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OKKULTISMUS 
 

DER OKKULTE FAMILIENBAUM  
 
 
 
 

BONDAGE:  Emotions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÖLZERNE GÖTZEN 
 
Baal / Aschera 
Besessen von der Lust des 
Fleisches 
 
Engel des Lichts 

STEINERNE GÖTZEN 
 
Astarte / Moloch 
Besessen von der Macht 
 
Das Tier 
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Ursprung der heidnischen Götter 
 
Seit Adam und Eva versucht Satan, uns mit immer neuen Mitteln von der echten 
Anbetung des wahren Gottes abzubringen. Er versucht alles, um uns dahin zu 
bringen, wo wir die Schöpfung statt den Schöpfer anbeten. Der Geist Satans – im 
Gegensatz zum Geist Gottes – ist ständig dran, das Evangelium Christi zu 
bekämpfen. Deshalb stehen Christi Nachfolger in einem ständigen Kampf – 
„nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die 
Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.“ (Eph. 6,12)      
 
Genauso wie es den Geist Christi in dieser Welt gibt (Phil. 1,19), gibt es auch 
den Geist des Antichristen (1. Joh. 4,1-4). Es gibt es ein Geheimnis der 
Gottseligkeit (1. Tim. 3,16) und ein Geheimnis der Gottlosigkeit (2. Thes. 2,7). 
Das Geheimnis der Gottseligkeit besteht seit der Zeit als Christus mit Satan im 
Himmel kämpfte bis zur Zeit Seiner Wiederkunft. Das Symbol für die Gemeinde 
Christi ist das einer reinen Frau. Die Hure in Offenbarung 17 repräsentiert Satans 
mächtiges System falscher Anbetung sowie sein Werk in der Welt und sie ist die 
„Mutter“ aller heidnischen Religionen dieser Welt. 
 
Offenbarung 17,5 „und sie hatte auf ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein 
Geheimnis: Babylon, die grosse, die Mutter der Huren und der Gräuel der 
Erde. 
 
Die Geschichte zeigt, dass ausserhalb der Bibel die grösste Einflussnahme auf 
den Menschen durch die Sonnenanbetung geschieht.  
 
Erforschungen von bekannten Gelehrten und anerkannten Kapazitäten zeigen, 
dass jeder Götzendienst seinen Ursprung in Babylon hat und dass alle falschen 
Götter aus Assyrien, Ägypten, dem Hinduismus, der Römer und Mexikaner sowie 
die der Babylonier ihren Ursprung in der Astrologie haben. 
 
Die Schrift bestätigt in 1. Mose 10,8-10, dass der Turmbau zu Babel unter 
Nimrod geschah, um Gott herauszufordern. Seine Frau hiess Semiramis. Die 
heidnische Philosophie lehrt uns, dass ihr Geist, als sie starb, unsterblich wurde 
und zum Mond hinflog, um von ihm Besitz zu ergreifen. So wurde sie zur 
Mondgöttin erkoren, zur „Mutter der Götter“ und zur Königin des Himmels. 
 
Als ihr Gott-Kind Tammus starb – so behaupten es die Heiden – wurde auch sein 
Geist unsterblich. Er nahm den östlichen Stern (Venus) in Besitz, der 
zusammen mit Sonne und Mond im Frühjahr erscheint (Neujahrsfest). Nimrod 
wurde gemäss heidnischer Philosophie sowohl als Sohn (Reinkarnation Nimrods 
genannt Tammus) wie auch als Ehemann der Semiramis angebetet. Somit wurde 
die ganze Welt dazu gebracht, die Sonne, den Mond und den östlichen Stern 
(Venus) anzubeten. 
 
Diese drei waren das ursprüngliche Trio dieses abgöttischen babylonischen 
Systems der Baal-Anbetung. 
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Das ursprüngliche heidnische Trio 
 
Da die heidnischen Religionen auf „Sex“ gegründet waren, war ihnen allen die 
Triade (Dreizahl) Vater-Mutter-Kind gemeinsam. Die vier Jahreszeiten wurden als 
Ausdruck eines grossen kosmischen Zyklus interpretiert, von der Befruchtung 
(Frühling) bis zur Geburt (Winter, bei der Sonnenwende).  
 
Die Macht oder Kontrolle über die Massen war in den Händen einiger Wenigen, 
die in die Geheimnisse eingeweiht waren und sagen konnten, wann gepflanzt 
und geerntet werden durfte und wann sie ihre Kinder den Göttern opfern 
mussten. Gottheit (engl. Deity) kommt vom Wort „diva“ aus dem (auf Englisch) 
die Worte “divine (göttlich), deism (Deismus), day (Tag)“ herstammen, was 
„scheinen“ bedeutet. 
 
NIMROD TAMMUS SEMIRAMIS 
Sonnengott Sohn der Sonne Königin des Himmels 
Baal Der heidnische Messias Astarot 
1. Könige 16,30-33 Hesekiel 8,14 Richter 2,13 
 
Die alten Babylonier lehrten, dass das Schicksal allen Geschehens von den 
Gestirnen bestimmt wird. Die Babylonier, als Urvölker, glaubten, dass jeder 
Sterbliche den Göttern gleich ist und seinen eigenen Stern am Himmel hat. Dies 
hilft uns, die kosmische Religion der Astrologie zu verstehen und zu sehen auf 
welche Weise die Astrologie mit der Sonnenanbetung zusammenhängt sowie 
warum Johannes in der die Zahl 666 (Zahl der Astrologie) gegeben wurde, um 
das Tier zu identifizieren (Off. 13,1-8). 
 
Im astrologischen System der Babylonier wurden alle Himmelsgötter (die 
Sterne) als Nachkommen oder Ausstrahlung des Sonnengottes angesehen. Die 
heutige Astrologie behauptet, dass sie den Willen der Sterngötter, die das 
Geschick der Menschheit durch die Sternzeichen kontrollieren, deutet. 
 
Die Hauptgötter im Tierkreis waren 7 Planeten, die sich durch das schmale Band 
des Tierkreises schlängeln. Gemäss der Astrologie wurde das Tierkreisband in 
12 Häuser aufgeteilt, eines für jeden Monat des Jahres und jedes dieser Häuser 
bestand aus 3 Räumen, was zusammen 36 Räume ergibt, einen für jeden Grad 
im Kreis der Sternzeichen. Auch der restliche Himmel ausserhalb des Tierkreises 
wurde in 36 Konstellationen aufgeteilt: 15 gegen Süden und 21 gegen Norden. 
Aus jeder Konstellation wurde ein Gott bestimmt, der über einen der 36 Räume 
des Tierkreises regierte. 
 
Hiermit wird klar, dass jeder Stern, als Gott und als Wohnsitz abgeschiedener 
Geister betrachtet wurde und Teil einer Konstellation war, über die ein Gott 
herrschte, welcher wiederum bestimmt war über einen Tierkreisraum zu regieren. 
Jeder Tierkreis-Hausgott hatte 3 Raumgötter unter sich.    
 
Jeder der 12 Hausgötter (Sternzeichen) regierte über einen Monat des Jahres 
und die 7 Planeten-Götter, Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und 
Saturn,  welche ihren Weg durch das Tierkreisband schlängeln, bestimmten 
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gemäss der Astrologie, durch ihre entsprechende Stellung in den verschiedenen 
Räumen des Tierkreises, das Geschick der Menschheit.  
 
Der Sonnengott, der über alle andern Götter des Tierkreises 
herrschte, wurde als das zentrale Feuer, aus dem die andern 
entsprangen, betrachtet. Alle andern Götter wurden als 
Ausstrahlung dieses einzigen Gottes, des Sonnengottes, 
angesehen.  
 
Nun, auch der Ursprung der Zahl 666 entspringt der 
Astrologie. Wie wir gesehen haben, brauchte die Astrologie 
die Zahl 36, um die Sterne zu unterteilen. Addierst du die 
Zahlen 1 bis 36 ergibt das 666. Keine Hexe, weder in alter Zeit 
noch heute, konnte je einen Zauberspruch (Bann) auf jemanden legen, kein 
Zauberer kann funktionieren und zaubern und kein Wahrsager kann die Zukunft 
voraussagen ohne die Hilfe der Astrologie.  
 
 Astrologie ist die Grundlage aller okkulten Wissenschaften und der 
Ursprung aller heidnisch-religiösen Systeme.  
 
Die Hauptgottheit war die SONNE, angebetet wegen ihrer lebensspendenden 
Wärme (“Gute Sonne” = gute Ernte; “Schlechte Sonne” = keine Ernte = keine 
Nahrung.)  Die Babylonier erzeugten ihr eigenes Religionssystem basierend auf 
SEX.  
 
Der Wechsel der Jahreszeiten wurde im alten heidnischen Denken auf sexuelle 
Art interpretiert. Sie stellten sich vor, dass die MUTTER ERDE ISHTAR/OSTERN 
im Frühjahr, um die Frühlingstagundnachtgleiche (Venus) befruchtet würde. 
Dann, neun Monde später, während der Wintersonnenwende, wurde die Sonne 
“wiedergeboren”.   
 
Semiramis war wahrscheinliche die erste „Hexe“ – eine Person, die geheimes 
Wissen und Macht besass, um die natürliche Welt zu manipulieren. 
Für die Griechen repräsentierte Zeus die Sonne; seine Mutter/Frau war Hera. Die 
Ägypter stellten Isis mit Horus (siehe auch Osiris) auf dem Arm dar, was später 
im Christentum im Bildnis der Madonna mit dem Kind vergleichbar wieder 
gefunden wird. 
 
Semiramis hiess bei den Phöniziern ISCHTAR. Bei den Hebräern wurde sie 
ASCHERA genannt. Sie ist über die ganze Welt hinweg unter verschiedensten 
Namen aufgetreten: Oster, Easter, Astoreth, Artemis, Aphrodite, Tanit, Diana, 
Nana, Maia, Gaia, Devaki, Ceres, Isis, Cybele, Venus, Frigga, Frey, Biblia, 
Aurora, Austra, Stella, Aster, Nut etc..  
 
Geschnitzte Bilder von ihr, verbunden mit “heiligen Säulen“, zogen grosse 
Mengen von Heiden zu den saisonalen Bräuchen hin; denn dies waren Zeiten, 
wo in den heidnischen Religionen grosse „Sexgötzendienste“ abgehalten wurden. 
Viele dieser Menschen waren „Schreinprostituierte“, beides Männer und Frauen 
(1. Mose 38:21). 
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Das gesamte heidnische System ist auf SEX gegründet. „Sie“ wird im Frühling 
befruchtet und gebiert in der Wintersonnenwende. Die Jahre werden von der 
Geburt der SONNE her eingeteilt.  
 
 
Gottes Warnung:  
 
Gott warnte Israel, die Sterne und die Heerscharen der Himmel nicht anzubeten. 
Wir sollen den Herrn, der die Sterne erschaffen hat und nicht die Sterne anbeten! 
Satan jedoch lenkt die Gedanken der Menschen weg von Gott hin zu den 
Geschöpfen. 
 
Jeremia 10: 2  So spricht der Herr: Gewöhnt euch nicht an den Weg der 
(heidnischen) Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, 
auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. 
 
Jesaja 47: 13, 14  13 Du bist müde geworden durch die Menge deiner 
Beratungen. Sie sollen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die 
Sternebeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich 
kommen soll!  14 Siehe, sie sind wie Strohstoppeln geworden, Feuer hat sie 
verbrannt! Vor der Gewalt der Flamme haben sie ihr Leben nicht gerettet: es gab 
keine Kohle, um sie zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen!   
 
Die Astrologen nahmen die 12 Hausgötter und teilten sie in vier Kategorien ein, 
genannt die vier Elemente, nämlich: LUFT, WASSER, FEUER, ERDE. 
 
DIE VIER EBENEN DER GEISTERWELT  
 
2. Mose 20:3-5 “3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir.  
4 Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben 
im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der 
Erde ist.  
5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, 
der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter 
heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die 
mich hassen.  
 
Wie wir hier sehen, spricht die Bibel von Göttern, die oben im Himmel, unten auf 
der Erde, in den Wassern und unter der Erde angebetet werden können. Als 
Satan und ein Drittel der Engel aus dem Himmel geworfen wurden und fielen 
(gemäss Lukas 10:18), landeten sie an diesen vier Orten und nahmen dort die 
Herrschaft ein.  
 

1. Der HIMMEL ist der zweite Himmel, wo wir die Geister der LUFT finden. 
(Eph 2:2)  

2. Die ERDE, wo wir die Tier-, Berg-, Tal-, Waldgeister etc. antreffen. 
3. Die WASSER, wo sich die Wassergeister aufhalten, die Wassernixen und 

Neptun, Königin der Küsten. 
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4. UNTER DER ERDE, wo wir zu den Gebiete des Todes, der 
Vorfahrensgeister, des Satanismus und Spiritismus, der Vampieren etc.. 
gelangen. 

 
Dem „heidnischen Trio“ von Nimrod, Semiramis und Tammuz wurden durch die 
Zeitalter, entsprechend der Mythen und Fabeln der verschiedenen Kulturen, 
verschiedene Namen gegeben. Diese Götter wurden an diese Orten und gemäss 
den vier Elementen platziert.   
 
Dreieinigkeiten in der Vergangenheit:  
 NIMROD 

DER HERR  
DES HIMMELS 

TAMMUZ 

DER HEIDNISCHE 
MESSIAS 

SEMIRAMIS 

DIE KÖNIGIN 
DES HIMMELS 

ISRAELITEN Baal Tammuz Aschera 

CHALDÄER Baal Mithras  Aschera 

PERSIEN Schamasch Ischtar Sin 

MACEDONIEN / 

ASIEN 

Dagon 

(Fischgötze) 

Deoius / Janus Cybele / Ceres 

MITHRA Mithras Vohu Manah Rashnu 

PHOENICIEN / 

KANAAN 

EL Bacchus Astarte 

BABYLON Belus Tammuz Ischtar / Aschera 

KELTEN Baal / Woden Thor Ceridwen / Frigga 

ASSYRIEN Ninus Herkules Beltis 

GRIECHENLAND Zeus / Apollo Dionysus Aphrodite / Athena 

ROM Jupiter / Sol Attis / Kupid Cybele / Diana 

ÄGYPTEN Amon-Ra Osiris / Horus Isis / Hathor 

INDIen Brahma Krishna / Vischnu Isi / Devaki / Schiva 

CHINA Pan-Ku Yi Heng-O, Ma Tsoopo 

MEXIKO Teotl Quetzalcoatl Coatlicue 

SCANDINAVIEN Odin Balder Frigg, Freyia 

 

In Japan gibt es im Schintoismus folgenden Satz: “San Pao Fuh”, was heist:  
“eine Gottheit – drei Formen“. Die Iren benutzten das dreiblättrige Kleeblatt, eines 
ihrer Druidensymbole, als Zeichen für ihren keltischen Stolz, aber auch als 
Geheimsymbol ihrer Dreieinigkeit.  
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Die männlichen und das weiblichen Symbole, wie sie in der Biologie gebraucht 
werden, entsprechen den geheimen babylonischen Symbolen von Nimrod (Orion, 
Sagittarius – die mächtigen Bogenschützen und Jäger) und seiner Frau/Mutter 
Semiramis (grosse Mutter, Magna Mater).   
 
All dies und noch viel mehr waren die “interpretierten Geheimnisse“ der 
heidnischen Religionen, überwacht durch Hexenmeister, Zauberer, 
Medizinmänner, Schamanen und Priester-Magier, welche die Massen 
unterdrückten.  
 
(Die Magier von Babylon waren Priester des Ahura-Mazda (Mithras), des 
Sonnengottes. Sie kamen nach Bethlehem, als der Messias etwa zwei Jahre alt 
war. Die Gaben, die sie ihm schenkten, machten es Joseph, Maria und dem 
kleinen Messias möglich bis zum Tod von Herodes in Ägypten zu leben.)   
 
 
Okkulte Verstrickung  
Einführung 
 
Gott ist sehr ernst, wenn es um Okkultismus geht. – In der Bibel gibt es 101 
Stellen in Bezug auf Okkultismus und Götzendienst.  
 
Buchempfehlung (auf Englisch):  “THE MOST DANGEROUS GAME” – Basham 
& Leggatt 
 
Im Folgenden eine Aufstellung mit den am meisten vorkommenden Fallen (durch 
direkte oder indirekte Beschäftigung mit dem Okkultismus), die uns begegnen. 
Sie ist nicht allumfassend und sollte nur als Leitlinie dienen, um Dinge aus der 
Vergangenheit aufzuzeigen, die möglicherweise in Vergessenheit geraten sind. 
 
Lossage vom Okkultismus hat absolut nichts mit Gottes Vergebung zu tun. Wenn 
du deine Sünden bekannt und um Vergebung gebeten hast, dann ist dir 
vergeben: 
 
 Du bist vollkommen vor Ihm. 
 Du bist Sein Kind. Du bist nicht mehr schuldig für das, was du getan hast. 

Sein Blut hat dich rein gewaschen.  
 Er will nicht, dass du weiter deine dir bereits vergebenen Sünden bekennst.  

 
Bei der LOSSAGE geht es um TERRITORIUM / GEBIET, das Satan gegeben 
wurde – um sein LEGALES RECHT.  
 
Die Schrift sagt:    
 
Eph. 4: 27  “… und gebt dem Teufel keinen Raum (keine Möglichkeit).”  
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1 Joh. 5: 18:  “ Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt 
(bewusst und willentlich); sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn, und der 
Böse tastet ihn nicht an.“ (antasten: festhalten, anbinden, ihm anhangen) 
 
Beschäftigung mit dem Okkulten bedeutet ins Gebiet Satans eintreten.  
 
DU MUSST DICH VON JEDER BESCHÄFTIGUNG MIT DEM OKKULTISMUS 
LOSSAGEN, SONST HAT DER TEUFEL EIN LEGALES RECHT IN DEINEM 
LEBEN 
 

 zu knechten 
 zu belästigen und peinigen 
 geistliche Blockaden zu schaffen  
 in deinem Leben zu wirken (Flüche manifestieren)  
 Legasthenie und Lernstörungen bei deinen Kindern auszulösen  
 etc. 

 
Deine Motive (z. B. aus Spass oder weil du dachtest, es wäre ein Spiel) für deine 
Beschäftigung mit dem Okkultismus  spielt keine Rolle – du bist auf Grund deiner 
Beteiligung am Okkulten gebunden.   
 
Aufgabe: 
 

 Mache eine Liste von deiner Beteiligung am Okkultismus sowie der deiner 
Vorfahren.  

 Du musst dich von allem einzeln lossagen – schliesse jedes Tor im Namen 
von Jesus Christus.  

 
DENK DRAN: ZWEI KÖNIGE, ZWEI KÖNIGREICHE – ZWEI SPIELPLÄTZE:   
 
Jakobus 4:7:  “ Unterwerfet euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er 
wird von euch fliehen.” 
 
Satan wird nicht gehen, ohne dass ihm widerstanden wird.  
 
Luk. 10:19:  “ Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und 
Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll 
euch schaden.” 
 
 
I  Bereich der Wahrsagerei (Macht der Schlange) 
 
WAHRSAGEREI = Entdecken von verborgenem Wissen, 
voraussagen/vorauswissen von zukünftigen Ereignissen.  
 

 Astrologie (westliche und chinesische Horoskope, Tierkeiszeichen) – Jes. 47 
 Blut, Speichel, Haaranalyse (alternative Heilung)  
 Tarotkarten 
 Messer drehen  
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 Handlesen  
 Graphologie – Handschriftendeutung  
 Wünschelrute oder Pendel  (inklusive Rutengehen – Wasseradern suchen) 

(Hos. 4: 12) 
 Kristallkugel 
 Teeblätterlesen / Kaffeesatzlesen 
 Numerologie (beinhaltet Glückskekse [China-Restaurants], 

Charakteranalysen etc.) 
 Wahrsagermaschinen  
 Kaballah 

 
 
 
Il  Bereich der Zauberei und der Magie 
 
MAGIE = (auch Bücher zu verwandten Themen) Manipulation von übersinnlichen 
Mächten zu eigenen Zwecken  
 

 Weisse Magie:  
- wiederholtes Schreiben von Namen, verbrennen – Asche auf 

Papier   
- Namen ausrufen in den vier Ecken eines Raumes  
- um Mitternacht in den Spiegel schauen  
- Biorhythmus  entsprechend dem Mond  
- Wünsche im Zusammenhang mit Knochenwerfen  
- Kettenbriefe 

 Schwarze Magie 
 Satanismus 
 Zauberei 
 Zauberdoktor (Zaubersprüche, Zaubermittel etc.) 
 Voodoo 
 Bann, Zauberformeln, Verwünschungen, Flüche (Gebrauch von Symbolen) 
 Hexerei 
 Warzen verfluchen (zum Mond blasen) etc. (weisse Magie)  
 Manipulation von anderen Menschen 
 Bewusstseinskontrolle 
 Belästigung mit psychischen Mitteln  
 Bauchreden (wirkliches Werfen der Stimme an 

einen andern Ort im Raum, mehr als nur 
Puppenspiel oder Marionettentheater)  

 
 
Ill  Bereich des Spiritismus 

A  Spiritismus und Kontakt mit der 
Vergangenheit,  einschliesslich mediale Phänomene  
 
Zwei grundlegende Annahmen:    
1.  Es ist möglich, Kontakt mit den Toten aufzunehmen 
2.  Reinkarnation  
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 Seancen 
 Automatisches Schreiben 
 Glässerrücken 
 Ouija Board 
 Tischrücken 
 Apportation – Telekinese (Transport von Gegenständen durch Wände/Türen)  
 Konsultation mit 

  Medium 
  medialem Heiler 
  Hellseher 

Geistführer (vertrauter familiärer Geist) – sage dich davon in allen 
Einzelheiten los 

 Levitation (freies Schweben) 
 Reinkarnation, einschliesslich “déjà vu” (schon erlebt) 
 Bücher im Zusammenhang mit diesen Themen wie Edgar Cayce und andere 
 Astralreisen (Prediger 12: 6 – silberne Schnur) 
 Übersinnliche Erfahrungen von Gaben  
 Übersinnliche Phänomene (erfundene Spielkameraden, Zeitangaben)  
 Poltergeist  
 Nicht christliche Dämonenaustreibung, inkl. bestimmte Hilfsorganisationen 

(Sterbehilfe etc.) 
 Psychometrie (Gebrauch von Armband, Uhr etc. als Berührungspunkt)  
 Stigmata (Wundmale Jesu, Blut etc.) 

 
B  Aussersinnliche Wahrnehmungen  
 

 Telepathie (Gedanken lesen) 
 Visionäre Träume oder prophetische Einsichten – NICHT vom Heiligen Geist, 

z.B. James Dixon, Nostradamus, Astrologie 
 Hellsehen (mit einer Glückshaube geboren) 
 „Clairsentience“ (klares Fühlen) – eine irrationale Krankheitsdiagnose stellen, 

z.B. durch: 
- Konzentration 
- in Kristallkugel starren 
- Berührung mit der Hand oder den Händen  
- pendeln – Klang / Korken an Haaren / Faden, um Geschlecht des 

Kindes zu ermitteln (=Gebundenheit für Mutter und Kind) 
 
NB:  Sage dich los von jedem Wort, das über dir ausgesprochen wurde! 
 
        Weise jede Bestimmung, die Satan über dir ausgesprochen hat, weg.  

Lösche alle Worte, die in die Sonne, den Mond und die Sterne 
programmiert worden sind. Breche jede dämonische Jahreszeit, jeden 
dämonischen Zyklus, jedes dämonische Muster über deinem Leben.  
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IV  Falsche Religionen / Bereich der Kulte 

A  Mystizismus 
 
Mystizismus ist der Glaube, dass der Mensch geistliche Wahrheit durch Intuition 
mittels festgelegter Meditation, wo der menschliche Verstand ausgeschaltet wird, 
erlangen kann.   
 

 T.M. (Konzentration – auf höhere Ebenen gelangen durch 
Singsang/Zaubersprüche)  

 Östliche Formen der Meditation  
 Yoga (Kundalinikraft – in der Wirbelsäule basiert – falsche Einheit zwischen 

Yin und Yang  
 Bücher mit verwandten Themen  
 Eckankar (Seelenreisen) 
 Akupunktur (okkulte Kraftquelle)*  
 Kampfsportarten, inklusive Karate, Judo, Kung Fu, Ninja* 
 I Ching (okkultes Textbuch) 
 Hypnose (5. Mose 18: 10, 11 / Röm. 6:16 – Mesmerismus: im „Wold Book“ 

Vol. 13 als Hexerei klassifiziert  
 Sage dich los von jeder Kontrolle von Hypnotiseuren.  
 Sage dich von diesbezüglich erlebten Heilungen los. 
• Chiropraktik (okkulte Kraftquelle) 
• Homöopathie (okkulte Kraftquelle) 
• Reflexologie (okkulte Kraftquelle) 
• Ikabana Blumenarrangements* 
 Bonzai Bäume* 
 Verbrennen von Weihrauch 

 
Erweiterung des Geistes: Techniken und Praktiken, die Versprechen, den Geist 
zu öffnen und zu erweitern – erweitertes Bewusstsein   

- Drogen: chemische Anregung übersinnlicher 
Bewusstseinswahrnehmungen  

- Musik: harte Beats sowie auch hypnotische Beeinflussung der 
Geistesverfassung   

- Bewusstseinserweiternde Techniken  
- Meditation: der Verstand wird ausgeschaltet und oft ein Mantra 

verwendet  
 
* Brich jeden Bund mit dem östlichen “starken Mann” – Buddha  
 
(siehe Lossagegebete “östliche Religionen – erhältlich bei Kanaan Ministries oder vom Internet 
runterladen) 
 
Prüfe immer wieder die Wurzeln des Baumes! (Mat. 7: 18) 
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B  Kulte, Metaphysik, falsche Religionen und dazu gehörige Literatur  
 
• Mormonen 
• Rosenkreuzer  
• Zeugen Jehovas 
• Swedenborgianismus – Church of the New Jerusalem (Kirche des neuen 

Jerusalem 
• The Way (der Weg) 
• Bahai 
• Scientology  
• Herbert Armstrong und die „Weltweite Kirche Gottes“ (Zeitschrift – The Plain 

Truth [Die reine Wahrheit])  NB:  Haben sich korrigiert 
• Moon 
• Alt- und Neuapostolische Kirche  
• Hare Krishna 
• Christliche Wissenschaft 
• Buddhismus 
• Children of God (Kinder Gottes) 
• Zen 
• New Thought (Neugeist-Bewegung) 
• Islam 
• Unity School of Christianity 
• Hinduismus 
• Spiritual Frontiers Fellowship 
• Lehren von Gurus  
• Black Muslims (Schwarze Muslime) 
• Christadelphians 

 

C  Geheimbünde 
 
Verlangen einen Bluteid (gegenüber der Gesellschaft) oder einen Blutbund (mit 
Menschen) – in der Bibel verboten (vergleichbar mit einem Blutbund in 
Jugendbanden)  
 
• Freimaurer 
• Eastern Star (östlicher Stern) 
• Fraternity (Bruderschaft) 
• Rainbow girls (Regenbogen-Mädchen) 
• Sorority 
• Klu Klux Klan 
• Satanismus: 

- the order of Darkness (Orden der Dunkelheit) 
- the Brotherhood (Bruderschaft) 
- the Brotherhood of Ram (Bruderschaft des Ram) 
- Sons of satan (Söhne Satans) 
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D  Nicht geheime Gesellschaften/Bünde 
 
Diese verlangen unbiblische Gelübde / Eide oder Loyalität:  

 Clubs 
 Banden (z.B. Motorradbanden) 
 Humanistische Organisationen (z.B. feministische Bewegungen)  

 
 
 
V  Bereich der sexuellen Übertretungen 
 

 Sex mit dem andern Geschlecht ausserhalb der Ehe (Unzucht, Ehebruch)  
 Sex mit dem gleichen Geschlecht (Sodomie - Analverkehr, Homosexualität)  
 Inzest 
 Sex mit Dämonen (kann sich in Träumen manifestieren) 
 Sex mit Kindern 
 Pornographie 
 Sexuelles Vergnügen mit Brutalität (Sadomasochismus) 
 Sex mit Tieren (Bestialismus) 
 Hurerei 
 Prostitution 
 Sexuelle Belästigung 
 Vergewaltigung 
 Aussereheliche Kinder (5. Mose 23: 2) 
 Masturbation 
 Strip shows 
 Blue movies / pornographisches Material im Computer) 
 Cybersex 

 
 
Vl  Bereich der Süchte 
 

 Alkohol 
 Drugen (inkl. Marijuana, Speed, LSD, Cocaine, Aufputsch- und 

Beruhigungsmittel, Halluzogene etc.) 
 Pornographie and Masturbation 
 Heavy Musik 
 Nikotin 
 Glücksspiele  (Sprüche 16: 23; Jes. 65: 11-15) 
 Fresserei / Völlerei 
 Bulimie / Anorexie 

 

Andere okkulte Bereiche 
 

 Lehre und Literatur über UFO (über Ausserirdische) z. B. Erich von Dänikens 
Bücher „Strategie der Götter“, „Zurück zu den Sternen“ etc.   
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 Aberglaube, vor allem Glücks- oder Unglücksbringer 
- Scheren, die am Freitag runterfallen  
- Zaubersprüche 
- Amulette – St. Christopher 
- Hasenfüsse 
- Japan – Frosch – Geld 
- Zahlen wie die 13 
- Schwarze Katze 
- Schwarze Kuh 
- Salz im Keller verschüttet  
- Hochzeitskuchen unter dem Kopfkissen  
- Schirm im Haus öffnen  

 
 Heidnische Tempel oder Orte der Anbetung, z. B. Schuhe ausziehen        

(2. Könige 5: 18) 
 
 Folklore – Hexen, Feen, Zwerge …  

 
 Bücher oder Filme über satanische oder okkulte Themen 

 
1.  Filme 
(Beispiele nur auf Englisch):    
Empire strikes back Angel Heart 
The Omen   Serpent and the Rainbow 
The Exorcist  Warlock 
Rosemary’s Baby  The Believers 
Bridie Murphy  Ouija Board 
Star Wars   E.T. 
X-men   Lord of the Rings 
Blade    Buffy, the Vampire Slayer 
Sinbad   Charmed 
Harry Potter   Matrix 
und ähnliche 
 
2.  Literatur (Beispiele nur auf Englisch):  
Jeanne Dixon    Edgar Cayce 
The Aquarian Gospel of Jesus Christ Dale Carnegie 
Jonathan Livingstone Seagull  God Calling  

  Norman Vincent Peale   Steven King 
  Linda Goodman (Sun Signs)   
 
3. Okkulter Schmuck und andere Dinge, die aus deinem Heim entfernt 
werden müssen (5. Mose 7: 25-26) 

- Sternzeichenanhänger  (und Yin / Yang) 
- Ägyptische Scarab  
- Ankh – Kreuz des Lebens (mit Herz des Osiris) 
- Friedenszeichen 
- Mondsichel (Mond und Sterne) 
- Kobolde, Heinzelmännchen, Zwerge 
- Griechische Götter 
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- Östliche Kunst, z.B. Gemälde   
- Buddha Amulette 
- Hufeisen 
- Statuen von Buddha, Hindu- oder Chinesengöttern, Schreine oder Statuten 

von Heiligen und von der “Heiligen Familie”, Tempel  
- Drachen (in der Bibel ein Symbol Satans)  
 

4. Weitere Tore, die zur Bedrückung führen können 
 
- Theaterszenen, z. B. dämonische Rollen  
- bestimmte Arten von Tänzen, z. B. Striptease, Schlangentänze – sexuelle 

Bindungen  
- Halaalzeichen auf Nahrungsmitteln – breche den Fluch in Jesu Namen  
- IUD apparatus (Interuterines Gerät zur Empfängnisverhütung), z. B. 

Copper T, Multi-load 
- Tätowierungen – 3. Mose 19: 26, 28 
- Computerspiele wie Prinz von Persien u.a.  
 

 
Siehe Hefte “Lossagegebete” (erforderlich für Befreiung): 
 
LOSSAGEGEBETE ALLGEMEIN  
Proklamation – Schutz Gottes, versiegelndes Gebet  
Tipps zur Befreiung, Darstellende Künste und Sport 
Allgemeine, persönliche und Familienflüche sowie dämonische Bündnisse 
Bündnisse unsere Namen betreffend 
Heilung der Erinnerung, ungöttliche Seelenverbindungen, territoriale Geister  
Gefährliche Gebete, satanische Altäre, Altäre in Städten und Umgebung 
Wassergeister, satanische Agenten, satanische Tore  
Gebäude und Grundstückreinigung, sein Heim von geistlicher Dunkelheit befreien 
 
LOSSAGEGEBETE ALTE WURZELN  
Germanische Wurzeln, Nationalsozialismus, Antisemitismus  
Isebel, Lilith, Sternzeichen und Astrologie 
Heilung der Erinnerung, Lösung von ungöttlichen Seelenbindungen 
Babylonische Wuzeln von Konstantin, die Himmelskönigin 
Mormonen, Zeugen Jehovas, Islam, Rosenkreuzertum 
Meditation, Mudras, Karate 
Freimaurer 
 
Die vier Elemente sind auch in einem Heft erhältlich (deutsch und englisch) 
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Beschäftigung mit dem Okkulten 
 

Prüfen: 
 
VOR GOTT: 
 
 
 gerechtfertigt durch das Blut Jesu 

 
geheiligt 
 
gereinigt 
 
frei von Schuld 
 
vergeben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOR SATAN: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprüche 26: 2b  “…ein unverdienter Fluch

 

Blutslinie 
 
Okkultismus 
 
Verträge 
 
Bitterkeit  
 
Hass 
 
Unversöhnlichkeit
 
Untreue 
 
Zweifel 
 
Unglaube 
 
Angst 
                      etc. 
kein Helm 
 
kein Schild 
 
kein Gurt der
Wahrheit 
: er trifft nicht ein.” 
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Lektion 8A 
 
 

Verstrickt im 
Okkultismus 

 
 

Okkulte Wurzeln 
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OKKULTE VERSTRICKUNG 
 

Die Bibel 
 

1. Fluch als Resultat von Anbetung anderer Götter:   
 
5. Mose 11: 26-29  “26 Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor: 27 den 
Segen, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, gehorcht, die ich 
euch heute gebiete, 28 und den Fluch, wenn ihr den Geboten des HERRN, 
eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, 
abweicht, um andern Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. 29 Und es soll 
geschehen, wenn der HERR, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du 
kommst, um es in Besitz zu nehmen, dann sollst du den Segen auf dem Berg 
Garizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal.“ 
 
 

2. Götzenbilder:   
 
5. Mose 27:15  “15 Verflucht  sei der Mann, der ein Götterbild oder ein 
gegossenes Bild macht, einen Gräuel für den HERRN, ein Werk von 
Künstlerhänden, und es im Verborgenen aufstellt! Und das ganze Volk antworte 
und sage: Amen!” 
 
5. Mose 5:6-9  “6 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, 
aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. 7 Du sollst  keine andern Götter 
haben neben mir. 8 Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild 
dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den 
Wassern unter der Erde ist. 9 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und 
ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, 
der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten 
Generation von denen, die mich hassen,“ 
 
 

3.                                        Anbetung 
 

 
 
 
 
 

 
Der wahre Gott    Alle andern Götter sind Dämonen 
a)  5. Mose 4:39    a)  1. Kor. 10:20;  
      z.B. Hindu Opfer;  Heilige; 
      Allah – ein Dämon;Schwarzer Stein – Mekka 
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4. Gott ist unsichtbar 
 

b) 5. Mose 4:15-19  “15 So hütet eure Seelen sehr – denn ihr habt keinerlei 
Gestalt gesehen an dem Tag, als der HERR am Horeb mitten aus dem Feuer zu 
euch redete – , 16 dass ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein 
Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines 
männlichen oder eines weiblichen Wesens, 17 das Abbild irgendeines Tieres, 
das es auf der Erde gibt, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am 
Himmel fliegt, 18 das Abbild von irgend etwas, das auf dem Erdboden kriecht, 
das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist, 19 und 
dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und, wenn du die Sonne und 
den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten 
lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der HERR, dein 
Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat!” 

 
 
5. Okkultismus ist verboten:    

 
5. Mose 18:9-12  “9 Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir 
gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleichzutun.  
10 Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine 
Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein 
Zauberer oder Beschwörer oder Magier  
11 oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten 
befragt.   
12 Denn ein Gräuel für den HERRN ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser 
Gräuel willen treibt der HERR, dein Gott, sie vor dir aus.“  

 
 
5.  Wurzeln:  (Anbetung anderer Götter als Ursache giftiger WURZELN) 
  

5. Mose 29:17  “17 Dass es bei euch nur ja nicht einen Mann oder eine Frau, 
eine Sippe oder einen Stamm gibt, dessen Herz sich heute von dem HERRN, 
unserm Gott, abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen! 
Dass es ja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht 
bringt,” 
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DIE OKKULTE WURZEL 
 
Einführung 
 
Gott befahl den Israeliten, jede lebendige Seele im Land Kanaan zu töten, 
darunter auch die Kinder. Dieses ungeheuerliche Gericht gibt uns einen 
Hinweis bezüglich der Ernsthaftigkeit des Fluches, der als Ergebnis von 
Okkultismus auf dem Land lag. Die Menschen hatten Götzen angebetet und 
Zauberei betrieben. Nur durch den Tod dieser Menschen konnte der Einfluss und 
die Anwesenheit des Okkultismus abgeschafft werden. Die okkulten Wurzeln 
reichten zurück bis in die dritte und vierte Generation. (5. Mose 13:12-17) 
Schlimmer als alles andere sind die Wurzeln okkulter und sexueller 
Übertretungen. (1. Kor. 6: 18)  
 
5. Mose 13:13-18  “13 Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, 
dir gibt, dort zu wohnen, hörst:14 Es sind Männer, ruchlose Leute, aus deiner 
Mitte hervorgetreten und haben die Bewohner ihrer Stadt verleitet, indem sie 
sagten: Lasst uns gehen und anderen Göttern dienen – die ihr nicht gekannt habt 
– ,  
15 dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen. Und siehe, 
ist es Wahrheit, steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deiner Mitte verübt 
worden,  
16 dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des 
Schwertes erschlagen. Du sollst an ihnen und an allem, was in ihr ist, den 
Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh, mit der Schärfe des Schwertes. 17 Und 
alle Beute in ihr sollst du mitten auf ihren Platz zusammentragen und die Stadt 
und alle Beute in ihr dem HERRN, deinem Gott, als Ganzopfer mit Feuer 
verbrennen. Ewig soll sie ein Schutthaufen sein, sie soll nie mehr aufgebaut 
werden. 18 Und nichts von dem Gebannten soll an deiner Hand haften bleiben, 
damit der HERR sich von der Glut seines Zornes abwende und dir 
Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er es 
deinen Vätern geschworen hat,”   
 
1. Kor. 6:18  “18 Flieht die Unzucht (flieht die Unreinheit in Gedanken, Worten 
oder Taten)! Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist ausserhalb des 
Leibes; wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib.  
 
N.B. Wenn sich jemand am Okkultismus beteiligt, gibt er damit Satan ein legales 

Recht/einen legalen Anspruch auf sein Leben. Geistliche okkulte Gaben 
werden von Generation zu Generation weitergegeben und damit auch die 
Flüche.  

 
Der Tod Jesu am Kreuz (Neues Testament) hat die Macht, den Fluch des 
Okkultismus zu brechen und der Gefangene kann leben und befreit werden.  
 
Der VERBINDUNG muss gebrochen und die WURZEL abgeschnitten 
werden.  
 
Der Fluch wird durch das Kreuz entfernt.  
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Ein Fluch bringt Böses hervor statt Gutes und das Böse wird zur Norm.  
Zur Erinnerung: Die Segnungen sind für 1000 Generationen!!  
 
Die Bibel: 5. Mose 18: 9-12 / 5. Mose 11:26 / 5. Mose 29:18 
A.  URSRPUNG DES OKKULTISMUS  
 
Die alten Religionen waren im Okkultismus verwurzelt und, auf Grund der 
geheimen Aufnahmerituale, bekannt als Geheimreligionen. 
 
Das Wort „okkult“ bedeutet „verborgen/versteckt“. (5. Mose 29:29) Die 
Menschen entdeckten verborgene Geheimnisse und so wurde die Tür zum 
Okkultismus geöffnet.  
 
Diese Geheimnisse sind die Geheimnisse Babylons. (Offenbarung 17:5)  
 
I  Der Okkultismus hat seinen Ursprung im 
Götzendienst  
 
1. Okkultismus ist die Anbetung anderer Götter.              
 

a) Diese Götter wirken im Götzendienst und in 
religiösen Systemen.  

 
b) Diese Götter bewirken das Übernatürliche im 

Götzendienst.  
 

2. Götzendienst öffnet die Tore zu den verborgenen Kräften der Finsternis.  
 

a) Diese Mächte sind Dämonen. (1. Kor. 10:20)   
 

Psalm 106:35-38  “35 Sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre 
Werke. 36 Sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick.  
37 Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen,  
38 vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den 
Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht.  

 
b) Das erste Gebot spricht von andern Göttern. (2. Mose 20:3) 

 
 
3. Im Okkultismus wird versucht, diese Mächte zu manipulieren.  
 

a) Die dämonischen Mächte lassen es zu, dass sie benutzt werden.  
 
b) Der Preis für diesen Dienst ist eine totale Versklavung der Person.  

 
 
4.  Die Beteiligung an irgendeinem Bereich des Okkultismus, auf irgend eine Art, 
bedeutet, sich vor andern Göttern zu beugen.   
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a) Eine solche unheilige Verbindung öffnet die Türen ins 
Übernatürliche. 

b) Auch wenn jemand fähig ist, diese Mächte für eine bestimmte Zeit 
unter Kontrolle zu halten, wird er schlussendlich doch deren Sklave 
werden.  

 
II  Rebellion gegen Gott ist die Wurzel des Okkultismus  
 
Rebellion lässt unrechtmässige Machtansprüche zu – Zauberei ist die 
Macht, die dies unterstützt. 
 
1. Im Garten Eden hat der Mensch nach verborgenem Wissen gesucht.                  

(1. Mose 3:5) 
 
a)  Der Mensch rebellierte gegen Gottes Gebote. 
 
b)  Verbotenes Wissen brachte ihn unter die Autorität der Finsternis.  

 
2. Nach der Sintflut versuchte der Mensch, sein eigenes Königreich und 

religiöses System zu errichten. 1. Mose 11:4  
 
a)  Die Himmelskörper wurden zum Gegenstand seiner Anbetung.  

 
3. Das Reich der Babylonier wurde zum Zentrum des Götzendienstes.  
 

a)  Die Menschen entdeckten das Okkulte.  
 

b)  Okkulte Mächte wurden benutzbar.  
 
 
Ill  Wissen und Macht sind die Hauptelemente im Okkultismus  
 
1. Das Okkulte ist eine Suche nach Bestimmung/Vorsehung und Wissen. 

(5.Mose 29:28)  
 
Prediger 3:11  “11 Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die 
Ewigkeit in ihr Herz gelegt (ein von Gott eingepflanzter Sinn für Bestimmung, 
der durch die Zeitalter hindurch wirkt und den niemand unter der Sonne erfüllen 
kann als nur Gott allein), nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das 
Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende.“  
 

a) Es besteht ein Verlangen nach Bedeutung und Ausrichtung im Leben.  
 

b) Das Unbekannte fasziniert die Menschen.   
 

c) Alle Formen des Okkultismus versuchen die Zukunft vorauszusagen.  
 
2. Der Okkultismus ist besessen von der Macht zu dominieren und zu 

kontrollieren.  
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a) Die Fähigkeit des Menschen, über die Erde zu herrschen ist 

entstellt.  
 
b) Es wird versucht, andere zu dominieren, manipulieren und 

kontrollieren.  
 
c) Der Mensch versucht, Macht über die Götter auszuüben. 
d) Statt sich selbst Gott zu unterwerfen, suchen Menschen nach 

anderen Göttern, die sie manipulieren können, um selber zu Macht 
zu gelangen.   

 
 
    

B.  FÄLSCHUNG/NACHAHMUNG IM OKKULTISMUS  
 
In der religiösen Welt besteht ein Vakuum. Über Generationen hinweg hat die 
Kirche das Übernatürliche verleugnet sowie auch das Wirken des Heiligen 
Geistes. In dieses Vakuum hinein erzeugt das Reich der Finsternis eine 
Erweckung des Okkulten.   
 
 
I   Durch den Okkultismus haben Menschen die Realität einer 

anderen Dimension entdeckt 
 
1. Die Welt des Okkultismus ist eine Realität.  
 

a)  Viele Leute glauben, dass das was wirklich geschieht, auch richtig ist. 
 
b)  Viele ignorieren die Realität eines geistlichen Feindes.  

 
2. Die okkulte Welt ist eine übernatürliche Dimension.  
 

a)  Falsche Annahme: “Wenn es übernatürlich ist, muss es von Gott sein.”  
 
b)  Der Mensch hat einen übernatürlichen Feind, der ein Nachahmer ist  

(z.B. philippinische Heiler). 
 
3. Das Reich einer andern Dimension wird durch den Okkultismus offenbar. 
 

a) Der Okkultismus besitzt die Schlüssel zu den Türen dieser Dimension.  
 
b) Beispiele für diese Türen im weiteren Sinn sind: Spiritismus, 

psychische Mächte, Wahrsagerei, Hellseherei, Magie, Satanismus, 
Mystizismus, etc.  
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II   Es gibt Fälschungen der Gaben des Heiligen Geistes 
 
5. Mose 18:14-15  “14 Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf 
Zauberer und auf Wahrsager. Du aber – so etwas hat der HERR, dein Gott dir 
nicht gestattet! 15 Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus 
deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören.” 
 
 
 
 

 
A. ECHTE übernatürliche Gaben 

des Heiligen Geistes  (1 Kor. 
12:1-11) 

            
 

 
B. GEFÄLSCHTE Gaben aus dem 

Reich der Finsternis  
(Christen, die nicht befreit sind, 
haben diese „Gaben“ noch.)  

 
 
    ECHTE OFFENBARUNGSGABEN 
 
 
      1. Wort der Weisheit 
 
      2. Wort der Erkenntnis 
 
      3. Unterscheidung der Geister 

 
GEFÄLSCHTE 
OFFENBARUNGSGABEN 

 
1.  Hellseherei, Hellhörerei 

 
2.  „Vorwissen“ (Glückshauben, 
Warnungen) 

 
3.  Telepathie (direkte Verbindung 
mit den Gedanken eines andern)  

 
    ECHTE GABEN VON 

KRAFTWIRKUNGEN 
 

4.  Gabe des Glaubens 
 

5.  Gabe der Heilungen 
 

6.  Gabe, Wunder zu wirken 
 
 

 
GEFÄLSCHTE GABEN VON 
KRAFTWIRKUNGEN 

 
1. Glaube durch Konzentration der 

Gedanken und des Willens, 
Aberglaube 

 
2. Übersinnliche Heilung, durch 

Medium  
 

3. Übernatürliche Manifestationen 
     (Offenb. 13:13-15) 

 
ECHTE GABEN DER 
ERMUTIGUNG 

 
     7.  Gabe der Prophetie 
 
     8.  Gabe des Sprachenredens 
 
     9.  Gabe der Auslegung von  
          Sprachen 

 
GEFÄLSCHTE GABEN DER 
ERMUTIGUNG 

 
     7.  Wahrsagerei 
 
     8.  Dämonisches Sprachenreden  
 
     9.  Wahrsagerei 
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Ein Geschenk wird von der Persönlichkeit und 
Ausstrahlung des Gebers begleitet. Wenn der Heilige 
Geist uns mit Gaben beschenkt, sind diese von Seiner 
Person / Gegenwart und Seinem Einfluss / Seiner 
Ausstrahlung begleitet. (Eph. 4:11+12) 
 

a) Die okkulten Mächte haben es auf unsern 
Verstand abgesehen, aber die Wahrheit erreicht 
uns durch unsern Geist und ist ein Werk des 
Heiligen Geiste.  

 
b) Um die Wahrheit zu empfangen müssen wir nicht 

passiv werden oder in Trance abgleiten. Der 
Geist Gottes unterdrückt oder dominiert den 
Menschen nicht. (2. Kor. 3:17)  

 
c) Sei vorsichtig mit Hände auflegen – Übertragung. Sei 

vorsichtig mit dem Gebrauch von Methoden und Formeln. 
(Satan reagiert auf Formeln – Apg. 19)  

 
d) NB:  Gib Satan alle Gaben, Rangordnungen, 

Fähigkeiten etc. zurück (D&D – Dungeons and 
Dragons, Karate und sehr vieles mehr) 

 
 

C.     RESULTAT EINER OKKULTEN WURZEL 
 (Bitte lies dies nicht wie eine medizinische Gebrauchsanweisung) 
 
1. Geistliche Blockaden  
 
• Übernatürliches Kontrolliertsein, das eine Person hindert, ihren Glauben an 

Jesus zu bekennen.   (2. Kor. 4:4) 
 
• Eine Haltung der Rebellion gegenüber jeglicher Autorität. 
  
• Geistliche Hindernisse, die Menschen davon abhalten, im Heiligen Geist 

getauft zu werden.  
 
• Unfähigkeit, die Bibel zu lesen, zu beten und anzubeten, ohne angegriffen zu 

werden (meist durch Gotteslästerung oder unreine Gedanken) 
 
2. Körperliche Symptome  
 
• Zeichen von Lähmungen, Epilepsie, nervösen Problemen etc.  
 
• Kinder, die mit Abnormalitäten wie Missgestaltung, 

Taubheit, Stummheit etc. geboren werden 
• Nervöse Störungen, Lernprobleme (5. Mose 28: 28 / 

2. Tim. 1:7) – Verwirrung der Gedanken, Rebellion, 
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Unfähigkeit sozial normal zu funktionieren, verschiedenste Arten von Ängsten, 
Alpträume etc.     

     
3. Emotionale Unausgewogenheit  
 
• Wutausbrüche (Zorn, Geist des Mordes, Blutvergiessen)   
• Hass und Fluchen (vor allem Kinder)  
• Nervöse Störungen  
• Asoziales Verhalten  
• Depression 
• Abnormales Sexualverhalten bei Kindern (Lust ist die Frucht einer okkulten 

Wurzel)  
 
4. Ängste 
 
• Unsicherheit 
• Ständiges Gequältwerden  
• Alpträume 
 
5. Mentale Probleme (z. B. psychologische              

Probleme)  
 
• Gestörte Verhaltensmuster  
• Lernprobleme 
• Geisteskrankheiten (Irrsinn) 
• Gotteslästerlich Gedanken  
• Lüsterne und perverse Gedanken  
 
6.  Dinge, die gewöhnlich den Okkultismus begleiten  
 
• Rebellion gegen Autorität  
• Drogen 
• Pornographie and Sexbesessenheit 
• Musik (welche Rebellion unterstützt / fördert) 
 
7.  Weitere Beispiele von Gebundenheit  
 
a) Gynäkologische Probleme (Gebärmutter, Ovarien, Dickdarm, Brüste, Nieren, 

Blase, Verhütungsspiralen und -stäbe -> Fluch -> Infektionen) Jes. 47:2-15  
b) Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, schwere Geburten (z. B. Nabelschnur um den 

Hals, Querlage)  
c) Scheidung, Eheprobleme  
d) Unfälle, Einbrüche  
e) Blutspuren in der Familie: Selbstmord, Mord, Abtreibung 
f) Name – was bedeutet er? – nach wem benannt?  Übername? 
g) Krankheiten: Blutdruck, Krebs, Augenprobleme – Tunnelblick, Magen, Herz, 

Haut, Rücken, Leber, Füsse, Zehen, Wachstum, Arthritis   
h)   Armut – Altapostolische Kirche  
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D.  BFREIUNG VON OKKULTER BEDRÜCKUNG  
 
I  Wege durch welche okkulte Mächte und Bedrückung eintreten 
können   
 
1)  Vererbung – ‘der Same der Schlange’  
 
2)  Okkulte Erfahrungen – eigene Beschäftigung mit dem Okkulten (auch aus 

Spass oder Unwissenheit)  
 
3)  Einen Bund mit dem Teufel schliessen  
 
4)  Okkulte Übertragung – ein Geist, der durch einen Menschen wirkt, z. B.  der 

Geist eines Mediums wird versuchen beim Tod des Mediums durch jemand 
anderen zu wirken.  

                 
5)  Geschlechtsverkehr  
 
II  Fragen 
 
1.   Wie ist es möglich, dass ein Christ unter Bedrückung leiden kann als 
Resultat von Dingen, die er vor seiner Errettung getan hat?  
   
    Antwort: Türen, die den Mächten der Finsternis geöffnet wurden, werden offen 

bleiben, bis sie durch einen Willensentscheid bewusst geschlossen 
werden. Hast du mit einem unreinen Geist einen Bund geschlossen, 
musst DU diesen brechen.  

 
2.  Kann ein Christ, der sich nie aktiv auf irgendeine Art mit dem 
Okkultismus beschäftigt hat, dennoch unter ‚okkulter’ Bedrückung leiden? 
 
    Antwort: JA, aus verschiedenen Gründen, z. B.. 
 
 a)  Vererbung von Vorfahren 
 

b) Kinder können durch bestimmte okkulte Segnungen, welche von ihren 
Eltern ersucht wurden, verunreinigt sein (Katholizismus – ein Heiliger, 
der ihnen zugeteilt wurde; Priester/Pastoren, die ein unreines Leben 
führen).  

 
 c)  Bestimmte okkulte Filme oder Fernsehprogramme oder Computerspiele 
. 
 
 
III  WEG ZUR BEFREIUNG 
 

i. Bekenne deinen Glauben an Jesus Christus.  
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ii. Bekenne deine okkulten Verstrickungen im Einzelnen – 
Bekennen/zugeben bedeutet, die Gegenwart des Feindes zu 
entlarven und sein Anrecht, wodurch er seine Beute festhalten 
kann, blosszustellen.    

 
iii. Satan absagen und ihm befehlen zu gehen.  

 
iv. Befreiungsgebet  

 
v. Das Haus muss gereinigt werden. (5. Mose 7:25-26; Apg. 19:19) 
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GEBETE 
 
Gebet 1 
 
"Als Kind Gottes, erkauft durch das Blut Jesu Christi, sage ich mich jetzt 
von allen Sünden meiner Vorfahren los. Ich breche sie und erkläre sie als 
ungültig und nichtig über mir.  
 
Befreit von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich Seines 
Sohnes erkläre ich jede dämonische Aktivität, die von meinen Vorfahren auf 
mich übertragen wurde, als ungültig und unwirksam.  
 
Weil ich mit Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden bin und im neuen 
Leben mit Ihm wandle, erkläre ich jeden Fluch, der auf mich gelegt wurde, 
als ungültig und unwirksam.  
 
Ich proklamiere vor Satan und all seine Mächten, dass Jesus Christus an 
meiner Stelle zum Fluch wurde, als er am Kreuz starb.  
 
Weil ich mit Christus gekreuzigt und auferstanden bin und jetzt mit Ihm in 
den himmlischen Orten sitze, sage ich mich von allem los, wo Satan noch 
irgendein Anrecht/Eigentumsrecht haben könnte.  
 
Ich erkläre, dass ich mich total und für alle Ewigkeit allein Jesus Christus 
ausliefere.  
 
All dies bete und tue ich im Namen und in der Autorität von Jesus Christus.  
 
AMEN !! 
 
Gebet 2 
 
Im Namen von Jesus Christus breche ich mit jedem okkulten Erbe meiner 
Vorfahren. Ich sage ich mich und meine Kinder davon los und frei. Ich sage 
mich los von allen dämonischen Bindungen, medialen Mächten, Bindungen 
an körperliche oder mentale Krankheiten oder Flüche mich oder meiner 
Blutslinie betreffend als Resultat von Sünde, Übertretungen, Unreinheit, 
okkulten oder übersinnlichen Verstrickungen auf Grund von dem, was ich 
oder meine Eltern oder irgendwelche Vorfahren, mein Ehepartner und 
dessen Eltern und Vorfahren oder frühere Partner, deren Eltern und deren 
Vorfahren getan haben. 
 
Im Namen Jesu weise ich jeden Fluch, jede psychische Kraft und Magie, die 
auf mich oder meine Blutslinie durch irgendwelche Personen oder als 
Resultat von okkulten Machenschaften gelegt wurden, zurück, breche sie 
und löse mich und meine Kinder davon.  
 
Danke, Herr Jesus, dass Du mich frei gemacht hast! 
 
AMEN!! 
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Gebet 3 
 
UMGANG MIT ALLGEMEINEN, PERSÖNLICHEN FLÜCHEN UND 
FAMILIENFLÜCHEN UND DÄMONISCHEN BÜNDNISSEN  
 
Bibelstellen, auf die wir uns stützen können:  Jesaja 28:14-19; Jesaja 10:27;                        
4. Mose 23:23; Matthäus 15:13; Galater 3:13; Hebräer 8:7-13. 
 
Bitte beachte:  Wenn wir in unsern Gebeten das Wort “uns / wir” brauchen, 
bezieht sich das auf mich selber, die andern um mich und das ganz himmlische 
Heer.  
 
Vater, ich komme vor Dich im Namen Jesu und bitte Dich, mir zu helfen in Bezug 
auf meine Familienflüche und dämonischen Bündnisse. Danke für das Blut Jesu, 
das das letzte Wort in meinem Leben hat und danke, dass Du mir die Macht und 
Autorität über alle Werke der Finsternis gegeben hast.  
 
Im Jesu Namen brechen wir alle dämonischen Siegel über meinem Leben und 
widerstehen jedem dämonischen Siegel, welches all diese dämonischen 
Bündnisse über meinem Leben und dem meiner Lieben festhält. Wir bitten Dich 
Vater, dass Du deine Kriegsengel beauftragst, jeden bösen Geist zu entfernen 
und unter die Füsse von Jesus zu schicken, gemäss Psalm 110: 1. 

 
Im Jesu Namen sagen wir uns los, widerstehen und brechen jeden bösen Bund 
in meinem Leben.  
 
Im Jesu Namen weisen wir jeden bösen Fluch von uns und ich sage mich davon 
los.  
 
Wir brechen jeden Bund zwischen mir und irgendwelchem bösen Geist im 
allmächtigen Namen Jesus.  
 
Alle Verträge, welche von meinen Eltern mit irgendwelchen Vermittlern für 
mich abgeschlossen worden sind, erklären wir hiermit gekündigt und 
aufgehoben, in Jesu Namen. Ich trenne mich von jedem dieser Bündnisse und 
Verträge im Namen Jesus.  
 
Wir legen das Blut Jesu auf jeden bösen Bund und Fluch in meinem Leben. 
Lass dieses Blut des ewigen Bundes jeglichen Blutsbund mit Toten oder 
Lebenden auflösen und zerstören, im allmächtigen Namen Jesus.  
 
In Jesu Namen erklären wir jedes Bekenntnis, Abkommen, Versprechen oder 
jeden Eid, die ich mit dem Teufel oder irgendeinem bösen Geist – mündlich oder 
schriftlich – in der Vergangenheit gemacht habe, als ungültig.  
 
In Jesu Namen annullieren wir alle Flüche, die durch böse Menschen über 
meinem Leben ausgesprochen worden sind.  
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Wir brechen und erklären alle bösen Kennzeichen und Einschnitte auf meinem 
Körper – als Resultat von Bündnissen mit bösen Mächten – als ungültig und 
unwirksam, im allmächtigen Namen Jesus.  
 
Wir befehlen allen bösen Geistern, die verbunden mit Flüchen oder Bündnissen 
in meinem Leben sind, mich jetzt zu verlassen, im Namen Jesus!  
 
In der Autorität Jesu, meines Herrn und in Seinem allmächtigen Namen erklären 
wir jeden Fluch, der aus Betätigungen in folgenden Bereichen auf mich 
gekommen ist, als unwirksam und nichtig:  
 
In Jesu Namen zerstören wir jeden Altar, der irgendwo aufgerichtet werden 
konnte, um irgendeiner Form von Bündnissen oder von Verfluchen zu dienen 
auf Grund von:   
a) böser Weihe vor der Empfängnis, während der Schwangerschaft oder 

einer Namengebungszeremonie 
b) Handhabung mit verfluchten Gegenständen   
c) Kontakt mit satanisch wirkenden Mitteln  
d) Leben in einem verfluchten Heim oder auf verfluchtem Land  
e) Geburt auf/in einem satanischen Altar/Schrein  
f) Trinken von Blut oder unheiligem Wasser 
g) Empfangen von  fremdem Geld oder verfluchten Geschenken  
h) Dabei sein an dämonischen Ritualen  
i) Beschäftigung mit Zauberei oder Vorfahrenssünden  
j) Teilnahme an satanischen Dorf-, Quartier oder Stadtfesten  
 
In Jesu Namen befehlen wir allen Geistern, die mit irgendeinem Fluch verbunden 
sind, mich jetzt zu verlassen. Wir nehmen Autorität über jeden Fluch, der von 
böser Weihe herstammt, vom Umgang mit verfluchten Gegenständen, 
Kontakt mit satanischen Mitteln, leben in einem verfluchten Heim oder auf 
verfluchtem Land, auf einem satanischen Altar oder Schrein geboren worden 
zu sein, vom Trinken von Blut oder unheiligem Wasser, vom Empfangen von 
fremdem Geld oder verfluchten Geschenken, von der Teilnahme an 
Opferung von Nahrungsmitteln oder Blut für andere Götter und an 
dämonischen Ritualen, von Vorfahrenssünden, Hexerei, Verfluchungen und 
aus geistlicher Unwissenheit.  
In Jesu Namen bestimmen wir, dass alle Flüche gebrochen sind und zwar jetzt 
und hier. In Jesu Namen sprechen wir Uneinigkeit aus zwischen all den 
Priestern an diesen Altären der Heimsuchung.  
All ihr alten und ewigen Tore, die ihr gegen mein Leben geschlossen worden 
seid, erhebt euch nun für mich, damit ich in mein mir von Gott gegebenes Erbe 
eintreten kann, im allmächtigen Namen Jesus.      

 
Herr, in Deinem Namen und im Glauben an dein Wort trete ich jetzt in mein 
Erbteil ein und nehme es in Besitz.  
 
In Jesu Namen zerstören wir alle bösen Bündnisse und Initiationen, die mit mir 
in Träumen gemacht worden sind.  
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Jede Übereinkunft mit dem sogenannten Geist-Ehemann / der sogenannten 
Geist-Ehefrau im Traum ist annulliert und ungültig im Namen Jesu.   
 
In Jesu Namen sage ich mich los von jedem persönlichen oder kollektiven 
Fluch und Bund.  
 
Durch das Blut Jesu und in seinem Namen annullieren und zerstören wir jeden 
Blutsbund und jede Seelenverbindung mit irgendeinem satanischen Vertreter.  
 
Wir annullieren, im allmächtigen Namen Jesus,  jede alte Grundlage eines 
Bundes oder jeden neuen Bund, Eid, jede Zugehörigkeit oder Verpflichtung, 
die an meiner Stelle oder von mir selber, bewusst oder unbewusst, mit der Welt 
der Finsternis eingegangen wurden.  
 
Ich setze mich, im Namen des Herrn Jesus, frei und entbinde mich von jeder 
kollektiven Gefangenschaft meiner Familie, Gemeinschaft und Nachbarschaft. 
 
Ich breche alle Joche und Lasten, die nicht von Jesus Christus herstammen, 
und löse mich völlig davon.  
 
Ich tauche mich, Körper, Seele und Geist, ein in das kostbare Blut von Jesus 
Christus.  
 
Im allmächtigen Namen von Jesus sage ich mich los von allen Sünden und 
Flüchen der Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits bis zehn 
Generationen zurück, auf beiden Seiten. Vater, sende nun Dein Feuer, Deinen 
Donner und Blitz, um jegliches satanische Material, das irgendwo an und/oder in 
meinem Körper deponiert worden ist, zu zerstören und zu Asche zu verbrennen, 
im Namen Jesu! 
 
Durch das Blut Jesu löschen wir jetzt alle Handschriften und Verordnungen, die 
gegen mich geschrieben und festgelegt wurden.  
 
Im Namen Jesu befehlen wir, dass Gottes Blitze und Donner alle Beweise und 
Merkmale von Verträgen, die an meiner Stelle eingegangen wurden, nun 
treffen, entwurzeln und zerstören, egal wo sie begraben, versenkt oder 
aufgehängt sind.  
 
Wir binden und treiben alle dämonischen Mächte weg von mir: Versagen, 
Nutzungsrecht, Niederlage, Depression, Stagnation,  Bedrängnis, Tod, 
verzögerter Segen, Begrenzungen, Verwirrung, Frustration, Ablehnung, 
Angst und Zweifel – in Jesu Namen.  
 
Ich bin eine individuelle, alleinstehende Persönlichkeit (nicht ein Zwilling oder 
Drilling) und deshalb lehne ich jede Form von Duplikaten, die mich 
repräsentieren, ab – in Jesu Namen. Ich lehne jegliche Art von Darstellung, die 
von mir gemacht wurde, ab – in Jesu Namen.  
  
Wir befehlen dem Donner und den Blitzen Gottes alle Formen von Symbolik, 
Nachbildung, Bildnissen, Abzeichen und Statuen, die meine Person an 
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irgendeinem Schrein oder Altar repräsentieren, in Stücke zu hauen und zu 
verbrennen – im allmächtigen Namen Jesus.   
 
Alle satanischen Pfeile des Versagens an der Grenze zum Erfolg und Durchbruch 
drehen wir um in Jesu Namen und verwandeln jeden Fluch in Segen.   
 
Wir schneiden alle geistlichen Nabelschnüre durch, durch welche Böses in mein 
Leben fliessen konnte – im Namen des Herrn Jesus Christus.  
 
Vater, ich danke Dir, dass Du mich siegreich machst über all meine Feinde. Von 
jetzt an wird es keiner Waffe, die gegen mich als Resultat von früheren 
Verträgen/Bündnissen und Flüchen geschmiedet worden ist, gelingen – in 
Jesu Namen.  
 
Mein Gewinn im Reich von Jesus Christus soll für alle sichtbar werden – in Jesu 
Namen.  
 
AMEN!!  
 
Gebet 4 
 
UMGANG MIT VERTRÄGEN / BÜNDNISSEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
UNSEREN NAMEN  
 
NAMEN sind sehr bedeutungsvoll. Die Namen, die wir tragen, die, die uns 
gegeben wurden sowie unsere Familiennamen, können unser Leben positiv oder 
negativ beeinflussen.  
 
Dein Name ist deine soziale und geistliche Identität. Jeder Name trägt 
entweder eine positive oder eine negative Salbung. Die Salbung auf deinem 
Namen wird jedes Mal ausgelöst, wenn du mit deinem Namen gerufen wirst. Dein 
Name hat weit reichende Konsequenzen bezüglich deiner Bestimmung. Namen, 
die Satan, Gottheiten, Götzen und Traditionen verherrlichen, können Gott 
herausfordern und Seinen Zorn auf den Träger des Namens bringen.   
 
Namensgebung erfolgt auf Grund von Überzeugungen. Namen sind ein Ausdruck 
unseres Glaubens. Wenn jemand nach dem Herrn benannt wird, ist dies wie ein 
Stempel Gottes, der dem Kind aufgedrückt wird. Stehen unsere Namen jedoch im 
Zusammenhang mit Familien- oder Gemeinschaftsgötzen, werden wir mit den 
Geistern, die zu diesen Götzen gehören, verbunden. Kein böser Geist hat gute 
Pläne für seine Schirmherren noch für deren Generationen.  
 
Freunde, findet die Bedeutung eurer Namen heraus. Wir empfehlen euch, jeden 
Namen, der Götzen oder den Teufel verherrlicht, sofort zu ändern. Widerstehe 
dem Geist hinter solchen Namen und weise alle dämonischen 
Verträge/Bündnisse, die diesen Namen anhangen, zurück.   
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Gebetsstrategie:  
 
Finde die Bedeutung der Namen heraus und weshalb sie gegeben wurden.  

 
Salbe deine Stirn und deinen Nabel während du die Macht deines früheren 
Namens brichst. (Nabel = Eintrittsort der Generationendämonen im Geist)  
 
Schriftstellen fürs Gebet:  2. Mose 23:13; 5. Mose 7:25-26; 1. Chron. 4:9-10;        
1. Mose 17:5-6; 32:24-30; Psalm 16:4; Josua 23:7; Jes. 62:2 
 
Mein Herr, allmächtiger Gott, ich danke Dir, dass ich dein Kind sein darf. Du hast 
mich nach Dir benannt. Herr, ich tue Busse für meine lange Unkenntnis bezüglich 
der Auswirkung des Namens, den ich trage.  
 
Vater, vergib mir, dass ich Dich indirekt herausgefordert habe, indem ich den 
Namen eines Götzen getragen habe.  
 
Ich bekenne und anerkenne, dass Du mein Schöpfer, Heiler, Beschützer, 
Befreier, Versorger, Verteidiger, Erlöser, meine Segensquelle und Stärke bist. 
Kein Götze noch anderer Gott kann all dies für mich sein – nur Du!  
 
Gerade jetzt tauche ich mich und meine Bestimmung in das Blut Jesu, damit ich 
von jeder abgöttischen Verseuchung und Verschmutzung, die wegen meines 
Namens auf mich gekommen sind, gereinigt bin. 
 
Mein Leben und meine Bestimmung empfangen gerade jetzt eine vollkommene 
Reinigung in Jesu Namen. 
 
Im Namen Jesu breche ich jedes dämonische Siegel über meinem Namen und 
wir binden und weisen die Versiegelungsdämonen zurück, die dazu bestimmt 
wurden, dämonische Strukturen in meinem Leben aufrecht zu erhalten.  
 
Wir sagen uns jetzt los von allen abgöttischen Namen, welche mir und meiner 
Familie angehangen waren. Wir sagen uns los von allen Götzen, die an diesen 
Namen hingen.  
 
Im geistlichen Bereich heben wir alle Vorfahrensverträge/Bündnisse auf, die 
dem Namen _____________________ (erwähne den Namen) anhingen.  
 
Wir haben nichts zu tun mit dir, du Geist der/s___________________(erwähne 
den Götzen). All ihr Geister hinter diesem Namen verlasst mein Leben jetzt, in 
Jesu Namen.  
 
Wir weigern uns, länger unter deiner Kontrolle und Beeinflussung zu leben. Wir 
verweisen dich unter die Füsse unseres Herrn Jesus Christus, gemäss Psalm 
110:1. So wie wir die Macht dieses bösen Namen als ungültig erklären, nehme 
ich nun einen neuen Namen an (nenne den neuen Namen und prophezeie über 
ihn). So wie mein neuer Name mit Gott zu einem erfolgreichen und erfüllten 
Leben in Seinem Reich verbunden ist, so soll es mir wohl ergehen im Namen von 
Jesus.   
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Lass das Feuer des Heiligen Geistes jedes Siegel, jeden Stempel oder jedes 
Etikett des Bösen verbrennen, die an meinem früheren Namen hingen und mich 
im Geist gekennzeichnet haben – im Namen von Jesus Christus!  
 
Ich empfange nun das Siegel des Heiligen Geistes, im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

[Im Internet auf Englisch: See Altars and Covenants, available from Kanaan Ministries] 
 
 
 
 
PERSÖNLICHE  WURZELN                               RAHMEN VON                                                
                                              BEZUGSSYSTEMEN  
 
 
 
A)  Ethnischer Ursprung, z.B. Eltern, Vorfahren, Okkulte Wurzeln 
B)  Gestalt, z.B. Aussehen, Geschlecht, Fähigkeiten, Talente 
C)  Bildung, z.B. Gewohnheiten, Ideale, Werte, Traditionen, Überzeugungen 
D)  Lebensstil, z.B. Kultur, Vorlieben, Haltungen, Ziele 
E)  Sozialer Status, z.B. Beziehungen, Erfahrungen, Erinnerungen (Verletzungen) 
 
WIE BEEINFLUSST MICH DAS? (Meine Frucht) 
 
1 )  Wie ich beobachte   Luk. 6:39-45 
2)   Wie ich fühle    2. Tim. 1:7 
3)   Wie ich reagiere   Kol. 3:1-25 
                    
 
 
 
WAS SAGT GOTT? WAS MUSS ICH TUN? (Joh. 3:6) 
 
A) Lege die Axt an die Wurzel des Baumes Luk. 3:8-9 

 
1.  Sich lossagen von   - Traditionen   Matt.
                          - menschlichen Meinunge

 

Frucht des Fleisches
Gal. 5:19-21  
Kol. 3:5-9 
 3:9-10  
n Apg. 5:29 
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- schädlichem Erbe Luk. 14:26,27 
- jeder okkulten Betätigung 

    Röm. 6:11  Kol. 3:1-25 
 
 
 
 
 
 

  
 2.  Nicht mehr abhängig von Familienwurzeln  
 

a) Kein genetischer Ursprung Gal. 3:28; Kol. 3:11 
 Für immer entwurzelt:  
 Nationalität (Grieche / Jude)  
 Klassendenken (arm / reich) 
 Religion (beschnitten / unbeschnitten)  
 Geschlecht (männlich / weiblich) 
 Kultur       
 Blutlinienflüche 
 
b) Vor Gott sind alle gleich    Röm. 10:12 
 
c) Frei vom Gesetz der Sünde    Röm. 8:1-13 
 
d) Beispiel Israel     Röm. 9:6-8; Gal. 3:6-29 

 
 
B) EINGEPFROPFT IN DEN WAHREN WEINSTOCK VON GOTTES FAMILIE                   
 
1.        Erschaffen mit den Erbanlagen des Schöpfers  
 
a) Same Christi                 Gal. 3:13-16 
b) In Christus      Gal. 3:26-29 
c) Haben das fleischgewordene Wort erhalten  Jak. 1:21 
 
2.        Eingepfropft in ein neues Wurzelsystem 
 
a) Teilhaber der göttlichen Natur  2. Petr. 1:4           
b) Kinder Gottes, aus Gott geboren   Joh. 1:11-13 
c) Eingepfropft in den göttlichen Baum      Röm. 11:15-25 
 
3.        Göttliche Frucht hervorbringen                                           
 
a) Aus der Verbindung mit dem Weinstock Joh. 14:1-8 
b) Frucht des Heiligen Geistes   Gal. 5:22-25 
c) Das Leben Christi leben       Gal. 2:20; Joh. 15:1-5; Phil. 4:13 
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BEISPIELE VON GÖTZEN 
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LISTE VON FLÜCHEN 
 

1. 
Schwierige Geburten 1. Mose 3:16 

2. Eigentum/Besitz 5. Mose 27:17, 28:16-17;  
Hiob 5:3, 24:18 

3. Sklaverei 1. Mose 9:25; Jos. 9:23;  
5. Mose 28:33, 36:68 

4.   Exil (enterbt) 1. Mose 49:7; Jer. 24:9 
5. Götzendienst 5. Mose 27:15; 1. Sam. 26:19;   

Jer. 44:12 
6. Rebellion gegen die Eltern 5. Mose 27:16 
7. Sex ausserhalb der Ehe und 

unnatürlicher Sex 
5. Mose 27:20-23 

8. Mord 5. Mose 27:24-25; 2. Chron. 19:10 
9. Ungehorsam der Schrift 

gegenüber 
5. Mose 27:26; Jer. 11:3; Mal. 2:2 

10. Finanzen 5. Mose 28:17; Ps. 37:22; Jer. 49:13
11. Unfruchtbarkeit, körperliche 

Behinderungen 
5. Mose 28:18; 5. Mose 7:14 

12. Pech im Geschäft 5. Mose 28:18 
13. Frühzeitiger Tod von Kindern Jos. 6:26; 1. Sam. 2:31-32 
14. Unfaires Gericht Sprüche 24:24 (von schuldigen und 

unschuldigen Personen) 
15. Kein Erbarmen Sprüche 28:27 
16. Geburtstag Jer. 20:14-15 
17. Untreue Jer. 48:10; 5. Mose 28:20, 47, 48 
18. Befleckte Opfer Mal. 1:14 
19. Unwissenheit über die Bibel Joh. 7:19; Jos. 1:8 
20. Falsche Lehre Gal. 1:8-9 
21. Prostitution, Scheidung, Untreue, 

Ehebruch 
4. Mose 5:27; Hosea 4:10-13;   
2. Pet. 2:14 

22. Hunger, Seuchen, Krieg 5. Mose 28:5; Jer. 29:18 
23. Verblendete Herzen Klagel. 3:65; Jer. 29:19 
24. Belästigung, Missbrauch Hes. 23:3, 21 
25. Kinderlosigkeit Hosea 9:14 
26. “Vertrocknete” Brüste Hosea 9:14 
27. Fehlgeburten Psalm 58:9 
28. Tumoren (Gewächse) 5. Mose 28:27; 1. Sam. 5:6, 9, 12 
29. Unfälle 5. Mose 28:19 
30. Tuberkulose, Fieber, Infektionen 5. Mose 28:22 
31. Unfähigkeit Gottes Stimme zu 

hören 
5. Mose 28:23 

32. Trockenheit 5. Mose 28:24 
33. Geisteskrankheiten 5. Mose 28:34; 28:28 
34. Blindheit 5. Mose 28:28 
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35. 

 
Verwirrung (Senilität) 5. Mose 28:28 

36. Diebstahl 5. Mose 28:29, 31 
37. Ehepartner 5. Mose 28:30 
38. Geisselnahme 5. Mose 28:32, 41 
39. Geschwüre 5. Mose 28:35 
40. Spott 5. Mose 28:37 
41. Missernten 5. Mose 28:38-40 
42. Angst 5. Mose 28:52, 66 
43. Krankheiten 5. Mose 28:59 
44. Aussereheliche Kinder 5. Mose 23:3 
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 41



 
 

     SEGEN UND FLÜCHE 
 

     Der Austausch am Kreuz 
 
 

   Jes. 53:6 
 

 
 
 
 
 
                              
        negativ                                 positiv 
 
                            

  Strafe                     Vergebung 
                           Verletzung   Heilung (körperlich) 
                             Sünde                               2. Kor. 5:21              Gerechtigkeit 
                             Tod                                   Heb. 2:9                   ewiges Leben       
                             Armut                               2.Kor. 3:13-14      Überfluss 
                           Ablehnung        Annahme 
                             Scham        Ehre 
                             Flüche (200x)                   Gal. 3:13+14      Segen (430x) 
                             (54 Verse)                         5. Mose 28       (14 Verse) 
                             Demütigungen                                                   Erhebung 
                             Geistige + körperliche          
                             Krankheiten        Gesundheit 
                             Unfruchtbarkeit        Fruchtbarkeit 
                             Niederlage        Sieg 

   Versagen                                        
Gottes Zorn        Gottes Gunst     

                             Bedrückung 
                             Mangel 

 
 
 
Flüche, die beobachtet werden können: 
5. Mose 28 
 
1.  Geistiger und/oder seelischer Zusammenbruch  
2.  Wiederholte Krankheiten (vor allem solche ohne medizinische Diagnose) 
3.  Wiederholte Fehlgeburten und gynäkologische Probleme (Vers 18) 
4.  Eheprobleme – Entfremdung in der Familie (Vers 19). 
5.  Finanzbedarf (auch bei genügendem Einkommen) – Armut 
6.  Zu Unfällen neigend – gebrochene Knochen etc. 
7.  Selbstmord und unnatürliche Todesfälle  
8.  Extreme Müdigkeit (Einschlafen während des Gottesdienstes oder dem 

Bibellesen). 
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9.   Sehr starke Kopfschmerzen 
10. Vergesslichkeit 
11. Atembeschwerden 
12. Magenbrennen 
13. Arbeitslosigkeit 
14. Gefühl als ob das Gebet nicht weiter als bis zur Decke gehe – kein Durchbruch  
 
 
WELCHES  SIND URSACHEN FÜR SEGEN ODER FLUCH IM LEBEN EINER 
PERSON?  
 
Sprüche 26:2   “Wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, 
so ein unverdienter Fluch: er trifft nicht ein.”  
 
a) PRIMÄRURSACHEN 
 
Segen: Gottes Stimme hören und tun, was er sagt (Gehorsam).  
 
Fluch: Nicht hören und nicht tun, was Gott sagt (Ungehorsam).  
 
WAS IST EIN FLUCH? 
 

• Ein dunkler Schatten / eine böse Hand über dir (wahrscheinlich aus deiner 
Vergangenheit).  

• Eine negative Atmosphäre, die die umgibt.  
 

Definition: “ Ein Fluch ist, wenn Gottes Gunst sich von uns abkehrt und Er    
Seine Verheissung, alles zu erhalten, von uns nimmt.”  

 
 
KENNZEICHEN EINES FLUCHES  
 
Frustration: Eine bestimmte Ebene des Erfolgs erreichen, zurückfallen und 
wieder von vorne anfangen müssen (Geschäft, persönliche Beziehungen, 
Kariere, Finanzen, Gesundheit etc. – festgelegte Muster). Ein Fluch kann auch 
eine Blockade für Heilung und Befreiung sein.  
 
DIE BESCHAFFENHEIT VON SEGEN UND FLUCH 
 
Sie kommen hauptsächlich in Form von WORTEN an – geschriebene, 
gesprochene oder gemurmelte. Diese Worte werden wie Container von 
übernatürlichen Kräften und haben eine fortlaufende Wirkung, bis sie 
gebrochen werden. Dies kann über Generationen laufen – Zeit hat keinen 
Einfluss darauf. 
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b) SEKUNDÄRE URSACHEN 
 
Segen 
 
1.  Gott 
 
1. Mose 22:15-18 “17 …darum werde ich dich reichlich segnen 
und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die 
Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres 
ist; und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in 
Besitz nehmen. 18 Und in deinem Samen (Christus) werden sich segnen alle 
Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.“  
 
 
2.  Menschen 
 
1. Mose 27:27-29, 33  “27 Und er trat heran und küsste ihn. Und als er 
(Isaak) den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach: 
Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, 
das der HERR gesegnet hat. 28 So gebe dir Gott vom Tau des 
Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. 29 
Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir 
niederbeugen! Sei Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich 
niederbeugen die Söhne deiner Mutter! Die dir fluchen, seien 
verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet!...  
33 Da erschrak Isaak mit grossem Schrecken über alle Massen und 
sagte: Wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht 
hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst, und ich 
ihn gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben.” 
 
 
Fluch: 
 
Gott 
 
1. Mose 12: 1 - 3  “1 Und der Herr sprach zu Abram (in Haran): Geh aus deinem 
Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das 
Land, das ich dir zeigen werde. 
2 Und ich will dich zu einer grossen Nation machen und ich will dich segnen, 
und ich will deinen Namen gross machen, und du sollst ein Segen sein 
(andern Güter austeilen)!  
3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht (dreist gegen dich 
redet), den werde verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter der Erde!“ 
 
Das Land 
 
3. Mose 18: 24, 25, 28, 29, 30  “24 Macht euch nicht unrein durch all dieses! 
Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch 

 44



vertreibe. 25 Und das Land wurde unrein gemacht, und ich suchte seine Schuld 
an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. 
28 (Tut diese Dinge nicht,) damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es 
unrein macht, ebenso wie es die Nation ausgespieen hat, die vor euch da waren:  
29 denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, - die Seelen, die es tun, 
sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes.    
30 Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche 
übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. 
Ich bin der HERR, euer Gott.“  
 

1. Götzendienst, falsche Götter, Okkultismus 
 
5. Mose 27: 15 – 26  “15  Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein 
gegossenes Bild macht, einen Gräuel für den HERRN, ein Werk von 
Künstlerhänden, und es im Verborgenen aufstellt! Und das ganze Volk antworte 
und sage: Amen!  
16 Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet! Und das ganze 
Volk sage: Amen!  
17 Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt! Und das ganze Volk 
sage: Amen!  
18 Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt! Und das ganze Volk 
sage: Amen!  
19 Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Waise und der Witwe beugt! 
Und das ganze Volk sage: Amen!  
20 Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke 
seines Vaters aufgedeckt! Und das ganze Volk sage: Amen!  
21 Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt! Und das ganze Volk sage: 
Amen!  
22 Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, der Tochter seines Vaters oder 
der Tochter seiner Mutter! Und das ganze Volk sage: Amen!  
23 Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt! Und das ganze Volk 
sage: Amen!  
24 Verflucht sei, wer seinen Nächsten im Verborgenen erschlägt! Und das 
ganze Volk sage: Amen!  
25 Verflucht sei, wer ein Bestechungsgeschenk nimmt, um jemanden zu 
erschlagen, unschuldiges Blut [zu vergiessen]! Und das ganze Volk sage: Amen!  
26 Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun! 
Und das ganze Volk sage: Amen!”  

 
 

2. Verachten (nicht ehren) der Eltern   
 
Sprüche 20: 20  “20 Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen 
Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis!“  
 
Eph. 6: 2-3  “2 Ehre (achte und wertschätze) deinen Vater und deine Mutter - 
das ist das erste Gebot mit Verheissung,  
3 auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde.  
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3. Unnatürlicher Geschlechtsverkehr (5. Mose 27:15 – 26) 
 

4. Vertrauen in Menschen / “Fleisch” (inklusive dich selbst) – 
Lernschwierigkeiten, Finanzprobleme, Gesetzlichkeit, Selbstrechtfertigung   

 
Jer. 17:5-6  “5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen 
vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom HERRN weicht!  
6 Er wird sein wie ein kahler [Strauch] in der Steppe und nicht sehen, dass 
Gutes kommt. Und an dürren Stätten in der Wüste wird er wohnen, in einem 
salzigen Land, [wo sonst] niemand wohnt.“  
 
Gal. 3:1-3  “1 O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus 
Christus (der Messias) als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde?  
2 Nur dies will ich von euch wissen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken 
empfangen oder aus der Kunde des Glaubens?  
3 Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr 
jetzt im Fleisch vollenden?  

 
 

5. Unvernünftig (ohne Vernunft) gegenüber den Schwachen und Hilflosen, 
z.B. Abtreibung (auch Ärzte und Krankenschwestern, die solches tun)  

 
5. Mose 27:25  “25 Verflucht sei, wer ein Bestechungsgeld nimmt, um 
unschuldiges Blut zu vergiessen!  
 
 

6. Diebstahl und falsches Schwören  
 
Sach. 5:1-4  “1 Und ich hob WIEDER meine Augen auf und sah: Und siehe, eine 
fliegende Schriftrolle!  
2 Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe eine fliegende 
Schriftrolle, ihre Länge [beträgt] zwanzig Ellen und ihre Breite zehn Ellen.  
3 Und er sprach zu mir: Dies ist der Fluch, der ausgeht über die Fläche des 
ganzen Landes. Denn jeder, der stiehlt, ist bisher - wie lange [nun schon]! - 
ungestraft geblieben, und jeder, der [falsch] schwört, ist bisher - wie lange [nun 
schon]! - ungestraft geblieben.  
4 Ich habe ihn (den Fluch) ausgehen lassen, spricht der HERR der 
Heerscharen, und er wird kommen in das Haus des Diebes und in das Haus 
dessen, der bei meinem Namen falsch schwört; und mitten in seinem Haus 
wird er über Nacht bleiben und wird es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch 
seine Steine. 
 
 

7. Zurückhalten von Zehnten und Opfer  
 

Mal. 1:14  “14 Aber verflucht sei, wer betrügt: Da gibt es in 
seiner Herde ein männliches [Tier], und er gelobt [es], 
schlachtet aber [dann] für den Herrn ein verdorbenes! - 
Denn ein grosser König bin ich, spricht der HERR der 
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Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen.” 
   
Mal. 3:8-10  “8 Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich! - Ihr 
aber sagt: `Worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. 9 Mit 
dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze 
Nation! 10 Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in 
meinem Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, 
ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgiessen 
werde bis zum Übermass!” 
 
 

8. Menschen in Autorität  
 

a) Eltern – hoffnungslos, dumm, Versager etc.  
b) Lehrer – dumm, kann nicht lesen, studiere Mathematik etc.  
c) Ehemänner bezüglich ihrer Frauen in der Ehe (Rahel)  
 

1. Mose 31:19  “19 Laban aber war gegangen, um seine Schafe zu scheren; da 
stahl Rahel den Teraphim, der ihrem Vater gehörte.” 
1. Mose 31:30-32  “30 Nun denn - du bist nun einmal weggegangen, weil du dich 
so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum [aber] hast du meinen 
Gott gestohlen? 31,31 Da antwortete Jakob und sagte zu Laban: Ja, ich fürchtete 
mich; denn ich sagte [mir], du würdest deine Töchter von mir reissen. 31,32 
[Doch] bei wem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben. 
Untersuche [hier] vor unseren Brüdern, was bei mir ist, und nimm es dir! Jakob 
aber wusste nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte.” 
 
Starb bei der Geburt ihres nächsten Kindes:  
1. Mose 35:17-18  “17 Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem 
Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch der wird 
dir ein Sohn! 18 Und es geschah, als ihre Seele ausging - denn sie musste 
sterben -, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni; sein Vater aber nannte ihn Ben-
Jamin.” 
 

d) Prediger/Pastoren über Mitglieder (“Du wirst nie glücklich in einer 
andern Gemeinde” / “Du schaffst es nicht – du wirst wieder 
rückfällig werden”)  

e) NB:  Ehen können von Anfang an verflucht sein – beide Eltern 
müssen die Ehe segnen.  

 
 

9. Selbst auferlegte Flüche  
 
Lebensmüde:  
1. Mose 27:11-13, 46  “11 Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter: Siehe, 
mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann, und ich bin ein glatter Mann. 12 
Vielleicht betastet mich mein Vater; dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der 
Spott [mit ihm] treibt, und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. 13 
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Seine Mutter aber sagte zu ihm: Dein Fluch [komme] auf mich, mein Sohn! 
Höre nur auf meine Stimme, und geh, hole mir!  
46 Und Rebekka sagte zu Isaak: Ich bin des Lebens überdrüssig wegen der 
Töchter Hets. Wenn Jakob [auch] eine Frau wie diese nimmt, von den Töchtern 
Hets, von den Töchtern des Landes, was sollte mir [dann 
noch] das Leben?” 
          

Rebekka – Geist des Todes  
 
“Ich wünschte, ich wäre tot. Warum lebe ich?“ / “Ich will keine Kinder.” / 
“Ich bin ein Versager“ / Ich bin hässlich, dick, etc.“ / “Ich kann nie etwas 
richtig machen.”  

 
10. Diener Satans  

Zauberer, Wahrsager, Spiritisten, Medium etc.  
5. Mose 18 
 

4. Mose 22:4-6  “4 Und Moab sagte zu den Ältesten von Midian: Jetzt wird dieser 
Haufe unser ganzes [Land] ringsum abfressen, wie das Rind das Grüne des 
Feldes abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. 
22,5 Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am 
Strom [liegt], in das Land der Söhne von Ammo, um ihn zu rufen. Und er liess ihm 
sagen: Siehe, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen; siehe, es bedeckt die Fläche 
des Landes, und es liegt mir gegenüber. 22,6 Und nun komm doch, verfluche 
mir dieses Volk! Denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es 
schlagen und ich es aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt: wen du 
segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.” 

 
 

11. Seelische Gebete, Neid, Selbstsucht, Klatsch 
Jak. 3:14-15 
 

Jer. 18:18  “18 Da sagten sie (die Feinde): Auf, lasst uns Anschläge gegen 
Jeremia planen! Denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren noch der Rat 
dem Weisen, noch das Wort dem Propheten. Auf, wir wollen ihn mit der Zunge 
schlagen (ihn vor dem König anklagen) und nicht achten auf all seine Worte!” 

 
Die Macht der Zunge  

Sprüche 18:20-21 
20  „Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein 
Inneres satt, am Ertrag seiner Lippen isst er sich satt.  
21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge.“ 

 
 

12.  Dämonische Bündnisse/Verträge  z.B. Freimaurerei 
 
 
     13. Ärzte (Aussagen bezüglich Krebs, Tod etc.)  
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MENSCHEN, DIE GOTT REPRÄSENTIEREN  
 
1. Josua 
 
 Jos. 6:26  “26 So liess Josua damals schwören: Verflucht vor dem HERRN sei 
der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho [wieder] aufbauen 
wird! Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen, und mit seinem 
Jüngsten ihre Tore einsetzen.” 
 
500 Jahre später:  
 
1. Könige 16:34  “34 In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, [die Stadt] 
Jericho [wieder] auf. Um [den Preis von] seinem Erstgeborenen, Abiram, 
legte er ihren Grund, und um [den Preis von] Segub, seinem Jüngsten, 
setzte er ihre Tore ein nach dem Wort des HERRN, das er durch Josua, den 
Sohn des Nun, geredet hatte.” 
 
 
2. David - 3000 Jahre später – immer noch unfruchtbar: 
  
2. Sam. 1:21 “21 Ihr Berge von Gilboa, nicht Tau noch Regen [falle] auf 
euch, ihr Berge des Todes! Denn dort wurde besudelt der Schild der Helden, 
der Schild Sauls nicht gesalbt mit Öl.” 
 
 
3. Elisa 
  
2. Könige 5: 27  “27 So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an 
deinen Nachkommen für ewig! Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie 
Schnee.” 
 
 
4. Jesus 

   
Markus 11:13-14+20-23  “13 Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der 
Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände, und als er zu ihm 
kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. 14 Und er 
begann und sprach zu ihm: Nimmermehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von 
dir essen! Und seine Jünger hörten es.  
20 Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt 
von den Wurzeln an. 21 Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, 
siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. 22 Und Jesus 
antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott! 23 Wahrlich, ich sage 
euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer! 
und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was 
er sagt, dem wird es werden.“ 
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UNGEHORSAM AUS UNWISSENHEIT 
 
Hos. 4:6  “6 Mein Volk kommt um aus Mangel an 
Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so 
verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. 
Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse 
auch ich deine Kinder.” 
 
3. Mose 5:17-19 17 Und wenn jemand sündigt und irgend etwas von all dem tut, was 
der HERR zu tun verboten hat, - hat er es auch nicht erkannt, dann ist er 
[doch]schuldig und soll seine Schuld tragen. 18 Er soll nach deiner Schätzung 
einen Widder ohne Fehler, vom Kleinvieh, zum Priester bringen für das Schuldopfer. 
Und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken wegen seines Versehens, das er 
begangen hat, ohne es zu erkennen; und es wird ihm vergeben werden. 19 Ein 
Schuldopfer ist es; er ist auf jeden Fall am HERRN schuldig geworden.“ 

       
 
WIE KANN FLUCH IN SEGEN VERWANDELT WERDEN? 
 
Rechtlich bist du frei. Jesus hat  das geregelt. Jetzt musst du es in Besitz nehmen.  
 
Eingestehen, bekennen, lossagen, widerstehen 
 
1. Baue auf einer festen biblischen Grundlage (Gal. 3:13-14; 1. Joh. 3:8; Lukas    

10:19; Kol. 1:13-14). 
 
2. Proklamiere deinen Glauben an Jesus Christus – der Hohe Priester.  
 
3. Verpflichte dich zu gehorchen. 
 
4. Bekenne alle  dir bekannten Sünden (deine eigenen und die deiner 

Vorfahren) Sprüche 28:13. 
 
5. Vergib allen, die dich verletzt haben. 
 
6. Sage dich jeder okkulten Beteiligung los. (Zerstöre alle okkulten Objekte.) 
 
7. Schneide dich los im Namen Jesu. Joel 2:32, Matt. 18:18 
 
 
1. GEBETSBEISPIEL   
 
Himmlischer Vater, ich komme zu Dir im Namen Jesu. Ich glaube, dass 
Jesus Christus der Sohn Gottes und der einzige Weg zu Gott ist. Er starb 
am Kreuz für meine Sünden und ist von den Toten auferstanden. Am Kreuz 
wurde Er für mich zum Fluch, damit ich von jedem Fluch befreit werden 
konnte. Deshalb bin ich nun befähigt, allen Segen zu empfangen. Ich 
vertraue auf Deine Gnade und Vergebung und verpflichte mich von nun an, 
durch Deine Gnade, Dir im Gehorsam zu folgen.  
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Ich bitte Dich, dass alle Sünden, die meine Vorfahren begangen und mich 
damit einem Fluch ausgesetzt haben, jetzt vergeben und getilgt werden. Wo 
ich von Menschen verletzt worden bin, vergebe ich ihnen so, wie Du ihnen 
vergeben hast.   
 
Ich sage mich los von jedem Kontakt mit Satan, jeder okkulten Betätigung 
und Geheimorganisation. Ich verspreche, alle okkulten Gegenstände zu 
zerstören.  
 
Und nun, in der Autorität, die Du mir als Kind Gottes gegeben hast, spreche 
ich mich frei von jedem Fluch, der auf mein Leben gekommen ist – im 
Namen von Jesus Christus.  
 
AMEN!! 
 
 
2. GEBETSBEISPIEL 
 
Lieber Vater, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn und der einzige 
Weg zu Gott ist, dass Er für meine Sünden gestorben ist, dass Er von den 
Toten auferstanden ist und am Kreuz zum Fluch wurde, damit ich vom 
Fluch erlöst würde und nun Deinen Segen empfangen kann.  
 
Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit und Vergebung und verpflichte mich, 
von nun an, Dir durch Deine Gnade zu folgen und Dir zu gehorchen. Ich 
bitte Dich, meine Sünden und die meiner Vorfahren, die mich einem Fluch 
ausgesetzt haben, zu vergeben. (Nenne an diesem Punkt alle dir bekannten 
Sünden.)   
 
Wenn Menschen mir Schaden oder Unrecht zugefügt haben, vergebe ich 
ihnen so, wie ich möchte, dass Gott mir vergibt. (Nenne diese Menschen 
jetzt vor Gott.)  
 
Ich sage mich los von jedem Kontakt mit Satan, jeder okkulten Praxis und 
ungöttlichen Geheimorganisation. Falls ich irgendwelche Kontaktobjekte 
habe, welche mich mit diesen Dingen verbinden, zeige sie mir. Ich 
verspreche, sie zu zerstören. (Nenne die spezifischen Praktiken und/oder 
Geheimorganisationen an denen du auf irgendeine Art beteiligt warst.)   
 
In der Autorität, die Du mir als Kind Gottes gegeben hast, entbinde ich mich 
von jedem Fluch, der je auf mich gekommen ist oder mich in irgendeiner 
Weise betroffen hat – im Namen von Jesus Christus. 
 
AMEN! 
  
 
Um das Ganze abzuschliessen – ein Gebet für Segen:  
 
Gnädiger Vater, ich danke Dir, dass Du es erlaubt hast, dass Jesus am 
Kreuz zum Fluch wurde, damit wir durch Ihn vom Fluch befreit würden. Ich 
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proklamiere jetzt, dass jeder Anspruch des Feindes gegen mich im Namen 
Jesu beendet ist.   
 
Ich erbitte die Kraft des Segens für mein eigenes Leben sowie das meiner 
Familie gerade jetzt. Ich proklamiere, dass das Blut Jesu stärker ist als alle 
Mächte des Feindes. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich bin 
gesegnet, wenn ich mich niederlege, ich bin gesegnet, wenn ich sitze und 
wenn ich herumgehe. Ich bin gesegnet und meine Familie soll den 
Überfluss empfangen. 
 
Heilung gehört mir, Befreiung gehört mir, Freiheit gehört mir, weil Christus 
mich zum Haupt und nicht zum Schwanz gemacht hat. Ich erkläre, dass 
Satans Autorität für immer aufgehoben und annulliert ist – im mächtigen 
Namen von Jesus.  
 
AMEN! 
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LEKTION 8D 
 

 
OKKULTE 

VERSTRICKUNG 
 
 

SEELENVERBINDUNGEN 
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SEELENVERBINDUNGEN 
 
Durch Verbindungen, Beziehungen, geistliche sowie seelische Übertragungen 
können Seelenverbindungen zwischen Menschen entstehen.  
 
Definition: Eine Seelenverbindung ist, wenn sich die Seele einer Person mit der 

Seele einer andern verbindet, was ein unerhörter Segen in einer 
göttlichen Beziehung sein kann oder aber schreckliche Zerstörung 
bringen kann, wenn sie mit einer falschen Person eingegangen wird.  

 
z B.: 2. Kor. 11:20 “Denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn 
jemand [euch] aufzehrt, wenn jemand [euch] einfängt, wenn jemand sich 
überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt.“ 
 
Je stärker die Seelenverbindung desto mehr werden wir wie die Person, der wir 
anhangen.  
 
Seelenverbindungen können zwischen zwei Personen gebildet werden oder in 
einer Gruppe, in Beziehung zueinander.  
 
Die Stärke einer Seelenverbindung hängt ab von der Treue, Loyalität, der 
sexuellen Verbindung, den Bündnissen, die mit einer Person, Gruppe oder 
Freundschaft  eingegangen werden. Sie werden zu Ketten 
unterschiedlicher Dicke.   
 
 
A. GEBIETE VON SEELENVERBINDUNGEN 
 
1 . FREUNDSCHAFTEN 
 
Beispiel: 
 
David und Jonathan: Diese Freundschaft brachte Leben hervor. 
In Verse 3 schlossen sie einen Bund miteinander. Je stärker die 
Seelenverbindung zwischen zwei Freunden desto tiefer wird 
sie sein und umso länger wird sie bestehen. 
 
 
1. Sam 18:1  “1 Und es geschah, als er (David) aufgehört hatte, mit Saul zu 
reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids; und 
Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele.“ 

 

 

Joh. 15:13  “Grössere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt 
für seine Freunde.“ 
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Ruth and Naomi hatten eine ähnliche Beziehung. Jede von ihnen blieb treu, 
fürsorglich, selbstlos und ging sogar das Risiko ein, dabei zu verlieren.  
 
In tiefen, aufrichtigen Freundschaften und Beziehungen empfangen die beiden 
Seelen nicht nur Kraft und Ermutigung, sondern auch Sicherheit und Liebe. 
 
Prediger  4:9-12 “Zwei sind besser daran als ein einzelner, weil sie einen 
guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine 
seinen Gefährten auf. Wehe aber dem einzelnen, der fällt, ohne dass ein 
zweiter da ist, ihn aufzurichten! Auch wenn zwei [beieinander] liegen, so wird 
ihnen warm. Dem einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer 
den einzelnen überwältigt, so werden [doch] die zwei ihm widerstehen; und eine 
dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen.“ 
 
Zwei Menschen in einer sich hingebenden Beziehung multiplizieren ihre Kraft:  
5. Mose 32:30  “.…Wie könnte einer Tausend jagen und zwei Zehntausend in 
die Flucht schlagen,...” 
 
 Matth, 18:19 “Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen…“ 
 
 
2. EINE GRUPPE  
 
a) Bringt Leben hervor 
 
Apg.  4:32  “32 Die Menge derer aber, die gläubig 
geworden, war ein Herz und eine Seele; und auch 
nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein 
eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam.” 
 
 
b) Ungöttliche Seelenverbindungen 
 
• Sekten wie Jim Jones, David Berg 
• Organisationen wie die Freimaurer  
• Kirchen/Gemeinden – Babylonische Wurzeln 
 
Die Einheit, die wir mit andern haben, ist ein Ausdruck der Verbindung unserer 
Seelen. Je stärker unser Engagement desto stärker die Seelenverbindung. Wir 
können Seelenverbindungen haben mit Menschen, mit denen wir leben, arbeiten, 
verkehren etc. sowie denen unter deren Leitung wir uns unterordnen.  
 
Weil die Menschen, mit denen wir unsere Seele verbinden, in unserem Leben 
eine solch wichtige und uns beeinflussende Rolle spielen, müssen wir unsere 
Beziehungen und Freundschaften sehr sorgfältig prüfen – unsere Familien mit 
eingeschlossen.   
 
Wenn eine Person von falschen Motiven und selbstsüchtigen Wünschen 
kontrolliert wird, dann wird die Seelenverbindung, die zwischen den beiden 
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besteht, den Selbstsüchtigen veranlassen, den andern zu missbrauchen und zu 
manipulieren.   
 
Tatsächlich kann ein Mensch eine andere Person über eine Seelenverbindung 
kontrollieren, weil dadurch Verstand, Wille und Emotionen dieser beiden 
Menschen offen füreinander werden. In einer ungöttlichen Beziehung kann diese 
Seelenverbindung zu einer emotionalen und geistigen Bindung  führen und 
bewirken, dass wir Dinge sagen und tun, die uns schaden. 
 
In jeder Beziehung, wo Jesus nicht Herr ist, entwickeln sich ungöttliche 
Seelenverbindungen. Gott will den ersten Platz in unseren Herzen.  
 
 
B. SEELENVERBINDUNG MIT GOTT 
 
Wenn unsere stärkste Seelenverbindung mit Gott ist, dann haben wir eine 
göttliche Abdeckung und einen göttlichen Schutz, welche uns befähigen, dem 
Entstehen von ungöttlichen Seelenverbindungen zu widerstehen.   
 
Seelenverbindung = zusammengeschweisst sein 
 
Jemandem anhängen = nahe zusammen sein, nahe folgen, mit jemandem   

verbunden sein, aneinander kleben 
 
5. Mose 10:20  “Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du 
dienen und ihm anhängen, und bei seinem Namen sollst du schwören.“  
 
1. Kor. 6:17  “Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist [mit ihm].“ 
 
1. Kor. 2:16  “Wir aber haben Christi Sinn.“ (Der Sinn/Verstand ist Teil der 
Seele.)  
 
 
C. EHE 
 
Wenn zwei Menschen heiraten, müssen die Seelenverbindungen zu ihren Eltern 
durchtrennt werden, da diese sonst zu Konflikten in der Ehe führen.  
 
Die stärkste Seelenverbindung entsteht zwischen zwei Menschen, 
die verheiratet sind. Sie werden ein Fleisch.  Die eheliche 
Beziehung ist ein Modell für unsere Beziehung mit dem 
Herrn.  
 
So wie zwei Menschen durch den Ehebund EINS werden, 
werden wir durch den Blutsbund Jesu EINS mit dem Herrn, wenn wir Jesus in 
unser Leben aufnehmen.  
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D.    FANGSTRICKE AUF SEXUELLEM GEBIET 
 
Weil die Seelenverbindung in einer Ehe so stark ist und die 
beiden Menschen so fest zusammenbindet, dass sie EINS 
werden, wurde der Ehebund geschaffen, um niemals gebrochen 
zu werden. Eine Scheidung ist so schrecklich zerstörend, weil 
buchstäblich zwei ineinander verwobene Seelen auseinander 
gerissen werden. Daraus entstehen sehr tiefe Wunden.  
 
Wenn wir am Altar unsere Eheversprechen geben, entsteht 
durch dieses Bekenntnis eine Seelenverbindung. Doch im 
Ehebett geschieht die letzte Vollziehung dieser beiden 
Menschen, wo sie dann eine Seele und ein Fleisch werden.  
 
Diese Seelenverbindung ist einzigartig. Der Mensch wurde 
geschaffen, um diese Einheit mit nur EINER Person zu erleben.  
 
WAS PASSIERT, WENN ES MEHR ALS EINE SEXUELLE VEREINIGUNG 
GIBT?  
 
Die Seele dieser Person wird mit der Seele des Sexualpartners verbunden und 
sie werden so vereint wie dies in einer Ehe geschieht. Dies kann genau so stark 
und bindend wie in einer Ehe sein.  
 
1. Mose 34:1-3+8  „Nachdem er (Sichem) sie vergewaltigt hatte, hing seine 
Seele an ihr und er verlangte nach ihr mit Lust.“  
 
Durch sexuelles Engagement entsteht eine starke, verwobene, umschlingende 
Bindung der Seele, die schwer zu lösen ist.   
 
 
E. VERSKLAVUNG AUF SEXUELLEM GEBIET 
 
Vorehelicher oder ausserehelicher Sex kann die Seele an verschiedene 
Sexpartner binden. Die Seele wird zersplittert und es zerstört die Fähigkeit, sich 
nur mit einem Partner zu verbinden.   
 
Sprüche 5:15+17-19  “15 Trinke Wasser aus deiner [eigenen] Zisterne (aus 
einer reinen Ehebeziehung) und was aus deinem Brunnen quillt. 16 Sollen nach 
draussen verströmen deine Quellen, auf die Plätze die Wasserbäche? 17 
(Beschränke dich auf deine eigene Frau.) Dir allein sollen sie (deine Kinder) 
gehören, doch keinem Fremden neben dir. 18 Deine Quelle sei gesegnet, 
erfreue dich an der Frau deiner Jugend! 19 Die liebliche Hirschkuh und anmutige 
Gämse - ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du 
taumeln immerdar!“  
 
Sprüche 6:26-32  “26 Denn der Preis für eine Hure [geht] bis zu einem Brot, und 
die Frau eines Mannes macht Jagd auf [dein] kostbares Leben. - 27 Kann 
man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die 

 57



Kleider verbrennen? 28 Oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden 
Kohlen, ohne dass er sich die Füsse versengt? 6,29 So [geht es auch dem], 
der hineingeht zur Frau seines Nächsten: keiner bleibt ungestraft, der sie 
berührt. 30 Verachtet man nicht [schon] den Dieb, auch wenn er [nur] stiehlt, um 
den Bauch sich zu füllen, weil Hunger ihn treibt? 31 Und wird er ertappt, so muss 
er es siebenfach erstatten; den ganzen Besitz seines Hauses kann er 
dahingeben. 32 Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau [seines Nächsten], ist 
ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten (seine Seele zerstückeln) will, 
der mag das tun.“  
 
Hiob 31:1-12  “1 Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie 
hätte ich da auf eine Jungfrau [lüstern] blicken sollen? 2 Denn was wäre 
[dafür] die Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen 
in den Höhen? 3 Ist nicht Verderben für den Übeltäter [bestimmt] und 
Missgeschick für die, die Unrecht tun? 4 Sieht er nicht meine Wege und zählt alle 
meine Schritte?  
5 Wenn ich mit Gehaltlosem umgegangen bin und mein Fuss zum Betrug geeilt 
ist, - 6 er soll mich auf der Waage der Gerechtigkeit wiegen, so wird Gott 
meine Rechtschaffenheit erkennen! 7 Wenn mein Schritt vom Weg abgebogen 
und mein Herz meinen Augen gefolgt ist und an meinen Händen ein Makel 
klebt, 8 dann möge ich säen und ein anderer essen, und meine Sprösslinge 
mögen entwurzelt werden! 
9 Wenn mein Herz sich wegen einer Frau hat betören lassen und ich an der 
Tür meines Nächsten gelauert habe, 10 [dann] soll meine Frau für einen 
anderen mahlen, und andere mögen über ihr niederknien! 11 Denn das wäre 
eine Schandtat und das eine Schuld, die vor die Richter gehört. 12 Ja, ein 
Feuer wäre es, das bis zum Untergang frässe und meinen ganzen Ertrag 
entwurzeln würde. 
 
Prediger  7:26  “26 Und ich fand bitterer als den Tod die Frau, die Netzen 
gleich ist und deren Herz Fangstricke, deren Hände Fesseln sind. Wer Gott 
wohlgefällig ist, wird ihr entrinnen, der Sünder aber wird durch sie gefangen.” 
 
Röm. 11:16  “Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig; und wenn 
die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige.“  
 
Eine Beziehung, die in Rechtschaffenheit und Heiligkeit gegründet ist, bringt 
gesegnete und heilige Früchte hervor.  
 
Das Gegenteil trifft ebenfalls zu. Eine Beziehung die auf Sünde und Ehebruch 
aufgebaut ist, bringt schlechte Frucht hervor.  
 
Gott hat die Frau so geschaffen, dass der erste Mann, mit dem sie 
Geschlechtsverkehr hat, über sie herrschen wird.  
 
1. Mose 3:16  “Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über 
dich herrschen“!  
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Ihr Geist und ihre Seele sind so geschaffen, um auf den Mann einzugehen, indem 
sie für ihn sorgt, ihn liebt und eine Quelle der Freude und des Segens für ihn 
ist.  
 
Der Einfluss, der dem Mann durch eine Seelenverbindung gegeben wird, der es 
ihm erlaubt, über seine Geliebte zu herrschen, kann oft so stark sein, dass er sie 
missbraucht und beleidigt und sie trotzdem total an ihn gebunden ist.  
 
Obwohl sie körperlich und verbal missbraucht wird, will oder kann sie oft 
diesen Mann trotzdem nicht verlassen.  
 
Im Fall von Hurerei / Prostitution / verschiedenen sexuellen Kontakten sind 
die Seelen dieser Leute aufspaltet und unter ihre verschiedenen Sexualpartner 
verstreut. Ihre Gedanken und Gefühle wandern ständig zu ihren früheren 
Erfahrungen, weshalb sie Mühe haben, sich ihrem Ehepartner hinzugeben 
 
Hat eine Frau sexuelle Beziehungen zu verschiedenen Männern, spüren ihr Geist 
und ihre Seele jeden von ihnen auf. Ihr Geist ist zerstreut und zerrissen. Ein 
Mann ist so geschaffen, dass sein Geist jede Frau, in die er eingedrungen 
ist, sucht, beschützt, segnet, pflegt und versorgt.  
  
 
GOTTES ANTWORT: 
 
1. Kor. 6:18 “Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist 
ausserhalb des Leibes; wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen 
Leib.“  
 
DER PREIS IST HOCH 
 
Menschen, deren Seele unter verschiedene sexuelle Kontakte verstreut ist, 
haben Mühe sexuell mit ihrem Ehepartner auszutauschen. Sie werden von ihrem 
Partner nicht befriedigt und können sich selber nicht völlig hingeben.   
 
Sie finden nicht nur keine Erfüllung mit dem andern Sexpartner, sondern erleben 
anstössige Praktiken, welche sich in Perversion entwickeln.  
 
Dies führt zu Begierden auf andern Gebieten ihres Lebens – Macht, Reichtum, 
Alkohol, Drogen etc..  
 
Es schwächt auch ihren Charakter und sie können Versuchungen nicht 
widerstehen.  
 
Beziehungen dieser Menschen enden immer in Frustration und Versagen.  
Phantasie und Einbildung spielen eine bedeutende Rolle, welche zu 
chronischer Masturbation führen können, sogar noch nach ihrer Errettung.  
 
Jak. 1:14-15 “Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust 
fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, 
gebiert sie Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.“  

 59



 
Hatte eine Person andere Sexpartner, wird folgendes passieren: 
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Lust und Sünde geben im Moment eine gewisse Erfüllung, aber man zahlt später 
einen hohen Preis dafür: Scham, Schuld, Demütigung, Zorn gegen sich selbst 
und gegen Gott und viel Leid.  
 
Für eine Person, welche tief in Lust und Selbstbefriedigung involviert ist, ist es oft 
sehr schwierig einzusehen, dass sie sich selbst mit diesen billigen Nervenkitzeln 
betrügt.   
 
Ein solcher Mensch lebt gewöhnlich ein Leben der Verleugnung und kann schwer 
zugeben, dass er in seiner unkeuschen Vergangenheit irgendetwas falsch 
gemacht hat. Seiner Ansicht nach gibt es keine Sünde in seiner Vergangenheit, 
die angegangen werden müsste, und er will auch in Zukunft nichts daran ändern.  
 
Er will keine lebensverändernden Entscheidungen treffen, weil er Sklave der 
Lust geworden ist. Jahre der Sünde haben seinen Charakter bis zu dem 
Punkt geschwächt, wo sein Wunsch fürs Gute zerstört worden ist und eine 
Entscheidung, sich zu verändern, zunehmend schwieriger wird.    
 
F.  SEXUELLE ÜBERTRAGUNG  
 
Giftschlangeneier: 
 
Jes. 59:5  “5 Vipernneier brüten sie aus, und Gewebe von 
Spinnen weben sie! Wer von ihren Eiern isst, muss 
sterben, und zerdrückt man [eins], fährt eine Giftschlange 
heraus (von zerstörerischer Natur, böse, tödlich).“  
 

• Während des Geschlechtsverkehrs findet ein 
Austausch von bösen Geistern statt.  

• Wird ein Kind sexuell belästigt, wird dieser Geist aufs 
Kind übertragen und der zieht dann weitere Geister 
an. Sexueller Missbrauch irgendwelcher Art führt oft zu einer 
Masturbationssucht. Lust und Perversion werden ebenfalls übertragen 
sowie viele andere böse Geister.  

• Dies zeigt sich sehr klar im Zusammenhang mit homosexuellen Kontakten. 
Homosexuelle Geister sind enorm stark und viele haben grosse Kämpfe, 
davon befreit zu werden.  

• Auch Satanisten wissen um die Macht von Sexualkontakten, weshalb 
diese einen wichtigen Teil in ihren Ritualen ausmachen.  

 
 
G.       PORNOGRAPHIE 
 
Seelenverbindungen werden auch durch Phantasien und Vorstellungen 
gebildet. Der Akt findet in den Gedanken statt (Matth. 5:28). Diese Bindungen 
müssen durchschnitten werden. Masturbation ausgeübt während der Betrachtung 
von Bildern / Fotos / Cybersex formen starke Seelenverbindungen, welche 
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ebenfalls durchtrennt werden müssen sowie die damit verbundenen Fotos 
vernichtet und zwar im Materiellen wie in den Gedanken.  
 
 
H. WIEDERHERSTELLUNG VON VERSTREUTEN SEELENTEILEN  
 
Zerbrochene Verlobung:   
5. Mose  20:7  “7 Und wer ist der Mann, der sich mit einer Frau verlobt und sie 
noch nicht [zu sich] genommen hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus 
zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann sie nehme.“  
 
Ps. 19:8 “ Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele…“  
 
Unzucht – Sex vor der Ehe 
 
Männer tragen die Verantwortung, wenn sie vor der Ehe das nehmen, was 
ihnen nicht gehört = stehlen (von der jungen Frau und vom Schwiegervater). 
Bekenne solche Sünde und löse dich vom Gesetz des Säens und Erntens, bevor 
sich dasselbe bei deinen Kindern wiederholt.  
 
Um Seelenverbindungen zu brechen, muss folgendes getan werden:  
 
a)  Entscheide dich, die Vergangenheit anzugehen.  
 
b)  Alle Bindungen müssen gebrochen werden.  
 
c)        Löse dich von der emotionalen Vereinigung sowie von allen Erinnerungen  
 und Fantasien.  
 
d)        Rufe all die verstreuten Seelenteile zurück und bitte Gott, deine Seele  
 wieder herzustellen, zurück zur Schönheit der Jungfräulichkeit.  
 
 
GEBET 
 
Vater, im Namen Jesu, unterordne ich Dir meine Seele, meine Wünsche und 
Gefühle. Ich bekenne all meine häufigen Partnerwechsel (Zügellosigkeit), den 
vorehelichen Sex und alle ausserehelichen sexuellen Beziehungen als 
Sünde. Ich bekenne all meine ungöttlichen Verbindungen in Geist, Seele und 
Leib als Sünde. Danke, dass Du mir jetzt vergibst und mich reinigst mit dem Blut 
von Jesus.   
 
Vater, ich danke dir, dass Du mir die Schlüssel zu Deinem Reich gegeben hast, 
die Schlüssel geistlicher Autorität.  
 
Was ich auf Erden nach Deinem Willen binde, ist gebunden und was ich löse ist 
gelöst.  
 
Im Namen Jesu bitte ich dich, alle Seelenverbindungen von früheren 
Sexpartnern und ungöttlichen Beziehungen zu durchtrennen.  
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Bitte reisse jeden Fangarm von sexueller Sklaverei oder emotionalem 
Verlangen und Abhängigkeit sowie alle versklavenden Gedanken aus.  
Ich binde, sage mich los und widerstehe allen bösen Geistern, die durch die 
Seelenverbindungen gestärkt oder auf mich übertragen worden sind durch all 
diese ungöttlichen, bösen Verbindungen.   
 
Bitte reinige meine Seele und hilf mir, alle unrechtmässigen Vereinigungen zu 
vergessen, damit ich Dir und meinem Ehepartner meine Seele ganz hingeben 
kann.  
 
Vater, ich empfange Vergebung für all meine sexuellen Vergehen meiner 
Vergangenheit. Ich glaube, dass Du mich völlig rein machst. Danke, dass Du 
Dich nicht mehr an meine Sünden erinnerst. Danke, dass Du mich von aller 
Ungerechtigkeit reinigst.  
 
Vater, bitte führe all die verstreuten Teile meiner Seele wieder zusammen und 
kröne mich wieder mit der Herrlichkeit der Jungfräulichkeit und Reinheit.  
 
Ich unterordne mich dir völlig. Durch Deine Gnade bitte ich Dich, meinen Geist, 
meine Seele und meinen Körper heilig zu bewahren.   
 
Ich preise und verherrliche deinen Namen.  
 
Ich bitte all dies im Namen Jesu.  
AMEN!! 
 
 
Aufzeigen von Pornographie: Lehre, Religion und neue Süchte  
 
Es hat schon immer Pornographie gegeben. Doch heute ist das, was einmal 
verborgen und ein isoliertes Problem war, ein weit verbreiteter Notstand.   
http://www.cbn.com/CBNNews/News/030814a.asp (auf Englisch) 
 
CBN.com – SALT LAKE CITY, Utah (auf Englisch) — Jeder ist sich bewusst, 
dass es heute leicht ist, von Kokain und Heroin abhängig zu werden. Aber 
wie steht es mit der Pornographie? Forscher haben alarmierende 
Entdeckungen gemacht  und eine Gruppe von Seelsorgern und Therapeuten 
warnt, dass diese Sucht bald zu einer Epidemie ausarten könnte.   
 
Pornographie könnte die neue Sucht dieses neuen Jahrhunderts werden.  
Forscher haben herausgefunden, dass bei Leuten, die in Pornographie verstrickt 
sind, starke Chemikalien im Hirn und Körper freigesetzt werden.   
 
Mark Kastleman, Autor von “The Drug of the New Millennium”, sagte, "Eine 
wachsende Anzahl von Therapeuten und Psychologen sagen, dass Pornographie 
genauso abhängig machend wirkt wie Kokain, Alkohol oder sogar wie Heroin.“   
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Kastleman hat während sechs Jahren über Pornographie geforscht, geschrieben 
und Pastoren und Seelsorger geschult, um diesen zu zeigen, wie mit dem 
Problem umgegangen werden kann.  
  
Er führte aus, dass beim Betrachten von Pornographie vom Gehirn bestimmte 
endogene Drogen und Chemikalien ausgeschüttet werden. (Endogen bedeutet 
“von innen” her produziert.) Wo Kokain oder Alkohol die natürlichen 
Chemikalien nachahmen, da löst Pornographie die echten aus: Adrenalin, 
Epinephrin, ACTH (Adrenocortikotropes Hormon).  
 
Der Therapeut, Dan Gray, hat zwischen 700 und 800 Abhängige beraten. 
Verglichen mit Alkohol- und Drogenabhängigen haben Sexualabhängige grössere 
Schwierigkeiten von ihrer Sucht  loszukommen.   
 
Leitender Sexualtherapeut und Autor von “Facing the Shadow and Don't Call It 
Love”, Patrick Carnes, meinte: “Jetzt wo wir verstehen, wie das Gehirn 
funktioniert, beginnen wir auch zu verstehen, dass jede Sucht einer 
Beschlagnahme des Gehirns gleichkommt.“   
 
Ein genesender Süchtiger, Sam, erzählte uns: “Ich verbrachte meine Zeit im 
Internet mit Pornographie statt mit meiner Familie. Ich war so abhängig wie ein 
Fixer ohne Drogen.“  
 
Sam entgegnete, dass zwei Dinge ihm zeigten, dass er völlig süchtig nach 
Pornographie war: „Erstens fand ich ständig neue Entschuldigungen, um wieder 
und wieder schauen zu können und zweitens, wenn ich versuchte aufzuhören, 
merkte ich, dass es einfach unmöglich war.“ 
 
Pornographie hat es schon immer gegeben. Doch heute ist das, was einmal 
versteckt  und ein isoliertes Problem war, weit verbreitet. Wo liegt der Grund 
dafür? Verantwortlich dafür ist das Internet  (Kastleman spricht von drei A [auf 
Englisch]):  
 
“Es ist leicht zugänglich (accessible). Man drückt auf einen Knopf und schon ist 
man da. Es ist erschwinglich (affordable). Das meiste davon ist gratis oder 
kostet wenig. Es ist anonym (anomymous). Die Anonymität ist der wirkliche 
Schlüssel dazu, vor allem für religiöse Menschen. Sie können es tun, ohne dass 
jemand davon weiss. Am nächsten Tag torkelt man deswegen nicht mit einer 
Katerstimmung herum und man hat keine  Einstichstellen am Arm.“  
 
Carnes meinte: "Was den Internet Cybersex betrifft, gibt solche, die von 35, 40, 
50 Stunden pro Woche sprechen, die sie auf diese Weise verbringen.” Es wird 
geschätzt, dass sich ungefähr 40 Millionen Menschen in den USA sexuell im 
Internet beschäftigen.   
 
Ein anderer gesundender Abhängiger, wir nennen ihn Ed, sagt: “Alles vom 
“weichen” Sex bis zum härtesten vom härtesten ist da greifbar. Es ist so einfach, 
mit einem Fingerdruck auf den Knopf hast du es direkt vor dir.“   
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Carnes sagt: "Heute haben wir Leute, die Probleme mit sexueller 
Nötigung/sexuellen Zwängen haben, die sie ohne Internet nie hätten.” Und als 
Resultat – wenn sie erwischt werden, verlieren viele ihre Arbeitsstelle 
oder/und stehen auf Grund einer Scheidung vor einer zerbrochenen Ehe 
und Familie.  
 
Sam erinnert sich: "Meine Familie war unglücklich. Ich war unglücklich. Mein 
Leben war, offen gestanden, ein ‚Saustall’, ein Durcheinander… Und der Friede, 
den ich so lange genossen hatte, war weg. Ich war sehr suizidgefährdet, sehr 
depressiv. Ich hatte den Punkt erreicht, wo ich glaubte, dass es keine Hoffnung 
mehr geben würde.“ 
     
Doch anstelle von Selbstmord hat Ed Hoffnung und Hilfe in Salt Lake City 
gefunden, wo er Leitern begegnet ist, die den Kampf gegen Pornographie 
aufgenommen haben, die selber dort leben und ein Teil des Heims sind.   
 
Kastleman kämpft gegen dieses Problem, indem er darüber schreibt, z.B. in 
seinem letzten Buch “The Drug of the New Millennium”. Weiter bietet er 
Antipornographie-Seminare für Seelsorger, Therapeuten und Pastoren an.  
 
Porno-Abhängigkeit betrifft jede Gruppe, jeden Stand und beide Geschlechter. 
Selbst in einer Stadt, wie Salt Lake City, die stark religiös geprägt ist, sind 
gläubige Menschen nicht immun dagegen. Kastleman meint dazu: „Auch in 
religiösen Gemeinschaften stellen wir fest, dass diese Abhängigkeit 
explosionsartig zunimmt.“     
 
Sam berichtet: "Ich war einer der Leiter in meiner lokalen Kirchgemeinde, wo ich 
mit Jugendgruppen arbeitete. Ich diente der Gemeinde und trotzdem – da war 
dieses Geheimnis in meinem Leben.  
 
Und Ed erklärt: “ Ich hatte ein Doppelleben aufgebaut. Auf der einen Seite 
gingen wir jeden Sonntag in die Gemeinde und auf der andern Seite hatte ich 
diese Abhängigkeit. 
 
Kastleman begründet: “Wir leben in einer stressvollen Zeit.  Religiös Gläubige 
erlauben sich normalerweise keine der sogenannten typischen Stressstiller wie 
Zigaretten und Alkohol. Sie versuchen solche als schlecht angesehene Laster zu 
vermeiden. – Jedoch Internet-Pornographie ist geheim. Da gibt es diese 
kleine Maus, wo man nur einen Knopf drücken muss und schon bekommt 
man diesen Fluss von Hirnchemikalien. Niemand weiss, dass du das tust 
und dazu ist es kostengünstig oder sogar gratis.“    
 
Der klinische Psychologe Randy Hyde sagt, dass religiöse Porno-Abhängige die 
letzten sind, die je ihre Abhängigkeit zugeben und Hilfe suchen würden. Sie 
wollen nicht als Dreckskerle angesehen werden, aber genau so sehen sie sich 
selbst.  
 
Diese Angst hat Sam während Jahren in der Falle der Abhängigkeit festgehalten: 
„Diese schreckliche Schuld und Scham, die ich empfand, einfach totale Scham 
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über das, was ich tat und die Angst erwischt zu werden, diese ständige Angst – 
das alles war grauenhaft.“ 
 
Wäre er nicht schliesslich erwischt worden, wäre Sam vielleicht noch heute 
gefangen – ein demütigender Moment, der ihn aber motiviert hat, Hilfe zu suchen.   
 
“Mein Teenager-Sohn kam unerwartet in den Raum, wo ich gerade am Porno 
anschauen war und ging wieder hinaus, ohne dass ich wusste, ob er etwas 
gesehen hatte oder nicht. Es war alles so unendlich traurig. Mein Sohn war 
bestürzt. Meine Frau war bestürzt. Mein Sohn und ich sind immer noch dran, an 
der Wiederherstellung unserer kaputtgegangenen Beziehung zu arbeiten.“ 
 
All unsere Interviewten sind sich einig, dass jeder von dieser Abhängigkeit frei 
werden kann. Es kann sehr, sehr hart und mühselig sein, aber jeder kann frei 
werden.  
 
Ed meint dazu: "Meine Erfahrung ist, dass man zuerst den Tiefstpunkt erreicht 
haben muss. Du musst frei werden wollen, mehr als alles im Leben. Wenn 
du diesen Punkt erreicht hast, dann wirst du willig, vor Gott zu 
kapitulieren.“  
 
Und Sam äussert sich wie folgt: "Genau gleich wie bei einem Alkoholiker oder 
Drogenabhängigen besteht auch hier eine körperliche Abhängigkeit. Um davon 
los zu kommen, ist es notwendig, eine entsprechende Therapie zu durchlaufen.” 
 
Kastleman befürchtet, dass die Abhängigkeitsrate mit der wuchernden 
Internetpornographie sprunghaft ansteigen wird.  “Drücke ich auf den Knopf 
oder drücke ich nicht?”, ist immer wieder neu die Frage. Hat es je eine solch 
zerbrechliche Barriere zwischen einer Person und einer Droge gegeben? Ich 
denke, dass wir in der gesamten Weltgeschichte noch nie etwas dergleichen 
gesehen haben. 
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ALTERNATIVMEDIZIN 
 

In der Alternativmedizin ist viel geforscht worden und vieles, das wir als okkult 
eingestuft haben, ist unterdessen wissenschaftlich bewiesen. Es ist z.B. erwiesen, 
dass die Meridianlinien in unserm Körper aus Phosphor bestehen. Wir möchten euch 
ermutigen, dass ihr selber Dinge herausfindet und nachforscht sowie 
wiedergeborene Christen, die auf diesem Gebiet tätig sind, fragt. Viel von dem, was 
wir okkult nannten, gehört zur Quantenphysik.  
Als Dienst möchten wir uns für alle Verwirrung entschuldigen, die wir diesbezüglich in 
der Vergangenheit ausgelöst haben. Trotzdem ist es immer noch äusserst wichtig, 
sicherzustellen, bevor man irgendeine Behandlung zulässt, dass die behandelnde 
Person ein wiedergeborener Christ ist und die Kraftquelle mit der sie verbunden ist 
der Herr Jesus Christus von Nazareth ist. Wenn aber die Person, die die Behandlung 
ausgeführt hat, Energie von Mutter Erde oder von einer andern Art von 
Götzenanbetung geholt hat, dann musst du dich davon lossagen und Befreiung 
empfangen.     
Bitte kontaktiert uns bezüglich Internetseiten, von denen ihr überzeugt seid, dass die 
angebotenen Praktiken wissenschaftlich bewiesen sind. Ein sehr gutes Buch (in 
Englisch), das wir empfehlen können und von jeder englischen Buchhandlung 
bezogen werden kann, ist “The Maker’s Diet” by Jordan S. Rubin. Rubin lehrt uns, 
bezüglich Ernährung und Lebensstil zu den Grundlagen von Gottes Wort 
zurückzukehren.  
Für zusätzliche Informationen über Unterscheidung zwischen dem, was 
wissenschaftlich erwiesen und dem was okkult ist, siehe unsere Checkliste am Ende 
dieses Hefts (nur auf Englisch auf der Webseite).  

 
 

EIN KURZER AUSZUG AUS “RESTORING HEALTH CARE AS A 
MINISTRY” BY MARK AND PATTI VIRKLER AND DR REUBEN T. de 
HAAN 
 
EIN VORSCHLAG WIE ALTERNATIVMEDIZIN GEBRAUCHT UND DIE 
WAHRHEIT DARÜBER HERAUSGEFUNDEN WERDEN KANN:  
 
 
Ich empfehle, dass Leute, die Alternativmedizin benutzen möchten, diesbezüglich 
nach den Wahrheiten in der Heiligen Schrift suchen.  
 
Richtlinie 1 — Beleuchtet von der Schrift her (Lukas 24:32)  
 
Angewandte Prinzipien: Übereinstimmung mit der Schrift muss gegeben sein 
 

 Ist das Prinzip der Ordnung vorhanden?  
 Steht es in Harmonie mit Gottes Plänen, Leben zu fördern?  

 
Ich glaube nicht, dass die Bibel jedes Thema speziell erwähnen muss, um wahr zu 
sein. Doch jedes Thema, das wir betrachten, muss mit den Prinzipen der Bibel 
übereinstimmen und ihnen unterordnet werden.  
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So redet die Bibel nicht explizit über Sonntagschule oder braucht die Worte 
Dreieinigkeit, Männertreff, Flugzeuge, Unterseeboote oder Schwerkraft. Dennoch 
glauben viele Christen, dass diese Dinge wahr sind, weil sie merken, dass sie mit 
den Prinzipien der Bibel übereinstimmen. 
 
Ich glaube, dass es akzeptabel ist, Dinge zu bestätigen und zu glauben, die mit den 
biblischen Prinzipien in Einklang stehen, ob die Bibel nun spezifisch darüber lehrt 
oder nicht. Es wäre Dummheit, das Gesetz der Schwerkraft zu verwerfen, weil die 
Bibel nicht ausdrücklich über Schwerkraft lehrt. (Nicht, dass in der Kirche solche 
Dummheiten nicht schon geschehen wären: 
 
Als z.B. Galileo entdeckte, dass die Erde die Sonne umkreist, hat die Kirche ihn 
öffentlich als Ketzer gebrandmarkt und ihn dazu verurteilt, den Rest seines Lebens 
unter Hausarrest zu leben. – Herr, befreie uns von unseren eigenen egozentrischen 
Vorstellungen!)   
 
Ein Schlüssel biblischer Prinzipien, den wir berücksichtigen sollten  
 
Gott, unser Schöpfer hat einen klaren Plan und eine genaue Ordnung ins 
Universum und in unseren Körper gesetzt. Im Rahmen dieser Prinzipien und 
Gesetze, die von Gott gegeben sind, kann der Mensch Neues entdecken, Dinge 
verstehen und in Harmonie arbeiten  
 
“Die Prinzipien von Ordnung und Planung” weisen darauf hin, dass Gottes 
Schöpfung Seine Herrlichkeit und Majestät deklarieren. Diese Prinzipien bekunden, 
dass das Universum ein Produkt Jahwes, des Gottes aller Schöpfung, ist.  
 
Er ist der Schöpfer und Erhalter des Universums und von allem, was darin ist. Gottes 
Schöpfung proklamiert Seine Majestät, Macht und Kraft.  
 
Wir sind beauftragt, sorgfältig, zuverlässig und bewährt zu sein, um RICHTIG mit den 
Prinzipien der Wahrheit umzugehen. (1. Mose 1:1; Psalm 139:13-16; Röm. 1:20; 
2.Tim. 2:15) 
 
Dies steht in starkem Gegensatz zur Evolutionstheorie, welche erklärt, dass sich das 
Universum aus Chaos und Unordnung entwickelt hat, und die auch die Basis der 
modernen Wissenschaft und Medizin darstellt.  
 
Deshalb sollte man jede Heilungsmethode wie folgt prüfen:  
 
1. Zeigt sie Gottes Ordnungen und Pläne, Seine Prinzipien?  
2. Wirkt sie in Harmonie mit dem Lebensprinzipien, welche Gott für Seinem Leib 

gegeben hat, unterstützt und  fördert sie diese?    
 
Wenn die Prinzipien zur Förderung des Lebens, das Gott in den menschlichen 
Körper gelegt hat, nicht befolgt werden, wird Leben zerstört, durch schädliche 
Drogen/Medikament verwüstet, natürliche Heilungsvorgänge werden aufgehalten 
und der Körper kann sich nicht mehr selbst verteidigen. Wir müssen Leben fördern, 
nicht entehren.   
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Richtlinie 2 — Erhellte Gedanken und Verstand (Luk. 1:3)  
 
Angewandte Prinzipien: Ehrliche, vertrauenswürdige Untersuchungen und 
Nachforschungen die getätigt wurden, sind nützlich und zeigen Wirkung.  
 
Es gibt aber auch viele Studien, die nicht vertrauenswürdig sind, weil sie eigenen 
Zwecken dienen. Deshalb ist Unterscheidungsvermögen unentbehrlich, um 
unredliche  Forschungen erkennen und beiseite legen zu können und sich auf die 
ehrlichen zu konzentrieren. Einige sogenannte Forschungsresultate sind selbst 
fabrizierte und widersprechen sich.  
 
Andere weisen Mängel auf, die von falschen Hypothesen, unzureichenden Daten, 
ungenügenden Kontrollen und fehlerhaften Schlussfolgerungen herrühren. Deshalb 
müssen umfangreiche Forschungsresultate geprüft werden, um so den Kern der 
Wahrheit zu finden, statt sich nur auf eine einzige Studie zu stützen.   
 
Fragen, die wir stellen, müssen Folgendes beinhalten:  

 Wie viele bestätigte Studien gibt es auf diesem Gebiet, die alle dieselben 
Resultate belegen?  

 Wie genau waren die Berechnungen in dieser Studie?  
 Kann in die Originalforschung Einsicht genommen werden?  
 Hat die Person, die die Forschung betrieb, eine Position, die sie damit verteidigen 

will?  
 Welches werden die Früchte sein, wenn ich in die vorgeschlagene Richtung 

gehe?  
 Welches sind Gottes Absichten auf diesem Gebiet? 

 
Die Regierung der USA hat z.B. in einem Zeitraum von 25 Jahren 27 Milliarden 
Dollar für Krebsforschung ausgegeben. Trotzdem ist die Häufigkeitsrate von Krebs in 
den letzten Jahren um 18% gestiegen.  
   
Diese Resultate zeigen mir, dass die Krebsforschung rundweg auf dem Holzweg ist! 
Vielleicht ist Krebs nicht ein Virus, vielleicht ist er eine degenerative Erkrankung, die 
durch Erneuerung der Körperzellen mittels Ernährung, Stärkung des Immunsystems 
und Entgiftung des Körpers geheilt werden könnte.  
 
 
Richtlinie 3 — Bestätigung im Herzen (Kol. 3:15)  
 
Angewandte Prinzipien: Ruhe und Frieden im Herzen der Person, die das 
bestimmte Gebiet untersucht und geprüft hat.   
 
Ich persönlich fühle mich sehr schnell über irgendetwas unbehaglich. Deshalb muss 
ich unterscheiden können, ob sich mein Unbehagen auf seelischer Ebene abspielt, 
ein Resultat meiner Unwissenheit  oder schlechter Lehre ist oder ob es wirklich von 
meinem Unterscheidungsvermögen in meinem Geist herkommt.   
 
Ich muss die Tatsache akzeptieren, dass nur weil ich etwas nicht verstehe, es noch 
lange nicht böse oder New Age ist. Religiöse Menschen haben in der Vergangenheit 
(wie auch heute noch) oft alles Neue abgelehnt und die Propheten, die Gott ihnen 
gesandt hat, gesteinigt (Apg. 7).   
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Wie auch immer, Gott ruft uns zu: „Siehe, ich mache etwas Neues…“. Deshalb muss 
ich mir dieser ablehnenden Tendenz in mir bewusst werden und nicht auf Grund der 
Tatsache, dass ich etwas nicht verstehe, mein Herz und meine Sinne für das Neue 
verschliessen und es verwerfen. Stattdessen muss ich wachsam beten, forschen, 
den Ratschlag anderer suchen und auf die Früchte im Leben achten. Das alles wird 
mir im Erforschen neuer Gebiete helfen und das Zeugnis in meinem Herzen wird 
klarer und reiner werden.   
 
Natürlich rede ich hier von Individuen, die vorwiegend von der linken Hirnhälfte her 
funktionieren. Eine Person, die mehr die rechte Hirnhälfte braucht, kann sehr tief 
empfinden, was in ihrem Geist vorgeht und hat dadurch vielleicht eine grössere 
Reinheit im Unterscheiden, solange sie vorsichtig genug ist und verhindern kann, 
dass das Wissen, das ihre Seele erhalten hat, das Urteilsvermögen ihres Geistes 
verdunkeln oder ausser Kraft setzen kann.  
 
So sind z.B. viele Christen seit ihrer Kindheit gelehrt worden, dass Iridologie böse 
und Chemotherapie gut sei.  Sie können deshalb schon eine innere 
Unbehaglichkeit empfinden, wenn es einfach nur darum geht, eine 
Gewebsschwäche im Auge zu diagnostizieren, es aber völlig normal finden, wenn 
der Körper mit Chemotherapie vergiftet und damit das Sterben beschleunigt wird.  
 
Es steht in der Bibel, dass Medikamente (pharmakiea), die vergiften, streng verboten 
sind. Die Bibel lehrt aber auch, dass eine eindeutige Verbindung zwischen Auge und 
des inneren Zustandes eines Menschen besteht (Lukas 11:34).  
 
Wir merken, dass wir äusserst wachsam sein müssen, um sicher zu gehen, dass 
Frieden oder Unruhe in unseren Herzen wirklich Gottes Wirken in uns ist und nicht 
ein Ausdruck unserer Seele, unserer Überzeugungen oder unserer Kultur.  
 
Dies erfordert starke geistliche Reife. Unser Verstand muss von allen vorgefassten 
Ideen befreit und die Schrift sorgfältig im Gebet erforscht werden, indem jeder Vers 
zum Thema angeschaut wird und wir Gott um Erleuchtung und Verständnis bitten, 
damit wir die biblischen Prinzipien verstehen und anwenden können.   
 
Zusätzlich müssen wir Rat von andern suchen, breit abgestützt lesen und mit 
möglichst vielen Experten aus dem betreffenden Fachbereich sprechen.  
 
Im Gebet müssen wir auch die Früchte, die daraus im Leben wachsen, prüfen. Was 
ist das Resultat der typischen zeitgenössischen christlichen Vorgehensweise und 
Haltung im Gesundheitswesen in Amerika?  
 
Wandeln wir wirklich in Gottes Bund, was Heilung anbetrifft oder sterben wir an den 
gleichen degenerativen Erkrankungen wie der Rest der Bevölkerung? Denke einmal 
lang, über viele Tage, Wochen und Monate darüber nach und prüfe dann, was dein 
Herz dir sagt.   
 
 
Richtline 4 — Beleuchtet durch den Rat anderer (Sprüche 11:14)  
 
Angewandte Prinzipien: Zahlreiche geistliche, sachkundige Leute geben ihre 
Unterstützung und ihren Rat. 
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Dies bedeutet, dass wir eifrig nach den geistlichsten und sachkundigsten Leuten 
suchen, die auf ihrem Fachgebiet vorzüglich und vorbildlich sind – in unserem Fall 
was hohe Lebenserwartung und gute Gesundheit anbetrifft  – und schauen, was ihre 
übereinstimmenden Meinungen sind. Es müssen natürlich Leute sein, die das Gebiet 
gründlich erforscht haben.   
 
 
Richtlinie 5 — Verständnis durch Beleuchtung der Lebenserfahrung (Matth. 
7:16)  
 
Angewandte Prinzipien: Einsicht in Lebenserfahrungen zeigen deren Wirksamkeit.  
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Amerika beträgt 75,5 Jahre. Eine Person, 
die sich nach den Anweisungen im 1. Mosebuch ernährt, wird durchschnittlich 87 
Jahre alt. Wer bringt hier die besten Früchte?  
 
Auf wen will ich am meisten hören, den Durchschnittsamerikaner oder den, der sich 
biblisch, nach 1. Mose, ernährt? Die durchschnittliche Überlebenschance mit einer 
Krebsbehandlung mit den üblichen Behandlungsmethoden in Amerika beträgt drei 
Jahre. Die durchschnittliche Überlebenschance eines Krebspatienten, der eine 
Behandlung ablehnt, beträgt 12 Jahre. Was sagen mir die Früchte? Was soll ich 
gemäss diesen Früchten tun? 
 
  
Richtlinie 6 — Offenbarung beleuchtet von Gott durch Träume, Visionen, 
Prophetie und Tagebuchaufzeichnungen (Apg. 2:17)  
 
Angewandte Prinzipien: Durch verschiedene geistliche Erlebnisse wird der Nutzen 
bestätigt.  
 
Ich schlafe darüber und beobachte, was mein Herz mir während der Nacht mitteilt. 
Wenn ich morgens erwache und darüber nachdenke, bin ich offen für die Gedanken 
und Bilder, die in mir fliessen. Ich setze mich hin und schreibe meine Gedanken und 
Bilder auf.   
 
 
Richtlinien, die nirgends in der Schrift gelehrt werden, müssen vermieden 
werden (trotzdem wenden sie einige Leute an):  
 

1. “Heiden tun’s; deshalb muss es schlecht sein.”  
 
Gott lässt regnen über Gerechte UND UNGERECHTE (Matth 5:45). Moses empfing 
von seinem Schwiegervater Jethro (ein Heide) weisen Rat und handelte danach 
(2.Mose 18).  
 
Daniel verbrachte drei Jahre am Hof von Nebukadnezar, wo er in Literatur und den 
Sprachen der Chaldäer unterrichtet wurde und trotzdem:  
 
Dan. 1:4+17 …ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und 
Weisheit; und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art.“  
 
Gott kann dein Lernen mit dem Heiligen Geist salben und dir helfen, Dinge zu sehen, 
die andere nicht sehen. Folglich werden deine Vorgesetzten von deinem Wissen und 
Ergebnis beeindruckt sein (Dan. 1:19).  
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Einige Christen haben bezüglich Traumdeutung ein gewisses Verständnis von Jung 
erlangt, der 50'000 Träume sorgfältig studiert hatte. Ein Nichtchrist, der sorgfältig 
nach Wahrheit sucht, wird wahrscheinlich mehr Wahrheit entdecken als eine religiöse 
Person, die selbstgefällig in ihren Lieblingslehren nach Beweisen sucht.     
 
Du wirst bestimmt festgestellt haben, dass keiner der biblischen Gelehrten in 
Israel die Geburt Jesu bemerkt hatte oder kam, um sie zu feiern. Die, die es 
bemerkten und kamen, waren die Hirten auf den Feldern. Sie sahen eine Vision von 
Engeln und hörten himmlische Stimmen (Lukas 2). Und weise Männer, die die 
Sterne studiert (Astrologen?) und die Botschaft am Himmel gesehen hatten, kamen 
und brachten Geschenke (Matth. 2). (Hast du je bemerkt, dass zwei der Geschenke 
Kräuter waren? [Matth. 2:11] )  
 
Diese ungewöhnliche Einsicht rüttelt ein wenig an meinem erbittert festgehaltenen 
Fundamentalismus und fühlt sich für einen Evangelikalen ein bisschen unangenehm 
an. Vielleicht muss ich in mir eine kleine Umstellung vornehmen. Es macht doch 
offensichtlich keinen Sinn, arrogant an nicht biblischen Mustern festzuhalten und allen 
andern zu verstehen zu geben, dass ihre Einstellungen und ihr Vorgehen falsch sind, 
obwohl sie wahrscheinlich dem, was die Bibel lehrt näher sind als ich. Wäre es nicht 
weiser, mich stattdessen der Wahrheit zu stellen. 
 
Die Welt benötigt meinen Pharisäer-Beitrag nicht. Sie braucht jedoch den Beitrag 
eines vom Heiligen Geist gesalbten Leiters! Es sind nicht meine Studien über Gott, 
die mich zu einem geistlichen Giganten machen, sondern vielmehr meine 
persönliche Begegnung mit Ihm. Die Pharisäer hatten Sein Wort fleissig studiert 
und waren Gelehrte der Bibel, aber es mangelte ihnen an einer persönlichen 
Begegnung mit Gott, weshalb sie Jesus verwarfen, als er kam und ihnen eine 
persönliche Erfahrung und Leben mit Gott offerierte. Sie wiesen Ihn vor allem 
deshalb ab, weil das, was Er ihnen anbot, nicht mit ihren Lehren über Gott 
übereinstimmte. 
 
Ich habe mich entschieden, die Begegnung/Beziehung mit Gott als das Zentrum 
meines Lebens zu verfolgen und gleichzeitig über Gott zu lernen, was mir hilft meine 
Erfahrungen mit Ihm zu verstehen. Wenn ich das umkehre und zuerst versuche Gott 
zu analysieren, BEVOR ich Ihn erfahren/erlebt habe, merke ich,  dass meine 
analytischen Gedanken über Gott in meiner Beurteilung einer Sache meist weit weg 
von der Wahrheit sind. 
 
Bemerke: Wenn irgendeine Sache ursprünglich ein innewohnender Bestandteil 
eines heidnischen Anbetungsrituals war, empfehlen wir, sie nicht zu akzeptieren. 
Werden zum Beispiel Bilder geschaffen, um sie in der Anbetung falscher Götter 
zu verwenden, ist das nicht dasselbe, wie wenn ein Ungläubiger die Gesetze der 
Aerodynamik entdeckt, welche seit Beginn aller Zeiten vom lebendigen Gott 
eingesetzt worden sind.  
 
Es ist auch nicht dasselbe, wenn New Age versucht, den Regenbogen als ihr Symbol 
zu beanspruchen, obwohl es klar ist, dass der Regenbogen ein Teil von Gottes 
Schöpfung ist, der alle erfreuen soll und vor allem die, die zur Familie der Gläubigen 
gehören (1. Mose 9:12+13).  
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2. „Es ist ‚östlich’; deshalb muss es schlecht sein.“ 
 
Jesus kam nicht aus dem Westen. Er wurde im Mittleren Osten geboren und ist dort 
aufgewachsen. Die im Westen gängige Anbetung des Rationalismus, die vor 400 
Jahren durch wissenschaftliche Entdeckungen ihren Anfang fand, ist gegenwärtig am 
Zusammenbrechen und ein mehr biblisches Weltbild ersetzt diesen Götzen. 
 
Hätte einer vom Fernen Osten, die Schwerkraft oder die Gesetze der Aerodynamik 
und die Flugzeuge erfunden, würde die Entdeckung/Erfindung deshalb „schlecht“ 
sei? Es ist nicht die Person, die eine Wahrheit entdeckt oder eine Anzahl von 
Personen innerhalb irgendeiner Gruppe, die die Wahrheit praktizieren, die etwas gut 
oder schlecht machen. Bei der Wahrheit geht es nicht um Popularität. 
 

3. „Es beinhaltet geistliche Erfahrungen; deshalb muss es schlecht sei.” 
 
Die Bibel ist vom 1. Mose bis zur Offenbarung voll von geistlichen Erfahrungen. 51% 
der Bibel beziehen sich auf geistliche Erfahrungen, darunter Dinge wie Träume, 
Visionen, Prophetien, Offenbarungen, Heilungen, Wunder und Dämonen. Ganze 
1'400 Verse sprechen vom Herzen und vom Geist des Menschen. Im Christentum 
sind Herz und Geist zentrale Themen. 
 
Jedoch werden in der westlichen Kultur, welche vor allem den Rationalismus anbetet, 
die meisten Teile der Bibel, welche geistliche Erfahrungen erörtern, sozusagen aus 
dem Fenster geschmissen. Wir müssen über unseren Rationalismus Busse tun und 
als Christen zurückkehren zum biblischen Weltbild von Jesus Christus. 
 

4. „Es ist neu und anders; deshalb muss es schlecht sein.“ 
 
Die einzige Konstante ist Veränderung. Nirgends in der Bibel sehen wir, dass „neu“ 
gleichzeitig schlecht sein muss. 
 
Jes. 43:19 “Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht?”  
 
Sogar Jesus sagte zu seinen Jüngern: 
 
Joh. 16:12 “Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.”  
 
Das tönt, wie wenn wir etwas Neues erwarten sollten, vielleicht Dinge, die in der 
Schrift nur angedeutet sind und die erst noch zur vollen Offenbarung kommen 
werden, was mehr und mehr geschehen wird, in dem Mass wie wir fähiger werden, 
darauf zu hören.  
 
Herr, mache uns bereit zu hören. Hilf uns, unsere Ängste und Vorurteile zu 
überwinden, damit wir offen genug werden, um die Dinge Deines Geistes entdecken 
zu können.  
 

5. “Ich verstehe es nicht; deshalb muss es schlecht sein.” 
 
Die Bibel zeigt uns recht klar, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen 
sollen. Das ist jedoch genau das Gegenteil von dem, was ich durch meine Kultur 
gelernt habe, die sagt: „Gott hat dir einen Verstand gegeben – brauche ihn!“ Ich 
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muss meinen Verstand Gott unterordnen (so wie ich es mit jedem Teil meines 
Wesens tue) und Ihn bitten, ihn mit seiner Offenbarung zu salben. (Römer 12:1-2). 
 
Sprüche 3:5-6 “Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze 
dich nicht auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet 
er selbst deine Pfade!”   
 
Aus der Geschichte beobachten wir, wie sehr die Gemeinde/Kirche mit neuen Lehren 
Mühe hatte. Solche, die sie brachten, wurden eseitigt (Apg.). Jesus war keine 
Ausnahme. Er brachte eine neue Lehre und wurde deswegen von den religiösen 
Leitern seiner Zeit umgebracht.  
 
Markus 1:27  “Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten 
und sagten: Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen 
Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm.” 
 
Ihre verdrehte Folgerung war: “Er treibt Dämonen aus durch Beelzebub…” (Mk. 3:22).  
Es war ihnen nicht möglich zu erkennen, dass diese geistliche Macht zu Gott gehört, 
weshalb sie sie Satan zuordneten. 
 
In unserer Zeit ordnet ein Teil der Gemeine/Kirche alle und jede Manifestation 
geistlicher Kraft der New Age Bewegung zu. Nichts hat sich verändert. Und die Bibel 
sagt uns, dass diese Spannung nicht nachlassen wird; sie wird weiter bestehen 
bleiben (Gal. 4:29). 
 
Lasst uns nicht zu den Pharisäern gehören, die Neues einfach Satan zuschrieben. 
Wenn wir etwas nicht verstehen oder nicht gründlich von der Schrift her geprüft 
haben und die die Sache nicht schriftgemäss angegangen ist, um wirklich die 
Wahrheit herauszufinden (z.B. nach all den oben erwähnten Prinzipien), ist es 
vielleicht weiser zu sagen: „Ich weiss es nicht“, als: „Das ist New Age“.   
 
Wie kann ich wirklich geistlich sein und zugleich in Angst leben, dass Satan sich 
hinter jeder neuen Idee verbirgt? Übrigens lehrt uns Johannes, der von Jesus 
Geliebte:  
 
1. Joh.  4:18 “Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der 
Liebe.”  
 
Wenn ich mich in meiner persönlichen Beziehung mit Gott sicher fühle und weiss, 
dass er mich kennt und liebt, werde ich mich nicht durch Überzeugungen, Ansichten 
und Ideen anderer bedroht oder angegriffen fühlen.   
 
Es ist falsch, in Angst und im „Glauben“ zu wandeln, dass Satan hinter den meisten 
Dingen des Lebens steht. Gott ist die primäre Bewegkraft, der eigentlich 
Handelnde im Leben. Sogar Satans Macht muss von Gott kommen. Gott ist der 
Herr über alles und das beinhaltet Satan. Satans Verschwörungen machen Gott 
keine Angst.  
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Nein, Gott sieht sogar den Bösen als Seinen Diener (Jer. 25:9). Wenn die Bösen 
Pläne gegen Gott und Sein Volk schmieden, um Gerechtigkeit mit Bosheit zu 
überwältigen, lacht Gott und spottet ihrer vom Himmel her (Ps. 2:1-4). 
  
Gott will nicht, dass Seine Kinder sich vor Satan oder vor Satans Macht fürchten. 
Gott will, dass wir im Glauben an die Kraft des allmächtigen Gottes wandeln und 
daher all das Böse und die Bosheit überwinden. Gott sagt, dass die vollkommene 
Liebe die Furcht austreibt (1. Joh. 4:18). Angstmacherei ist kein passendes 
Verhalten für Kinder des Königs der Könige.  
 

6. “Wenn Leute davon Geld verdienen, muss es schlecht sein.” 
 
In Matthäus 10:10 heisst es: “...der Arbeiter ist seines Lohnes wert.”  
 
Geld für einen geleisteten Dienst zu erhalten ist nicht falsch. Pastoren tun das ja die 
ganze Zeit. Sie predigen und werden dafür bezahlt. Ein Problem tritt erst dann auf, 
wenn übertriebene Summen verlangt werden oder wenn Geld wichtiger ist als der 
Mensch. Wir sind hier, um Gott zu dienen und „einander durch die Liebe zu dienen“ 
(Gal. 5:13), nicht dem Geld.   
 
Ein Pastor, der bezüglich seiner Überzeugungen Konzessionen eingeht, um seinen 
Lohn, seine Pension und seine Sicherheiten behalten zu können, ist genau so 
schlecht wie einer der aus Medikamenten oder Kräutern Profit ein Riesenprofit 
schlägt und damit Geld vor den Dienst für Gott und die Menschheit stellt.  
 
Unser Dienst muss so ehrlich, wahr, qualitativ hochstehend und so kosteneffektiv wie 
möglich sein. Wir sollen unser Leben für die hingeben, denen wir dienen und nicht 
von ihnen verlangen, ihr Leben für uns hinzugeben.  
 
Joh. 10:15  “Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein 
Leben für die Schafe.”   
 
 

7. “Ich bin mir nicht sicher; deshalb stufe ich es als schlecht ein. Besser 
keine Gefahr eingehen als später bereuen.“ 

 
Jes. 5:20  “Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse; die Finsternis 
zu Licht machen und Licht zu Finsternis; die Bitteres zu Süssem machen und Süsses 
zu Bitterem!”  
  
Es ist eine ernste Sünde, wenn wir Dinge böse nennen, die es nicht sind oder gut, 
wenn sie es nicht sind. Vor allem wir, die wir Lehrer sind, müssen besonders 
achtsam sein, andere nicht leichtfertig zu richten (Jak. 3:1). Auf Gottes “Wehe-Liste” 
zu stehen, ist kein nützlicher Stand im Leben, sondern wird einen ganz gewiss ein 
gutes Stück zurücksetzen.   
  
Während vieler Jahre nannte ich verschiedene Gesundheitsmethoden gut, welche in 
der Bibel verboten sind oder gegen die gewarnt wird (ich hatte sie nie mit der Bibel 
verglichen) und viele andere betitelte ich als schlecht oder New Age, obwohl sie in 
der Bibel befürwortet werden.  
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Herr, ich tue heute Busse für diese meine Sünden. Möge dieses Buch uns allen 
helfen, klarer zu sehen, was die Bibel über verschiedene 
Gesundheitsmodalitäten aussagt.  
 
Oftmals ist eine Handlung in sich selber nicht schlecht oder böse, aber ihre 
Rechtschaffenheit hängt davon ab, wer sie ausübt, aus welchem Grund und in 
welchem Rahmen sie ausgeführt wird. Eine Braut und eine Prostituierte führen 
beide den gleichen Akt aus. Für die Prostituierte jedoch ist er sündig, weil er aus 
selbstsüchtigen Gründen und ausserhalb der Bande von Liebe und Verpflichtung 
geschieht, wo hingegen derselbe Akt von der Braut aus Liebe, Hingabe und einer 
lebenslangen Verpflichtung getan heilig und rein ist.     
 
So ist z.B. ein chirurgischer Eingriff gut, weil er getan wird, um dem Patienten echt zu 
helfen, aber der gleiche Eingriff übel, wenn ausgeübt, damit sich der Arzt ein neues 
Auto erstehen kann. Es kann sein, dass ein Muskeltest nicht schlecht ist, wenn die 
Motivation darauf ausgerichtet ist, nur der Person zu helfen, aber verächtlich, weil er 
getan wird, um dem Patienten damit noch viele zusätzliche teure Dinge verkaufen zu 
können.  
 
Fragen zur Anwendung  
  
1. Was ist deine Epistemologie (Erkenntnistheorie)?  
 
2. Denkst du, dass die derzeitig von der modernen westlichen Medizin angewandte 

Epistemologie (Erkenntnistheorie) zufriedenstellend oder mangelhaft ist? 
 
3. Bist du bereit, die oben aufgeführte Epistemologie zur Auswertung verschiedener 

alternativer Methoden im Gesundheitswesen anzuwenden? Wenn nicht, wie willst 
du die Sache angehen? 

 
Zusätzliche Ressourcen (auf Englisch): 
How Do You Know? by Mark and Patti Virkler.  
This book examines 5500 verses of Scripture to discover how the Bible teaches us to 
find truth.  
 
Hinweise:  
Rosen, George, “Semmelweis, Ignaz Philipp,” The World Book Encyclopedia, 1989 
edition.  
 
 
Hat Gott den Körper “mechanistisch” (mechanisch) oder “vitalistisch” 
(lebendig) erschaffen?  
  
Wenn der Körper primär ein mechanisches Wunderwerk zusammengeschalteter 
physikalischer Systeme ist, sollten wir ihn als Maschine behandeln und 
Wiederherstellung durch Medikamente und Chirurgie erwarten.  
 
Ist der Körper jedoch mit der göttlichen Energie des allmächtigen Gottes 
durchdrungen, sollten wir ihn primär als einen geistlich lebendigen Organismus 
behandeln, dem Energien zugrunde liegen, welche die körperliche Entwicklung 
beeinflussen und fördern. Aufrechterhaltung der Gesundheit könnte demzufolge 
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durch Überwachen und Unterhalten des Gleichgewichts dieser Energien, die zu, 
durch und um das menschliche aus Staub erschaffene Gerüst fliessen, erreicht 
werden (1. Mose 2.7).  
 
In diesem Teil wollen wir versuchen zu ermitteln, welche der beiden oben 
aufgeführten Ansichten nachgewiesenermassen wahr, biblisch und wissenschaftlich 
erprobt ist.  
  
Die traditionelle westliche Betrachtung des Körpers  
 
Die westliche Welt hat sich eine mechanistische Sicht des menschlichen Körpers 
angeeignet. Sie sieht ihn als ein System von Organen, wovon jedes Organ 
spezifische körperliche Funktionen übernimmt. Das Herz pumpt Blut; die Blutgefässe 
transportieren das Blut; das Blut transportiert Sauerstoff, usw.. 
 
Erkrankt ein Teil des Körpers, wird dieser Teil mit Medikamenten, Strahlen oder 
Chemotherapie bombardiert oder durch einen chirurgischen Eingriff entfernt und/oder 
ersetzt. Eine Herzklappe kann zum Beispiel entfernt und ein ganzes Herz sogar 
ersetzt werden. Verengte Blutgefässe werden durch eingesetzte Ballone wieder 
erweitert. Ein Bein kann amputiert und durch ein künstliches ersetzt werden. Ein mit 
Krebs befallener Teil eines Darmes wird herausgeschnitten und die beiden 
verbleibenden Teile wieder zusammengenäht. 
 
Funktioniert etwas im Körper nicht richtig, kann dafür höchstwahrscheinlich ein 
Medikament gefunden werden, das dem Körper entweder eine chemische 
Anpassung aufdrängt oder den Bestandteil, den der Körper nicht mehr selber 
produzieren kann, ersetzt.  
 
Wenn der Körper zum Beispiel nicht in der Lage ist, genügend Insulin zu 
produzieren, kann ihm welches verabreicht werden. Ist das Blut zu dick, wird es 
verdünnt. Rührt ein emotionales Problem von einem chemischen Ungleichgewicht im 
Körper her, kann dieses durch ein Medikament wieder ins normale Gleichgewicht 
gebracht werden. 
 
Medikamente, die zur Schmerzstillung verabreicht werden, dienen lediglich dazu, die 
Botschaft der schmerzenden Stelle zu blockieren, damit uns diese nichts mehr 
mitteilen kann. (Schmerz wird nicht durch Aspirinmangel ausgelöst! Durch Schmerz 
teilt uns der Körper mit, dass etwas nicht stimmt. Wollen wir die Warnungen des 
Körpers tatsächlich nicht hören?) 
 
Wir sehen, dass in der westlichen Medizin der Primärfokus in der Wiederherstellung 
der Körperfunktionen durch Medikamente oder dem Entfernen von beschädigten 
Körperteilen, beziehungsweise Ersetzen durch künstliche Teile, liegt.  
 
Die Newtonsche Konzeptualisierung unterstreicht die westliche Sicht des 
Körpers.  
 
Die Sichtweise, dass der Körper eine Zusammensetzung miteinander verbundener 
Teile ist, die mechanisch beeinflusst werden können, basiert auf der Newtonschen 
Weltanschauung. Sir Isaac Newton (1642-1727) ist vor allem durch seine 
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Grundgesetze der Bewegung und Gravitationstheorien bekannt geworden, 1687 
publiziert unter dem Titel „Mathematische Prinzipien der Naturlehre“. 
 
Dieses Werk wird als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Beiträge aller Zeiten 
angesehen. Es war der Erste, der ein einheitliches System wissenschaftlicher 
Prinzipien formulierte, die sowohl auf der Erde wie auch am Himmel gültig waren. 
 
Newton gab uns Erkenntnis in Bezug auf Schwerkraft, Materie und Objekte und 
deren Wechselbeziehungen. Moderne Medizin sieht den Körper als eine Anordnung 
interaktiver Systeme und Organe. Der Fussknochen ist mit dem Fussgelenk 
verbunden, das Herz mit den Arterien. Die Leber unterscheidet sich stark vom 
Thymus.  
 
Im Westen spezialisieren sich Ärzte oft auf ein einziges Gebiet, was bedeutet, dass 
sie sich vorwiegend mit einem Teil des Körpers beschäftigen. Es gibt Ohren-, Nasen-, 
Halsärzte oder Knochenspezialisten. Einer meiner Freunde, Dr. med. Balch, erzählte 
mir, er sei Spezialist für LINKE Nieren. (Das bevor er die westlich orientierte Medizin 
verliess, um sich der Heilung auf einer breiteren Basis zu widmen. Er ist Co-Autor des 
Buches  “Prescription for Nutritional Healing” [Rezept für Heilung durch 
Ernährung] welches millionenfach verkauft worden ist.) Bestimmt bist du auch schon 
zu einem dieser Spezialisten gegangen.   
 
Statt sich auf “linke Niere” zu spezialisieren, könnte man vielleicht versuchen zu 
verstehen, wie Nieren durch einwandfreies Funktionieren des ganzen Körpers in ihrer 
Funktion unterstützt werden, von der mechanischen wie der energetischen 
Perspektive her und dann, indem der ganze Körper ins Gleichgewicht gebracht wird, 
die linke Niere heilen. 
 
Stattdessen entscheiden sich westliche Ärzte, die betroffene Struktur im 
menschlichen Körper zu behandeln und versuchen diese auf molekularer Ebene mit 
chemischen Präparaten (z.B. Medikamenten), welche entsprechende Veränderungen 
in den Zellen hervorrufen, anzugehen oder den betreffenden Körperteil zu entfernen, 
falls dieser durch den eingeleiteten chemischen Prozess nicht in eine der normalen 
Funktion ähnliche Arbeitsweise gebracht werden kann.      
 
Ich bin hingegen davon überzeugt, dass der Arzt den menschlichen Körper als 
lebendigen Organismus betrachten sollte, der von Gott programmiert worden ist, sich 
selber gesund erhalten und heilen zu können, wenn er über notwendigen Mittel und 
die richtige Umgebung verfügt. Der Arzt sollte herausfinden, was der Körper braucht 
und ihm zuführen, was er benötigt, um in der Erhaltung seiner eignen Gesundheit 
gestärkt zu werden.   
 
Statt dem Körper die Mittel zu geben, die er braucht, um den eigenen 
Heilungsprozess voranzutreiben, beeilt sich die moderne Medizin, das Problem mit 
künstlich-chemisch, körperverändernden Medikamenten und chirurgischen Eingriffen 
zu lösen.    
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Einstein gab uns ein neues wissenschaftliches Verständnis 
(Konzeptualisierung) für den Körper  
 
In meinem Büro hängt ein Poster mit folgender Aussage Einsteins: “Ich will Gottes 
Gedanken kennen – alles andere sind Details.“   
 
Der deutsch-amerikanische Physiker, Albert Einstein, lehnte Newtons Darlegung der 
universalen Schwerkraft ab, nicht aber die Tatsache ihrer Wirksamkeit. (The World 
Book Encyclopedia Vol. 14 p. 394 
 
Einsteins Relativitätstheorie, mit ihren neuen Ideen von Zeit und Raum, Masse und 
Bewegung sowie Gravitation, wirkte revolutionierend in die damalige 
wissenschaftliche Denkweise hinein. Er betrachtete Masse und Energie als 
auswechselbar und nicht verschieden. Dadurch legte er die Basis für kontrollierte 
Freisetzung von Atomenergie. “ (The World Book Encyclopedia Vol. 6, p. 144)  
 
Einsteins berühmte Gleichung: E = m.c2 (Energie gleich Masse mal 
Lichtgeschwindigkeit hoch zwei) wurde zu einer neuen theoretischen Grundlage der 
Lebensanschauung, der Körper mit eingeschlossen, mit den hieraus folgenden 
Modalitäten/Grundlagen für die Gesundheitsversorgung/-vorsorge.   
 
Wenn Energie und Masse austauschbar sind, wird der menschliche Körper ein 
vitalistischer Organismus und nicht nur ein mechanischer. Oder anders ausgedrückt: 
der Körper ist im Wesentlichen ein Energie-Organismus und nicht einfach nur ein 
mechanisches Gebilde.   
 
Wenn Energie der Materie zugrunde liegt, dann sollten die Modalitäten der 
Gesundheitsversorgung auf die Energie konzentriert sein und nicht primär auf die 
Materie.   
 
Die westliche Welt steht inmitten eines Wandels von einer materialistischen, 
mechanischen, newtonschen Weltanschauung zur einsteinschen, 
quantentheoretischen, vitalistischen, holistischen Einstellung. Auch die Medizin ist 
mit am Umsteigen (hin zu einer vibrationsgeladenen Heilkunst), jedoch nicht ohne 
viel Widerstand derer, die im newtonschen Gedankengut etabliert sind.   
 
 
Energie kontra Materie: Was unterliegt wem?  
 
In der Bibel, im 1. Buch Mose, ist aufgezeichnet, dass Gott – ein geistliches Wesen – 
die Materie geschaffen hat. Gott hat durch Sein Wort die Welt ins Dasein gerufen. 
Auf diese Weise wurde Materie auf Grund geistlicher Energie geschaffen. Geistliche 
Energie war zuerst; Materie entstand als Nebenprodukt geistlicher Energie.  
 
Dies ist wichtig, weil, wenn etwas in der Materie unseres Körpers versagt, dann 
könnte vielleicht diese zugrunde liegende geistliche Energie gebeten werden, das 
Problem zu beheben. 
  
Demnach wäre unser Augenmerk darauf gerichtet, wie geistliche Energie für einen 
schlecht funktionierenden Teil unseres Körpers freigesetzt und angewandt werden 
könnte, anstatt diesen medikamentös zu beeinflussen oder ihn zu entfernen.  

 80



Die Bibel spricht ausdrücklich über “Energie”.  
  
Eines der griechischen Wörter, das im Neuen Testament mit “Kraft” übersetzt wird, 
ist energes, was wörtlich “aktive Energie” bedeutet.   
 
“Strong’s Concordance” definiert energes (# 1756) als “aktiv, operativ, wirksam, 
kraftvoll“ und (energeia - # 1753) als „Effizienz, Energie, Tätigkeit, Stärke, 
Wirksamkeit“.  
 
Young’s Concordance definiert energes als “energiegeladen, wirksam.”  
Colon Brown definiert energes als “angenommen, um etwas Bestimmtes zu 
erreichen; Energie vermitteln; aktiv werden; energiegeladene Betriebsamkeit“.  
 
The Analytical Greek Lexicon by Zondervan definiert energes als “aktiv, 
energiegeladen, wirksam” und energeia as “Energie, Wirksamkeit, Kraft, aktive 
Energie, Tätigsein“.  
 
Energew wird definiert als “etwas bewirken; in Gang bringen; aktiv sein; Energie und 
Wirksamkeit übermitteln; aktiv werden; eine antreibende Kraft; tätig”.  
 
Energeia wird in 2. Thessalonicher 2:9+11 gebraucht, um das Werk Satans und die 
Auswirkung von Irrtum und Täuschung zu beschreiben.  
 
Wo Epheser 2:2 über den Wandel “gemäss dem Fürsten der Macht der Luft, des 
Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt” spricht, wird für das Wort 
“wirkt” eine Form des griechischen Wortes “energes“ benutzt, was bedeutet, dass 
dieser innewohnende böse Geist der Person Energie spendet.  
 
Beachte: Vielleicht will der Satz “der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams 
wirkt” beschreiben, was die alternative Medizin “Miasma” nennt. Dieses Wort definiert 
sie  als “energetische Tendenz, die eine Person prädisponiert (besonders 
empfänglich macht), eine bestimmte Krankheit zu bekommen”. (Vibrational 
Medicine, p. 260)  
 
Dieselben griechischen Wörter werden auch benutzt, um Gottes positive Energien zu 
beschreiben. Theological Dictionary of the New Testament (Vol. 2, p. 652) erklärt: 
“Im Alten und im Neuen Testament werden energeia and energew fast genau gleich 
für das Werk Gottes wie für dämonische Mächte gebraucht.“  
 
Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der ist, “der alles in allen erfüllt” (Eph. 1:23) und  
“alles durch ihn besteht” (Kol. 1:17).  
 
Zusammenfassend: Die Bibel spricht über die geistliche Energie, die von Gott 
kommt und durch die das Universum geschaffen wurde, die ins Universum 
hineingewoben ist und die alles erhält. Wir müssen uns dieser geistlichen Energie 
bewusst werden und wissen, dass sie alles in allem erfüllt. Es ist die Energie des 
allmächtigen Gottes!  
 
Für Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, müssen das Verständnis und 
das Arbeiten mit dieser Kraft von vorrangiger Bedeutung sein.   
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Die Wissenschaft entdeckt „subtile Energien“  
 
Die Wissenschaft ist schon seit ein paar hundert Jahren mit Elektrizität vertraut. Doch 
jetzt verfügt sie über Instrumente, mit denen Energien gemessen werden können, 
von denen bis anhin nicht einmal bekannt war, dass sie existieren. Diese neuen 
Studien sind erstaunlich in doppelter Hinsicht:  
 
Sie zeigen,  
1) dass irgendeine Form von Energie allen lebenden Organismen zugrunde liegt.  
2) dass die Entwicklung, das Wachstum und die Erhaltung lebender Organismen 
durch diese Energie gelenkt werden.  
 
Als bibelgläubige, geisterfüllte Christin, die wie durch einen Spiegel undeutlich sieht 
(1 Kor. 13:12), ist meine derzeitige Vermutung die, dass die Energie, welche in 
diesen erstaunlichen Experimenten gemessen wird, die Energie Gottes ist, welche in 
die Struktur der Schöpfung eingebaut ist und diese erhält. Ich nehme an, dass diese 
Instrumente in reduziertem Mass etwas von der göttlichen Energie wahrnehmen und 
messen können.   
 
Meridianlinien und Akupunkturpunkte sind Teile dieser subtilen Energiefelder 
im Körper: Wenn der Körper tatsächlich mehr ist als nur chemische 
Grundbestandteile, wenn tatsächlich verschiedene seelische und geistliche Energien 
von Gott, dem Schöpfer und Erhalter des Lebens durch unsern Körper fliessen, dann 
könnten wir erwarten, dass es auch “Kabel” gibt, die diese Energie leiten und Punkte, 
wo die Energie ein- und austritt.  
 
Und wirklich, es gibt sie. Die Energiekabel heissen Meridianlinien und die Eintrittsorte 
sind die Akupunkturpunkte. Ihr Vorhandensein ist durch erstaunliche 
wissenschaftliche Experimente belegt worden.    
 
Der französische Forscher Pierre de Vernejoul leitete folgendes Experiment: 
Radioaktives Technetium 99m wurde in die Akupunkturpunkte von Patienten injiziert  
und die Isotopaufnahme mittels einer Gamma-Bildverarbeitungskamera verfolgt. De 
Vernejoul hat herausgefunden, dass das radioaktive Technetium 99m den 
klassischen chinesischen Akupunktur-Meridianwegen folgt und eine Distanz von 30 
cm in 4 – 30 Minuten zurücklegt.   
 
Durch Isotopinjektionen in zufällige Punkte der Haut oder gezielte Einspritzungen ins 
venöse und lymphatische Kanalsystem war es nicht möglich ähnliche Resultate 
aufzuweisen, was nahelegt, dass die Meridiane einzigartige und eigenständige 
morphologische Leitungsbahnen sind. (Ibid Seite 123)  
 
In einer andern Untersuchung wurde in einer von einem Akupunkturpunkt 
entnommenen Flüssigkeit mehr als das Zehnfache vom im Blut vorhandenen 
Adrenalin, eine hohe Konzentration von DNA, Aminosäuren und Hyaluronsäure 
gefunden sowie sechzehn Arten freier Nukleotide, Kortekoide und Östrogene und 
zusätzliche hormonale Substanzen, welche sich sehr von den normalerweise  im Blut 
gefundenen Mengen unterscheiden. Dies lässt vermuten, dass es Verbindungen 
zwischen dem Meridiansystem und den endokrinen Drüsen im Körper geben muss.  
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In den 60er Jahren forschte ein Team, geleitet von Professor Kim Bong Han, in 
Korea und hat folgendes aufgedeckt: Als Kim den Meridian, der zur Leber führt, bei 
einem Frosch durchtrennte, konnten drei Tage später in der Leber ernsthafte 
vaskuläre Degenerationen festgestellt werden. Innerhalb der ersten 30 Minuten nach 
dem Durchtrennen des perineuralen Kanals fand eine Verlangsamung der Reflexe 
um 500 % statt. Diese Studien scheinen die klassische chinesische 
Akupunkturtheorie zu bestätigen, dass die Meridiane im Körper einen 
differenzierten, nährstoffreichen Fluss zu den Organen führen.  
 
Kim begann in verschiedenen Spezies zu untersuchen, zu welchem Zeitpunkt diese 
Meridiane geformt werden. Im Embryo eines Kückens werden die Meridianen Kanäle 
innerhalb der ersten 15 Stunden nach der Empfängnis gebildet! Dies ist besonders 
interessant, da in diesem Stadium noch nicht einmal die elementarsten Organe 
geformt sind.    
 
Dies könnte annehmen lassen, dass das Funktionieren des Akupunktur-
Meridiansystems auf die Veränderung und räumliche Orientierung der inneren 
Organe einen Einfluss ausübt.  
 
Quantitative Messungen durch verschiedene Forscher haben gezeigt, dass an den 
Akupunkturpunkten ein fast zwanzigfacher Abfall vom normalen elektrischen 
Widerstand vorhanden ist. Es ist bekannt, dass Energie tendiert, auf dem Weg des 
geringsten Widerstands zu fliessen. Dumitrescu, der im Abdomen Untersuchungen 
mit  bestimmten Scannern durchführte, hat anhand der erzeugten Grafiken 
herausgefunden, dass einer körperlichen Krankheit eine Veränderung in der 
Helligkeit der Akupunkturpunkte vorausgeht, welche Stunden, Tage oder sogar 
Wochen vor der physischen Veränderung festgestellt werden kann. (Ibid. p. 127)  
 
 
HOMÖOPATHIE  
 
Kräuter stellen Gesundheit wieder her auf Grund ihrer von Gott gegebenen 
Energiefrequenzen.  
 
Gott hat die Kräuter des Feldes zum Dienst der Menschen geschaffen. (Ps. 104:14). 
Kräuter sind Pflanzen, Wurzeln, Blätter, Rinden usw. und haben alle ihre 
individuellen, von Gott gegebenen Energiefrequenzen. Diese Frequenzen können 
den Körper stimulieren, die körpereigenen Frequenzen kranker Zellen, Organe oder 
Systeme wieder herzustellen.    
 
Künstlich hergestellte, synthetische Medikamente können die 
Kräuterfrequenzen nicht nachmachen.  
 
Die pharmazeutische Industrie versucht nicht, dieselben Energiefrequenzen 
zwischen Medikament und Pflanze oder Medikament und Krankheit herzustellen. 
Stattdessen wird versucht, einen bestimmten chemischen Bestandteil in einer 
Pflanze zu isolieren, um dann ein synthetisches Gegenstück herzustellen, das 
chemisch die gewünschte Wirkung in den Körperzellen hervorrufen soll.     
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Homöopathische Heilmittel heilen durch die Anwendung von Frequenzen.  
 
Der deutsche Arzt, Samuel Hahnemann (1755-1843), war mit dem medizinischen 
Ansatz seiner Tage desillusioniert und unzufrieden. Er entwickelte ein 
Behandlungssystem basiert auf dem einzigartigen Prinzip “Ähnliches heilt Ähnliches” 
(Ähnlichkeitsprinzip). Er behandelte Patienten mit Vibrationsmedizin. Hahnemann 
isolierte verschiedene Schwingungen aus Kräutern, ähnlich denen des Verursachers 
der Krankheit.    
 
Diese Vibrationskennzeichen wurden aus den Kräutern extrahiert, in Wasser durch 
den Prozess des Schüttelns abgespeichert, wobei der Behälter mit Wasser und 
Tinktur ungefähr 100mal heftig geschüttelt wurde.  
 
Je stärker das homöopathische Heilmittel verdünnt wird umso wirksamer wird die 
Vibrationsenergie. In der homöopathischen Lösung braucht es nicht einmal ein 
Molekül der ursprünglichen Tinktur, damit sie wirksam ist. Das Vibrationskennzeichen 
der Ursprungstinktur wird als Heilmittel übertragen, nicht die Tinktur selber.  
 
Wird etwas von diesem homöopathischen Wasser als Heilmittel eingenommen, wird 
damit die Schwingung (ähnlich der der Krankheit) vom Körper aufgenommen und 
eine Art künstlich “simulierte” Krankheit über der wirklichen Krankheit erzeugt. 
Dadurch wird das Immunsystem stimuliert, auf höherer Ebene zu funktionieren und 
kann somit die Krankheit schnell überwinden.  
 
Es kann sein, dass sich der Patient nachdem er ein homöopathisches Heilmittel 
eingenommen hat, während einem Tag oder länger, schlechter fühlen kann, bis das 
Immunsystem auf eine höhere Ebene geschaltet ist. Darnach sollte die Besserung 
schnell eintreten. (Zwischen Homöopathie und Impfung kann eine ähnliche 
Philosophie erkannt werden. Während Impfungen öfters Krankheiten (Nebeneffekte) 
hervorrufen, tut das die Homöopathie nie.    
 
Bei einem Menschen, dessen Vitalsystem sich in einem „Krankheitskreislauf“ 
befindet, kann nur subtile Energie (mit der richtigen Frequenz) den Körper in einen 
neuen Kreislauf oder stabilen Gesundheitszustand bringen.   
 
Homöopathische Heilmittel sind in der Lage, durch eine Art 
Induktionsresonanz, dem Körper die benötigte Menge subtiler Energie zu 
liefern. Das Einnehmen dieser Energien bewegt das System weg vom 
Vibrationsmodus der Krankheit hin zum Gesundheitskreislauf.   
 
Aus der “frequenzspezifischen” Sicht der Homöopathie kann gesagt werden, dass es 
innerhalb von Gottes Schöpfung Kräuter für die Behandlung all unserer 
Krankheiten gibt.    
 
Allopathische (schulmedizinische) Methoden gegenüber homöopathischen 
Methoden in der Behandlung einer gewöhnlichen Erkältung:  
Die allopathische Medizin (z.B. die traditionelle, medikamentöse 
Behandlungsmethode) würde ein fiebersenkendes, ein abschwellendes und ein den 
Husten unterdrückendes Mittel verschreiben. Der Homöopathie hingegen würde nur 
einen einzigen Wirkstoff verordnen, in diesem Fall Allium cepa (lateinisch für rote 
Zwiebel), welcher von der Vibration her der Erkältungskrankheit entspricht.  
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Dieses Beispiel  hebt den philosophischen Unterschied hervor zwischen einer 
multiplen Medikamentenverabreichung, die auf zellularer Ebene wirkt, und den 
Vibrationsstoffen, die auf der Ebene der subtilen Energien heilen.   
 
Zusammenfassend: Lasst uns den Körper als vitalistischen (lebendigen) 
Organismus betrachten und behandeln, so wie Gott ihn gemeint und 
geschaffen hat.  
 
Gott ist Geist. Gott hat mit Seiner göttliche Energie jedes Moleküle im Universum 
geschaffen und bewahrt es, mit eingeschlossen und offensichtlich auch jedes 
Molekül des menschlichen Körpers. Der menschliche Körper ist viel mehr als nur 
eine wunderbare, komplizierte Maschine. Er ist lebendig.    
 
Gott hat den Atem des Lebens in den Menschen gehaucht. Der Mensch gefüllt mit 
Gottes Leben und Energie. Diese Energie wirkt vermutlich auf multiplen Ebenen, und 
diese Energie liegt tatsächlich den physikalischen stofflichen Teilen des 
menschlichen Körpers zugrunde.  
 
Unausgeglichenheit in den Energiefeldern beschleunigt das physikalische 
Ungleichgewicht im Körper und führt schliesslich zu Krankheit. Durch Messungen der 
Energiefelder, manuell oder mit empfindlichen computergesteuerten EDS-Geräten, 
können mögliche drohende Erkrankungen frühzeitig erkannt und erfasst werden. 
Macht es nicht Sinn, dass Gott für die Gesundheitsvorsorge eine einfache Methode 
umsonst bereitgestellt hat?  
 
Die Wiederherstellung des Gleichgewichts im Zusammenspiel der Energiefelder des 
Körpers wird eine aufkeimende Krankheit verhindern, ehe sie sich manifestieren 
kann. Folglich kann ein kranker Körper auch durch Wiederherstellung des 
Gleichgewichts im Zusammenspiel der Energiefelder geheilt werden.   
 
Lasst uns den Körper von innen gegen aussen heilen, beginnend mit dem Geist, 
dann die Seele und schliesslich den Körper. Ist dies nicht ein viel sinnvollerer 
Lösungsansatz, als einfach Medikamente zu verabreichen, welche in einigen 
schlecht funktionierenden Körperbereichen chemische Veränderungen bewirken 
oder als durch chirurgische Eingriffe kranke Körperteile zu entfernen und damit 
Gottes Tempel – in dem der Heilige Geist wohnt – zu dezimieren?    
 
Für englischsprechende Leser: 
 
Additional Resources Vibrational Medicine by Richard Gerber, M.D.  
The Body Electric by Robert O. Becker, M.D. and Gary Selden  
Cross Currents by Robert O. Becker, M.D.  
 
This book can be downloaded for free from: http://www.CWGMinistries.org/index.htm
 
Other recommended websites:  
 

 http://www.hcmionline.com   
 

 http://www.1newman.org/Bio.aspx 
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FARBANALYSEN UND TYPENBESTIMMUNG – EINE TÄUSCHUNG  
 
Jede Täuschung, die in die Gemeinde/Kirche eindringt, dient nur dem einen Zweck, 
die Gemeinde umzuprogrammieren, damit sie gleich aussieht wie die Welt.  
 
Der Herr gebietet, dass wir uns von den weltlichen Einflüssen trennen sollen; doch es 
ist das Ziel des Humanismus, die Unterschiede zwischen Kirche/Gemeinde und Welt 
zu entfernen: „In allem Bösen gibt es auch etwas Gutes.”   
 
Dies ist eine Vorbereitung für das Kommen des Antichristen. Nach Matth. 24 und 
Lukas 21 lauten Jesu letzte Worte auf die Fragen seiner Jünger bezüglich der 
Endzeit: „Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet.“   
 
Die Lehre des New Age hat ihre Grundlage in den östlichen Religionen und wird 
heute auf scheinbar annehmbare Weise präsentiert.   
 
Auf der Basis der New Age Lehren werden die Menschen in Kategorien und 
Gruppen aufgeteilt.  
 
Auf gleiche Weise wie das Universum in die Elemente Erde, Luft, Feuer und 
Wasser aufgeteilt wird - die auch die Basis für die Sternzeichen bilden - werden die 
Menschen einem der vier Elemente, vom dem sie beherrscht werden, zugeteilt.   
 
Auch Objekte werden nach Jahreszeiten gruppiert. Leute werden zufällig in die eine 
oder andere Gruppe kategorisiert.  
 
Diese Lehre steht in völligem Gegensatz zum Wort Gottes. Beim Turmbau zu Babel 
hat Gott zum ersten Mal Menschen in Gruppen aufgeteilt, als er ihre Sprache 
verwirrte und sie anfingen verschiedene Sprachen zu sprechen.  
 
Bei der Ausgiessung des Heiligen Geistes an Pfingsten wurde die  Einheit wieder 
hergestellt.  
 
Durch das Blut Jesu sind wir alle EINS in Christus.  
 
Jesus ist der Eckstein und wir alle sind als lebendige Steine ins Haus Gottes 
eingefügt.   
 
1 Petrus 2:4-5  “ Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen 
zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als 
lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um 
geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus.“   
 
Die Einordnung von Menschen in Jahreszeiten, Temperamente und Hauttypen 
steht im Widerspruch zum Wort Gottes, aber in Übereinstimmung mit dem 
Hinduismus, Buddhismus und andern östlichen Religionen.  
 
Gott kennt uns als Einzelne – sogar die Haare auf unserm Haupt sind gezählt.  
Psalm 139: Gott kennt jedes Detail unseres Lebens.   
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Natürlich ist es nicht falsch, sich sorgfältig zu kleiden und darauf zu achten, welche 
Farben mir am besten stehen (Beispiel Esther).  
 
 
AUF WAS SOLLTEN WIR ACHTEN?  
 
Sei dort vorsichtig, wo versucht wird, dich zu gruppieren und dich zu veranlassen, 
diesen zufälligen Gruppen blindlings zu folgen.    
 
Diese Lehre, die auch in den Gemeinden/Kirchen ihre Auswirkung hat und 
veranlasst, dass die Leute dort genauso fühlen und funktionieren wie die in der Welt.  
 
In den USA gibt es Kleiderläden, die in vier Jahreszeiten aufgegliedert sind und du 
gehst in die Abteilung, in deren Jahreszeit du eingeteilt bist.    
 
A FARBEN 
 
Buch (auf Englisch):  Colour: - Marshall Editions Ltd. 
 
‘Die Geschichte der Farben geht zurück auf die Ägypter. Diese hatten eine Lehre 
genannt „die Lehre der Gemütsverfassungen/Temperamente“. Diese Lehre verbindet 
die vier Elemente der Welt –  Erde, Luft, Feuer und Wasser – mit den vier 
Elementen oder Gemütsverfassungen/Temperamenten des Menschen. Jede 
Gemütsverfassung hat ihre eigene Farbe, die ungefähr einer Körperflüssigkeit 
entspricht. Unausgeglichenheit in der Gemütsverfassung löst 
Unausgeglichenheit im Körper aus.  
 
Der Islam brachte diese Lehre nach Europa. Es wird geglaubt, dass der körperliche 
und seelische Gesundheitszustand von der Ausgeglichenheit der Aurafarben 
abhängt. Im Okkultismus wird über die Aura gelehrt, von welcher angenommen wird, 
dass sie eine Farbe ist, welche von deinem ätherischen Körper ausgestrahlt wird und 
die von bestimmten hellseherisch begabten Menschen gesehen werden kann. Je 
nach Farbe deiner Aura können sie sehr viel über dich aussagen. 
 
Dies wird in der Farbtherapie angewandt, indem anhand verschiedener 
Farblichter, welche auf verschiedene Teile des Körpers gelegt werden, geheilt wird. 
Farbtherapie wird auch bei der Innenraumgestaltung gebraucht. Verschiedene 
Farben drücken verschiedene Stimmungen aus – oft zusammen mit den 
Sternzeichen benützt.     
 
Menschen, in Jahreszeiten eingeteilt, treten miteinander gemäss ihrer Kategorie in 
Beziehung. Sie  ziehen sich alle gleich an, handeln gleich und die Farben, die sie 
tragen, beeinflussen auch ihre Stimmung.’   
 
Es ist sicher nicht falsch, die richtige Farbe, die zu deiner Hautfarbe passt, zu 
tragen. Sei aber vorsichtig, dass dich nicht jemand zufällig in irgendeine Kategorie 
einteilt und/oder dich einer spezifischen Jahreszeit zuordnet. 
 
Diese Einteilungen beschränken sich nicht nur auf Kleider, sondern schliessen auch 
Schmuck, Accessoires, Make-up, Gemütsstimmungen, etc. mit ein. 
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In Wirklichkeit handelt es sich hier um eine neue Form von Sonnenzeichen / 
Sternzeichen.  
 
Manche Christen akzeptieren diese Dinge wegen der Art und Weise wie sie 
präsentiert werden und weil sie die Wurzeln nicht kennen.  
 
Menschen werden nach Jahreszeiten und den, den Jahreszeiten zugeteilten, 
Farben eingestuft. Diese Farbzuteilungen wurden deckungsgleich in heidnischen 
Festen und alten Glaubensüberzeugungen benutzt. Jede Jahreszeit wurde mit 
Göttinnen (Göttinnen der Jahreszeiten) und bestimmten Farben verbunden.    
 
ZITAT: 
'Wenn das Leben auf den Wechsel der Jahreszeiten abgestimmt ist, können 
verschiedene Farbmuster erscheinen. Die Anwendung von Farben wurde zum 
religiösen Ritual.’  
 
Die alten Ägypter: 
 
Mit der jährlichen Flut des lebensspendenden Nils nahmen sie folgende Farben 
wahr: grün, rot, weiss, schwarz.  
 
rot Blut der Gott Osiris Erneuerung des Landes
weiss Milch Göttin Hapi Milchstrasse 
grün Frühlingsvegetation   
schwarz Ausreifungszeit   
 
Die Statuen der Oris wurden entsprechend der Jahreszeit mit verschiedenen Farben 
angemalt, z.B. schwarz, wenn das Samenkorn unter der Erde anfing zu spriessen; 
grün, wenn die ersten Keime trieben; etc.   
 
Die Griechen: 
 
Sie hielten saisonale Feste ab. Die Götter und Göttinnen wurden farbig bekleidet.  
 
Die Feste wurden nach den saisonalen Farben benannt.  
 
gelb werdend Frühling Artemis 
weiss werdend Sommer Athena 
schwarz werdend Winter Die Höllen-Götter 
rot werdend Herbst Dionysus – Weinfestival 
 
Europa: 
 
Weitverbreitete Fruchtbarkeitsfeste. Mai-König / Mai-Königin und Anhängerschaft: 
GRÜN, Blumengirlanden und tanzen um den Maibaum – selber ein Symbol der 
Fruchtbarkeit.   
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B TEMPERAMENTTYPEN 
 
Die vier Typen der Temperamente haben heidnischen Hintergrund.  
 
ZITAT: 
Die Menschen im Mittelalter glaubten, dass die Welt aus einer Mischung der vier 
Grundelemente Erde, Wasser, Feuer und Luft zusammengesetzt ist, entsprechend 
den Körperflüssigkeiten.  
 
Erde schwarz Flüssigkeit schwarze Gallenflüssigkeit mechancholisch
Wasser weiss Flüssigkeit Schleim phlegmatisch 
Feuer rot Flüssigkeit Blut sanguinisch 
Luft gelb Flüssigkeit gelbe Gallenflüssigkeit cholerisch 
 
Der Mensch ist sehr ichbezogen und so studiert er gerne die Eigenschaften seiner 
spezifischen Gruppe und plant sein Leben dementsprechend.   
 
Gott sagt, dass wir einzigartig und speziell sind.  
 
Eph. 2: 10  “Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.” 
 
Eph. 4:4-6  “Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer 
Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, 
der über allen und durch alle und in allen ist.” 
 
 
GEBET 
 
Brich jede Bindung von der Gruppe in 
die die Person eingeteilt wurde und die 
sie deshalb beherrschen kann: 
 
'Im Namen Jesu breche ich jede 
beherrschende Macht, die auf diese 
Person gelegt wurde.  
 
Herr, befreie sie durch Deinen Geist. 
Sie soll von jeder Einteilung in 
irgendeine Gruppe freigesetzt werden, 
im Namen Jesu.  
 
Danke, Vater. 
 
AMEN !!  
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