5. KAPITEL
GESUNDHEIT – DAS GRUNDRECHT
ALLER CHRISTEN
Für lange Zeit hat die christliche Kirche zum Thema Gesundheit geschwiegen, obschon dies einer
der wichtigsten Faktoren in jedem menschlichen Leben darstellt. Wem die Gesundheit mangelt,
dem fehlt die Fähigkeit ein normales Leben zu führen, so wie es Gott für uns vorgesehen hat.
Was lehrt die Bibel über dieses Thema?. Wie immer können wir die Bibel für die Antwort
konsultieren. Diese Lektion ist unterteilt in folgende Elemente:
1. VON WAS SIND WIR ERLÖST? ?
2. WAS IST DAS WORT GOTTES?
3. DIE UNTERTEILUNG DES ALTEN TESTAMENTES
4. DAS GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG
5. DAS VERSTEHEN DER EINSATZREGELN
6. IDOL-VEREHRUNG BLOCKIERT DIE HEILUNG
7. INWIEFERN IST DIE ERNÄEHRUNG EIN WESENTLICHER HEILUNGSFAKTOR?
8. GOTT IST UNSER HEILER

1. VON WAS SIND WIR ERLÖST?
EWIGLICHE VERDAMMUNG UND QUAL
“und danksaget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im
Licht; welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das
Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden…” (Kolosser 1:12-14)
“Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da
auch das Tier und der falsche Prophet war; und sie werden gequält werden Tag und Nacht
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in dem Buch
des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.“ (Offenbarung 20:10, 15)

EWIGES DUNKEL
“Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk,
das Volk des Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen
hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; die ihr weiland nicht ein Volk waret,
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nun aber Gottes Volk seid, und weiland nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid.”
(1 Petrus 2:9-10)
Begreifen Sie was es heisst “erlöst” zu sein? Es heisst nichts geringeres als dass Sie und ich, die
wir Jesus Christus als Erlöser akzeptiert haben, für immer und ewig mit Gott, Jesus und dem
Heiligen Geist im Himmel verbringen, wo es keine Sünde gibt. Aber anderseits, Verderben ohne
Jesus ist das allerschlimmste was Ihnen passieren kann:
“Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das
ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!… Und sie werden in die
ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben.” (Matthäus 25:41, 46)
Die meisten von uns können diese Fakten nachvollziehen, denn sie sind uns seit vielen Jahrer
gepredigt worden. Das war jedoch nicht immer so, Martin Luther begann diese Wahrheit im 16.
Jahrhundert zu predigen, nach Jahrhunderten von Dunkelheit. Auch Jean Calvin und Ulrich
Zwingli predigten diese Wahrheit, aber richtig verbreitet hat sich diese Erkenntnis erst durch die
amerikanischen Missionsprediger wie John Wesley, George Whitefield, Henry Beecher, Hudson
Taylor, Charles Finney, Dwight Moody, usw. Heute mögen wir diese Wahrheit als gegeben
annehmen, das ist jedoch nur so, weil sie uns gepredigt worden ist. Aber, Gott sei Dank, da ist
noch viel mehr, lass uns die wunderbare Erlösung in Jesus Christus anschauen

DIE MACHT DER EVANGELIEN
Die Bibel sagt, dass die Evangelien Kraft spenden:
“Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes,
die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen.”
(Römer 1:16)
Da ist eine übernatürliche Kraft in der Bibel. Die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Es ist durch
den Heiligen Geist erhalten und von Diesem auch gebraucht um Sünder zu Gott hinzuführen.
Diese Kraft wird entfaltet, wenn das Wort Gottes an Männer unf Frauen, Knaben und Mädchen
verkündet wird (Römer 10:6-15).
“So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes.” (Römer
10:17)

2. WAS IST „DAS WORT GOTTES“?
Wie wir bisher in dieser Studie festgestellt haben, besteht die Bibel aus dem Alten
Testament und dem Neuen Testament. Der erste Teil wurde geschrieben und um etwa
400 v. Chr. fertig gestellt und dies war alles, was Jesus hatte, als er auf der Erde kam vor
etwa 2000 Jahren. Dies war der einzige Teil der Bibel im ersten Jahrhundert nach seinem
Tod und seit seiner Auferstehung verwendet. Das Neue Testament wurde in der Zeit von
ca. 50 n. Chr. um 90 n. Chr. geschrieben und wurde nicht als Teil der Bibel kompiliert und
akzeptiert von der apostolischen Kirche bis um 100 n. Chr. Gott sagt im Alten Testament,
dass seine Worte immer sind, sie werden nie geändert werden:“HERR, dein Wort bleibt
ewiglich, soweit der Himmel ist.” (Psalm 119:89) “Denn gleichwie der Regen und
Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahinkommt, sondern feuchtet die Erde und
macht sie fruchtbar und wachsend, daß sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen: also
soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer
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kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende.” (Jesaja
55:10-11)
“Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zu Lobe durch
uns..” (2 Korinther 1:20)
Die meisten Christen glauben nicht wirklich, sie geben Lippenbekenntnisse aber glauben nicht.
Stattdessen finden wir dass die christliche Kirche eine praktische Theologie entwickelt nach
diesem Muster: Sie zitieren und beanspruchen alle guten Versprechen die Gott im Alten
Testament aufführt, ignorieren aber die Voraussetzungen und Befehle die Gott an die
Versprechen knüpfte, nach freier Wahl. Nicht nur ist dies schlechte Theologie und Logik, es ist
eine Beleidigung für Gott und Sünde. Lass uns nun die Unterteilungen im Alten Testament
betrachten.

DAS ALTE TESTAMENT
Die theologische Elite im Israel jener Zeit unterteilten das Alte Testament in drei Kategorien:
I.

DAS GESETZ (Diese Sektion beinhaltet 1 Mose, 2 Mose, 3 Mose, 4 Mose und 5 Mose)
Das Gesetz der Juden ist der Torah, Christen nennen dies die fünf Bücher Mose. Siehe
Matthäus 22:35-40 für Erläuterungen..

II. DIE PROPHETEN (Diese Sektion beinhaltet die Propheten wie Jesaja, Jeremia,
Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadia, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk,
Zephaniah, Haggai, Sacharia and Maleachi.)
III. DIE SCHRIFTEN (Diese Sektion enthält alle historischen Dokumente wie Josua, Richter,
1.und 2.Könige, 1.und 2.Chronik, Esra, Nehemia, Ruth, Esther, Hiob, Psalmen, Sprüche,
Prediger und das Hohelied Salomon´s.) Jesus akzeptierte diese Unterteilung in drei
Kategorien:
“Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen;
ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich:
Bis daß Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein
Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe.” (Matthäus 5:17-18)
Wenn immer wir das Wort: “Gesetz” im Neuen Testament finden, so sind immer die fünf Bücher
Mose des Alten Testamentes gemeint. Das Gesetz war widerum unterteilt in drei Sektionen:
1. DAS GESETZ DER MORAL (Enthielt keine Sündenvergebung) Beispiel die
10 Gebote erwähnt in 2 Mose 20.
2. DAS PRAKTISCHE GESETZ (Enthielt keine Sündenvergebung) Example:
Ernährungsgesetz gegeben in 5 Mose 11.
3. DAS OPFERGESETZ (Enthielt Vergebung der Sünden)
Beispiel: Das alljährliche Opfer, wenn eine Ziege geopfert wurde für die Sünden der Leute,
wie geschildert in 5 Mose 16.

JESUS ERFÜLLTE DAS OPFERGESETZ
Als Jesus auf der Erde lebte, hielt er alle Gebote, die Gott Mose gegeben hatte. Als Jesus am
Kreuz starb, gab es nur einen Teil des Gesetzes, die erfüllt werden konnte. Jesus wurde das
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vollkommene Opfer ein für alle Mal, als er am Kreuz starb und alle unsere Sünden auf sich nahm,
so dass den Menschen vergeben werden kann! Daher ist es für Christen wichtig zu verstehen,
dass das moralische und praktische Gesetze noch in Kraft ist, bis zum zweiten Kommen von
Jesus.
Lassen Sie mich Ihnen eine Frage des gesunden Menschenverstands stellen: Welche der Zehn
Gebote können gebrochen werden, nur weil eine Person erlöst ist und unter der Gnade lebt? Es
scheint wie eine dumme Frage, aber sie zeigt auf, dass obwohl wir im Neuen Testament leben,
können immer noch nicht auch nur eines der Zehn Gebote brechen. Christen werden mir
zustimmen, aber wenn darauf hingewiesen wird, dass die Praktischen Gesetze auch nicht
gebrochen werden können, werden sie sich hartnäckig weigern diese Logik zu akzeptieren. Das
Brechen dieses Gesetz erlaubt Krankheit in ein Land und seine Bewohner einzudringen.

DAS GESETZ DER MORAL
In 2 Mose 20:1-17 und 5 Mose 5:7-21, gibt uns Gott Instruktion über wie wir Menschen Ihn, und
wie wir andere Menschen auf dieser Welt zu behandeln haben. Dieser Teil des Gesetzes bringt
nicht Erlösung des Menschen, aber regelt sein Benehmen. Diese Gesetze sind heute ebenso
gültig wie am Tag deren Ausgabe, und Nichtbefolgen hat Konsequenzen. Weil der Mensch
voller Sünde ist, hat er nicht die Kapazität diese Gesetze zu halten, und die Konsequenzen
sind ersichtlich und spürbar in einer chaotischen Welt, erfüllt von Kriminalität. Leiden und
Tod. Ein Gläubger versucht nicht sich an die Gesetze zu halten um Erlösung zu erfahren,
sondern bemüht sich diese zu halten weil er erlöst ist und Gott liebt.

DAS PRAKTISCHE GESETZ
Das praktische Gesetz ist Teil des Gesetzes Gottes das unsere Gesundheit regelt, und ist das
am meisten ignorierte Gesetz. Gott gab die praktischen Gesetze um den Menschen ein vitales
Leben ohne Krankheit und Epidemien zu ermöglichen. Es umfasst Nahrung, Kindererziehung,
Sex, Kleidung, Landwirtschaft, Hygiene, usw. Gott war sehr detailiert in seinen Instruktionen über
Hygiene, den Umgang mit Toten Tieren und Menschen, und Seuchen. Dieses Handbuch ist ein
Leitfaden für unser Leben auf dieser Erde. Es hat nichts zu tun mit der Erlösung, aber mit unserer
Gesundheit. Verstösse gegen dieses Gesetz resultieren in angeschlagener Gesundheit. Viele
Christen sind schnell dabei, Gottes Segen in Empfang zu nehmen, glauben aber gleichzeitig,
dass der Fluch sie nicht betreffen wird. Wir finden ein Beispiel in 5 Mose 28:1-2:
“Und wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, daß du hältst und
tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der HERR, dein Gott, zum
höchsten machen über alle Völker auf Erden, und werden über dich kommen alle diese
Segen und werden dich treffen, darum daß du der Stimme des HERRN, deines Gottes,
bist gehorsam gewesen.”
Viele Christen werden diese zwei Verse ohne Verzug akzeptieren und den Segen bis zum Vers
13 beanspruchen. Dann werden sie merkwürdig still beim lesen der nächsten 55 Verse in denen
Gott den Fluch verkündet über jene, die seine Gesetze brechen.
“und nicht weichst von irgend einem Wort, das ich euch heute gebiete, weder zur Rechten
noch zur Linken, damit du andern Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen. Wenn du aber
nicht gehorchen wirst der Stimme des HERRN, deines Gottes, daß du hältst und tust alle
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seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle Flüche über dich
kommen und dich treffen…” (5 Mose 28:14-15)
Warum sind Christen so stur? Weshalb sind wir sofort bereit, Gottes Segen zu akzeptieren,
während wir seinen Fluch ignorieren? Welche Logik liegt hier zugrunde? Das Resultat ist immer
dasselbe, ob wir Gottes Gesetze nun aus Ignoranz, Rebellion oder anderen Gründen brechen.
Der Fluch kommt nicht grundlos über uns:
“Wie der Schnee im Sommer und Regen in der Ernte, also reimt sich dem Narren die Ehre
nicht. Wie ein Vogel dahinfährt und eine Schwalbe fliegt, also ein unverdienter Fluch trifft
nicht.” (Sprüche 26:1-2)
Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist derart krank, dass die Nation mehr als 16% ihrer
Wirtschaftsleistung (GDP) für das Gesundheitswesen aufbringen muss. Andere hoch entwickelte
Länder imitieren und kopieren die Ernährungsgewohnheiten der USA unbesehen, und so wundert
es nicht, dass die Abhängigkeit von Pharmazeutika in stets jüngerem Alter eintritt. Zwar werden
wir im Durchschnitt älter als früher, jedoch bei sinkender Lebensqualität, denn das statistisch hohe
Alter wird nur erreicht, weil wir mittels Technik und Drogen die Menschen länger „am Tropf“ halten
können. Karzinome, Diabetes, Arthritis, hoher Blutdruck, Fettleibigkeit, usw. sind Symptome die
in stets jüngeren Lebensjahren auftreten, doch niemand scheint sich nach der Ursache zu fragen.
Stattdessen wächst die „Gesundheitsindustrie“ in rasantem Tempo und die Börse freut sich. Ein
schneller Einblick in die Bibel enthüllt, dass wir routinemässig konsumieren was Gott verboten
hat. Schweinefleisch war niemals zum menschlichen Verzehr bestimmt. Die Menschen geniessen
Hummer, Langusten, Garnelen, Krebse, usw., welche Gott geschaffen hat, um den Grund der
Gewässer zu reinigen. Die Nahrung ist heute auf minimale Arbeit, geringe Kosten durch lange
Lagerzeit und höchstmögliche Abhängigkeit ausgelegt. Da der Mensch Fett, Salz und Zucker mit
Genuss verbindet, produziert die Industrie eben entsprechend dem was die Leute wollen:
Bequemlichkeit und Genuss, die nachhaltige Gesundheit spielt dabei keine Rolle. Alles was im
Supermarkt gekauft wird, sind verpackte Lebensmittel, deren Nährstoffe zugunsten der
Lagerfähigkeit entzogen worden sind. Damit Fleisch billig produziert werden kann, werden die
Tiere unter unwürdigen Verhältnissen gemästet, und mit Antibiotika, Steroiden und synthetischen
Hormonen gefüttert, um so Seuchen vorzubeugen. Der Konsument ist diesen Missständen
gegenüber ignorant, solange das Fleisch billig ist und schmeckt. Das Wort Gottes beschreibt
diesen Zustand als, “die Menschen wurden närrisch“:
“Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und
Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn
was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart, damit daß
Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man
des wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt; also daß sie keine
Entschuldigung haben, 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.” (Römer 1:18-22)
Wenn die christliche Kirche das Thema der Ernährungsgesetze Gottes aufbringt, wird die Szene
tumultuös und die Gemeinde unzufrieden. Gesittete Gläubige werden dann jeweils ihre
liebgewordenen Essensgewohnheiten verteidigen. Sie werden argumentieren dass sie durch
Gnade erlöst sind, und weil Gott Alles geschaffen hat, ist alle Nahrung rein und zum menschlichen
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Verzehr freigegeben. Diese Logik ist jedoch gesteuert von menschlichen Gelüsten und nicht vom
Wort Gottes. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben um den Metabolismus der unreinen, Abfall
konsumierenden Kreaturen wie Schweine zu verändern, die zum Zweck der Reinigung der Erde
geschaffen worden sind. Unreine Tiere sind heute genauso unrein wie vor 2000 Jahren.
Ungebildete Gläubige, einschliesslich studierte Priester und Pastoren werden ihren Standpunkt
vertreten, indem sie Kapitel 10 und 11 der Apostelgeschichte zitieren. Da wird die Vision von
Petrus beschrieben, der ein riesiges Tuch von unreinem Getier auf ihn zukommen sah. Jedoch
hat diese Vision mit Essen zu tun, sondern sie wurde von Gott gebraucht um Petrus zu sagen,
dass die Nichtjuden nicht unrein sind wie früher angenommen, und dass Jesus für Juden und
Nichtjuden gleichermassen gestorben ist.
“Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahr ich mit der Wahrheit, daß Gott
die Person nicht ansieht; sondern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist
ihm angenehm.” (Apostelgeschichte 10:34-35)
Ein weiteres Argument zur Verteidigung ihrer Ansicht, erwähnen Christen dann 1 Timotheus 4
und verkünden, dass Gott uns erlaubt hat, jedes Fleisch ohne Einschränkung zu konsumieren.
Wenn sie jedoch Vers 3 lesen, so werden sie gewahr dass dies nicht die Meinung des Textes
ist:
“die da gebieten, nicht ehelich zu werden und zu meiden die Speisen, die Gott
geschaffen hat zu nehmen mit Danksagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit
erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut, und nichts ist verwerflich, das mit Danksagung
empfangen wird.” (1 Timotheus 4:3-4)
Paulus tadelt Leute die Andere davon abhalten wollen, Nahrung nicht zu sich zu nehmen die Gott
geschaffen hat. Das führt dann zur Frage, was für Nahrung hat Gott für den menschlichen Verzehr
geschaffen? Diese ist aufgeführt in 1 Mose 1:29-30 und in 5 Mose 11. Die ganze Welt und alles
in ihr ist von Gott geschaffen, aber nur bestimmte Nahrung zum menschlichen Verzehr. Ich
persönlich lebe nach dem Prinzip nichts zu essen das nicht auf Gottes Liste steht. Dies hat nichts
zu tun mit Heiligung, sondern mit Gesundheit. Da Gott mein Verdauungssystem geschaffen hat,
bin ich Weise genug um nur die entsprechende Nahrung zu konsumieren. Er weiss wohl was er
meint, denn er ist der Schöpfer.

DAS OPFERGESETZ
Dies ist jener Teil der Gesetze die mit Erlösung zu tun haben, es war jedoch nur ein Schatten
der Dinge die noch kommen sollten wegen der Sündhaftigkeit der Menschheit. Dieser Teil der
Gesetze sind zu finden in 2 Mose 25-40. Die Hohepriester und Leviten wurden angewiesen die
diversen Opfer Jahr für Jahr zu erbringen bis zu jenem Tag, an dem das letzte Opfer durch
Jesus Christus am Kreuz erbracht werde. Das Opfergesetz ist nun für immer erfüllt und deshalb
ist die Erlösung für uns alle ermöglicht. Es ist deshalb Sünde, die früheren Opfergesetze zu
reanimieren. Religiöse Juden und christliche Zionisten verfolgen fieberhaft das Ziel den
jüdischen Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen und die alten Opferwesen wieder
einzuführen. Dies ist jedoch Blasphemie:
“Es hatte zwar auch das erste seine Rechte des Gottesdienstes und das äußerliche
Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet das Vorderteil der Hütte, darin der Leuchter war
und der Tisch und die Schaubrote; und dies hieß das Heilige. Hinter dem andern Vorhang
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aber war die Hütte, die da heißt das Allerheiligste; die hatte das goldene Räuchfaß und
die Lade des Testaments allenthalben mit Gold überzogen, in welcher war der goldene
Krug mit dem Himmelsbrot und die Rute Aarons, die gegrünt hatte, und die Tafeln des
Testaments; obendarüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten
den Gnadenstuhl; von welchen Dingen jetzt nicht zu sagen ist insonderheit.
Da nun solches also zugerichtet war, gingen die Priester allezeit in die vordere Hütte und
richteten aus den Gottesdienst. In die andere aber ging nur einmal im Jahr allein der
Hohepriester, nicht ohne Blut, das er opferte für seine und des Volkes Versehen. Damit
deutete der heilige Geist, daß noch nicht offenbart wäre der Weg zum Heiligen, solange
die vordere Hütte stünde, welche ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach
welchem Gaben und Opfer geopfert werden, die nicht können vollkommen machen nach
dem Gewissen den, der da Gottesdienst tut allein mit Speise und Trank und mancherlei
Taufen und äußerlicher Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind aufgelegt.
Christus aber ist gekommen, daß er sei ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, und ist
durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht, das ist, die
nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht der Böcke oder Kälber Blut, sondern sein eigen
Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden.
Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Kuh, gesprengt, heiligt die
Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst
ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von
den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! Und darum ist er auch ein Mittler des
neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den
Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die, so berufen sind, das
verheißene ewige Erbe empfangen.“(Hebräer 9:1-15)
“Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit
Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist, und
den Geist der Gnade schmäht?” (Hebräer 10:29) Apostel Paulus fasst zusammen:
“Und weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen
zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der
Gerechtigkeit, daß ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt.”
(2 Timotheus 3:15-17)
Dies ist eine gute Nachricht für uns. Dies heisst, dass alles in der Bibel, ausser den Opfergesetzen
für uns Gültigkeit hat, und wir deshalb jedem Vers vertrauen können.

WIR SIND FÜR IMMER ERLÖST – FUER IMMER GEHEILT
Was heisst, dass wir für immer geheilt sind? Gott ist nicht nur interessiert an unserer Seele,
sondern er hat uns einen pysischen Körper verliehen den wir brauchen um unsere Aufgabe auf
dieser Erde erfüllen zu können Matthäus 28:18-20, Gott wird im Alten Testament als „YAHWEH
RAPHA“ benannt, das heisst „der Gott der heilt“.
“und sprach: Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, was
recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so
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will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn
ich bin der HERR, dein Arzt.” (2 Mose 15:26)

4. DAS GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG
Gott versprach den drei Millionen Israeliten nachhaltige Gesundheit und sogar Kleidung und
Schuhwerk das nicht ausleiern würde. Als Gegenleistung verlangte Gott deren Gehorsam, was
die rebellischen Juden verweigerten und deshalb dafür büssen mussten.
“Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen; denn sie wurden
niedergeschlagen in der Wüste. Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, daß wir nicht
uns gelüsten lassen des Bösen, gleichwie jene gelüstet hat.” (1 Korinther 10:5-6)
Christen haben leider einen sehr unvernünftigen Lebensstil angenommen, denn sie glauben nicht
dass die Gebote der Bibel für sie verbindlich sind. Dies macht sich besondern bemerkar, wie wir
unseren Körper behandeln. Wir müssen die Grundsätze neu erlernen! Ein Elektriker Lehrling
muss den Umgang mit Strom erfahren und es wird gut gehen, solange die Regeln eingehalten
werden, andernfalls kann Strom töten. Ein angehender Pilot muss die Gesetze der Aerodynamik
erlernen, andernfalls wird er abstürzen und alle Passagiere mit ihm. In Sachen Gesundheit hat
die Menschheit gelernt, Gottes physische Gesetze mehr zu respektieren denn seine geistlichen
Gesetze. Diese Gesetze sind aber genauso absolut wie etwa die Gesetze der Mathematik. Wenn
wir sie brechen werden sie uns brechen!
“Laßt uns die Hauptsumme alle Lehre hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn
das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles,
was verborgen ist, es sei gut oder böse.” (Prediger 12:13-14)
“Wer sein Ohr abwendet, das Gesetz zu hören, des Gebet ist ein Greuel..” (Sprüche
28:9)

DAS GESETZ DER TIERE, GEFLÜGEL UND ALLER KREATUR
Falsche Ernährung ist die Hauptursache von Krankheit. Nahrung bedeutet Leben und Tod und
der Schöpfer wusste dies wohl wenn Er uns schuf. Deshalb gab er uns Instruktionen um
sicherzustellen, dass wir uns nicht falsch ernähren.
“Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen: Redet mit den Kindern
Israel und sprecht: Das sind die Tiere, die ihr essen sollt unter allen Tieren auf Erden.
Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Was
aber wiederkäut und hat Klauen und spaltet sie doch nicht, wie das Kamel, das ist euch
unrein, und ihr sollt's nicht essen. Die Kaninchen wiederkäuen wohl, aber sie spalten die
Klauen nicht; darum sind sie unrein. Der Hase wiederkäut auch, aber er spaltet die Klauen
nicht; darum ist er euch unrein. Und ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es
wiederkäut nicht; darum soll's euch unrein sein.
Von dieser Fleisch sollt ihr nicht essen noch ihr Aas anrühren; denn sie sind euch unrein.
Dies sollt ihr essen unter dem, was in Wassern ist: alles, was Floßfedern und Schuppen
hat in Wassern, im Meer und in Bächen, sollt ihr essen. Alles aber, was nicht Floßfedern
und Schuppen hat im Meer und in Bächen, unter allem, was sich regt in Wassern, und
allem, was lebt im Wasser, soll euch eine Scheu sein, daß ihr von ihrem Fleisch nicht eßt
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und vor ihrem Aas euch scheut. Denn alles, was nicht Floßfedern und Schuppen hat in
Wassern, sollt ihr scheuen.
Und dies sollt ihr scheuen unter den Vögeln, daß ihr's nicht eßt: den Adler, den Habicht,
den Fischaar, den Geier, den Weih, und was seine Art ist, und alle Raben mit ihrer Art,
den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit seiner Art, das Käuzlein, den
Schwan, den Uhu, die Fledermaus, die Rohrdommel, den Storch, den Reiher, den Häher
mit seiner Art, den Wiedehopf und die Schwalbe.
Alles auch, was sich regt und Flügel hat und geht auf vier Füßen, das soll euch eine Scheu
sein. Doch das sollt ihr essen von allem, was sich regt und Flügel hat und geht auf vier
Füßen: was noch zwei Beine hat, womit es auf Erden hüpft; von demselben mögt ihr essen
die Heuschrecken, als da ist: Arbe mit seiner Art und Solam mit seiner Art und Hargol mit
seiner Art und Hagab mit seiner Art.
Aber alles, was sonst Flügel und vier Füße hat, soll euch eine Scheu sein, und sollt sie
unrein achten. Wer solcher Aas anrührt, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und wer
dieser Aase eines tragen wird, soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis auf den
Abend. Darum alles Getier, das Klauen hat und spaltet sie nicht und wiederkäuet nicht,
das soll euch unrein sein.
Und alles, was auf Tatzen geht unter den Tieren, die auf vier Füßen gehen, soll euch
unrein sein; wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis auf den Abend. Und wer ihr Aas trägt,
soll seine Kleider waschen und unrein sein bis auf den Abend; denn solche sind euch
unrein. Diese sollen euch auch unrein sein unter den Tieren, die auf Erden kriechen: das
Wiesel, die Maus, die Kröte, ein jegliches mit seiner Art, der Igel, der Molch, die Eidechse,
die Blindschleiche und der Maulwurf; die sind euch unrein unter allem, was da kriecht; wer
ihr Aas anrührt, der wird unrein sein bis auf den Abend.
Und alles, worauf ein solch totes Aas fällt, das wird unrein, es sei allerlei hölzernes Gefäß
oder Kleider oder Fell oder Sack; und alles Gerät, womit man etwas schafft, soll man ins
Wasser tun, und es ist unrein bis auf den Abend; alsdann wird's rein. Allerlei irdenes
Gefäß, wo solcher Aas hineinfällt, wird alles unrein, was darin ist; und sollt's zerbrechen.
Alle Speise, die man ißt, so solch Wasser hineinkommt, ist unrein; und aller Trank, den
man trinkt in allerlei solchem Gefäß, ist unrein. Und alles, worauf solches Aas fällt, wird
unrein, es sei ein Ofen oder Kessel, so soll man's zerbrechen; denn es ist unrein und soll
euch unrein sein. Doch die Brunnen und Gruben und Teiche bleiben rein. Wer aber ihr
Aas anrührt, ist unrein. Und ob solch ein Aas fiele auf Samen, den man sät, so ist er doch
rein. Wenn man aber Wasser über den Samen gösse, und fiele darnach ein solch Aas
darauf, so würde er euch unrein. Wenn ein Tier stirbt, das ihr essen mögt: wer das Aas
anrührt, der ist unrein bis an den Abend. Wer von solchem Aas ißt, der soll sein Kleid
waschen und wird unrein sein bis an den Abend. Also wer auch trägt ein solch Aas, soll
sein Kleid waschen, und ist unrein bis an den Abend.
Was auf Erden schleicht, das soll euch eine Scheu sein, und man soll's nicht essen. Alles,
was auf dem Bauch kriecht, und alles, was auf vier oder mehr Füßen geht, unter allem,
was auf Erden schleicht, sollt ihr nicht essen; denn es soll euch eine Scheu sein.
Macht eure Seelen nicht zum Scheusal und verunreinigt euch nicht an ihnen, daß
ihr euch besudelt. Denn ich bin der HERR, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, daß
ihr heilig seid, denn ich bin heilig, und sollt eure Seelen nicht verunreinigen an irgend
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einem kriechenden Tier, das auf Erden schleicht. Denn ich bin der HERR, der euch aus
Ägyptenland geführt hat, daß ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin
heilig. Dies ist das Gesetz von den Tieren und Vögeln und allerlei Tieren, die sich regen
im Wasser, und allerlei Tieren, die auf Erden schleichen, daß ihr unterscheiden könnt,
was unrein und rein ist, und welches Tier man essen und welches man nicht essen
soll.” (3 Mose 11:1-47)
Mit reinen Tieren meint Gott natürlich nicht sündenfreie Tiere, sondern solche die keine für den
Menschen toxische Substanzen in ihrem Organismus haben. Wiederkäuer haben einen
entsprechenden Verdauungsapparat der Grünzeug verarbeitet. Deshalb wird Rindvieh das mit
artfremden Futter wie Korn oder Fleisch ernährt wird, übersäuert und somit anfällig auf Krankheit,
weshalb die Mäster den Rindern präventativ Antibiotika verabreichen.
Warum erklärte Gott einige Tiere als unrein? Diese sind entweder Aas- oder Abfallfresser um die
Gewässer und das Land reinzuhalten. Diese Kehrichtfresser stellen sicher, dass die Erde nicht
durch faulende Abfälle kontaminiert wird. Entsprechend wurden diese Tiere mit einem
metabolischen System versehen, das die Giftstoffe neutralisiert und katalysiert. Diese Tiere waren
nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehen. Das Fleisch vom Schwein, Strauss, Hummer,
Muscheln, Garnelen usw., enthalten giftige Substanzen, welche Krankheit verursachen können,
wenn sie durch den menschlichen Organismus passieren. Einige Mediziner verweisen auf
Schweinefleisch als primären Krankheitserreger wie Blut- Haut- und Verdauungstraktprobleme,
Leberschäden und Karzinome. Kritisch denkende Christen mögen nachvollziehen, dass unsere
Erlösung am Kreuz durch Jesus Christus nichts mit der Reinheit von Tieren zu tun hat. Das Reich
der Tierwelt ist nach wie vor dasselbe wie zur Zeit des Garten Eden. Hier ist ein Zitat aus dem
Buch von Pfarrer Elmer A. Josephson, GOD'S KEY TO HEALTH AND HAPPINESS:
“Der Trichina ist nur einer der Würmer die im Schwein vorkommen, da ist ein grosser
Rundwurm, der Gulletwurm, drei Arten von Magenwürmer, ein kleiner Hahrwurm, ein
Hakenwurm und der Dornenkopfwurm im Verdauungstrakt. Dann gibt es diverse Arten
von Nodulwürmern, ein Peitschenwurm und den Nierenwurm. Der grosse Rundwurm kann
eine Länge von 45 cm erreichen. Könnte es sein, dass Aerzte ihre Diagnosen von
Trichinose mit über 50 verschiedenen Krankheiten in Verbindung brachten, übersehen,
dass dieser Wurm die Ursache einer der häufigsten Todesursache in Amerika ist Krebs?“
Knusprig gebratener Speck will nicht heissen, dass der Wurm und dessen Larven tot sind und es
ist auch nicht sicher, dass diese im menschlichen Verdauungstrakt verenden, viel eher nisten sie
sich da ein. Zudem ist Schweinefleisch und Würste mit unzähligen Chemikalien als
Konservierungsstoffe angereichert. Somit wird klar, dass sich unser Gesundheitsrisiko mit
zunehmendem Konsum von unreinem Fleisch vergrössert.

5. DAS VERSTEHEN DER EINSATZREGELN
WAS IST ZEIT?
Die Schöpfung in der wir leben ist ein von Gott während der Ewigkeit kreiertes, geschlossenes
System. Gott hat immer existiert denn für Gott gibt es keine Zeit - kein Beginn und kein Ende. Zu
Beginn der Schöpfung etablierte Gott eine Zeitachse und bestimmte, dass diese für eine
bestimmte Zeit gelten würde. Gott gab den Menschen keine Indikation seiner Zeitmessung,
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deshalb haben wir keine Kenntnis über die Dauer gemessen an unserem Verbleib auf dieser
Erde. Des Menschen Zeitmessung ist dagegen definiert durch die Erdrotation und die
Sonnenumkreisung. Eine Erdrotation ist ein Tag und eine Sonnenumkreisung ist ein Jahr. Ein
Tag ist unterteilt in 24 Segmente genannt Stunden, jede Stunde in 60 Segmente genannt Minuten,
und diese sind unterteilt in 60 Sekunden. Gottes Zeit ist fundamental unterschiedlich, gemäss den
Worten von Daniel’s Engel:
Wann will's denn ein Ende sein mit solchen Wundern? Und ich hörte zu dem in leinenen
Kleidern, der über den Wassern des Flusses stand; und er hob seine rechte und linke
Hand auf gen Himmel und schwur bei dem, der ewiglich lebt, daß es eine Zeit und zwei
Zeiten und eine halbe Zeit währen soll; und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes
ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Und ich hörte es; aber ich verstand's nicht
und sprach: Mein Herr, was wird darnach werden? Er aber sprach: Gehe hin, Daniel; denn
es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit.” (Daniel 12:6-9)
Eine brauchbare Definition von Zeit innerhalb dieser Schöpfung ist die Dauer eines bestimmten
Ereignisses von Anfang bis zum Ende. Diese Periode kann als eine Zeiteinheit bezeichnet
werden. Also ist das menschliche Zeitsystem inspiriert durch das Solarsystem, aber über das
Göttliche wissen wir sogut wie Nichts. Der Apostel Petrus erhielt einen limitierten Einblick durch
den Heiligen Geist als er schrieb:
“ Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem HERRN ist wie
tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag..” (2 Petrus 3:8)
Was uns Petrus sagt ist dass Gottes Definition für einen Tag nichts mit einer Rotation der Erde
um ihre eigene Achse zu tun hat, schon eher mit eintausend Rotationen der Erde um die Sonne.
Petrus's Aussage ist natürlich kein akkurates mathematisches Modell, zumal zu jener Zeit die
Welt als flache Scheibe und nicht als Kugel angenommen wurde. Indessen hat Gott uns eine
mathematisch korrekte Definition von der Dauer eines Menschenleben gegeben, in 1 Mose 6:3
erklärt Gott die Dauer eines Lebens nach menschlicher Zeitrechnung wäre 120 Jahre.
Auch ist es wichtig zu verstehen, dass wir nicht wissen wann die Schöpfung begann, somit können
wir auch nicht berechnen wie lange diese gedauert hat. In der westlichen Welt zählen wir die
Jahre seit Christi Geburt, derzeit 2013. Da dieser Kalender verschiedene mal verändert wurde,
nehmen wir an dass ein Fehler von 7–9 Jahre möglich ist. So könnte das Jahr 2013 in Wirklichkeit
das Jahr 2020 bis 2022 sein. Eine weitere Frage betreffs Zeit ist, begann die Zeitzählung mit
Jesus Geburt, seinem Tod, seiner Wiederauferstehung, oder mit Erhalt des Heiligen Geistes.

DER KRIEG IM HIMMEL
Um diesen erschütternden Konflikt zu verstehen der möglicherweise – gemessen in Erdenjahre eine sehr lange Zeit dauerte, dass es zwei Dimensionen gibt in dieser bestehenden Schöpfung.
Die biblischen Begriffe sind:
1. DAS SPIRITUELLE REICH
2. DAS PHYSISCHE REICH
Ein Objekt vom spirituellen Reich kann zur selben Zeit am selben Ort mit dem physischen Reich
existieren. Diese stehen nicht im Konflikt, da sie in unterschiedlichen parallelen Dimensionen
bestehen. Um dies verständlich zu machen, nehmen wir an es gibt zwei verschiedene
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Radiostationen die von ein und demselben Sendemast aus senden. Ihre Signale stören einander
jedoch nicht, da sie auf getrennten Frequenzen senden.
Innerhalb des physischen Domäne bewegen sich alle Objekte langsamer als die Geschwindigkeit
des Lichtes (300,000 km/sek). Die Bibel weist darauf hin, dass Objekte in der spirituellen Domäne
sich schneller als das Licht bewegen. Die Bibel sagt, dass Gott ist Licht und in Ihm ist keine
Dunkelheit: (1 Johannes 1:5) Gott ist ein Spirit und nicht eine physische Person in der physischen
Domäne (Johannes 4:24).
Spirituelle Wesen sind nicht an den Stand des technischen Fortschritts auf Erden angewiesen um
sich zu bewegen, aber sie können sich jederzeit in physische Wesen verwandeln, was den
Menschen nicht möglich ist. Leute in der Esoterik können nicht mit ihrem physischen Körper in
die spirituelle Domäne eindringen. Stattdessen transportieren böse Geister deren Seele in die
spirituelle Domäne mittels dämonischer Kraft und Technologie, und täuschen die Leute zu
glauben, sie täten dies durch eigene Kraft und Fähigkeit

DIE SCHAFFUNG DER ENGEL
Zu Beginn der Schöpfung schuf Gott zuerst die spirituelle Domäne, einschliesslich aller Engel.
Ueber die Anzahl der Engel erfahren wir nur, dass es zu viele sind um sie zu zählen. Nachdem
die Engel geschaffen waren, begann Gott mit der Schöpfung der physischen Domäne, das
Universum, die Galaxien und unser Sonnensystem mit der Erde (Hiob 38:1-33). Siehe 3. Lektion
für weitere Details.
Nachdem das physische Universum geschaffen war, sendete Gott seine Engel aus um jedes
Solarsystem zu bevölkern. Diese kreierten enorme Zivilisationen welche sich über das ganze
Universum erstreckten. Dazu gehörten auch gewisse Formen von physischen Wesen die auf den
Planeten wohnten, unterteilt in Nationen, während die Engel ihre Stätte als enorme kubische
Raumschiffe um die Planeten bewegten. Die Bibel gibt uns nur sehr beschränkte Einblicke in
diese Ueberwelt, aber immerhin genug um die Rätsel zusammenzusetzen (Hiob 1:6-12; 2:1-7;
Jesaja 14:12-20; Hesekiel 28:11-19; Daniel 10:12-20; Offenbarung 21:2, 16).

DER GROSSE HIMMLISCHE KRIEG
In der Offenbarung erhalten wir Einblick in den schrecklichen interplanetaren und transstellaren
Krieg der einmal stattgefunden hat. Nicht ein Teil des Universums entging dem Schmerz und
Leiden wie beschrieben in der Offenbarung 12:7-12. Dieser Krieg wurde vor der Geburt von Adam
und Eva ausgetragen. Einige Studenten der Bibel sehen dies als Zukunftsereignis, aber Jesus
sagte uns, dass dies bereits stattgefunden hat:
“Er sprach aber zu ihnen: Ich sah wohl den Satanas vom Himmel fallen als einen Blitz“
(Lukas 10:18)
Es ist wesentlich dass wir wissen: weder Gott der Vater noch Jesus der Sohn Beteiligte dieses
Krieges waren. Gott beauftragte seinen Erzengel Michael mit dem Kommando um nicht nur den
Teufel und seine Getreuen, sondern alle verbleibenden Widerstände auszuräumen. Diese
gefallenen Engel wurden auf die Erde gebracht, die sozusagen als Camp für Kriegsgefangene
diente. Sünde war ausgerottet im ganzen Universum und konzentriert um und auf der Erde. Wir
wissen dass ein Drittel aller Engel dem Teufel folgten. Gewiss der enormen Anzahl Engel die Gott
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schuf, ist es einfach zu erahnen, dass die Erde wimmelt von gefallenen Engeln, etwa wie ein
Ameisenhaufen.

DAS GERICHT ÜBER LUZIFER UND SEINE GEFALLENEN ENGEL
Die Bibel gibt uns nicht viel Information zum eigentlichen Prozess der stattfand, sondern nur, dass
der Teufel und seine Engel zum feurigen Pfuhl verurteilt worden ist: (Jesaja 14:12-15; Hesekiel
28:17-19; Matthäus 25:41) Was wir verstehen ist dies:
1) Es gab einen Krieg.
2) Es gab einen Prozess und eine verkündete Verurteilung.
3) Die Strafe erfährt Aufschub.
Die einzige Folgerung in unserer Annahme ist, dass Luzifer im Prozess den Einspruch erhob,
Gott sei kein gerechter Gott wenn er ihn als Strafe für alle Ewigkeit in den feurigen Pfuhl werfe.
Deshalb hat Gott der Strafe aufschiebende Wirkung erteilt, um den Engelscharen zu
demonstrieren, dass Er ein gerechter Gott ist. Wenn eines seiner Wesen sich zu Rebellion und
Sünde entscheidet, so ist das der Fehler und die Verantwortung dieses Individums, nicht Gott.
Diese Gedanken können nachvollzogen werden, wenn ein Mensch erlöst wird. In Epheser 3:111, lässt uns Paulus wissen, dass die Erlösung eines Menschen den Engeln die Weisheit Gottes
demonstriert. Jesus selbst gibt uns Einblick in diese Sache wenn er sagt, der Prinz der Erde
(Luzifer) sei gerichtet worden (Johannes 16:7-11) Siehe 3. Kapitel für Details.

GOTTES GESETZLICHE GRENZEN FÜR DAS ERDENLEBEN
Ein gläubiger Christ auf dieser Erde unterliegt den Gesetzen und der Kontrolle Gottes in allem
seinem Tun.

DIE KREIERUNG VON ADAM UND EVA
Nach Beendigung des Prozesses gegen Luzifer und seinen gefallenen Engel, Gott begann Seine
Periode der Rechtfertigung, die jetzige Zeit in der wir leben. Als erstes restaurierte Gott die Erde.
Weil die Erde das Heim von Luzifer war, wurde sie während des Krieges stark in Mitleidenschaft
gezogen. Gott gab Adam die Instruktion die Erde zu füllen auf eine Weise die ahnen lässt, dass
etwas wiederhergestellt werden musste: (1 Mose 1:28). In Psalm 104:5-9, erfahren wir, dass die
Berge versenkt und mit Wasser bedeckt wurden nach der Schelte durch Gott.
Aus der Wissenschaft ist bekannt, dass die Erde irgendwann um einige Grad von der eigenen
Achse kippte, was die Einstrahlung der Sonne veränderte. Wir wissen nichts über die frühere
Position der Pole, aber wir wissen, dass die Antarktik ein von Eis bedeckter Kontinent ist. Wir
wissen ebenso, dass dort riesige Oel- und Gasvorkommen lagern, was auf eine blühende
Vegetation vergangener Zeiten hindeutet. Auch finden wir stets neue Fossile und Relikte von
aquatischen Kreaturen in den Bergen, somit wissen wir, dass diese einst Meeresboden waren.
Die Meeresforschung hat Gebirgszüge und Täler in grossen Tiefen der Ozeane nachgewiesen.
Dies bestätigt das Wort Gottes, wonach Er die Berge versenkte und die Meeresböden erhob.
Dadurch konnte Gott der Menschheit nach dem Fall Luzifers und seiner Zivilisation eine
unverdorbene Erde überlassen. Zudem glaube ich, dass Gott verhindern wollte, dass die
Menschen nach Artifakten aus jener Zeit suchen.
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Es ist sehr interessant, dass zahllose Fabeln über verlorene, versunkene Zivilisationen
herumgeistern. Am bekanntesten sind wohl die Gerüchte über Atlantis, der versunkene
hypothetische Kontinent der im Atlantik vermutet wird. Diese Legenden haben seit Jahrtausenden
existiert, in allen möglichen Kulturen und Zivilisationen, und nach meiner Einschätzung gibt es
keinen Zweifel, dass dies auf die Restorationsperiode der Erde hindeutet.
Dämone wissen dies natürlich und so ist es üblich, dass in der Esoterik Lehren über verlorene
Zivilisationen verbreitet werden. Wilde Legenden berichten etwa vom Bermuda Dreieck und
mysteriöse, spurlose Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen, und ich bin sicher, dass diese
Gegend von schwerer dämonischer Aktivität heimgesucht wird. Gott warnt uns vor Wesen die
unter den Ozeanen leben: (Offenbarung 12:12). Die Bibel erläutert nicht um was für Wesen es
sich handelt, aber ich vermute, dass nicht physisch existierende, sondern Geister aus der Zeit
des Falls von Luzifer gemeint sind.
Nachdem Gott die Erde wiederhergestellt hatte (1 Mose 2:1-25), bestimmte Er den Garten Eden
als Adam’s Lebensraum. Eden war der Name von Luzifer’s Hauptstadt als er auf Erden regierte,
bevor seiner Rebellion gegen Gott: (Hesekiel 28:13).
Zur selben Zeit als Gott eine wunderschöne Erdoberfläche mit all ihrer Fauna und Flora schuf,
existierte eine finstere Unterwelt, das riesige Gefängnislager des Luzifers mit seinen Gefallenen.
The feindlichen Engel konnten die neue Kreation beobachten, aber nur auf Einladung eines
Lebendigen in diese eindringen. Gott hatte Adam zum König der Erde gemacht und Luzifer und
seine Engel wurden in die Steingrube geworfen: (Jesaja 14:15-20).

EINSATZREGEL EINS
Satan kann nur in die physische Dimension eindringen wenn ihm jemand seinen Körper leiht, weil
er seinen ursprünglichen Körper verloren hatte: (Hesekiel 28:18).

EINSATZREGEL ZWEI
Gott hatte spirituelle Gesetze für Adam gemacht, so dass er nach seiner Rebellion gegen seinen
Schöpfer den spirituellen Tod erlitt und sein Königreich auf der Erde verlor. Dieses Reich und die
Autoriät wurde übertragen auf jenes Wesen von dem die Versuchung zur Sünde ausging. (1 Mose
2:15-17)
Die Bibel sagt uns nicht wie es Satan möglich war, die Schlange zu überreden ihm ihren Körper
zu leihen, aber wir erfahren, dass Gott die Schlange für den Verrat verantwortlich machte, und
verfluchte sie und ihre Nachkommen (1 Mose 3:14).
Nachdem der Teufel Zutritt zu diesem neuen Paradies Erde hatte, versuchte er nicht erst mit
Adam, sondern mit Eva. Sie war Helferin für Adam und hatte keine Kompetenz den Baum des
Wissens zu diskutieren. Ihre erste Abwehrlinie wurde durchbrochen wenn sie mit der Schlange
diskutierte, statt diese an Adam zu verweisen. Sobald Satan Eva zur Sünde überreden konnte,
brachte er Dämone in ihren Körper. Nachdem dann Satan sich Adam zuwandte, benutzte er Eva’s
Attribute um ihn zur gemeinsamen Sünde zu überreden. Nachdem Adam von der Frucht kostete,
hatte Satan den politischen Coup gegen Gottes neue Kreation gewonnen. Satan wurde zum Gott
dieser Welt und Adam und Eva wurden Bürger im Reich Satan’s (1 Mose 3:1-24). Als Kain Abel
ermordete, waren die Dämonen von Neid und Mord präsent (1 Mose 4:1-11), dann folgten all
anderen Dämone aus Satan’s Reich (1 Mose 6:1-5).
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SATAN WURDE NIE TOTALE KONTROLLE ÜBER DIE ERDE GEGEBEN –
ER ERHIELT BESCHRÄNKTE BEFUGNISSE UNTER DER AUFSICHT VON
DEN ENGELN GOTTES!
1. In Gottes Plan war die Entsendung eines Erlösers auf diese Welt zu irgeneinem – nur Ihm
bekannten Zeitpunkt, und dabei die Kontrolle über die Welt zu übernehmen und die Menschen
wieder zu Ihm zu führen (1 Mose 3:15)
2. Auch wenn alle Heiden Bürger im Reich Satan’s sind, so kann er diese nur einnehmen und
missbrauchen, insofern sie die spirituellen und physischen Gesetze Gottes brechen (5 Mose
28:1-68; Epheser 2:2; Kolosser 1:13).
3. Bevor der Sintflut versuchte sich Satan mit der Blockierung des von Gott angekündigten
Erlöser, indem er die Menschen mit Dämonen vermischte, so dass Mischlinge
MenschDämone die Erde bevölkerten. Da gefallene Engel nicht erlöst werden können, konnte
Gott seinen Plan der Erlösung von Menschen nicht durchführen. Gottes Antwort war die
Einsperrung von gefallenen Engeln in speziellen Gefängnissen “Tartarus,” eine speziell
isolierter Teil der Hölle. Jene gefallenen Engel befinden sich nicht mehr auf der Erde und
bleiben eingesperrt bis zum Tag des Weissen Thron Gerichts (2 Petrus 2:4; Judas 1:6). Gott
zerstörte die Mensch-Dämon Mischlinge mit der Sintflut (1 Mose 6:1-13; 7:17-24).
4. Jesus Christus nahm unsere Sünden am Kreuz auf sich und öffnete so das Tor zur Erlösung
(Römer 5:1-21). Jesus zertrat den Kopf Luzifer’s für immer durch seine entscheidende
Wiederauferstehung, und nahm die Welt und die darin lebenden Menschen unter seine
Kontrolle. Alle Menschen die ihr Bürgerrecht vom Reich der Dunkelheit in das Reich des Lichts
verlegen möchten, können dies noch tun und um Vergebung nachsuchen und ewiges Leben
erlangen (Kolosser 2:10-15).
5. Gott kann mit Menschen vor ihrer Erlösung arbeiten (Wechsel der Bürgerschaft), um ihre
Blutlinie zu erhalten für so viele Generation wie nötig, um sie zur Erlösung zu bringen (Römer
8:28-31).
6. Dämonen ist nur gestattet Leute zu besetzen, deren Eltern sich im Ungehorsam mit Okkult
befassen, oder wenn die Person selbst Gottes Gesetze mit Esoterik bricht (2 Mose 20:1-5; 1
Korinther 10:19-22).

ZUSAMMENFASSUNG:
Die Schöpfung ist geregelt durch zweierlei Gesetze, beide sind so exakt wie die Gesetze der
Mathematik, welche Bestandteil des physischen Gesetzes der Schöpfung sind.
SPIRITUELLE GESETZE: Das Austreiben von Dämonen fällt hierunter. Die spirituelle Autoriät ist
von Jesus gegeben und ist in folgenden Versen des Neuen Testaments verankert: Matthäus
10:1,7-8, 28:18-20; Markus 16:15-20; Lukas 9:1-2; 10:1-2, 9, 17-22.
PHYSISCHE GESETZE: Das spirituelle Gesetz ist allen physischen Gesetzen übergeordnet. Ein
Wunder ist dann geschehen, wenn Gott die Gebete eines Gläubigen durch die
Ausserkraftsetzung physischer Gesetze beantwortet, etwa durch Heilung von Blinden,
Gelähmten, Kranken, Auferweckung von Toten, Gehen auf Wasser, und Speisung einer
Menschenmenge. Jesus bewegte sich auf dieser Welt und verkündete, dass seine Jünger dies
fortan in grösserem Rahmen tun würden. (Johannes 14:6-14).
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SPIRITUELLE BEDINGUNGEN FUER DAS GEBET DER GLÄUBIGEN
1. Die Person muss Wiedergeboren sein. (Apostelgeschichte 19:11-20)
2. Es gibt keine Unvergebung in der Person die betet, noch in der Person für die gebetet wird.
(Matthäus 5:23-26; 6:14-15).
3. Die betende Person muss in Gefolgschaft des Wort Gottes leben und nicht willkürlich ein
sündiges Leben fortführen. (Johannes 14:15; Jakobus 5:13-18).
4. Die Person muss daran Glauben, dass Gott zuhört und antwortet: (Hebräer 11:6; Jakobus
1:5-8; Matthäus 8:1-13).
5. Jedes Verlangen im Gebet muss konform mit Gottes Willen entsprechend der Bibel sein:
(Johannes 14:13; Jakobus 4:1-10).

ERKLÄRUNGEN:
1. Die Schöpfung ist ein geschlossenen System von Gott gemacht, Er residiert ausserhalb dieser
Kreation.
2. Gott hat ewig existiert als Gott Vater, Gott Sohn Jesus Christus und Gott Heiliger Geist. Gott
hat uns in der Bibel seinen Standort nicht verraten, wir haben nur Fragmente über die
Machtzentrale von der aus Er regiert (Jesaja 14:13-14; Hesekiel 28:14; Psalm 102:25-26;
Matthäus 24:27; 35; 2 Petrus 3:7-13; Offenbarung 4:1-11; 21:1-6).
3. Satan, die gefallenen Engel, und alle unerlösten Menschen welche jemals auf der Erde gelebt
haben, werden letzlich im feurigen Pfuhl landen: (Offenbarung 20:10-15).
4. Gottes Engel sind getreu und halten alle Gebote Gottes, und sie wachen darüber, dass die
Gesetze Gottes befolgt werden auf Erden: (Daniel 4:13,17; Offenbarung 20:1-3)

KRANKHEIT IST DIE FOLGE DER SÜNDE VON ADAM UND EVA!
Physiologisch gesehen ist Krankheit eine Endokrinopathie – also ein Kollaps im humanen
Hormonsystem. Dieses übt seine Funktion durch über dreissig verschiedene Hormone aus.
Hormone sind chemische Botensubstanzen welche über den Blutkreislauf zu ihrem Zielorgan
geleitet werden, oder sie entfalten ihre Wirkung direkt auf die Nachbarzellen. Eng verbunden mit
dem endokrinen System ist das Nervensystem. Innerhalb dieses komplexen System sind
Gruppen endokriner Organe durch Kommunikationsnetze miteinander verbunden, welche die
Funktion des Gesamtsystems gewährleistet. Typische Strukturen dieser Wirkungsgefüge sind
Regelkreise, Umfeldhemmungen und Systeme mit antagonistischer Redundanz. Gott schuf den
Menschen mit diesem äusserst komplexen System, das vom Hirn aus automatisch funktioniert
ohne dass wir dem Gewahr werden oder etwas dazu tun müssen. Der Hypothalamus ist ein
kleiner Bereich im Zwischenhirn der die Verbindung zum Hormonsystem herstellt. Abläufe wie
Herzschlag, Körpertemperatur, Nierenfunktion, Schlaffunktion, Geschlechtstrieb, Hunger und
Durst etwa werden von hier gesteuert – ohne dass wir jemals Gedanken darüber verlieren. Gott
selber programmierte dieses Wunderwerk – wer sonst hätte dem Körper seinen Rhytmus geben
können? Wer sagt ihm wenn wir müde zu sein haben. (1 Korinther 6:13-20).

DIE STUFEN DIE ZUR KRANKHEIT FÜHREN
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Wenn der physische Körper krank wird, so ist das ein Prozess der mehrere Schritte beinhaltet:
1. Wenn wir Gottes Gesetze gemäss der Bibel nicht befolgen, so erhalten Dämone das Recht
den Körper zu besetzen und das endokrine System anzugreifen: (5 Mose 28:15-68).
2. Bevor das endokrine System zusammenbricht, erkrankt die Seele des Menschen. Dies kann
aufgrund sowohl von Sorge als auch von Zorn und Bitterkeit her stammen.
3. Nach der Ursünde von Adam und Eva war die erste spirituelle Konsequenz die Angst: (1 Mose
3:8-10). Dieser Geist war nicht von Gott sondern von Dämonen die Satan in deren
Körper brachte. Die bösen Geister liessen ihre Seele erkranken und attakierten auch ihre
Körper. Krankheit ist verursacht durch Sünde und Sünde lässt sich nicht medizinisch
behandeln. Jedoch gibt es Krankheit durch Unfälle welche durch Unachtsamkeit oder
Substanzenmissbrauch hervorgerufen werden: (Sprüche 17:22; Psalm 22:14-15).
4. Nachdem Dämone in Adam und Eva Angst hervorriefen, folgten die Dämonen Neid und Mord:
(1 Mose 4:1-11) Dann folgten ihnen alle weiteren Dämonen aus Satan’s Reich: (1 Mose 6:15).
5. Was alle diese Dämonen regelt ist der Geist der Lust welcher die Egozentrik jedes Menschen
mit Energie versorgt: (Jakobus 3:14-18, 4:1-4). Der Geist der Lust wird unterstützt von
Unsicherheit, Wut, Neid, Streitsüchtogkeit, Einsamkeit, Selbstmitleid, Rache, Stolz, usw. Alle
diese Dämonen speisen den Egoismus des Menschen. Ich will beliebt sein, geliebt, gelobt
und anerkannt werden, und ich will es immer nach meinem Willen haben, ich bin überlegen
und alle haben sich mir zu unterordnen, ich bin ein gott für mich selbst und für andere: (Jesaja
14:12-14).
Wenn ein Mensch nicht fähig ist andern seinen Willen aufzudrängen, so werden die Dämonen
soviel Hass produzieren, dass er die Person von innen auffrisst. Wenn ein Mensch einmal
negativ geladen ist, produziert sein Körper Toxine die derart potent sind, dass der Mensch
schliesslich an seinen eigenen Giften eingeht. Arthritis, Krebs, Angina, Geschwüre, MS, sind
nur einige Krankheiten die der Mensch in sich selbst produziert, wir nennen dies
Autoimmunkrankheit: (Sprüche 15:13, 17:22, 18:14; Apostelgeschichte 8:18-23).

SPIRITUELLE DROGENSUCHT
König Saul war süchtig nach Lob und Akzeptanz und er konnte nichts tun ohne: (1 Samuel 112,
18:27-29, 20:30-34, 24:16-22) Dies ist eine spirituelle Krankheit die in früher Kindheit entsteht
wenn sie keine Liebe und Anerkennung von den Eltern erfahren. Das Kind wird spirituell
hingezogen zu jedem der dieses Manko auffüllt. Bevor Saul König wurde, hatte er nicht ein
gesundes Selbstverständnis und es ist einfach diese Krankheit in ihm festzustellen: (1 Samuel
9:21, 10:20-24)
A) Der Vater missbraucht Frau und Kinder physisch und/oder psychisch.
B) Der Vater hat zu grosse (unrealistische) Erwartungen an das Kind.
C) Der Vater zeigt niemals Zustimmung und Zuneigung, sondern nur Kritik.
D) Der Vater verlässt die Familie durch Scheidung oder einfaches Verschwinden, oder er
wird gezwungen in einem Krieg teilzunehmen, oder er muss ins Gefängnis um eine Strafe
zu verbüssen.
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Falls die Mutter in einer der o.a Aktivitäten verwickelt ist, wird es im Kind dasselbe bewirken.
Ein Kind das spirituell ausgehungert ist wird besetzt durch die Dämonen und dies wird
manifestiert durch Entwicklungsstillstand, Angst, Minderwertigkeit, Unsicherheit und
Einsamkeit. Wenn das Kind aufwächst, wird es nach Anerkennung suchen wo immer es
solche findet. Das Kind wird kein Aufwand scheuen um das spirituelle Manko auszugleichen.
Es wird seinen Körper opfern, seine Integrität und Reputation solange es Anerkennung, Lob
und Zustimmung zu ernten glaubt.

WIE KANN SO EINE PERSON GEHEILT WERDEN?
1. Die Person muss wahrnehmen, dass das Leben auf diese Weise Sünde ist: (1 Korinther 3:1617)
2. Die Person muss zugeben, dass sie allein nichts tum kann, sondern nur durch Jesus Christus.
(Römer 3:23)
3. Die Person muss befreit werden von allen Dämonen und dann Jesus erlauben ihre Seele und
den physischen Körper zu reparieren: (Matthäus 11:28-30)
4. Die Person muss Gott als himmlischen Vater annehmen und akzeptieren. (Psalm 23:1-6)
5. Die Person muss Aufhören am Tisch des Teufels zu speisen indem sie überall nach
Hinwendung, Anerkennung und Lob sucht. Stattdessen, sei zufrieden dass der himmlische
Vater zustimmt und nähere dich Ihm an: (1 Petrus 2:13-25).

BEENDE DIE PRAXIS DER KRANKENPFLEGE
Pastor Henry W. Wright von der Pleasant Valley Church in Thomaston, Georgia, schrieb
folgendes im Dezember 1997:
“Ueber die Jahre hat mir Gott Einblick in die Ursache von Krankheiten der Menschen
ermöglicht. Es ist nicht, das Gott nicht heilen kann oder will, das Problem ist, dass der
Mensch Krankheit und deren spirituellen Ursprung nicht versteht. Wir sind in
Gefangenschaft gebracht worden und verderben weil entweder eine Schrift oder
bekanntes medizinisches Wissen, und durch praktischen Scharfblick etliche spirituelle
Wurzeln und Blockierungen zur Heilung aufgedeckt worden sind. Tatsächlich sind die
grundsätzlichen Prinzipien die, welche die Hand Gottes zur Heilung führt, dieselben die
Krankheiten vorbeugen. Krankheitsverhütung ist die Herausforderung des nächsten
Jahrhunderts.
Gottes perfekter Wille ist nicht heilen zu müssen, sein perfekter Wille ist Krankheit gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Prävention ist ein besserer Weg. Heute stehe ich und
die Kirche hundert prozentig ein für Krankheits-Ausrottung und Krankheits-Vorsorge und
nicht für Krankheits-Fürsorge.“

DIE MEISTEN KRANKHEITEN HABEN SPIRITUELLE WURZELN
Der erste Dämone der die Körper von Adam und Eva heimsuchte war der Geist der Angst. Die
spirituelle Wurzel die den Geist der Angst speist ist Ungehorsam. Angst bringt Stress und Sorge,
welche widerum das Endokinsystem angreifen. Ein geschwächtes Endokrinsystem führt zu
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Beschwerden wie Allergien, Verdauungsstörungen, Herz- und Kreislaufprobleme, Krebs,
Schlafstörungen, Entzündungen, usw.
Sorgen und Leid sind ebenso kräftige dämonische Verursacher von Krankheiten. Ablehnung ist
ebenfalls eine dämonische Krankheitsursache. Jeder Dämon ist gebunden an eine Wurzel die
sich an die Seele der kranken Person klammert. Wenn der Dämon identifiziert und die spirituelle
Wurzel blossgelegt ist, kann der plagende Dämon ausgetrieben und die Wurzel für immer entfernt
werden.

6. IDOLVEREHRUNG BLOCKIERT DIE HEILUNG
IDOLVEREHRUNG – DIE WURZEL ALLER KRANKHEITEN
Es sei denn eine Person realisiere, dass sie zu ihrem Nachteil in Idol-Verherrlichung verwickelt
ist, wird sie ihre sündhafte Tätigkeit nicht aufgeben. Christen in der westlichen Welt feiern fröhlich
Feste wie Weihnachten, Halloween, Valentins Tag, St. Patrick's, Fastnacht, Ostereier Suche,
usw., und verharmlosen diese Traditionen als Freude für die Kinder und Freunde.
Jede Nation und Kulturregion hat Traditionen die auf Idolanbetung in historischen Zeiten vor
Christus zurückzuführen sind. Voodoo ist ein Ueberbleibsel der afrikanischen Hexenkulte und
römisch-katholischer Traditionen und plagen Nationen wie Haiti oder Teile des Südens der USA.
Die meisten Christen behaupten, sie nämen nicht Teil an der Idolisierung, sondern würden nur
Traditionen gedenken, doch ist dies in Uebereinstimmung mit der Bibel? Ganz bestimmt nicht.
Siehe was Apostel Paulus schreibt::
“Sehet an das Israel nach dem Fleisch! Welche die Opfer essen, sind die nicht in der
Gemeinschaft des Altars? Was soll ich denn nun sagen? Soll ich sagen, daß der Götze
etwas sei oder daß das Götzenopfer etwas sei? 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. Oder wollen wir dem HERRN trotzen? Sind wir stärker denn er?” (1
Korinther 10:18-22)
In seinem Brief an die Epheser schreibt Paulus dass wir nichts erwähnen sollen in unserem
Wortschatz, das unrein oder verschmutzt ist. Der Gläubige Christ sollte nicht Gemeinschaft
haben mit den unfruchtbaren Arbeiten der Dunkelheit, sondern soll sie ablehnen: (Epheser 5:117).
ES MACHT KEIN UNTERSCHIED OB EINE PERSON EINEM DÄMONISCHEN GOTT
HULDIGT IN RITUALER TRADITION – ODER OB EIN GLÄUBIGER NUR TEILNIMMT AN DEN
RITUALEN TRADITIONEN OHNE TEILNAHME AN DER HULDIGUNG.
Leute benutzten Objekte in derer ritualen Huldigung von Semiramis (Königin des Himmels), ihrem
Sohn Tammuz und ihrem toten Ehemann Nimrod (Mond Gott). Der immergüne Nadelbaum war
eine Dekoration zur Erinnerung an die Wundergeburt von Tammuz, und über 5000 Jahre haben
die Nachfolger der „Königin des Himmels“ ihre Wohnräume am 25. Dezember mit Nadelbäumen
geschmückt, um sicherzustellen, dass die Erinnerung an Tammuz wach bleibt. Als Konstantin
zum Kaiser von Rom ernannt wurde, und das Haupt der neu gegründeten römisch-katholischen
Kirche in 325 nach Christus, erliessen ein Gesetz wonach der 25. Dezember nicht mehr der
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Geburtstag von Tammuz sei, sondern der von Jesus. Keines der Rituale wurde verändert, Leute
stellten noch immer ihren Baum auf, gaben einander Geschenke und viel Alkohol. Lesen Sie was
Gott seinen Leuten sagte, als sie in das Gelobte Land einzogen:
“Wenn du in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, geben wird, so sollst du
nicht lernen tun die Greuel dieser Völker, daß nicht jemand unter dir gefunden werde,
der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager oder
Tagewähler oder der auf Vogelgeschrei achte oder ein Zauberer oder Beschwörer oder
Wahrsager oder Zeichendeuter oder der die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist
dem HERRN ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt sie der HERR, dein
Gott, vor dir her. Du aber sollst rechtschaffen sein mit dem HERRN, deinem Gott.” (5
Mose 18:9-13).
Für über 5000 Jahre war die “Trauer um Tammuz” eine religiöse Periode wenn Leute fasteten
und weinten für Tammuz der ermordet worden war und sich in der Mitte der Erde befinden sollte.
Die Leute glaubten er würde wieder auferstehen duch ihr Fasten und Weinen. Gott hasste diese
religiöse Tradition: (Hesekiel 8:9-18). Die römisch-katholische Kirche ersetzte den Namen
Tammuz mit Christus, nannten es Fastenzeit und erhielt alle Traditionen. Im Islam wird diese
Tradition „Ramadan“ genannt.
Die Priester der „Königin des Himmels“ lehrten, dass Tammuz wieder Auferstand im Frühjahr,
und für über 5000 Jahre zelebrieren die Leute seine Wiederauferstehung mit der Verehrung des
Hasen und der Praktizierung des Ostereier Kultes. Der Hase und die Eier symbolisierten die
Fruchtbarkeit der „Königin des Himmels“ und durch Teilnahme an diesem Ritual würden Frauen
fruchtbar und empfänglich und die Tiere würden sich vermehren und die Felder würden eine
grosse Ernte abwerfen. Weil die Feier für Tammuz mit dem Mond in Verbindung gebracht wurde,
das jüdische Passover und die Feier um Tammuz fanden nur alle paar Jahre zur selben Zeit statt.
Deshalb ist die Wiederauferstehung Jesus jedes Jahr an einem anderen Datum das dem
Mondkalender folgt, gemäss der Verehrung von Tammuz.
Heute, etwa 1688 Jahre später, haben die Leute den Ursprung der Tradition nicht mehr in
Erinnerung. Zahlreiche Christen lesen die Bibel nicht und Namen wie Nimrod, Tammuz, und die
„Königin des Himmels“ sagen ihnen nichts. Aber jedes Jahr fröhnen sie den traditionellen Ritualen
des alten Babylon im Namen Jesus. Die meisten christlichen Pfarrer feiern diese Feste in ihren
Kirchen mit extravaganten Dekorationen und Spektakel. Diese müssen lesen was Apostel Paulus
der Kirche in Korinth vor über 1900 Jahren schrieb:
“Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu
schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?
Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem
Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen?
Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott spricht: "Ich will unter ihnen
wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.
Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der HERR, und rührt kein
Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne
und Töchter sein, spricht der allmächtige HERR... Dieweil wir nun solche
Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des
Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht
Gottes.” (2 Korinther 6:14-18, 7:1)
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ES GIBT KEINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM HEIDEN DER DEN DÄMONISCHEN
GOTT VEREHRT, UND EINEM CHRISTEN DER NICHT AN DEN DÄMONISCHEN GOTT
GLAUBT, ABER AN DEN RITUALEN UND TRADITIONEN TEILNIMMT. ES GIBT KEINE
AUSNAHME FÜR PASSIVE TEILNAHME: VEREHRUNG IST VEREHRUNG!
Wenn ein Mensch Idole verehrt bringt das den Zorn Gottes hervor und zieht Horden von Dämonen
an, die Unterdrückung, Krankheit und Tod verursachen:
“Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus
Ägyptenland, aus dem Diensthause, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter
neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des,
das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der
Erde ist.mBete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte
und vierte Glied, die mich hassen; (2 Mose 20:1-5)
Sehet an das Israel nach dem Fleisch! Welche die Opfer essen, sind die nicht in der
Gemeinschaft des Altars? Was soll ich denn nun sagen? Soll ich sagen, daß der Götze
etwas sei oder daß das Götzenopfer etwas sei? 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. Oder wollen wir dem HERRN trotzen? Sind wir stärker denn er?” (1
Korinther 10:18-22)

WIE WERDEN SIE NUN MIT DIESEM WISSEN UMGEHEN?
Nach der Kenntnisnahme dieser Information ist es nicht mehr möglich, Unschuld und Ignoranz in
Sachen Idol-Vergötterung anzuführen. Mit dem Wissen über heidnische Traditionen, ist nun ein
Entscheid fällig: will ich Gott gehorchen oder gilt meine Loyalität meiner Familie und Kirche? Gott
macht uns verantwortlich für unser Handeln, aber auch für was wir mit dem erlernten Wissen
anfangen. Es genügt nicht einfach nur die Idol-Verehrung aufzugeben, wir sind auch
verantwortlich, dass Andere gewarnt werden. Nun ist es möglich, dass Sie wünschen Sie hätten
dies nie gelesen, aber Ihr Leben hat sich nun für ewig verändert. Genau um das geht es in den
Evangelien, die Konfrontation mit der Wahrheit die teilt und Konflikte provoziert. Hier ist was Jesus
sagt:
“Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem
himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch
verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei,
Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das
Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die
Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und
des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder
Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt
denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt
mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und
wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.” (Matthäus 10:32-39)
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Nun, wo wir Kenntnis haben über heidnische Idolverehrung, was sagen wir unserer Familie?
Folgen wir nun Gott oder lassen wir alles beim alten um der Familie, der Kirche und unserem
sozialen Netzwerk zu gefallen?

GOTTES LEUTE WERDEN VERWORFEN AUS WISSENSMANGEL
Gott sprach durch den Propheten Hosea, dass die Leute in Israel Zugrunde gerichtet wurden, weil
sie Gottes Wort ignorierten und Ihm den Gehorsam verweigerten:
“Höret, ihr Kinder Israel, des HERRN Wort! denn der HERR hat Ursache, zu schelten, die
im Lande wohnen; denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im
Lande; sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat
überhandgenommen und eine Blutschuld kommt nach der andern. Darum wird das Land
jämmerlich stehen, und allen Einwohnern wird's übel gehen; denn es werden auch die
Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer weggerafft
werden. Doch man darf nicht schelten noch jemand strafen; denn dein Volk ist wie die, so
den Priester schelten. Darum sollst du bei Tage fallen und der Prophet des Nachts neben
dir fallen; also will ich deine Mutter zu Grunde richten. Mein Volk ist dahin, darum daß
es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort; darum will ich dich auch
verwerfen, daß du nicht mein Priester sein sollst. Du vergißt das Gesetz deines Gottes;
darum will ich auch deine Kinder vergessen. (Hosea 4:1-6)
Dies beschreibt Israel als Nation während der Zeit Hosea’s (um 767-690 vor Christus). Wenn wir
zurückblicken so wissen wir dass Gott das nördliche Königreich der 10 Stämme, und später das
südliche Königreich von Judah und Benjamin zerstörte. Alle Propheten bestätigen folgende
Tatsache: GOTT TOLERIERT KEINE IDOL-VEREHRUNG: WENN LEUTE ABLEHNEN
DAVON ABSTAND ZU NEHMEN, SO WIRD ER DIE NATION ZERSTÖREN UND DEREN
MENSCHENLEBEN.
Wenn wir die christliche Kirche der Vergangenheit verfolgen, finden wir dass die Kirche die in der
Apostelgeschichte erwähnt ist, schliesslich durch Idol-Verehrung verunreinigt wurde. Das
Resultat waren Kriege und Zerstörung in all den Ländern in welcher die Kirche tätig war, und der
grausame Tod zahlreicher Menschen die dort lebten. Nur in den Vereinigten Staaten wurde die
Kirche Jesus Christi wieder erweckt und Idolisierung wurde entfernt. Die Weihnachtsfeier wurde
kriminalisiert in den frühen Kolonialjahren, und keine heidnischen Traditionen wurden befolgt bis
in die Jahre um 1890's. Doch mit dem Wachstum der römisch-katholischen Kirche in den USA,
schlichen sich heidnische Bräuche in alle Kirchen ein, bis zur heutigen Abkehrung vom Glauben.
Die meisten Pastoren und Gelehrten wissen dies wohl, doch wenn sie konfrontiert werden, ärgern
und verteidigen sie sich mit kleinlicher Buchstabentreue.
Nicht nur ist die Kirche in Amerika und Europa involviert in Idol-Verehrung, sondern sie hat diese
durch ihre Missionare während den letzten hundert Jahren in die ganze Welt getragen. Deshalb
ist die Beschreibung von Hosea in allen Ländern vorherrschend, und die Leute leiden, während
die Priester, Pastoren, Evangelisten, Lehrer und Missionare in ihrer Sünde fortfahren. Die
heidnischen Traditionen werden jedes Jahr fulminanter und teurer, während die Massenmedien
und Fernsehen zum Konsum nötigen.

EIN EINZIGER MANN BEGANN DIE REFORMATION
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Als es für die Kirche sehr düster wurde und keine Hoffnung mehr bestand, brachte Gott einen
katholischen Mönch in Deutschland hervor, welcher nach seiner Erlösung es mit der ganzen Elite
der Institution der katholischen Kirche aufnahm, Martin Luther. Leider hat nun, 500 Jahre später
die römisch-katholische Kirche die reformierte Kirche mit Idol-Verehrung infiziert und durchsetzt.
Eine neue Reformation ist heute dringend erforderlich, um einmal mehr die IdolVerherrlichung in
der Kirche Jesus auszuräumen.

DIE KIRCHE BRAUCHT EINE HEZEKIAH ERNEUERUNG
König Hezekiah regierte in Jerusalem als es im Dämonenkult unterzugehen drohte. Hier ist was
die Bibel über ihn sagt:
“Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, wie sein Vater David. Er tat ab die Höhen
und zerbrach die Säulen und rottete das Ascherabild aus und zerstieß die eherne
Schlange, die Mose gemacht hatte; denn bis zu der Zeit hatten ihr die Kinder Israel
geräuchert, und man hieß sie Nehusthan.
Er vertraute dem HERRN, dem Gott Israels, daß nach ihm seinesgleichen nicht war
unter allen Königen Juda's noch vor ihm gewesen. Er hing dem HERRN an und wich nicht
von ihm ab und hielt seine Gebote, die der HERR dem Mose geboten hatte. Und der HERR
war mit ihm; und wo er auszog handelte er klüglich. Dazu ward er abtrünnig vom König
von Assyrien und war ihm nicht untertan..” (2 Könige 18:3-7) Hier ist was König Hezekiah tat:
1. Er zerstörte alle Stätten in denen Dämonengötter verehrt wurden, einschliesslich aller
Gegenstände die dazu benützt wurden.
2. Die kupferne Schlange welche Mose in der Wüste fertigen liess, war von den Priestern zu
einem Idol verändert, und dieses 500 Jahre alte Relikt wurde zerstört. Hezekiah zeigte keine
Sentimentalität.
3. Hezekiah lehnte es ab sich dem König von Assyrien zu beugen, der die Menschen in Judah
dazu zwang, seine Dämonengötter anzubeten. Hezekiah zeigte keine Angst und verliess sich
auf Gott.
4. Hezekiah räumte alles aus was irgendwie mit alten Traditionen zusammen hing. Alle
Idolisierung wich der Verehrung Gottes. Die Antwort von Gott war überwältigend, Hezekiah
gedieh in allen Belangen (spirituell, physisch und materiell), und alle seine Leute seines
Reiches mit ihm

WIE KÖNNEN SIE GOTT GEHORSAM ZEIGEN?
A) Treffen sie die Entscheidung, dass Sie fortan nicht mehr teilnehmen an Anlässen welche
dämonischen Ursprungs sind, und bitten Sie Gott um Vergebung um was Sie bislang
zelebriert haben. Wiederrufen Sie diese Praxis und brechen Sie allen Fluch der in Ihr Leben
gekommen ist als Resultat der Idol-Verehrung. Kommandieren sie diese bösen Geister zum
verlassen und sagen Sie ihnen, dass Sie ihnen nie mehr dienen werden.
B) Suchen Sie nach in Ihrem Besitz befindlichen Gegenstände die in solchen Ritualen
(Halloween, FasTnacht, Valentinstag, St. Patrick’s Tag und Ostern) verwendet werden und
vernichten Sie diese. Egal ob diese Gegenstände sentimentalen oder monetären Wert
darstellen, verkaufen oder verschenken Sie diese nicht, sondern vernichten Sie alles.
Während Sie die Gegenstände vernichten, kommandieren sie die bösen Geister in Gottes
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Gefängnis für Dämonen gebracht zu werden un brechen sie den Fluch der mit den Objekten
in Ihr Leben kam. Vergessen sie nicht alle Kruzifixe, Bilder und Statuen von Engeln, Musik
und Videos die für heidnische Rituale werben oder an solche erinnern.
C) Versenden Sie keine Weihnachts- und Valentinstag Karten, und vernichten sie jene die Sie
aufbewahrt haben. Sagen sie Ihren Freunden und Bekannten, dass Sie fortan keine solchen
Karten mehr versenden noch zu erhalten wünschen.
D) Erwarten Sie Opposition von Familie und Freunden. Sie werden beschimpft werden. Man wird
Sie bezichtigen, von einem Kult besessen zu sein. Sie werden hören, dass wenn Ihnen
wirklich an der Familie gelegen sei, würden sie Ihnen das nicht antun. Es macht kein
Unterschied dass Sie niemanden davon abhalten ihren Dämonen zu frönen, dass Sie sie nur
wissen lassen, dass Sie selbst es nicht mehr tun. Die Dämonen der Idol-Verehrung werden
zornig, dass sie schon wieder einen Verehrer verlieren und sie werden nichts unversucht
lassen, Sie zurückzugewinnen. Aber seien Sie zuversichtlich, Satan lässt niemals eines seiner
Opfer kampflos entfliehen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus siegt, wenn Sie einmal da
draussen sind, und er wird Sie reichlich segnen. Der schwierigste Kampf ist auszutragen, wo
in einer Partnerschaft nur eine Person erlöst ist und die andere nicht. Aber Sie müssen
dennoch entscheiden, Jesus der Sohn Gottes, oder Ihren Partner und den Dämonen. Lesen
sie diese Worte Jesu:
“Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den
andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon..” (Matthäus 6:24)
E) Es gibt keinen Teilentscheid, Sie können nicht einige der Ihnen weniger offensiv
vorkommenden Praktiken beibehalten und andere beenden. Treffen Sie einen klaren
Entscheid, informieren Sie jedermann und beharren sie auf Ihrem Entscheid. Es wird nur am
Anfang hart sein, aber auf die Dauer wird es leichter und Sie erfahren unerwarten Segen von
Gott.

VERHALTEN GEGENÜBER KIRCHE UND DEM PASTOR
Bevor Sie eine Kirche verlassen die Sie besuchen, versuchen Sie Diese aufzuwecken. Versuche
Sie mit dem Pastor zu reden und weisen Sie ihn auf die einschlägigen Bibeltexte hin. Geben Sie
ihm diese Lektion zu lesen und erfragen Sie seine Meinung. Er wird Ihnen keine einzige
Bibelstelle zeigen können, welche Idol-Verehrung unterstützt. Er wird entweder einverstanden
sein und künftig auf Idol-Verehrung verzichten, oder er wird Sie mit Schimpf und Schande aus
der Kirche jagen. Wenn es Ihnen nicht gelingt die Gemeinde auf Ihre Seite zu bringen, verlassen
Sie die Kirche und besuchen Sie eine, die Gottes Gebote einhält. Beten Sie und fragen Sie Gott
wo Sie hingehen sollen.
Falls Sie entscheiden sich von der Idol-Verehrung loszulösen, aber dennoch in der Kirche bleiben,
dann fördern Sie Sünde. Hier ist Gottes Wort zur Sache:
“Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel; du sollst aus
meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich dem
Gottlosen sage: Du mußt des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm
nicht, damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hüte, auf daß er lebendig
bleibe: so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben; aber sein Blut will ich von
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deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von
seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben; aber du
hast deine Seele errettet.” (Hesekiel 3:17-19)
Falls sie einer römisch-katholischen Kirche angehören, so wird Sie der lokale Priester abweisen,
denn er ist so instruiert worden, dass Kirchen-Tradition der Bibel übergeordnet ist. Falls sie einer
liberalen Kirche angehören, wird Sie der Pastor nicht anhören, denn er glaubt nicht an die
Autorität der Bibel und richtet seine Lehre nach den Bedürfnissen seiner Gemeinde aus. Falls Sie
einer Fundamental-, Baptisten-, Methodisten- oder Pfingstkirche angehören, so ist der Ausgang
vom persönlichen Glauben des Priesters abhängig. Falls Dieser ein treuer Diener Gottes ist, wird
er nachforschen und darüber beten, wenn er aber stolz und arrogant ist, wird er Sie abweisen.
Vor einigen Jahren – ich war (und bin immer noch) ein Pastor einer fundamentalen
PfingstBaptistengemeinde – glaubte ich ernsthaft den Gesetzen Gottes zu folgen, aber ich war in
der Idol-Verehrung mit Ausnahme von Halloween, St. Patrick’s Tag und Fastnacht. Als mir gezeigt
wurde was Sie jetzt in dieser Lektion gelernt haben, war meine erste Reaktion: “ Wenn ich das
nicht lese, bin ich nicht verantwortlich und habe nichts zu tun damit”. Aber der Heilige Geist liess
mich damit nicht in Ruhe und ich konnte der Ueberführung durch Gott nicht entfliehen. Als ich das
Buch erstmals las, im Ärger, realisiert ich plötzlich, dass ich den Heiligen Geist betrübte und gegen
Gott sündigte. Zu jener Zeit “Die Wahrheit über Weihnachten” war ein Buchteil von Charles Halff’s
Buch. So begann ich meine eigenen Recherchen, verglich die Urtexte der Bibel in Griechisch und
Hebräisch mit Übersetzungen, studierte Kommentare, Lexika und Geschichtsbücher. Je mehr ich
lernte, erfuhr ich dass Charles Halff’s Schreiben absolut richtig ist. Ich war schockiert, betrübt
und verlegen, dass ich Dämonen gefröhnt hatte. Von jenem Tag an war ich erlöst.
Ich bat Gott um Vergebung, zerbrach alle Flüche die ich in mein Leben gebracht hatte und
kommandierte die Dämonen aus meinem Leben und Körper. Weil meine Frau zum selbem
Schluss gelangte, waren wir in dieser Sache zusammen. Aber wir hatten eine schwierige Zeit mit
unseren Familien, und für etwa zwei Jahre gab es viele Reibereien und Aerger. Wenn schliesslich
unsere Familien realisierten, dass wir nicht ändern würden, und dass das was wir glaubten der
Bibel entspricht, kehrten sie um und wiesen das Heidentum zurück und schlossen sich uns an mit
der Verehrung von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist
Ich musste jedoch auch zu meiner Kirchengemeinde reden und bereuen, dass ich ein sündiger
Pastor war und meine Gemeinde in die Sünde leitete. Dies verursachte ein Aufschrei in der
Kirche, als einige akzeptierten und andere verärgert waren, stürmten aus der Kirche und betitelten
mich als Sektenführer. Nachdem sich der Staub gesetzt hatte, segnete uns der Friede Gottes
und Er füllte die Kirche.
Ich möchte erwähnen, dass es eine Frau in unserer Kirche war, die mir schüchtern das Buch
übergab und mich bittete es zu lesen und ihr zu sagen was ich davon halte. Wohl wusste sie nicht
was für einen epochalen Wechsel sie in der Kirche und in meinem Leben einleitete.

DIE SÜNDE DER ABLEHNUNG DES WORT GOTTES
Die Bibel lehrt uns verschiedentlich über Männer und Frauen die das Wort Gottes hörten, es aber
zurückwiesen und des Urteil Gottes erfuhren. Esau war der Erstgeborene von Isaak und
Rebekkah, der sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe an seinen Bruder verkaufte (1 Mose
25:27-34). In seiner Rebellion gegen Gott, ehelichte Esau zwei heidnische Hittiten Judith und
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Bashemath. Esau konnte dies nicht durch sein junges Alter rechtfertigen, denn er war vierzig. (1
Mose 26:34-35). Die Bibel erwähnt später, dass Esau bitterlich weinte aber von Gott abgewiesen
wurde, als er zurückkommen wollte.
“daß nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine
Erstgeburt verkaufte. Wisset aber, daß er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen
ward; denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte.” (Hebräer
12:16-17)
Mose war erlöst duch seinen Glauben an Gott und den kommenden Messias, aber wegen seines
Ungehorsams vor allen Menschen Israels, wenn er den Felsen anstiess, anstatt mit ihm zu reden,
kostete ihn den Eintritt in das Gelobte Land:
“Gehe auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Moabiterland,
gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Kindern Israel zum
Eigentum geben werde, und stirb auf dem Berge, wenn du hinaufgekommen bist, und
versammle dich zu deinem Volk, gleich wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berge Hor
und sich zu seinem Volk versammelte, darum daß ihr euch an mir versündigt habt
unter den Kindern Israel bei dem Haderwasser zu Kades in der Wüste Zin, daß ihr mich
nicht heiligtet unter den Kindern Israel; denn du sollst das Land vor dir sehen, daß ich
den Kindern Israel gebe, aber du sollst nicht hineinkommen.” (5 Mose 32:48-52)
König Saul war von Gott gewählter erster König Israels, er erfuhr Gottes Salbung und war ein
gewandelter Mann (1 Samuel 9:15-27; 10:1-27). Aber nachdem Saul für einige Jahre König war,
rebellierte er gegen Gottes Wort und tat was ihm beliebte und missachtete was der Prophet
Samuel ihm sagte. Als Resultat verlor er das Königreich an David und seine Blutlinie wurde
verbannt vom Thron. Tatsächlich wurde Saul’s Familie und seine Nachkommen alle getötet
wegen seiner Sünde.
“Samuel aber sprach: Meinst du, daß der HERR Lust habe am Opfer und Brandopfer
gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser
denn Opfer, und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern; denn Ungehorsam ist
eine Zaubereisünde, und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun des
HERRN Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, daß du nicht König seist. Da
sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, daß ich des HERRN Befehl und deine Worte
übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme.
Und nun vergib mir die Sünden und kehre mit mir um, daß ich den HERRN anbete.Samuel
sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren; denn du hast des HERRN Wort
verworfen, und der HERR hat dich auch verworfen, daß du nicht König seist über
Israel. Und als Samuel sich umwandte, daß er wegginge, ergriff er ihn bei einem Zipfel
seines Rocks, und er zerriß. Da sprach Samuel zu ihm: Der HERR hat das Königreich
Israel heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist denn du.” (1
Samuel 15:22-28)
Saul versuchte zu bereuen, aber Gott wies seine Reue zurück. Kurze Zeit später starb Saul mit
seinen Söhnen im Kampf:
“Die Philister aber stritten wider Israel; und die Männer Israels flohen vor den Philistern
und fielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister hingen sich an Saul
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und seine Söhne und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchisua, die Söhne
Sauls. Und der Streit ward hart wider Saul, und die Schützen trafen auf ihn mit
Bogen, und er ward sehr verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem
Waffenträger: Zieh dein Schwert aus und erstich mich damit, daß nicht diese
Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein
Waffenträger wollte nicht; denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und
fiel hinein. Da nun sein Waffenträger sah, daß Saul tot war, fiel er auch in sein Schwert
und starb mit ihm. Also starb Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle
seine Männer zugleich auf diesen Tag.” (1 Samuel 31:1-6)

ABER ICH LEBE UNTER DER GNADE GOTTES, PASTOR TORELL!
Dies ist der Kriegsruf der abgeglittenen Prediger und deren Gefolgschaft: “Wir leben unter der
Gnade Gottes. Egal wie oft wir sündigen, Gott wird uns immer vergeben denn unsere Sünde ist
am Kreuz getilgt.“ Das ist die grösste, dickste Lüge die der Teufel jemals produzierte, gesprochen
von jedem Dämon und wiederholt von jedem abgewichenen Christen. Ja es stimmt dass Gott uns
erlöst hat durch Gnade im Glauben an Jesus Christus, aber nirgens steht geschrieben, dass wir
leben können wie uns beliebt, in Ignoranz zu Gottes Wort und nicht dafür gerade stehen müssen.
Im Gegenteil, die Bibel sagt uns, dass Gott uns verantwortlich macht für alle Sünde seit unserer
Erlösung. Hier ist was Jesus sagt:
“Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen:
HERR, HERR! ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im
Himmel..” (Matthäus 7:20-21)
“Ich sage euch aber, daß die Menschen müssen Rechenschaft geben am Jüngsten
Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen
Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.”
(Matthäus 12:36-37)
“Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote.” (Johannes 14:15) Dies
ist was Apostel Paulus sagte:
“So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke,
allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Juden Gott? Ist er nicht auch der
Heiden Gott? Ja freilich, auch der Heiden Gott. Sintemal es ist ein einiger Gott, der da
gerecht macht die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den
Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne!
sondern wir richten das Gesetz auf.” (Römer 3:28-31)
“Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei,
Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank,
Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch
zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß, die solches tun, werden das Reich Gottes
nicht erben.” (Galater 5:19-21)
Der Auferstandene Jesus sagte folgendes:
“Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer
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und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl,
der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod..” (Offenbarung 21:8)
“Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die
Totschläger und die Abgöttischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge.”
(Offenbarung 22:15)
Fragen sie einen liberalen Prediger: “welches von Gottes Gesetzen kann ich brechen ohne
Bestrafung?” Die Antort ist selbstredend, wir können keines der Gesetze Gottes brechen ohne
Konsequenzen zu erfahren.

ZURÜCKWEISUNG MIT FOLGEN
Nach der Zerstörung Jerusalems gab es eine Gruppe von Leuten um Prophet Jeremia. Obwohl
diese eine schwere Niederlage erlitten und das Blutbad der Babylonischen Armee überlebten,
hatten sie nichts gelernt und lehnten die Aufgabe der Götter-Verehrung ab, welche den Zorn
Gottes heraufbeschworen hatte. Hier ist, was die Leute Gott und seinem Propheten mitteilten:
“Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die da wohl wußten, daß ihre Weiber andern
Göttern räucherten, und alle Weiber, so in großem Haufen dastanden, samt allem Volk,
die in Ägyptenland wohnten und in Pathros, und sprachen: Nach dem Wort, das du im
Namen des HERRN uns sagst, wollen wir dir nicht gehorchen; sondern wir wollen tun nach
allem dem Wort, das aus unserem Munde geht, und wollen der Himmelskönigin räuchern
und ihr Trankopfer opfern, wie wir und unsre Väter, unsre Könige und Fürsten getan haben
in den Städten Juda's und auf den Gassen zu Jerusalem. Da hatten wir auch Brot genug
und ging uns wohl und sahen kein Unglück.” (Jeremia 44:15-17)
Die Leute verstanden noch immer nicht, dass es diese Götter-Verehrung war, welche Gott dazu
brachte, eine so drakonische Strafe zu verhängen. Sie lehnten das Wort Gottes ab und setzten
ihre Huldigung an die „Königin des Himmels “fort. Gott antwortete und sagte, dass seine
Verurteilung fortgesetzt werde und Alle getötet würden, bis auf Wenige die Er seines Namens
willen erhalten würde. Und genau so geschah es: (Jeremia 44:20-30).

WELCHER GRUPPE SCHLIESSEN SIE SICH AN?
DIE WAHL IST IHRE!
Sie können gesegnet werden:
“Und wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, daß du hältst
und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der HERR, dein Gott, zum
höchsten machen über alle Völker auf Erden, und werden über dich kommen alle diese
Segen und werden dich treffen, darum daß du der Stimme des HERRN, deines Gottes, bist
gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker.” (5 Mose
28:1-3) Sie können verflucht werden:
“Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des HERRN, deines Gottes, daß
du hältst und tust alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle
Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht
auf dem Acker.“ (5 Mose 28:15-16)
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7. WELCHE ROLLE SPIELT DIE NAHRUNG IN DER HEILUNG?
DIE INVASION DER “FAST FOOD” KULTUR
Kultur kann dies wohl nicht genannt werden, wenn wir das Essen am Familientisch gegen SchnellImbiss aus dem Karton oder Plastic eintauschen. Aber die amerikanischen Hamburger
Ketten sind mittlerweile auch in Europa ubiquitär und in deren Schatten sind auch zahllose
Varianten von lokalen Sofort-Verpflegungsstätten wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die
Bibel erwähnt diese dekadente Ernährungsmethode zwar nicht direkt, doch braucht es keine
enorme Vorstellungskraft um zu verstehen, dass sogenannte Mahlzeiten die überhaupt keine
Nährstoffe nach Gottes Plan für eine gesunde Menschheit mehr enthalten – nicht nach seinem
Willen sind. Wenn wir dann auch noch bedenken, unter welch miserablen Umständen die Tiere
die das Fleisch liefern gehalten werden, wie die Menschen aussehen, die sich regelmässig in
solchen Lokalitäten verpflegen, und dass die Menüs nach der Wall Street und nicht nach dem
Wohlergehen der Menschen konzipiert werden – sollten auch die letzten Zweifel ausgeräumt
werden.

SALZ
Wie bereits früher erwähnt, hat die Lebensmittelindustrie schon längst entdeckt, dass wir die
menschliche Genuss-sensorik äusserst stark reagiert auf Fett, Salz und Zucker. Deshalb
produziert sie Snacks und Sofort Mahlzeiten die alle reich beladen mit einem oder mehreren
dieser Komponente gesättigt sind. Dies verurschat uns, mehr zu essen als wir brauchen und
dabei Substanzen in unseren Organismus zu bringen, die uns langfristig krank machen. So ist es
z.B. wohlbekannt, dass Salz hohen Blutdruck und andere Kardio-Vaskulären Probleme
verursacht. Freilich ist hier nicht von jenem Salz die Rede, das Gott zu unserem Wohlbefinden
geschaffen hat, denn solches brauchen wir täglich und es kommt aus dem Meer und ist
luftgetrocknet. Hingegen ist das von der Industrie verwendete und im Supermarkt erhältliche Salz
hochgradig raffiniert und mit Chemikalien versetzt und omnipräsent in allen produzierten
Lebensmitteln, so dass wir viel zu viel davon konsumieren.

ZUCKER
Zucker ist Süss und der Mensch hat seit jeher eine Liebesbeziehung mit Süss unterhalten. So
erstaunt es denn wenig, dass die Nahrungsindustrie überall Zucker verwendet, selbst in
Lebensmittel die keinem süssen Geschmack bedürfen, wie Suppen, Ketchup, Brot, Fleisch und
Salaten. Warum? Weil sie davon mehr essen und das bringt mehr Profit. Und weil Profit über
allem steht, hat die Industrie Methoden entwickelt, um Zucker viel billiger herzustellen, und so
mehr verwenden zu können. Schon vor vielen Jahren hat die Industrie einen Zuckersyrup aus
gentechnisch manipuliertem Mais raffiniert und diesen als „HFCS“ (High Fructose Corn Syrup)
auf den Markt .gebracht. Die Limonadenindustrie hat damit sofort den bisherigen Kristallzucker
ersetzt und sehr reichlich verwendet. Heute sind fast alle Cola Getränke damit gesüsst, aber auch
fast alle produzierten Lebensmittel. Das Problem mit HFCS ist, dass dieser das körpereigene
Sättigungssystem ausser Betrieb setzt, so dass wir nicht mehr zu erkennen vermögen wenn wir
Genug haben und damit über unseren Hunger essen. Die Konsequenzen sind klar ersichtlich:
Uebergewicht ist zu einem der grössten Gesundheitsprobleme unserer Zeit geworden.
Inzwischen ist auch der Zucker aus Zuckerrüben (weisser Kristallzucker) genetisch verändert
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worden und niemand weiss die gesundheitlichen Probleme die aus der Konsumation entstehen
können.
Demgegenüber hat uns Gott natürliche Süssstoffe gegeben die schon im Alten Testament
erwähnt sind wie z.B. Honig. Im Unterschied zu raffiniertem Zucker, sind die natürlichen
Süssstoffe geladen mit Nähr- und Heilstoffen wie Vitamine und Mineralien, Enzymen und
Konservierungsmitteln, und wenn wir davon konsumieren, wissen wir wenn wir genug davon
haben.

FETT
Es ist hinreichend bekannt, dass fette Nahrung besser schmeckt und der Industrie hat dieses
humane Phänomen längst höchst eigennützig ausgeschlachtet. Fette und Oel sind in Allem was
produziert wird und auch hier gilt, je billiger desto besser für die Börse. Nun hat uns Gott so
geschaffen, dass wir Oel und Fett brauchen um die Nahrung zu verdauen. Wir finden dazu
Referenzen im Alten Testament, z.B. Olivenöl, und wir wissen, dass auch Jesus Butter gegesen
hatte. Was wir aber heute im Industrieessen finden ist nichts dergleichen: Butter ist der billig zu
produzierenden Margarine gewichen, und das Olivenöl dem billigen Rapsöl von genetisch
modifizierten Pflanzen. Es gibt mittlerweilen genügend leicht zugängliches Wissen über welche
Fette und Oele gut oder schlecht sind für den Menschen, so dass wir hier nicht auf Details
eingehen müssen. Dennoch sei hier erwähnt, dass das was wir heute im Fast Food konsumieren,
im besten Falls als korrumpierte Schöpfung bezeichen können.

WIE SOLL SICH DER GLÄUBIGE CHRIST ERNÄHREN?
Wir müssen uns in unserer täglichen Ernährung stets überlegen was Gott für unsere Nahrung und
den Erhalt der Gesundheit geschaffen hat. Wenn wir uns im Hamburger Schnell-Imbiss
verpflegen, finden wir nichts davon. Es zirklieren im Internet verschiedene Videos welche
demonstrieren sollen, dass Hamburger und Pommes Frites von einer der globalen Franchise
nach einem Jahr Lagerung bei Zimmer-Temperatur absolut unverändert ausssehen. Die
Implikation ist, dass wenn keine Bakterien dieses Machwerk anrühren, dann vermögen auch die
Bakterien in unserem Verdauungsapparat nicht, solche Pseudo-Nahrung zu zersetzen. Wenn wir
eine Sofort-Mahlzeit kaufen und diese im Mikrowellen Ofen aufheizen, so finden wir keine
Nährstoffe die unser Körper als Vitalstoffe erkennt. Dies ist eine klare Indikation, dass uns solche
Nahrung wohl das momentane Hungergefühl überbrückt, aber langfristig unserer Gesundheit
schadet.

DER MENSCH – DIE KRONE DER SCHÖPFUNG
Die Schöpfungsgeschichte in 1 Mose 1:1-25 lehrt uns, dass Gott die Schöpfung nach jedem
Tag mit der Bewertung seiner Arbeit beendete: „und Gott sah, dass es gut war“. Aber nach der
Schaffung des Menschen am 6. Tag steigerte Gott seine Zufriedenheit: “und siehe da, es war
sehr gut.” (1 Mose 1:31) Tatsächlich erfahren wir immer mehr Einsicht in die Wunder der Funktion
des menschlichen Körpers, und je mehr wir lernen, desto ehrfürchtiger werden wir gegenüber
dem Designer dieser einmaligen Konstruktion. Die moderne Medizin steht immer noch vor
ungelösten Rätseln über tausende von Funktionen die im Körper automatisch ablaufen. Dieses
Thema ist viel zu Komplex um hier zu behandeln, aber ist unbestritten, dass alle diese
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Regulierungs-, Kontroll- und Selbstheilfunktionen nur unterhalten werden können, wenn der
Körper mit Nahrung gespeist wird, welche den Trillionen von Zellen die relevante Information zu
ihrer Funktion liefern. Diese Information ist jedoch nur in verderblicher Nahrung enthalten, denn
diese wird durch industreille Verarbeitung: chemische Veränderung und Zusätze, grosse Hitze,
Mikrowellen, Isolation, Gammastrahlen Exposition, gentechnische Veränderung, Sterilisation,
Pasteurisierung arrestiert – und somit wird das Verfalldatum ad libitum verlängert. Die
Verderblichkeit der gewachsener Nahrung ist ja nicht etwa ein „Schöpfungsfehler“ Gottes, ganz
im Gegenteil. Früchte und Gemüse beginnen sofort nach deren Ernte mit der Dekomposition.
Dies ist eine Mitteilung an uns, dass wir „Frisches“ konsumieren sollen. Im Prozess der
Dekomposition kommt der Moment wo die Bakterien die für Dekomposition zuständig sind, über
die dem Menschen zuträglichen und zur Verdauung notwendigen Mikrobien siegen. Dies ist ein
visuelles und zu riechendes Signal für den Menschen, dass dies keine Nahrung mehr ist.
Heutzutage ist es mitunter schwierig, gesunde Nahrung zu wählen, denn die Industrie hat längst
gelernt, die Etiketten so zu manipulieren, dass die krankmachenden Ingredienzen verschleiert
oder gar nicht erwähnt sind. Im Zweifelsfall sollten wir uns einfach überlegen, wie wohl Gott
gewollt hat, was wir essen. Würde Jesus das Paket aus dem Supermarktgestell als Nahrung
erkennen? Wohl kaum, wenn immer von Jesus‘s Essen die Rede ist, hat es jemand gerade und
eigens frisch geerntet.

VORBEHALT!
Selbst wenn Sie sich richtig ernähren, das beste Wasser trinken und regelmässig physisch
aktiv sind, wird Ihnen dies nicht ewiges Leben bringen, es sei denn, Sie sind
Wiedergeboren – Erlöst in Jesus Christus, und Sie befolgen seine Gesetze.
Als Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde lebte, gab es keine Industrie welche der Nahrung alles
Leben entzog, so dass diese unbeschränkt lange haltbar war. Die Menschen ernährten sich von
dem was in der entsprechenden Saison reifte, und was für spater aufbewahrt werden musste,
wurde gedörrt, fermentiert oder in Honig oder Dattelsirup präserviert. Bei diesen Prozessen
blieben die Enzyme und Vitalstoffe erhalten, ganz im Gegensatz zur heutigen Industrienahrung
die nicht für die Konsumenten, sondern für maximalen Börsengewinn formuliert ist. Hier sind
Gottes Instruktionen und Versprechen in dieser Sache:
“Und wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, daß du hältst und
tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der HERR, dein Gott, zum
höchsten machen über alle Völker auf Erden, und werden über dich kommen alle diese
Segen und werden dich treffen, darum daß du der Stimme des HERRN, deines Gottes,
bist gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem
Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes und die
Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder und die Früchte deiner Schafe. Gesegnet
wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst,
gesegnet, wenn du ausgehst.
Und der HERR wird deine Feinde, die sich wider dich auflehnen, vor dir schlagen; durch
einen Weg sollen sie ausziehen wider dich, und durch sieben Wege vor dir fliehen. Der
HERR wird gebieten dem Segen, daß er mit dir sei in deinem Keller und in allem, was du
vornimmst, und wird dich segnen in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, gegeben
hat.
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Der HERR wird dich ihm zum heiligen Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, darum
daß du die Gebote des HERRN, deines Gottes, hältst und wandelst in seinen Wegen.” (5
Mose 28:1-9)
“Und der HERR wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst oben
schweben und nicht unten liegen, darum daß du gehorsam bist den Geboten des HERRN,
deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun, und nicht weichst von irgend
einem Wort, das ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du
andern Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen.
Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des HERRN, deines Gottes, daß du hältst
und tust alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle Flüche
über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem
Acker. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht
deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deiner Rinder und die Frucht deiner
Schafe. Verflucht wirst du sein, wenn du eingehst, verflucht, wenn du ausgehst. Der HERR
wird unter dich senden Unfall, Unruhe und Unglück in allem, was du vor die Hand nimmst,
was du tust, bis du vertilgt werdest und bald untergehst um deines bösen Wesens willen,
darum daß du mich verlassen hast. Der HERR wird dir die Pestilenz anhängen, bis daß
er dich vertilge in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen. Der HERR wird dich
schlagen mit Darre, Fieber, Hitze, Brand, Dürre, giftiger Luft und
Gelbsucht und wird dich verfolgen, bis er dich umbringe. Dein Himmel, der über deinem
Haupt ist, wird ehern sein und die Erde unter dir eisern. Der HERR wird deinem Lande
Staub und Asche für Regen geben vom Himmel auf dich, bis du vertilgt werdest. Der
HERR wird dich vor deinen Feinden schlagen; durch einen Weg wirst du zu ihnen
ausziehen, und durch sieben Wege wirst du vor ihnen fliehen und wirst zerstreut werden
unter alle Reiche auf Erden. Dein Leichnam wird eine Speise sein allen Vögeln des
Himmels und allen Tieren auf Erden, und niemand wird sein, der sie scheucht. Der HERR
wird dich schlagen mit Drüsen Ägyptens, mit Feigwarzen, mit Grind und Krätze, daß du
nicht kannst heil werden. Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und
Rasen des Herzens; und wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln; und
wirst auf deinem Wege kein Glück haben; und wirst Gewalt und Unrecht leiden müssen
dein Leben lang, und niemand wird dir helfen. Ein Weib wirst du dir vertrauen lassen; aber
ein anderer wird bei ihr schlafen. Ein Haus wirst du bauen; aber du wirst nicht darin
wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen; aber du wirst seine Früchte nicht genießen.”
(5 Mose 28:13-30)

8. GOTT HEILT
Der erste Schritt der zu tun ist um das Heil Gottes zu erfahren, ist die Erlösung zu empfangen.
Diese kann nicht erkauft sondern nur erbeten werden. Wenn wir nun beginnen Seine Gesetze zu
respektieren, werden wir Ihm danken für die Heilung die wir nun erfahren dürfen. Dazu gibt es
mehrere Referenzen im Alten Testament, aber es ist von Bedeutung, dass Gott sich selber
ausgibt, als „Der der Heilt“. Die Bibel ist klar, dass dies der wahre Charakter Gottes ist und Sein
expliziter Wille für unser Leben:
“Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und da er das Buch auftat, fand
er den Ort, da geschrieben steht: "Der Geist des HERRN ist bei mir, darum, daß er
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mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen,
zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein
sollten, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, daß sie frei und ledig
sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des HERRN." Und als er das Buch
zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen, die in der Schule waren,
sahen auf ihn. Und er fing an, zu sagen zu ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren
Ohren.” (Lukas 4:17-21)
“Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seiner Jünger zwei
und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johannes wieder, was ihr
sehet und höret: die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden
rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das
Evangelium gepredigt;“(Matthäus 11:2-5)
Es wird klar, dass die Mission von Jesus Christus war - das zu suchen und zu retten was Verloren
war. Jesus rettete uns nicht nur von unseren Sünden am Kreuz, sondern nahm dabei auch unsere
Krankheiten auf Sich:
“Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn
für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt
auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.”
(Jesaja 53:4-5)
Es ist klar, dass Jesaja’s Prophesie Jesus Christus betraf. Es gibt einige Ungläubige, die Jesaja
und sein Buch ablehnen und verurteilen. Aber wir müssen entscheiden ob wir jenen modernen
Dienern des Teufels oder der Bibel glauben. Im Matthäus Evangelium finden wir:
“Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit
Worten und machte allerlei Kranke gesund, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch
den Propheten Jesaja, der da spricht: "Er hat unsere Schwachheiten auf sich
genommen, und unsere Seuchen hat er getragen.” (Matthäus 8:16-17) Von Petrus finden
wir dazu folgende Aussage:
“welcher unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf
daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch welches Wunden ihr
seid heil geworden.” (1 Petrus 2:24)
Auch in diesem Vers finden wir dieselbe zweiteilige Heiligung: Vergebung unserer Sünden und
Heilung für unsere Körper. Einige unter Ihnen mögen glauben damit seien nicht unsere
physischen Körper, sondern für unseren Geist gemeint. Doch die verwendete Uebersetzung von
Heil liegt das Wort “iatheete” zugrunde [G2390 in Strong’s Konkordanz], stammend vom Verb
“iaomai,” zu heilen, wieder herstellen, ganz machen. Das selbe Wort ist gebraucht in: Matthäus
8:8, 13; Markus 5:29; Lukas 6:17, 8:47, 9:2; Apostelgeschichte 28:8. In letzterem ist es klar im
Zusammenhang mit physischer Heilung gebraucht. Wenn wir weitere Bibelverse betrachten, wird
klar was Gott sagte:
“So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so
wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen
Leiber lebendig machen um deswillen, daß sein Geist in euch wohnt. So sind wir nun,
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liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, daß wir nach dem Fleisch leben. Denn wo ihr
nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen; wo ihr aber durch den Geist des
Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die
sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch
abermals fürchten müßtet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch
welchen wir rufen: Abba, lieber Vater! Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, daß wir
Kinder Gottes sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes
Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur
Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der
Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden.” (Römer 8:11-18)
Nun dürfen wir folgendes verkünden: JEDER MENSCH DER ERLÖST WIRD DURCH DIE
ANNAHME VON JESUS CHRISTUS ALS SEIN PERSÖNLICHER HERR UND RETTER –
KANN GOTTES HEILUNG SEINES KÖRPERS ERFAHREN. ER BRAUCHT NUN NIE WIEDER
KRANKHEITEN ZU ERLEIDEN AUF DIESER ERDE, SOLANGE ER NACH DEM WORT
GOTTES LEBT UND DEN SIEG DURCH JESUS CHRISTUS BEHAUPTET!

GOTT HEILT SIE JETZT!
In 2 Mose 15:26, erfahren wir, dass Gott der Heiler ist. Zu wem sagte dies Gott? Zu seinem Volk
Israel als dieses unter der Führung von Moses und Aaron Aegypten verliess. Die Bibel sagt, es
seien 600,000 Männer, plus Frauen und Kinder (2 Mose 12:37):
“Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, daß unsre Väter sind alle unter der Wolke
gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der
Wolke und dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle
einerlei geistlichen Trank getrunken; sie tranken aber vom geistlichen Fels, der
mitfolgte, welcher war Christus.” (1 Korinther 10:1-4)
Die Bibel könnte nicht deutlicher sein, jede Person welche durch das Rote Meer ging, wurde
getauft unter Mose und erhielt alle Versprechen Gottes geschenkt:
“Und er führte sie aus mit Silber und Gold; und war kein Gebrechlicher unter ihren
Stämmen.” (Psalm 105:37)
“Er hat euch vierzig Jahre in der Wüste lassen wandeln: eure Kleider sind an euch nicht
veraltet, und dein Schuh ist nicht veraltet an deinen Füßen;” (5 Mose 29:5)
Gemäss der Bibel erhielt Gott sein Volk von annähernd 3 Millionen Menschen bei perfekter
Gesundheit, einschliesslich deren Kleider und Schuhe. Jene welche das Bündnis zwischen Gott
und Mose einhielten, erfuhren Gottes wunderbaren Segen, die Anderen verloren Seine Gunst:
“Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen; denn sie wurden
niedergeschlagen in der Wüste. Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, daß wir nicht
uns gelüsten lassen des Bösen, gleichwie jene gelüstet hat.” (1 Korinther 10:5-6)

EIN NEUES BÜNDNIS
Es sei daran erinnert, dass all Dieses unter dem ersten Bündnis stattfand. Gott sei Dank, dass
wir heute unter dem neuen Bündnis leben:
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“Also eines so viel besseren Testaments Ausrichter ist Jesus geworden... Daher
kann er auch selig machen immerdar, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immerdar
und bittet für sie..” (Hebräer 7:22, 25)
“Denn so jenes, das erste, untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum zu einem andern
gesucht. Denn er tadelt sie und sagt: "Siehe, es kommen die Tage, spricht der HERR, daß
ich über das Haus Israel und über das Haus Juda ein neues Testament machen will; nicht
nach dem Testament, das ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand
ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament,
so habe ich ihrer auch nicht wollen achten, spricht der HERR. Denn das ist das Testament,
das ich machen will dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der HERR: Ich will geben
mein Gesetz in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, und sie
sollen mein Volk sein. Und soll nicht lehren jemand seinen Nächsten noch jemand seinen
Bruder und sagen: Erkenne den HERRN! denn sie sollen mich alle kennen von dem Kleinsten
an bis zu dem Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Untugend und ihren Sünden, und ihrer
Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken." Indem er sagt: "Ein neues", macht das erste
alt. Was aber alt und überjahrt ist, das ist nahe bei seinem Ende.” (Hebräer 8:7-13) Das
Testament Christi ist endgültig:
“ und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens; welcher, da
er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht
und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes..” (Hebräer 12:2)
“und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu
Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.” (Offenbarung 1:18) Jesus kam
um den Willen Gottes zu tun:
“Da sprach ich: Siehe, ich komme (im Buch steht von mir geschrieben), daß ich tue, Gott,
deinen Willen." (Hebräer 10:7)
“ Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht daß ich meinen Willen tue, sondern
den Willen des, der mich gesandt hat.” (Johannes 6:38)
Heutzutage suchen viele Menschen nach Gottes Wille, jedoch gibt es nur einen einzigen Weg ihn
zu finden, durch Jesus Christus. Jesus kam um den Willen seines Vaters zu verkünden und den
Willen seines Vaters zu leben. Und was ist der Wille des Vaters? Es ist dies, dass jeder Mensch
erlöst werde (1 Timotheus 2:4; Johannes 6:40). Es ist Gottes Wille, dass jeder erlöste Mensch
ein reiches Leben hat: (Johannes 10:9-10).

JESUS IST GOTT, ERLÖSER UND HEILER
Glaube:

“Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.” (Hebräer
13:8)
“durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind,
nämlich, daß ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr fliehet die
vergängliche Lust der Welt;” (2 Petrus 1:4)
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Tue:
“Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören
wird und die Tür auftun,
zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.”
(Offenbarung 3:20)
Gott will Sie erlösen! Er will Sie Gesund! Er will Sie segnen! Er will Ihnen Liebe geben! All dies ist
in unserer Erlösung inbegriffen, alles was wir dafür tun müssen ist zu akzeptieren und zu bereuen.
“Aber was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen." Dies
ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst
Jesum, daß er der HERR sei, und glaubst in deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten
auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht;
und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Denn die Schrift spricht: "Wer an
ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden."
Es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen; es ist aller zumal ein HERR, reich
über alle, die ihn anrufen. Denn "wer den Namen des HERRN wird anrufen, soll selig
werden." Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber
an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? wie sollen sie aber hören ohne
Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie denn
geschrieben steht: "Wie lieblich sich die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das
Gute verkündigen!” (Römer 10:8-15)
“Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres
Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod.” (Offenbarung 12:11)
Viele Christen verpassen diesen Segen denn sie gehen herum und jammern über ihre
Gebrechen und Leiden im Kleinglauben. Dies ist eindeutig falsch nach dem Willen Gottes, hier
ist was Jesus lehrte:
“Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch:
Wer zu diesem Berge spräche: Hebe dich und wirf dich ins Meer! und zweifelte nicht in
seinem Herzen, sondern glaubte, daß es geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm
geschehen, was er sagt. Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet,
glaubet nur, daß ihr's empfangen werdet, so wird's euch werden. Und wenn ihr stehet
und betet, so vergebet, wo ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater im
Himmel euch vergebe eure Fehler. Wenn ihr aber nicht vergeben werdet, so wird euch
euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler nicht vergeben.” (Markus 11:22-26)

VERHERRLICHEN SIE NIEMALS DEN TEUFEL
Um die Kraft Gottes in unserem Leben zu erfahren ist es wichtig, dass wir niemals den Teufel
verherrlichen. Wenn Sie Jesus Christus in Ihrem Leben haben wollen, bereuen Sie gegenüber
Jesus und nicht dem Teufel. Wenn Sie die reichen Segen erfahren wollen die Jesus versprochen
hat, teilen Sie mit Ihm jeden Moment Ihres Lebens. Es gibt nur ein negatives Geständnis das wir
stetig offenlegen müssen, und das ist das Geständnis der Sünde sobald wir diese begangen
haben. (1 Johannes 1:5-10).
Die Bibel lehrt ganz klar, dass das Christentum einen kontinuierliche Beichte ist: (Hebrews 3:1).
Gestehen und bereuen heisst beten. Was ist ein Gebet? Beten ist das Gespräch mit Gott
(Johannes 14:6-15). Wenn wir von Krankheit reden wie, ich habe mich erkältet, ich kriege die
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Grippe oder irgendeine Krankheit, so sagen wir eigentlich, dass wir mehr an die Krankheit glauben
denn an Gottes Fähigkeit diese zu beseitigen (Johannes 10:10). Wenn Sie reden von
Schmerz und Krankheit und Gott kann Sie nicht heilen: (Jakobus 1:5-8)
“Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den
HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine
Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen,“ (Psalm 103:1-3)

GESTÄNDNIS VOR GOTT
1. Gestehen Sie Ihrem Gott und Erlöser. (Jesaja 25:9)
2. Gestehen Sie Ihrem Gott als Heiler. (2 Mose 15:26)
3. Gestehen Sie, dass Gott Ihre Sünden und Leiden weggenommen hat (Matthäus 8:17)
4. Gestehen Sie dass Jesus für Sie gelitten hat (Johannes 19:1)
Deshalb sind wir mit Jesus’ s Narben geheilt und Jedermann der in Christus lebt ist ein neues
Wesen (1 Petrus 2:24; 2 Korinther 5:17)
“welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in
das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut,
die Vergebung der Sünden;…” (Kolosser 1:13-14)

WAS IST MIT AERZTEN, PFLEGERN UND DER MEDIZIN?
Für lange Zeit haben wir Medizinern, besonders Aerzten wie Götter gehuldigt, und was immer
diese sagten für die bare Wahrheit angenommen. In gewissen europäischen Ländern galt die
Devise, man stellt dem Arzt keine Fragen und akzeptiert was immer dieser sagt was zu tun sei.
Christen müssen verstehen, dass die meisten Aerzte und Pfleger nicht dem Willen Gottes folgen.
Jedermann der sich mit der menschlichen Anatomie und Physiologie befasst hat wird bestätigen,
dass Heilung in das System integriert ist. Aber da die organischen Funktionen von elektrischen
Pulsen, chemischen Prozessen und kohärenten Lichtquanten kontrolliert, gesteuert und erhalten
werden, ist es klar, dass wenn wir diese Funktionen durch chemische Giftstoffe mit unpassender
Nahrung stören – zwingend Krankheit resultieren muss. Zur Zeit Jesus waren chemische Agenten
als Nahrungszugabe nicht ein Problem, die Leute erkrankten mangels Hygiene, verdorbener
Nahrung und Infektionskrankheiten, auch solche durch sündhaftes Sexualverhalten. Diese
Probleme sind heute noch mit uns, aber zusätzlich haben wir mit Krankheiten die durch
unnatürliche und dekadente Nahrung und Lebensgewohnheiten verbreitet werden.

AERZTE LERNEN NICHTS ÜBER ERNÄHRUNG
In den USA im Jahr 1912 trafen sich zwei Männer zum Mittagessen und deren Treffen führte
dazu, dass fortan die Krankenheilung ersetzt wurde durch Symptombeseitigung, und – die
natürliche Heilung zur nicht anerkannten „Alternativ-Medizin“ degradiert wurde. Frederick T.
Gates von der Rockefeller Stiftung versprach Abraham Flexner vom Carnegie Institut eine Million
Dollar um das Medizinwesen der Vereinigten Staaten umzukremplen, vor allem die medizinische
Ausbildung. Dabei sollte sich die medizinische Praxis auf chirurgische Eingriffe und Behandlung
mit Chemikalien beschränken. Flexner war vielleicht nicht bekannt, dass Gates ein Agent der
Weltregierung (damals bekannt als Illuminati) war, welche durch chemische Manipulation
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Domination über die menschliche Rasse erlangen wollte. Eine Vereinbarung wurde erreicht und
alsbald begann die Erweiterung der John Hopkins Medical School und damit das ganze
medizinische Ausbildungswesen in den USA.
Als Resultat ist über 100 Jahre später ist eine Trillionen $ / € Industrie erwachsen welche die
Kranken mit Pharmazeutika vollstopfen, welche nicht die Krankheit (oder deren Ursache)
beseitigt, sondern lediglich bestimmte Symptome zum Verschwinden bringt. Es gibt keinen
Aufschrei, denn jedermann verdient Geld dabei. Jesus sagte diese Situation voraus, als Er vom
neuen Babylon der Endzeit sprach, das System das die gesamte Welt kontrollieren wird:
“…Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden; denn durch deine Zauberei sind
verführt worden alle Heiden.” (Offenbarung 18:23b)

ES GIBT KEIN “GESUNDHEITSSYTEM” NUR EIN „KRANKENSYSTEM“
So wir in dieser Lektion das Gesetz von Ursache und Wirkung studiert haben, wird nun klar, dass
die American Medical Association (AMA) von Grund auf krank ist. Aber nicht nur das AMA,
sondern alle „entwickelten Gesundheitssystem der Weltordung“ sind davon abgeleitet. Nicht nur
sind sie Alle auf monetären Gewinn und nicht auf Heilung ausgerichtet, sondern sie favorisieren
die Behandlung von Symptomen und lehnen die präventive Pflege rundwegs ab. Die
Lebensmittelindustrie
produziert
mittlerweise
sogenannte
Nahrung,
welche
Pharmazeutikaähnliche Ingredienzen beinhalten, welche bestimmte Genusserlebnis- und
Lebensstilwünsche berücksichtigen. Es geht heute alles nur um Sofortgenuss und dafür nimmt
man langfristige Konsequenzen in Kauf, mit dem Hintergedanken, dass zum nämlichen Zeitpunkt
ein neues Pharmapräparat verfügbar sein wird.

WENN SIE EINEN ARZT BRAUCHEN...
Je nach dem wo Sie sich befinden, gibt es sogenannte Alternativ- oder
Komplementärmedizinische Kliniken, Präventiv-Medizin und-oder Naturheilaerzte. Leider werden
natürliche medizinische Behandlungen von dem meisten Versicherungen nicht gedeckt.
Ausserdem ist Vorsicht geboten, denn viele okkultische Heiler bieten ihre Dienste unter solchen
Bezeichnungen an, auch unter „Holistisch“ verstecken sich meist esoterische Praxen. Wenn
Ihnen keine Naturheilärzte bekannt oder zugänglich sind, so suchen Sie wenigstens Mediziner
die nicht als „Berater“ für Pharmazeutikunternehmen fungieren, und die offen sind für natürliche
Heilmethoden.
Aber um die Gesundheit zu erhalten gelten die Grundsätze: gesunde Ernährung und Lebensstil
und regelmässige physische Betätigung. Es gibt zahlreiche Literatur zu allen Aspekten dieser
Kriterien. Wenn Sie dies befolgen und Sorge tragen zu Ihrem Körper, so wird Gott das Seine zu
Ihrer Gesundheit beitragen. Gott bezeichnet den menschlichen Körper als „Heiligen Tempel“,
daraus können wir ersehen, dass es unsere Pflicht ist, unserer irdischen Hülle Sorge zu tragen.
Wenn Sie aber Ihren Körper willkürlich schänden und vernachlässigen, so wird Er:
“So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel
Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Welcher sich unter euch
dünkt weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt, daß er möge weise sein. Denn
dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben: "Die Weisen erhascht
er in ihrer Klugheit." Und abermals: "Der HERR weiß der Weisen Gedanken, daß sie eitel
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sind." Darum rühme sich niemand eines Menschen. Es ist alles euer: es sei Paulus oder
Apollos, es sei Kephas oder die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei das
Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles ist euer; ihr aber seid Christi, Christus aber ist
Gottes.” (1 Korinther 3:17- 23)

SIND NAHRUNGSERGÄNZUNGPRÄPARATE SINNVOLL?
Leider ist die industriell produzierte Nahrung – auch Landwirtschaftsprodukte sind heute
Industriell produziert – keineswegs mehr Vollwertnahrung. Agrarprodukte wachsen aus
Nährstoffarmen Böden der Intensivlandwirtschaft, und diese produziert für den Transport und
lange Haltbarkeit – längst nicht mehr für die Konsumation und die Gesundheit. Zudem sind wir
täglich hunderten von giftigen Chemikalien ausgesetzt, in Fertigprodukten, Haushalt- und
personal-care Produkten, in der Luft, im Wasser, und nicht zu vergessen der Elektrosmog. Daraus
können wir schliessen, dass wir die fehlenden Nährstoffe irgendwie kompensieren müssen, und
anderseits ein starkes Immunsystem brauchen um die Giftstoffe abzuwehren.
Daraus würde logischerweise folgen, dass wir Nahrungsergänzungsmittel in Form von Vitaminund Mineralpräparaten unbedingt brauchen. Nun ist es leider aber so, dass solche Produkte mit
Natur zumeist gar nichts, aber mit Pharmazeutika sehr viel gemeinsam haben. Wie ist das
möglich? Nehmen wir ein einziges populäres Beispiel: Vitamin C. Es lommt in der Natur häufig
vor, etwa in Zitrusfrüchten, Beeren, Gemüsen – aber das Vitamin C das in Kapseln angeboten
wird ist nicht Vitamin C, sondern Ascorbinsäure. Sie kommt allesamt aus China und ist synthetisch
hergestellt. Aber Ascorbinsäure ist nicht Vitamin C, denn Linus Pauling wollte mit Vitamin C
Supplementen den Skorbut behandeln und Ascorbinsäure konnte dies nicht. Wesentlich ist aber,
was für alle anderen Supplemente auch zutrifft: sie kommen so einsam isoliert in der Natur nicht
vor. Es gibt kein Gemüse und keine einzige Frucht auf dieser Welt, welche nur ein einziges
Vitamin, oder nur ein einiziges Mineral in sich hat. Alle Vitalstoffe kommen in der Natur nur in
Gruppen mitsamt allen ihren Ko-Faktoren vor und sie alle wirken syngergistisch, d.h. ihre Summe
ist mehr als die einzelnen Komponente addiert. Nehmen wir z.B. einen Apfel. Dieser enthält nicht
nur Vitamin C - sondern mindestens 9 weiterere Vitamine, Mineralien, Nahrungsfasern, Pektin,
Enzyme, Phytoelemente – alles in einer perfekten Komposition, so dass der Körper genau weiss
was er damit zu tun hat. Wenn wir nun einen einzelnen Nährstoff isolieren und ihn ohne seine
natürlichen Ko-Faktoren einnehmen (Ascorbinsäure als Vitamin C), so erkennt der Körper nicht
Nahrung, sondern ein Fremdkörper den er erstmal versucht abzustossen.
Daraus möchte man ableiten, dass Multivitamin-Mineralien Präparate besser sind. Leider ist das
nicht so, denn alle Ingredienzen sind isolierte synthetische Nährstoffe, die sämtlich nicht in der
Form in der Natur vorkommen. Ihnen fehlen die Ko-Faktoren die zu deren optimaler Absorption
essentiell sind, deshalb sieht der Körper hier kein Unterschied zu einem Pharmateutikpräparat
und er versucht es abzuwehren. Dies ist wiederum ein Beispiel der Perfektion von Gottes
Schöpfung: es ist den Menschen noch nicht gelungen, die vollendeten Nährstoffkombinationen
auch nur irgendeiner Frucht oder eines Gemüses zu entschlüsseln, geschweige denn zu
emulieren. Auch ist es der Forschung und Industrie noch nicht gelungen herauszufinden, wie all
diese Nährstoffe Gesundheitsfördernd zusammen wirken, denn wenn die synthetisch isolierten
Elemente in eine Kapsel gefüllt eingenommen werden, antagonieren sich die einzelnen Stoffe.
Erst in den 1970’er Jahren wurde entdeckt, dass die interzelluläre Kommunikation der Zellen aller
Lebewesen (dazu gehören Pflanzen) mittels kohärenten Lichquanten (Photonen) erfolgt. In den
Zellen von Pflanzen ist also Information in Form von Licht vorhanden, und wenn diese Pflanze
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gegessen wird, kommuniziert deren Licht mit den Zellen im menschlichen Körper, die ebenfalls
Licht speichern. In chemisch-synthetischen Nahrungsmittel befindet sich keinerlei Licht, deshalb
fehlen dem Körper die notwendigen Informationen, was mit diesen Fremdstoffen anzufangen sei.
Daraus folgt, dass die Einnahme von Vitalstoffe nur dann Sinn macht, wenn diese aus ZellenResonanten Ingredienzen stammen, d.h. wenn deren Lichtinformation von den Zellen des
Empfängers verstanden werden. Das bedeutet, dass die Vitalstoffe Licht enthalten und dies ist
nur der Fall wenn diese aus natürlichem Gewebe der Pflanzen gewonnen, und ohne Hitze oder
chemische Prozesse verarbeitet worden sind.
Für die meisten Menschen ist es sinnvoll, eigenes Gemüse und Früchte zu produzieren. Dies ist
heute auf kleinstem Raum möglich, auch ohne Erde und ohne Verwendung von Chemikalien
irgend welcher Art. Es gibt dazu geeignete Literatur im Handel.

GIBT ES KONSEQUENZEN AUS DIESER LEKTION?
Nach dem Studium dieser Lektion werden sie nie mehr „Alles wie Früher“ erleben. Jede
Abweichung von Ihrer normalen Gesundheit werden sie bewusster wahrnehmen und sich fragen,
wo Sie wohl von der Gefolgschaft Gottes abgewichen sein mögen. Auch können Sie nun nicht
mehr behaupten, Sie hätten eben zuwenig Informationen um sich zu entscheiden. Glauben Sie
Gott dem Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist – und glauben Sie dass die Bibel das
inspirierte Wort Gottes ist – so müssen Sie jetzt entscheiden ob Sie all diese Versprechungen
annehmen wollen oder nicht.
Ich bin zuversichtlich, dass Sie Ihr Leben und Intellekt Gott anvertrauen und Ihre Sünden ans
Kreuz nageln werden. Es wird Ihr
Leben revolutionieren und Ihre Arzt und
Apothekenrechnungen schrumpfen lassen. Ich kann aus Erfahrung reden: nachdem ich begann
mich an diese gesegneten Versprechungen anzuhängen, hat Gott mich nie enttäuscht und ich
fand Ihn verlässlich in seinem Wort ohne Ausnahme. Dafür bin ich Ihm unendlich dankbar und
segne Ihn ewiglich.

RESOURCES in ENGLISH
Please see the back of the book for pricing and information on how to order these resources.

A More Excellent Way – Henry Wright
Read this book to discover why mankind has disease, spiritual roots of disease, blocks to healing,
disease prevention and spiritual pathways to wholeness and health. Wright discusses many
different diseases, what causes them and how you can be healed.

Being a Graceful Christian – John S. Torell
Satan is constantly trying to break Christians and have them curse God and blame Him for the
destruction in their lives. This gives the Devil and his demons a chance to place a seed of Satan’s
nature in the Christian. The first fruits of the Devil that will manifest in the wounded Christian are
bitterness, anger, resentment, and hate! If this spiritual infection is not cleared up quickly, chronic
spiritual sickness will develop, followed by a loss of love for the Lord. This bondage will eventually
lead to physical sickness. Many Christians live in denial and are phony in their responses to those
who have hurt them, holding onto old grudges and never resolving them. Are you a graceful
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believer in Christ or have you developed unforgiveness that is making you into a bitter, angry,
resentful person?

Biblical Foundations of Freedom – Art Mathias
This book is meant to be a follow up guide to Pastor Wright’s book, “A More Excellent Way.” It
deals with such topics as sin, discernment, accusing spirits, different spiritual principalities, the
armor of God and our power and authority in Christ. “Evil Spirits Working in Secrecy” is an audio
series by John Torell that came about as a result of reading this book.

Divine Healing – John S. Torell
This special seminar by Pastor John dealt with Demonic Problems, Rejecting Knowledge,
Engagement of the Enemy, Spiritual Conditions Required, Steps to Sickness: Spiritual & Physical
and Spiritual Addiction: Finale’

God’s Key to Health and Happiness – Elmer Josephson
Would you like to be in perfect health? No more unnecessary illness, no serious disorders, just a
glowing of health and happiness? This book is a remarkable, life-changing guide to good health,
based on the dietary laws in the Manual for mankind God created! This remarkable study on
nutrition tells what foods are dangerous to our health and reveals how to correctly prepare the
food that good and nutritious to eat.

Harmony with God brings Total Health – John S. Torell
Part 1: Introduction
Part 2: Anger, Rage, Jealousy, Envy & Coveting
Part 3: Grief & Sorrow
Part 4: Regret
Part 5: Anxiety, Trouble & Fear
Part 6: A volcano Christian - Irritation
Part 7: Unthankfulness
Part 8: Unbelief
Part 9: Unbelief, Continued
Part 10: Faith
Part 11: Agape Love
Part 12: Real (Agape) Love in Action
Part 13: Hope
Part 14: Peace - Shalom
Part 15: Summary of 14 Sermons
Tape 16: The Danger of Hidden Anger - FREE Gift
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In His Own Image – Art Mathias
Is there a connection between our thoughts and health? This question has been asked for
thousands of years. Mathias explains the connection between negative emotions (sin) and
disease from the viewpoints of psychology, medicine and scripture and is highly documented with
over 200 clinical studies. These clinical studies from psychology and medicine clearly
demonstrate how negative emotions destroy our immune system. Medicine and psychology can
identify the connection between the mind and body but they leave out the “things of the Spirit.”
Only God has the ability to bring closure and heal the broken heart and broken body. Luke 21:26
teaches that men’s heart will fail them for fear (anxiety, worry). Scripture also teaches that
pleasant words are health to the bones (Proverbs 16:24), a merry heart does good like a medicine,
but a broken spirit dries the bones (Proverbs 17:22). Our immune system is produced in the
marrow of our bones. Science also demonstrates that the emotions of caring, compassion, love,
laughter, peace, trusting, etc., significantly enhance the immune system. This book gives the
spiritual answer to the vast majority of our diseases.

Salt Your Way To Health – Dr. David Brownstein
This book will show you why salt is the most misunderstood nutrient. See how adding the right
kind of salt to your diet can help fatigue, adrenal disorders, immune system function, thyroid
disorders, headaches, cholesterol levels and blood pressure. For years, we have heard that a low
salt diet is healthy and there is no difference between table salt and sea salt. These are the myths
of salt. Dr. Brownstein will present the research on salt that will change the way you look at this
vital substance and why adding the correct form of salt to your diet can markedly improve your
health.

Understanding Divine Healing – John S. Torell
Have you ever noticed that when you are sick, nothing else seems to matter? Health is an issue
every human being faces on this earth since disease and damage to the human body are a
constant threat. Perfect health is available for all men and women, but to obtain it, you must have
a relationship with God, and that relationship begins and ends with Jesus Christ! God has no
desire to bless those who are refusing His mercy and living a life of rebellion; through the power
of the Holy Spirit, every Christian can be faithful and obedient. God will honor the amount of faith
you place in Him, He won’t heal you if you don’t believe that He can! It all comes down to whether
or not you believe God and honor His Word as found in the Bible!

