4. KAPITEL
KONSEQUENZEN ESOTERISCHER AKTIVITÄTEN
GOTT WIRD SICH ABWENDEN
Wenn ein Mensch sich an verbotene Quellen von Wissen und Macht hinwendet, so ist dieser
Mensch dem Satan und seinen Dämonen ausgeliefert. Zuerst macht es den Anschein, der
Mensch hätte gewonnen, denn Satan wird den Suchenden mit verstecktem Wissen und Hilfe
versehen und täuschen. Nichtsdestotrotz hat diese Person nun die Schleusentore zum Feind
geöffnet um diesen Hereinzulassen und ist ihm nun physisch, mental und spirituell ausgeliefert.
Die Mächte der Dunkelheit fordern immer einen hohen Preis für ihre destruktiven Taten.
Aussereheliche sexuelle Beziehungen, Alkohol, Drogen und Okkultpraktiken, sind schon immer
Satan’s Strategie und Taktik gewesen, um die Menschen in Abhängigkeit zu nötigen. Lesen Sie
hier in der Heiligen Schrift (Martin Luther Bibel 1545) was Gott dazu sagt:
“dieweil sie wußten, daß ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch
ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden, und ihr unverständiges Herz
ist verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben
verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem
vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere..”
(Römer 1:21-23)
Gott hätte es nicht deutlicher sagen können: wenn die Menschen sich an Idole wenden, so wird
Er sich von ihnen abwenden.
“Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu
schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst,... Darum hat sie auch Gott dahingegeben in
schändliche Lüste: denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den
unnatürlichen;…” (Römer 1:24, 26)
Vielleicht sind Sie jetzt betroffen, wenn Sie noch nie gehört haben, dass Gott einen Menschen
oder eine Gruppe von Menschen aufgeben wird. Die Bibel lehrt, Gott ist die Liebe – sie lehrt aber
auch, dass Gott nicht ewig tatenlos zuschaut wie die Menschen willkürlich sündigen und Er wird
sie richten. Dies ist Israel passiert im Alten Testament und es passiert auch heute noch.
“Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, daß sie glauben der Lüge, auf daß
gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der
Ungerechtigkeit..” (2 Thessalonicher 2:11-12)
Ein esoterisch aktiver Mensch wendet sich vorsätzlich ab von Gott und folgt dem Satan. In der
Folge unterliegt dieser der Besetzung oder Unterdrückung durch Dämone und quält sich mit den
Folgen. Es gibt da gewisse Gesetzmässigkeiten in der spirituellen Welt die uns unbekannt und
in der Bibel nicht erwähnt sind. Die Kapitel 1 und 2 des Buches Hiob geben uns Hinweise, dass
Gott des Satan’s und seinen Dämonen Handlungsspielraum einschränkt. (Lukas 22:31-32; 1
Petrus 5:8). Wir wissen nicht welchen Gesetzmässigkeiten die Dämonen folgen in der Wahl und
Besetzung oder Unterdrückung von Menschen, aber immerhin wissen wir aus der Bibel, dass
wenn sich ein Mensch dem Satan oder seinen Dämonen bewusst hingibt, wird er von diesen
eingenommen:.
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“Aber ich sage: Was die Heiden opfern, das opfern sie den Teufeln, und nicht Gott. Nun
will ich nicht, daß ihr in der Teufel Gemeinschaft sein sollt. Ihr könnt nicht zugleich trinken
des HERRN Kelch und der Teufel Kelch; ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches
des HERRN und des Tisches der Teufel.” (1 Korinther 10:20-21)
“Und mitnichten sollen sie ihre Opfer hinfort den Feldteufeln opfern, mit denen sie
Abgötterei treiben. Das soll ihnen ein ewiges Recht sein bei ihren Nachkommen.” (3 Mose
17:7)
Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen dämonisiert werden, wenn sie sich in ausserehelichen
Geschlechtsverkehr begeben. (1 Korinther 6:16-20). Der Genuss von Alkohol und Drogen führt
ebenso in die Abhängigkeit von Dämonen (Sprüche 23:30-35). Somit wird verständlich, warum
Hexen und Teufelsanbeter neue Nachfolger jeweils mit Sex, Alkohol und Drogen rekrutieren.
Am Schluss dieses Kapitels finden sich mehr Informationen zum Thema Täuschung.

PASSIVE UNTERWERFUNG
Es ist durchaus möglich, dass gewisse Menschen Dämonen unterworfen werden, ohne dass sie
sich bewusst aktiv mit esoterischen Aktivitäten befasst haben:
“Du sollst dir kein Bildnis machen, keinerlei Gleichnis, weder des, das oben im Himmel,
noch des, das unten auf Erden, noch des, das im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie
nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott,
der die Missetat der Väter heimsucht über die Kinder ins dritte und vierte Glied, die mich
hassen;…” (Deuteronomy 5:8-9)
An einer Séance gibt es normalerweise eine Anzahl von Menschen die nach Antworten aus der
Geisteswelt suchen. Sie suchen sich eine Person mit der Fähigkeit des “channeling”, der
Vermittlung zu Geistern. Der Spiritist an der Séance stellt Fragen aus dem Medium und
kontaktiert damit den Geistesführer. Es ist wohlbekannt, dass das Medium meist Leute mit
Bekannten aus Kreisen des Spiritismus, Hexerei und Schwarzer Magie sind. Kinder welche in
Okkultkreisen aufwachsen, haben grosse Schwierigkeiten, Jesus Christus als Sohn Gottes zu
akzeptieren.
Haben Sie von “vertrauten Geistern” gehört? (Jesaja 8:19) Im medizinischen Bereich wird dies
als ein genetisches Problem bezeichnet. Dies sind Dämone welcher einer Familie duch
Generationen hinweg folgen, selbst wenn die Kinder nicht wollen. Immer wieder haben wir diese
Tatsache bestätigt erhalten, wenn wir Ratsuchende betreuen. Es können deren Eltern oder
weitere Vorfahren sein, die dämonische Probleme in Form von physischer oder mentaler
Krankheiten,oder anderer Besonderheiten vererbten. Einige Männer und Frauen sind sexuellem
Fanatismus und Perversion erlegen, auch die Homosexualität hat mit Dämonen Beteiligung zu
tun.
Menschen welche in Spitälern, Altersheimen und anderweitig mit Sterbenden zu tun haben,
beginnen Merkmale von Dämonen Unterdrückung zu zeigen. Wenn eine Dämonen-besessene
Person stirbt, so sind die Bösen-Geister genötigt, den toten Körper zu verlassen und überspringen
und besetzen so denn erstbesten Nächsten. Menschen die beruflich mit Sterbenden zu tun
haben, wie Polizisten, Ambulanz Personal, Feuerwehrleute, Gefängniswärter, Aerzte, und Pfleger
sind somit besonders stark gefährdet. Solche Menschen haben auffallend oft mit Problemen wie
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Scheidung, Substanzmissbrauch, Selbstmord und Pornografie zu kämpfen. Deshalb bemerkte
Petrus:
“Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge…” (1 Petrus 5:8)

GLÄUBIGE CHRISTEN – SEID WACHSAM!
Ein gläubiger Christ kann nicht Dämonen-besessen, aber wohl Dämonenunterdrückt sein. Die
Kämpfe finden in unserem Geist statt: das begehen einer Sünde in Gedanken ist sowie wenn wir
die Sünde in Tat umsetzen. Jesus hat uns dies gelehrt
“Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die
Ehe gebrochen in seinem Herzen.” (Matthäus 5:28)
Dämonen versuchen Christen zu versklaven. Musik, Filme, Fernsehen, Magazine, Internet, Social
Media werden täglich gebraucht. Wenn gläubige Christen in einer dieser Domäne Fuss fassen
und solches als Unterhaltung werten, so geben sie Satan den Stempel der Beglaubigung. Die
Gläubigen werden „unterhalten“ mit Sex, Brutaliät, Morden, Diebstahl, Lügen, Betrügereien,
Täuschung, usw. Die Akteure oder Schauspieler stellen all die Verstösse gegen Gottes Gesetz
als völlig normal dar. Was immer die Darsteller miteinander sündigen, macht der Zuschauer in
seinem Geist mit. So wird der Gläubige allmählich zugeschüttet mit Sünde und erlaubt so den
Bösen Geistern sie mit sündigen Gedanken und Wünschen zu überdecken. Lust, Geiz und
Egoismus sind unter den ersten die das Leben von Christen einnehmen, und von da ist es ein
konstanter Zerfall der Werte im christlichen Wandel. Das Bedürfnis die Bibel zu lesen, zu beten
und Gott zu dienen schwindet allmählich. Diese Art von Hörigkeit hält Millionen von Christen im
festen Griff, und so sind sie im Reich Gottes nicht zu gebrauchen. So mögen wohl Probleme in
und mit der Familie erwachsen, ebenso am Arbeitsort. Der Gang zur Kirche wird zur Alibiübung,
denn der Kontakt mit Gott ist bereits gebrochen und es gibt kein Auffangnetz mehr.
Nun dauert es nicht mehr lange bis die Person sich im Verhalten nicht mehr von Heiden
unterscheiden lässt. Rauchen, trinken, fluchen, lügen, täuschen, ausserehelicher Sex kommt
alles wieder in ihr Leben zurück. Mehr noch, während dieser zurückgefallene Gläubige sich in
diesem Zustand befindet, wird er allem Christlichen gegenüber sehr kritisch und zynisch sein.
Wird ein solcher Mensch so weitermachen, wird ihn Gott in den Zustand der Verdammnis
versetzen. Einmal in diesem Zustand, hat der Mensch kein Bedürfnis mehr zur Rückkehr zu Gott
“Und gleichwie sie nicht geachtet haben, daß sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch
dahingegeben in verkehrten Sinn, zu tun, was nicht taugt,…” (Römer 1:28)
Ein vom Heiligen Geist erfüllter Gläubiger hat nichts zu befürchten so lange er nach dem Willen
Gottes lebt. Solang er dies tut kann ihn kein Dämon infizieren.
“Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer, als
der in der Welt ist.” (1 Johannes 4:4)

WIRKLICHKEIT NUMMER EINS
Wo das Wort Gottes mit Kraft verkündet wird und der Heilige Geist die Gläubigen erfüllt, kann der
Satan sein Werk nicht verrichten:
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“Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo. Das
Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte, und sah die Zeichen, die er
tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei;
auch viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Und es ward eine große
Freude in derselben Stadt.” (Apostelgeschichte 8:5-8)

WIRKLICHKEIT NUMMER ZWEI
Jeder einzelne Dämone hat einen eigenen Charakter der mit demjenigen des Opfers vermischt
ist. Dämonen sind geschaffene Wesen mit der Fähigkeit zu denken und abzuwägen. Sie sind
lange Zeit auf der Erde gewesen, mindestens 6000 Jahre lang, die noch vor Adam und Eva
geschaffen worden sind. Dämone sterben nicht und sie haben ihre üblen Werke über alle
Generationen von Menschen praktiziert. Wie die Menschen haben sie unterschiedliche Talente
und Fähigkeiten. Unter Menschen haben wir verschiedene Klassen, einige sind Erzieher, andere
sind Arbeiter, Angestellte, Soldaten, Intellektuelle, Heimatlose. Einige Dämonen sind hoch
gebildet, einige sind religiös, aber alle sind übel gesinnt und bringen nur Verderben und Leid ‚
aber alle sind extrem brutal. Jesus hat das Programm des Teufels beschrieben:
“Ein Dieb kommt nur, daß er stehle, würge und umbringe…” (Johannes 10:10a)
Durch das lesen der Bibel und das zuhören von Dämonen-besessenen Menschen erfahren wir
einiges über die Eigenheiten der Dämonen. Einige Beispiele sind Blindheit, Gehörlosigkeit,
Epilepsie, Betrug, Lügen, Stolz, Lust, Intellektualität, Geiz, Homosexualität. Angst, Selbstmord,
Apathie, Zorn, Hass, Depression, Zwist, Missverständnis, Geschwätz, Sturheit, usw.
Es ist wichtig festzuhalten, dass Unfälle und Verletzungen verurschat durch Sünde oder
Unachtsamkeit Anderer durch inhärente Dämone, können Blindheit, Gehörlosigkeit, Epsilepsie
usw. verursachen. In diesen Fällen ist die betroffene Person nicht verantwortlich und braucht
keine Dämonen auszutreiben. Einige unter Ihnen sind jetzt empört darüber, weil Sie es nicht
verstehen. Wir möchten Sie erinnern, dass aus Galater 5:19-21, hervorgeht, dass die Werke des
Fleisches geneigt sind zur Rebellion. Dämonen vermögen in einer Person nur zu wirken, wenn
sie von dieser dazu eingeladen sind. Deshalb können wir nicht die Verantwortung an Dämone
abschieben, denn wir sind verantwortlich für deren Willkommenheissung. Ein betrunkener Fahrer
der einen Unfall verursacht, wird vom Richter zur Verantwortung gezogen. Also können wir nicht
alles Uebel auf Dämone abwälzen, aber in jedem einzelnen Fall abwägen, ob wir mit Fleisch oder
Uebel handeln.
Alle Krankheiten sind direkt oder indirekt von Satan und seinen Engeln verursacht, durch den
Ursündenfall der Menschheit (1 Mose 3:16-19; Apostelgeschichte 10:38). Jeder kranke Mensch
leidet unter den destruktiven Attacken des Teufels, denn Gott wird niemals Kranheit über einen
Menschen bringen (2 Mose 15:26; Galater 6:7-9). Falsche Ernährung ist ebenfalls eine bekannte
Ursache von Krankheit, mehr dazu im nächsten Kapitel. Die Sünde von Adam und Eva zerstörte
die von Gott geschaffene perfekte Welt. Nun leben wir in einer imperfekten Welt wo Schmerz,
Leiden und Trauer die prävalenten Merkmale und Tagesthemen sind. Diese Ursünde wirkt sich
nicht nur auf den Menschen, sondern auf alles Leben auf der Erde aus, also auch Pflanzen und
Tiere: (Römer 8:19-23).
Wäre Gott der Autor von Krankheit, so würde Er mit sich selber kämpfen: (Jesaja 53:1-7; Matthäus
8:14-17; 1 Petrus 2:24-25). Stattdessen finden wir in den Evangelien, dass Jesus unablässig das
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Reich Gottes predigte, Er heilte all die Kranken die zu Ihm kamen und trieb deren Dämone aus.
Das heisst, dass Alle die sich mit Krankenpflege beschäftigen, Aerzte, Pfleger, Spitäler, usw., mit
Gott im Kampf gegen Satan kooperieren, wenn sie den Menschen helfen ihre Krankheit zu heilen.
Das heisst auch, dass jeder Priester, Pfarrer, und Gläubige gehalten ist, mit denen zu arbeiten,
und für die Kranken zu beten. Sie sollten sich nicht mit einer Kranheit als gegeben abfinden,
stattdessen sollten Sie diese ausrotten, genauso wie Jesus dies tat.

WIRKLICHKEIT NUMMER DREI
Abhängigkeit als Resultat von Aktivitäten im Okkult kommt vor, wenn einer oder mehrere der
bösen Geister das Opfer in die Unterwerfung getrieben haben. Beispiele solcher Versklavung
sind etwa Pornographie; perverse Sexpraktiken, Jähzorn, Alkohol-, Nikotin- oder Drogensucht,
unkontrollierbare Gedanken, Ablehnung von Gottesdiensten und Gebeten, zwanghaftes
Benehmen, Lügen, Selbstmitleid, Sucht wie Filme, TV, Internet und Social Media und Okkult
Praktiken

WIRKLICHKEIT NUMMER VIER
Unterdrückung tritt ein, wenn einer oder mehrere der Dämone das Opfer überwältigen mit
diversen Formen von mentalen, physischen oder emotionalen Leiden die sich in Depression,
Phobie, Schmerz, Apathie, Eheproblemen, Leid, Selbstmordgedanken, usw. manifestieren. Es ist
wichtig zu wissen, dass gläubige Christen niemals von Dämonen besetzt, wohl aber von
ihnen unterdrückt werden können.
Dämonen-Unterdrückung kann beinahe so schwerwiegend sein wie die Dämonen-Besetzung,
aber es gibt einen Unterschied. In der Dämonen-Besetzung wird der tote Geist des Ungläubigen
eingefangen und dessen Energie für bösartige Zwecke missbraucht. Dies ist nicht Gottes Plan,
dieser ist für die Nachfolge und Verehrung des wahren Gottes gedacht (siehe 2. Kapitel). Für die
wahren Gläubigen ist das anders: der Heilige Geist arbeitet durch den Wiedergeborenen. Die
bösen Geister aber lassen keine Möglichkeit unbenutzt, Schwächen auszunutzen und den
Gläubigen zu destabilisieren. Ich kenne Prediger welche die Macht des Heiligen Geistes
verleugnet haben und von schwerer Krankheit heimgesucht wurden. Ich kenne einen Prediger
der in einem Haus lebte in dem böse Geister hausten, er war ignorant und verstand die spirituelle
Welt nicht. Er erlebte, dass Gegenstände verstellt wurden ohne dass jemand diese berührte, hörte
Stimmen wo niemand war, Türen zuschlagen ohne Wind, usw. Nach Jahren wurde er durch
Krankheit verkrüppelt, seine Gattin erlag einer seltenen Krankheit und das Kind wurde zum
Diabetiker. Ich könnte unzählige Beispiele anführen, aber das will nicht heissen, wir sollen uns
bewegen wie aufgescheuchte Hühner. Wir müssen jedoch stets wachsam sein und jeden Schritt
vor Augen halten, denn wir bewegen uns in feindlichem Terrain (Epheser 6:10-18).

WIRKLICHKEIT NUMMER FÜNF
Wenn eine Person dem Teufel erlauben will sein Leben zu zerstören, so ist dies kein schwieriges
Unterfangen: man praktiziere Okkult, ausserehelicher Sex, Pornographie, homosexuelle
Handlungen, konsumiere reichlich Alkohol, Drogen und perverse Unterhaltung. Die Hörigkeit zu
bösen Geistern folgt von selbst.

WIRKLICHKEIT NUMMER SECHS
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Sogenannte psychische Naturtalente wie Hellseher, Horoskopdeuter, Kartenleger, Fernheiler,
Pendler, usw. sind alle instigiert und kontrolliert von den Mächten der Dunkelheit und deren
Tätigkeiten sind rundwegs abzulehnen. Gott hat dies verurteilt. Apostel Paulus erlaubte einer
Dämonen-besessenen Frau ausdrücklich nicht für ihn zu werben, trieb aber ihren Dämon aus
(Apostelgeschichte 16:16-18).
Die folgenden Talente sind von Satan gegeben: Wahrsagerei, Hellsehen, Telephatie, Hypnose,
Hexerei, Psychometrie (das Berühren von Gegenständen die einer Person gehören, und zu
bestimmen wo die Person sich zurzeit befindet, oder Begebenheiten in deren Leben aufzurufen),
Wasser-Hexerei (Hosea 4:12), Geistheiler, usw. Diese sind aber nicht zu verwechseln mit jenen
Talenten die durch den Heiligen Geist befähigt werden.

WIRKLICHKEIT NUMMER SIEBEN
Das Resultat der okkultischen Tätigkeit eines Christen ist die Verfolgung und Unterdrückung
durch Dämone, simpel und einfach. Dies kann in Form von Poltergeist Phänomenen (Türen
schletzen, Durchzug ohne Wind und Fenster öffnen und schliessen, Stimmen und Schritte wo
keine Menschen sind, Musikinstrumente spielen ohne Menschen in Sicht, usw.) und das Sichten
von Geisterfiguren. Es kann auch vorkommen, dass Dämone den Menschen tätlich angreifen,
z.B. gepackt oder geschupft werden ohne Menschen in Sicht. Solche Attacken können dazu
führen, dass die Person gewürgt, sexuell genötigt und missbraucht, geschlagen und erschreckt
wird.
Das schlimmste Resultat ist der spirituelle Zerfall, Zweifel und Unglaube und die
Unfähigkeit die Taufe des Heiligen Geistes zu erfahren. Gemeinhin wird ein Dämonengebeutelter Christ feindselig reagieren, wenn immer so ein Thema aufgebracht wird, speziell
wenn es um eine Konversation über die Aufgabe des Heiligen Geistes geht. Solcher Widerstand
ist durch die unterdrückte Person oftmals manifestiert durch Ableugnen der Möglichkeit, dass
Christen von Dämonen besetzt werden können. Falls in Ihnen Wut aufkommt wenn Sie dies lesen,
ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Dämone in Ihnen leben. Um dies zu verstehen, lesen Sie
bitte Matthäus 16:22-23 und Apostelgeschichte 5:3.

WIRKLICHKEIT NUMMER ACHT
Sie haben eine hartnäckige Kranheit die einfach nicht weggehen will. In Fällen wo okkultische
Verwicklungen vorliegen, ist die Krankheit nicht zu heilen. Wenn sich eine Person okkultisch,
ausserehelicher Sexbeziehungen, Drogen- und Alkoholmissbrauch hingegeben hat, oder
sonstwie durch Verhalten den Dämonen Tür und Tor geöffnet haben, müssen diese Hindernisse
zuerst ausgeräumt werden. Die Partizipation in okkultischen Aktivitäten öffnet den Zugang durch
Dämone für Christen und Ungläubige gleichermassen.
Die Bibel lehrt, dass alle Krankheit von Satan kommt, folglich ist ein kranker Gläubiger von
Dämonischer Unterdrückung befallen. Dies heisst natürlich nicht, dass die Millionen kranker
Christen sich sämtlich mit Esoterik befasst haben, aber sie erlauben dem Satan sie zu
unterdrücken. Die Bibel lehrt uns dem Teufel zu trotzen, so dass er von uns fliehen möge.
(Jakobus 4:7; Hiob 1:6-22, 2:1-7; Jakobus 1:13; Matthäus 7:18, 19:17)

DIE DREI GROSSEN GEFAHREN
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1. Das Leugnen der Existenz von Satan und seinen Dämonen.
2. Für Gläubige zu behaupten sie wären immun gegen Attacken des Teufels.
3. Zu intensive Beschäftigung mit Studien über Satan und Dämone.
Wie ist es möglich, dass Gläubige Christen unter dämonischer Unterdrückung oder Hörigkeit
leiden, auf Grund ihrer vergangenen Beteiligung im Okkult bevor ihrer Erlösung? Die Antwort ist
diese: Die Tore welche der nun Gläubige in seinem säkularen Vorleben den Dämonen geöffnet
hat, bleiben solange geöffnet für Dämone, bis die Person durch einen willkürlichen Akt im Glauben
diese Tore zuschlägt und verriegelt (Apostelgeschichte 19:18-20). Die feindlichen spirituellen
Wurzeln welche die Betätigung im Okkult geschlagen hat, müssen erst ausgerissen und
vernichtet werden.

WIE MAN VON DÄMONEN BEFREIT WIRD
Siehe 10. Kapitel für detailierte Instruktionen über den Akt und die Ausführung von
Dämonenen-Befreiung.

UND SCHLIESSLICH
“ und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie schaugetragen
öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst.” (Kolosser 2:15)

FOLGENDE NÜTZLICHEN LEKTÜREN SIND NUR IN
ENGLISCH ERHÄLTLICH
.

Blood on the Doorposts – William Schnoebelen
Bill and Sharon Schnoebelen were deeply involved in Satanism, but Jesus Christ set them free.
Through their personal experiences, they learned a great deal about how to be freed from
demonic bondages. You can have victory in your Christian life and be victorious over drug abuse,
cults, resentment, unforgiveness, depression, anger and this book will show you how.

Delusion – John S. Torell
Jesus repeatedly warned his disciples to not be deceived because with peer pressure and
calamities there will be a falling away! Delusion comes when a Christian has been polluted; truths
spoken by God as found in the Bible are rejected. When this happens, there is a judgment from
God called strong delusion. No one is immune to temptation; everyone has a point at which they
will give in to temptation, and so if the temptation is strong enough, we will all succumb to it. If you
cannot be honest with yourself, you won’t be honest with God or those around you. We must
declare total spiritual bankruptcy and depend only on God’s righteousness; this is the only thing
that will keep us from falling.
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Divination: Divine or Devilish? – Jarl Omholt-Jensen
Who is behind the world of divination? Can Christians partake of water-witching, Ouija boards,
table-lifting, holistic health practices, or horoscopes? Former broadcaster and journalist Jarl
Omholt-Jensen, who spent five years pursuing the occult and New Age movement, exposes the
world of divination from a Biblical, born-again Christian perspective.

Halloween: A Covenant with Death and Hell – Terry Watkins
Too many Christians are enthusiastically celebrating pagan holidays like Halloween. Once you
understand how very pagan America and the rest of the Western world has become, you will see
how God’s judgment cannot be far behind. Halloween comes from ancient Baal rituals that
practiced human sacrifices of children! This well documented booklet unearths the hellish tomb
of Halloween to exhume its sinister “covenant with death and hell.”

Hidden Secrets of the Eastern Star – Cathy Burns
The Easter Star is an organization which has been shrouded in mystery. Burns lifts back the pages
of history to reveal and uncover many secrets. This well-documented book answers questions
like is it a secret society? What is a Cabalistic Motto? Who is represented by the star? Is there a
Masonic connection? You will learn secret passwords, symbols, colors, flowers, gems, and a
goddess connection.

Lucifer Dethroned – William Schnoebelen
Bill Schnoebelen was a Satanist and his checks to the Church of Satan made that clear! But when
a lone Christian bank clerk had the courage to write on one of those checks, “I'm praying for you
in Jesus name,” Schnoebelen's life came apart. His occultic powers disappeared and everything
went wrong as he came face to face with a power greater than Satan! Here is his compelling true
story. You'll see what Satan can do to a man, and what Jesus Christ can do for a man. If you've
ever thought that someone you know is too far gone to be reached, here's proof that through
prayer, you can reach them!

