem Orden befreien.

4.16.1. Beispiele

Ps. 121, 6 … dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des
Nachts.

Wie kann jemand von der Sonne oder dem Mond gestochen werden? Das ist geistlich gemeint –das,
was in die Gestirne einprogrammiert ist und was immer noch gegen jemanden spricht, d. h. ihn
verklagt.

Man muss bis zu den Gründervätern von Familien / Städten / Nationen zurückgehen, um her-
auszufinden, was für Bündnisse in jenen längst vergangenen Tagen eingegangen worden sind. Die
nachfolgenden Generationen verstärkten jene Vereinbarungen /Bündnisse, indem sie auf denselben
Pfaden gingen, d.h. Festtage, jährliche Karnevalssitzungen, etc.

Im Orden der Rosenkreutzer machen sie es sich zur Gewohnheit, den Geburtstag des Staats-
oberhauptes eines jeden Landes in der Welt herauszubekommen und jene Menschen regelmäßig mit
den Gestirnen zu verbinden, so dass sie diese Staatsführer manipulieren können, indem sie in
die Gestirne hineinsprechen.

Der Rosenkreutzerdigest enthält die Bilder von gewissen Staatsoberhäuptern mit ihren Ge-
burtsdaten, und es werden bestimmte Dinge getan, um sie in Reih und Glied zu bringen.

(Gebet zur Befreiung von den Rosenkreutzern–erhältlich bei Kanaan Ministries)

Gemäß den Schriften eines gewissen Zulu Medizinmannes: »Sie wissen, dass der Mond die Sonne
reflektiert. Er vertritt die Sonne und reflektiert, was die Geister ihm zur Erleuchtung über sein Volk
mitteilen«.

Der Mond war auch immer Symbol der Liebe für die Zulus. Ihre heiligsten Konstellationen sind: die
drei Heiler –der Gürtel des Orion, die Pflugschar, die Milchstraße und der Baum des Lebens –das
Kreuz des Südens.
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Manche Fetischpriester werden nach dem Mond benannt.

4.16.1.1. Beispiel

1. Jemand will, dass alle männlichen Kinder in einer Familie sterben. Er würde zu einem Fe-
tischpriester gehen, um ein Gebräu zu bekommen und folgendes tun: Er würde vor Sonnenaufgang
aufstehen und alle seine Kleider ausziehen. Wenn die Sonne aufgeht, würde er das Gebräu in die
Richtung der Sonne blasen. Alle Männer in der Familie, die so verflucht worden ist, würden
wegsterben.

2. Die Pyramiden in Ägypten wurden gemäß der Anordnung bestimmter Sterne gebaut. Im Jahre
1991 begannen die New-Age-Leute ihren Leylinien über die gesamte Erde zu folgen und planten dies
am 1. Januar 1991 um 11h11 zu vollenden.

Sie haben fünf Jahre gebraucht um diese Mächte zu sammeln, um ihren Plan aufzubauen durch den
der Himmel für die Gemeinden verschlossen würde und dämonische Mächte in der ganzen Welt
freigesetzt werden würden. Christen haben davon zu hören bekommen und gingen nach Ägypten um
gegen diese Pläne der New Ager zu beten. Zu der genauen Stunde in der die New Ager diese Mächte
endgültig zusammenschließen wollten, brach ein heftiger Sturm aus und verhinderte, dass dieser Plan
vollendet werden konnte.

4.17 Was müssen wir tun?

Hesekiel prophezeite den Knochen, Bergen, Flüssen und Städten. Wir müssen lernen wie man mit
diesen Dingen umgeht und brauchen Offenbarung vom Herrn für seine Strategien.

Wir müssen:

 Den Altar Gottes über den Altar Satans erheben damit wir die Werke des Feindes über
Personen, Familien, Städte und Nationen bekämpfen und vernichten können.

 Einige dieser Strategien werden Fasten, viel Gebet und viel Geduld brauchen und es kann
sein, dass es Monate dauert bis ein Durchbruch kommt.

Denke daran, dass es wichtig ist Forschung zu betreiben. Wenn wir die Strategie des Feindes nicht
verstehen (wie er in jeder Situation handelt, welche Waffen er benutzt usw.) werden wir in unserem
Kampf nicht effektiv sein (Geistliches Mapping).

Praktisch:

4.18 Gebetsstrategien gegen die Bösen Mächte in den Himmlischen Orten

Sprich um Mitternacht in die himmlischen Orte hinein um alles was dein Verständnis von himmlischer
Kampfführung blockiert zu entfernen. Bitte den Herrn dir zu offenbaren was dein Verständnis bedeckt
(der Schutz der Finsternis).

Spreche in die himmlischen Orte hinein (Sonne, Mond, Planeten und Sterne) und entferne alle
Bündnisse und Verträge die mit ihnen eingegangen worden sind. Zertrenne und lösche alle
Verbindungen zu ihnen auf.

Okkulte Aktivitäten finden normalerweise zwischen Mitternacht und 3h00 statt. Dämonische Geister
wecken die Agenten Satans auf, die dann in die Gestirne hineinsprechen, vor allem zu Geburtstagen.
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Wenn du mit dieser Konstellation verbunden bist, oder darauf ausgerichtet bist, werden die Prophetien
die in das Gestirn hineingesprochen werden (Krankheiten, Mangel, Unglück usw.) dich beeinflussen.

Jedes Jahr, wenn der Kreis wieder vollendet wird, und die Sterne wieder so ausgerichtet sind, werden
dieselben Prophetien die immer noch in den Gestirnen stehen, dein Leben und das Leben deiner
Kinder beeinflussen. Beachte sich wiederholende Muster oder Kreisläufe der Zerstörung, Probleme,
Verluste, Traumas, usw. in deinem Leben und dem Leben von anderen.

Bitte den Herrn die Fundamente von allem was sich in den himmlischen Orten verbirgt zu schütteln.
Wichtig: Wenn die Agenten Satans prophezeien und sie keine Reaktion und keine Auswirkung
bekommen, wissen sie, dass du befreit bist!

Der Ostwind hat den Weg für die Israeliten durch das Rote Meer geöffnet. So können wir auch die
himmlischen Orte über uns öffnen –prophezeie dem Ostwind, dass er die Wolken der Bedrückung,
der Depression, usw. wegwehen soll.

Sprich zu der Sonne, dem Mond, den Sternen und allem anderen in den himmlischen Orten, und
werfe alle Programmierung nieder. Schneide sie ab und befehle ihnen still zu sein.

Alle satanischen Ansprüche, Bündnisse und Verträge die unsere Vorfahren eingegangen sind, und
alle Programme müssen mit dem Blut von Jesus ausgelöscht werden (Kolosser 2, 14-15). Bringe sie
zu schweigen. (Verbunden hiermit ist ein Befehl Satans der sagt, dass dies das Los deines Lebens ist
und dass du da nicht raus kommst. Lösche diese Befehle aus, dass sie nicht mehr gegen dich
sprechen). Außerdem gibt es Flüche die mit diesen Programmen verbunden sind, und die gebrochen
werden müssen. Drehe diese Flüche, gemäß Nehemia, in einen Segen um.

Komme in den himmlischen Gerichtssaal. Der Teufel hat Haftbefehle (dich einzuschließen, zu
verhaften, dich zu quälen, foltern, dir Angst zu machen, usw.) Befreie die Person mit den
Entlassungspapieren des Herrn. Proklamiere Freiheit usw.

Lösche alle Programmierung die diese Person betrifft aus den Bergen und Tälern und in den
Wassern über und unter dem Firmament (der Erde).

Nehme das Blut von Jesus:

 Stellvertretend für die Person bis in die Gemächer der Sonne (wenn die Person in Islam,
Freimaurerei, Götzendienst, Geheimorganisationen usw. verwickelt ist).

 In jede Phase des Mondes–Neumond, Vollmond, Halbmond und Abnehmender Mond

 Zu alle den Sternen (hier ist es wichtig sie zu benennen) –Orion, Plejaden, dem Großen
Wagen, die 12 Sternzeichen des Tierkreises, dem Polarstern, Venus, dem Kreuz des Südens,
und lösche alle Programmierungen aus.

Gehe mit dem Blut von Jesus in die Häuser und Ausrichtungen der Sternzeichen, die Kreisbahnen
und Umlaufbahnen.

Binden den Starken über den „Sternhäusern“. Da größte Geheimnis der Astrologie sind die 
Kreisbahnen/Umlaufbahnen. Säubere diese Pfade der Galaxien mit dem Blut von Jesus, da sie dazu
programmiert sind zu gewissen Zeiten zu „sprechen“.
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Hiob 9,9 Er macht den Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des
Südens.

Richter 5, 20 (Deborah) Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen stritten sie wider
Sisera.

Schneide alle Flaschenzüge und Verbindungen mit den himmlischen Körpern ab (diese verursachen,
dass Menschen wieder zurückgezogen werden und angeschlossen werden).

Lösche alle Erbgüter, Muster und Kreisläufe (Zeiten) aus. Zertrümmere die Zeituhr Satans (vor allem
die die mit Geburtsdaten was zu tun hat).

Bringe die Stimme des Feindes zum Schweigen–deklariere, dass sie nicht mehr sprechen soll.

Deklariere dass die Stimme des Herrn anstelle der Stimme des Feindes sprechen soll (Islam –Mekka
–Mond. Viele Afrikanische Feste sind dem Mond geweiht).

Sprich zu den Wassergeistern die Katastrophen, sexuelle Bindungen, Verführung und Schlauheit
verursachen. Sauge sie aus dem Körper, der Seele und dem Geist heraus.

Gehe in die himmlischen Archive Satans hinein und zerstöre alle Ordner, Programme und
Dokumente.

Wenn man für jemanden betet der in einer Machtposition ist, und der noch in dem Reich der
Finsternis ist, kannst man ihn im Geist entkleiden und ihn / sie als nackt deklarieren, man entfernt alle
Mäntel, jeden Rang usw. Binde die Geister in himmlischen Bereichen.

Rufe das Feuer Gottes, dass es alle Throne und Altäre vernichtet. Lösche jedes Zeugnis gegen sie
aus. Entwurzele alle ungöttlichen Altäre und bitte den Herrn um Sein Licht und dass Seine Stimme in
ihre Situation hinein sprechen soll.

Hiob 5, 12-13 Er macht zunichte die Pläne der Klugen, so dass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Er
fängt die Weisen in ihrer Klugheit und stürzt den Rat der Verkehrten,

Jesaja 44, 24-26 So spricht der HERR, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe bereitet hat: Ich bin der
HERR, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen; 25der
die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zu Narren; der die Weisen zurücktreibt
und ihre Kunst zur Torheit macht; 26der das Wort seiner Knechte wahr macht und den Ratschluss
vollführt, den seine Boten verkündigt haben; der zu Jerusalem spricht: Werde bewohnt! und zu den
Städten Judas: Werdet wieder aufgebaut!, und ihre Trümmer richte ich auf;

Bitte den Herrn, dass er das Wort Seines Dieners mit Zeichen und Wundern bestätigt wenn wir sein
Wort für uns und unsere Lieben anwenden.

In dem Fall von Weihen und Ritualen, weiß man oftmals nicht genau was passiert ist. Bitte den Herrn,
dass Er jedes Zeichen und Mal des Lügners entfernt. Lege die Situation in Gottes Hand.

Deklariere, dass das Bündnis das wir mit Gott, durch das Blut von Jesus Christus, haben weitaus
mächtiger ist als jedes andere Bündnis das man eingegangen ist.
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Versiegele alles über dir, der Person für die du betest und alles was euch gehört mit dem Blut von
Jesus. Stelle alles unter eine „Himmlische Versicherung“.

4.19 Was haben unsere Vorfahren in die himmlischen Orte hineinprogrammiert – z. B.
Ideologien, in der Politik, Bündnisse, Eide, usw.?

Unbiblische Blutbündnisse die mit Gott eingegangen wurden müssen widerrufen werden und
abgeschnitten werden–sie bringen viele Flüche und Wunden auf die Nachkommen.

Bringe alle negativen Dinge die über die Person ausgesprochen wurden und im Himmel eingetragen
wurden zum schweigen. Alle solche Stimmen müssen schweigen–die aus der Vergangenheit, die im
Jetzt und die der Zukunft.

Bringe die Stimmen zum schweigen die in himmlische Orte hineinprogrammiert wurden um die Kinder
und Kindeskinder in ihre okkulten Berufungen zurück rufen sollen. Die dämonischen Siegel die über
Generationen gesetzt worden sind müssen zerbrochen werden (z.B. kann die Nabelschnur gebraucht
werden um die Person an die Geister ihrer Vorfahren zu binden).

Bringe alle Befehle die von Satans Thron ausgingen um Menschen zu binden, zum schweigen.

(Wenn man sich in einen irdischen Gerichtssaal begibt, sollte man die Sternzeichen in dem
Gerichtssaal zum schweigen bringen, da sie sonst eine Auswirkung auf das Verfahren haben können
–eine Scheidung, ein verkehrtes Urteil).

Bitte Gott Seine Stimme in himmlischen Orten donnern zu lassen –über Familien, Ehen, Kinder,
Dienste, Finanzen, die Verlorenen usw.

Proklamiere dass Jesus Christus der Kopf über allen Dingen ist, keiner ist höher als Er!

Errichte den Altar Gottes über die Person (oder dich selbst) und proklamiere, dass dieses der einzige
Altar ist der über diesem Leben in alle Ewigkeit stehen darf.

Deklariere Psalm 148!

Praktisches Gebet: bete gegen die folgenden Dinge an

 Der Fürst der in der Luft herrscht (Epheser 2,2). Er beherrscht die Schallwellen, Lichtwellen,
Mikrowellen, Radar, Röntgenstrahlen, Satelliten, usw.

Das Wasser

5.1. Das Wasser Gottes

Das Wasser Gottes kann sowohl eine unglaubliche Segnung als auch ein alles zerstörender Fluch
sein. In mancher Hinsicht ist das Wasser Gottes ein Bild für den Heiligen Geist, der das Wasser des
Lebens ist, der als eine helle, klare sprudelnde Quelle in einer staubigen Wüste Erfrischung bringt. Bei
anderen Gelegenheiten wird das Wasser als eine Barriere oder eine Prüfung der Hingabe »durch die
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jemand hindurch« muss, um in den Genuss von Gottes Segnungen zu kommen, z. B. die
Überquerung des Roten Meeres, des Jordans oder die Taufe. Das Wasser Gottes ist ein Reiniger.

Wasser ist grundlegend für das Leben, weshalb Menschen dazu neigen, dort zu leben, wo man
Wasser leicht bekommen kann, und wo es reichlich regnet. Besonders wichtig ist Wasser für jene, die
in Randregionen leben, und es muss aus dem Boden heraufgepumpt werden oder in Leitungen aus
einer anderen Region herbeigeführt werden. Andernfalls bleibt eine Region unbewohnt, denn wo es
kein Wasser gibt, gibt es auch kein Leben.

5.1.1. Die Grundlage der ganzen Erde und der ganzen Welt ist Wasser

Ps. 24,1–2:

Ps 24:1 Ein Psalm Davids. Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdboden
und was darauf wohnt. 2 Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern
bereitet.

5.1.2. Gottes Thron im Universum ist auf dem Wasser gegründet

Ps. 29:3 … 10

Die Stimme des HERRN geht über den Wassern; der Gott der Ehren donnert, der
HERR über großen Wassern. … 10 Der HERR sitzt, eine Sintflut anzurichten; und der
HERR bleibt ein König in Ewigkeit.

Off. 4:6

Und vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer gleich dem Kristall, …

5.2. Wassergeister

Off. 12:12

Darum freuet euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh denen, die auf Erden wohnen und auf
dem Meer! denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig
Zeit hat.

5.2.1. Vier Ebenen dämonischer Tätigkeiten

5. Mose 5:8

Du sollst dir kein Bildnis machen, keinerlei Gleichnis, weder des, das oben im Himmel,
noch des, das unten auf Erden, noch des, das im Wasser unter der Erde ist.

1. Gestirne und Galaxien

2. Auf der Erde (Berge und Hügel).
Hesekiel sprach über sie eine Prophetie aus, was beweist, dass es auf den Bergen dämonische
Machtbasen gibt.
Elia musste den Kampf auf dem Berg Karmel gewinnen.
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3. In den Gewässern.
Leviathan, das Krokodil, das Nilpferd, Neptun, die Königin des Meeres, Poseidon (= Neptun),
die Seeschlange /Drachen, Meerjungfrauen, Nymphen (Wasser Feen), Atlantis, Delphine,
Sirenen.

4. Unter der Erde–Satanismus, Totenreich, Spiritismus, Ahnenkult, Vampire, Werwölfe, etc-.

Die Offenbarung lehrt uns, über Aktivitäten im Sternenhimmel und über Aktivitäten in den Gewässern.
Isebel ist ein Wassergeist. Sie war eine Tochter eines Aschera Priesters (Astarte Priester). [Vgl. das
Absagegebet gegen Isebel in den drei Büchern über Isebel und die Absagegebete: Alte Wurzeln, alles
bei Kanaan Ministries erhältlich.]

Das Bild von Astoreth: –der Oberteil ist ein menschlicher Körper und der Unterteil ist der eines
Fisches.

Meerjungfrau –das ist der Geist, der auch Samson tötete. Die vier Herrscher der Philister verehrten
Dagon–halb Fisch, halb Mensch.

Wir müssen uns Wissen über diese Geister verschaffen; es gibt verschiedene Arten und Weisen, auf
die sie Personen, Familien, Städte, etc. angreifen.

5.3. Die Stadt Atlantis

Leute, die von dem Herrn Jesus von dem Königreich der Dunkelheit befreit worden sind und die stark
in den Satanismus verstrickt worden waren, haben die Realität dieser spirituellen Stadt bezeugt.

Atlantis ist eine wohlbekannte Stadt unter dem Meer, von wo aus Satan die Welt kontrolliert. All seine
Computerdaten sin dort stationiert, und er beobachtet alles, was er kann auf seinem Bildschirm. Es ist
für Okkultisten eine wohlbekannte Tatsache, dass man in der Nähe der meisten Dörfer und Städte,
wenn es dort Seen gibt, unter dem Wasser eine Stadt finden kann, wo die Leute zur Ausbildung
hingehen. Hexenheiler können für Tage, Wochen oder sogar Jahre unter Wasser sein, um dort
ausgebildet zu werden! Atlantis ist ein strategisches Zentrum des Königreiches der Dunkelheit. Alle
Treffen für Entscheidungen und Kriegspläne, Zerstörungen, etc. finden dort statt.

Obwohl Atlantis unter dem Meere liegt, ist es nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Luft, so dass die
Geister und Mächte der Luft dort auch Macht haben und der Fürst der Luft herrscht dort auch einer
der Herzöge. Alle himmlischen Wesen, die Mächte der Sonne und des Mondes und die
Sonnenkräfte versammeln sich regelmäßig und werden von Atlantis aus kontrolliert. Atlantis ist das
Kontrollzentrum, das auch über Zeit, Jahreszeiten und die periodische Freisetzung von Flüchen
und Programmierungen. Ebbe und Flut des Meeres repräsentieren die Wellen und die heftigen
Schwankungen von Anschwellen und Nachlassen der Zerstörung. Diese Zugänge werden vom
Mond kontrolliert; andere Zugänge werden von der Sonne kontrolliert.

Atlantis verlangt von anderen dämonischen Mächten Opfer, um Zerstörung und Übel als ein
Zahlungsmittel einzurichten, weshalb es viele Naturkatastrophen in der Welt gibt; ebenso plötzliche
Ausbrüche von Krieg und Gewalt. Irgendwie werden auch die Erscheinungen von Gangsterbanden
und Sekten von dieser Stadt aus kontrolliert.

Die Materialien und Gebäude der Stadt werden mit eingefangenen und gequälten Seelen miteinander
verbunden. Wenn man da hinkommt, muss man verschiedene Prüfungen in Hexerei bestehen,
ähnlich wie in Kerker und Drachen. Viele üble Taten werden von Atlantis aus in die Wege geleitet. Die
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Drachen versammeln sich dort für Konferenzen und den Handel mit Sklaven, Seelen, etc. Manchmal
werden die göttlichen Kampfgebete der Heiligen für eine Zeitlang in Atlantis eingefangen, aus dem
versuch heraus, den Schaden zu minimieren, den sie dem dunklen Königreich zufügen könnten. Hier
wird alles, was nicht in Übereinstimmung mit dem Wort gebetet wird, benutzt und verdreht, um dann
einen heftigen Gegenschlag zu verursachen.

5.3.1. Gott hat einen Weg für uns angelegt, um gegen diese Geister Krieg zu führen

Viele Könige und Regenten werden von Wassergeistern kontrolliert.

In Daniel 7 spricht das Tier (Biest), das aus dem Wasser kommt, von vier Königreichen: Babylon,
Persien, Griechenland und Rom–sie wurden alle von Wassergeistern kontrolliert.

5.3.1.1. Daniel 6–8

Daniel musste seine Schlacht gewinnen, indem er die Wassergeister besiegte.
Er betete dreimal täglich im Palast des Königs.
Er betete dreimal täglich im Hauptquartier der Regierung–und nichts geschah.
Er betete die ganze Nacht lang in der Löwengrube.
Er schrie zu Gott: »Herr ich will es wissen. «
Dann ging er zum Flusse Euphrat und begriff, dass die Angelegenheit dort geregelt werden musste.

(Kapitel 8)

Er begann zu beten.
Er traf die Stelle, um die es ging.
Dann war der Durchbruch–Michael kam mit der Botschaft.

wussten Sie, dass der menschliche Körper zu 75% aus Wasser besteht?

5.3.1.2. Mehr Beispiele von Wassergeistern

2. Kön. 2:19–22

Hier geht es um ein dämonisches Problem, und Elisa musste den Fluch und die Weissagung durch
das Wasser brechen. Es gibt um viele Städte herum Gewässer, die behext worden sind, und die in
den Menschen Unfruchtbarkeit auslösen könnten.

Lesen Sie Mark. 4:35–41 und 4. Mose 30 und 31.

Das Land der Gadarener war von dem Stamm Ruben und dem halben Stamm Manasse, die sich
geweigert hatten, nach Kanaan überzusetzen. Als Jesus übersetzte, erhob sich ein fürchterlicher
Sturm. Wassergeister versuchten, das Boot zum Kentern zu bringen! Es gibt dort keinen natürlichen
Baum, Felsen oder Gewässer etc., die von sich aus die Autorität von Jesus herausfordern wollen. In
ihrem natürlichen Zustand geben sie Gott die Ehre.

Lesen Sie Mark. 5:1–13. Die Schweine stürzten sich in den See. Von Natur aus hassen Schweine
das Wasser. So waren es Wassergeister, die die Schweine in den See trieben, und die Schweine
starben.
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Viele Städte sind an Flüssen erbaut worden. Die Leute, die die Städte planen wissen alles über die
Zugänge und die Wohnsitze von Wassergeistern.

5.4. Wie werden den Wassergeistern die Tore geöffnet?

• Versprengen von »Weihwasser«.

• Zionisten benützen eine Menge von »Weihwasser«, und die gesamte Versammlung wird von
Wassergeistern kontrolliert. Unfruchtbare Frauen bekommen »heiliges Wasser« zu trinken und
nahezu jedes Erstgeborene, das nach dem Trinken des Wassers geboren wird, stirbt.

• Opferungen zugunsten der Wassergeister – viele heiraten niemals oder sind für immer
unfruchtbar.

• Wassergeburten (Gottes Ordnung: aus dem Wasser[Gebärmutter] in die Luft)

• Fetischpriester inyanga, Kräuterärzte, Hexenärzte und Sangomas nehmen junge Mädchen zu
dem Fluss und verheiraten sie mit den Wassergeistern (Meereskönigin/Küstenkönigin, Mami
wata in der Elfenbeinküste). Sie werden zu Prostituierten und Lesbierinnen.

• Reinigungsrituale, zu denen das Waschen der Hände und des Körpers gehört.

• Erfahrungen in der Nähe des Ertrinkens

• Die meisten alten Kathedralen und heidnischen Kultstätten sind über Quellen erbaut, so dass
sie mit den Wassergeistern verbunden sind.

• Wasserorakel und Wasserhexerei

• Manche afrikanischen Stämme vollziehen Pubertätsrituale, bei denen junge Mädchen eine
halbe Tasse voll Salz essen müssen –in der Folge gibt es eine Wasserretention, und die
Mädchen nehmen über die Maßen zu.

• Träume–häufiges Träumen von Wasser/Ertrinken, etc.

• Sie benutzen den Friedhof des Meeres und ziehen ihre Kraft aus jenen, die ertrunken sind, oder
Schiffbruch, etc. erlitten haben.

• Sexualmagie –tantrische Sexualpraktiken, Inkubus, Sukkubus, dämonische Sexualpraktiken,
Sex mit Schlangen, etc.

Wichtig: Geistliche Kampfführung ist Handeln!

Wir müssen wie Daniel werden –er ging in die Täler. Elia und Elisa gingen die Berge hinauf und die
Flüsse hinab. Es gibt Dinge, die wir zu tun habe. Die wichtigsten Waffen der Kampfführung sind
prophetische Waffen.

5.4.1. Beispiele von Ritualen mit Wassergeistern

• Elfenbeinküste –Manche Stämme werfen neugeborene Säuglinge in das Meer. Drei Tage
später kommen sie zurück, um nachzusehen, was mit dem Säugling passiert ist. Wenn es lebt,
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ist es ein Geschenk der Meeresgötter (Mami Wata), und das Kind ist mit Wassergeistern für
eine besondere Bestimmung gefüllt. Wenn der Säugling stirbt, dann ist es ein Opfer, um die
Götter zu besänftigen.

• Lesotho–neugeborene Säuglinge werden in den Regen gelegt, um sie zu »reinigen«.

• Wenn der Totem eines Stammes Wassergeister sind, wird die Nabelschnur in Gewässer
gelegt, um den Säugling an die Wassergeister (Fisch, Krokodil, etc.) »anzubinden«.

5.5. Die Attribute der Meereskönigin

Man stellt sich die Meereskönigin als schön und vollkommen vor. Sie verspricht jungen Mädchen,
dass sie schön sein werden und viele Männer haben werden, wenn sie sie anbeten. Die Mädchen
glauben das auch. Wie auch immer, wenn so ein Mädchen heiratet, ist es entweder unfruchtbar, oder
sie hat eine Fehlgeburt nach der anderen. Diese Mädchen werden zu Prostituierten und können nicht
einem einzigen Mann treu bleiben.

Sexuelle Beziehungen geschehen auf dämonische Art und Weise mit der Meereskönigin –das sind
Inkubus und Sukkubus.

5.5.1. Die Regenkönigin–Königin Modjadji

Sie regiert über das Volk der Sotho –das ist eine Bauerngemeinschaft, und die versuchen, sie zu
besänftigen, um guten Regen und gute Früchte zu bekommen. Die Regengöttin regiert in vielen
Nationen auf der ganzen Erde. Sie hat gemäß der Kultur viele verschiedene Namen.

Babylon

Enki–er herrschte über das frische Wasser.
Ishkur–Regenstürme
Apsu–(Abyss)–frisches Grundwasser
Tiamat–das Salzwasser des Meeres

Meere, Seen, Flüsse, Quellen, Strudel, Sümpfe, etc.

Gebiete, die von den Wassergeistern kontrolliert werden: Geld, sexuelle Unreinheit, Götzendienst,
Zauberei, Hexerei, magischer Okkultismus, Täuschung, Stehlen, Mord, Streitsucht, Ärger, etc. Mode,
die man auf der Erde sehen kann, wird auf dämonische Art und Weise in Atlantis entworfen.

5.5.1.1. Geistliche Kampfführung gegen Wassergeister:

Wassergeister heraus werfen und in die Wüste schicken Hes. 29:3–5.
Wassergeister aus Körper, Seele und Geist heraussaugen

5.5.1.2. Manifestation

Übergewicht/sehr starker Geschlechtstrieb
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5.6. Leviathan und der Geist des Stolzes

Es gibt einen sehr starken Geist und einen mächtigen Dämon, der Leviathan heißt, und der kann das
Ergebnis einer Verfluchung der Familie da sein. Dieser sehr mächtige Dämon ist wiederholt
angetroffen worden, und je mehr wir darüber wissen, was Leviathan tut und wie er vorgeht, umso
bessere Aussichten haben wir, diesen harten Kampf mit ihm zu gewinnen. In Ps. 74:13 wird er mit
dem Ozean in Verbindung gebracht, und er hat mehrere Köpfe. Dasselbe kann man in Ps. 104:25
und in Jes. 21:1 finden:

Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert
beide, den Leviathan, der eine flüchtige Schlange, und den Leviathan, der eine
gewundene Schlange ist, und wird den Drachen im Meer erwürgen.

Der ausführlichste Verweis auf diese Kreatur findet sich in Hiob 41. Die Tatsache, dass die Bibel
dieser Kreatur ein ganzes Kapitel widmet, um ihn zu beschreiben, deutet auf seine Wichtigkeit hin. Er
ist der König über alle Söhne des Stolzes. Leviathan hasst dieses Kapitel ganz besonders und das
erste und das zweite Gebot; ebenso die Verweise auf ihn im Jesaja, die ihn als eine gewundene
Schlange bezeichnen. Ohne Zweifel ist er die Inspiration für die verschiedenen mythologischen Götter
des Meeres: Neptun, Poseidon, Dagon und andere. Es gibt da immer eine dämonische Gottheit, die
über die Meere, die Flüsse oder die Ufer regiert, und der seine Charakteristiken hat. Einige glauben,
dass Leviathan die Hauptgottheit war, die in Atlantis verehrt wurde, und dass dieses Königreich von
Gott in ein einem Gericht zerstört wurde. Wenn wir Leviathan in Befreiungssitzungen begegnet sind,
haben wir sicher nur ein paar wenige von den Dingen entdeckt, die er tut.

Immer wieder wird er dort angetroffen, wo schwerwiegende Probleme mit Bibellesen oder
Bibelstudium auftreten. Wir haben Leviathan dort am Werk gefunden, wo es einen Mangel gibt an
Konzentration auf geistliche Ziele, Einschränkungen und Behinderungen, die die Anbetung
behindern, oder ganz einfach bezüglich allem, was echt geistlich ist und dem Herrn gehört.
Dabei beziehe ich mich auf ein echtes Fließen des Heiligen Geistes, nicht die seichten,
geschwindelten religiösen Äußerlichkeiten, die heutzutage oft als geistlich angesehen werden.

Ein anderes Gebiet, auf dem er arbeitet, ist das Hervorrufen von Lernschwierigkeiten bei
Jugendlichen, Leseschwierigkeiten inbegriffen. Er kann auftreten als Ergebnis eines Fluches, der
auf der Familie liegt.

Um diesen Fluch zu brechen, deklarieren Sie: »Ich breche den Fluch des Leviathans zehn
Generationen zurück auf beiden Seiten der Familie, und ich zerstöre alle rechtlichen Grundlagen, die
bösen Geistern ein Recht zum Handeln geben. Ich zerstöre dies alles im Namen Jesu von Nazareth«.
Als nächstes wenden Sie sich direkt an den bösen Geist oder fordern ihn auf, sich zu
manifestieren und im Namen Jesu von Nazareth auszufahren. (Dies kann auch am Ende dieses
Arbeitsabschnittes getan werden, wo ein gründliches Gebet vorbereitet ist).

Er ist auch für das Ende von Erweckungsbewegungen verantwortlich. Er arbeitet mit anderen
regierenden Geistern in den Gestirnen zusammen, in der Absicht, die Bewegung von Gottes Geist
in der kritischen abschließenden Erweckung der Endzeit zu blockieren und zu behindern.
Wenn man gegen Leviathan Krieg führt, lernt man, warum die Schrift ihn als ein mächtiges,
verschlagenes, feindliches und alptraumhaftes Monster bezeichnet. Leviathan klingt sicher nicht nach
dem, was man in einer dunklen Nacht oder sogar bei Tage antreffen möchte. Man sagt, es sei
unmöglich, dieses dämonische Wesen anzugreifen.
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Seine Erscheinung ist fürchterlich, und seine Gegner werden gelähmt, wenn sie ihn zu Gesicht
bekommen. Möglicherweise können auch wir ihm nicht von Angesicht zu Angesicht sehen.

Wie auch immer, wir treten nicht als natürliche Menschen in den Kampf mit ihm ein, und wir
können wegen der übernatürlichen Kraft, die wir im Namen Jesu haben, gegen ihn Erfolg
haben.

Lk 10:19

Sehet, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und
über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch beschädigen.

Indem wir vom 3. Himmel aus angreifen, hoch über Luzifer, stoßen wir auf Hoheiten,
Herrschaften, Mächte, Throne, Weltenherrscher, Könige, Fürsten und jeden anderen Rang in
der Engelwelt, aber wir sind imstande, über sie zu siegen. Preis dem Herrn!

Wenn sich Leviathan manifestiert, ist mit einem entschlossenen Widerstand gegen die
Austreibung zu rechnen. Oft wird er sich mit schlangenhaftem Drehen und Winden des Kopfes, des
Körpers und der Glieder der betroffenen Person manifestieren. In Jes. 14:14 sagt Satan: »… ich will 
über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. « Ehrgeiziger Stolz plagte Satan
selbst. Er hat das regelmäßig benutzt, um menschliche Wesen ungehorsam zu machen, weil alle
dafür empfänglich sind und niemand dagegen ganz immun ist. Wir müssen immer wach sein, damit
dieser Geist keinen Halt in unserem Leben und in unserem Denken bekommt.

Oft hat man Schmerzen im Nacken und in den Schultern auf Leviathan zurückgeführt. Obwohl
das nicht die einzige Ursache einer solchen Unbequemlichkeit ist, weil es auch Probleme mit dieser
Natur gibt, prüfe, ob es nicht doch mit Leviathan zu tun haben könnte. Wenn er sich zu manifestieren
beginnt, werden diese Symptome oft sichtbar. Eine der sofort bewirkten Segnungen nach der
Austreibung von Leviathan ist eine grundlegende Veränderung im Aussehen und im ganzen
geistlichen Wachstum und im geistlichen Fortschritt dieser Person. Viele berichten von einer
Klärung der Verwirrung und einer wunderbar vergrößerten Fähigkeit, das Wort zu lesen und zu
behalten. In Hiob fragt Gott, ob man ihn zum Haustier machen wolle … Das wäre, wie wenn man 
einen Tyrannosaurus zur Aufzucht nach Hause nehmen würde! Wenn wir die fürchterlichen Mächte
sehen könnten, die wir angreifen, würden wir noch mehr die überlegene Kraft und den überlegenen
Schutz schätzen, die uns vom Herrn gegeben worden ist.

Wir können diesen schrecklichen Kreaturen nicht nur ungestraft begegnen, wir können sie auch
ungestraft angreifen! Das erklärt ihren rauchenden Zorn, ihre Wut und ihre frustrierte Raserei! Die
Bibel spricht oft von der Befreiung Gefangener, und das ist genau das, was über Jesus prophezeit
war. Wenn wir Jesus folgen und lernen, Seine Werke zu tun, müssen wir die Gefangenen befreien,
die von den dämonischen Kräften gefangen gehaltenen werden. Freiheit ist möglich; Gott hat das
angeordnet und wir dürfen uns niemals von der Opposition skeptischer Leute davon abhalten
lassen, nach Befreiung zu streben. Da wird es immer Leute geben, die missverstehen, was wir tun
und warum wir es tun; sie werden uns sogar für Gegner halten: Satans Gefängnis enthält immer noch
viele in fürchterlicher Gefangenschaft, und er benutzt grausame Kreaturen wie Leviathan, um zu
treiben, zu belästigen und zu foltern, indem er alle Hoffnungen zerstört. Gefangen zu sein, das ist eine
fürchterliche und elende Existenz. Wenn die Dämonen im Leben die Oberhand gewinnen und die
Macht an sich reißen, dann zwingen sie die Opfer in die verächtliche Sklaverei jeder Laune der
Geister. Sicherlich müssen wir die Zitadellen des Gegners stürmen und Leviathans Königreich zerstö-
ren.
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5.6.1. Der Geist des Leviathan

Hiob 41 ist die maßgebliche Passage über Leviathan. Viele Leute, die diesen mächtigen Geist haben,
erleben niemals Befreiung, weil es eine seiner Hauptaufgaben ist, Befreiung zu verhindern. Viele
Geistliche, die sich weigern, einen Befreiungsdienst entstehen zu lassen, werden von einem Geist
Leviathans beherrscht.

Strong’s Concordance (3882) definiert Leviathan als ein sich windendes Tier oder als eine
Schlange. Er wird auch als die Konstellation des Drachens bezeichnet.

Es scheint auch so zu sein, dass die sieben Sterne des Orion (wie unten erwähnt), bei der Befreiung
einer Person vom Einfluss des Leviathan eine besondere Bedeutung zukommt. Das soll nicht heißen,
dass die Sterne selbst von dämonischer Natur sind, aber die Dämonen sind imstande, Kräfte von
diesen Sternen sich für das Beeinflussen von Menschen nutzbar zu machen.

Das sind:

1. Betelgeuse (der stärkste der bekannten roten Sterne)
2. Rigel (die rechte Schulter)
3. Bellatrix (die linke Schulter)
4. Saiph (die beiden Beine)
5. Mintaka,
6. Alnilam,
7. Alnitak (der Gürtel).

Diese Namen sind nützlich, wenn man Leviathan bei der Befreiung verdrängt. Die Pleiaden und
Arcturus sind zwei andere Sterne, die mit Leviathan in Verbindung stehen. Auch hier sind es die
Kräfte, die von dort bezogen werden, und die abgeschnitten werden müssen. Wenn man es schafft,
diese außer Gefecht zu setzen, ist oft auch Leviathan geschlagen.

Eine andere Eigenschaft ist die, dass er sich schlängeln, vereinigen und zurückbleiben kann. Auch
hier sehen wir wieder die Natur der Schlange. Er ist auch ein Starker. Ein Wort, das 6 Mal im Alten
Testament vorkommt, kommt von dem Grundwort das soviel wie biegen und siech winden bedeutet.
Ein anderes Wort, das gebraucht wird, um ihn zu beschreiben, heißt sich kräuseln –sich selbst in
Falten zusammenzulegen. Dieser Zusammenhang lässt an ein Art Wassermonster denken, das in
den Meeren lebt. Das gleiche Wort begegnet in hes. 29:3–5. Hier werden Pharao und die Ägypter als
Symbole benutzt. Da gibt es einen ägyptischen Geist, der mit Leviathan verbunden ist–ein Geist der
Welt und der Weltlichkeit.

In Hiob 3:8, wird auf einen Drachen verwiesen, von dem gemäß der antiken Mythologie geglaubt
wurde, er würde Sonnenfinsternisse verursachen, indem er sich um die Sonne wickle. Man hielt
Leviathan für ein großes mythisches Ungeheuer, das mit der babylonischen Muttergottheit Timiat
identifiziert wurde. Der Vater von Timiat war Apsu und dieses Monster kämpfte mit Marduk indem es
Zaubersprüche rezitierte und Hexenzauber aussprach. In der Bibel gibt es ein siebenköpfiges
Monster, das uns zu Orion und dem Sternbild Orion mit seinen sieben Sternen zurückbringt. Die
sieben Köpfe sind die sieben Sterne und die Kreatur wird als eine fliehende Schlange beschrieben –
die gewundenen Schlangen, die von Baal befallen waren.

Das Substantiv, das mit Leviathan wiedergegeben wird, kann auch Schlangen bezeichnen, die von
Menschen aufgezogen werden könnten, die Schlangenzauberei betreiben und so Flüche auferlegen.
Da gibt es ein anderes Wurzelwort: Lawa im Hebräischen: Strong’s (3867), auch in Pred. 8:15: 
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»Darum lobte ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne denn essen und
trinken und fröhlich sein; und solches werde ihm von der Arbeit sein Leben lang, das ihm Gott gibt
unter der Sonne.«, das ist der Verweis auf das Anhängen, das sich winden und drehen. Sie holen
einen Menschen innerlich ein. In Hiob 38:4 kündigt Gott an, dass er genug gehabt hat und verlangt
eine Antwort. In Vers 31 fragt er: »Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das
Band des Orion auflösen? « Hier ist der Scheitelpunkt der ganzen Offenbarung: Gott gibt dem
gerechten Menschen eine ganze Unterweisung über Leviathan (das Krokodil) Wenn wir
hinuntergehen zu dem echten, wahren Ich, dann sehen wir, wo Leviathan seine Festung hat. Da gibt
es einen Teil tief im Inneren, wo Leviathan seinen Aufenthalt hat. Sogar wenn man ihn heraus treibt,
diktiert der Eigenwillen: »Das ist so weit, wie ich zu gehen bereit bin. «

Hiob 41:8 sagt, dass wir, wenn wir einmal die Hand an ihn gelegt haben, uns an die Schlacht erinnern
und das nicht noch einmal tun werden. Dieser Kampf erinnert uns an unseren alten Eigenwillen, der
nicht will, dass Dinge ans Licht kommen, und der nicht will, dass irgendjemand das weiß. Hiob 41:15
bemerkt, dass die Waage des Leviathans sein Stolz ist, und dass diese Waagschalen mit einem
festen Siegel verriegelt sind. Eine Waagschale ist so nah an der anderen, dass keine Luft
dazwischen kommen kann. In der Bibel ist Luft, Atem und Wind gleichbedeutend mit dem Heiligen
Geist. Der Grund, warum Leute so eingeschlossen sind, ist wegen der Auswirkungen von
Leviathans engen Windungen um sie herum, die die Bewegungen des Heiligen Geistes
behindern. Sie können nicht hören oder erkennen. Der Grund dafür ist der, dass keine Luft des
Heiligen Geistes hinein kann, weil der Dämon eine so starke Festung hat. Die Waagschalen
sind miteinander verbunden und können nicht voneinander getrennt werden.

5.6.1.1. Die Zunge

Hiob 41:18 … »Sein Niesen glänzt wie ein Licht; seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. 
19 Aus seinem Munde fahren Fackeln, und feurige Funken schießen heraus. « Das erinnert uns an
die Zunge und daran, wie ein Feuer beginnt. Probleme mit der Zunge haben ihre Ursache in
Leviathan und wenn er etwas von dem Feuer in der Kirche loslässt, dann wird der ganze Ort in Brand
gesetzt. Verse 20 und 21 beschreiben die schneidende, kritische Stimme, die im Geist des Stolzes
verwurzelt ist. Dieser Rauch, der aus seinen Nasenlöchern hervorkommt, sind falscher Gottesdienst
und Lobpreis an Gott, wie das Räucheropfer von Nadab. Weil diese Person voller Stolz ist, kann er
nicht wirklich Gott rühmen, Vers 22 bemerkt: »Auf seinem Hals wohnt die Stärke. « Der Hals (Nacken)
erinnert uns an den Willen: hartnäckiger Wille und Sturheit gehören zu Leviathan, und dazu
gehört auch ein unbeschnittenes Herz. Wenn man seinen Nacken nicht beugt, ist das Rebellion,
und das bringt uns zurück zu Stolz und Sorge.

Entsetzen geht mit sturen Leuten einher, so wie die Schuppen und die Falten von Leviathans Fleisch
miteinander verbunden sind; Leuten wie diesen kann man gar nichts sagen. Sie sind fest in sich,
und unfähig bewegt zu werden; sie wissen alles besser (Vers 24)! Man sagt, dass seine Brust oder
sein Herz so hart wie Stein sind, so hart wie der untere Mühlstein. Hier sind Hart- und Kaltherzigkeit
mit Leviathan verbunden. Wenn er sich erhebt, fürchten sich die Mächtigen, und weil sie fürchten,
zerbrochen zu werden, reinigen sie sich. In Vers 31, lässt er die Tiefe kochen wie einen Topf. Die
Tiefe bezieht sich auf das Ich –den Ort, wo sich die wirkliche Person befindet, und gerade dies
ist der Ort, wo Leviathan Unruhe und Aufgewühltheit verursacht. Gott kann da hinkommen, das
Tiefe ruft zum Tiefen, aber der Geist des Leviathans wird das Tiefe zum Kochen bringen. Dort wird
Unruhe im Inneren sein. Manchmal kann man nicht sehr gut schlafen, weil sich da etwas her-
umbewegt, das da drinnen kocht. Das könnte sehr wohl ein Leviathan-Geist sein, der im Inneren an
der Arbeit ist. Wichtig ist zu wissen, dass dieses Kochen nicht nur in einem selbst ist es bringt
ebenso gut auch andere Menschen gegen einen auf.
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Und noch etwas: Wenn Sie jemals eine Gelegenheit gehabt haben, mit Schizophrenen zusammen zu
ein, werden Sie feststellen, dass die Sie ganz einfach zermürben. Wir müssen unbeweglich werden,
unfähig werden uns über irgendetwas aufzuregen außer über Gottes Gerechtigkeit und das Übel, das
in der Welt ist.

Verse 32–34  »…Er verachtet alles, was hoch ist; er ist ein König über alles stolze Wild. « Mit anderen
Worten, er schaut hinab auf alle, die hochmütig sind, und er ist der König der stolzen Menschen.
Stolz und Leviathan sind zwei Begriffe für ein- und dasselbe. Es ist schwierig, die beiden
voneinander zu trennen, weil der Stolz das steinerne Herz seine Tore verschließen lässt und er faltet
es zusammen, wobei er den Geist Gottes aussperrt. Das entscheidende Gebiet seines Wirkens ist
es, die Menschen die Gaben Gottes empfangen zu lassen.

Bitte denken Sie daran, dass sich der rebellische Stolz oft verbirgt. Er ist sehr heimtückisch und
subtil und er kann sich leicht selbst verstecken. Wie beim Fall Luzifers (es ist schrecklich, dass ich ihn
einmal verehrt habe!), fleht er immer darum, wie Gott verehrt zu werden. Er kann sich drehen, sich
krümmen und einem entkommen. Er ist schnell dabei, sich selbst die Ehre zuzuschreiben, die Gott
zukommt; und deshalb ist der Stolz die wirkliche Wurzel und Essenz aller Sünde.

Die Versuchung, Gut und Böse zu kennen und die verbotene Frucht zu essen wurde von Satans Stolz
hervorgerufen –und als Abkömmlinge Adams sind wir für den Stolz so anfällig. Kein Wunder, dass
Leviathan, der sich so eng in uns windet, so stark in uns verwurzelt ist. Faszination für das
Verbotene nährt Leviathan. Sogar nach der Befreiung von Leviathan geht der Prozess der Kreuzigung
weiter. Da gibt es eine feine Linie zwischen dem Geist des Stolzes und dem Kreuzigen des
alten Ichs, wenn man sich demütigen will, um die Unterwerfung unter Gott zu vollenden.

Sprüche 8:13 erklärt, dass Gott den Stolz hasst, und Sprüche 16:18 warnt davor, dass der Stolz vor
der Zerstörung kommt, und, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Das Wort, das hier für Stolz steht ist
ein schwellendes Hervortun. Die Verurteilung Satans ist mit Stolz verbunden –2. Tim. 2:26 –und der
Stolz war der Fallstrick des Teufels (1. Tim. 2:16). Psalm 10:4 »Der Gottlose meint in seinem Stolz,
er frage nicht darnach; in allen seinen Tücken hält er Gott für nichts.« Das führte auch den Sturz von
Nebukadnezar in Dan. 4 herbei. Das Wörterbuch definiert Stolz als eine überhöhte Meinung über sich
selbst: übertriebenes Selbstwertgefühl, Eingebildetheit, hochmütiges Verhalten, Arroganz,
Erleichterung oder Befriedigung bei eigenen oder fremden Errungenschaften–Gott hasst all das.

Die Stiftshütte des Moses zeigt einen umzäunten äußeren Hof mit einer zeltartigen Struktur im
Inneren, in der es zwei Räume gab, das Heilige und das Allerheiligste. Das Heilige wurde täglich von
den dienenden Priestern betreten und enthielt drei Möbelstücke. Ein massiver goldener Leuchter war
die einzige Lichtquelle. Da gab es einen goldenen Brandopferaltar, wo ein Brandopfer mit einem
angenehm riechenden Räucherwerk zum Himmel aufstieg, als ein Typus der Anbetung und des
Gebetes und als ein Typus der Taufe mit dem Heiligen Geist. Da ist auch ein Schaubrottisch, der
wöchentlich neu gefüllt wurde. Wenn man durch den zweiten Vorhang trat, dann war man schon am
bronzenen Altar (Heil) gewesen. Der zweite Vorhang ist ein Ort der Offenbarung und der Erleuchtung
durch den Heiligen Geist Gottes, was durch das Öl symbolisiert wird, das in den Lampen brennt.
Ernährung kommt von Jesus, dem Brot des Lebens auf dem Schaubrottisch. An diesem Ort hat
Leviathan seinen Sitz, und er zielt auf die Gläubigen, die mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Er
ist mehr an geistgefüllten Menschen interessiert als an allen anderen. Ein großes Problem in
geistgefüllten Kirchen ist der Stolz. Wir sind so stolz über unsere Offenbarung! Man erinnere
sich: Wir haben einige Wahrheit, aber Gott ist zu klug, irgendjemandem von uns die ganze Wahrheit
zu geben! In der Zwischenzeit sind wir Geist, Seele und Leib, und Leviathan arbeitet mit Hochdruck in
unseren Seelen: Emotionen, Verstand und Willen. Er versucht uns davon abzuhalten, das
Allerheiligste zu betreten, das heißt in die Gemeinschaft mit Gott zu gelangen! Er versucht uns vom
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Brot fernzuhalten, er will uns vom Verrichten unserer Gebete (Opferdienst) abzuhalten, er will
nicht, dass wir uns im Geiste bewegen, er hält uns davon ab, unsere geistlichen Gaben zu
gebrauchen.

Er will uns mit geistlicher Taubheit und Blindheit ersticken und unsere Zunge binden. Er ist ein
Fälscher; seine sieben Köpfe imitieren die sieben Lampen der Offenbarung (Ps. 74:14; Hiob
41:19). Der Rauch aus seinen Nüstern ist falscher Gottesdienst und er ist auch für falsche Erweckung
zuständig. Er kommt, um unsere Erfahrungen mit Gott zu ersticken und verursacht Schläfrigkeit.
Scham folgt dem Stolz. Der Stolz wird Zank mit sich bringen, nährt Streitereien und
Meinungsverschiedenheiten, und der Stolz besudelt einen Menschen. Das ist das Gebiet, wo wir am
meisten mit Blindheit geschlagen sind. Es ist in der Ablehnung und in der Rebellion
verwurzelt. Wir reagieren auf Ablehnung mit Perfektionismus, die in aufgeblähtem Stolz endet
und Leistungsdenken. Man kann im Fallstrick des Stolzes gefangen werden.

Die moderne Kirche ist weithin wegen Leviathans Werk dem Schlaf verfallen. Viele sehnen sich nach
der Befreiung von falschen Diensten, die mit Irrtümern angefüllt sind.

Der Stolz kann sich sogar unter einer falschen Demut verstecken. »Ich bin so unordentlich«. Das Ego
erhebt sich, wenn wir übertrieben selbstbewusst werden. Das Achten auf sich selbst führt zur
Unduldsamkeit gegenüber anderen, weil die nicht so vollkommen wie wir selbst sind. Es kommt ein
kritischer Geist hinzu, weil Satan daran arbeitet, uns mit Dämonen zu beladen. Wir werden frustriert
und ungeduldig, weil jeder nicht so ist, wie wir in gerne hätten. Das ist frustrierend, weil wir sie nicht
dazu bringen können, zu uns zu passen.

Weil eine perfektionistische Person nun ihrer eigenen persönlichen Schwächen und Probleme
bewusst ist, fühlt sich so jemand elend. Er sieht seine eigenen Probleme und kann sie nicht lösen;
deshalb beginnt er, sie auf andere Menschen zu projizieren. Er wird über andere reden und sie
anklagen (Spr. 13:10).

Weil andere Leute so durcheinander sind, berechtigt dies dazu, ungehorsam und nicht unterwürfig
oder rebellisch zu werden. Der Ehemann, der wird das nicht gerade in Ordnung bringen; und so
muss sie das übernehmen. Er wird nicht der Priester des Hauses sein oder beten; deshalb
muss sie die Verantwortung übernehmen, weil er noch nicht vollkommen ist. Du gestaltest ihn
dir nach deinem Bild, anstatt dass du Gott ihn nach seinem Bild gestalten lässt. Meine Damen, wenn
Sie dies versuchen, dann werdet ihr ein Monster in euren Händen haben! Es ist besser, ihn in Ruhe zu
lassen und Gott in nach seinem Bild gestalten lassen. Zutiefst im Innern glaubt der Perfektionist, dass
man niemandem vertrauen kann oder soll, nicht einmal Gott, weil auch er manchmal »das Ziel
verfehlt«.

Wenn Gott Ihre Gebete nicht zu beantworten scheint, dann wollen Sie wissen, warum er
Durcheinander gemacht hat. Nach allem hätten Sie jedes Recht, dass dieses Gebet beantwortet wird,
so sagt es die Bibel. »Gott, warum beantwortest du nicht mein Gebet? « Wenn Sie in ihr
Gebetskämmerchen gingen und wirklich aufrichtig würden, dann ist es das, worüber manche von
Ihnen zu reden hätten.

Und das steht zwischen Ihnen und allem anderen und es wird sie davon abhalten, Befreiung zu
erlangen. Wenn Sie nicht einmal Gott vertrauen können, wem können Sie denn dann
vertrauen?

»Man kann sich auf mich verlassen«, und schon kommt der Eigenwillen, weil Sie ihre eigene Quelle
der Autorität werden. Sie werden eigensüchtig und stur werden, gefangen in einem Fallstrick des
Stolzes.
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Selbsttäuschung täuscht, betrügt und führt eine Person über sich selbst in die Irre.
Selbstverführung bedeutet zu versuchen, zu verleiten oder zu etwas Falschem oder Bösem zu
verführen. Wenn wir uns selbst verführen, verstärkt der Stolz sich selbst und es entsteht ein
verhängnisvoller Kreislauf. Der Betroffene wird unbelehrbar, rechthaberisch und normalerweise
versucht er mit einer Besitzergreifenden Haltung über andere zu herrschen. Diese Spirale führt nach
unten, denn wenn Sie unbelehrbar geworden sind, wird man Sie an einen Ort bringen müssen, wo es
nur sehr wenig Hilfe gibt.

Der Stolz bringt Bekenntnisse hervor wie: »Es ist vorbei; ich kann es nicht mehr länger ertragen, ich
bin nur ein Mensch«, etc. Schlagwörter, die wir oft mit auflesen, sind mit Stolz beladen, so wie:
berühmt, rennomiert, apostolisch, dynamisch, mächtig, international, etc.

Mache unserer Verweigerungen: »Ich tue dies nicht und jenes nicht«: Das kann Stolz sein. »Warum
nur, Gott?« Wer sind wir, um von Gott Rechenschaft zu fordern?

Die gute Nachricht ist die, dass Jesus sowohl die ANTWORT als auch der BEFREIER ist. Wir
wissen, dass es in Jesus Christus keine Verurteilung gibt, und wir danken Gott für den Geist

der Überführung. Mögen wir alle sorgfältig daran arbeiten, allen Stolz auszurotten, um im
Namen Jesu Leviathan zu zerstören.

(Dieser Arbeitsabschnitt beruht auf einer Predigt von Steve Bell)

5.6.2. Stolz

5.6.2.1. Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, auf welchen Gebieten Sie stolz gewesen sind.

1. Starkes Bedürfnis, den eigenen Willen anstatt Gottes Willen zu tun.

2. Stärkere Abhängigkeit von eigenen Mitteln als von Gottes Mitteln.

3. Der Glaube, dass die eigene Meinung besser ist als die anderer

4. Bedürfnis, andere zu beherrschen anstelle von Selbstbeherrschung.

5. Sich selbst für wichtiger halten als andere.

6. Eine Neigung zu denken, man habe keine Bedürfnisse.

7. Schwierigkeiten, Unrecht einzugestehen.

8. Neigung Menschen gefallen zu wollen und nicht Gott

9. Übertriebene Besorgtheit um den eigenen Ruf und Glaubwürdigkeit.

10. Sucht nach Titeln, Anerkennung, Abschlüssen und Positionen

11. Man hält sich für demütiger als andere.

12. Eine höhere Meinung von sich selbst, als angebracht.
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5.6.2.2. Die Konfrontation mit dem Geist Leviathans, der mit Isebel arbeitet (Todd Bentley,
http://www.freshfire.ca

Dazu auch das neue Buch von Paul Jackson Unmasking the Jezebel Spirit, zu beziehen bei:
http://theelijalist.safeshopper.com/280/ct280htm?808

Während den letzten paar Wochen im Gebet bin ich gegen einen Geist namens Leviathan angetreten.
In der letzten Zeit habe ich auch andere Werke über diesen Geist reden hören. Ein Pastor sah letzthin
in einer Vision, wie eine Schlange in das Fundament der Kirche hineinkroch. Ich glaube, dass diese
dämonische Macht Hand in Hand mit Isebel zusammenarbeitet. Einige hatten sogar eine Vision von
den beiden, wie sie sich an den Händen hielten. Wenn wir einen Sieg über Isebel erringen, müssen
wir nach diesem Leviathangeist Ausschau halten. Es gibt in der Bibel nur wenige Hinweise, aber als
ich diese Passagen studierte, bekam ich ein wenig Offenbarung darüber, auf welche Weise dieser
Geist angreift.

Wer ist Leviathan? Wie kann man seine Angriffe aufdecken und ihnen begegnen?

5.6.2.3. Angriffe auf Diener im Reich Gottes

Wir haben in Hiob 41 und den ersten 6 Versen von Hiob 42 einen großen Schriftabschnitt, der sich mit
diesem Geist beschäftigt. Das erste, was ich in diesem Artikel darlegen will, ist, wer Leviathan ist. Ich
glaube, dass dieser Geist eine Hoheit und nicht nur ein Dämon ist, und dass er hauptsächlich die
Diener im Reich Gottes angreift.

5.6.2.4. Die Definition des Leviathan

Das hebräische Wort für Leviathan bedeutet so viel wie »gedreht« und »aufgewickelt«. In Hiob 3:8
wird er als ein Drachen beschrieben, der gemäß der östlichen Tradition ein Feind des Lichtes ist.

In Hiob 41:1 wird das Krokodil gemeint; in Psalm 104:26 bedeutet es »jedes große Tier, das sich
durch Winden Schlängeln des Körpers bewegt, den Wal, die Ungeheuer der Tiefe. « Dieses Wort wird
auch übertragen für einen grausamen Gegner gebraucht, wie manche meinen »das ägyptische Heer,
der durch göttliche Kraft niedergeschlagen und auf die Küste des Roten Meeres geworfen wurde«
(Psalm 74:14). Und in Jesaja 27:1 ist von »einer schnellen Schlage, auch wenn sie sich gekrümmt
hat« die Rede.

5.6.2.5. Leviathan ist kein Dämon, sondern eine Hoheit

Wenn wir Hiob 41 und andere Passagen lesen, die wir uns in dieser Belehrung anschauen, wird
deutlich werden, dass entgegen der volkstümlichen Ansicht, Leviathan sei ein Dinosaurus gewesen,
oder wie es andere über Psalm 74:14 oder Hiob 41:1 sagen, dass Leviathan ein »großes
Meeresungeheuer von unbekannter Identität« sei. Ich glaube, dass diese Kreatur mehr als Ogo Pogo
oder irgendein Ungeheuer von Loch Ness ist.

Leviathan ist eine dämonische Hoheit und nicht nur ein dämonischer Geist. Sehen wir uns noch ein
paar Verse an:

Hiob 41: 1:
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Kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und seine Zunge mit einer Schnur
fassen?

Hiob 41:10:

Niemand ist so kühn, dass er ihn reizen darf; wer ist denn, der vor mir stehen könnte?

Hiob 41:26–32:

Wenn man zu ihm will mit dem Schwert, so regt er sich nicht, oder mit Spieß, Geschoß
und Panzer. 27 Er achtet Eisen wie Stroh, und Erz wie faules Holz. 28 Kein Pfeil wird ihn
verjagen; die Schleudersteine sind ihm wie Stoppeln. 29 Die Keule achtet er wie
Stoppeln; er spottet der bebenden Lanze. 30 Unten an ihm sind scharfe Scherben; er
fährt wie mit einem Dreschwagen über den Schlamm. 31 Er macht, dass der tiefe See
siedet wie ein Topf, und rührt ihn ineinander, wie man eine Salbe mengt. 32 Nach ihm
leuchtet der Weg; er macht die Tiefe ganz grau.

5.6.2.6. Natürliche Waffen haben keine Wirkung gegen ihn

Es ist klar, dass natürliche Waffen ihn nicht zerstören können. In Jesaja 27:1 heißt es: »Zu der Zeit
wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert beide, den Leviathan, der
eine flüchtige Schlange, und den Leviathan, der eine gewundene Schlange ist, und wird den Drachen
im Meer erwürgen. «

Das Schwert des Herrn wird nötig sein, um diesen Leviathan zu überwinden; das ist mehr als nur ein
großer Meeressäuger.

Ich glaube, dass es der Hauptzweck dieses Geistes ist, die Diener des Herrn anzugreifen.

Psalm 104:25–26: Das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt’s ohne Zahl, große 
und kleine Tiere. 26 Daselbst gehen die Schiffe; da sind Walfische, die du gemacht hast,
dass sie darin spielen.

5.6.2.7. Immer im Meer oder in Flüssen

Wenn die Bibel über den Leviathan spricht, dann ist das immer im Meer oder in den Flüssen. Die
Ägypter fürchteten diese Kreatur und verehrten sie zugleich. Man fürchtete ihn in der Mythologie des
alten Griechenlands als den »Gott des Chaos« und man verehrte ihn auch als die große Schlange in
den Flüssen, die für Wohlstand und geschäftlichen Erfolg zuständig war. Die Ägypter glaubten, dass
sie die Flüsse geschaffen hätten, nur weil sie gelernt hatten, sie zu benutzen. Dieser Stolz war eine
der größten Sünden Ägyptens.

Ich fragte bezüglich diesem Vers in Psalm 104 und Er zeigte mir, dass das Meer ein Bild für das
»Meer der Menschheit«, die Welt ist. In Jesaja 27:1 wird deutlich, dass er über die Israel feindlichen
Nationen in der Welt ist. Diese schlangenartige Kreatur–oder wie manche glauben, das Krokodil, das
im Nil lebte–ist längsseits der Schiffe zu sehen.

Psalm 104:26: Daselbst gehen die Schiffe; da sind Walfische, die du gemacht hast, dass
sie darin spielen.
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Schiffe stehen in der Prophetie für Kaufleute und Geschäfte. Ich glaube, dass Schiffe Diener des
Reiches Gottes sind, die im »Meer der Menschheit« an der Arbeit sind. Dieser Geist will die Diener im
Reich Gottes zerstören, besonders jene, die in der Ernte arbeiten. Dieser Geist will
Reichsgottesdiener zerstören und in die Knie zwingen, und wie wir gleich sehen werden, wird er dies
mit seiner mächtigsten Waffe, der Zunge, tun.

5.6.2.8. Wer ist Leviathan?

Es ist in der Bibel klar, dass Leviathan eine schlangenartige Kreatur ist. In Jesaja 27:1 heißt es: »Zu
der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert beide, den
Leviathan, der eine flüchtige Schlange, und den Leviathan, der eine gewundene Schlange ist, und wird
den Drachen im Meer erwürgen. «

Psalm 74:13–14: Du zertrennst das Meer durch dein Kraft und zerbrichst die Köpfe der Drachen im
Wasser.

Ps 74:13–14: Du zertrennst das Meer durch dein Kraft und zerbrichst die Köpfe der
Drachen im Wasser. 14 Du zerschlägst die Köpfe der Walfische und gibst sie zur Speise
dem Volk in der Einöde. Ich glaube auch, dass Leviathan wie ein Krokodil war oder sogar
ein Krokodil war (Hiob 41:2) »Seine stolzen Schuppen sind wie feste Schilde, fest und
eng ineinander«, (Hiob 41:14–15) »Wer kann die Kinnbacken seines Antlitzes auftun?
Schrecklich stehen seine Zähne umher. «

Es ist interessant, dass nicht nur Ägypten den Leviathan verehrte, sondern dass auch die Krone des
Pharao das Emblem einer großen Schlange mit einem Rubin darin trug. Bei Hesekiel gibt es eine
Verbindung zu dieser Hoheit, Ägypten und dem Pharao.

Hesekiel 29:3–5: Predige und sprich: So spricht der HERR HERR: Siehe, ich will an
dich, Pharao, du König in Ägypten, du großer Drache, der du in deinem Wasser liegst
und sprichst: Der Strom ist mein, und ich habe ihn mir gemacht. 4 Aber ich will dir ein
Gebiss ins Maul legen, und die Fische in deinen Wassern an deine Schuppen hängen
und will dich aus deinem Strom herausziehen samt allen Fischen in deinen Wassern, die
an deinen Schuppen hangen. 5 Ich will dich mit den Fischen aus deinen Wassern in die
Wüste wegwerfen; du wirst aufs Land fallen und nicht wieder aufgelesen noch
gesammelt werden, sondern den Tieren auf dem Lande und den Vögeln des Himmels
zur Speise werden.

In Hiob 41:2 spricht die Bibel darüber, den Kiefer des Leviathans in einem Angelhaken zu verfangen.
In Psalm 74:14 spricht die Bibel über Leviathan als Nahrung für die Menschen und die Bewohner der
Wildnis. Aus Psalm 104:26 wird klar, dass Leviathan im Meer und in den Flüssen lebt.

Ich glaube, dass diese Hoheit durch Ägypten und den Pharao wirkte und sogar mithalf, Ägypten zu
dem zu machen, was es war. Was in Hesekiel 29:3–5 deutlich wird, ist die Verbindung zwischen
Pharao und Leviathan. Wir werden uns ein wenig später die Verbindung zwischen Ägypten und
Leviathan anschauen, was uns helfen wird , wie dieser Geist Zugang bekommt, angreift, und was wir
tun können, um ihn zu überwinden.
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5.6.2.9. Die sieben Köpfe des Leviathan

Psalm 74:13–14: Du zertrennst das Meer durch dein Kraft und zerbrichst die Köpfe der
Drachen im Wasser. 14 Du zerschlägst die Köpfe der Walfische und gibst sie zur Speise
dem Volk in der Einöde.

Letzthin wurde ich in meiner Untersuchung über Leviathan darauf hingewiesen, dass die sieben Köpfe
des Leviathan zu finden sind in:

Sprüche 6:16–19: Diese sechs Stücke hasst der HERR, und am siebenten hat er einen
Gräuel: 17 hohe Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldig Blut vergießen, 18 Herz,
das mit böser Tücke umgeht, Füße, die behend sind, Schaden zu tun, 19 falscher Zeuge,
der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet.«

Ich habe gesehen, wie Leviathan angreift und wie sein Geist wirkt, aber für mich war die Sache mit
den sieben Köpfen eine große Offenbarung. Als ich dieser Sache von mir aus weiter nachging, fand
ich die Verbindung zwischen Leviathan und dem Drachen in Off. 12:3 »Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner. «

Wie Isebel ist auch dieser Geist gegen Christus und gegen die Salbung von Reichsgottesdienern. Es
ist interessant festzustellen, dass wir in den griechischen und hebräischen Übersetzungen des Wortes
Leviathan deutlich feststellen werden, und wie es auch in diesem Artikel nachgewiesen werden wird,
wie Leviathan übersetzt wird: Schlange, Krokodil, und das ist sogar deutlicher, dass der Drachen,
Satan selbst, all das in einem ist. Leviathan trägt ganz eindeutig die wahre Natur und die Werke des
Verklägers der Brüder.

5.6.2.10. Wie der Geist des Leviathan angreift

Der erste Weg, auf dem dieser Geist angreifen wird, ist mit seiner Zunge

Hiob 41:1: Kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und seine Zunge mit einer
Schnur fassen?

Die lügende Zunge: Dieser Geist greift aus seinem Mund heraus an mit Lügen, Tratsch, Anklage,
Kritik, Fehlerfinderei und Verleumdung. In Hiob 41:19 heißt es: »Aus seinem Munde fahren Fackeln,
und feurige Funken schießen heraus. «

5.6.2.11. Zerstörerisches Wasser kommt aus seinem Mund

Ich fragte den Herrn und er zeigte mir Off. 12:15: »Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus
ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte.«

Dieser Leviathan will, dass Sie zerstört und fort getragen werden mit Lügen, Tratsch, Verleumdung
und Anklagen, die er gegen Sie vorbringen, und wen er kann, wird er Ihre Freunde und jene, die mit
Ihnen zusammen im Dienst stehen, in Lüge und Täuschung davontragen. Er will, dass die Leute die
Lüge und die Anklage gegen Sie glauben. Zunächst einmal will er ihren Charakter verleumden und
Ihren Namen in Verruf bringen.
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5.6.2.12. Er will wegen der Vorwürfe Schimpf und Schande auf Sie bringen

Wenn der Teufel Sie nicht in Sünden verwickeln kann, wird er Sie verklagen oder eine Lüge gegen Sie
in Verkehr setzt, wenn Sie unschuldig sind. In Sprüche 6:19 heißt es: ein »falscher Zeuge, der frech
Lügen redet« ist einer seiner Köpfe. Wir müssen sicher sein, um diesen dämonisch inspirierten
Angriffen zu begegnen, die sogar aus Ihrer nächsten Umgebung kommen können, die vom Teufel für
seinen Zweck missbraucht werden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen uns auch
daran erinnern, dem im richtigen Geist zu begegnen. Wir können es uns nicht leisten, es dem
Leviathan zu erlauben, in uns zu wirken, da wir durch die Lüge, die Vorwürfe. Kritiken oder Urteile, die
über uns ausgesprochen werden, beleidigt sein und zurückschlagen können. Zurückzuschlagen oder
gegen jemanden vom Leder ziehen–das ist genau das, was Leviathan von uns will. In Off. 12:4 heißt
es, »sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. «

Leviathan arbeitet heute durch den Leib Jesu und wir sehen in vielen Kirchen, wie Reichsgottesdiener
und Organisationen gegeneinander Vorwürfe vorbringen. Da wirkt ein kritischer Fehlerfindender Geist
in der Kirche unserer Tage, der da richtet und gegen die von Gott ausgehenden Bewegungen spricht,
gegen die verschiedenen Glaubensrichtungen und Konfessionen spricht.

Wir brauchen wirklich keine Fehlerfinder und solche die meinen, sie seien die Wachhunde der
Christenheit. Wir brauchen solche, die den Leib Christi wiederherstellen. So heißt es in Galater 6:1:
»Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht mit
sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht
werdest. «

Vergessen wir nicht, wie viele rasch dabei waren, hart zu richten und den Leib Christi zu kritisieren,
Fehler zu finden und öffentlich christlichen Müll zu publizieren. Lassen wir es nicht zu, dass Leviathan
durch uns wirkt, aber kämpfen wir doch mit der Salbung von Galater 6:1.

Eine andere Möglichkeit, wie wir dem dämonischen Angriff der Zunge, der Lügen, des Tratsches und
der Verleumdung begegnen können, ist das wir Gottes Verheißung in Anspruch nehmen: »Das
Lügenmaul wird gestopft werden« und Jesaja 54:17: »Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet
wird, soll es nicht gelingen; und alle Zunge, so sich wider dich setzt, sollst du im Gericht verdammen.
Das ist das Erbe der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der HERR. «

Wir müssen diesen Vers aussprechen und im Gebet ausleben. Wir wollen auch gewiss sein, dass
keine Wahrheit in dem ist, was der Geist sagt. Wir wollen ihm keinen Halt geben, indem wir in
unserem Leben eine Lüge leben. Wir können diesem Geist nur begegnen, wenn wir in jedem Gebiet
unseres Lebens in Wahrheit leben.

5.6.2.13. Gestörte Kommunikation

Hiob 42:3 »Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Unverstand? «

In Hiob 42:3 bekennt Hiob auch: »Darum bekenne ich, dass ich habe unweise geredet, was mir zu
hoch ist und ich nicht verstehe. «

Hiob versucht zu verstehen, warum das, was geschieht, ihm geschieht. Gott führt in Hiob 41 eine
lange Diskussion und offenbart seine Hoheit Leviathan. Hiob bereut in Hiob 42 und bekennt, dass
Ratschluss und volles Verständnis ihm vorenthalten waren. Dieser Geist will sich zwischen Sie und die
Offenbarung Gottes drängen und das Wort Gottes verdrehen.
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Leviathan wird danach streben, wahre Offenbarung vor Ihnen zu verbergen und die wahre Bedeutung
der Dinge zu verwirren.

5.6.2.14. Das Säen von Zwietracht

Dieser Geist Leviathans wird die Bedeutung des Gesagten verbergen, und für das Entstehen von
gestörter Kommunikation und Missverständnissen sorgen. Deshalb kann dieser Geist Zwietracht
unter Brüdern säen. Sind Sie jemals in ihrem Büro gewesen oder ist vielleicht in Ihrer Ehe irgendetwas
falsch verstanden worden? Manchmal werden Sie sagen »du hast dies gesagt«, und Sie haben
gesagt, »nein, ich habe das gesagt«, und Sie beide meinen Sie seien im Recht, oder Sie sagen etwas,
und es wird anders verstanden. Sie sagten, etwas sei schwarz, und sie hören blau. Leviathan will sich
in Ihre Gespräche einmischen und verzerren oder einflüstern, was jemand wirklich sagt. Das kann
unter Freunden geschehen, in der Reichsgottesdienerschaft und sogar zwischen Kindern und Eltern.
Wenn Sie diesen Angriff auf Ihren Dienst und bemerken, ist es wichtig, dass Sie sagen: »Leviathan,
ich binde Dich in Jesu Namen. «

5.6.2.15. Leviathan wird prophetische Rede angreifen

In 1. Mose 3:1–5 will die Schlange (Leviathan) das wahre Wort Gottes vor Eva verbergen und es
verdrehen. Leviathan will Zweifel, Misstrauen und Verdacht auf Gottes Wort lenken.

Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht
hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von
den Früchten der Bäume im Garten? 2 Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen
von den Früchten der Bäume im Garten; 3 aber von den Früchten des Baumes mitten im
Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. 4 Da
sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben; 5 sondern
Gott weiß, dass, welches Tages ihr davon Esst, so werden eure Augen aufgetan, und
werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.

Der berühmte Ausspruch »Hat Gott gesagt? « Oder ist es wirklich das, was er meint? Leviathan will
Gottes Wahrheit verdrehen und uns unserer Verheißung berauben. Wenn das geschieht, binden Sie
ganz einfach diesen Geist, so dass er Ihre prophetischen Verheißungen nicht mehr beeinträchtigen
kann.

Ich glaube, dass es der Geist Leviathans war, Hiob den wahren Ratschluss Gottes verschleierte und
der ihm seinen eigenen Stolz und seine eigene Selbstgerechtigkeit in seinem Leben verbarg. Wenn
Gott Hiob zu Kapitel 42 bringt, ist er nicht mehr der, der sich selbst rechtfertigt, sondern der, der
bekennt, dass er Gottes Offenbarung nicht wirklich gekannt hatte. Lassen Sie uns gewiss sein, dass
all diese Gebiete von irgendeinem Stolz oder Selbstgerechtigkeit vor Gott gebracht werden und bitten
Sie Gott um den Geist der Weisheit in allen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Reichsgottesarbeit.

5.6.2.16. Die Söhne des Stolzes

Hiob 41:34: Er verachtet alles, was hoch ist; er ist ein König über alles stolze Wild.

Dieser Geist bringt eine Haltung der Überlegenheit, des Hochmuts, des Stolzes und der Arroganz
mit sich. Er arbeitet nicht nur in dieser Art von Umgebung, sondern er attackiert auch
Reichsgottesdienste und Einzelpersonen mit den Versuchungen des Stolzes. Können Sie das glatte
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und täuschende Einflüstern dieses Geistes in Ihrem Ohr hören? Was denken die denn, wer sie
sind? Sie leben nicht so in der Vollmacht wie du. Wer gibt denen denn das Recht, in mein
Leben hineinzureden? Die Bibel sagt, dass wir nicht höher über uns denken sollen als
angebracht.

Dieser Geist fördert das Selbst und Pläne, sich selbst zu bedienen. Wir müssen uns vor falschem
Selbstvertrauen hüten und ein demütiges Gottvertrauen bewahren. Wenn Gott sie mächtig gebraucht,
dann ist das eine konstante Versuchung, den eigenen Namen ins Rampenlicht zu stellen oder sich mit
anderen zu vergleichen und zu spüren, wie erfolgreich wir sind, weil wir so viel Geld
zusammenbringen oder wie viele unsere Gemeinde besuchen, oder wie viele Wunder wir erleben.
Wie groß sind Ihre Veranstaltungen? Die Macht, die Zahlen, und was wie Gottes Gunst aussieht, die
auf Vollmacht basiert, Wunder, Heilung oder das Austreiben von Dämonen bedeutet nicht immer,
dass wir mit Gott im Reinen sind. Wir müssen uns vor der Haltung hüten, dass wir für dies oder das
zu gut seien, oder dass wir nur dieses oder jenes tun sollen. Dieser Geist will Sie mit einem falschen
Selbstvertrauen versehen und Sie Ihre Identität auf das aufbauen lassen, was Sie tun, und nicht auf
das aufbauen lassen, was Sie sind.

5.6.2.17. Ägypten und Leviathan

Lassen Sie uns einen Blick nach Ägypten werfen, um eine Innenansicht von Leviathans Wirken und
von dem, was er in diesem Volk tat, zu bekommen.

In Hesekiel Kapitel 29–32 haben wir eine Serie von prophetischen Aussprüchen gegen Ägypten und
den Pharao. Eine der ersten Sünden Ägyptens war sein Stolz, seine Prahlerei, sein falsches Vertrauen
auf Dinge anstelle einer Vertrautheit mit Gott. Ägypten setzt sein Vertrauen und seine Zuversicht auf
seinen Reichtum, seine vielen Pferde, Kriegswagen und auf die Zahl seiner Menschen.

Dieser Geist des Leviathan will Sie vor die Führungsposition Gottes setzen und Sie in eine Position
bringen, wo Sie nicht mehr völlig vom Heiligen Geist abhängig sind, sondern von Ihren Spenden,
Ihrem Charisma, Ihren Finanzen, Ihrer Kirchenzugehörigkeit, Traditionen oder Programmen abhängig
sind. Da kann man in der Reichsgottesarbeit an einen Punkt kommen, wo man alles ohne Ihn
erledigen kann; Maillisten, Postversand, Websites, die Sie kennen oder monatliche Partnern; Lasst
uns zu den Investoren gehen.

Wir können den Blickkontakt mit Jesus und das Hören Seiner Stimme und die Inspirationen, Visionen,
Initiative oder neue Ideen, die aus Seiner Gegenwart kommen, verlieren. Manchmal wird der Teufel
Ihnen eine Reichsgottesarbeitsmaschine geben, wenn er weiß, dass Sie das von dort wegbringen
wird, wo all das klein angefangen hat, wenn er Sie ablenken und beschäftigt halten und dafür sorgen
kann, dass Sie meinen, alles sei in Ordnung, weil die Mittel für die Werbung und die Infrastruktur
vorhanden ist und Sie zu sich sagen: »Gott segnet mich, die Maschine läuft gut.«

Es ist nichts Falsches an all den Dingen, die Gott benutzt; unsere Reichsgottesarbeit ist eine große
Reichsgottesarbeit mit all den Werkzeugen, mit all den Mitarbeitern und Partnern, mit einer
großartigen Infrastruktur, und wir wachsen jeden Tag. All das sind Mittel, um mitzuhelfen, den Segen
Gottes zu erfüllen, aber ich habe es nötig, mein Augenmerk auf Jesus zu richten und Tag für Tag
gebrochen vor Ihm zu stehen. Man kann zu einem Punkt kommen, wo man sein Vertrauen auf die
falschen Dinge setzt, und dieser Geist wird dann der beste Cheerleader (eine Art Majorette) sein.

In Off. 12:4 holte er mit seinem Schwanz einen Drittel der Sterne vom Himmel, jene himmlischen
Heerscharen, die sich für den Teufel entschieden, weshalb wir auf den Schwanz des Leviathan achten
müssen (Gegenschlag).
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5.6.2.18. Haltungen des Stolzes

Hier ist eine kleine Aufstellungen der Haltungen; wir können den Herrn bitten uns eine jeden von ihnen
in unserem Leben aufzudecken.

Herablassende Haltungen gegenüber Anderen im Leib Christi: Wir sollten andere höher achten als
uns selbst. Wenn wir uns dabei erwischen, über andere geringer als uns selbst auf irgendeine Art und
Weise zu denken, insbesondere hinsichtlich geistlicher Gaben, Schriftverständnis, etc., müssen wir
schleunigst Buße tun.

Unabhängige Geisteshaltung: Wir sollen im Herzen als eins vereint sein, auch wenn wir alle
verschiedene Funktionen ausüben. Wenn wir jemals den Eindruck haben, »wir würden da draußen
nur unser eigenes Geschäft haben wollen«, während wir vielleicht den vollständigeren Sinn des
Reiches Gottes vergessen, das den ganzen Leib Christi umfassen soll.

Selbstruhm: Auch wenn es gut ist, wenn man das Arbeiten, die Beschäftigungen, des Spenden und
die Segnungen, die die Hand Gottes uns schenkt, genießen kann, müssen wir uns davor hüten, zu
denken, dass dies aufgrund unserer eigenen Großartigkeit geschieht. All die Dinge, die uns als ein
Gnadengeschenk (unverdiente Gunst ohne Verdienst) gegeben worden sind und all die Verehrung
und die Freude an diesen Segnungen müssen dem zurückgegeben werden, von dem dies gekommen
ist. Denken Sie an unsere hilflose und niedrige Lage ohne Ihn. Wir können niemals unsere eigene
Rechtfertigung rühmen; das ist wie schmutzige Lumpen.

Selbstvertrauen: Dort, wo wir ein Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, den Segen und die
Frucht des Reiches Gottes selbst herbeizuführen, müssen wir auf den Versucher acht geben.

Mangel an Zeit in Gottes Gegenwart: Oft ist dies ein Zeichen dafür, dass eine Versuchung zum
Stolz gekommen ist. Das zeigt die Möglichkeit an, dass wir selbstgenügsam und selbstregierend
geworden sind und nicht mehr all das brauchen, was aus Seiner Gegenwart und Seinem Rat
hervorgeht. Das ist gefährlich, weil wir eine Einstellung der »Selbstbestimmtheit« entwickeln, dass
danach Gott bittet das zu segnen und dem zu dienen, was menschliche Initiative hervorgebracht hat.

Kritische und verurteilende Haltungen und Gedanken: Das Herz eines »Kritikers oder Verklägers«
stellt sich über andere. Das Herz eines Retters steht in der Hütte eines Dieners.

Prahlen mit Errungenschaft und Offenbarung. Oft ist das nicht ein Handeln gegen außen, sondern
eine Haltung gegen innen. (Wichtig: das ist sündhafter Natur, nicht das »Prahlen im Herrn«, wie die
Bibel davon redet.)

Respektlosigkeit gegenüber Autorität: Wir sollen jene schätzen und achten, die eine Autorität
bekleiden (auch wenn diese nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes steht; z. B. Davids
Haltung gegenüber Saul). Haltungen der Respektlosigkeit gegenüber Führungspersönlichkeiten
offenbaren oft den Stolz im Herzen.

Sehnsucht, sich dienen zu lassen: Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen. Das ist die Haltung der Demut.

Sucht nach Ansehen: Jesus war ein Mann, der kein Ansehen in seinem Herzen hatte. Er entäußerte
sich selbst. Wenn wir einen inneren Wunsch haben, von anderen geschätzt zu werden, müssen wir
vorsichtig sein. Der Stolz könnte sich dahinter verstecken.
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Herrschsucht über andere. Eine Position der Autorität oder eine Gabe dazu gebrauchen, um
eigennützigen Ehrgeiz oder Wunschträume zu erfüllen.

Der einzige Weg, diesem Angriff zu begegnen, ist ein Leben in Demut.

Jak. 4:10 »Demütiget euch vor Gott, so wird er euch erhöhen. «

Haben Sie gesehen, dass da steht »demütiget euch«; das ist etwas, wofür wir uns täglich entscheiden
und in jedem Moment, wenn wir die Angriffe des Leviathans und des Stolzes zu spüren bekommen.
Entscheiden Sie sich dafür, den geringeren Weg zu gehen; nehmen Sie die Position von Phil. 4 ein.

5.6.2.19. Leviathan und andere Wassergeister

Leviatan, zusammengetragen von CMS, Frühling 2002

In Hiob 41:33–34 heißt es:

Auf Erden ist seinesgleichen niemand; er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. 34 Er
verachtet alles, was hoch ist; er ist ein König über alles stolze Wild.

Leviathan ist eine Hoheit und nicht nur ein dämonischer Geist. Leviathan/Trickster ist unter einer
Vielzahl von Namen bekannt, die von der Kultur abhängig sind. Einige dieser Namen beinhalten
Utgard-Loke (Norse), Cin (türkisch), Eshu (afrikanisch), einer der Ogdoad, der sich als Nun/Nunet in
den Flüssen und den Gewässern personifizieren kann (Ägypten), Lotan, ein siebenköpfiges
Ungeheuer (Kanaaniter), der Salamandergeist (Chumash) der Gott der Wasserschlange (Ojibwa)
und Zuzeca (himmlische Form – Lakota). Das Bild des Leviathans ist auch in mittelalterliche
Steinbilder im Vereinigten Königreich eingemeißelt.

(www. polenth.demon.co.uk/dragon/faumyth.html) Er ist Inktomi (Lakota), Nanabojo oder Winabojo
(Choippewa), Tieholtsodi (Navajo), und Wisagatcak (Cree).

In der Verehrung der Sternzeichen wird Leviathan durch das Sternbild des Drachen, Draco
vertreten (in der nördlichen Hemisphäre in der Nähe von Cepheus und dem großen Wagen). Die
Verehrung kann auch die Sterne des Orion (incl. Betelgeuse und Rigel) und die Pleiaden und
Articus einschließen. Als Schlangengottheit »schlittert« Leviathan durch eine Reihe von Sternbildern:
puppis rho, puppis xi, puppis 3, canis maior, canis maior delta, canis maior omicron 2, canis
maior epsilon, canis maior kappa, canis maior lammbda, canis maior zeta, columba delta,
columba kappa, columba beta, columba Alpha, and columba epsilon. Ron Goodman, Lakota Star
Knowledge (Rosebud, SD: Sinte Gleska University Press, 1992), S. 56.

Gegenwärtige religiöse Gruppen, die eine direkte Verehrung Leviathans zeigen, beziehen sich auf
den Tempel des Seth, Orden des Leviathan (www.remanifest.com/public/purpose.thm). »Der
Tempel des Seth vermischt schwarze Magie/Hexerei mit den Schwarzen Künsten, die vom Dritten
Reich in Deutschland gebraucht wurden. « (Cindy Jacobs, Deliver Us from Evil, S. 150). Final
Fantasy IX-Spiele benutzen Leviathan auch als eine Spielkarte. »Die Seeschlange kommt aus der
Mythologie der Ugariter und erscheint in der Sage von verschiedenen untergegangenen Zivilisationen
im Mittleren Osten" (fflegend.com/ffy/characters/garnet.html). Der 13. Stamm von Levi(athan), und
die Schäferkönige von Leviathan ist eine New-Age-Vereinigung. Sie sind Magier, die den Himmel
durch die Schlange verehren (www.reach-net/~wbarton/un.htm).

Die Tradition, dass Leviathan in Flüssen residiere, findet man im alten Ägypten. Gemäß der
Legende lebte Leviathan im Nil und kam längsseits von Schiffen an die Oberfläche. Diese Tradition
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findet sich auch in den Vereinigten Staaten. In dem Text Wunderbarer Mississippi wird der
Mississippi als teilweise männlich und teilweise weiblich beschrieben. Der Unterlauf des Mississippi
wird als Old Al, der Flusskönig, beschrieben. »Old Al ist ein männlicher Alligator (Leviathans
gebräuchlichste Form ist ein Krokodil), größer als eine Barke. Er trägt eine goldene Krone auf seinem
Kopf und hält eine Tabakpfeife in einer seiner schuppigen Pfoten. Mit der anderen Pfote vergnügt er
sich, indem er eine Sandbank aufschüttet oder indem er sich Leute von den Booten zum Nachtessen
schnappt. Mit seinem Schwanz lenkt er die Strömungen um, um das Widerlager einer Brücke oder
einen Deich zu unterspülen oder um Fluten über Farmen und Dörfer hereinbrechen zu lassen. « Die
Voodooheiler des tiefen Südens verkaufen Glücksamulette mit der Garantie, dass Old Al an seinem
Platz bleibt. Die Hafenarbeiter waren der Ansicht, dass ein Hund oder Schwein, das über Bord
geworfen wurde, den König manchmal milder stimmen würde. Und wenn sie müde wurden, Baum-
wollballen ein- oder auszuladen, würden sie etwas Tabak ins Wasser fallen lassen. Denn es war
wohlbekannt, dass dann, wenn Old Al seine Pfeife rauchte, der Rauch aus dem Wasser aufstieg und
einen dichten Nebel erzeugte. « (Willard Price, The Amazing Missisippi; A River Changes It’s Sex, S.
114–115).

Mündliche Überlieferungen und einige örtliche Fürbitter in Süddakota lassen darauf schließen, dass
Leviathan in den »unruhigen Wassern« residiere; das ist einer der früheren Namen des Missouri.
Leviathans Residenz wird den sichtbaren und geistlichen Unterschieden zwischen den beiden am
Flusse gegenüberliegenden Territorien zugeschrieben. Örtliche Befragungen ließen auf Sichtungen
einer »Wasserschlange« längs des Missouri im Rosebud-Reservat schließen.

Webster’s Wörterbuch definiert Leviathan als »ein Seeungeheuer, das von Jahwe in ver-
schiedenen biblischen Berichten besiegt wurde. (1) Ein großes Meerestier. (2) Ein großes
seetüchtiges Schiff. (3) Ein totalitärer politischer Staat mit einer riesigen Verwaltung (4) etwas Großes
und Schreckliches.«

Die Bibel bezieht sich immer auf Leviathan als einen Bewohner des Wassers, sei es Meer oder Fluss.
Leviathans Wesen wird in Hiob 41 beschrieben. Man kann Leviathan nicht einfangen, zureiten,
belehren, zähmen, dem Menschen dienstbar machen, zur Unterhaltung oder als Nahrung nutzen. Der
Anblick von Leviathan genügt, um einen in die Flucht zu schlagen. Seine äußere Haut besteht aus
harten Schuppen, und die unteren Teile bestehen aus Scherben. Er atmet Feuer und Rauch aus
seiner Nase. Leviathan wird erwähnt in Hesekiel 29:3–5; Jesaja 27:1; Hiob 3:8, Hiob 41 und 42;
Psalm 74:12–14; Psalm 104:26 und Offenbarung 12.

1. Erscheinungsformen:

• kann sichtbar oder unsichtbar erscheinen, täuschend.

• hat 7 Köpfe

• männliche und weibliche Geschlechtsteile

• allgemeine Erscheinung als eine Schlange oder als eine Wasserechse, normalerweise ein
Krokodil

• kriecht, hat Füße Off. 13:1

• trennt Wohlstand/Reichtum von Armut

• arbeitet einmütig mit der Hoheit zusammen, die Himmelskönigin genannt wird (gefunden in
Verbindung mit dem Geist Isebels)
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• wurde ursprünglich von Gott geschaffen Psalm 104:26

• benutzt Zauber und Hexerei

• kann dem Feuer widerstehen

• hat einen Charakter wie Satan selbst

• mächtig, grausig und verbreitet Furcht, wenn man ihm begegnet

• benutzt oft den Geist der Bindung, den Geist der Furcht, den Geist des Stolzes.

2. Beobachtete Auswirkungen Leviathans auf Menschen

• Wahnsinn, Lähmung, Schizophrenie und andere Krankheiten

• Gestaltveränderer, Verwandlung einer Körpers in ein anderes Lebewesen, z. B. ein Mensch in
einen Wolf oder einen Vogel

• Zwietracht, Streit, Vorwürfe

• kann als ein Geisterführer gebraucht werden

• Chaos und Leiden

• übertriebener Stolz, Hochmut, herabschauend und arrogant

• Sturheit und Herzenskälte

• Konzentrationsschwäche und Lernschwierigkeiten

• Düsterheit und Depressionen

• unbelehrbar, richtend, Besitzergreifend und gesetzlich

• Streben nach Macht, verbunden mit dem Geist der Isebel

• unabhängige Haltung, exzessives Selbstvertrauen

• Taubheit und Blindheit gegenüber dem Heiligen Geist, falsche Reichsgottesarbeit und Anbetung

• gestörte Kommunikation, Täuschung, Verdrehung der Wahrheit, Lügen, Tratsch und
Verleumdung

• Respektloses Verhalten gegenüber Autorität

5.6.2.20. Querverbindungen

Über die Norse-Kultur ist der Trickster der Vater des Wolfsgeistes und aller »Ungeheuer«. Leviathan
wird üblicherweise im Zusammenhang mit Zerstörung und Hochmut angetroffen. Sprüche 16:18.
»Der Donnervogel ist mit der seltsamen, unkontrollierbaren Kraft des Trickster und seinem Vater,
dem Heyoka, verbunden« (heyoka, ein heiliger Mann in der ererbten Religion der Lakota):
www.fiu.edu/~mizrachs/thunderbird-and-trickster.html. »Die Tatsache, dass der Thunderbird viele
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gegensätzliche Attribute zeigt, verbindet ihn mit Trickster und seinen Entsprechungen in der Kultur der
Prärieindianer« (Steve Mizrach, Thunderbird and Trickster).

Gemäß den ägyptischen Mysterien ist Nun eine geringere Gottheit als der Sonnengott. »Dann sprach
Nun: ›Mein Sohn Re, der Gott der größer ist als ich, von dem du hervorgegangen bist und mächtiger 
als die, die dich erschaffen haben, setz dich selbstbewusst auf deinen Thron, weil die Furcht vor dir
groß sein wird, wenn sich dein Auge gegen jene wendet, die gegen dich Böses im Schilde führen«
(Barbara Watterson, Götter des alten Ägyptens (Surry, UK: Sutton Publishing, 1999), S. 43.

5.6.2.21. Zusammenfassung

Der Hauptzweck von Leviathan ist »zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes
Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi« (Off. 12:17). Die Bibel erwähnt auch die
endgültige Zerstörung von Leviathan in Jes 27:1: »Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem
harten, großen und starken Schwert beide, den Leviathan, der eine flüchtige Schlange, und den
Leviathan, der eine gewundene Schlange ist, und wird den Drachen im Meer erwürgen. « Gemäß der
Prophetie von Hesekiel 29:3–5 »du wirst aufs Land fallen und nicht wieder aufgelesen noch
gesammelt werden, sondern den Tieren auf dem Lande und den Vögeln des Himmels zur Speise
werden. « Folglich wird das einzige, was den Leviathan töten kann, Gottes Schwert sein. Denn Hiob
41:10 erinnert uns daran: »Niemand ist so kühn, dass er ihn reizen darf …«

(Nach Informationen von J. P. Timmons)

5.6.3. Das Königreich der Dunkelheit

5.6.3.1. Biblische Hoheiten

• Apollyon (griechisch) –Hauptfunktion: Förderung von falscher Religion und Götzendienst.
Verbundene vorherrschende Mächte: Astarte und baal. Verhindert Hingabe an Gott, auch
finanzielle Hingabe oder Unterstützung. Arbeitet mit Mammon. Schickt Dämonen, um Christen
geistlich trocken und um sie vom Gebet fernzuhalten. Fördert die Sünden des Stolzes und
der Kritiksucht.

• Abbadon (hebräisch) –bedeutet »ewiger Zerstörung« Im Griechischen Apollyon genannt,
aber andere Funktion. Verschmutzender Dämon in Afrika, insbesondere Homosexualität und
andere Perversionen, auch Drogenmissbrauch.

• Belial – oft auch der Gott des Planeten genannt. Hauptursache von Krieg und Tod.
Verbundene Macht: Magog, der Gott des Krieges.

• Biest (Tier) –Arbeitet mit Täuschung, verursacht Blutvergießen, falsche Verehrung und
Zerstörung. Der Zahlenwert ist 666. Das Symbol in der okkulten Welt ist der Leopard, der auf
einem Thron sitzt. Großer Meister der Täuschung auf folgenden Gebieten: Kirchensystem –
Einrichten von dämonischer Verehrung, Staatliches oder politisches System –Benutzung
antichristlicher Geister.
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5.6.3.2. Biblische Mächte

• Aschera –genannt die Himmelskönigin, wird als eine Göttin verehrt. Arbeitet mit baal und
Apollyon in der Verbreitung falscher Religion. Verantwortlich für alle Naturreligionen und
Heidentum, das Feiern von Erntefesten und Fruchtbarkeitsopfern. In Afrika kontrolliert sie den
Ahnenkult. Verführt zum Opfer von Erstgeborenen und Zwillingen. Erhebt den Anspruch, sie
könne unfruchtbaren Paaren zu Kindern verhelfen. Ehescheidung. Erdgöttin –Geheimnisse
von Pflanzen und Kräutern. Handverlesene Diener werden zu »Heilern«. Verantwortlich für die
babylonische Religion durch Nimrod und Cush. Durch den Mond vertreten. Islam. Hält sich
unter dem schwarzen Stein in der Kaaba auf.

Hauptsächlich beschäftigt mit dem Irreführen von Menschen und sie zur Verehrung der
Regierung des Bösen zu bringen. Andere Namen: Diana – die Prostituiertengöttin von
Ephesos, Venus –die Göttin der Liebe, Rhea –die Mutter der olympischen Götter, Isi –die
Mondgöttin Indiens, Isis – die Fruchtbarkeitsgöttin Ägyptens (verbunden mit den
Geheimgesellschaften der Freimaurer und der Rosenkreuzer), Shin Mao –die Mutter Chinas,
die Heilige Mutter Gottes – Römischer Katholizismus, Madonna – in der Welt der
darstellenden Kunst geehrt, Himmelskönigin. Dargestellt als eine schöne Frau mit Kind. Kann
von Menschen nicht beschworen werden, kann nur um Hilfe angefleht werden. Nefertiti, die
Urheberin der Rosenkreuzer und der Freimaurer, war von ihr besessen.

• Baal –eine Macht, die von den Kanaanitern als ei Gott verehrt wurde. Stiergottheit, dargestellt
durch einen Stier. Halb Mann, halb Bulle. Bedeutet »Herr« oder »Meister«. Gott der
Fruchtbarkeit. Sonnengott Babylons. Alle Sonnenverehrer verehren Baal. In Ägypten als Ra
oder Sohn des Nils bekannt. Akhenaton, der Ehemann der Nefertiti war von ihr besessen.
Fördert religiöse Prostitution. Nimrod war von ihm besessen. Brachte den Alkoholismus in
die Welt. Benutzt Tabak, bewusstseinsverändernde Rauschgifte, Sex, Mord und Stolz, um
über seine Opfer Macht auszuüben. Sein Lieblingsopfer sind erstgeborene Kinder. Belustigt
sich über die jüdische Weihung aller Erstgeburt. In Rom war Baal als Jupiter bekannt. Arbeitet
mit Abbadon für Alkoholismus und sexuelle Sittenlosigkeit. Nebukadnezar war während
seiner Periode des Wahnsinns von ihm besessen. Hauptdämon von Wahnsinn und
Geisteskrankheiten. Das Symbol ist die Sonne oder ein Stern. Auch Orion genannt. Sitz im
Osten ist Mekka, der Sitz falscher Religionen. Baal ist auch das allsehende Auge der
Freimaurerei und das dritte Auge der östlichen Religionen. Indien –bekannt als Iswara,
verbietet das Essen von Rindern, ein Symbol für die größeren Hexen.

• Beelzebub –Herr der Fliegen. Kontrolliert Zauberer und Hexen. Verantwortlich für Blutopfer
für Satan. Ernährt sich von menschlichem Blut (wie die Hexen der Klasse III). Spezialist für
Zerstörungen und Todesopfer. Verursacht Unfälle und Katastrophen. Halb Mann, halb Pferd
[Kentaur]. Die zerstörerischste und grausamste der Mächte.

• Ariton –verantwortlich für alle Zaubereien und Leute, die mit magischen Kräften umgehen.
Zauber.

• Mammon –Geld. Verantwortlich für Satans Lagerhäuser. Großhändler für das Königreich der
Finsternis. Oft auch der Goldene Dämon genannt. Goldener Teint. Stirnmarkierungen wie bei
den Yoruba-Männern in Westafrika. Verteilt Reichtum auf die Diener Satans in der Welt.
Schließt Verträge betreffend Geld und seiner Verteilung, und hat Verträge mit gewissen
Familien auf der Erde. Hält das Geld fern von den Händen der Christen. Treibt Leute an, indem
er sie mit dem, was sie haben, unzufrieden macht. Kontrolliert alle Dämonen der Gier, des
Eigennutzes, der Armut und der finanziellen Armut. Die Menschheit ist durch »die Liebe zum
Geld« von ihm besessen.
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• Paimon –kontrolliert alle himmlischen Dämonen. beeinflusst Sterne und Planeten. Arbeitet
mit Baal und Belial. Bekannt als Kristalldämon. Kontrolliert das Wirken von Familiengeistern.
Falsche Prophetie. Insbesondere in Westafrika. Fälschung der Offenbarungsgabe durch den
Heiligen Geist. Medien und spirituelle Kanäle. Stellt sich als Michael, der Erzengel vor. Herr
über Wahrsager und Zeichendeuter.

• Asmodee –genannt der Stinker –fett und übel riechend. Sexuelle Unmoral und Verheiraten
von Menschen mit Satan. Verantwortlich für den Geist der Isebel, arbeitet oft mit Baal. Arbeitet
eng mit Abbadon zusammen. Werke des Asmodee: Prostitution, sexuelle Perversion
(Homosexualität, lesbisches Verhalten, Bestialität), Unfruchtbarkeit, Ehebruch und Ehekonflikte,
wiederholte Scheidungen und Unfähigkeit, eine andauernde stabile Beziehung der tiefsten Art
einzugehen, Fehlgeburten und Tod von Kindern. Hauptziel: Verseuchung der Menschheit mit
Unmoral. Dieser Dämon ist für sie spirituellen Ehemänner und Ehefrauen in Afrika
verantwortlich. Wassergeister arbeiten mit ihm zusammen. Oberhaupt aller Wassergeister ist
Marina, halb Frau, halb Fisch (Meerjungfrau). Ein anderer Herrscher der Wasser ist Leviathan,
der zusammen mit Belial die ursprüngliche Rebellion in Gang brachte. Asmodee untergräbt
das sittliche Verhalten.

• Magog–Macht und Dämon des Krieges. Dämon des Eisens. Lehrt Nationen und Völker, Krieg
zu führen. Arbeitet eng mit weißen Hexen zusammen. Ein Dämon, der von schwarzen Hexen
herbeigerufen wird. Kontrolliert Dämonen, die Ärger und Hass hervorrufen. Besessene
Menschen zeigen Ärger, Furcht und Hass. Drillingsgeist. Gog ist der Wächtergeist über
Deutschland, die kommunistischen Länder der alten Sowjetunion und China. Auch Geist des
Antichrists genannt.

5.6.3.3. Fürsten der Dunkelheit in dieser Welt

Diese Fürsten können entweder dämonisch oder menschlich sein (geistbesessene Menschen).
Sobald ein Mensch den Grad des Fürsten der Finsternis erreicht, ist er mehr Geist als Mensch.
Diese Menschen sind am schwierigsten aus der Gewalt Satans zu befreien. Fortschritt bedeutet, dass
man Tausende umbringen und der Menschheit viel Schmerz bereiten muss. Unübertroffen in
satanischer Gefangenschaft. Fürsten der Finsternis–die Elite. Hexen–besitzen sowohl männliche
als auch weibliche Geschlechtsorgane. Extrem bösartig. Vom Geist der Hexerei besessen. Das
treibt zum Bösen. Der Geist der Hexerei ist der am meistem gefürchtete unter allen bösartigen
Geistern. Es gibt vier Arten von Hexen: schwarz, weiß, rot und grün. Der Geist der Hexerei hasst
die Menschheit. Der Zweck der Hexen ist, Unheil, Zerstörung und Blutvergießen anzurichten. Grüne
Hexen –Kräutermagie. Rote Hexen –Transport von Blut. Weiße Hexen –Herstellung. Schwarze
Hexen, die es nur in Afrika gibt, sind am schlimmsten und am mächtigsten. Vernichtung und
Zerstörung für die Menschheit. Der Geist der Hexerei öffnet noch mehr Dämonen die Türe, um von
einer Person Besitz zu ergreifen. Sie müssen einen physischen Körper zu ihrer Verfügung haben, um
das tun zu können, was sie tun. Sie wurden von Kain auf die Erde gebracht. Die höchste Form der
Hexerei ist die luziferische Hexerei. In Afrika werden Hexen mehr gefürchtet, als Gott, der Herr,
selbst. Manche Hexen sind männlich, manche weiblich. Zauberer sind nur männlich. Sie arbeiten
ähnlich wie Hexen, benutzen Magie und Zauber. All diese Menschen haben unterzeichnete Verträge
mit der Geisterwelt. Sie sind imstande, ihre Form zu verändern–Wechselbalg.
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5.6.3.4. Spirituelle Verruchtheit

Alle Lebewesen sind üble Geister. Sie bestehen aus Familiengeistern und Dienergeistern. Diese
dienen den übrigen Geistwesen im Königreich der Finsternis. Ihre Mission: Erde vom Menschen zu
nehmen. Sie verursachen Krankheit, Armut, und sogar den Tod. Sie verursachen Lügen, Ehebruch,
Trunkenheit, Diebstahl, Verprügeln der Ehefrau, Mord, etc.

Krankheit–Benutzung des Gesetzes von Sünde und Tod
Besessenheit
Anfechtung–andauernde Probleme
Gewohnheiten
Tod

5.6.3.5. Wassergeister in Afrika, die mit Leviathan und Marina arbeiten:

• Orionta–Chameleongeist. Gibt die Fähigkeit, verschiedene Gestalt anzunehmen

• Cyriel–redet in Zungen und Prophetie im Königreich der Finsternis

• Isebel – Gestalt und Körper einer Frau, eine große Brust, gewinnt durch Geschlechtsverkehr
die Macht über Völker. Hauptgeist bei der Zerstörung von Prophetie

• Ogeaso–überträgt Obanje-Geister von Marina auf menschliche Körper

• Djoko–verstümmelt den menschlichen Geist durch Besessenheit

• Moloch–Kinderopfer, Feuerrituale

• Tinka–ersetzt den menschlichen Fötus durch eine Schlange

• Arcarine–verursacht sowohl körperliche als auch geistliche Blindheit

• Küstenkönigin–lebt im Meer vor der Küste von Westafrika

• Geister des Islam–Mojaro, Fregal, Kabah–Drillinge, die den islamischen Glauben verbreiten.
Arbeiten eng mit Aschera zusammen. Mosjaro ist der islamische Dämon des Krieges.

5.6.3.6. Mächte der Finsternis in der Wasserwelt (Samuel Dikaniankina)

1. Verderbnis von Wassertieren

• Leviathan–Ps. 104:26, Jesaja 27:1. Leviathan hat sich selbst mit Satan identifiziert.

• Krokodil oder Eidechse–Ps. 74:13; 2. Mose 14:21–22; Hes. 29:2–5; 32:1–2

• Schlange –wurde ein Symbol für böse Mächte –Off. 20:2; Hiob 26:13. Kennzeichen des 33.
Grades der Freimaurerei –stellt Zero dar, den evolutionären Ursprung des Schlangengottes
der Freimaurerei.

• Fisch–Meerjungfrau, Dagon (Richt. 16:23a, Lev. 11:10–12; 5. Mose 14:9–10)

• Nilpferd–Attribute dieses Geistes:
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•Es ist eine Kombination aus einem Wassergeist (tagsüber) und Erdgeist (nachts).

•Es ist sehr aggressiv und kann großen Schaden verursachen. Es ist sehr territorial –immer
in der Nähe von Wasser.

•Zerstört »Früchte«, dringt in die Kirche ein und verursacht großen Schaden in Gottes Ernte, z.
B. Tratsch, Verleumdung, Richten, Kritik, etc. Trampelt Babychristen zu Boden.

•Badet im Dung –zeigt Dominanz–wirft Leute zu Boden, verleumdet Christen, verhält sich wie
Isebel, schüchtert ein, etc.

•Großes Maul, schlägt die Kiefer aufeinander, stürzt los, gähnt, beißt –zerstörerische Worte!
Der Mund wird als eine Waffe gebraucht!

•Schallwellen, die zugleich durch Wasser und Luft gesendet werden–Signalfunktion

•Versteck –im Wasser

•Die Haut ist dünn –empfindlich gegen Überhitzung und Austrocknung

•Belastet, trampelt, jagt, brüllt

•Immer in Schwärmen –niemals allein

1. Gebet

•Dies ist ein Fruchtbarkeitsgeist. Sex wird von größerer Bedeutung sein. Unreine Geister,
Promiskuität, Lust, Perversität, analer Sex, Sexualmagie, etc.

•GROSSES offenes Maul –Es werden WORTE ausgesprochen, Verfügungen erlassen und
prophezeit, was vom Bösen benutzt wird, um großen Schaden und Zerstörung in Gottes Reich
anzurichten.

•Benutzt Luft und Wasser, um im Geiste Botschaften zu senden –es ist nötig, dass diese
Botschaften aufhören und zum Schweigen gebracht werden und dass diese Elemente erlöst
werden.

•Wirktimmer in einer Gruppe, daher isoliere man die Mächte voneinander.

•Sehr aggressiv –Ärger, Bitterkeit, Mord

•Setzen Sie die Geister Gottes Sonne der Gerechtigkeit und bannen Sie den Geist aus allen 
Gewässern

•Zerstören Sie »Dungmarken« im Geiste, Leuteund Orte, die von dem Dung verunreinigt sind.

Verdorbene Menschen, die in Gewässern leben:

die Toten (Hiob 26:5)

das Vorhandensein von Städten unter dem Wasserspiegel.
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2. Zuordnungen

• Pläne für Kriege und Katastrophen auf Erden

• Lagerhaus von Nahrung für Dämonen

• Begegnungszentrum von Okkultisten

• Verehrung des Götzen der Verderbnis

• Gefängnis für ungehorsame Dämonen

• Hauptstadt Satans und des Drachen unter dem Bermudadreieck–eine Todeszone.

Okkultes Königreich des Wassers–5 Zonen von Meerjungfrauen beherrscht:

Königin von Beta, Königin von Shylon, Königin von Yamuna, Königin von Deölta, Königin der Küste
(Atlantis).

3. Hierarchie der satanischen Wasserwelt:

Mysteriöser Herrschergeist, Halbgötter und Könige (herrschen über Zonen) mächtige und lange
Schlangen (herrschen über Regionen), männliche oder weibliche höchste Meerjungfrau, Millionen von
Meerjungfrauen und anderen Wasserdämonen.

Dagon –Fruchtbarkeitsgott in der Gestalt eines Fisches. Babylonien, Phoenizien, Philisterland. Sohn
von El und Vater von Baal. Sturm- oder Hagelgott.

Neptun –Römischer Gott des Meeres und des frischen Wassers, Sohn von Saturn und Rhea, Bruder
von Jupiter und Pluto. Identisch mit dem griechischen Gott Poseidon, der mit einem Dreizack
dargestellt wird, einem Delphin oder einem Wagen, der von Seepferden gezogen wird. Weibliches
Gegenstück –Salacia, Göttin des hochschießenden Quellwassers. Neptuns Fest ist am 23. Juli
(Neptunalia). Sinn des Festes ist es, die Wassergottheit gnädig zu stimmen. Es gibt einen Tempel in
Rom.

Amphritite – Eine der Nereiden [=Töchter des Nereus] (Nymphe). Meeresgöttin, Ehefrau von
Poseidon.

Poseidon –Griechische Version von Neptun. Der Name bedeutet »Ehemann der Erde« oder »Herr
der Erde«. Sohn von Cronos und Rhea, Bruder von Zeus und Hades. Wohnt im Ägäischen Meer.
Göttlicher Stammvater der Königsfamilie von Thessalien und Messenien. Abkömmlinge sind die
Riesen Das Hauptfest waren die Isthmischen Spiele.

Nereus –griechischer Meeresgott, Vater der Nereiden. Ältester Sohn von Pontos (das Meer) und
Gaia (die Erde).

Nymphen –eine Gruppe von Naturgöttinnen, die das Meer, Flüsse, Quellen, Hügel, Wälder, Bäume
bewohnen. Sie sind Dienerinnen höherer Gottheiten.

Sirenen–Meeresnymphe. Ziehen Seeleute an und ziehen sie in ihren Bann. Meerjungfrauen.

Wassergeist–übelgesonnene, menschenähnliche Kreatur, die im Wasser lebt.
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Rahab –Seeungeheuer, Wassergeist (Hiob 9:13, Jes. 30:7, Hiob 26:11–14, Ps. 89:10, Ps. 107:29,
Mt. 8:28–32) Stolz, Macht, die Stürme erzeugt.

Meerjungfrauen

Leviathan–Ps. 74:17, Offb. 11:7, Offb. 12:3, Hiob 3:8

4. Funktionen und Tätigkeiten

• Fähigkeit, Körper und Geist mit Menschen zu vertauschen

• Hauptziel ist es, das Menschengeschlecht von der Anbetung des wahren Gottes abzuhalten

• Weltliche Philosophien (Kol. 2:8)

• Falsche Religionen und Sekten (Kol. 2:18)

• Weltenherrscher und Götter (1. Kor. 8:5–6)

• Verhexen die Menschheit

• Experten im Ausstreuen von Frustrationen und von sexueller Verunreinigung

• Täuschung und spirituelle Gewalt–Errichtung einer Königsherrschaft

• Sehnen sich nach menschlichem Blut

• Hochzeitsverträge mit spirituellen Kräften

• Königin des Himmels

• Gier nach Macht und Freude an der Welt

5. Umgang mit diesen Wassergeistern

Jes. 27:1–Gottes Schwert

Ps. 89:10–13–der Arm des Herrn

Hes. 29: 3–5–Haken und Zaumzeug des Herrn

Hes. 32:2–3–Netz des Herrn

Hiob 26:12–Weisheit des Herrn

1. Sam. 5:2–4–Anwesenheit von Gottes Bundeslade

Jes. 50:2–3, Ps. 105:29, 2. Mose 7:20–21–Gottes Rüge

5.7. Stammesgottheiten und Geister in Südafrika

Die beiden wichtigsten Naturgeister Südafrikas sind Nomkhubulwana, die Getreidegottheit der
Zulu und die Flußvölker oder Abantubamlambo des Xhosa. Sie leben unter dem Wasserspiegel
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und haben langes Feenhaar. Sie werden von angehenden Wahrsagern besucht, die mehrere Tage
bei ihnen verbringen.

Die Verehrung von Muttergottheiten was einst eine universelle Religion Afrikas.

Wassergeister –Der indische Ozean ist für Zionisten der mächtigste Geist. Das Meer entfernt ihre
Sünden und bösen Geister in der Taufe.

San –Geist der Flussläufe, der Regenstier (Eland), die Wasserschlange (Rockwood Glen, der
Oranjefluß), Kouteign Koorou (Meister des Wassers, Miaputte am Oberlauf des Oranjeflusses, der
Fish River Canyon, Namobia). Meerjungfrauen (Höhle von Oudtshoorn), Sonne, Mond

Todesgeist–Heiseb.

Kaggen–Trickster (Wechselbalg)

Khoi–Ahnengeist–Heitsi-Eibib, Hauptgeist–Tsui-Goab (Schöpfer), böser Geist, Gaunab (rächend).
Alter Zauberer U-tixo (wurde zur Gottheit, war der allererste Khoi-Khoi, wurde bekannt als Tsui-Goab,
das verwundete Knie, das fähig war zu reinkarnieren, Fruchtbarkeit, Sonnenverehrung).

Kapstadt –Wassergeist –Adamastor, Geist eines Sturmes, der auf dem Tafelberg residiert, aus der
römischen Sagenwelt. Thehis–Meereskönigin.

• der Fliegende Holländer

• Antjie Somers

• Macasser–das Mekka des Südens, das Grab von Scheich Joseph aus Malaysia. Heiliger Kreis
von kramats – Gab von Scheich Joseph, Kharai Abdusalem (Signal Hill), Tuan Said
(Abkömmling des Propheten, Tuan Guru und Zuan Nurman.

• Kalifenzeremonie in Kapstadt–zu Ehren von Abdul Kadir Beker–Trancetanz–dem Baronitanz
auf Bali ähnlich.

5.7.1. Xhosa (südliche Flußvölker)

• Nonquawuse –sahen die Gesichter von Vorfahren im Fluss Gxara. Sie versprachen, bei der
Vertreibung der Europäer mitzuhelfen –sie mussten alles Vieh und alle Feldfrüchte vernichten.
Das war am 18. Februar 1857–25 000 Leute starben an Hunger.

• UDali–oberster Schöpfer–von den San und Khoi übernommen

• Wasserleute (aBantu bamlambo) –Halbgottheiten, die sich in Flüssen, Tümpeln und im Meer
aufhalten, auch Meermenschen genannt. Cove Rock in East London.

• Nomatolo–kleine Botengeister

• Isanusi-Geist

• Icanti–Liebesschlange

• Isinqawunquwa–Schwierigkeiten
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• Mbulu–Wassergeist

• Hlankanyane–ein kleiner Lügengeist

• Qamata

• Flussmenschen –das sind abantu bombambi – spielen eine Rolle bei der Initiation von
Wahrsagern, Regen.

• Lozi–eine Gruppe mächtiger Geister, die mit Wahrsagern im Bunde stehen.

5.7.2. Venda (nördliche Flußvölker)

• Lake Fundudzi –wo die ditutwane (Schatten = Totengeister) unter dem Wasserspiegel leben
(einäugiges Volk)

• Pythongottheit –Fruchtbarkeitsgottheit

• Makapane auf einem Hügel, von dem aus man Luvuvhu überblicken kann

• Dombatanz–ein Schlangentanz der Venda–eine Zeremonie zur Ehren der Pythongottheit

• Ditutwane bei den Phiphidi-Wasserfällen des Mutshindudiflusses–Opfer für die Götter.

• Raluvhimba (Gottheit)–wie ein Vogel oder Adler. Dem Blitzvogel ähnlich.

• Kushwane–Schöpfergottheit–Fußabdrücke im Felsen–Nzheleletal

• Ruinen von Dzata –Gesichter großer Häuptlinge –Stein der königlichen Residenz von
Zimbabwe–verehrten Mwari–die Wassergottheit von Zimbabwe.

• Terraingottheiten (zwidhadyani)–bewohnen die meisten Flüsse und Berge des Vendalandes

• Ahnengeister

• Regen wird mit dem Python in Verbindung gebracht

• Sankhambi–Trickster (Wechselbalg)

• Bei Soutpansberg –Sibasa –ein großes Becken in der Nähe der Phiphidifälle, wo man die
Geister der Ahnen der Ngona immer noch unter Wasser tanzen hören kann.

5.7.3. Zulu

• Umuveli Ngqange–der erste Ahnherr, der aus den Schilf (umhlanga) hervorkam

• Umvelanqangi –Sonnengottheit (auch der Name des Gottes der Bibel und ein Sohn von
Unkulukulu–dem Schöpfer und Nomkhubulwane, der großen Göttin)

• Nomkhubulwane–Fürstin des Himmels–Fruchtbarkeit

• Sonnenkind
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• Tokoloshe

• Mantindane-Geist

• Die Große Erdmutter kam in Isihlenga bei St. Lucia an–sie gebar Menschen aus dem Schilf.

• Mamlambo (Flussungeheuer) ist die Göttin der Flüsse von KZN. Manifestiert sich als eine
Schlange.

5.7.4. Sotho/Tswana

• Tokoloshe

• Kwena –Krokodil –Totem. Wenn jemand als Kind des Krokodils bezeichnet wird, ist das eine
große Ehre

• Lafitue –etwas Ähnliches wie ein Krokodil, aber wilder (Zusammenfluss des Oranje mit dem
Caledon)

• Gewittervogel (mamasianoke)

• Phuti–Gazellentotem
Andre Totems: Taung (Löwe), Nyati (Büffel), Kgatla (Pavian), Tlokwa (Wildkatze) Noga
(Schlange), Pula (Regen), Fokeng (Tau), Rolong (Eisen–ba-bena-tsipe–Tänzer aus Eisen)

• Lotlamoreng-Talsperre –hier lebt eine große Schlange, braucht Opfer, genannt senoamadi
(Bluttrinker)

• Modimo (der große Gott), seine Ehefrau (die Mutter der Welt), und sein Sohn, Ntwanatsatsi
(Sonnengott).

• Ntyamokoto (Hund, der das Dorf der Götter bewacht),

• Kgogo-modomo (Vogel allen Übels, hasst das Leben)

• Nomhoyi (Königin der Finsternis)

• Zwidhadyani–Berggeister

• Bei den Sothos werden die Ahnen zu Göttern. Das Krokodil ist der König des Flusses. Der
König trägt das Symbol der Sonne auf der Brust.

5.7.5. Lobedu (Land der Opferungen)/Pedi

• Modjadji –Königin des Regens –aus dem Reich der Karanga. Die Zulu glaubten, dass sie vier
Brüste hatte und nannten sie Mabelemane. Sie riefen den Regen mit Zaubermitteln, die in
Töpfen aufbewahrt wurden und mit magischen Hörnern. Gebrauch von Gomanatrommeln, die
den Regen herbeiriefen. Viele Opfer.

• Geister der Ndawu-Klasse–Zungenreden–Initiation durch Tanz
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5.7.6. Swazi

• Ncwalazeremonie–Fruchtbarkeit–Königin des Himmels

• Mkhulumnqande–höchstes Wesen–niemals wirklich verehrt.

• Mlentengamunye–Bote des Mkhulumnqande–benötigt Kinderopfer

• König als »Sonne« vergöttert –die Leute wurden Mlangene (Volk der Sonne) genannt; der
Regenbogen war die Fürstin des Himmels.

• Wassergeist–nya-nya bulembu

• Ahnengeister emadloti

• Umtsakatsi–böser Geist

• Mafefenyane-Geist–Gebeine von Toten werden zermahlen und mit Zaubermitteln gemischt

• Ukomba-Geist

• Bafana baluqungwe (Knaben des Luqungwe-Grases)–eine Gruppe von Geistern

5.7.7. Pondo

• Glückshaufen–isivivane–sehr wichtig ist Shaka bei Mzumbe in Natal

• Thixo-Geist

• Tokoloshe (Hili, Gilikango)

• Izulu (Gewittervogel)

• Iyokayabafazi (die Schlange der Frau)

5.7.8. Sabie Fluss

• Geist von Nyakuyimba

5.7.9. Tiergeister

Ein Ritual im Winter: man begräbt etwas Getreide, genannt »Fütterung der Großmutter«

• Große Muttergottheit, weibliche Ahnengeister

• Salz = Schweiß der großen Mutter Erde

• Rituale –Huhn –Hüter des Unheils –ein geweihtes Huhn wird nicht gegessen. Das wird in
vielen Zeremonien gebraucht.
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• Ziege (imbuzi) –gebraucht als Opfer für die Ahnen –spricht im Namen des Volkes. Mittel zum
Kommunizieren mit den Göttern und den Ahnengeistern. Enthält magische Kräfte in seinem
Fell. Wird in vielen Zeremonien gebraucht.

• Der Nkomati-Fluß wurde nach eine Kuh benannt. Das bedeutet »Reichtum«–Die Übereinkunft
von Nkomati wurde im Maputu-Korridor unterzeichnet –das deutet auf Geld und Reichtum.
Wegen einer Friedenszeremonie zwischen zwei verfeindeten Swazistämmen so genannt.

• Flusspferd–Die Bakavubu haben es als ihr Totem. Symbol von Rebellion und Verwirrung.

• Hyäne–Reiniger [Aasfresser]

• Nashorn –Totem des Bedlavolkes von Xhosa. Wird von allen anderen Stämmen verehrt. Das
Horn hat große magische Kräfte für die Vernichtung und das Zerstreuen von Gegnern

• Elefant –wurde als spirituelles Wesen betrachtet –Geist ermordeter Götter –Biest des
Regens–Totemtier der Dingane.

• Pavian–heiliges Tier–Totem der Bafuruthse und Baloaru von Zeerust. Mit Hexern vertraut.

• Leopard –ingwe mabala –sehr alte Worte, die »reines Königtum« bedeuten. Wenn Sie die
Haut eines Lebewesens tragen, werden Ihnen die Eigenschaften des Tieres zu Eigen. Zweck
des Leoparden –die Erde und alle Lebewesen gegen Dämonen, insbesondere gegen die
Chitawuli oder Todesflüsterer, zu beschützen.

• Löwe–Meister allen Fleisches, »tau« bedeutet Sternenwesen.

• Eland –Regenstier, Antilope der Sonne, gleichgesetzt mit Bescheidenheit. Das Fett von Eland
wird in vielen Ritualen verwendet.

• Wasserbock –Träger des Schmerzes, heilende Kräfte, Hörner formen eine vollkommene
Mondsichel (heilender Mond)

• Zebra – heiliges Tier, weil die Spuren Abdrücke einer Mondsichel sind. Symbol von
Fruchtbarkeit und Musik.

• Büffel–macht die Erde fruchtbar.

• Kudu –herumtappender Aggressor, unsinniger Stolz, Totem von Baralong, der ihn den »Vater
des Eisens« nannte. Die Hörner werden auch in den Zeremonien des Regen machens
verwendet. Benutzt, um den Regen herbeizurufen.

• Aardvark (Ameisenbär) –Symbol für Heilung. Empfindlich für die Anwesenheit geheimer
Energien im Boden. Wird von den Mudjahi und den Duiwelskloof zum Regenmachen benutzt.

• Python –Fähigkeit, die Opfer zu hypnotisieren, der Schlangentanz dient dazu, über die
Mysterien des Sex zu lernen. Python –Symbol der Erdmutter. Kulturelle Tänze setzen die
Schlange (umbilini) in jedem der Leute frei, dass sie psychische Kraft haben –Energieschlange
(ähnlich dem kundalini)

• Krokodil –Bakwena –genannt »Volk des Krokodils«. Beste Bronzegießer sowie Zinn- und
Kupferbergbau in Südafrika; auch die besten Astrologen in Afrika. Symbolisierte alles, was
heilig, mächtig und reinigend war.
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• Schildkröte – Afrikanisches Symbolschriftwort für Reinkarnation oder Auferstehung =
Schildkröte. Benutzt in Horoskopen und Wahrsagerei.

5.7.9.1. Glaubensansichten:

• Schwarzer Stier = Verkörperung eines Ahnengeistes

• Geometrische Zeichnungen der Venda –stellen das Krokodil dar –das ist das ursprüngliche
Emblem der Venda Häuptlinge.

• Andere: Äthiopische Kirchen verwerfen sowohl das Christentum als auch traditionelle
Religionen.

5.7.9.2. Etwas Erfreuliches

In Moshweshwe (Sotho) wurde die Hexerei im Jahre 1855 verboten.

5.7.9.3. Südafrika: Geister der Erde und des Wassers

–Das Tal des Limpopo Flusses, wo Mapungubwe, das erste südafrikanische Königreich entstand,
das sich dem Limpopo entlang erstreckte und auch mit arabischen Händlern Handel trieb. Man
betrachtet es immer noch als eine mächtige heilige Stätte und es ist letzthin ins Weltkulturerbe
aufgenommen worden.

–Der Funduzi-See, der heilige Begräbnisplatz des Venda Volkes und in der Venda Mythologie ein Ort
der Geburt und der Erschaffung. Dies ist der einzige echte See in Südafrika, der vor Urzeiten durch
einen Erdrutsch entstand. Das Vha Tvhatsinde-Volk siedelte sich unter Häuptling Netshiavo rund um
den See an und wurde zum Wächter des Sees. Es gibt viele Legenden, die den See umgeben. Eine
dieser Legenden ist die, dass ein Aussätziger in einem der Dörfer, wo jetzt der See ist, um Nahrung
bettelte. Man verweigerte ihm die Nahrung und dann verfluchte er das Dorf, das dann plötzlich von
Wasser überdeckt wurde, und man kann immer noch Leute sehen, die auf dem Boden des Sees
leben. Eine andere Legende ist die, dass dies das Heimwesen des Fruchtbarkeitsgottes, des Python,
ist, und dass im Frühling den Ahnengeistern Hirsebier geopfert werden muss, um herauszufinden, ob
es eine gute Saison gibt oder nicht. Das geschieht, indem man eine Jungfrau mit einem Topf Bier in
den See schickt; sie muss dann das Bier ins Wasser gießen, und wenn sich das Wasser mit dem Bier
vermischt, wird es eine gute Saison geben. Wenn nicht, müssen andere Maßnahmen ergriffen
werden, um die Hilfe der Ahnengeister für eine gute Saison zu bekommen.

In der Nähe von Lake Fundudzi befindet sich in den Bergen der Thathe Vondo-Wald, in dem ein
heiliger weißer Löwe spukt, um die Gräber der in dem heiligen Wald begrabenen Häuptlinge zu
bewachen. Südlich des heiligen Waldes liegt Kwamondo-Hügel, wo die heiligen Paviane leben, die
das Lwamondo-Volk vor den nahenden Stoßtruppen der Swazi warnten und so deren Leben retteten.

–Der Thathe-Berg und der heilige Wald sind die Wohnsitze der Ahnengeister der Venda und die
Grabstätten mehrerer Fürstlichkeiten.

–Thoyandou (der Kopf des Elefanten)
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5.7.9.4. Geistliche Kampfführung

Deklarieren Sie die folgenden Bibelverse gegen die Tätigkeiten derer, die die Tätigkeiten der
Finsternis ausüben.

Jesaja 19:1 »Dies ist die Last [prophetisches Wort] über Ägypten [Ägyptischer Mystizismus und
Götzen sind in die ganze Welt exportiert worden]: Siehe, der HERR wird auf einer schnellen Wolke
fahren und über Ägypten kommen. Da werden die Götzen in Ägypten vor ihm beben, und den
Ägyptern wird das Herz feige werden in ihrem Leibe. «

Denken Sie daran, dass Gott sich niemals geändert hat, und dass er immer noch den Götzendienst
hasst. Deshalb können Sie auch beten:

Micha 5:12–13 »Und will die Zauberer bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben
sollen. 13 Ich will deine Bilder und Götzen von dir ausrotten, dass du nicht mehr sollst anbeten deiner
Hände Werk. «

Zefanja 1…4–6 »Ich will meine Hand ausstrecken über Juda und über alle, die zu Jerusalem wohnen;
also will ich das übrige von Baal ausreuten, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester aus
diesem Ort; 5 und die, so auf den Dächern des Himmels Heer anbeten; die es anbeten und schwören
doch bei dem HERRN und zugleich bei Milkom; 6 und die vom HERRN abfallen, und die nach dem
HERRN nichts fragen und ihn nicht achten.

Verkünden Sie Psalm 148 –unsere Hilfe kommt nicht von den Hügeln (Götzen), sondern von Gott,
dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat.

Aufheben von Bündnissen mit den himmlischen Mächten:

1. Mose 1:14–19 und 2. Chronik 15:17 Du Gott, du hast gesagt: »Es werden Lichter an der Feste
des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre 1:15 und
seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Du has
zwei große Lichter geschaffen: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die
Nacht regiere, dazu auch Sterne. Du hast sie ans Himmelszelt gesetzt, um Licht auf Erden zu geben
und um den Tag und die Nacht zu regieren und um Licht und Finsternis voneinander zu trennen. Du
hast gesehen, dass das gut war. Oh YHWH, im Namen Jesu Christi lösen wir alle Bündnisse die
geschlossen wurden und die man auch in Zukunft mit den Himmelskörpern schließen wird. Im Namen
Jesu Christi verkünden wir eine Scheidung zwischen den spirituellen Kräften, die die Himmelskörper
als Machtbasis benutzen und den Geistern der Erde und der Gewässer. Wir verkünden und verfügen,
dass e s KEINE SPIRITUELLE EHE zwischen diesen Hoheiten und Kräften und KEINE STÄRKUNG
alter oder gegenwärtiger traditioneller Religionen in diesen Gebieten geben wird. Wir erklären ALLE
BÜNDNISSE mit den Himmelskörpern (Sonne, Mond und Sterne), der Erde und den Gewässern als
illegal und entfernen sie aus dem spirituellen Reich. Wir kündigen Erfolglosigkeit an für ALLE
RITUALE, RELIGIÖSEN SINGSANG, BESPRECHEN oder OPFER. Im Namen Jesu Christi
versiegeln wir die spirituelle Atmosphäre über diesen Orten und schließen ALLE TÜREN, die vom
Feind gebraucht werden könnten, um die spirituelle Atmosphäre zu infiltrieren, manipulieren,
kontrollieren. Wir befehlen allen spirituellen Mächten, die in diesen Gebieten zusammenkommen, zu
gehen und sich den Füßen Jesu Christi zu unterwerfen, der zu Gottes rechter Hand in der
himmlischen Herrlichkeit thront.
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6. Erde

6.1. Die Erde Gottes

1. Chr 16,14; 30–33:

Er ist der HERR, unser Gott; er richtet in aller Welt. …  Es fürchte ihn alle Welt; er hat
den Erdboden bereitet, dass er nicht bewegt wird. 31 Es freue sich der Himmel, und die
Erde sei fröhlich; und man sage unter den Heiden, dass der HERR regieret. 32 Das Meer
brause und was darinnen ist; und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. 33 Und
lasset jauchzen alle Bäume im Walde vor dem HERRN; denn er kommt, zu richten die
Erde.

Ps. 24:1–2:

Ps 24:1 Ein Psalm Davids. Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdboden
und was darauf wohnt. 2 Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern
bereitet.

Jes.66:1a

So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank…

Mt. 5:5

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

Mt. 6:10:

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.

6.1.1. Praktische Anwendung

6.1.1.1. Erde/Tiergeister

Hes. 28:17

Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist, und hast dich deine Klugheit
lassen betrügen in deiner Pracht, darum will ich dich zu Boden stürzen und ein
Schauspiel aus dir machen vor den Königen.

In der afrikanischen Tradition wird bei der Geburt eines Kindes die Nabelschnur auf den
Familienaltar gelegt, was bedeutet, dass das Kind spirituell mit dem Familientotem verbunden wird.
Dieser Totem kann ein Löwe, eine Schlange, ein Affe, ein Elefant, ein Leopard, etc. (afrikanische
Masken) sein. Schlangenhäute werden um ihre Arme und Beine gewickelt; auch werden viele andere
Teile von Tieren als Kraftpunkte in der Form von Ornamenten auf dem Körper benutzt (z. B. ein Zahn
eines Löwen an einer Halskette).
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6.1.1.2. Östliche Praktiken und martialische Künste (fernöstliche Kampfsportarten)

Im Westen werden Tiergeister hervorgerufen, wenn man an Karate, Yoga oder anderen östlichen
Übungen teilnimmt. Kampftechniken von Tieren werden studiert und dann implementiert.

Kung-Fu:

Geschichtliches. Man würde Hahnkämpfe, Hundekämpfe, etc. durchführen, Geld einsetzen, und
Bilder von kämpfenden Tieren anfertigen.

Kathas: werden tierischen Körperstellungen genau entsprechend ausgearbeitet. Sie haben
Körperhaltungen des Tigers, Leoparden, Adler, Schlange, Affen, Löwen, Hahn, etc. Alle Kathas und
Töne sind Tierlaute.

In Europa führen viele Familien Tiere in ihren Familienwappen, z. B. den Wolf, den Löwen, den
Drachen, den Bären, etc.

In den Kulturen der rothäutigen Indianer (Schamanismus) werden die Leute stark an die Geister von
Tieren gebunden, z. B. Rabe, Kojote, Klapperschlange, Büffel, Bär, Biber, etc.

Die Buschmänner (Khoi San) verehrten die Sonne und ihre Malereien (die oft Eland darstellten)
entstanden in Trance.

Für die australischen Ureinwohner (Aborigines) stellt eine Eidechse ihre Stammesvorfahren dar.
Clantotems: Känguru, Dingo, etc.

In Ägypten sind das Krokodil, der Schakal, der Ibis, die Katze, das Flusspferd, etc. heilige Tiere.

In Indien verehren die Hindus den Elefanten, den Affen, etc.

1. Chinesische Horoskope

Die chinesischen Horoskope bestehen aus folgenden Tieren: Hahn, Hund, Ratte, Schwein, Ochse,
Tiger, Kaninchen, Drachen, Schlange, Pferd, Schaf und Affe.

2. Westliche Horoskope

Die westlichen Horoskope bestehen aus Widder, Stier, Löwe, Skorpion, Krebs, Fische, etc.

6.2. Leylinien und magnetische Felder

6.2.1. Was sind Leylinien?

• Produkt eines unangefochtenen, verunreinigten Verwalter Amtes, das vergangene und
gegenwärtige Generationen beeinträchtigt.

• Sie sind »Kraftkorridore«, die bestimmte geographische Gebiete beeinflussen.

• Sie sind »geographische Einflussgebiete«, die durch verschiedene Kraftpunkte miteinander
verbunden sind.
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• Sie bilden ein »Netzwerk« negativer/okkult gegründeter Einflüsse, die zu einem Gebiet Zugang
gefunden haben durch Götzendienst, Unmoral, unpassendes Blutvergießen und falsche
Bündnisse über viele Jahre.

• Zeitweise sind sie mit der Freimaurerei und ihrem Einfluss auf Kirchen, Nachbarschaften und
Städte verbunden.

• Sie können eine Nachbarschaften einen negativen Einfluss gebunden halten und geistliche
Blindheit gegenüber dem Evangelium Jesu Christi verursachen (2. Kor. 4:4)

• Sie sind Teil einer dämonischen Infrastruktur in jedem beliebigen Gebiet –örtlich, national und
international.

• Sie werden von der dämonischen Herrschaft benutzt, um Kirchen und ganze Nachbarschaften
in Gefangenschaft zu verstricken.

6.2.2. Wie sollen wir mit Leylinien umgehen?

• Sie können auf lokaler Ebene »zerbrochen« und in größerem Maßstab zerbrochen werden,
wenn es Einigkeit in der Kirche und den Gebetsleitern gibt.

• »Zerbrochene« und »gebrochene« Leylinien führen zur Evangelisation.

6.2.3. Leylinien–Unterweisung von Dr. Henry Kirby

Leylinien sind Linien aus natürlich vorkommenden Verbindungen zwischen Objekten wie Bergen und
zwischen Strukturen von Menschenhand.

Der Begriff »Leylinien« wurde von dem Engländer Alfred Watkins geprägt. Als er am 30. Juni 1921 in
Herefordshire in seinem Wagen saß, betrachtete er eine Landkarte und begriff, dass sich eine Anzahl
von graden Linien kreuz und quer über das Land zog. Sie verbanden Hügelspitzen und andere
natürliche Landmarken, alte Kirchen, Teiche und alte Grabhügel aus der Jungsteinzeit. Watkins
entschloss sich, diese Linien »Leylinien« zu nennen, nach dem sächsischen Wort »Ley«, was soviel
wie »ausgeholzte Lichtung« bedeutet. In Old Straight Track (1924) machte er geltend, dass das, was
er gefunden hatte, Aussichtspunkte waren, die von prähistorischen Menschen beim Anlegen eines
hoch entwickelten Systems von Handelsplätzen eingerichtet worden waren. Dion Fortune drückte in
seinem Buch Goatfoot God die Ansicht aus, dass die Steinkreise und alten Monumente spirituelle
Machtzentren waren.

Im Jahre 1929 entdeckte der deutsche Pfarrer Teudt unabhängig von Warwicks Arbeit, dass die
heiligen Plätze der Teutonen wie Perlen auf einer Halskette entlang unsichtbarer Kraftlinien aufgereiht
waren. Eine der berühmtesten Leylinien beginnt in einem prähistorischen Grabhügel, geht durch
Stonehenge, einen Hügel von Menschenhand, Old Sarum, die Kathedrale von Salisbury, die
Ruinen einer alten Kapelle, den Ring von Clearbury und endet in Frankenbury camp 29 km
entfernt von ihrem Beginn (Abbildung 1).1

1 King F X.: The Encyclopaedia of Mind, Magic & Mysteries. Lines of Power. In: Earth Mysteries, S.
30–33. Dorling Kindersly, London 1991



83

Die wirkliche Ursache des Anordnens von Strukturen auf geraden Linien ist unklar.

Ein Studium von Stadtplänen und von Landeskarten und der Weltkarte offenbart das Vorhandensein
dieser unnatürlichen Verbindungen.

Man sagt, dass es auf Leylinien und in ihrer Umgebung1 besonders viele übernatürliche Er-
scheinungen beobachtet würden (Abbildung 2). Manche Forscher glauben, dass die Leylinien entlang
Kanälen geophysikalischer Energie liegen würden. Sie vermuten, dass alte Völker spürten, wie eine
pulsierende Energie durch die Erde gehe und ihre Monumente an Orten bauten, wo die Energie am
stärksten war. Kreuzungen von Leylinien werden Knoten genannt. Hier ist die Energie genug stark,
um psychische Phänomene hervorzurufen, z. B. erschien im Jahr 1936 eine Phantomarmee in Loe
Bar; in Chanctonbury Ring wurde im Jahre 1974 ein junger Mann für 30 Sekunden in die Luft
gehoben, und in Chilcomb Road wurde das Auto eine Paares auf unerklärliche Weise zum Stehen
gebracht und von einem Alien aus dem Weltraum wieder gestartet worden sein.

Rutengänger, die sich damit auseinandersetzen, haben in den Steinen von Stonehenge starke
Erdenergie gefunden–stark genug, um einen Menschen in Ohnmacht zu versetzen.2

Es wird berichtet, dass in dem Dorf Macgregor in den westlichen Kapprovinz von Südafrika fliegende
Untertassen gesichtet worden sein sollen.3

1 Herausgeber der Time-Life Bücher: Mystic Places. Mysteries of the Unknown. Time Life Bücher,
Amsterdam, 103–109

2 Herausgeber der Time-Life Bücher: The Meaning of the Megaliths & Tracking the Earth’s Energies. 
Mysteries of the Unknown. Time Life Bücher, Amsterdam, 80–102.

3 You Magazine, Südafrika. Datum unbekannt.
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6.2.4. Englische Leylinie

Diese Leylinie (rechts) beginnt bei einem
prähistorischen Grabhügel und kann über 29 km
quer durch England verfolgt werden.

2. Stadium:

Stonehenge (oben rechts) liegt 1.6 km südlich
von Frankenbury. Stonehenge, der prä-
historische Kreis großer Steine, ist wahr-
scheinlich die berühmteste Landmarke auf
dieser Leylinie, die Tausende von Besuchern
anzieht.

Old Sarum:

Die nächste Station ist ein prähistorischer Hügel
von Menschenhand.

Kathedrale:

Die Linie setzt sich nach Süden fort und verläuft
durch die Kathedrale von Salisbury.

kleinerer Punkt:

Die Leyline verläuft über die Ruine einer alten
Kapelle

Erdwälle:

Der Ring von Clearbury ist der Rest einer alten
Struktur von Menschenhand, die auf dem
Verlauf dieser Leylinie zu finden ist.

Das Ziel:

Frankenbury Camp, der letzte Punkt dieser Linie
ist ein altes Verteidigungswerk aus Erdwällen,
wahrscheinlich zur Verteidigung eines alten
Dorfes erbaut.

GRABHÜGEL

FRANKENBURY CAMP
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6.2.5. Leylinien und Städte:

Es ist bemerkenswert, dass das Hauptquartier des amerikanischen Militärs, das Pentagon genannt
wird, und dass das ursprüngliche militärische Hauptquartier in Südafrika, das Kastell von Kapstadt, in
der Form eines Fünfecks (Pentagon) angelegt worden ist. Interessanterweise wurde der Grundstein
des Kastells von Kapstadt wurde im Jahre 1866 gelegt. Jan van Riebeek, der »Gründer« von
Südafrika, ist auf zeitgenössischen Gemälden mit dem »klassischen« Freimaurergruß (Hand auf der
Brust) abgebildet. Sein Sohn, der ein hohes Amt in Batavia, aber nicht in Südafrika, innehatte, ist in
einer ähnlichen Weise abgebildet.

Manche Leylinien sind so angelegt, dass sie Pentagramme über Städte und Länder legen, so zum
Beispiel:

• Pentagramme in Washington D.C. (Abbildung 3) und die Ausrichtung von Gebäuden im
Stadtzentrum gemäß der Positionen der Sonne bei der Sonnenwende kann man sehr deutlich
auf dem Straßenplan von Washington (Abb. 4)1 und in der Encyclopedia Britannica sehen. Das
Capitol und die umgebenden Straßen bilden den Kopf einer gigantischen Eule, die im
Straßenplan von Washington ausgelegt ist. George Washington trug bei der Grundsteinlegung
den vollen freimaurerischen Ornat (Abb. 6)

• Ein erweitertes Pentagramm, das die Kirchen und die wichtigsten Landschaftsmerkmale
miteinander verbindet, wurde in der Umgebung von Rennes-le-Chateau in Frankreich entdeckt,
wo sich früher das Hauptquartier des Ordens der Tempelritter befand (Abbildung 7).2

• Eine freimaurerische Anordnung in der Stadt La Plata in Argentinien wurde von Ed Silvoso und
anderen Fürbitteleitern entdeckt (Abbildung 8)3

• Eine ähnliche Art von Pentagramm kann in Kapstadt und Umgebung beobachtet werden
(Abb. 9). Das Pentagramm schließt die Stadt Stellenbosch ein, die (widersinnigerweise) bei der
Gründung der Gesamtstadt Kapstadt ausgelassen wurde. Dieses Pentagramm beginnt bei dem
Kastell von Kapstadt, folgt einer Leylinie nach Stellenbosch, schwingt hinunter zum Berg von
Simonsstadt (oberhalb des früheren britischen Flottenhafens), geht hinauf zu der seltsamen
Pfeilspitze, die die nördliche Ecke von Durbanville bildet, geht dann hinunter zu der nach General
Botha benannten Marineschule in Gordon’s Bay (General Botha war der erste Premierminister der 
Südafrikanischen Union und ein Freimaurer) und läuft von da aus zum Kastell zurück, wo es endet. Im
genauen Mittelpunkt dieses Pentagramms befindet sich der Internationale Flughafen von Kapstadt,
der moderne Zugang zu der Stadt.

1 Ike D.: The Biggest Secret (zitiert eine andere Quelle), Abb. 30.

2 Encyclopaedia Britannica. William Benton, Chicago 1969, Vol. 23, S. 252–253.

3 Silvoso, E.: That None Should Perish, Regal, Ventura 1994.
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Abb. 4: Die umgestürzten und verzerrten Penta-
gramme in den Straßen von Washington: eines
zeigt auf den Kongress …

Abb. 3: Das Straßennetz von Washington D. C,
ist wie in allen anderen größeren Bruder-
schaftsstädten eine Ansammlung von esoteri-
scher Symbolik. Die Straßen um das Kon-
gressgebäude sind so angelegt, dass sie den
Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang bei
der Sommersonnenwende und bei der
Wintersonnenwende anzeigen. Auch ein He-
xagramm oder Davidsstern ist darin enthalten.

 … und das andere auf das Weiße Haus.

Abb. 5
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Abb. 6: Das ausgedehnte Pentagramm, das von David Wood und Ian Campbell in der Umgebung von
Rennes-le-Chateau identifiziert wurde, indem sie Kirchen und andere markante Punkte der
Landschaft durch Linien miteinander verbanden.

Abb. 7: George Washington im freimaurerischen Ornat. Anonymes Portrait in Öl.



88

Abb. 8

Abb. 9
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6.2. 6. Kapstadt, Südafrika

Eine sehr starke Leylinie verläuft durch Kapstadt. Sie beginnt am Berg von Simonstown, durchquert
die Marinebasis von Simonstown, danach Muizenberg, wo vor 100 Jahren eine Militärbasis war und
wo vor 150 Jahren eine Schlacht zwischen Briten und Holländern stattfand, durch die Militärbasis von
Youngsfield, durch die Freimaurerloge von Wetton, durch das Kraftwerk von Pinelands, durch die
Freimaurerloge von Pinelands, durch den Militärflugplatz von Wingfield, und dann weiter in Richtung
Gizeh in Ägypten (Linie A–A in Abb. 10). Diese Linie wird von einer anderen Linie (B–B) geschnitten,
die vom Gipfel des Löwenkopfes durch die Gedenkstätte für Cecil Rhodes (das ist eine Kopie des
Tempels von Pergamon in der alten Türkei, der zu Ehren des Premierministers und Mitglied des
Komitees der 300, Cecil Rhodes, errichtet wurde, der mithalf, den Burenkrieg von 1899–1902 zu
schlichten, und sicherstellte, dass Südafrikas Reichtum an Gold und Diamanten in die Hände der Il-
luminaten gelangte1). Die zwei Linien schneiden sich bei der Grundschule von Alicedale in Athlone,
danach durchquert sie die größte Moschee von Kapstadt (die Moschee von Gatesville mit ihrem
goldenen Dom) und setzt sich fort in Richtung Vergelegen, die Farm, die ursprünglich WA van der
Stel, einem der ersten Gouverneure Südafrikas, und später der Anglo-American Corporation gehörte.
Die früheren Präsidenten von Anglo-American waren die Freimaurer Sir Ernest und sein Sohn Harry
Oppenheimer, die beide dem Komitee der 300 angehörten. Alle wichtigen ausländischen
Würdenträger, die Südafrika besuchen, besuchen diese Farm, um dort einen Baum zu pflanzen, so z.
B. der Herzog von Kent, das Oberhaupt der britischen Freimaurerei und Vetter von Königin Elizabeth
II.

Eine andere Linie geht vom Berg von Simonstown aus, geht durch die Freimaurerloge der Vorstadt
Glencairn, dann durch den Löwenkopf und weiter in Richtung London (Linie A–B in Abb. 10).

Kapstadts berühmter flacher Tafelberg ist bekannt als Schnittpunkt von Leylinien. Die Satanisten, New
Ager und Greenpeaceleute betrachten ihn allesamt als ihren Hochaltar im Süden. Wenn man ihn aus
einiger Entfernung betrachtet, hat der Tafelberg einen trapezförmigen Umriss, wie er oft mit okkulter
Macht in Verbindung gebracht wird.2

Der Umriss der City Bowl im Zentrum von Kapstadt, so wie sie von den Hügeln der Tafelberggruppe
begrenzt wird, bildet einen doppelgesichtigen Kopf (Januskopf) mit der typischen altägyptischen
Schlange über der Stirn, wenn man sie auf einem Luftbild der Stadt sieht. Der Kopf von Nefertiti, der
Ehefrau eines ägyptischen, kann auf dem Umriss des Straßenplanes der Stadt Boksburg in der
Gauteng Provinz Südafrikas entdeckt werden. Das Sternenbild des Orion ist auch durch die
Ausrichtung wichtiger Berge und wichtiger Gebäude in die Stadt Kapstadt hineingeprägt worden.

1 Coleman, J.: The Committe of 300.

2 Videofilm von P. Schnoebelin: Exposing the Illuminati from Within.
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6.2.1. Internationale Verbindungen nach Kapstadt

6.2.1.1. Weltweites Pentagramm (Abb. 11)

Die Straßen des Stadtzentrums von Kapstadt sind in einem 45°-Raster mit Ausrichtung nach NO und
nach NW ausgerichtet. Eine Linie, die Wale Street entlangläuft, wird irgendwann in Washington D. C.
enden. Eine Linie, die Adderly Street entlangläuft, geht durch die südafrikanischen Städte Kimberley,
Krugersdorp, Pretoria und Tzaneen, dann durch Beira und Quelimane in Mozambique, bevor sie
nach Peking in China weiter verläuft (Abb. 14).

Eine 13° NW-Linie endet in Brasilia, während eine 13° NO-Linie in Jakarta, Indonesien endet.

Verbindet man diese Linien, entsteht ein massives weltweites Pentagramm mit seinem Mittelpunkt in
Kapstadt als Dreh- und Angelpunkt. Eine echte Erweckung in Kapstadt wird das ganze Gebilde
auflösen.

Die Linien des Pentagramms verlaufen von Kapstadt nach Peking, von Peking nach Brasilia, von
Brasilia nach Jakarta, von Jakarta nach Washington und von Washington nach Kapstadt.

Die Distanz von Kapstadt nach Jakarta ist größer als die Distanz von Kapstadt nach Brasilia, wodurch
das Pentagramm ein wenig verzeichnet ist, obwohl die Winkel dieselben sind.

Brasilia wurde wegen der geographischen Beziehungen zu Kapstadt und Washington in der Mitte des
Nirgendwo errichtet. Es gibt auch keinen Grund dafür, warum Canberra in Australien dort ist, wo es
ist. Die internationalen Leylinienverbindungen von Canberra müssen noch weiter untersucht werden.

6.2.2. Das afrikanische Pentagramm (Abb. 12)

Die Leylinie A–A (Abb. 10), die in Kapstadt beginnt, setzt sich nach Kairo (Gizeh?) in Ägypten fort,
die Linie aus Gizeh setzt sich fort nach Dakar im Senegal, von Dakar nach Dar-es-Salaam (die
benachbarte Insel Sansibar?) in Tansania, von Dar-es-Salaam nach Rabat in Marokko, und von
Rabat nach Kapstadt, um ein den ganzen afrikanischen Kontinent umfassendes Pentagramm zu
bilden. Die Linie von Jakarta nach Washington auf dem Welt umfassenden Pentagramm verläuft
parallel der Linie von Dar-es-Salaam nach Dakar des afrikanischen Pentagramms. Die Linie von
Gizeh nach Dakar des afrikanischen Pentagramms verläuft parallel zu der Linie von Peking nach
Kapstadt des Welt umfassenden Pentagramms. Das kann kein Zufall sein.

Alle wichtigen Städte des afrikanischen Pentagramms und die meisten des Welt-umfassenden
Pentagramms waren im Zusammenhang mit dem Sklavenhandel wichtig.

Die ersten Sklaven, die nach Kapstadt gebracht wurden, kamen aus China, wobei aber die meisten
aus Indonesien kamen. Von der Insel Gore vor Dakar wurden Sklaven nach Nordamerika
(Washington) verschifft. Aus Sansibar wurden Sklaven in die islamischen Länder exportiert.

Wegen islamisch-religiöser Bedenken wurden nur Männer versklavt, was einen andauernden Bedarf
nach mehr Sklaven zur Folge hatte, weil diese bis zum Tode arbeiteten und sich niemals fortpflanzten.
Aus diesem Grund haben die islamischen Länder keine Bevölkerungen, die von Sklaven abstammen.
Die Kinder Israel wurden für 400 Jahre in Ägypten versklavt. Während vieler Jahre wurden viele
Länder von marokkanischen Sklavenhändlerschiffen heimgesucht.
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Wenn die Planer einer Weltagenda die exakte geographische Position der Hauptstädte der Welt
bestimmen können, so dass sie mit ihrem Vertieftsein in die Gesetze der heiligen Geographie
übereinstimmen, fällt es ihnen dann schwer, nur 2 Personen in jedem Land zu kontrollieren, nämlich
den Regierungschef und den Führer der wichtigsten Oppositionspartei? Ich glaube dass ihnen das gar
nicht schwer fällt. Es gibt Hinweise darauf, dass seit 1922 jeder amerikanische
Präsidentschaftskandidat Freimaurer war, die Regierungschefs aller G8-Nationen sind wahrscheinlich
Freimaurer und die beiden letzten Staatsoberhäupter Südafrikas haben sich mit eindeutig
identifizierbaren freimaurerischen Signalen zu erkennen gegeben. Im letzten Jahrhundert war in
Südafrika eine Anzahl von Regierungschefs und wichtigeren Ministern Freimaurer.

6.2.3. Europäische Städte und Kapstadt

Man kann die meisten europäischen Städte durch Leylinien mit Kapstadt verbinden (Abb. 13). Diese
Linien sind nicht sehr deutlich auf den betroffenen Abbildungen (Abbildungen 10 und 13), da sie auf
sehr detaillierten Wandkarten erarbeitet wurden und auf eine einzelne Seite verkleinert werden
mussten, um die vorliegenden Illustrationen herzustellen.

6.2.4. Andere Leylinien

Eine Leylinie verläuft von La Plata in Argentinien nach Kapstadt, und setzt sich als der Mittelbalken
des Pentagramms von Kapstadt nach Stellenbosch fort, um sich dann über Swellendam, George
und Port Elizabeth (Metropole des Nelson Mandela) fortzusetzen, bevor sie den Ozean nach
Australien überquert.
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Abb. 12

6.3. Allgemein

6.3.1. Internationale Leylinien

Eine wohlbekannte Leylinie beginnt in Stonehenge, verläuft durch Paris, Rom, die Pyramiden von
Gizeh und endet in Mekka.

Auch die Hauptstädte in Nordafrika können untereinander durch gerade Linien verbunden werden
(Abb. 14): Mogadischu in Somalia, Addis Abeba in Äthiopien, Khartum im Sudan und Tripolis in
Lybien liegen alle auf einer geraden Linie.

Das äthiopische Hochland enthält Schnittpunkte wichtiger Leylinien. An manchen Orten in diesem
Hochland gibt es alte stehende Steine. Die Linien nähern sich einander in der Umgebung dieser
Steine und verlaufen nicht notwendigerweise durch Städte. Eine Linie aus Addis Abeba in Äthiopien
verläuft auf ihrem Weg nach Mekka und Medina durch Asmara in Eritrea. Addis Abeba ist auch mit
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Dakar durch eine internationale Leylinie verbunden (vgl. 4.2) Eine Linie läuft von der früheren
Hauptstadt Botswanas, Francistown, durch Bulawayo in Zimbabwe (vorher Rhodesien genannt nach
Rhodes, dem freimaurerischen Premierminister der Kapprovinz in den späten 1890er-Jahren) nach
Harare. Diese Linie schneidet sich rechtwinklig mit einer Linie von Lusaka in Sambia nach Harare
und weiter nach Mutare an der Grenze zu Mozambique.

6.3.2. Globale Leylinien

Manche Leylinien sind nur dann gerade, wenn man sie auf der Wölbung eines Globus sieht. Auf einer
flachen Karte kann man sie nicht erkennen. Phnom Penh in Kambodscha, Bangkok in Thailand,
Rangoon in Myanmar (dem früheren Burma) Kalcutta in Indien und New Delhi in Indien liegen auf
dem Globus in einer geraden Linie. Wenn man der Wölbung des Globus folgt, schwingt sich die Linie
dann quer über Europa durch Tiflis in Georgien, Sofia in Bulgarien, Rom in Italien, Madrid in
Spanien, Lissabon in Portugal und dann über den Atlantik und Südamerika hinüber nach Lima in
Peru.

Eine Linie, die in Addis Abeba in Äthiopien beginnt, geht über Njadema im Tschad, Niamey in Niger,
Mopti in Mali und Dakar im Senegal und dann über den ganzen Globus über die Kapverdischen
Inseln, Bridgetown in Barbados hinüber nach San Jose in Costa Rica.

Man kann auch eine gerade Linie durch Deutschland, den Balkan, den Sudan und Ruanda nach
Mozambique ziehen (also durch Länder, die durch Bürgerkrieg, ethnische Unruhen gespalten oder
geteilt sind. Es ist bemerkenswert, dass sowohl die Leylinien, die das afrikanische Pentagramm
bilden, als auch die Leylinien, die das globale Pentagramm bilden, durch den Sudan verlaufen, ein
Land, das seit über 20 Jahren in einen Bürgerkrieg zwischen Muslimen und Christen verstrickt ist.

Bujumbura in Burundi liegt zusammen mit Harare in Zimbabwe und Maputo in Mozambique auf
einer geraden Linie. Eine Leylinie durch Amsterdam in den Niederlanden, Berlin in Deutschland,
Warschau in Polen und Kiew in Weißrussland verläuft danach quer über den Erdball durch
Afghanistan nach Canberra in Australien.

In den Jahren 1999 und 2000 enthielt der World Watch Spezialartikel des Time Magazine eine Karte
mit »zufälligen« berichtenswerten Ereignissen, die sich rund um die Erde ereignet hatten. Wenn man
diese »zufälligen« Punkte miteinander verband, wurde deutlich, dass bei den meisten Ereignissen
Leylinien sichtbar wurden, die die verschiedenen Städte miteinander verbinden (Abb. 15 und sechs
unnummerierte Karten). Fürbitter wurden über das vorhin Gesagte vor dem auf den 21. März 2001 in
Newlands bei Kapstadt angesetzten stadtweiten Fürbittegebet instruiert. Die letzte Karte, die in der
World Watch-Serie erscheinen sollte, erschien am 26. März 2001. Sie zeigte ein eindeutiges Dreieck,
dessen spitzer Winkel auf Brüssel in Belgien zeigte (Abb. 15).7. Feuer

7.1. Das Feuer Gottes

Das Feuer Gottes hat das Attribut, ein unglaublicher Segen oder ein allverzehrendes Feuer zu sein.
Abhängig vom Zustand unseres Herzens kann es gute oder schlechte Auswirkungen haben. Jene,
deren Herzen im Recht sind, werden die Kraft Gottes empfangen, um zu heiligen und die
Unreinheiten und die Sünde in ihrem Leben »wegzubrennen«. Jene, deren Herzen im Unrecht sind
und die gegen den Herrn rebellieren, werden von demselben Feuer, derselben Kraft Gottes verzehrt
werden.
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GOTT

Gottes Feuer als ein Zeichen von:

• Seiner Erscheinung –2. Mose 3:2; Hes. 1:4–
27; Apg. 7:30

• Verzehrendes Feuer–Heb. 12:29

• Aus Gottes Mund–Ps. 18:8; Off. 11:5

• Augen wie lodernde Fackeln–Dan. 10:6

• Sieben brennende Leuchter–Off. 4:5

  

Gottes Feuer als ein Gericht Gottes Feuer als ein Segen

• Als eine Plage–Ex. 9:23–24

• Ewig brennend–Mt 18:8; 25:41; Apg. 2:3

• Bestrafung (Hölle)–Judas 7

• Für immer gequält–Off. 14:10–11

• Als ein Führer–Off. 13:21–22

• Heiliger Geist–Mt 3:11; Lk. 3:17

Wir gehen durch Gerichte des Feuers

• 1. Petr. 1:7; 4:12

• Off. 3:18

Der Mensch und das Feuer



• Seltsames Feuer–3. Mose 10:1–2

• Durch das Feuer gehen –3. Mose 18:21;
Jer. 7:31

• Zungen von Feuer–Jakobus 3:6

Als eine Opferung: 2. und 3. Buch Mose

Fünf frühere Zerstörungen durch
Feuer

Fünf zukünftige Zerstörungen durch Feuer
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• Sodom–1. Mose 19:24

• Plage in Ägypten–2. Mose 9:23–24

• Murrendes Volk–4. Mose11:1–3

• Jene, die keine Priester waren–250 Mann
in Israel–4. Mose 16:35.

• 102 Männer von Elia 2. Kön. 1:13. 2.
Könige 1:10–14: Entfernen des Unreinen.

• Erste Trompete–Off. 8:7

• Zwei Zeugen–Off. 11:5

• Zerstörung Babylons–Off. 18:8

• Rebellen–Off. 20:9

• Erneuerung der Erde–2. Petr. 3:10 ff.

1. Könige 18:24:

So rufet ihr an den Namen eures Gottes, und ich will den Namen des HERRN anrufen.
Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Und das ganze Volk
antwortete und sprach: Das ist recht.

Ps:97:3:

Feuer geht vor ihm her und zündet an umher seine Feinde.

Jes. 43:2:

Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen
ersäufen; und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich
nicht versengen.

Mal 3:2:

Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können, und wer wird bestehen, wenn er
wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der
Wäscher.

Praktisches Gebet

Wenn Sie selbst oder irgendeiner Ihrer Vorfahren an etwas des Folgenden teilgenommen hat, ist es
entscheidend, dem abzusagen.

• Zoroastrismus (Religion des Zarathustra)

• Feuerlaufen oder Feuerschlucken

• Sommer- und Wintersonnenwendfeste

• Sonnenanbetung

• Freimaurerei

• Broder Bund (oder Ähnliches)

• Rotinaianische Kulturen–Schwitzhäuser, Friedenspfeife rauchen, etc.
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Wenn Sie auch immer etwas von dem Folgenden sehen, beten Sie über der Stätte des
Geschehens: Binden Sie alle Knechte des Satans, die diese Stätten brauchen, berauben
Sie sie ihrer Autorität, Bestimmung, Kraft und Auftrags. Bitten Sie den Herrn Jesus, dass
er seine Geleitengel, damit sie die gebundenen Dinge entfernen und zu Jesu Füßen
bringen. Bedecken Sie die Orte mit dem Blut Jesu Christi und bitten Sie den Herrn, die
Flüche in Segen zu verwandeln

• Unfälle–Tod durch Verbrennen, Brände, Feuer, heiße Flüssigkeiten, etc.

• Betende Anhänger nichtchristlicher Kulte, etc.

7.2. Zoroastrismus (Religion des Zarathustra)

(Gilt auch für Personen mit einem Hintergrund in der Freimaurerei, im Rosenkreuzertum oder im New
Age)

Ich sage ab und verwerfe Nimrod (symbolisiert durch eine Biene im Mund).

Ich sage ab und verwerfe die Einweihungszeremonie, wo ich im Blut eines Stieres getauft wurde
und danach Wein trank und Brot aß.

Ich sage ab und verwerfe jede Form der Sonnenanbetung, auch das Fest der brennenden Lampen
um die Sonne zu ehren. Ich schneide mich ab von den persischen Magiern, die die Geheimnisse
des ewigen Feuers hüten und sage ab und verwerfe dieses ewige, unheilige Feuer.

Ich sage ab und verwerfe den Namen Mithra (römischer Sonnengott), einen der Namen Nimrods.

Ich sage ab und verwerfe das allessehende Auge des Ahura Mazda, und dass er der oberste Herr
ist. Ich sage ab und verwerfe die sieben Grade der Einweihung zu der höchsten Ebene des
kosmischen Lebens. Ich sage ab und verwerfe Sophie [= Weisheit], die Schlange, und ich
schneide mich los von der Schlange und ebenso von aller vorhin erwähnten Information, und ebenso
von allen seelischen Bindungen mit irgendwelchen Personen und Meistern des Zoroastrismus.

Ich sage ab und verwerfe die Templer und das Spucken auf das Kreuz.

Ich sage ab und verwerfe die Ophiten [= Schlangenverehrer] und die Verfluchung Jesu von
Nazareth. Ich bitte um Vergebung für alle diese Taten, Worte und Rituale. Ich bekenne sie als
Sünde in den Augen des wahren Gottes und Vaters.

Ich sage ab und verwerfe alle Arten des Frei-Denkertums, Liberalismus und Unmoral im Namen
Jesu Christi von Nazareth, der am Kreuz von Golgatha für meine Sünde gestorben ist.

Amen.



97

Das Jahr des Pferdes

Die erste runde Miniaturbriefmarke Südafrikas!

Erstausgabetag: 2. November 2001

Entwurf: Anna-Marié Bands

Größe: 85 x 85 mm

Ausgabeort: Pretoria

Zum allerersten Mal wird die Post Südafrikas eine runde Briefmarke herausgeben. Sie wird als Teil
der Serie mit Tiersymbolen des chinesischen Mondjahres an das Jahr des Pferdes (2002) erinnern.
Entworfen von Anna-Marié Bands, wird sie einen Nennwert von 4,60 Rand haben.

Verschiedene Elemente, die traditionell mit dem Symbol des Pferdes assoziiert sind, wurden in den
Entwurf der Briefmarke eingebracht. Der chinesische Glauben vertritt die Ansicht, dass die Welt aus
fünf Elementen zusammengesetzt ist, nämlich Feuer, Wasser, Holz, Erde und Metall. Das Element,
das mit dem Zeichen des Pferdes assoziiert ist, ist das Feuer. Das Pferd ist auch mit der Farbe Rot
assoziiert, die in der chinesischen Kultur sehr bedeutend ist. Energie, Glück, Wärme und
Sonnenschein werden dem Rot zugewiesen. Das wird nicht nur im inneren Kreis, sondern auch in der
Mähne des Pferdes, wo es das Feuer repräsentiert. Gemäß der taoistischen Philosophie, der alten
Religion Chinas, gab es am Anfang einen Kosmos, der mit dem Höchsten Letzten gefüllt war. Yin und
Yang, die beiden Grundlagen, entstanden hier. Sie stellen männlich und weiblich, hell und dunkel, Tag
und Nacht, Süden und Norden dar. Alle gerade nummerierten Jahre haben Eigenschaften des Yang.
Diese umfassen den Himmel, den Sternenhimmel, das Positive, Aktive, Kreative, den Süden und den
Norden. Der Himmel und der Sternenhimmel werden im äußeren blauen Kreis des Miniaturbildes
dargestellt, der mit Sternen übersät ist. Das schwarzweiße Yin und Yang-Symbol wird im Auge des
Pferdes widerspiegelt. Sonnenschein und Licht wird durch den goldenen Ring in der Mitte dargestellt
und durch die Sonne auf dem Tafelberg im inneren Kreis wieder aufgenommen. Die Zebrastreifen
stellen Südafrikas wilde Tierwelt dar. Andere Symbole, die in den Entwurf eingebracht worden sind,
umfassen das Hufeisen, das das Element Metall vertritt, und ein Pinienbaum, der die Langlebigkeit
darstellen soll, und das Element Erde wird im Bild des Tafelberges reflektiert. Das Pferd wird als
vornehm, ehrenwert, treu und aufrichtig beschrieben. Menschen, die im Jahr des Pferdes geboren
werden, wird nachgesagt, sie seien energisch, unternehmerisch und enthusiastisch; außerdem wird
ihnen die Fähigkeit zugeschrieben, andere zu inspirieren.

Der Ersttagsumschlag, ebenfalls von Anna Marié Bands entworfen, ist rot mit einer erhabenen
Zeichnung, die zwei Pferde darstellt. Diese Produkte werden in Poststellen mit Philatelieabteilungen
erhältlich sein. Sie werden auch beim Philateliedienst im ersten Stock des Delheim Building, Tulbagh
Park, 1234 Church Street, Pretoria, ebenso im StampWise Informationscenter auf dem Church
Square in Pretoria und bei Philateliehändlern im ganzen Land zu beziehen sein.
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Teil 2–

Die Sicht der Welt
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8. Die Sicht der Welt

Gemäß der Weltsicht der Hexen besteht das Universum aus 4 Elementen: Erde, Luft, Feuer und
Wasser. Alle Lebewesen, Pflanzen, Steine, Gefühle, tote Gegenstände und Energien sind
Kombinationen aus diesen Elementen, und wir natürlich genau so. Jedes enthält seine eigene
einmalige Mischung der vier Elemente: alles was Substanz in sich hat, hat Erde in sich; alles, was
Energie in sich hat, hat Feuer in sich; alles, was fließt und/oder Gefühle hat, hat Wasser in sich; und
alles, was mit Tönen, Denken oder Kommunikation zu tun hat, trägt Luft in sich.

Heidnische Religionen berufen sich auf die Elemente, wenn sie Magie ausüben, Heilung anbieten, ein
Vorhaben durchführen, eine Mahlzeit kochen –wo immer sie wollen, dass diese Elemente in einem
perfekten Gleichgewicht für einen bestimmten Zweck zusammenkommen. Das ist nicht so sehr
Beten; vielmehr werden die Energien der Elemente eingeladen, an ihren Platz zu kommen und ihre
eigenen einmaligen Kräfte dem Vorhaben zu verleihen, an dem sie arbeiten.

Viele Leute arbeiten mit »Elementaren« –Kreaturen, die aus einem einzigen Element bestehen. Sie
verkörpern dieses Element und können die Leute, die damit arbeiten, unterstützen oder behindern. Im
Allgemeinen mögen sie am besten jene Leute, die die besten Eigenschaften ihres Elementes
verkörpern, und sie können jenen Schwierigkeiten bereiten, die sich dabei nicht wohl fühlen … aber es 
ist möglich, ihnen allen behilflich zu sein.

Hexen glauben, dass die meisten Menschen mehr als ein Element als die anderen in sich tragen … 
oder dass ihnen vielleicht eines oder zwei davon fehlen. Eine Möglichkeit, diese herauszubekommen,
ist das von einem Astrologen ein Geburtshoroskop erstellen zu lassen und dann zu zählen, wie
viele Planeten sie haben, die im Bezug zu jedem Element stehen. Eine andere Methode ist, über die
Elemente und ihre Harmonie zu lesen und nachzusehen, bei welchen Elementen ihnen am wohlsten
ist. Viele Leute beginnen, indem sie funktionierende Beziehungen zu jenen Elementen herstellen, mit
denen sie leicht mitschwingen, und anschließend arbeiten sie sich zu jenen vor, die für sie schwerer
zu fassen sind. Um als Magier erfolgreich zu sein und um eine wohlausgewogene Persönlichkeit
und Energiesystem zu haben, muss es ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den vier Elementen
geben, aber es wird immer einige Elemente geben, mit denen man leichter arbeiten kann als mit
anderen.

Bitte bedenken Sie, dass Dinge wie Kräuter und Steine hauptsächlich mit der Erde verbunden sind,
während Musik hautsächlich mit der Luft in Verbindung steht. Die verschiedenen Vertreter dieser
Gruppen werden mehr Energie des einen Elementes als eines anderen haben. Deshalb können sie
sagen, dass helle und beblätterte Kräuter und solche mit durchdringenden, deutlichen Gerüchen
der Luft zugehörig sind, und dass jene, die heiß und stechend sind, dem Feuer zugehörig seien,
obwohl sie einräumen, dass alle Kräuter Erdenwesen sind. Sinngemäß sind Kerzen magische
Werkzeuge des Feuers, obwohl Kerzen mit verschiedenen Farben und Gerüchen benutzt werden
können, um die anderen Elemente zu ehren.

8.1. Die vier Elemente: Wasser, Luft, Erde, Feuer

Aries:
Widder

Feuer
Planet–Mars
Bedeutet Fürst

21. März–20. April
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Taurus
der Bulle

Erde
Planet–Venus

21. April–20. Mai

Gemini
Zwillinge

Luft
Planet–Merkur

21. Mai–21. Juni

Cancer
Krebs

Wasser
Flusskrebs; ägyptischer Scarabaeus

22. Juni–23. Juli

Leo
Löwe

Feuer
Von der Sonne beherrscht
Das große Licht–Babylon

24. Juli–23. August

Virgo
Jungfrau

Erde
Planet–Merkur
Gleichgesetzt mit der Jungfrau Maria / der
Göttin Isis / Venus /Himmelskönigin

24. August–23. September

Libra
Waage

Luft
Planet–Venus
Scheren des Skorpions

24. September–23. Oktober

Scorpio
Skorpion

Wasser
Planet–Mars (herrscht über Skorpion und
Widder)
Pluto (der Gott der Unterwelt herrscht über
ihn)
Männliche Geschlechtsorgane (modern);
Zeichnung des abgeschnittenen Schwanzes
einer Schlange (alt)

24. Oktober–22. November

Saggitarius
Schütze

Feuer
Planet–Jupiter

23. November–22. Dezember

Capricorn
Steinbock

Erde
Planeten–Mond und Saturn
Ziegenfisch–mit dem Tod verbunden

23. Dezember–20. Januar

Aquarius
Wassermann

Luft
Planet–Uranus
Flucht

21. Januar–19. Februar

Pisces
Fische

Wasser
Planet–Neptun und Jupiter, Delphin,
Verbunden mit Flüssigkeiten, Drogen, Gifte
des Missverständnisses
Kunst und Dichtung

20. Februar–20. März
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Feuer
Luft
Wasser
Erde

Geist und Energie
Intellekt und Kommunikation
Emotion und Nahrung
Materielles und Sicherheit

8.2 Der Mensch in Bezug auf die Tierkreiszeichen

8.3 Die Luft und der Verstand (Intellekt)

Luft symbolisiert Denken. Das Denken ist eine andauernd präsente Kraft in unserem Leben, der man
ebenso wenig entkommt wie dem Atmen. Um klar denken zu können, ist es notwendig, ruhig und
konzentriert zu sein. Tiefes Atmen ist eine verbreitete Methode in der Meditation, weil es dadurch
möglich ist, Frieden herbeizuführen. Die Art, wie wir atmen, beeinflusst unseren Geisteszustand so
stark, dass die indischen Yogis verschiedene Atmungsweisen entwickelt haben, um verschiedene
Grade der Energie und der Entspannung herbeizuführen.

Die Menschheit hat einen Nutzen der Luft in unseren größten Erfindungen gefunden. Die Elektrizität
wurde durch das Beobachten eines Gewitters entdeckt. Die Luft wird im Transportwesen genutzt, um
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ein Segelboot anzutreiben oder um ein Flugzeug abheben zu lassen. Diese Fähigkeit, etwas für
einen neuen Zweck zu nutzen, ist eine der bestimmenden Tätigkeiten der menschlichen Begabung.

In der Jung’schen Psychologie wurde das Element der Luft in das Konzept des »Denkens«
umgewandelt. Die Luft ist im Tarot (Kartenlegen) mit dem Satz der Schwerter verbunden. In der
Astrologie werden die Tierkreiszeichen Zwillinge, Waage und Wassermann durch die Luft
beeinflusst. Jene, die ein Überwiegen der Sternzeichen der Luft haben, neigen zu intellektuellen
Bestrebungen.

Die Luft ist assoziiert mit dem Geruchssinn; z. B. Lavendel, Zitronengras, Pinie, Brandgeruch, etc.

Vögel. Adler, Falken, etc.

Insekten: Schmetterlinge, Bienen, Marienkäfer, etc.

Spirituell: Luftdrachen, Feen, fliegende Pferde (Pegasus).

Engel (Schutzengel): Raphael, Merkur. Raphaels Name bedeutet »Heiler Gottes«. Er ist in Gold,
Gelb und Blau gekleidet. Er trägt als Symbol der Heilung einen Heroldstab, der als ein von zwei
Schlangen umwundener Zauberstab dargestellt wird. Er regiert über Wissenschaft, Wissen, Mitgefühl
und Heilung. Ein anderer, der einen Heroldstab trägt, ist Merkur, der Götterbote, der über den
Verstand, den verbalen Ausdruck, die Wissenschaft, das Verstehen und die Forschung regiert.
Merkur ist ein anderer Hüter der Luft.

8.4 Der Ursprung des gregorianischen Kalenders

Die wirklichen Monate und Jahre basieren auf den Zeichen und Jahreszeiten und sind in den
Zeiträumen der Jubeljahre (Yob-hel), die jeweils 50 Jahre umfassen, zusammengefasst. Wie auch
immer, der lasterhafte heidnische Verstand interpretierte die Sonne, den Mond, die Sterne und die
wechselnden Jahreszeiten auf der Grundlage von SEX. Aus diesem Grund ist die Wurzel von alledem
das Heidentum! Tierische und pflanzliche Fortpflanzung sind etwas Erschaffenes, aber sein gefallener
Zustand brachte den Menschen dazu, das zu verehren, und etablierte religiöse Systeme auf seinen
Vorgängen Die gesamte Geschichte wurde von den »Siegern« geschrieben, die normalerweise
Tyrannen waren. So ist es natürlich, dass wir heute ihre Zeitrechnung benutzen. Das ursprüngliche
Muster der römischen Zeitmessung das im Jahre 46 v. Chr. durch die Autorität des Julius Caesar
eingerichtet worden war, ist immer noch bei uns (und da gab es im römischen Jahr nur 10 Monate).
Unsere römischen »Monate« nehmen überhaupt keine Rücksicht auf die wirklichen Mondzyklen. Die
Ausrufung des neuen Monats begann, als Caesar es ankündigte, und das nannte man Caesars
Kalender, der lateinische Ausdruck für verkündigen. Am Anfang war der März erste Monat der erste
Monat des römischen Kalenders. Wenn man das ein paar Mal gelesen hat, beginnt man vielleicht zu
begreifen, wie dieser heidnische Prozess der Zeitmessung eine Art MARKE auf uns ist.

• März: Ursprünglich der erste Monat. Im Jahre 153 v. Chr. wurde der 1. Januar das Datum des
Amtsantrittes der beuen Magistraten. Genannt nach Mars –dem Gott des Krieges, dessen
Streitwagen von zwei Streitwagen, Terror und Flucht gezogen wurde. Auf seinem Altar wurden
Tiere geopfert. Er ist der Schirmherr der Vegetation.

Wenn das Wetter die ersten Anzeichen der Erwärmung zu zeigen beginnt, würden die römischen
Armeen in den Krieg »ausziehen«. Das Marschieren ist das, was Armeen seither immer getan
haben, das Kämpfen in der Kraft der Gottheit »Mars«.
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• April (2. Monat) Der Monat der Venus, auch Aprilis genannt, nach dem etruskischen Apru, nach
dem Griechischen Aphro, einer Abkürzung für Aphrodite, die griechische Fruchtbarkeitsgöttin.
Dies war in erster Linie der Monat der Großen Mutter Erde, die unter vielen Namen bekannt war.
Die Erdmutter wurde »geschwängert« oder befruchtet an einem Sonn-Tag nach der vernalen
(Venus) Tag- und Nachtgleiche. Dieser Sonntag wurde »Ostern« genannt. Zuvor auferlegten die
heidnischen Priester ein »Fasten« von sexuellen Beziehungen. Wir kennen den Ausdruck LENZ
aus dem germanischen Wort lengten, was das Länger werden der Tage bedeutet, wenn der
Frühling den Winter ablöst. Der 40. Tag vor »Ostern« war immer ein »Wodans-Tag«, woraus der
englische Wednesday geworden ist. Neun Monate, nachdem die Erdmutter an »Ostern«
befruchtet worden ist (das ist die Dauer einer Schwangerschaft), wurde die Sonne bei der
Wintersonnenwende, am 25. Dezember, »wiedergeboren«. Weitere Erklärungen bei der
Besprechung des Monats Dezember.

• Mai: Benannt nach Maia, der Tochter des Atlas, der Stütze aller Dinge. Merkur war ihr Sohn, der
Bote der Götter. Sie war eine der 7 Schwestern der Pleiaden.

• Juni oder Juno: Dieser Monat war der Juno geweiht, einer wichtigen weiblichen Göttin der
Römer, der Ehefrau und Schwester von Jupiter, die mit Griechenlands Hera identisch war. Für die
Griechen war sie die Himmelskönigin, die Göttin der Atmosphäre und der Erde. Der »Vatertag«
fand immer in diesem Monat, und zwar auf einem Sonntag, statt, weil die Sonne für die Heiden
der Vater war. Weil er bei der Sonnensonnenwende in seiner vollen Kraft stand, werden Sie
merken, dass dies immer noch praktiziert wird.

• Juli: Nach Julius Caesar, dem ersten römischen Kaiser benannt. Er wurde als eine Gottheit, als
Sohn der Sonne, geehrt.

• August: Dieses lateinische Wort bedeutet verehrungswürdig, großartig, Ehrfurcht gebietend.
Gaius Octavius nahm den Namen »Augustus Casesar« an, nachdem er Kaiser geworden war und
verwendete seinen Namen für diesen Monat. Et tat dies, um sich so zu ehren, wie es Julius zuvor
getan hatte. Kein Name nach Augustus war würdig, dass man nach ihm einen Monat benannt
hätte.

• September = der siebte

• Oktober = der achte

• November = der neunte

• Dezember = (der zehnte Monat) lateinisch Decembris für die Zahl decem, zehn. Wir leiten auch
das Wort dezimal aus dem Lateinischen ab.

Wie sie wissen, werden all diese Namen heute um zwei verschoben. Auch wenn wir für den
zehnten lateinischen Monat »Dezember« sagen, nummerieren wir ihn als den zwölften Monat.
Anstatt dass wir dieses korrigieren, halten wir es einfach aufrecht. Nicht nur das. aber der ganze
Anfangspunkt basiert auf der »Wiedergeburt« der Sonne! Gemäß der Bibel sollten wir unsere
Zählung der Monate im Frühling beginnen, indem wir nach dem Erscheinen der »grünen Ohren«
des Hafers Ausschau halten und dann auf den nächsten Vollmond warten. Der Schöpfer hat
gesprochen, aber die Königreiche der Menschen ignorieren ihn! Wenn sich Paulus an die
Bekehrten in Galatia wendet, erwähnt er: » Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre«
(Gal. 4:10). Die Galater waren einst Heiden gewesen, die in schwache und elende Grundsätze
versklavt waren, und die sich nun zurück zu dem wandten, was auf ihrer heidnischen
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babylonischen Mythologie basierte (man muss das schon im Zusammenhang lesen, weil die
Anmerkungen dazu verleiten, dass Paul über die Sabbate sprach und wie der Schöpfer sich die
»Himmelsbeobachtung« gedacht hatte). Er sagte: »Es werden Lichter an der Feste des
Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre …« 
(Gen. 1:14) Es steht geschrieben: »Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von
ihm sollt ihr die Monates des Jahres anheben« 2. Mose 12:2. Er musste ihnen das sagen, weil
sie für über 400 Jahre als Sklaven gefangen gehalten worden waren und nun »herausgerufen«
wurden,

• Januar und Februar: Weil das römische Jahr nur 10 Monate hatte, erschienen die Jahreszeiten
Jahr für Jahr immer später! Julius Caesar bekam viele Klagen zu hören, und so beauftragte er
einen alexandrinischen Astrologen namens Sosigenes, um die notwendigen Korrekturen
vorzunehmen. Sosigenes fügte dem Jahr 46 v. Chr. zwei Monate hinzu, und dieses Jahr wurde
das Jahr der Verwirrung genannt. Er richtete auch einen Zyklus von Schaltjahren ein, der alle 4
Jahre dem Monat Februar einen Tag hinzufügte. Der Januar ist nach einer einheimischen
Gottheit namens Janus benannt, welcher der Herrscher über die Anfänge war und Türen, Tore
und Bögen beschützte. Erinnern Sie sich an Prozessionen durch große »Bögen«, wenn frühere
Könige ihre Armeen zu Triumphzügen und Paraden aufmarschieren ließen? Der Februar war
nach dem alten Götzen Februar benannt. Die Autorität, neue Monate zu verkünden und das
System zu verändern, lag in der Hand Caesars; seine Machtposition regierte, und er war der
Priester des Janus. Der römische Titel des Pontifex Maximus ist etruskisch, der Caesar als dem
heidnischen Oberhaupt des Kollegiums der Januspriester verliehen wurde, der Kardinäle.
»Kardinal« (lat. cardinal) ist im Lateinischen mit Qcardo« verwandt, was Scharnier bedeutet. Sie
assistierten dem Januspriester beim Öffnen des Tores zu den elysischen Feldern, dem heidi-
schen »Himmel«.

»Pontifex Maximus« bedeutet im Etruskischen den höchsten Priester, und so war Caesar für den
heidnischen Römer der Zugang zum Leben nach dem Tod. Der von Julius Caesar geschaffene
Kalender wird der julianische Kalender genannt. Wir haben nun den gregorianischen Kalender, weil
der Titel des Pontifex Maximus von den römisch-katholischen Päpsten geerbt wurde. Die Autorität
Caesars wurde auf seinen Bischof, den römisch-katholischen Papst, übertragen. Auch der hatte seine
»Kardinäle«. Dieser »Bischof von Rom« trägt auch Caesars Titel, »papa« (Papst), einen Titel des
Mithraskultes. Im Jahre 1582 führte »Papst« Gregor eine Korrektur von 10 Tagen in den von
Sosogenes geschaffenen Kalender ein, indem er in diesem Jahr 10 Tage ausfallen ließ. Das wurde
von den »päpstlichen Staaten« befolgt, aber der Rest der westlichen Welt blieb bei der früheren
Zeiteinteilung. Es sollte bis zur Zeit Benjamin Franklin dauern, bis die übrige Gesellschaft mit Rom auf
eine gemeinsame Linie kam. Bis zu der Zeit glaubten die Grundbesitzer, dass sie die Zinsen für 10
Tage verlieren würden, aber Franklin überzeugte sie davon, dass sie ihre Zinsen in Wirklichkeit 10
Tage früher bekommen würden, wenn sie die Regelung des Papstes übernehmen würden; und so ha-
ben wir heute den Gregorianischen Kalender.

Derselbe Papst gestattete etwas, was als Gregorianischer Gesang bekannt ist. Dieser »Gesang«
stammt direkt von den Hymnen heidnischer Mönche ab, die man ursprünglich die Orphischen
Hymnen, oder die Hymnen des Orpheus nannte. Er »heiligte« ganz einfach die heidnischen Hymnen.

8.4.1 Die modernen Namen der Wochentage

Sonntag –Aus dem lateinischen »dies solis«, dem Tag der Sonne. Seit der Gründung Babylons
haben die Heiden die Sonne verehrt. Hier ein paar Namen, die sie benutzten.
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Baal, Shamash, Moloch, Ahura-Mazda, Dagon, Sol, Marduk, Mithras, Krishna, Amon-Ra, Aton, Wotan
(Odin), Zeus, Deus, und den Gott der Druiden und Teutonen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass
er, der Pharao und Caesar (Khazar/Zar, Kaiser) als die Sonne verehrt wurden. Dieses Muster der
Verehrung von Sonne, Mond, Planeten und Sternen durchdrang die Babylonier, Perser, Chaldäer,
Ägypter, Griechen, Römer, Kelten, Mayas, Azteken und Indianer. Die Regierungen waren die Religion.
Wenn sie »gute« Heiden waren, würden sie bei ihrem Tod in den Himmel transportiert, um dort mit
ihren Gottheiten zu leben. Das wurde Nirwana, Shambala oder elysische Felder genannt. Der
römische Kaiser Konstantin I gab uns den Begriff Sonn-Tag, wobei er unter der Sonne auch Sol
Invictus Mithras (Mithras, die unbesiegte Sonne) verstand. In 321 CE erließ er unter Androhung der
Todesstrafe bei Nichtbeachten, dass alle Handwerker, Händler und Leute seines Reiches ihre Arbeit
am Ehrwürdigen Tag der Sonne einstellen sollen, um Mithras zu ehren. Das war ein universeller
Erlass, und es wird in unserer westlichen Kultur immer noch durch unsere »blauen Gesetze«
durchgesetzt. (Interessanterweise werden in amerikanischen Telefonbüchern die Nummern von
Behörden auf Seiten aus blauem Papier gedruckt.) Es war ein wöchentliches Ritual der
Sonnenverehrer, sich an diesem Tag bei Sonnenaufgang zu versammeln, um die Sonne bei ihrem
Aufgang zu begrüßen. Eine große Säule, oder ein oder Sonnenstrahlobelisk war der primitive erhöhte
Anbetungsplatz der Sonnenreligion, der von der Schrift als »Säule der Eifersucht« verurteilt wurde –
im Geheimen interpretiert als ein männliches Fruchtbarkeitssymbol. Verschiedene
Turmkonstruktionen wie Spitztürme, Pagoden, Ziggarats, Minarette, Turmspitzen, Obelisken und
Pyramiden haben den Heiden gute Dienste geleistet. Die Tempel des Gottes Israels hatten keinen
erhöhten Ort; auch bei den Synagogen gibt es das nicht! Diese erhöhten Stellen würden die ersten
heiligen Strahlen der Morgendämmerung auffangen. Zu diesem Zeitpunkt wurden von Hand Glocken
in einem Schüttelrahmen geläutet, und große wurden mit horizontal schwingenden Eichenstämmen
angeschlagen. Gongs, die mit Hämmern angeschlagen werden, waren ein besonderer Spaß für die
Heiden des Ostens, aber auch sie verwendeten die wohlbekannte Glockenform. In dem Buch Die
Eroberung von Peru ist Prescott der Augenzeuge von unverhohlener Sonnenverehrung:

»Die Inka würden sich in der Morgendämmerung eifrig versammeln. Sie beobachteten das Kommen
der Gottheit, und sobald die ersten gelben Strahlen die Türmchen trafen, brach ein Ruf des
Glückwunsches aus der versammelten Menge hervor, die wilden Melodien barbarischer
Musikinstrumente schwollen immer lauter an, als helle Kreis in vollem Glanz auf seine Verehrer
schien.«

Die Römer hielten jeden, der die Sonne nicht verehrte, für einen Atheisten und einen Verräter, weil
Caesar die Sonne war, die in der Gestalt eines Menschen auf dem Thron saß. Religion, Politik und
Sport waren verschiedene Facetten derselben Sache. Auch der Sonntag wird später besprochen
werden.

Montag (Tag Nr. 2): Der Tag des Mondes. Für die Römer lunae dies.

Der alte englische Ausdruck war »monan daeg", wie aus dem Lateinischen übersetzt, wobei mona
Mond bedeutet. Mona Lisa bedeutet »Mondlilie«. Wir leiten unser Wort Monat (month) von mona ab,
dem Umlaufzyklus von 29,5 Tagen, aber dieser zweite Wochentag ist so benannt, wie er benannt
wird, weil er der Tag des Mondes ist! Der Mond wurde mit Artemis (Diana) gleichgesetzt, aber in
manchen Kulten sind die Sonne und der Mond »die Augen des Himmels«. Artemis wird bildlich
dargestellt mit einer Mondsichel in der Nähe ihrer Füße, wie wenn sie in einem Boot fahren würde –
genau gleich wird man Myriam (Maria) in römisch-katholischen Illustrationen sehen. Der Astralkönig,
die Sonne, und seine Schwester, der Mond, waren die beherrschenden Gestalten, die die
astrologisch-biologische Denkweise gestalteten.
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Die Sinnlosigkeit, heidnische Götter zu verehren, rührt daher, dass ihre törichten Herzen verdunkelt
wurden, weil sie den Schöpfer weder ehrten, noch ihm dankten, obwohl seine unsichtbare Merkmale
deutlich gesehen werden.

Donnerstag (Tag Nr. 3) Tyr’s Tag, »Tag des Ziu« (ch-deutsch: Ziischtig). Teutonisch-druidischer
Götze der Kelten.

Unfähig, sich selbst zu helfen, wurde die Bevölkerung der Angeln und Sachsen unter der Kontrolle der
verschiedenen druidischen Priesterkulte gehalten. Wie in jeder anderen heidnischen Religion lebte die
Bevölkerung in Angst und Unwissenheit, während die Schmarotzer, die von ihnen ernährt wurden, sie
in einem Zustand der Hirnwäsche hielten. Die Druiden verehren immer noch die Sonne in Stonehenge
bei jeder Sommersonnenwende.

Tyr, Tiu oder Ziu war die nordische Kriegsgottheit, und als der Sohn Odins (Wotan) betrachtet. In
Frankreich heißt dieser Tag Mardi (Martis dies), nach Mars, der römischen Kriegsgottheit. Mardi gras
ist der französische Ausdruck für den »fetten Dienstag«, der immer noch den Namen der römischen
Gottheit trägt. Dieser Festtag fällt auf den Tag vor dem Aschermittwoch, dem Beginn des Lenzes, was
beides später noch einmal besprochen wird.

Mittwoch (Wednes-Day/Wodanstag)

Wie schon zu erwarten war, ist dies der Name eines anderen heidnischen Götzen! Ein Ältester in
Island konnte das nicht mehr ertragen und änderte vor mehreren hundert Jahren die Namen der Tage
für diese Insel zurück zu Zahlen. Wenn die Engländer also sagen, es sei Wednesday, erklärt er, dass
es Wodanstag ist. Diese Gottheit, der man hohe Fähigkeiten in der Magie (Magick) zuschrieb war für
den teutonischen Heiden der Ehemann von Freya oder Frigga. Die Römer ehrten an diesem Tag den
Merkur, in dem sie ihn Mercurii dies (Tag des Merkur, mercredi) nannten.

Dieser Abend in der Mitte der Woche wurde sehr stark als die Nacht der Magick angesehen –die
Druiden trafen sich, um sich im Kreis an den Händen zu fassen, zu singen, zu behexen, Flüche
auszusprechen, und zwar indem sie im Kreis um ein brennendes Kreuz, das Symbol Wotans (Odins)
herumstanden. Viele glauben, dass das Keltische Kreuz ein Symbol der heidnischen Magick sei,
nämlich das dreiblättrige Kleeblatt, das Wotan, Frigga und Thor darstelle. Andere druidische
Trinitäten umfassten Esus, Teutates und Taranus. Angelsächsische Xenophobie (Angst vor Fremden)
und druidische Bräuche kann man heutzutage im Ku Klux Klan beobachten. Sie nennen ihre Führer
immer noch Zauberer und benutzen den keltischen Ausdruck clan, eine traditionelle soziale Einheit in
Schottland. Das Word kommt vom Griechischen kyklos, was »Kreis« bedeutet. Als eine sehr auf
Geheimhaltung bedachte Gesellschaft entwickelte es sich hautsächlich in den Südstaaten der USA,
um »die weiße Überlegenheit« mit terroristischen Methoden sicherzustellen. Die Druiden waren sehr
nationalistisch, und so war es für schwierig, sie zu besiegen. Der einzige Weg, auf dem die
»Christenheit« sie besiegen konnte, war das Absorbieren ihrer Kultur. Das nennt man Inkulturation.

»Synkretismen« versuchen verschiedene religiöse und philosophische Ansichten durch Vereinigung
auszusöhnen oder miteinander zu kombinieren – Vermischungen von zwei oder mehreren
Verhaltensweisen, das Neuerfinden der Bedeutung »an der Oberfläche«. Katholiken halten immer
noch an diesem Abend eine »Novene«.

Die Gruppe, die vom Messias ins Leben gerufen wurde, wurde Nazarener genannt. wussten Sie, dass
der Ausdruck »Christ/Christen« nur an 3 Stellen der ganzen Bibel benutzt wird, und das nur in der
griechischen Übersetzung? Wodans Emblem war das keltische Kreuz, ein Kreuz mit dem Kreis
(der Sonne). Kein Wunder, dass man so viele Bilder von Kreuzen mit dem Heiligenschein der Sonne
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dahinter sieht, und Sonnenuntergänge in der christlichen Kunst–ohne die gelben »Mondhöfe« um die
Köpfe von »Jesus« und den »Heiligen« zu erwähnen. Das wird sich als ein weltweiter Einfluss aus
dem Heidentum erweisen: Buddha, Krishna, Ahura-Mazda und Jupiter sind nur ein paar wenige
Beispiele!

Donnerstag (Tag Nr. 5)

Der Keltische Tag des Thor, der Gottheit des Donners und Sohn von Wotan und Freya. Ebenso wie
Taranus war Thor mit dem Donner, engl. thunder und holländischem donder assoziiert (eines der
Rentiere des Santa Claus. Die Römer ehrten an diesem Tag Jupiter, der ursprünglich IU-PITAR, was
soviel wie Iovis-Vater bedeutete. Jove korrespondiert mit Zeus. Der Altar des Zeus, der bei jedem
olympischen Spiel gebraucht wird, wird mit einer Fackel beleuchtet. Der Altar hat den Umriss eines T.
Thors Emblem war der Hammer, heimlich als der Buchstabe T gedeutet, was auf Tammus
(babylonisch Duzu), den Sohn von Nimrod und Semiramis zurückweist.

Freitag (Tag Nr. 6)

Altenglisch Frigedaeg, war dies der Frey Tag oder Frigga Tag. Frigga war die Ehefrau von Wotan.
Das Fruchtbarkeitskonzept, das mit diesem Tag assoziiert ist, ist sehr alt. Die Griechen ehrten
Aphrodite an diesem Tag, und die Römer Venus (Astarte). Dieser tag war der ägyptische Tag der
Isis, dargestellt mit dem Symbol des Fisches auf ihrem Kopf. Das Symbol des Fisches war vor den
Ägyptern; es kommt aus dem phönizisch-philistischen Dagonkult (Richt. 16:23; Sam. 5:2). »Dag« ist
das hebräische Wort für Fisch, und das lateinische Pisces. Das Symbol wurde von den Heiden
gewählt, weil ein weiblicher Fisch Hunderte, manchmal Tausende von Eiern legt –ein Symbol der
Fruchtbarkeit. Die Römer glaubten, dass Venus (Astarte) in einem riesigen Ei (nicht in einer Schüssel)
vom Himmel kam. Friggas Emblem war ebenfalls der FISCH, deshalb sieht man heutzutage, wie
römische Katholiken dies akzeptierten, indem sie an diesem Tag rotes Fleisch vermieden und es
durch Fisch ersetzten: der »Fisch fry« (sogar das Wort fry beschreibt einen jungen Fisch). Die Große
Mutter (Magna Mater), wurde universell durch das Fischemblem dargestellt. Das griechische Wort
ichtys bedeutet Fisch, aber es bedeutet nicht Christus. Mit einiger Geschicklichkeit ist der Fisch zu
einem christlichen Symbol geworden, und zwar durch das griechische Anagramm Iesous Christos
Theou Huios Soter). Kein Grund zur Unruhe –das ist nur eine Menschen-geschaffene Tradition–nur
zu schlecht, dass dabei das Wort Fisch herauskommt. Das wahre »Zeichen« des Messias ist nicht ein
Kreuz oder ein Fisch, sondern ein »Leuchter« (menorah) Off. 1 und 2. Die hebräische »Menorah«
hat sieben Lampen, und das stellt seinen Leib, die sieben Versammlungen, durch die das »lebendige
Wasser« fließt (Lampenöl, das Gesetz, das der Welt Licht gibt). In Off. 2:5 sagte er, er werde die
Menorah entfernen, wenn sie nicht Buße täten (aufhören, die Gebote zu übertreten). Haben Sie in
irgendwelchen Wohnungen oder Versammlungshäusern von Christen jemals irgendeine Menorah
gesehen?

Samstag (Tag Nr. 7)

Das war der griechisch-römische Tag des Saturn. Saturn war die römische Gottheit der
Landwirtschaft, die der griechischen Gottheit Cronos entsprach. Dieser Tag war dem Saturnus
geweiht, ebenso die Saturnalien, die große Party zur Zeit der Wintersonnenwende am Ende des
römischen Jahres. Der Satur Tag wurde auch Sater Tag genannt, und das ist ohne Zweifel mit
anderer griechisch-römischer Mythologie verbunden. Der SATYR, ein geißbeiniger Halbmensch mit
Hörnern und abstehenden Ohren war der Vorstellung nach ein betrunkener, wollüstiger Dämon mit
einem abnormalen Geschlechtstrieb. Der siebte Tag und die Saturnalien waren vollkommen nach
dem Profil des Satyrn gestaltet: Ausgelassenheit, Trunkenheit und orgienhafte Rivalität. Wenn man an
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die wilden Wochenenden denkt, die heute unverheiratete Paare und Partylöwen mit ihren Machotrieb
genießen, wird deutlich, dass sich nichts geändert hat.

Heir ist ein fundamentaler Tragbalken ohne Nietenverbindung, der von Konstantin im römischen Jahr
321 CE installiert wurde. Dieser 7. Tag, die Erinnerung an die Schöpfung, an dem wir den Schöpfer
ALS den Schöpfer ehren, ist ein »Zeittempel« vom Sonnenuntergang des Frey Tages zum
Sonnenuntergang des Satyr Tages –wurde durch die Autorität nur eines Mannes unter Androhung
der Todesstrafe in seinen Sonn-Tag geändert! Alle Theologen und Philologen räumen ein, dass es
keine BIBLISCHE Grundlage für diese Veränderung gibt, aber das wurde durch die Autorität »der
Kirche« getan. Der Tag, der bei der Schöpfung ausgesondert worden war, um ein Tag der völligen
Arbeitsruhe zu sein, wurde »überholt« durch Traditionen, die dazu dienten, die Heiden mit der kleinen
Gruppe aus Nazareth zu vereinen. Konstantins Geschichtsschreiber Eusebius überliefert den Erlass
des Kaisers: »Alles, was man am Sabbats tun musste, haben wir auf den Tag des Herrn verlegt. «

Er überlieferte auch Konstantins wütende Worte: »Die verfluchten Schufte, die unseren Herrn
umgebracht haben … (aber die italischen Römer, Konstantins Leute, richteten Ihn hin!) … Wir wollen 
NICHTS gemeinsam haben mit dem feindlichen Pöbel der Yahudil (»Juden«). Man erinnere sic daran:
die Römer richteten unseren Rabbi aus Nazareth wegen Aufstandes hin, oder für den Anspruch, dass
er ein König war –Caesar regierte als ein religiöser König. Der Sabbat ist das »Zeichen« für den
Ewigen Bund, der anzeigt, wen wir anbeten.

Seit der Schöpfung sind fast 6000 Jahre vergangen. Aufgrund der Distanzen in Lichtjahren, mit denen
wir in den Himmel (äußerer Weltraum) schauen können, haben viele das Alter des Universums auf
fast 20 Milliarden Jahre geschätzt. Wenn man sich Adam 5 Minuten nach seiner Erschaffung
anschauen würde, könnte man auch ihn auf 20 Jahre schätzen. Die Bäume mit den daran hängenden
Früchten wurden voll entwickelt in die Existenz gerufen. Die Tiere, die am Tag nach den Planeten
geschaffen wurden, benötigten den Sauerstoff von den Pflanzen, und möglicherweise sind deshalb
die Tiere an zweiter Stelle. Die Relativität ist also seit den Anfängen am Werk. Als YHWH die Quasare
und die Galaxien der Sterne erschuf, brachte Er ihr Licht auf der Erde zum Scheinen–und genau das
bedeutet es. Und deshalb nennt man das Ganze übernatürlich. Er erschuf Raum und Zeit. Sie dürfen
nur nicht vergessen, wie Ehrfurcht gebietend der wahre Schöpfer ist, anstatt dass man versucht, sich
das Ganze auszumalen, ohne Ihn einzubeziehen.

8.5 Das Feuer und die Intuition

Die Menschen kannten das Feuer ursprünglich als ein Mittel zur Zerstörung. Als wir später lernten,
das Feuer zu kontrollieren und seine Energie zu zügeln, begann unsere Zivilisation, große Fortschritte
zu machen. Diese Doppelnatur des Feuers, als eine zerstörerische und als eine kreative Kraft
zügelt den Geist unserer Intuition.

Der gelegentliche Waldbrand ist ein Segen für die natürliche Welt. Der reiche Boden, der von der
Asche genährt wurde, erlaubt überschüssiges Wachstum. Heiden glauben, dass ihr Leben Feuer in
Bezug setzen kann zur Beseitigung nutzloser oder zerstörerischer Gewohnheiten und zur
nachfolgenden Erschaffung eines stärkeren Selbst. Aber das ist für die Qualitäten der Hitze und des
Lichts, für die das Feuer oft gebraucht wird, wie Heiden glauben. Das Licht ihrer Intuition erlaubt
ihnen, unentdeckte Gebiete zu erforschen. Wenn sie in einem plötzlichen Blitz der Einsicht eine Idee
bekommen, dann ist ihre Intuition am Werk. Die Hitze ihrer Intuition gibt ihnen ihre Energie. Ihre
ursprüngliche Natur gibt ihnen ihren instinktiven Trieb zum Reproduzieren, Erschaffen und
Ausdehnen.
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Jung bezog sich auf diese Energie als »Intuieren«. Die Eigenschaften des Feuers sind in den
psychologischen Profilen der astrologischen Zeichen Widder, Löwe, und Schütze zu sehen. Im Tarot
erschafft das Feuer den Satz der Zauberstäbe. Die Elementaren des Feuers werden Salamander
genannt.

Heiden glauben, dass das Feuer mit dem Mittag assoziiert ist, wenn die Sonne im Zenith des
Himmels steht. Es ist mit dem Sommer assoziiert, jener Zeit, wenn die Sonne für lange Tage bei
ihnen ist, die die Reifung herbeiführen. Es ist assoziiert mit der Zeit des frühen Erwachsenseins,
jener Zeit des Lebens, wenn sie große Mengen an Energie aufwenden für die Ausbildung und die
berufliche Karriere … und die Zeit, wenn sie große Menge an sexueller Energie aufwenden, um die
Partner zu finden, mit denen sie Kinder haben wollen … und um diese Kinder zu produzieren. Sex
und Leidenschaft ist eindeutig mit dem Feuer assoziiert.

Bewegung ist eines der Themen des Feuers, und wenn man die großen Freudenfeuer an Sabbaten
aufschichten, dann erheben sie oft durch Tanzen um sie herum ihre Energie. Tanzen ist eine der
wirkungsvollsten Methoden, um Energie zu erheben und das Bewusstsein zu verändern; sie
verwenden Musik mit einem starken Trommelschlag, auch Rasseln. Magische Techniken in
Verbindung mit dem Feuer sind die Kerzenmagie, das Verbrennen von etwas, das Huschen durch
die Flammen und das Tanzen um die Feuer herum. Das Feuer heilt, indem es die Dinge in
Bewegung bringt. Das Feuer entspricht dem Willen.

Eine der magischen Funktionen des Feuers ist der Schutz. Das ist die Energie, die Grenzen zieht und
Alarm auslöst, wenn diese Grenzen überschritten werden. Viele Techniken des Selbstschutzes
beruhen darauf, dass man sich mit Licht umgibt.

Der Engel, der mit dem Feuer assoziiert ist, ist Michael, der Oberste der Erzengel, der auch als der
Krieger Gottes bekannt ist.

8.6 Wasser und die Emotionen

Heiden glauben, dass die Flüssigkeit des Wassers ihre Emotionen beschreibt. Die aufgewühlte See
hat viele Dichter inspiriert. Das Wasser ist in der Tat das Element des Dichters. Die Oberfläche des
Meeres bricht sich in Wellen, die sanft und langsam oder unvorhersehbar und lebensbedrohlich sein
können. Unter der Oberfläche existieren eine ruhige Stille und eine überreiche Fülle interessanter und
farbiger Lebensformen.

Das Wasser stellt das unterbewusste Gemüt. Wenn man das menschliche Gemüt mit dem Meere
vergleicht, dann stellt das tiefe Wasser das Unterbewußte dar, das mit Kreaturen angefüllt ist, von
denen man nur kurz einen Blick erhaschen kann. Die Bilderwelt des Unterbewussten ist mit der
Vorstellungskraft des Dichters verbunden, mit Symbolen, die eine tiefere Bedeutung in sich tragen, die
uns auf einer emotionalen Ebene berühren.

Die wassergefüllte Fruchtblase ist ernährend und lebenserhaltend. »In die Fruchtblase zu-
rückgehen«, ist ein Ausdruck, der Trost und Sicherheit impliziert. Die Fruchtblase reflektiert auch die
schöpferischen Qualitäten des Wassers. Das wasserhaltige Individuum ist imstande, mit der Zeit ein
kreatives Vorhaben zu entwickeln.

Die Zeichen des Wassers sind Krebs, Skorpion und Fische. Jung benutzte das Konzept des
Wassers für seine Kategorie der »Gefühle« in der menschlichen Psychologie. Im Tarot wird diese
Kategorie durch den Satz der Tassen repräsentiert.
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Die Tasse (oder Kelch) ist die Metapher für all die Gefäße, die offen sind, Leben zu empfangen oder
zu erhalten. Das kann der Kessel der Cerridwen oder die zu einem Becher geformten Hände von
Quan Yin sein. Das kann die Fruchtblase der Großen Mutter oder von Gaia sein, die die Meere
enthält. Und auch hier sehen wir das Motiv der Gebärmutter, das wassergefüllte Gefäß wo das Leben
beginnt und das mit seinen Gezeiten und Zyklen mit denen des Mondes synchronisiert ist. Der andere
Planet, der mit Wasser assoziiert ist, ist Neptun.

Die Elementaren des Wassers sind die Undinen. Sie sind filmartige, durchsichtige Wesen, eine Art
kleiner Meerleute, die in den Wellen schwimmen –kleine Kügelchen, die im Wasser frei umher
schwimmen. Sie sind sentimental und romantisch und lieben Leute, die mit ihren Gefühlen in
Kontakt sind. Tränen, Liebe, Dichtung und aromatische Öle oder Parfums sind alle zusammen
Geschenke für diese Wesen.

Der Erzengel, der mit dem Wasser assoziiert ist, ist Gabriel.

Wassergeister und Gewässerschutz in primitiven Gesellschaften

Der folgende Artikel von Penny Bernard von der Rhodes University wird die Wichtigkeit einheimischer
Glaubensformen für die Gesundheit von Flüssen und den Schutz von Feuchtgebieten diskutiert und
auch interessante Informationen über Wassergeister und verwandte Glaubensansichten vermittelt:

… In den letzten 20 Jahren ist sehr viel anthropologische Literatur verfasst worden, in der
anschaulich gezeigt wird, welche negativen Folgen das Zerstören von einheimischem Wissen
und religiösen Systemen durch die Kräfte der Globalisierung, der kapitalistischen Wirtschaft,
wissenschaftlichem Fortschritt, religiöser Intoleranz und christlicher Missionstätigkeit hat. Diese
modernen Kräfte haben alle dazu beigetragen, die Landschaft zu entzaubern.

Die Achtung vor den Geistern des Landes ist im raschen Schwinden begriffen, und damit wird
auch ein mächtiger Mechanismus, der negatives menschliches Verhalten begrenzt, beseitigt
worden, woraus eine Übernutzung von Ressourcen und eine tief greifende mentale
Veränderung zu ihrer Sicht der Ressourcen der Erde.

…

Man glaubt, dass die Wassergeister grundsätzlich in Becken und Sümpfen leben die nie
austrocknen. Man sagt, dass es ihre Aufgabe ist, Wasserquellen zu schützen und sie am Leben
zu erhalten. Aschwanden berichtet über Zimbabwe, dass es vor der Ankunft der Weißen mehr
Becken und Quellen mit Wasserschlangen gegeben habe. Der Lärm, den viele Europäer
verursachten, brachte viele njuzu dazu, ihre Habitate für immer zu verlassen, was Trockenheit
verursachte. Wie auch immer, man sagt auch, dass die Missachtung durch viele Leute zum
Rückzug der njuzu geführt habe (Aschwanden 189).1

In den weiteren Ausführungen des Artikels werden verschiedene wasserbauliche Maßnahmen
(Eindeichungen, Staudämme) und Ölbohrungen für den Rückzug der njuzu verantwortlich gemacht.
Auch die Bedeutung der njuzu für das Trinkwasser wird abgehandelt. Auch werden Geisterwesen

1 South African Wetlands, No. 11, Nov. 2000, Department for Environmental Affairs and Tourism.
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erwähnt, die körperliche Merkmale von Menschen und Fischen in sich vereinen. Der Rückzug der
njuzu wird auch für das Ausbleiben des Regens verantwortlich gemacht.

Soviel zum Artikel von Penny Bernard, die sich in auch ihrer Doktorarbeit mit den negativen Folgen
des Vernachlässigens der religiösen Tabus einer einheimischen Bevölkerung und ihrer Religion
auseinandersetzt. Auch das Christentum wird in diesem Artikel eher negativ gesehen, da auch es die
Schutzfunktion der alten Tabus aufhebt. Es sei noch vermerkt, dass sich Penny Bernard im Rahmen
ihrer Forschungsarbeit durch eine Initiation in die Bruderschaft der Izangoma aufgenommen worden
ist.

In diesem Zusammenhang wäre der Brief 8,8 aus der Briefsammlung des jüngeren Plinius. der im
Jahre 61/62 n. Chr. geboren wurde, interessanter, da geographisch und ethnologisch näher und
greifbarer. In diesem Brief 8,8 beschreibt er ein Heiligtum, das an einer Quelle gelegen ist, und das
offensichtlich auch die Funktion eines Wasserschutzgebietes hat: oberhalb der Heiligtumsgrenze darf
man den Fluss mit Booten befahren, unterhalb der Heiligtumsgrenze darf man auch darin baden. Es
wäre interessant zu erfahren, wie das Grund- und Trinkwasser vom Altertum bis in die Neuzeit bei uns
vor Verunreinigungen geschützt wurde.

Geehrter Romanus,

hast Du schon einmal die Clitumnusquelle gesehen? Wenn noch nicht (und ich glaube,
dass Du sie noch nicht gesehen hast: andernfalls hättest Du mir davon erzählt), sieh sie
Dir an; ich habe sie (mich reut meine Trägheit) letzthin gesehen. Ein maßvoller Hügel
erhebt sich, durch alte Zypressen waldreich und schattig. Darunter entspringt die Quelle
und bildet mehrere Bäche, die aber verschieden sind. Nachdem er das Becken passiert
hat, das er bildet, breitet er sich in seinem weiten Bett rein und gläsern aus, und man
könnte die hineingeworfenen Geldspenden und die leuchtenden Kiesel zählen. Von da
an wird er nicht durch die Abschüssigkeit des Geländes, sondern durch seine eigene
Menge und gleichsam Gewicht angetrieben. Was bis anhin eine Quelle war, ist schon ein
sehr großer Fluss, der sogar Schiffe erduldet, die er gegeneinander laufend in
entgegengesetzter Richtung strebend hinüberschickt und ans Ziel bringt; er ist so stark,
dass jenes, das von sich aus fährt, obwohl es durch flaches Gelände geht, nicht mit
Rudern unterstützt wird, aber dasselbe in der Gegenrichtung nur mit Mühe mit Rudern
und Stangen vorankommt. Beides ist angenehm für die, die sich aus Scherz und Spiel
treiben lassen, und sobald sie ihren Lauf gewendet haben, vertauschen sie die Mühe mit
der Muße und die Muße mit der Mühe.

Die Ufer sind mit vielen Eschen und vielen Pappeln bewachsen, die der durchsichtige
Fluss, wie wenn sie in dem grünen Bild versenkt wären, verdoppelt. Die Kälte des
Wassers könnte es mit dem Schnee aufnehmen; dennoch weicht die Farbe nicht. In der
Nähe steht ein alter und ehrwürdiger Tempel: dort steht Clitumnus selbst, eingehüllt und
beehrt mit der Senatorentoga; die Weissagungen weisen darauf hin, dass die Gottheit
anwesend ist und sogar das Geschick voraussagen kann. Rundherum sind mehrere
kleine Heiligtümer und ebenso viele Götter vertellt. Jeder bekommt seine
Verehrung, seinen Namen, aber manche haben sogar Quellen. Denn außer jenem,
gewissermaßen dem Vater der übrigen, gibt es kleinere mit unterschiedlichen Köpfen;
aber die Flüsse vermischen sich zu dem, was von der Brücke überspannt wird. Diese
Brücke ist die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Weltlichen. Den oberen Teil darf
man nur mit dem Schiff befahren; im unteren darf man sogar schwimmen. Die His-
pellaten, denen der göttliche Augustus jenen Ort geschenkt hat, stellen ein Bad der Öf-
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fentlichkeit zur Verfügung, und sie gewähren auch Gastfreundschaft. Und es fehlen auch
keine Landhäuser, die auf dem Flusse folgenden Rand stehen.

Überhaupt, es wird nichts geben, was Dir kein Vergnügen bereiten wird. Denn Du wirst
auch etwas studieren können: von vielen Leuten wirst Du auf allen Säulen und auf allen
Wänden Kritzeleien1 lesen, mit denen jene Quelle und jener Gott geehrt wird. Du wirst
vieles loben, einiges wirst Du belächeln; aber Du, wie es Deine Bildung (Humanität) ist,
wirst nichts belächeln.

Mit allen guten Wünschen

Gaius Plinius

8.7 Die Erde und das Physikalische

Das Element der Erde umschloss die physikalische Substanz der Berge, des Bodens und das Leben,
das dem Erdboden entspringt. In den Bergen sehen wir die Stabilität und Festigkeit der Erde. Der
Boden gewährt Ernährung und die Vegetation erhält das Leben.

Heiden glauben, dass die Erde die Wiege aller anderen Elemente ist. Aus der Erde holten sie die
Materialien, auf denen ihre Gesellschaft beruht. Ihre Nahrung und ihre Behausung beruhen auf der
Erde, wie auch ihre Fähigkeit, Wasser zu tragen, Feuer zu enthalten und sich mit der Luft zu
bewegen. Ihr Geldsystem ist eine symbolische Darstellung des Goldes und des materiellen Besitzes,
den man kaufen kann. Die Zyklen der erde sind zuverlässig und vorhersehbar und sie erlauben ihnen,
strukturierte und geordnete Lebensführung.

Die Erde erschafft und ernährt Leben, so wie es ihre Körper zu tun imstande sind. Die Kreativität der
Erde ist sehr produktiv und nützlich. Die materiell Kreativen sind imstande, das Potential eines
Objektes zu sehen und es gemäß ihrem Entwurf zu bearbeiten. Indem sie dies tun, benutzen sie die
fünf Sinne, die es ihnen gestatten, die physikalische Welt zu erfassen.

»Begreifen« ist der Jungsche Ausdruck, der von der Erde inspiriert ist. Erdige Persönlichkeiten finden
man in den astrologischen Zeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Der Satz der Teller stellt
unsere Erfahrung der materiellen Welt im Tarot dar.

Tiere, die mit der Erde in Verbindung gebracht werden

• Huftiere: Kühe und Stiere, Hirsche und Rehe, Büffel, Elch, Antilope, Ziegen, Schafe

• Waldbewohner: Bären und Wölfe

• In der Erde grabende Tiere: Kaninchen, Eichhörnchen und Erdhörnchen, Taschenratten,
Murmeltiere, Dachse.

• Erdbewohnende Insekten: Tausendfüßler, Termiten, Würmer, Holzkäfer.

1 In Pompeji sind solche Wandkritzeleien erhalten geblieben, und damit dieser auch heute noch in
Italien weit verbreitete Brauch nachweisbar.
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• Mythische Erdwesen: Erddrachen, Gnome, Zwerge.

Während alle diese Elemente ihre eigene Art der Heilung anbieten, lenkt das Element Erde die
Heilung ihrer Körper. Ist das Element pflanzlich (wie die Heilkräuter [obwohl jedes Kraut ein
einmaliges Gleichgewicht der Elemente in sich enthält]). Und natürlich ist die Erde das Element der
Kristalle, die für Heilung auf physikalischer, emotionaler und spiritueller Ebene benutzt werden.

Die Erdelementale werden Gnome genannt. Mit diesen Elemantalen kann man am leichtesten
Verbindung aufnehmen und mit ihnen kommunizieren, weil sie die zahlreichsten sind. Arten der
Magie, die von der Erde und den Gnomen regiert werden umfassen die Kristall- oder Steinmagie,
die Kräutermagie, eine Magie, die Samen pflanzt oder Dinge vergräbt, und eine Magie, die sich mit
Sand oder Salz beschäftigt.

Das magische Werkzeug, das mit der Erde assoziiert ist, ist das Pentagramm. Es stellt die vier
Elemente an seinen vier Ecken und den menschlichen Geist an seiner Spitze dar. Es ist ein mächtiges
Symbol des Schutzes.

Der Erzengel der Erde ist Uriel. In Grün töne, Braun töne und Schwarz gekleidet, ist er eine
Furchterregende, stille Figur, die Gerechtigkeit anbietet. Er ist der Patron der Spiritisten und der
Initiator in die Mysterien.

Tiere und die Göttin (Fremdmaterial)

In alten Kulturen war die Menschheit mit der natürlichen Welt verbunden, wo die gegenseitige
Abhängigkeit aller Lebensformen für das Überleben notwendig war. Tiere waren lebensnotwendig
für die Menschen, weil sie Nahrung, Unterhaltung und eine Quelle der Weisheit anboten.

Wo auch immer die Gegenseitigkeit der Beziehung zwischen Tier und Mensch verstanden wurde,
wurden Tiere in der alten Welt als heilig betrachtet. Dies sieht man in der Beschreibung von
Gottheiten aus dem alten Ägypten (die Quelle der gnostischen Weisheit), wo die Göttinnen und Götter
eine aus Menschlichem und Tierischem zusammengesetzte Gestalt hatten.

Der Ibisköpfige Gott Toth wurde als der Bewahrer des Hermetischen Wissens und der
magischen Systeme verehrt. Das Bildnis der großen Göttin Isis stellte eine Vogelfrau mit Flügeln dar,
die im Reiche des Geistes flog. Die Beziehung zwischen ihr und ihrem falkenköpfigen Sohn Horus
symbolisierte den Arttchetypus der Mutter-Kind-Einheit. Mächtige und bekannte Gottheiten mit
Tierköpfen umfassten den Seelengeleiter Anubis, den schakalköpfigen (gelegentlich auch
pavianköpfigen) Gott der Umwandlung; und der widderköpfige Amon, eine Sonnengottheit.
Sobek, der krokodilköpfige Gott wurde in einer alten Stadt verehrt, die den Krokodilen geweiht war,
wo sie in klaren Becken gehalten wurden und mit Edelsteinen geschmückt wurden. Tiere
verkörperten Eigenschaften der menschlichen Existenz, die Menschen und Tiere in einem
gemeinsamen Ausdruck vereinigten. Zum Beispiel wurde die Flusspferdköpfige Göttin Thoueris
diente als Schutzherrin der Geburt und der Wiedergeburt.

Obwohl Stärke heutzutage mit männlicher Energie in Verbindung gebracht wird, hat die starke
löwenköpfige Gottheit Sekmet einen Frauenkörper, und nicht den eines Mannes. Sie verkörperte
die Kraft der afrikanischen Sonne am Mittag. Ihr Archetypus lebt in der größeren geheimen
Tarotkarte »Stärke«. Auf Sekmets Krone waren eine Sonnenscheibe und eine Kobra.
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Uachet, die Kobra und ihre Zwillingsschwester Nakabet, der Geier, waren Wüstenkämpfer, die
Sekmet und andere Gottheiten beschützten.

Heilige Schlangen wie Uachet und Buto genossen in Göttinnenkulturen höchsten Respekt. Weil
Schlangen auf dem Boden mit Anmut und Gewandtheit dahin kriechen, betrachtet man sie als mit der
Erde verbunden. Die Schlange stellt Heilung und Erneuerung dar, weil sie bei jeder Häutung neu
geboren wird. Der Python, aus Afrika eingeführt, wurde in Delphi (auf Griechisch Gebärmutter) in
Griechenland als heilig angesehen.

Bilder von Frauen und Schlangen wurden im gesamten antiken Mittelmeergebiet gefunden. Die
Göttin Hygyeia, die Patronin des Heilens und des Hebammenwesens, benutzte die Schlange als ihr
Symbol. Auch heute noch benutzt die amerikanische Ärztegesellschaft den Heroldstab mit den
zwei miteinander verwundenen Schlangen als Symbol der Heilung – ein Überbleibsel des
heilenden Totems der Göttin.

Die Verbindung menschlicher und tierischer Eigenschaften nahm manche verschiedene Formen an.
Ein Vogelkörper mit einem menschlichen Kopf drückte den sehr hohen Geist des ägyptischen
Gottes Ba aus. Die Katze wurde als die Göttin Bast verehrt und nur als eine Katze ohne einen
menschlichen Körper dargestellt. Eine zusammengesetzte Kreatur aus Mensch, Vogel, Löwe und
Stier –die Sphinx –stellte die vier Elemente der Alchemie dar: Das Menschliche stellte das
astrologische Zeichen des Wassermanns, die Luft, dar, der Vogel stellte den Skorpion, das
Wasser, dar, der Löwe stellte den Löwen, das Feuer, dar, und der Stier stellte mit seinem
Sternzeichen die Erde dar. Jahrhunderte später wurden dieselben vier Tiere von der Christenheit
entliehen und vieren der zwölf Apostel gegeben.

An anderen Orten der antiken Welt war es nicht unüblich, dass eine Gottheit in tierischer und in
menschlicher Gestalt dargestellt wurde. Die alte hebräische Gottheit Lilith hatte die Schwingen und
die Krallen eines Vogels und die Eulen und Löwen als ihre tierischen Vertrauten. Nachdem sie
als weiblicher Teufel und Dämon wiedererschaffen worden war, wurde Lilith durch die
monotheistische patriarchalische Religion Yahweh ihrer Kraft beraubt (Das Absagegebet für Lilith ist
bei Kanaan Ministries erhältlich).

Diese Göttin wurde in drei Aspekten verehrt: die Jungfrau, die Mutter und die Greisin. Die Jungfrau
ist das jugendliche Mädchen und die junge Frau, der Neumond mit Möglichkeiten. Die Mutter ist der
Vollmond, erfüllt mit Leben. Die Greisin ist die weise alte Frau, der schwindende Mond, die das
Geheimnis des Todes versteht. Die Archetypen der Jungfrau sind immer beliebt, weil die den Männern
gefallen. Der Archetypus der Mutter gefällt ebenfalls den Männern und dient ihnen, weil sich Mütter
um Männer und Knaben sorgen und ihnen Kinder schenken.

In der Christenheit, wo die Trinität in maskuline Begriffe gefasst ist, überlebt die Göttin als Maria,
eine Kombination aus Jungfrau und Mutter. Aber die Greisin, der mächtigste Aspekt der weiblichen
Gottheit, wurde unsichtbar und ungewollt, seitdem die Göttin und ihre Tiere als profan erklärt worden
waren.

Manchmal überlebt ein Archetypus der Jungfrau in der Volkskultur. Die Meerjungfrau, halb Mensch,
halb Fisch, wird mit dem mädchenhaften Aspekt der Gottheit in Verbindung gebracht. Die
Meerjungfrau kann in den Gefilden des Unterbewusstseins schwimmen und in der Wasserwelt
des Mysteriösen leben. Die Furcht vor der intuitiven Kraft der Jungfrau führte dazu, dass die
Meerjungfrau trivialisiert wurde, oder um sie zu einer Versucherin zu machen, die die Männer in
den Tod lockt. Auf die Jungfrau wird auch in der Nymphe, einem freigeistigen Kind, angespielt.
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Aber nur zu oft werden die Qualitäten der Jungfrau, die für Männer sexuell attraktiv sind, verzerrt, und
die Nymphe wird ungerechterweise zur Nymphomanin.

Wenn man die Verbindung zwischen Tier und Gottheit in der alten Welt betrachtet, zeigt sich, dass
sich die weibliche Rolle stark von modernen Vorstellungen unterscheidet. Heutzutage betrachtet
man die Erde als weiblich und den Himmel als männlich. Es gibt viele Namen für die Sonnen-
und Himmelsgötter: Ra, Apollo, Zeus (römisch: Jupiter), Jehovas, etc. Aber die die altägyptische
Göttin Nuit gebar die Sonne täglich aus ihrer Gebärmutter und verschluckte den Himmel am Ende
des Tages, um die Nacht zu erschaffen.

Obwohl alte Erdgottheiten wie Gaia und Demeter (römische Ceres) weiblich waren, hatte die Erde
auch männliche Verbindungen: Die Erde war mit Geb, dem ägyptischen Gott der Vegetation,
verbunden, einem Teil des seiner Glieder beraubten ägyptischen Gottes Osiris war in der Erde
begraben worden; und er griechische Blumengott Narcissus und der Trauben- und Weingott
Dionysos (römischer Bacchus) wurden durch Blumen und Pflanzen mit der Erde verbunden. Als
die alten Göttinnen und Götter Ägyptens nach Griechenland eingeführt wurden, verloren sie ihre
Mischgestalt aus Mensch und Tier und wurden rein menschlich. Der ibisköpfige Toth wurde zum
Hermes Trismegistos (Merkur), dem Hüter des Hermetischen Wissens ohne den Vogelkopf
umgewandelt. Hathor, die kuhköpfige Göttin der Ägypter wurde zu Aphrodite (Venus) und verlor
all ihre tierischen Attribute. Anubis, nun Hades (Pluto) verlor seinen Schakalkopf, obwohl sein
dreiköpfiger Hund Cerberos bis heute als »Höllenhund« überlebt. Manchen Göttern wurden Tiere
als Partner zugewiesen, so die Eule der Athene (Minerva), der Hirsch der Artemis (Diana) und der
Pfau der Hera (Juno), aber diese in diesen Verbindungen dienten die Tiere als Haus- und
Schmusetiere.

Krieger aus Mittel- und Nordeuropa, die in den Mittleren Osten und Afrika eindrangen, hatten der
Göttinenkultur den letzten Stoß versetzt. Wenn es unrealistisch erscheint, dass ein paar wenige
tausend Krieger Zivilisationen zerstören konnten, die unzählige Jahre alt waren, möge man bedenken,
wie die alten Erdkulturen der amerikanischen Kontinente durch wenige tausend Männer aus Europa
zerstört wurden, die mit dem Schiff gekommen waren. Himmelsgötter ersetzten die Erdreligionen,
die die Tiere sowohl als männliche als auch als weibliche Gottheiten respektiert hatten. Die
Kriegerkultur ersetzte die mütterlich ausgerichtete Weisheit in Delphi, als der Sonnengott Apollo die
Pythonschlange bei dem Versuch, Macht zu stehlen, tötete. Das universelle Symbol der Göttin, die
Schlange, wurde in der Geschichte von Adam, Eva und der Schlange in eine böse Kreatur verwandelt.

Das Judentum, das auf einem einzigen Gott, Yahweh, basiert, verbannte die Tiere ebenfalls in die
Position von »Dingen, die man essen darf, und Dinge, die man nicht essen darf«, abhängig davon, ob
sie als rein oder unrein angesehen wurden. Bestimmte Tiere wurden in Speisegesetzen und anderen
religiösen Ordnungen profanisiert. Moses stieg mit einem neuen auf Tafeln geschriebenen Gesetz
vom Berg Sinai herab, nur um diese zu zerstören, indem er sie gegen die Statue von Hathor, dem
goldenen Kalb, warf. »Du sollst keine anderen Götter neben mir haben …« und insbesondere keine
tierische Göttin. Mit der Ankunft des Islam verloren die Tiere noch mehr von ihrem heiligen Ansehen.
Das Schwein, wurde als unrein ausgestoßen und besonders degradiert, obwohl es nach
menschlichen Maßstäben extrem intelligent ist. Das zerstörte den Schweinekult, der einem Tier galt,
das der Astarte in Palästina und der Demeter in Griechenland als heilig galt.

Auch in nichtwestlichen Religionen wie dem Buddhismus haben Tiere ihre Heiligkeit verloren. Die
schwindende Bedeutung der persönlichen Eigenschaften der Tiere im chinesischen Tierkreis ist ein
Beispiel dafür. Der schlauen Ratte, die gemäß einer alten chinesischen Legende den standhaften
Ochsen austrickste, um das erste Tier im Tierkreis zu werden, wurde diese Ehrenposition durch die
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Buddhisten zugeschrieben, weil sie das erste Tier am Bett des sterbenden Buddhas war. Die Tiere
wurden zu Fußnoten für die neuen männlichen Götter und Propheten.

Die Geringschätzung für Tiere hat die Religionen und Philosophien dazu gebracht, die Ideen des
Verstandes zu glorifizieren, und das grundsätzliche Leben, das durch die Natur widergespiegelt wird,
zu ignorieren. Das ökologische Gleichgewicht, das wir heutzutage erfahren, ist das Ergebnis einer
Kultur, die auf sofortiger Befriedigung beruht, die die Göttin Erde als ein lebendes Ganzes vergessen
hat und die die Tiere vergessen hat, die wussten, wie man in einem ausgewogenen Ökosystem
friedlich miteinander lebt. So wie der Regenwald zerstört wird, werden auch die Tiere darin vernichtet
–darin eingeschlossen die menschlichen Tiere. Eine Heilung kann geschehen, wenn die Menschen
die Tiere in ihrer Rolle als Heiler, Beschützer, Verbündete und Lehrmeister anerkennen. Wenn man
dieses alte Wissen wieder in Anspruch nimmt, können die Tiere wieder heilig werden. Und wenn die
Göttin wieder respektiert und geehrt wird, werden auch ihre Tiere wieder respektiert werden, denn die
beiden sind unzertrennbar.

(Quelle unbekannt)

9. Eine Warnung

9.1 Pokémon–was ist das eigentlich?

Pokémon, eine Abkürzung für Pocket monster (Taschenmonster), wurde in Amerika unter Kindern
ein phänomenaler Erfolg. Es gibt Comics und sogar einen Film, der auf den Charakteren basiert. Fast
jedes Kind in Amerika ist mit dieser Marotte vertraut und besitzt einige Art Pokemon-Ausrüstung. Aber
was ist Pokémon

Pokémon wurde von Nitendo in Japan im Jahre 1996 entwickelt. Es ist ein Rollenspiel, das Karten,
den Nitendo Gameboy®und Fernsehtrickfilme einbezieht. Die Karten haben Bilder von verschiedenen
Pokémon, bis jetzt mehr als 150. Man stellt sich die Pokémons als »Monster« vor, die über spezielle
Kräfte verfügen und die Welt mit den Menschen teilen. Die Idee des Spieles ist die, die Kinder lernen
zu lassen, wie sie so viele Pokémons wie möglich sammeln können, diese zu trainieren, und sie dann
gegen die Pokémons anderer Leute zu benutzen, indem man die verschiedenen Fähigkeiten einer
jeden Pokémonkreatur herbeiruft. Pokémon kann sich entwickeln und sich über verschiedene Ebenen
erstrecken, wobei 100 der höchste ist. Farbige Energiekarten werden manchmal benutzt, um dem
Pokémon zu helfen.

Es gibt vier grundlegende Kartentypen:

• Pokémonkarten, die Kreaturen darstellen, die für einen gegen den Pokémon anderer Leute
kämpfen.

• Entwicklungskarten beschreiben Pokémons, die fähig sind, sich zu mächtigeren Kreaturen zu
entwickeln.

• Energiekarten werden mit anderen Karten vereinigt, um dem Pokémon mehr Energie zu geben,
die beim Ausführen der Befehle des Trainers benötigt wird.

• Trainerkarten sind Karten, die einmal benutzt und dann fortgeworfen werden.
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Es gibt verschiedene Typen oder Kategorien von Pokémon: Käfer, Kämpfend, Fliegend, Drachen,
Elektrisch, Geist, Gras, Grund, Eis, Normal, Gift, Wahrsager, Fels und Wasser. Zu jedem Typ
gehören mehrere verschiedene Pokémon, die alle über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Ich habe
eine Tabelle mit einigen Kategorien der Pokémon aufgestellt.

Pokémon-Typ Individuen in dieser Kate-
gorie

Verschiedene Fähigkeiten in
der Gruppe

Feuerpokémon Charmander, Chameleon,
Charizard, Flareon, Growlithe,
Magmar, Moltres, Ponyta,
Rapidash, Vulpiy, Ninetails
(Neunschwanz)

Sengend, heizend, rennend,
stampfend, hetzend

Elektrisch Electabuzz, Jolteon, Magne-
mite, Magneton, Pikachu,
Raichu, Voltorb, Elektrode,
Zapdos

Lichtblitze, Aufhebung der
Schwerkraft, Explosionen

Gespenst Gastly, Spuker, Gengar Ultradimensional, Gift, Mimikri,
hämisch spottend

Gift Ekans, Arbok, Grimer, Muk,
Koffing, Weezing, Nidoran
(wseiblich), Nidorina, Nido-
queen, Nidoran (männlich),
Nidorino, Nidoking

Stille, Heimlichkeit, Benutzung
von Gift, Benutzung von Krallen
und Beißen, Brechen der
Knochen des Gegners.

Wahrsagerei Abra, Kadabra, Alkazam.
Drowsee, Hypno, Jynx, Mew,
Mewtwo, Mr. Mime

Gedankenlesen, Teleportation,
Verursachen von Kopf-
schmerzen, hohe Intelligenz,
verbraucht die Träume der
Leute, Hypnose, Verwirrung,
entwickelt sich

Innerhalb des Spieles wird wiederholt die Evolution gelehrt. Es gibt spezielle Steine (Feuer, Blatt,
Mond, Donner und Wasser), die gebraucht werden können, um manche Pokémon dazu zu zwingen,
sich in mächtigere Kreaturen zu entwickeln. Natürlich entwickeln sich manche Pokémon von sich aus,
nachdem sie sich beim Erlernen von Fähigkeiten normal entwickelt haben.

Ist Pokémon gefährlich?

Ist Pokémon gefährlich? Möglicherweise schon. Es konditioniert das Kind, das es spielt, zum
Akzeptieren okkulter und evolutionärer Prinzipien. Haunter kann hypnotisieren, die Träume einer
Person verzehren und ihre Energie abzapfen. Abra liest Gedanken. Kadabra sendet negative
Energie aus, die anderen schadet. Gastly führt den Schlaf herbei. Gengar lacht über die Angst
der Menschen. Nidoran verwendet Gift. Die wahrsagenden gehören zu den stärksten im Spiel.
Charmander, Haunter, Ivysaur, Kadabra und viele andere entwickeln sich. Die Kinder werden
indoktriniert, diese Kreaturen zu benutzen, um ihren Willen durchzusetzen, indem sie farbige
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Energiekarten, Kämpfe und Befehle herbeizurufen. Vieles davon erinnert an Okkultismus und
östlichen Mystizismus.

Die Bibel sagt: »Wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird (Spr. 22:6).
« In 2. Chr, 33:6 heißt es: »Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms
und wählte Tage und achtete auf Vogelgeschrei und zauberte und stiftete Wahrsager und
Zeichendeuter und tat viel, was dem HERRN übel gefiel, ihn zu erzürnen.«

Ich sehe nicht, wie es eine gute Sache sein kann, wenn man es Kindern erlaubet, mit Spielen zu
spielen, in denen zum Kämpfen, Gedankenlesen, Benutzung von Gift, Mimikri, verhöhnen,
Teleportation, Hypnose, und Evolution ermutigt wird. Damit werden Kinder nicht zur
Rechtschaffenheit, sondern vielmehrt zum Bereitwilligen Akzeptieren des Okkulten und der weltlichen
Evolution erzogen. Ist das das, wovon wir wollen, dass unsere Kinder darüber meditieren? Natürlich
nicht.

Wenn Kinder in ihrer Jugend dazu konditioniert werden, diese Dinge zu akzeptieren, werden sie diese
Dinge umso wahrscheinlicher während ihres Erwachsenenlebens akzeptieren. Das führt die Leute
weg von Gottes Wort und Wahrheit, und nicht darauf zu. Dies ist gefährlich für die ewige Bestimmung
einer Person.

Mehr Informationen

Auf der Website mit den Pokémon Regeln heißt es: »Trage dein Pokémon mit dir, und du wirst für
alles bereit sein! Du hast die Macht in deinen Händen, benutze sie! «

Einer, der Kinder beim Spielen des Spieles beobachtet hat, sagte, dass die Kinder nachher das Spiel
darstellen würden, wobei sie das Pokémon aufforderten, andere anzugreifen. Und das gehört zum
Okkultismus.

Pokémons werden herbeigerufen, um zu kämpfen und um zu beschützen. Das ist mit Hexerei
gleichbedeutend.

Erde, Wind, Feuer und Wasser sind als häufig vorkommende elementare Themen in
heidnischen Religionen, Zauberei und Hexerei gefunden worden. Sie werden auch im
Pokémon sehr häufig gebraucht.

Die spirituelle Site der Welt ist Realität. Es gibt spirituelle Elemente und dämonische Mächte, die in die
Irre führen. »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 «(Eph. 6:12).

Der Feind ist mächtig und verschlagen. Das einzige Licht, das wir haben, ist die Bibel, und wir müssen
uns an sie halten und wir dürfen uns und unsere Kinder nicht in die Hände jener geben, die durch ein
Rollenspiel okkulte Grundsätze einführen wollen

Und wieder sagt die Bibel: »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« (1. Tim.
4:1).
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Es ist nichts Falsches dabei, wenn Kinder beim Umgang mit ihrer Vorstellungskraft Spaß haben. Aber
wenn dieser Spaß das Okkulte mit einbezieht, ist das sehr gefährlich. Als Christen sollten wir sehr
besorgt sein darüber besorgt sein, in was unsere Kinder einbezogen sind, weil sie so leicht beeinflusst
werden können. Sie brauchen den Einfluss des Okkulten oder die Evolutionstheorie nicht als Hilfe auf
dem Weg zu Jesus. Sie brauchen die Wahrheit.

9.2 Ein paar deutliche Worte zu Harry Potter–Von William J. Schnoebelen

Kein Buch hat in den vergangenen Jahren so sehr den Erfolg angezogen wie die gefeierten Bücher
der Harry Potter-Serie. Diese vermeintlichen Kinderbücher, die in Großbritannien von einer Frau
namens J. K. Rowling geschrieben wurden, haben sie zu einer der reichsten Frauen der Welt
gemacht. Sie hat vier Bücher geschrieben, das letzte mit dem Titel Harry Potter und der Becher des
Feuers, das schwerer ist als manche Laptopcomputer. Insgesamt wurden von ihren Büchern mehr als
30 Millionen Exemplare verkauft.

Ihr einnehmender Held ist Harry Potter, ein pickelgesichtiger Waisenjunge, dessen Eltern von einem
bösen Zauberer namens Voldemort getötet wurden, als er sehr jung war. Seit dieser Begegnung hat
er eine leuchtende blitzförmige Narbe auf seiner Stirn und er wird von stumpfsinnigen und grausamen
Verwandten (einem Onkel und einer Tante) aufgezogen, die »Muggles«, so nennt Harry Potter Leute,
die keine Zauberer sind, die Magie nicht mögen oder nicht daran glauben, und die eine Neigung
haben, jene zu verfolgen, die das tun.

Harrys Heldensaga beginnt, als er 10 ist mit dem Buch Der Stein des Zauberers und in jedem Buch
wird er ein wenig älter. Im letzten Buch ist er 14 Jahre alt. Ohne auf alle Details der Geschichte
einzugehen (die man besser als die Bibel kennen könnte) wird Harry aus seiner trüben von Muggles
dominierten Existenz gerettet, als er eine Einladung bekommt, in »Hogwarts Schule der Hexenkunst
und Zauberei« zu kommen und dort ausgebildet zu werden. Von da an gerät er in Abenteuer jeder Art,
wobei er allmählich sich auf die Konfrontation mit dem bösen Zauberer vorbereitet, der seine Eltern
umgebracht hat.

Diese Bücher werden als Kinderbücher vermarktet (das erste ist für die Altersgruppe 8–13 und das
letzte für die Altersgruppen 10–Erwachsene empfohlen), obwohl sie sehr gut geschrieben sind und
auch von Erwachsenen mit Vergnügen gelesen werden. Das Problem ist die spirituelle Natur des
Buches. Man kann sich nicht an viele Kinderbücher erinnern, deren Hauptfigur ein Zauberer (oder ein
Zauberer in Ausbildung) ist.

Um sicher zu sein: Magie ist ein Gemeingut von Märchen und Sagen. Aber ob man über Grimms
Märchen (von welchen manche fürchterlich grimmig WAREN), der Zauberer von Oz oder andere
allgemein bekannte Geschichten, gibt es da einen Unterschied. Normalerweise waren die Magier und
Zauberer Figuren zweiten Ranges oder sogar Schurken, und die Hauptfiguren (Dorothea,
Schneewittchen, etc.) waren normale Sterbliche, die entweder den Hexen zum Opfer fielen oder von
ihnen Hilfe bekamen. Aber Harry ist der Held, und die Leser werden dazu aufgefordert, sich mit ihm zu
identifizieren. Das ist von entscheidender Bedeutung, wie wir später sehen werden. Magie ist ein
ernstzunehmendes Geschäft, wie einem jeder erzählen kann, der sie ausgeübt hat. Ich war selbst
während mindestens zehn Jahren schwer in Magie und Hexerei verstrickt, und ich glaube, ich bin
dazu qualifiziert, mit einiger Autorität und Erfahrung über dieses Thema zu sprechen.

Im Leib Christi ist eine ziemlich überraschende Kontroverse über das Thema der Harry-Potter-Bücher
entstanden. In diesen Büchern GEHT es um Magie und Hexerei. Darüber kann es keinen Zweifel
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geben. Die Kontroverse in den christlichen Kirchen dreht sich darum, ob man christlichen Kindern
diese Bücher in die Hand geben soll oder nicht. Chuck Colson, der ein hoch angesehener
evangelikaler Autor und Redner ist, setzte viele in Erstaunen, als er sich zu Harrys Gunsten
aussprach. Er behauptete, die Bücher seien für Kinder nicht gefährlich, weil es nicht um Magie im
Sinne des Okkultismus gehe. Er sagte, es gehe »vielmehr um mechanische Magie«, was ein
literarischer Kniff sei. Er stellt fest, die Magie in den Potter-Büchern sei »… rein mechanisch, im 
Gegensatz zum Okkulten. Das heißt, Harry und seine Freunde sprechen Flüche aus, lesen
Kristallkugeln und verwandeln sich selbst in Tiere – aber sie treten nicht in Kontakt mit der
übernatürlichen Welt … [Das ist nicht] jene Art der Hexerei im richtigen Leben, wie sie von der Bibel 
verurteilt wird. «1 Während Colson diesen Begriff der mechanischen Magie nicht exakt definiert,
impliziert er dass etwas in der Art von Strahlengewehren oder Zeitreisen in der Science-Fiction
Literatur sei –eine fiktive Konstruktion, die dazu dient, den Leser bei der Stange zu halten und die
Geschichte vorwärts zu bringen –ein Teil eines vollkommen fiktiven Universums. Ich finde das nicht
überzeugend.

Zunächst einmal ist es ein Teil des Problems, dass es wirklich Hexen und Magier gibt. Sie sprechen
Flüche aus und sie lesen in Kristallkugeln. Einige wenige arbeiten sogar in der Disziplin der
Lykanthropie (Werwölfe)2 –eine Gestaltveränderung ins Tierische. Und so gibt es dabei nichts
Fiktives, außer im Denken jener Christen, die wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand stecken.

Zweitens ist ein anderer Teil des Problemes, die Definition, was Magie eigentlich ist. Das ist ein
begriff, der alle möglichen Nebenbedeutungen im allgemeinüblichen Verständnis bekommen hat. Ein
Neugeborenes kann »magisch« sein. Obwohl es poetisch sein kann, wenn man sagt, dass das
Lächeln deiner neuen Liebsten magisch ist, kann man feststellen, dass »magisch« mittlerweile alles
Mögliche bedeuten kann, was ein Gefühl der Ehrfurcht und der Verwunderung auslöst. Und das ist
ungenau.

Magie und Magick

Dann gibt es die Verwirrung zwischen Bühnenmagie (Illusionisten) , wie sie von Leuten wie Houdini
und David Copperfield parktiziert wird und der »echten« Magie. Aus diesem Grunde ziehen es die
ersthaftesten Ausüber der Hexenkunst es vor, dies auf altenglische Art, nämlich »Magick« zu
schreiben, um es präzise vom Hervorholen eines Kaninchens aus einem Hut zu unterscheiden.

Aleister Crowley, der berüchtigte Zauberer, definierte Magick als »die Wissenschaft, einen Wechsel in
Übereinstimmung mit dem Willen herbeizuführen. « Das ist sehr weit gefasst. Wenn ich nun in
meinem Haus einen Lichtschalter betätige, habe ich offensichtlich eine Veränderung in
Übereinstimmung mit meinem Willen herbeigeführt. Die meisten, die sich mit der Sache
auseinandersetzen, deuten Crowleys Bemerkung so, dass es um das Verursachen einer

1 Chuck Colson in einer Breakpoint-Radiosendung vom 11. Februar 1999

2 Lykanthropie ist ein altes und angesehenes Element in den Disziplinen der Magie und der Hexerei.
Der Werwolf ist das am besten bekannte Beispiel der Lykanthropie, aber es gibt auch andere. Die
meisten Kulturen der 3. Welt, in denen Schamanismus geübt wird haben Praktizierende, die es wagen
(und manchmal mit Erfolg) ihre eigene Gestalt in die eines Tieres zu verwandeln–Bär, Wölfe, Raben,
etc.
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»Veränderung« ohne die üblichen weltlichen Methoden der Kausalität geht, die allen Menschen
zugänglich ist.

Eine Lexikondefinition lautet »die mutmaßliche Kunst, den Verlauf von Ereignissen durch die okkulte
Kontrolle der Natur oder der Geister zu beeinflussen. «1 Diese Definition ist der Schlüssel zum
Verständnis des Problems mit Harry Potter und mit Colsons Definition. Die meisten Definitionen der
Magie enthalten die Vorstellung vom Okkultismus und vom Verkehr mit Geistern. Meistens handelt es
sich dabei um böse Geister.

Harry ist ein Kind, das ein Zauberer in Ausbildung ist. Was ist ein Zauberer? Und wieder sagt uns das
Lexikon, dass ein Zauberer »ein Hexer, ein Magier ist. «2 ALLE Literatur der Magick, die man
Grimoires nennt3, machen es sehr deutlich, dass die Quelle echter magischer Kraft, das Abschließen
von Verträgen mit Geistern und dem Kontrollieren von Geistern ist–und zwar von bösen Geistern.

Ein anderer Punkt der Verwirrung, der der Klärung bedarf, ist der Unterschied zwischen Magie und
Hexerei. Die Potter-Bücher neigen dazu, diese miteinander zu vermischen, wobei sie ein allgemein
übliches Missverständnis widerspiegeln. Das ist nicht dasselbe, wie einem jede Wikka Anhängerin
(weiße Hexe) sagen wird. Manche Hexen praktizieren Magie (wir taten das), und manche nicht.
Hexenkunst, wie sie heutzutage allgemein verstanden wird, ist eine Religion, und zwar eine
heidnische Religion, die Anbetung von Naturgottheiten umfasst. Sehr oft sieht man diese als eine
Göttin oder einen Gott an. Der wichtigste Teil des Wicca ist für die ernsthaftesten Hexen die Hingabe
zu dem Gott oder der Göttin ihrer Religion.

Wenn Hexen Magick üben, ist das normalerweise eine einfache Abwandlung, Schnurzauber,
Kerzenzauber oder Heilungen, etc. Das ist das, was man oft »Volksmagie« nennt und es un-
terscheidet sich stark von zeremonieller Magie, jener Art, die oft mit Zauberern und Magiern assoziiert
wird. Volksmagie wird normalerweise »mit einem kleinen Budget« praktiziert und sie ist
verhältnismäßig einfach. Sie bezieht oft Dinge ein, die aus der Natur gewonnen werden. Heute
nennen das die Anthropologen »kulturellen Spiritismus«.

Magier verehren im Gegensatz zu den Hexen oft nichts. Ein Wicca Anhänger, der Magick praktiziert,
hat vielleicht einen Glauben an die Götter des Wicca, aber die meisten Magier, mit den wir über die
Jahre zu tun bekommen haben, sind entweder Agnostiker oder Atheisten.

Wen jemand normalerweise an Magick und Zauberei denkt, reden wir über »Hochmagie« oder
»Zeremonialmagie«. Zeremonialmagie oder Hochmagie, wie der Name impliziert, umfasst
normalerweise ziemlich komplexe Rituale und sehr viel Zeit, Studium und Vorbereitung. Für manche
Rituale, die wir als Hexen, die auch Zeremonial Magier waren, durchführten, brauchten wir eine
Vorbereitungszeit von mehr als sechs Monaten.

1 Oxford Dictionary and Theasurus, US ed. 1996 , S. 900

2 Oxford Dictionary and Theasurus, US ed. 1996 , S. 1767

3 Grimoiren sind magische Arbeitsanleitungen, oft Hunderte von Jahren alt. Sie reichen von dem
relativ zivilisierten Die Heilige Magie von Abra Melin, dem Magier, zu den widerlichen wie Das
schwarze Hühnchen.
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Hexen BETEN zu ihren Gottheiten. Ein Magier wird selten zu irgendjemandem beten. Er oder sie
werden befehlen! Der Magier glaubt in die Wirksamkeit seiner rituellen Arbeit. Er würde nicht mehr für
ein Ergebnis beten als ich beten würde, bevor ich das Licht andrehe, in der Hoffnung, elektrischen
Strom zu bekommen. Das ist keine Frage des Glaubens; es ist eine Angelegenheit der
»wissenschaftlichen Technik«. Wie auch immer, die Technik hinter der Magick ist durch und durch
mental, emotional und von Natur aus dämonisch.

Beschwörungen

Colson und andere machen den Fehler, dass sie annehmen, es gäbe in Wirklichkeit nicht so etwas,
wie die in den Harry-Potter-Büchern geschriebene Magie. Das ist nicht ganz wahr. Während einige der
Aktivitäten in den Potterbuchen (wie etwa dass Quidditch1 gespielt wird) offensichtlich Phantasie sind,
sind es viele andere dagegen nicht. Viele Christen begreifen nicht, dass es da draußen Leute gibt, die
ernsthafte Zauberer sind. Weil sie nun annehmen, dass all das fiktiv sei, was soll daran schlimm sein?

Als frühere Magier würde ich Ihnen gerne erklären, was der zauberhafte kleine Harry Potter tun muss,
um dort anzukommen, wo er in diesen Büchern jetzt ist. Gehen wir einmal kurz einen magischen Ritus
durch. Um beispielsweise die Kraft zu fliegen zu bekommen müsste ein Zauberer einige Rituale
durchmachen. Er müsste herausfinden, welche Art elementarer Kraft im Spiel ist.

Fliegen oder Levitation würde zum Element der LUFT gehören.2 Das würde die Art der Ritualkleidung,
des Weihrauches, der Kerzen, der Evokationen, der Talismane und Amulette und der verwendeten
Ritualgegenstände bestimmen. Einfach gesagt, der Magier muss all die richtigen Werkzeuge
benutzen und dann einen magischen Kreis3 schlagen und ein Dreieck der Manifestation zeichnen.
Diese werden normalerweise auf den Boden gezeichnet oder mit Weihrauch, Schwefel oder Kalk
ausgelegt. Der Zauberer tritt in den Kreis. Kerzen oder Feuertöpfe können in vorgeschriebener Anzahl
aufgestellt werden, abhängig von dem benutzten magischen Arbeitsbuch. Der Zauberer muss ein
bestimmtes farbiges Ritualgewand tragen –normalerweise blau oder orange für Luft. Er würde mit
einer magischen Rute (nicht mit einem Stab mit einem funkelnden Stern am anderen Ende)
ausgestattet sein, weil Ruten normalerweise dem Element der Luft zugeordnet sind. Er könnte auch
ein Schwert haben, weil man oft findet, es wäre klung, ein Schwert zu haben, wenn man eine
Evokation abhält. Man glaubt, dass man mit einer Rute oder einem Schwert die Geister zum
Gehorsam bringen kann.

Eine Evokation ist das herauf Rufen eines Dämons oder djinn (die arabische Form für unser Wort
Genie). Der Begriff Evokation wird gebraucht, um es von der anderen magischen Zeremonie, der
Invokation, zu unterscheiden. In der Magie ist die Invokation das Herbeirufen eines höheren Wesens,
als man selbst ist, etwa eines Engels oder Gottes. Ob man es glaubt oder nicht, es gibt magische
Arbeitsanleitungen, die das Herbeirufen von Engeln und Erzengeln einbeziehen, und wie man sie zum
Gehorsam zwingt. Natürlich könnte ein guter Engel nicht durch Zauberei zum Gehorchen gebracht

1 Ein fiktives Spiel das an Polo erinnert, wobei man auf fliegenden Besensteilen reitet.

2 Die meisten Magier im Westen kennen vier Elemente: Luft, Feuer, Wasser und Erde,

3 Das ist aber NICHT dasselbe wie der Kreis der Wicca. Der Zweck des Wiccakreises ist der, die
macht DARINNEN zu behalten. Der Zweck des Magickkreises ist der, die Dinge DRAUSSEN zu
halten.
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werden.1 Es wäre daher vernünftig, dass solche Engel fallen und böse werden. Evokation ist das
Hervorrufen von Wesen, die niedriger sind als der Mensch, also von Dämonen und Elementalen.2

Die wirkliche Zeremonie kann (ohne Vorbereitungen) lange dauern. Der Zauberer fordert den Geist
auf, ins »Dreieck der Manifestation« zu kommen. Das ist ein Dreieck, das auf den Boden gemalt oder
gezeichnet ist, mit etwa einem Meter Seitenlänge. Das ist die Evokation. Da werden große Mengen
von Weihrauch verbrannt, zum Teil deshalb, weil man glaubt, man müsse dem Geist eine Art
materieller Grundlage für seine Materialisierung geben. Das Ziel ist es, den Dämon sichtbar in dem
Dreieck erscheinen zu lassen, und zwar in einer Form, die für das Empfinden des Zauberers nicht zu
verwirrend ist.

Mit dem Dämon verhandeln?

Hat sich der Dämon einmal manifestiert, wird der Zauberer eine Art Talisman haben (das könnte ein
Medaillon oder ein Stück Pergament mit einer Schrift darauf sein) um damit den Dämon an seinen
Willen zu binden. Der Dämon wird nicht gehorchen wollen, und so vergeht gewöhnlicherweise eine
lange Zeit mit Drohungen an den Dämon, dem Zücken des Schwertes gegen ihn und dem Ausstoßen
fürchterlicher Drohungen, sollte er nicht gehorchen. Der Dämon wird auch versuchen, zu entweichen
oder den Zauberer dazu zu bringen, den Kreis zu verlassen. Wenn der Zauberer während dieser Zeit
aus dem Kreise treten sollte, würde der Dämon das Recht bekommen, ihn zu Brei zu zerstoßen, und
ihn in die Hölle wegzutragen (oder an einen Ort wie den Abyss3). Etwas anderes, was passieren
könnte, wäre dass der Zauberer versehentlich etwas tut, was die Unberührtheit des Kreises zerstört
(etwas Kreide oder Schwefel wegstoßen, etc.), und dann könnte der Dämon mit ihm machen, was
auch immer er will. Es kann mehrere Stunden gehen aber schließlich wird sich der Dämon den Forde-
rungen des Zauberers fügen.4 Das kann einfach die Verleihung der Fähigkeit zu fliegen an den
Zauberer sein, oder dass er ihm einen Talisman mit der Fähigkeit des Fliegens auflädt, so dass er
fliegen kann, solange er den Talisman trägt. Dann wird der Dämon freigelassen, damit er an seinen
Platz zurückkehren kann mit der abschließenden Beschwörung zu versprechen, nie jemals etwas zu
tun, was dem Zauberer schaden könnte, wenn er einmal den Kreis verlässt. Man nimmt an, dass
Dämonen ihr Wort auch halten (??). Das alles basiert auf einem ausgeklügelten Satz von Rubriken,
die nach meiner Erfahrung der Dämon oft einfach ignorieren und den Zauberer zu Schnipseln
zerreißen wird.

1 Heb. 1:14 deutet darauf hin, dass Engel zur Hilfe gerufen werden können, aber nur von jenen, die
»Erben des Heils«, d. h. Christen sind.

2 Man glaubt, dass Elementale Naturgeister sind, die einem der vier Elemente zugeordnet sind. Ein
Luftelemental wäre ein Sylph.

3 Der Abyss ist eine Vorstellung in der zeremoniellen Magick. Es ist ein Ort zwischen den beiden auf
dem Lebensbaum, den man überqueren muss, um ein »gottgleiches Wesen« zu werden. Wenn das
misslingt, fällt man in den Abyss (Abgrund), der als ein Ort der Vernichtung oder als ein Ort von
unvorstellbarem Grauen und Dunkelheit beschrieben wird. In beiden Fällen wird die Seele des
Magiers für immer völlig zerstört.

4 In Wirklichkeit gibt es eine große Ähnlichkeit zwischen einer typischen magischen Zeremonie und
dem anstrengenden Ritus des Exorzismus in der Römisch-Katholischen Kirche.
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Viele Zauberer glauben wirklich, dass diese Regeln (so wie der Kreis) die Dämonen in Schach halten
werden. Manchmal werden die Dämonen es zulassen, dass der Zauberer einige Zeit in dieser
Irreführung schwelgt, bevor es schließlich mit ihm bergab geht. Das ist der Grund, warum die meisten
wirklichen Zauberer, die ich gekannt habe, ein schlechtes, ja ein sehr schlechtes Ende genommen
haben.

Der Schritt in den Abyss

Was nun folgt, ist der Bericht über einen magischen Zeremonialritus, der sehr danebengegangen ist.
Der Magier hatte seinen Kreis in der Garage eingerichtet, nachdem er alle Fenster mit schwarzer
Farbe übermalt hatte. Nachdem er all die Zeremonien, die vorhin beschrieben worden sind,
durchgeführt und den Dämon in das Dreieck gerufen. Die Garage wurde von dem Geruch des
Weihrauchs und dem Geheul des Dämons erfüllt. Er war nicht sehr glücklich, auf das Dreieck
beschränkt zu sein.

Nach beinahe vier Stunden den Verfluchens und Beschwörens zwischen dem Zauberer und dem
Dämon war es in dem Raum sehr dunkel geworden. Es gab kein Licht außer den Kerzen und der
schimmernden Asche des Weihrauchs. Die Kalklinien auf dem Boden, die den Kreis und das Dreieck
markiertem, schienen in der Glut zu schimmern. Der Dämon schien sich gerade dem Willen des
Magiers zu beugen, als das Telefon klingelte!

Ohne zu denken, trat der Magier aus dem Kresi, um den Anruf entgegenzunehmen. Mit einem
fürchterlichen Schrei verschwand sein ganzer Körper in einem Ausbruch von Feuer, zusammen mit
dem Dämon.

In einer Sekunde war die Garage von allem entleert, mit Ausnahme des treuen, zu Tode er-
schrockenen Schreibers, der in einer Ecke saß und dem Geruch von schmorendem Menschenfleisch.
Man hat von dem Magier nie mehr etwas gesehen; er hinterließ eine Ehefrau und ein Kind. Die
äußerste Ironie bei der Tragödie war die Tatsache, dass es in der Garage kein Telefon gab!

Ein tödliches Spiel

Diese Geschichte illustriert, wie sich Dämonen NICHT an die Regeln halten, und wie tödlich Magie in
Wirklichkeit sein kann. Ein Magier würde dazu sagen, dass der unglückliche Kerl für immer in den
Abyss gesogen worden sei. Von der Bibel her läge es näher zu sagen, dass er für seine
Gotteslästerung in die Hölle geschickt worden sei. Die meisten Magier glauben, dass sie letztlich Gott
werden können. Zumindest glauben sie, dass sie gottgleiche Kräfte bekommen können.

Dieser Horror ist die »Hintergrundgeschichte« hinter dem netten kleinen Harry. Echte Zauberei oder
Hexerei würden es ihm nicht wirklich erlauben, überhaupt viel Spaß zu haben, wenn er die oben
beschriebenen Rituale durchmachen müsste. Das müsste Harry in seiner Zauberakademie Hogwart’s 
lernen. Das ist nun der Ort, wo das Konzept der »mechanischen Magie« ins Spiel kommt. Leute wie
Mr. Colson wollen uns weismachen, dass alles von dem nicht auf Harry zutrifft, weil Harry ein
GEBORENER Zauberer war. Seine Eltern waren Magier. Deshalb kommt das aus seiner natürlichen
Begabung. Er ist ein natürlich geborener Zauberer.

Da ist schon ein Körnchen Wahrheit dran. Wenn Harrys Eltern im richtigen Leben Magier oder
Zauberer gewesen wären, dann wären sie bis zu ihren Augäpfeln dämonisiert. Sie würden mehr
Dämonen haben als ein billiges Hotel Schaben hat. Wegen 2. Mose 20:5–6 [13] würden diese
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Dämonen bei der Geburt auf Harry übergehen. Er würde tatsächlich mit einer übernatürlichen Neigung
zur Hexerei aufwachsen. Wie auch immer, anstatt diese verschiedenen Dämonen mit ihren
verschiedenen Mächten beschwören zu müssen, würde er von Geburt an aufwachsen. Das ist
»praktisch«, aber das ist nicht das, was ich mir für meine Kinder wünschen würde.

Tatsächlich haben wir mehreren Leuten gedient, die in einen solchen Hintergrund hineingeboren
waren und die von Dämonen schrecklich gefoltert wurden, nur weil sie nicht in die Hexerei verstrickt
werden WOLLTEN, und damit auch in all die widerlichen Dinge verwickelt werden wollten, die man
schlussendlich bei solchen Betätigungen erwarten kann. Nur die Kraft Jesu kann solche Leute
befreien.

Tatsache ist, dass es so etwas wie »mechanische Magie« wie Mir Colson den Ausdruck gebraucht,
nicht gibt. Es kann nicht nur ein Mittel der Erzählung sein, weil magick durch die Definition eine
spirituelle Komponente einbezieht. Im Gegensatz zu Strahlengewehren und Zeitmaschinen bringt es
eine philosophische oder gar theologische Weltsicht mit sich. Man kann ein Christ, ein Jude oder ein
Buddhist sein und Pilot eines Raketenschiffes sein. Dasselbe könnte man aber über die Magick nicht
sagen.

Man ist, was man isst!

Um zu dem Unterschied zwischen Magick und Hexenkunst zurückzukehren, dann ist die Magick im
Wesentlichen agnostisch. Das wahre Ziel eines jeden Zauberers ist, sein eigener Gott zu werden. In
der Weltsicht eines Zauberers ist kein Platz für einen souveränen Gott. Diese magische Weltsicht1

betrachtet das Universum als eine Maschine, die Magiern Vorteile verschafft entsprechend der
korrekten Durchführung des richtigen Rituals.

Das widerspricht der biblischen Weltsicht wo es einen allmächtigen, souveränen Gott gibt, den wir
nicht mit Zaubersprüchen manipulieren können Dieser Gott ist eine Person, keine Maschine oder
unpersönliche Kraft. In der biblischen Weltsicht beten wir zu Gott, und wenn er findet, dass unsere
Bitte seinem Willen entspricht, dann erfüllt er sie uns.

Das ist meine große Sorge, wenn ich diese Kinder wie Harry Potter sehe. Ob sie nun heranwachsen,
um Zauberer zu werden oder nicht, sie tauchen in die magische Weltsicht ein, die nicht mit der Bibel
zusammenpasst. Man kann nicht sein eigener Gott sein und dazu auch den einen wahren Gott
verehren. Aus diesem Grunde sind diese Bücher gefährlicher, als sie scheinen. Man ist, was man isst,
intellektuell und spirituell.

Wenn Sie Bücher wie Harry Potter konsumieren, werden sie –allmählich –dazu kommen, dass Sie
an diese Dinge glauben. Diese Veränderung in den Glaubenshaltungen wird sehr subtil sein. Sie wird
in Ihren Geist wie Rauch einsickern, und bevor Sie es merken, wird es ein fester Bestandteil Ihres
Denkens sein. Um das Maß noch voll zu machen, berichten viele Medien, dass die Kinder die Potter-
Bücher nicht nur lesen, sondern immer wieder lesen! Sie tun das, weil die Bücher unterhaltsam sind,
aber auch deshalb, weil sie diese Welt der Hexer und der Magie verführerisch und zauberhaft finden
(beides Begriffe, die im Magischen verwurzelt sind), und weil sie sich mit den Zauberern
IDENTIFIZIEREN. Das ist Furcht erregend wie Christen, die die Bibel lesen und immer wieder lesen,

1 Vgl. Ein offenes Gespräch über das Bezeugen des Glaubens gegenüber Okkultisten, Hexen und
New Agern, etc., die über unser Werk zu beziehen ist.
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es sei denn, sie verdauen wirklich das Wort Gottes. Die Harry-Potter-Bücher präsentieren zusammen
mit der meisten Horror- und Fantasie Literatur ein gottloses Universum, in dem der mächtigste
Zauberer der Sieger ist. Das sind Bücher, in denen der Held ein Zauberer ist, der kein Anzeichen
eines Glaubens an Gott zeigt und der nicht die Kraft des Gebetes benutzt, um gegen das Böse zu
kämpfen. Das ist NICHT die Vision des Universum, von der christliche Eltern wünschen sollten, dass
sie ihren Kindern eingeträufelt werden sollten –auch ist »weiße« Magie eine angemessene Reaktion
auf das Böse. John Andrew Murry, ein christlicher Schulleiter in Raleigh, NC, hat in USA TODAY
festgestellt, dass die Harry-Potter-Bücher keinen Hinweis auf eine »höhere moralische Autorität«
aufweisen würden1 Dadurch entsteht für die jungen Leser ein moralisch sehr verwirrendes
Universum.

Es mag jemand einwenden, dass die Hardey-Buben, Superman oder andere jugendliche Helden
vergangener Zeiten auch niemals gebetet hätten. Aber der Unterschied ist der, dass sie niemals die
Werkzeuge des Teufels (zeremonielle Magie, Nekromantie [=Totenbeschwörung] benutzen, um das
Böse zu bekämpfen. Viele dieser Helden bekämpften das Böse mit physischer Kraft und Intelligenz
(wie auch immer, sie könnten übermenschlich gewesen sein). Ihr Kampf war in erster Linie kein
spiritueller Kampf. Harrys Kämpfe sind dem Wesen nach spirituell, ob der Autor oder der Leser das
nun eingestehen mögen oder nicht. Indem er die Zauberei benutzt, bekämpft der das Feuer, indem er
Benzin hineinschüttet!

Entscheidende Unterschiede

Manche Leute haben gefragt: »Was ist der Unterschied zwischen diesen Büchern und den Fantasie
Werken von C. S. Lewis (die Narnia-Geschichten) oder J. R. R. Tolkien? « Nun, in Wirklichkeit gibt es
drei Unterschiede. Zunächst einmal war Lewis Christ, auch wenn er nicht die Art Christ war, die die
meisten Evangelikalen oder Fundamentalisten gutheißen würden. Tolkien war ein hingegebener
Katholik. Wie sie auch immer über den Katholizismus denken, diese beide Autoren kommen aus
einem ausgeprägten jüdisch-christlichen Hintergrund, und es gibt in den Werken beider eine
moralische Komponente, auch wenn es sich im Fantasy handelt.2

Fantasy, für sich genommen, ist nicht schlecht. Es ist nur schlecht, wenn es eine gottlose Weltsicht im
Sinne von »Macht verschafft Recht« vermittelt.

Der zweite Unterschied ist der, dass sich unsere Kultur seit den Tagen von Lewis und Tolkien in
einem enormen Ausmaß verändert hat. Gegenwärtig ist unsere Jugend von einer Kultur überflutet, die
Böses, Okkultismus, Lust und Macht um ihrer selbst willen propagiert. Sie sind überall rundum von der
magischen Weltsicht umgeben. Das wird in Pokémon, im Fernsehen, Filmen und Musik propagiert.
Und was noch schlimmer ist: oft wird es in Schulzimmern propagiert.

1 Art Toalston: Das letzte Harry-Potter-Buch steht einer warnenden Reaktion von Christen
gegenüber, Baptist Press 13.7.2000.

2 Es gibt Christen, die die Rechtgläubigkeit von Lewis und Tolkien in Frage stellen würden. Keiner von
beiden war genau genommen ein fundamentalistischer Christ. Lewis war Anglikaner, obwohl viele
seiner theologischen Schriften auf einen evangelikalen Standpunkt schließen lassen. Dieses Heft ist
nicht der geeignete Ort, um in eine Diskussion über die Theologie von C. S. Lewis einzutreten. Es
mag genügen zu sagen, so mild seine Werke waren, so sind die Harry-Potter-Geschichten viel, viel
schlimmer.



129

Denken Sie daran, wir haben heute mehrere größere Fernsehsendungen, in denen die Helden hexen
sind. Wir haben sogar eine namens »Engel« (aller Dinge) wo der (Anti-) Held ein Vampir ist!

Unsere jungen Leute schwimmen in einer Dreckbrühe von spirituellem Schmutz, die sie nicht mehr
begreifen können. Oft wurde Gott aus ihrem Leben vertrieben und durch eine Ethik von Macht, Gewalt
und Selbstgefälligkeit –kurz gesagt –Satanismus ersetzt. In den 1950er und 1960er-Jahren waren
solche selten genug, so dass Kinder es vertrugen, mit Fantasie Geschichten konfrontiert zu werden, in
denen Magie propagiert wurde. Das war eine ungewöhnliche Sache. Heute haben sie schon eine
toxische Überforderung dadurch, weil sie in unserer Gesellschaft leben müssen. Es ist ein Wunder,
wenn ein junger Mensch seinen Glauben bewahren kann. Jene, die das tun, sind sehr zu empfehlen.

Spirituelle Lust?

Das ist der Unterschied. Die Moral, die in den Potter-Büchern präsentiert wird, ist gegen abgöttisch
und antichristlich. Und was noch viel wichtiger ist: die Lebensweise der Magie wird als Spaß
dargestellt. Wenige Kinder würden Magick so anziehend finden, wenn sie wüßten, dass sie sich mit
einem scheußlichen Dämon herumzuschlagen haben, um das zu bekommen, und dass sie sogar
dann gute Aussichten haben, vor dem Ende des Rituals abgeschlachtet zu werden.

Nicht nur das, die Bücher ziehen eindeutig Kinder zur Hexerei. »Wer würde sich für das Leben eines
Zauberers entscheiden? « fragte das TIME Magazine.1 Auch richtige, echte Zauberer werden laut
Associated Press von den Potter-Büchern »verzaubert«.2 Alles, was Hexen gut und bezaubernd
finden, sollte von ernsthaften Christen mit Argwohn betrachtet werden.

Damit kommen wir zu dem dritten Unterschied. Die Harry-Potter-Bücher sind gefüllt mit viel mehr
eindeutigem und erschreckendem Bösen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Lewis oder
Tolkien und dem, worüber Kinder bei Harry Potter zu lesen bekommen.

Nur ein kleines Beispiel, man stelle sich einen Zehnjährigen vor, der über Folgendes liest:

1) Die Opferung einer Katze als Tieropfer,3

2) Nichtmagier wie Sie und ich (Muggles) werden als trübsinnig, langweilig, grausam oder nutzlos
dargestellt4;

3) Die Macht ist die letzte moralische Wahl, ungeachtet ob gut oder böse5

4) Blutopfer1

1 TIME, 20.9.1999.

2 Deepti Hajela: Potter verzaubert Hexen der Moderne AP 30.1.2000.

3 Harry Potter und die Kammer der Geheimnisse, S. 139.

4 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 33.

5 Harry Potter und der Stein des Philosophen, S. 291.
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5) Das Abschneiden der Hand eines lebenden Menschen für ein Ritual2

6) Das Kochen eines lebendigen Säuglings in einem Bottich3

7) Mögliche Besessenheit durch einen Dämon4

8) Werwölfe5 und Vampire6

9) Das Zurückbringen eines bösen Zauberers durch das Vergießen von Blut7

10) Astralprojektion oder -reise8

11) Aussprechen von Flüchen und Levitation9

12) Fähigkeit, die eigene Gestalt in die eines Tieres zu verwandeln10

13) Wahrsagerei mit der Kristallkugel11

14) Ein Held (Harry) der lügt12, stiehlt13 die Regeln bricht14 und betrügt, indem er die
Hausaufgaben eines Mitschülers abschreibt15 (das Betrügen ist in der Ethik der Zauberer in
Ordnung1).

1 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 653–54.

2 Harry Potter und der Stein des Philosophen, S. 641

3 Harry Potter und der Stein des Philosophen, S. 666.

4 Harry Potter und der Stein des Philosophen, S. 291.

5 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 345. 381.

6 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 147.

7 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 463

8 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 667–669.

9 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 344–45.

10 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 534.

11 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 297.

12 Der Stein des Zauberers, S. 292.

13 Harry Potter und die Kammer der Geheimnisse, S. 165

14 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 31.

15 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 147.
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15) Zustimmung zur Astrologie2

16) Die Lehre, dass Menschen ohne ihre Seele existieren können3

17) Gemeinschaft mit den Toten, mit toten Seelen, die in uns leben4

18) Harry nimmt bewusstseinsverändernde Drogen ein (und das sind die ECHTEN Kräuter, die von
Hexen und Schamanen benutzt werden)5

19) Verwendung der »Hand des Ruhmes«6, eines grässlichen okkulten Artefaktes, das die
abgeschnittene Hand eines Mörders ist. Die Finge daran werden angezündet und als Kerzen
niedergebrannt. Die Hand wird in einem Haus platziert, um jeden, der das haus betritt, einem
Zauber anheim fallen zu lassen.

20) Verwendung magischer Zauberformeln7

21) Der Glaube, dass der Tod nur das »nächste große Abenteuer sei (was wahr sein kann, wenn
man Christ ist, aber keiner in diesem Buch ist ein bekennender Christ,) Für Nichtchristen wie
Harry ist das eine Fahrkarte zur Hölle, wohin es keine Retourbillette gibt und wo es auch keine
Billetschalter oder -automaten gibt!

Das sind gefährliche, falsche Vorstellungen, insbesondere für jüngere Personen. Man gibt sich wenig
Mühe, Kinder unter zehn Jahren von diesen Büchern fernzuhalten!

Hinzu kommt noch eine starke familienfeindliche Tendenz in den Harry-Potter-Büchern. Wie schon
früher erwähnt, wurden Harrys Eltern ermordet. Anders als sie, ist die einzige biologische Familie, die
er hat, fürchterlich. Harry Onkel, Tante und sein Vetter, mit denen er zusammenlebt, sind gemein,
eigennützig und lieblos. Sie sind »Muggles« (Nichtzauberer), die Harry Leben wegen seiner Ansichten
elend machen und ihn sogar in einer kleinen Kammer schlafen lassen.

Harrys hexenartige Freunde werden dagegen als sehr anziehend eingeführt, im Gegensatz zu diesen
tölpelhaften Familienangehörigen, die man als die Zerbilder »fundamentalistischer« Christen
betrachten könnte. Die gewöhnlichen menschlichen Erwachsenen dieser Familie erscheinen dumm
und machtlos, während die Hexen und Zauberer weise und machtvoll sind. Was für eine Botschaft
über ihre Angehörigen wird da den Kindern übermittelt, die nicht so faszinierend leben wie die in dem
Buch dargestellten Personen?

1 Harry Potter und der Becher des Feuers, S. 343

2 Der Stein des Zauberers, S. 257

3 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 247.

4 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 427–428.

5 Der Stein des Zauberers, S. 137. 286–287.

6 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 52.

7 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, S. 118. 188.
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Viele Christen, die die Harry-Potter-Bücher verteidigen, behaupten, dass man durch ihre Lektüre nicht
genug lernen könne, um wirklich Magick oder Zauberei ausüben zu können. Diese Art Feststellung
kann nur von jemandem kommen, der vergleichsweise keine Ahnung von Zauberei hat. Da ich selbst
ehemaliger Magier bin, kann ich sagen, dass ein intelligentes Kind dadurch doch eine große Menge
von echtem magischem Material kennen lernen kann.

Und was noch wichtiger ist –diese Bücher entzünden etwas, was C. S. Lewis als »spirituelle Lust« an
okkultem Wissen und okkulter Macht bezeichnet hat. Sie wecken das Bedürfnis, »kleine Götter« zu
werden und füllen den Kopf des Kindes mit Gewalt, Blutopfern und mit einer Weltsicht, die
entschieden antichristlich ist. Ist dies wünschenswert? Insbesondere dann, wenn die Bücher so gut
geschrieben sind, dass die Kinder sie immer wieder lesen und sie beinahe auswendig lernen?

Ein Film über Harry Potter kommt in die Kinos, und der wird wahrscheinlich von all dem üblichen
Marketing Hollywoods (Harry Potter Happy Meals, etc.) begleitet sein. Es gibt schon Kalender,
Actionfiguren, etc. Wenn die Bücher ein Anzeichen darauf sind, dann könnte das ein kulturelles
Phänomen sein, das den KRIEG DER STERNE vergleichsweise unbedeutend erscheinen lassen
wird! Eltern müssen sich dessen bewusst sein, wie gefährlich das Material in diesen Büchern ist, und
ihre Ansichten um der Liebe zu ihren Kindern willen mutig vertreten!

9.3 Informationen zum Gangsterwesen und der Rolle der Vier Elemente

Initiationsrituale

• Alkohol trinken (Bierstiefel)

• Einnahme von Drogen

• Gewisse Arten von sexueller Orientierung

• Ein Akt der Tapferkeit (Gewalt und Erleiden von Verletzungen, z. B. Mensurfechten)

• Ein Eid der Geheimhaltung

• Ein Eid der Gefolgschaft

9.3.1 Beispiele

1. Amerikaner

• Freiheitsstatue

• Luftgeister

• Königin des Himmels
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Freiheitsstatue

Leute schauen zu ihr auf wegen

• Politischer Freiheit

• Demokratie

• Freundschaft

• Freiheit

• Erfüllung von Träumen

• Veränderung durch Revolution

Sie ist ein »Durchgang«–sie symbolisiert den »Umzug in eine neue Welt«.

Schlüsselstellen für die Kampfführung

Fackel: Symbolisiert das falsche Licht–Illuminaten
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»Die Freiheit erleuchtet die Welt«

Doch nur Jesus kann

Gib mir deine müden, deine elenden, deine verpfuscheten Massen, die sich danach sehnen, frei zu
atmen, den ausgestoßenen Abfall deiner wimmelnden Küste. Send sie, die Heimatlosen, die
Sturmgebeutelten zu mir. Ich erhebe meine Lampe neben dem goldenen Tor.

2. Zähes Leben

• Triumphierende Britannia

• Wassergeister: Neptun, Poseidon, Königin des Meeres

• Wahlspruch: »Iß, trink und sei fröhlich, denn morgen bist du tot. «

• Verehrung des Mammon (Geld), Alkoholismus und Nachgiebigkeit gegenüber dem
Fleisch auf allen Gebieten

3. Mongrolen

• Kombination aus Mongrel (Promenadenmischung beim Hund) und Mongol (Östliche
Herrscher).

• Geist des Kampfes und der Blutlust

• Stärke und Unbesiegbarkeit

• Götter der Männlichkeit

4. Die Katzen

• Tiergeister

• Schamanistische Magie

• Heilige Tiere in Ägypten

• Verschlagenheit, Heimlichkeit

• Manipulation beim Erwerb von Macht

5. Lustknaben

• Verehren ganz offen sexuelle Geister

• Stellen sich auf eine Linie mit der tantrischen Magie

• Geister der Lust und Perversion
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• Fruchtbarkeitsriten

6. Gefängnisse

Es gibt ein Zahlensystem in den Gefängnissen, die aus verschiedenen Abteilungen bestehen. Diese
Abteilungen holen ihre Macht ebenfalls von den Vier Elementen. Zum Beispiel nennt man die
Abteilung 26 Son-oppers (arbeitet bei Sonnenaufgang) und Abteilung 28 wird Son-affers (arbeitet bei
Sonnenuntergang)

Die Abteilung 26 richtet sein Bett mit dem Kopfende auf die aufgehende Sonne, und Abteilung 28
richtet sein Bett mit dem Kopfende auf die untergehende Sonne. Wir haben eine Art »Freimaurerei«
mit Verehrung der Sonne.

10. Gebete

10.1 Gebet der Absage: Sternzeichen und Astrologie

10.1.1 Hintergrund

Jeder Person wird im Augenblick ihrer Geburt eine besondere »Beziehung« mit den Kräften der Natur
gegeben, die graphisch durch das Horoskop dargestellt wird. Nur durch die Wiedergeburt mit Wasser
(Glaubenstaufe) und Geist (Taufe mit dem Heiligen Geist) werden diese »natürlichen« Bindungen
aufgelöst (zerschnitten), und eine neue göttliche Beziehung wird eingerichtet.

Joh. 3:5: Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn dass jemand
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

Kol. 1:13: welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns
versetzt in das Reich seines lieben Sohnes,

Durch die Verstrickung in die Astrologie auf jegliche Art und Weise, werden zusätzliche Bindungen an
bestimmte »kosmische«, okkulte und dämonische Mächte eingerichtet/geformt. Diese Bindungen sind
auf verschiedenen Ebenen (Körper, Seele und Geist), und jede hat eine andere »Charakteristik«, die
unser Leben auf verschiedene Weisen negativ beeinflusst oder sich negativ auswirkt. Wir müssen uns
selbst ausdrücklich von diesen Bindungen trennen/scheiden.

Ps. 11:6: Er wird regnen lassen über die Gottlosen Blitze, Feuer und Schwefel und
wird ihnen ein Wetter zum Lohn geben.

Eph 6:12: 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.

1. Petr. 3:22: welcher ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren, und sind ihm
untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte.

Ga 4:3–5: Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den
äußerlichen Satzungen. 4 Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn,
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geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, 5 auf dass er die, so unter dem
Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen.

Röm. 6:12–14: So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr
Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. 13 Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu
Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den
Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. 14 Denn die
Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid,
sondern unter der Gnade.

2. Mose 20:3: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 4 Du sollst dir kein
Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des,
das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. 5 Bete sie nicht an
und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da
heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich
hassen;

Off. 2:24: Euch aber sage ich, den andern, die zu Thyatira sind, die nicht haben solche
Lehre und die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans (wie sie sagen): Ich will nicht
auf euch werfen eine andere Last:

Lossagegebet

Himmlischer Vater,

ich bereue es, mich in die Astrologie verstrickt zu haben, und dass ich meine
»Bestimmung«/»Schicksal« und die »Geheimnisse des Satans« entdecken wollte, und dass ich
mich vor fremden Göttern verneigt habe. Herr Jesus, ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben.
Reinige mich durch dein kostbares Blut. Ich vertraue dir, Herr, und erwarte, dass aller Segen von Dir
alleine kommt. Du bist der Gute Hirte und du führst mich auf dem Pfad der Gerechtigkeit und du
führst mich zum lebendigen Wasser Ich danke Dir dafür in Jesu Namen.

Ich … (alle Vornamen, Spitznamen lediger Name (bei Frauen) und gegenwärtiger
Familienname) erkläre eine Scheidung zwischen mir und meinen Namen, den
okkulten Kräften der astrologischen Zeichen und den Planeten … wie unten 
erwähnt. Ich erkläre, dass ich nicht mehr unter dem Gesetz der Kräfte der
Elemente stehe, sondern ich bin gebunden an das Gesetz der Gnade Gottes.

Widder
A

21. März (Tag- und Nachtgleiche)–20. April

Physikalische Beziehung zu:

Kopf (Schädel und Hirnhäute –3 Schichten von Bindegewebe rund um das Zentralnervensystem)
Zähne, Haare, Nägel, Gallenblase

Ich weise zurück:
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• Das Zeichen: WIDDER

• Das Schlagwort: ICH BIN; ICH BIN GEWILLT ZU, ICH BEREITE DEN WEG

• Bei der REINKARNATION (Wiedergeburt der Seele in einem neuen Körper)

• Durch das Element: FEUER

• Herrscher: MARS U

• Bedeutung: FÜRST

Ich erklärte, dass es keinerlei Feuer auf meinem Kopf gegen wird durch den Einfluss dieses Zeichens.
Ich entferne nun Widder von meinem Kopf und erkläre, dass der Herr Jesus von Nazareth mein
Sonnenaufgang und meine neues Leben ist, und dass ich nicht von diesem Sternzeichen kontrolliert
werde.

Ich schneide mich los und verleugne allen Mut, Standhaftigkeit, langes Leben, Reichtum, Reinheit,
Glück, Unbesiegbarkeit, Stärke oder Furchtlosigkeit, die mit dem Widder verbunden sind. Jesus
Christus alleine ist der Zerstörer von Barrieren, der Zerstörer von Fesseln, und kein anderer. Ich weise
alle Sturheit, starrhalsige Rebellion und Dominanz. Ich entscheide mich, nicht mehr meinen eigenen
Willen, sondern nur den meines Vaters im Himmel zu tun. Ich unterwerfe mich Dir, allmächtiger Gott
und erkläre, dass ich von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes völlig abhängig bin.

Micha 2:13: Es wird ein Durchbrecher vor ihnen herauffahren; sie werden durchbrechen
und zum Tor ausziehen; und ihr König wird vor ihnen her gehen und der HERR vornan.

Stier
B

21. April–20. Mai

Physikalische Beziehung zu:

Nacken und Kehlkopf, Adamsapfel, Schilddrüse, Rachen, Mandeln, Speiseröhre, Speicheldrüsen,
Halswirbelsäule, weibliche Geschlechtsfunktionen

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: STIER

• Das Schlagwort: ICH HABE MACHT, ICH GENIESSE (MACHT; KRAFT; REICHTÜMER,
ETC.)

• Durch das Element: ERDE

• Herrscher: VENUS T

• Edelstein: Smaragd
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Ich schneide mich los von dem himmlischen Stier, Taurus, der das Wiederkommen des Frühlings
bedeutet. Im Namen Jesu Christi von Nazareth ziehe ich deine Hörner aus meinem Kehlkopf, meinem
Rücken, meiner Wirbelsäule und meinem Nacken. Ich bekenne, dass Jesus von Nazareth meine
einzige Quelle der Energie und der schöpferischen Kraft ist. Ich schneide mich ab von Frieden,
Erleuchtung, göttlicher Gunst, Glück, Mut und Erfolg, die mit diesem Zeichen verbunden sind. Ich
gebe mich dem Allmächtigen Gott hin und erkläre, dass ich abhängig bin von den Früchten und
Gaben des Heiligen Geistes als Ergebnis meiner Unterwerfung unter und meinem Gehorsam
gegenüber Jesus von Nazareth. Meine Beziehung zum Herrn Jesus Christus ist die wichtigste für
mich. Ich verurteile alle fleischlichen Lüste und Gefräßigkeit. Der Herr sorgt für mich und kümmert
sich um mich, gibt mir Kraft und Wohlergehen. Er alleine ist meine Sicherheit und Schutz.

1. Chr, 16:27: Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltig und fröhlich zu
an seinem Ort.

Neh 8:10: Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und Esst das Fette und trinkt das Süße
und sendet denen auch Teile, die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig
unserm HERRN. Und bekümmert euch nicht; denn die Freude am HERRN ist eure
Stärke.

Zwillinge
C

21. Mai–21. Juni

Physikalische Beziehung zu:

Luftröhre, Bronchien, Lungen (Atmungsorgane) Sprache und Gehör, Nerven, Arme und Finger

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: ZWILLINGE

• Das Schlagwort: KOMMUNIKATOR, ICH BIN DER VERMITTLER

• Mit: ENERGIE

• Durch: LUFT

• Herrscher: Merkur/Hermes S

Ich verleugne das Zeichen der Zwillinge und alle Dualität oder Zweiseitigkeit, die durch dieses Zeichen
in mein Leben gebracht worden sind. Ich verleugne auch alles Positive und Negative–alle schwarzen
Seiten meiner Natur und meines Charakters, und so auch alle Gegensätzlichkeiten, Teilungen, Zyklen
des Lebens und des Todes. Ich bekenne auch, dass es nicht im Plan und in der Absicht des
Allmächtigen Gottes war, dass Menschen eine gespaltene Persönlichkeit oder eine Doppelnatur
haben, die sich unfreiwillig und unkontrolliert manifestiert. Ich erkläre, dass ich eine Person bin und in
Einheit mit dem Herrn Jesus Christus aus Nazareth. Im Namen Jesu Christi ziehe ich nun die
Zwillinge aus meinen Schultern und Armen und entferne sie. Ich scheide mich von der Weisheit der
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Schlange. Ich stelle alle meine Sinne unter die Herrschaft von und das Gehorsam gegenüber Jesus
Christus. Ich schneide mich ab von aller Begierde, Stärke und Erfolg, und ich erkläre, dass all diese
Eigenschaften mir gehören werden, aber nur wegen meiner Unterwerfung unter und meinem
Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus von Nazareth. Jesus ist der Vermittler. Er steht
zwischen dem Vater und mir und zwischen mir und anderen Menschen.

Jes. 55:9–11: … Soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege 
höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. 10 Denn gleichwie
der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet
die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot,
zu essen: 11 also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht
wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu
ich’s sende.

Krebs
D

22. Juni–23. Juli

(21. Juni: Sommersonnenwende–längster Tag und kürzeste Nacht)

Physikalische Beziehung zu:

Magen, Brust, Schleimhäute, Eierstöcke, Gebärmutter, Gehirn, Körperflüssigkeiten, insbesondere
Wasser und Lymphe

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: KREBS

• Das Schlagwort: ICH FÜHLE MICH MAGISCH: »ICH GEBÄRE«

• Durch das Element: WASSER

• Herrscher: DER MOND; DER SCARABÄUS R

Ich weise zurück und verleugne irgendwelche Zugänge durch die Milchstraße oder Galaxie, das harte
Porphyrgestein, das aus Kristallen besteht, wie es die Seele symbolisiert, die in die Erde eintritt. Ich
bin nicht durch irgendeinen Zugang in diese Welt gekommen, außer durch die Gebärmutter meiner
Mutter. Ich bin von Gott, dem Allmächtigen geformt und geschaffen worden, und ich gebe meine
ganze Seele und mein ganzes Wesen dem Herrn Jesus Christus hin, damit er mein Denken mit
Seinem heiligen Wort erneuere.

Ich verleugne »den Zugang der Menschen«, wie es auf diesem Zeichen –dem Krebs, während der
Sommersonnenwende erscheint, wenn die Sonne am weitesten im Norden des Äquators steht und,
wie man meint, am meisten Kraft hat. Im Namen Jesu Christi reiße ich den Krebs aus meiner Brust
und meinem Magen heraus. Ich sage den Kräften des Wassers ab. Ich schneide mich ab von der
Inspiration, Liebe, Reinheit, Tränen, Stabilität und häuslichem Glück, die mit dem Krebs verbunden
sind, und ich gebe mich selbst nur Gott, dem Allmächtigen, hin. Ich scheide mich ab von jeder Art von
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Manipulation, Hexerei, Zauberei und allen psychischen Kräften. Ich erkläre, dass ich durch meine
Unterwerfung unter den Herrn Jesus Christus von Nazareth nur vom Heiligen Geist und seinen
Früchten abhängig bin. Nur Jesus Christus kann neues Leben hervorbringen.

Joh. 3:5: Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn dass jemand
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

Löwe
E

24. Juli–23. August

Physikalische Beziehung zu:

Herz, Brustkorb, Rückenmark (Wirbelsäule) Augen, Blutkreislauf (Kreislaufsystem)

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: LÖWE

• Das Schlagwort: ICH ERSCHAFFE, ICH BIN DER MITTELPUNKT

• Durch das Element: FEUER

• Herrscher: SONNE (DAS GROSSE BABYLON) Q

Ich verleugne den Löwen, der mit der Sonne verbunden ist, die allsehend ist –den wütenden Löwen.
Ich erkläre, dass mein Wille und meine Emotionen nicht mit diesem Zeichen verbunden sind oder von
ihm kontrolliert werden. Im Namen Jesu ziehe ich den Löwen aus meinem Herzen, meinen Lungen
und meiner Leber. Ich sage ab der regierenden, dominierenden und stolzen Natur ebenso wie dem
Trieb der Selbstverwirklichung und der Selbstverbesserung, die mit diesem Zeichen verbunden sind.
Ich schneide mich ab von Kreativität, Magnetismus, Inspiration, Freundschaft, Brillanz und Mut, die mit
dem Löwen in Verbindung stehen. Jesus ist der Löwe aus Juda, der einzig Wahre Löwe. Diese
Eigenschaften gehören mir und ich gebe mich einzig und allein dem Allmächtigen Gott hin und ich
bekenne mich zu meiner Abgängigkeit vom Heiligen Geist und seinen Früchten. Jesus ist das
Zentrum des Lebens und er lebt in meinem Herzen durch Seinen Heiligen Geist.

5. Mose 30:6: Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz
deiner Nachkommen, dass du den HERRN, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und
von ganzer Seele, auf dass du leben mögest.

Re 5:5: Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat
überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das
Buch und zu brechen seine sieben Siegel.
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Jungfrau
F

22./23. August–22/23. September

Physikalische Beziehung zu:

Schleimdrüsen im Magen, Darm/Eingeweiden, Absorption und Aufnahme von Nahrung, alle Organe,
die Nahrung aufnehmen und verdauen, z. B. Leber, Nieren, Eingeweide, etc.

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: JUNGFRAU

• Das Schlagwort: ICH DIENE UND ICH ENTDECKE

• Durch das Element: ERDE

• Herrscher: Merkur —

• Spezielle Beziehung zu: JUNGFRAU MARIA/GÖTTIN ISIS, VENUS/HIMMELSKÖNIGIN,
ERDGÖTTIN GAIA/DEMETER

Ich verleugne die erwählte Frau, die mutmaßlich himmlische Jungfrau und die jungfräuliche Mutter,
den Weizenhalm, und die Frau, die an der Weizenähre hängt, die Meerjungfrau mit dem Kind auf
ihren Armen und dem Einhorn auf ihrem Schoß. Ich erkläre die Scheidung zwischen der Jungfrau und
dem Einhorn, das an der Brust der Jungfrau trinkt. Im Namen Jesu Christi ziehe ich die Jungfrau aus
meinem Magen und aus meinen Därmen und allen Eingeweiden. Ich schneide mich ab von Weisheit,
Einheit, Gesundheit, Reinheit und Hervortun, dass mit der Jungfrau verbunden ist. Ich scheide mich
von allen Erdmächten und ihren Versprechungen von Gesundheit, Weisheit und Reichtum. Ich erkläre
daher, dass mir dies, sollte ich etwas davon benötigen, durch Gottes Heiligen Geist zu Eigen wird
durch meine Abhängigkeit vom und meinen Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus von
Nazareth. Nur Jesus kann mich rein und heilig machen.

Ps 111:10: Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. Das ist eine feine Klugheit,
wer darnach tut, das Lob bleibt ewiglich.

Spr. 6:23: Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ein Licht, und die Strafe der
Zucht ist ein Weg des Lebens,
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Waage
G

22./23. August–22/23. September

Physikalische Beziehung zu:

Nieren, Adrenalindrüsen, Blase, Sekretdrüsen des Magens, Drüsen im Allgemeinen.

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: WAAGE

• Das Schlagwort: ICH WIEGE UND ICH MACHE GLEICH/GLEICHE AUS/FINDE DAS
GLEICHGEWICHT/DIE BALANCE

• Mit: SCHÖNHEIT UND KUNST

• Durch das Element: LUFT

• Herrscher: MARS UND VENUS, SCHEREN DES SKORPIONS T

Ich sage der Frau ab, die die Balance zwischen den so genannten beiden Naturen der Menschen zu
wahren hat, namentlich zwischen dem Körperlichen und den Spirituellen. Ich erkläre, dass alle
Menschenwesen nur eine Natur haben können, die nur erworben werden kann durch das Annehmen
der Kraft des Blutes Jesu von Nazaret, das für unser Heil vergossen worden ist. Deshalb ziehe ich
dich im Namen Jesu Christi aus meinem Rückenmark und meinem Knochenmark, wo du mit deinem
Skorpionen Stachel gestochen hast. Ich schneide mich ab von dem Drang, eine ausgeglichene und
liebenswerte Persönlichkeit zu sein. Ich schneide mich ab von dem falschen Streben nach einer
ausgeglichenen Persönlichkeit und vom Hellsehen, Freundschaft, Mut, Erfolg und göttlicher Gunst, die
mit der Waage verbunden sind. Ich scheide mich in Jesu Namen von der Suche nach Identität im
Gegensätzlichen, in anderen Leuten, im »Du«. Meine Identität ist in Jesus Christus. Ich gebe mich
einzig Gott, dem Allmächtigen, hin und ich erkläre, dass ich mich nur auf die Früchte und Gaben des
Heiligen Geistes verlasse. Alle Schönheit ist einzig in Jesus zu finden.

Eph 1:16–17: höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem
Gebet, 17 dass der Gott unsers HERRN Jesus Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe
euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner selbst Erkenntnis [= zur
Erkenntnis seiner selbst].
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Skorpion
H

23./24. Oktober–22./23. November

Physikalische Beziehung zu:

Nieren, Adrenalindrüsen, Blase, Sekretdrüsen des Magens, Drüsen im Allgemeinen.

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: Skorpion

• Das Schlagwort: ICH KONTROLLIERE, ICH MANIPULIERE

• Mit: DRAMA und KRITIK

• Durch das Element: WASSER

• Herrscher: MARS UND PLUTO (der über den Skorpion und den Widder herrscht)
(griechisch Erebos, Tartraros, Hades); MÄNNLICHE FORTPFLANZUNGSORGANE

• (Zeichen des zerstörten Schwanzes der Schlange und des Todes) A

Ich verleugne den Adler, den Phönix und die Schlange, von denen man annimmt, dass sie Tod und
Auferstehung (in diesem Zusammenhang: Reinkarnation)im Voraus zeigen. Ich erkläre, dass alle
menschlichen nur EINMAL sterben sollen, zu dem einen Zeitpunkt oder dem anderen, und dann
demgemäß gerichtet werden sollen. Ich bekenne daher, dass ewiges Leben nur möglich ist durch die
Annahme Jesu Christi als meines persönlichen Herrn und Erretters und als meines persönlichen
Erlösers möglich ist. Im Namen Jesu Christi ziehe ich nun den Skorpion aus meinen Nieren und
meinen Geschlechtsorganen. Ich weise das Blutvergießen, das mit Scorpio im Zusammenhang steht,
zurück. Ich schneide mich ab von der Lüge von Wohlstand, Erfolg, Hoffnung, Jugendlichkeit und
treuer Liebe, die mit dem Skorpion in Verbindung gebracht werden. Ich scheide mich von dem Geist
der Lüsternheit und des Ehebruchs und jeder Darstellung, Form und Vorstellung von sexueller
Perversion und Lust. Ich scheide mich von allen okkulten Quellen der Kraft und der Einsicht. Ich
scheide mich von allen Mächten des Todes, die bis anhin Anrecht auf mein Leben hatten,
möglicherweise über Generationen und meine Vorfahren. Ich gebe mich einzig und allein Gott, de,
Allmächtigen, hin und ich bin völlig abhängig von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes.
Meine Quelle der Kraft und der Einsicht ist Jesus alleine.

Jes. 25:8: Er wird den Tod verschlingen ewiglich; und der HERR HERR wird die Tränen
von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben alle Schmach seines Volks in allen
Landen; denn der HERR hat’s gesagt
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Schütze
I

23. November–22. Dezember

Physikalische Beziehung zu:

Hüfte, Oberschenkel, Gesäß. Leber, Proteinsynthese, Fettablagerungen im Gewebe, Gasaustausch,
Körperentgifung, Thymusdrüse, körperliches Wachstum

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: SCHÜTZE

• Das Schlagwort: ICH PHILOSOPHIERE, ICH VERÄNDERE

• Mit: REVOLUTION, WEITBLICK, STOLZ, ERHABENHEIT UND EIFER

• Durch das Element: FEUER

• Herrscher: Jupiter V

Ich verleugne den Schützen, den Bogen und den »ganzen« Menschen, mit seiner tierischen und
spirituellen Natur. Ich verleugne insbesondere den Pfeil und den Bogen, die auf die Stärke hinweisen
und den Winkel von 45°, der die vollkommene Benutzung der Kraft symbolisiert. Im Namen Jesu
ziehe ich nun den Schützen aus meinen Hüften, meinen Oberschenkelknochen und Oberschenkeln.
Ich schneide mich ab von der Hellseherei, dem Unterscheiden, kühnen Wahrnehmungen, göttlichem
Wohlwollen, Treue und Stärke, die mit dem Schützen zusammenhängen. Ich scheide mich vom
falschen Eifer, von der Philosophie jeder Art, vom Stolz, vom humanistischen Streben nach
Religiosität und allem »Höheren«. Ich gebe mich völlig und ausschließlich Gott, dem Allmächtigen, hin
und erkläre, dass ich völlig abhängig bin von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes.

Mark. 10:18: Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut denn
der einige Gott.

Spr. 19:2: Wo man nicht mit Vernunft handelt, da geht’s nicht wohl zu; und wer schnell ist 
mit Füßen, der tut sich Schaden.

Jes. 9:6: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist
auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst;

Steinbock
j

23. Dezember–20. Januar

Physikalische Beziehung zu:
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Knochen, Skelett, Knie, Gelenke, Haut, Bänder und Sehnen, Zähne, Milz, Haare, alle Kri-
stallisationsvorgänge und Entstehung von Steinen.

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: STEINBOCK

• Das Schlagwort: ICH MEISTERE, ICH STRUKTURIERE, ICH SPERRE AB, ICH
ORGANISIERE

• Mit: OBJEKTIVITÄT NACH LANGEM NACHDENKEN UND MIT WEISHEIT

• Durch das Element: ERDE

• Herrscher: SATURN (und Uranus) W

• Symbol für das Sterben, den Tod und Introvertiertheit (REH/FISCH)

Ich verleugne den Bock, den Seegott von Ea und Varuna, von dem man meint, er zeige den Ursprung
der Gewässer. Ich verleugne auch das Krokodil, den Delphin und Tiere mit Fischkörpern ebenso wie
die Meeresschlange. Ich verleugne insbesondere das Bild, das, halb Gottheit, halb Fisch, auf die
Doppelnatur des Landes und des Meeres hinweist und das auf die Höhen und die Tiefen symbolisiert,
auf die die Wintersonnenwende ebenso hinweist wie das Tor der Götter, und wodurch die Kraft der
aufgehenden Sonne dargestellt wird. Daher verleugne und verwerfe ich die Göttin Cybele, ebenso den
Moschusgeruch, der den Bock charakterisiert.

Daher ziehe ich nun im Namen Jesu Christi den Steinbock aus meinen Knien. Ich schneide mich ab
von aller Inspiration, Weisheit, Stärke, Stolz, Unverletzbarkeit und langes Leben, die mit dem
Steinbock verbunden sind. Ich verleugne auch alles, was in meinem Leben depressiv ist, alle
Gedanken an Sicherheit und Gesetzlichkeit in meinem Leben, alle Isolation und Einsamkeit, die mit
diesen starken und verdichtenden Erdkräften verbunden sind, und ich verleugne alle
Sicherheitsaspekte, wenn ich irgendwo auf Reisen gehe. Ich erkläre außerdem, dass ich nur vom Blut
Jesu Christi abhängig bin, wenn ich irgendeine Reise antrete.

Ich unterwerfe mich einzig und alleine Jesus von Nazareth, und ich erkläre, dass ich von den Früchten
und Gaben des Heiligen Geistes völlig abhängig bin.

1. Joh. 4:4: Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist
größer, als der in der Welt ist.

Wassermann
K

21. Januar–19. Februar

Physikalische Beziehung zu:
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Zentralnervensystem, Neurotransmitter, Hirnhäute (3 Lagen von Bindegewebe um das Zen-
tralnervensystem), Hirnanhangdrüse (Hypophyse), Rhythmus von Ebbe und Flut, Rückenmarksstrang,
Unterschenkel, Wade, doppelt gegliedert

Ich weise zurück:

• Das Zeichen: WASSERMANN

• Das Schlagwort: ICH UNIVERSALISIERE, ICH VERBINDE, ICH BIN UNABHÄNGIG, ICH
WEISS ES BESSER

• Mit: MYSTIK; VORSTELLUNGSKRAFT, VISIONEN UND TRANSZENDENZ

• Durch das Element: LUFT

• Herrscher: URANUS UND SATURN e

• Bedeutung: FLUG

Ich verleugne die Gestalt, die Wasser aus der Amphoren (Krug) schüttet, den Bewässerer und die
Wasser der Erde und die Zerstörung der Welt. Ich verleugne jeden spezifischen Zyklus, der durch
dieses Zeichen in mein Leben kam, insbesondere den Zyklus von Tod und Erneuerung. Ich erkläre,
dass meine Zeiten in Gottes Händen stehen und ich unterwerfe mich selbst unter die mächtige Hand
Gottes und weiß, dass er mich im richtigen Augenblick aufheben und vorwärts bringen wird. Daher
erkläre ich, dass mein Leben nicht irgendeinen Lebenszyklus oder durch zyklische Ereignisse
kontrolliert wird. Im Namen Jesu ziehe ich nun den Wassermann aus meinen Beinen und meinen
Füßen. Daher erkläre ich, dass du mir keine Stolpersteine in den Weg legen wirst, um mich vom
Vollzug des Vollkommenen Willen Gottes abzuhalten. Ich schneide mich ab von der Gesundheit,
Hingabe, Weisheit und Ehre, die mit dem Zeichen des Wassermannes verbunden sind, und ich
erkläre, dass ich, sollte ich irgendeines dieser Attribute benötigen, es mein sein soll aufgrund meiner
Unterwerfung unter und meinem Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus aus Nazareth. All
mein Wissen und all mein Wahrnehmen kommen aus der Weisheit Jesu Christi. Nur Jesus macht
mich zu einer einmaligen Persönlichkeit –macht mich zum Sohn / zur Tochter und einem Erben / ei-
ner Erbin des Königs der Könige.

Spr. 2:6–7: Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis
und Verstand. 7 Er lässt's den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen

Fische
L

20. Februar–20. März

Physikalische Beziehung zu:

Hormonsystem, Fontanellen (der weiche Schädel des Säuglings), Epiphyse (Knochenbildung) alle
körperlichen Vorgänge, die durch Diffusion oder Osmose (Durchlässigkeit) geschehen, Füße

Ich weise zurück:
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• Das Zeichen: FISCHE

• Das Schlagwort: ICH GLAUBE; ICH ÜBERWINDE ZEIT UND RAUM

• Mit: ÜBERNATÜRLICHER SENSIBILITÄT, ÜBERNATÜRLICHEN SINNEN, FALSCHER
SPIRITUALITÄT, HEXEREI UND ZAUBEREI

• Durch das Element: WASSER

• Herrscher: NEPTUN; JUPITER und DELPHIN und MOND I

• Verbunden mit: FLÜSSIGKEITEN, DROGEN, INFEKTIONSGIFTEN, KUNST und
DICHTUNG

Ich verleugne die beiden Fische, die in entgegengesetzten Richtungen liegen, und die auf das
Kommen und Gehen, die Vergangenheit, die Zukunft, das Ende eines Zyklus und den Beginn eines
neuen Zyklus hinweisen. Ich verleugne jeden Zyklus, der mein Leben durch dieses Zeichen
beeinflusst hat. Ich erkläre nochmals, dass meine Zeit in den Händen des Gottes Israels steht, und
dass Er mich zu seiner eigenen vollkommenen Zeit aufheben wird. Ich erkläre nun, dass mein Leben
nicht von irgendwelchen Lebenszyklen oder irgendwelchen zyklischen Ereignissen kontrolliert wird. Im
Namen Jesu ziehe ich nun die Fische aus meinen Beinen und insbesondere aus meinen Füßen und
Knöcheln. Ich scheide mich von allen Kräften und Einflüssen des Elementes Wasser. Du wirst mich
nicht davon abhalten, den Vollkommenen Willen Gottes hier auf Erden zu vollziehen, indem du dich
an meine Füße und Knöchel hängst. Ich schneide mich los von jeder Abhängigkeit vom Schicksal, das
mit diesem Zeichen verbunden ist, und ich erkläre, dass ich im Vollkommenen Willen Gottes des
Vaters ruhe durch Jesus Christus, Seinen Sohn. Ich schneide mich los von Heuchelei, Lügen,
Religiosität, Sehnsüchten und falscher Demut, die mit diesem Zeichen verbunden sind, und ich
unterwerfe mich nur Jesus Christus von Nazareth und ich erkläre dass total von den Gaben und
Früchten des Heiligen Geistes Gottes abhängig bin. Heil kommt nur durch den Herrn Jesus Christus.
Nach ihm alleine sehne ich mich, Ihm alleine gebe ich mich hin, Ihn alleine verehre ich.

Hiob 33:28: Er [Gott] hat meine Seele erlöst, dass sie nicht führe ins Verderben, sondern
mein Leben das Licht sähe.

11. Absage an den Stolz

Vater, ich komme zu dir im Namen des Herrn Jesus Christus aus Nazareth, und ich bekenne, dass ich
mich des Stolzes schuldig gemacht habe. Ich weiß, dass der Stolz ein Gräuel vor dir ist, ebenso wie
ein hochmütiger Blick, Leistungsorientierung, Perfektionismus, Selbstgerechtigkeit,
Wettbewerbsdenken, Kritik, Egozentriertheit und forderndem Verhalten. Ebenso die Sünde des
Unglaubens, die vom Stolz abstammt. Vater, ich sage diesen Sünden ab, und wende mich von ihnen
ab. Ich demütige mich vor dir und komme wie ein kleines Kind zu dir. Ich sage auch dem Unglauben
und Zweifel als Sünden ab und bitte dich im Namen Jesu um Vergebung dafür, dass ich sie
unterhalten habe.

11.1 Gebet für die Befreiung vom Geist des Stolzes

(mit dem Seelsorger zu beten)
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ERKLÄREN SIE: »ZU DER ZEIT WIRD DER HERR HEIMSUCHEN MIT SEINEM HARTEN,
GROSSEN UND STARKEN SCHWERT BEIDE, DEN LEVIATHAN, DER EINE FLÜCHTIGE
SCHLANGE, UND DEN LEVIATHAN, DER EINE GEWUNDENE SCHLANGE IST, UND WIRD DEN
DRACHEN IM MEER ERWÜRGEN.«

Vater im Namen Jesu Christi von Nazareth danke ich dir für deine Worte über den Leviathan. Danke,
dass Du Heil erschaffen wirst für …………………………………………… und wir bitten dich, dass du
mit deinem großen und fürchterlichen Schwert die Köpfe des Leviathan zertrümmern und abtrennen
wirst über dem Leben von …………………………………………… Wir bringen dieses Wort, das auf 
Leviathan zielt, der auch als der Drache und das Sternbild des Drachens bekannt ist. Wir erklären,
dass die Kräfte, die von BETELGEUSE, RIGEL, BELLATRIX, SAIPH, MINTAKA, ALNILAM, ALNITAK
und ebenso die DER PLEIADEN UND ARTICUS von nun an im Namen Jesu Christi von Nazareth
völlig getrennt sind vom Denken, dem Willen und den Gedanken von
…………………………………………….

Wir treten auch gegen den ägyptischen Geist an –den Geist der Welt und der Weltlichkeit, der mit
Leviathan verbunden ist. Wir binden und weisen dich zurück im Namen Jesu und befehlen dir, in
diesem Augenblick …………………………………………… freizugeben. Wir erklären, dass deine
Macht über …………………………………………… gebrochen ist.

Wir treten auch gegen alle Ansprüche der Zunge an–jene schneidende, kritische Zunge, die im Stolz
verwurzelt ist, und wir schneiden dich heraus, ebenso alle Geister der falschen Zungen, und zwar im
Namen Jesu. Mit dem Schwert des Geistes schneide ich im Namen Jesu den Geist der Sturheit
heraus und ich beschneide die Härte des Herzens, ebenso wie alle Formen der Starrköpfigkeit!

Ich binde und weise zurück den Geist der Rebellion und befehle ihm, zu gehen! Nun binde ich und
weise zurück die Geister der Melancholie, des Grübelns, der Niedergeschlagenheit, der Düsterheit
und der geistigen Niedergeschlagenheit ebenso wie alle Arten der Ablenkung, insbesondere während
des Bibelstudiums und des Gebetes im Namen Jesu und ich verbiete euch im Leben von
…………………………………………… wirksam zu sein.

Ich trenne außerdem …………………………………………… im Namen Jesu von allen 
Bündnisverpflichtungen mit der Königin der Küste und der Braut des Neptun. Wir bitten dich, Vater im
Namen Jesu, dass du …………………………………………… dazu führst, sich nur an dich zu halten, 
in völliger Unterwerfung und Demut des Herzens. Wir bitten dich, Vater, dass du alle Arten der
Blindheit beseitigst und dass …………………………………………… nicht mehr im Dunkeln tappt,
sondern klar sieht. Danke, dass …………………………………………… nicht mehr Deinen Widerstand 
erfahren wird, sondern dass Gnade und Milde ihm /ihr vervielfältigt wird, und nun brechen wir im
Namen Jesu den Fluch des Leviathans bis zu 10 Vorfahrengenerationen auf den Seiten beider Eltern,
und wir zerstören alle gesetzmäßigen Rechte und Gründe, welche diesen üblen Geistern Anlass zur
Wirksamkeit gegeben haben. Wir zerstören all dies in dem mächtigen Namen Jesu von Nazareth.

Danke, Vater, und danke, Jesus!

AMEN!

Das Ausräumen und Wiederherstellen von materiellem Eigentum

Die folgenden Richtlinien können angewendet werden, bevor man in geistliche Kämpfe eintritt:
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• Gebetskämpfer müssen persönliche Sünden bekennen, Vergebung und Reinigung durch das
Blut des Lammes erlangt haben.

• Gebet um Schutz (Kampfgebet) und Erweiterung der Bündnisrechte über jedes Gebiet des
Lebens des Gebetskämpfers, darin eingeschlossen die engere Familie und die weitere
Verwandtschaft, persönliche Beziehungen, materieller Besitz und Eigentum, Nutz- und
Haustiere, Gaben, Salbungen, Dienste und persönliche Prophetien (Weisungen).
Gebetskämpfer sollten selbst eine ausgedehnte Befreiung erfahren haben, insbesondere dann,
wenn es um ererbte Bosheiten geht.

• Das ist ein dreistufiger Vorgang, der folgendermaßen abläuft:

• Bekenntnis der Sünden im Namen derer, die sie begangen haben. Wenn Sünden
offenbart werden, bringen Sie sie einzeln vor Gott und bitten Sie um Seine Vergebung.
Sagen Sie nicht »Gott, vergib ihnen«; sagen Sie »Gott, vergib uns« –treten Sie in die
Bresche.

Erwähnen Sie insbesondere Sünden, die von den Dienern Satans durch Rituale begangen
worden sind; das umfasst alle sexuelle Perversion, Blutopfer, schwarze und weiße Magie,
Hellsehen, Hexerei, Flüche, Zauber und Besprechungen.

Bitten Sie das Blut Jesu Christi von Nazareth, das Blut, das nach Wiedergutmachung
schreit, zu besänftigen. Bitten Sie dafür, dass die Geister aller jener, die geopfert worden
sind, in die Hand Gottes gelangen. Bitten Sie Gott, Seine Hand zum Gericht zu erheben,
gemäß der Sünden, die begangen worden sind, und dass Er Sein Gericht bringen möge.

• Ausräumen dämonischer Strukturen und End-Machten individueller dämonischer
Kräfte. Beten Sie, dass alle Dämonen, die durch diese Taten der Sünde Verehrung
erfahren haben, von ihren Machtpositionen entthront werden. Brechen Sie die Macht aller
Hexen, Zauber und Besprechungen, kehren Sie alle Rituale um und verwandeln Sie jeden
Fluch in einem Segen. Zerstören Sie alle Zeugen im Geist und stürzen Sie alle Altäre und
Götzenbilder um, die bei der Verehrung Satans errichtet worden sind. Bitten Sie Gott, Sein
heiliges Feuer zu schicken, um alle Hinweise auf solche Sachen zu verbrennen.

Schlagen Sie alle Mächte der Finsternis mit Taubheit, Stummheit und Blindheit. Bitten
Sie Gott, die Türhüter und Wächter, die über das Eigentum herrschen, zu knebeln.
Schneiden Sie das Eigentum los von den Oberherren und Territorialdämonen und ihrer
Autorität und Herrschaft. Berauben Sie jeden Dämon einzeln seines Auftrages und
entheben Sie ihn seiner Aufgaben und Machtposition über den Ort. Binden Sie alle
identifizierten Dämonen und befehlen Sie ihnen, sich im Geiste zurückzuziehen. Errichten
Sie neue Grenzen und errichten Sie Wände aus heiligem Feuer.

Bitten Sie Gott, die Kommunikation und die Vereinigung der Kommunikationslinien
zwischen den dämonischen Mächten in der Geisterwelt zu verwirren. Säen Sie Verwirrung
in ihren Reihen und isolieren Sie die dämonischen Mächte voneinander und verbieten Sie
ihnen irgendwelche materiellen Gegenstände (heilige Steine oder Höhlen) und
strategische Punkte, insbesondere Elektrizität, Wasserwege und Abwasserkanäle als
Kraftquellen zu benutzen. Erklären Sie, dass die Jahreszeiten im Geist (z. B. Tod,
Zerstörung, Hungersnot, Krieg, Verehrung des Mammons) über dem Ort verändert werden
und beseitigen Sie alle dämonischen Banner und Erlasse.
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Erklären Sie, dass alle Prophetien und Pläne, die in den Himmlischen ausgelegt sind,
nicht anwendbar sind und über das Eigentum wirkungslos sind. Schließen Sie alle Zugänge
zu dem Ort im Geist und versiegeln Sie das Eigentum. Bitten Sie Gott, alle vier Elemente
(Feuer, Luft, Wasser, Erde) zu reinigen.

Erklären Sie, dass das Eigentum versiegelt bleiben wird und dass das Siegel nicht von
irgendwelchen Agenten Satans und Dämonisierten gebrochen werden wird. Nehmen Sie
Autorität über alle Dämonen und binden Sie sie. Bitten Sie Gott, dass alle menschlichen
Geister der Herrschaft Jesu Christi aus Nazareth unterstellt werden.

Bitten Sie Gott, alle dämonischen Kräfte zu richten, die die Gebete der Heiligen zu
behindern und ihnen zu widerstehen suchen, und dass sie von ihren Plätzen der Sturheit
und des Götzendienstes vertrieben werden.

• Freisetzen und Pflanzen der göttlichen Saat und der Engelsmächte und des Feuers
der Salbung des Heiligen Geistes. Bitten Sie Gott, dass sich die Gegenwart Seines
Heiligen Geistes an dem Ort manifestiert und dass er Seine Engel des Schutzes, des
Bundes, der Verbindung und des Dienstes den Ort erfüllen. Bitten Sie, dass das Banner
unseres Gottes Jehovah Nissi im Geiste über dem Ort gehisst werde. Bitten Sie, dass das
Feuer Gottes Sie umgebe und dass Sie im Geiste verborgen bleiben.

• Das Gebet muss sowohl auf der Makroebene als auch auf der Mikroebene geschehen. Das
bedeutet:

• Makroebene: Besitztümer und Gebäude sind Territorialdämonen und Bollwerken
unterworfen, den Jahreszeiten im Geiste ebenso wie den dämonischen Plänen, die gemäß
der Himmlischen und den Kammern des Mondes und der Sonne ausgelegt sind.

• Mikroebene: Einzelne Leute, durch die dämonische Mächte wirken können und die Mächte
in der Luft verstärken oder mit ihnen übereinstimmen.

• Um wirkungsvoll zu beten, ist die Identifizierung spiritueller Festungen und Mächte
notwendig. Das bedeutet, dass jemand zuerst nach dem Schutzgebet um göttliche Inspiration
und Offenbarung durch den Heiligen Geist bittet, um alle Werke der Finsternis ans Licht zu
bringen. Bitten Sie, dass alles Verborgene offenbar werde im Licht Gottes und dass alle
Schatten und Vorhänge entfernt werden, so dass die Augen des Geistes individuelle Mächte
und begangene Sünden durch Visionen, Worte der Weisheit und Unterscheidung und
Bibelstellen sehen und identifizieren mögen. Bitten Sie Gott, die prophetische Salbung
freizusetzen.

Bitten Sie, dass kein Gegenschlag aus dem Gebet zugelassen wird, der irgendeinen der Beter trifft,
und dass alle Angriffe, dies zu tun, im Namen Jesu abgewehrt werden. Setzen Sie Gottes Frieden
und Freude frei und erklären Sie die Herrschaft Jesu über den Ort. Danken Sie Gott, rühmen und
ehren Sie ihn für alles, was er getan hat. AMEN.

Bitte bedenken Sie, dass dies eine Leitlinie und kein Rezept ist. Bitte lassen Sie sich vom
Heiligen Geist leiten. Behandeln Sie jede Situation als einmalig –es gibt in religiösen Ritualen
keine Kraft oder Salbung.
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