6. Lektion
DIE BIBLISCHEN FLÜCHE
“Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht
geschrieben: "Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in alle dem, was geschrieben steht in dem
Buch des Gesetzes, daß er's tue." Daß aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist
offenbar; denn "der Gerechte wird seines Glaubens leben." Das Gesetz aber ist nicht des
Glaubens; sondern "der Mensch, der es tut, wird dadurch leben." Christus aber hat uns erlöst von
dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns (denn es steht geschrieben: "Verflucht ist
jedermann, der am Holz hängt!"), auf daß der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo
Jesu und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben.” (Galater 3:10-14).

DU SOLLST KEINE ANDERN GÖTTER HABEN VOR MIR
von Aileen Serbeniuk
Nimrod und Semiramis, König und Königin Babylons, waren die Vorfahren aller Heiden- und
mythologischen Götter. Lange nachdem Nimrod getötet wurde, zeugte Semiramis einen
illegitimen Sohn, von dem sie sagte, er sei das Ergebnis der Empfängnis durch die Reinkarnation
von Nimrod als Sonnenstrahl. Diese Legende diente als Basis zur Sonnen-, Mond- und SterneVerehrung rund um die Welt. Ueber die Jahre wurden die Jagderfolge von Nimrod Semiramis
zugestanden, und die Fruchtbarkeit von ihr wurde an Nimrod transferiert. Nimrod wurde als
Sonnengott verehrt, als der Gott der Landwirtschaft, Herden, der Meere und des Wetters. Dies
ist die hamitische Fälschung von Jehovah-Jireh oder Gott als unser Ernährer. Der König von
Babylon war auch bekannt als der Gott der Finsternis und der Kriege, ein Adler und ein Geier.
In einigen östlichen Ländern war Nimrod bekannt als Baal, Molech, Marduk, Milcom, Merodach,
Malcham, Chemosh, Dagon, Nereus, Nergab, Nisroch, Nebo, Hammelek, Hadad, Rimmon und
Tammuz. Als das nördliche Königreich Israel in die assyrische Gefangenschaft geriet, besetzten
Babylonier und Assyrer das Land und brachten Namen für Nimrod wie Succoth-benoth, Nergal,
Ashima, Nebhaz, Tartak and Adammelech mit. Nimrod ist auch in römischer, griechischer und
slavischer Mythologie bekannt unter Namen wie Zeus, Jupiter, Apollo, Helios, Neptun, Poseidon,
Pan, Bacchus, Janus, usw.
Semiramis wurde verehrt als das schwächere Licht oder Mondgöttin und die Göttin von Sex und
Krieg. In anderen Ländern war sie bekannt als Ashtoreth, Astarte, Ishtar, Isis, Anat, Anu,
Anammelech, Lilith, Kaiwan, Nixen, Niki, Cybele, Diana, Artemis, Aphrodite Athena, Minerva,
Hera, Juno und Venus, et.al. Venus war assoziiert mit Luzifer, als Saturn und die Saturnalia waren
assoziiert mit Satan. Eine Plakette von Astarte oder Star zeigt eine beflügelte Lady mit einem
spitzen Hut mit einer Gans in der Hand. Anhänger nennen sie eine beflügelte Siegerin. Einige
Quellen erwähnen, dass sie auch einen Kranz trage, ein Symbol das in den griechischen
olympischen Spielen verwendet wird. Sterne sind eigentlich Sonnen, und der Stern von
Rempham ist ein Altar für Nimrod und Semiramis oder Astarte. Nimrod ist vertreten durch den

fünfzackigen Stern (oder Pentagramm), und Semiramis ist repräsentiert durch den sechszackigen
Stern (oder Hexagramm). Der Stern von Rempham ist ein Symbol des chaldäischen Okkultes,
“MYSTERY BABYLON THE GREAT, DIE MUTTER DER HUREN” und ihr illegitimer Sohn.
Astrologen, Zauberer, Wahrsager, Magier, Freidenker und Propheten des Baal sind alle
Nachfolger von dem Stern Rempham.
Die Leute meinen, dass die Heiden viele falsche Götter verehren, aber es sind die selben zwei
toten Babylonier welchen unter so zahlreichen Namen gehuldigt wird. Wenn beide Namen dieser
falschen Götter zusammengefasst werden, entsteht daraus Baalim oder Ashtoroth. Nimrod und
Semiramis sind assoziiert mit den Schatten der Unterwelt, und die Bibel warnt gegen das
Vertrauen in die „Schatten von Aegypten“ oder Beth-aven, das Haus der Leere und dem Nichts
(Nihilismus). Offenbarung 11:8 identifiziert spirituell Sodom oder Aegypten als gelegen wo unser
Jesus gekreuzigt wurde. Es wird auch benannt als das Grund-Königreich von Pathros, Edom,
Idumea, Mt. Seir, Philistia, Tyrus, Jezebel, Babylon und das Land von Schinar.
Der Kult der kanaaitischen Herrscher breitete sich nach Nordafrika und von dort nach Rom und
nach Griechenland aus. Eine Plakette beim Luxor Tempel in Aegypten enthält eine Gravur von
Alexander der Grosse, der vier Gläser Wein dem Gott Menn überreicht, dem Gott der
Fruchtbarkeit der mit eregiertem Phallus vor ihm steht. Helios war einer der Namen des
griechischen Sonnengottes, gemäss Webster's New Collegiate Dictionary, hellenistisch heisst,
“von oder zugehörend zur griechischen Geschichte, Kultur oder Kunst nach Alexander dem
Grossen“. Es sagt auch, dass in nordischer Mythologie Hel “die Göttin der Toten und der
Unterwelt“ sei. Semiramis wird die Doppelrolle als „Königin des Himmels“ und der „Königin der
Hölle“ zuteil. Die orientalischen Religionen mit ihrer Naturverehrung und der Sonnenverehrung
stammten ebenso aus Babylon, doch verschiedene Philosophen verliehen diesen Kulten
unterschiedliche Richtungen.
Da Vulkane feurig und heiss sind wie die Sonne, sind diese ebenso Teil der Baalverehrung
geworden, mit den üblichen männlichen und weiblichen Varianten. Auf der hawaiischen Insel
Maui gibt es den Vulkan Haleakala, das bedeutet “das Haus der Sonne” und dieser ist assoziiert
mit dem Sonnengott. Für die Vulkane anderer hawaiischen Inseln ist die Göttin Pali zuständig.
Die Propheten des Baal richten alljährlich Saturnalia Bäume oder Weihnachtsbäume auf,
dekorieren diese mit allerlei glitzernden Ornamenten und setzen ihm ein Pentagramm,
Hexagramm oder Phallussymbol auf. Jeremia 10 nennt dies eine heidnische Abscheu, Bildnisse
der Falschheit, Eitelkeit, die Werke von Fehlern, und nennt die Pastoren die solchem dienen
„Unmenschlich“. Jeremia beschreibt diese Instrumente als unfähig zu reden, und Jesaia,
Habakkuk und Paulus warnen vor der Huldigung von stummen Idolen gemäss 2 Könige 23.
Abgehauene und dekorierte Tamarask Bäume, eine Präferenz der Tempelhuren, wurden gar in
die Häuser der Sodomiten gebracht. Der singende Saturnalia Baum ist eine perversion der
lebenden Steine von Gottes heiligen Tempel. Saturnalia Kränze sind Trauerkränze für Tammuz,
der Gott der Vegetation der sich gemäss Nahöstlicher Mythologie im Winter in die Niederwelt
begibt, um im Frühling wieder zurückzukehren. In der griechischen Mythologie bleibt die Legende
dieselbe, nur das Geschlecht und der Name ändert und so wird es die Göttin Persephone.
Als nächstes im Kalender der heidnischen Verehrungen finden wir den Valentinstag, an welchem
der illegitime Sohn von Semiramis, Eros, wessen römischer Name Cupid war, zelebriert wird. Das
Wort “erotisch” stammt von Eros, und das Wort “aphrodisiac” stammt von Aphrodite, der
griechische Name für Semiramis. So wie Aphrodite oder Diana mit Sex und Jagd verbunden

werden, so ist Cupid oder Eros bekannt als “Gott der Liebe” mit Pfeil und Bogen. Ursprünglich
mag dieser Gedenktag mit einem Heiligen in Verbindung gestanden haben, ist aber heute die
Zelebration von Cupid. Das St. Valentinstag Massaker mit der Unterwelt hat ebenfalls an diesem
Tag stattgefunden.
Sobald der Valentinstag vorbei ist, zusammen mit den Fasnachts Feierlichkeiten, folgt die Ishtar
(Oster) Woche mit ihren heidnischen Sex-symbolischen Bräuchen von bemalten Ostereiern und
Hasen. Ishtar (Easter) ist der assyrische Name von Semiramis. Diese tote Sex-Göttin wird
weltweit idolisiert als “Göttin der Fruchtbarkeit” und ist oft zu erkennen in Kinder FernsehComics
unter ihrem ägyptischen Namen Isis. Ra, Osiris, Menn, Thoth und Horus sind die ägyptischen
Namen für Nimrod. Webster's Dictionary beschreibt Ra als “vertreten durch den Löwen, Katze
oder Falken und normalerweise tragend eine Sonnenscheibe“.
In Amos 5 sagt Gott, dass Er unsere Feiertage (feast days), unsere Spenden und unsere Musik
hasse. Diese sind kanaanitischen Ursprungs und unsere Spenden sind durch Ungehorsam
verunreinigt.
Die Vereinigten Staaten entflammen sich nicht nur durch die heidnischen Feiern, sondern in der
Hauptstadt befindet sich das phallische Symbol, das Washington Monument, zur Erinnerung an
den ersten Präsidenten. Dieser Obelisk ist ein Sex Altar an Baalim unin der Bibel beschrieben als
steinernes Idol der Abscheu. Zur Vervollständigung der spirituellen Affronts haben wir die
Freiheitsstatue (Statue of Liberty), die gekrönte Ashtoreth (Semiramis) mit der Fackel in der Hand.
Die Bibel beschreibt sie als “ das verdrießliche Bild am Tor des Altars”. Nur das Emporheben von
Jesus Christus und seinen Gesetzen bringt uns Freiheit und Licht, während uns falsche Götter
und gesetzlose Freiheitsverkünder nur Dunkelheit und Versklavung bringen. Hesekiel 8:5
prangert an, das “Bildnis der Eifersucht” am Tor zu den Vereinigten Staaten in New York City.
Gott sagt in 3 Mose 26,
“Ihr sollt keine Götzen machen noch Bild und sollt euch keine Säule aufrichten, auch
keinen Malstein setzen in eurem Lande, daß ihr davor anbetet; denn ich bin der HERR,
euer Gott.”
Die Wochentage wurden nach der skandinavischen Appelation für Nimrod und Semiramis
benannt. Mittwoch kam von Odin, Donnerstag von Thor, Freitag von Frija, die Frau von Odin, und
Dienstag vom Sohn der Frija, Tiu, alias Eros. Mardigras heisst fetter Dienstag, Samstag, Sonntag
und Montag sind abgeleitet von Saturn, der Sonne und dem Mond.
Einige Monate des Jahres sind ebenfalls benannt nach babylonischen Herrschern, etwa Januar
für Janus, März für Mars, Mai für Maia und Maius Jupiter, ein spezieller Monat für Sozialisten,
Kommunisten und Liberale, und Juni für Juno, der Monat der Heiraten. Die Planeten in userem
Sonnensystem sind benannt nach dem toten Duo und so sind unsere Raumschiffe. In
amerikanischen Schulen wird Baalverehrung gelehrt - unter der Maske der römischen und
griechischen Mythologie. Sogar die Museen sind gefüllt mit Objekten der Baalverehrung.
Obwohl die Griechen und Römer bestimmten, dass es Hermes, auch Merkur genannt war, der
die Leute zu Hades führte, wählten die Mediziner den Stab von Hermes mit der ihn umfassenden
Schlange um sie zu repräsentieren. Die Reichen welche die Welt regieren, werden Plutokraten
genannt, Pluto war der Gott der Unterwelt. Gott befiehlt, dass wir die Namen falscher Götter nicht
mal erwähnen sollen.

Koloss von Rhodos 30m hoch, 292 v.Chr.

Freiheits-Statue New York

© Aramco World Magazine

Michael Turner’s Photo des Koloss von Rhodos stammt von einem Artikel über die sieben
Weltwunder von Paul Lunde in der Mai-Juni 1980 Ausgabe des Aramco World Magazine. Die
beiden Freiheits-Statuen in New York und in Frankreich sind Kopien des Koloss von Rhodos,
(Helios alias Nimrod) sind aber offensichtlich in weibliche Götter umgewandelt worden. Diana’s
(alias Semiramis) Fackel repräsentiert das Licht der Sonne. Die Freiheit welche das “Mystische
Babel” propagiert, ist die Freiheit von Gottes Gesetzen in der Verfolgung von Degeneration,
Unterdrückung und geistiger Finsternis.

DIE ZEHN GEBOTE
5 Mose 5
Vers 7

Du sollst keine andern Götter haben vor mir.

Vers 8

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

Vers 9

Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich bin der HERR,
dein Gott, bin ein eifriger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht über
die Kinder ins dritte und vierte Glied, die mich hassen;

Vers 10

und Barmherzigkeit erzeige in viel tausend, die mich lieben und meine
Gebote halten.

Vers 11

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen;
denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen
mißbraucht.

Vers 12

Den Sabbattag sollst du halten, daß du ihn heiligest, wie dir der HERR,
dein Gott, geboten hat.

Vers 13

Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.

Vers 14

Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da
sollst du keine Arbeit tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein
Knecht noch deine Magd noch dein Ochse noch dein Esel noch all dein
Vieh noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist, auf daß dein Knecht
und deine Magd ruhe wie du.
Denn du sollst gedenken, daß du auch Knecht in Ägyptenland warst und
der HERR, dein Gott, dich von dort ausgeführt hat mit einer mächtigen
Hand und mit ausgerecktem Arm. Darum hat dir der HERR, dein Gott,
geboten, daß du den Sabbattag halten sollst.

Vers 15

Vers 16

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der HERR, dein
Gott, geboten hat, auf daß du lange lebest und daß dir's wohl gehe in
dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.

Vers 17

Du sollst nicht töten.

Vers 18

Du sollst nicht ehebrechen.

Vers 19

Du sollst nicht stehlen.

Vers 20

Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

Vers 21

Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes. Du sollst nicht
begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Ochsen, Esel noch
alles, was sein ist.

Nachstehend sind all die Flüche der Bibel aufgelistet. Diese sind aufgeführt entsprechend ihrer
Kategorie mit einem Kasten auf der rechten Seite, enthaltend die Bibel Referenz. Da die Bibel ein
Werk - das über lange Zeit von den Anfängen vor 7000 Jahren bis zum letzten Buch, die
Offenbarung, die etwa vor 1924 Jahren entstanden ist, finden wir keine Referenzen zu modernen
Instrumenten der heutigen Zeit. Pornographie zum Beispiel existierte nicht zur Zeit Jesus auf
Erden, denn es gab keine Kameras, Videos und Photos. Aber die spirituellen Anwendungen wie
ausserehelicher Sex, Fremdgehen und Lust beschreiben was heutzutage passiert.
Ich predigte eine Serie unter dem Titel „Verständnis von spiritueller Untreue”, die erklärt warum
verheiratete Paare sich ducken beim Gedanken des Fremdgehens, während wir uns dessen
schuldig machen, wenn wir Gott gegenüber ungehorsam sind. Wenn Jesus der Bräutigam und
die Kirche die Braut ist, so folgt, dass wenn wir als Christen ungehorsam sind, praktizieren wir
spirituelles Fremdgehen. Viele Christen erfreuen sich der Heilsgewissheit und verkünden ihre
Liebe zum Heiland, aber deren Herzen sind weit weg von Ihm. Im Alten Testament spricht Gott

von Hurerei und vom sich prostituieren. Das Konzept hier ist, dass die Menschen nicht loyal zu
Gott waren und sich Dämonengöttern zuwandten. Die erfreuliche Nachricht in all dem ist, dass
uns die Bibel sagt wie wir von der Sünde der Hurerei befreit, und das spirituelle Fremdgehen
stoppen können.
Wenn Sie dieses Kapitel in Vorbereitung der Befreiung lesen, schreiben sie die Nummern jener
Flüche die auf sie zutreffen auf ein separates Blatt Papier, unabhängig davon, ob Ihre Aktionen
vor oder nach Ihrer Erlösung stattfanden, und geben sie dieses der Person welche die Befreiung
durchführt

IDOLVEREHRUNG
1. Verflucht sei die Person welche andere Götter anbetet, oder
Idole verehrt. Ein Idol kann sowohl ein Götze sein, als auch ein
Film-, Musik- oder Sportstar, oder irgend jemand den Sie
wichtiger als Gott erachten. Die Nachfolge von Kultführern, die
Mitgliedschaft in Freimaurerei, Sekten wie Scientology, oder
römisch-katholischen Orden, einschliesslich
Klöstern, bringt einen schweren Fluch von Gott über die Person
die daran teilnimmt.

2 Mose 20:1-5
5 Mose 5:6-9
5 Mose 29:9-29
Jeremia 44:1-30
Offenbarung 2:18-29

Asiatische Kampfkunst „martial arts“ wie Karate usw. gehören ebenfalls dazu. Oestliche
Religionen, sowie alle anderen falschen Religionen, Yoga, Hinduismus, Hare Krishna, EST
(Erhard Seminars Training), Scientology, usw.
Kindern die Lehre von St. Niklaus (Samichlaus) beizubringen ist Idolverehrung. Die Teilnahme
an Ostereier Suche, der Austausch von Valentinskarten, das Verkleiden an der Fastnacht, St.
Patrick und Halloween ist Idolverehrung. Das Vorlesen von esoterischen Märchen an Kinder
ist deren Einführung in die Idolverehrung. Wenn sich eine Person in einer dieser Tätigkeiten
abgibt, so kommt dies der Verehrung von falschen Dämonengöttern gleich, und führt zu
Dämoneninfestation. .
Ein Mitglied der Mormonen welches in diese Kirche getauft worden ist, hat einen ähnlichen
Dämon der Täuschung empfangen wie der Gründer Joseph Smith. Das selbe gilt für
Jedermann der Jehovas Zeuge wird. Mormonen die in einem Mormonentempel heirateten,
haben den Eid des Todes abgelegt, der erst gebrochen werden muss, bevor Dämone
ausgetrieben werden können.
Jede Person die einer Organisation beitrat die den Jesus Christus der Bibel ablehnt, haben
sich der Idolversehrung schuldig gemacht. Dies erstreckt sich auf Organisationen welche
Mitgliedskandidaten den Todeseid ablegen lassen, wie Logen aller Art, und auch den CVIM
mit seinem Schwursystem.
Satanisten, Hexen und alle New Age Gruppen praktizieren eine Art von Verehrung fremder
Götter. Ein Fluch lastet über der Person welche in solche Verehrungen involviert ist oder war.
Dieser Fluch kann durch Sündenvergebung und das Blut Jesus gelöscht werden. Lobet den
Herrn!

Die meisten Christen haben nicht kapiert, dass Besuche an Orten wie Disneyland, ein Zirkus
mit Magiern, ein Kino mit Okkultfilmen usw. einen Fluch über sie bringen wird und eine
Dämoneninvasion dazu. Dazu gehören auch Spielkasinos, Bingo, Kartenräume, usw. Eltern
welche Kinder an solche Orte bringen, sollten sich bewusst werden, dass sie nicht nur einen
Fluch auf sich selber, sondern auch auf ihre Kinder laden. Sie müssen ihr Heim nicht
verlassen um einen Fluch auf sich zu bringen, es genügt wenn Sie Okkult am Fernsehen
betrachten, oder Magazine lesen welche solchen fördern.
2. Verflucht sei der Mann der seinem Weib gehorcht anstatt
1 Mose 3:1-19
Gott. Dies trifft auch für Frauen zu. Jederzeit wenn ein
1 Mose 12:11-20
Ehepartner dazu überredet wird, etwas gegen den Willen
1 Mose 16:1-16
Gottes zu tun, bringt dies einen Fluch über Beide. Ein Ehemann
kann nicht das Wort der Bibel missbrauchen, um seine Frau in Apostelgeschichte 5
die Prostitution oder einen Bankraub zu nötigen.
Adam wurde verflucht als er auf seine Frau hörte statt auf Gott. Sapphira wurde verflucht, als
ihr Mann sie zum Lügen nötigte, betreffs dem Erlös aus einem Immobilienverkauf.
3. Verflucht seien die Eltern die ihre Kinder nicht wie geboten
disziplinieren, sondern sie verehren über Gott.
Eli der Hohepriester züchtigte seine Söhne nicht, sondern liess
sie tun wie sie wollten, und Gott verfluchte Eli und seine Söhne
mit ihm. In vielen Ländern ist es mittlerweile eine Straftat, seine
eigenen Kinder zu züchtigen.

1 Samuel 2:12-34
1 Samuel 4:10-22
Hebräer 12:5-12
Sprüche 13:24
Sprüche 22:15
Sprüche 23:13-14

Eltern müssen sich entscheiden ob sie Gott gehorchen wollen,
oder den humanistischen Politikern welche diese Gesetze durchsetzen wollen. Züchtigen will
nicht unbedingt physische Schläge bedeuten, es gibt ja andere Strafmasse wie der Entzug
gewisser Privilegien, Raum Arrest, usw. Gottes Wille ist es, dass Kinder erzogen werden, so
dass sie ihr Benehmen ändern.

4. Verflucht sei der Mensch der sein Vertrauen und
Glaube in Menschen setzt, statt in Gott.

Jeremia 17:5-6

5. Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht. Damit sind auch
Symbole der Hexerei, Teufels- verehrung, Freimaurerei, usw. gemeint. Auch Schnitzereien
wie Kürbisse am Halloween, das bemalen von Ostereiern, die Kostümierung der Fastnacht,
usw. sind mit eingeschlossen.
2 Mose 20:4
5 Mose 27:15
6. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger
Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte
Glied, die mich hassen; Wer den Göttern opfert und nicht dem HERRN allein, der sei
verbannt. Damit ist auch die Teilnahme an Anlässen der falschen Religionen und Sekten
gemeint. Jene die zu Maria oder andere Heiligen beten, bringen einen Fluch über sich, denn

dies ist Idol-Anbetung. Auch die Teilnahme an der Kommunion in der römischkatholischen
Kirche, der griechisch-Orthodoxen- oder russisch-Orthodoxen Kirche, und das Ritual der
Räucherstäbchen für Hindu Götter oder Buddha, usw. sind damit gemeint.
2 Mose 20:1-5
2 Mose 34:7
3 Mose 14:18
2 Mose 22:20
Apostelgeschichte 15:19
7. Verflucht sei eine Person welche versucht, Andere von dem
Glauben an Gott abzubringen und dazu verführt, andere Götter 5 Mose 13:6-18
zu verehren. Dieser Fluch lastet auf Missionaren der Mormonen Matthäus 18:6-7
und Zeugen Jehovas, Muslimen und allen anderen falschen 2 Johannes 1:7-11
Religionen die versuchen Menschen vom Gott des Abraham,
Isaak und Jakob abzubringen. Falls Sie einmal einer falschen Religion zugehörten und zu
jener Zeit Menschen verleiteten, so lastet ein Fluch auf Ihnen der erst gebrochen werden
muss.
8. Verflucht sei die Person die Halloween feiert. Dies ist ein
druidischer, heidnischer Brauch der keltische Götter verehrt und 5 Mose 18:9-13
deren Wurzeln etwa 1500 Jahre alt sind. Halloween wird vor 1 Korinther 10:20-22
allem in den USA gefeiert und ist von dort auch auf andere
Länder übergeschwappt. Christen sollen diesem Brauch absolut fernbleiben.
9. Ein Fluch sei auf Jenen die an Weihnachtsfeiern teilnehmen.
Dies ist ein weiterer heidnischer Feiertag der auf Nimrod, seine 2 Mose 20:1-5
Frau Semiramis und ihren illegitimer Sohn Tammuz Jeremia 7:13-26
zurückdatiert. Semiramis ist in der Bibel als die “Königin des Jeremia 10:1-5
Himmels” beschrieben, und Gott war wütend, als das Volk Israel Jeremia 44:15-30
ihr und Tammuz huldigten. Der Austausch von Geschenken an
Weihnachten ist ebenso ein Brauch der Tammuz-Verehrung und so ist auch der geschmückte
Weihnachtsbaum. Weihnachten ist kein christliches Fest und ist in der Bibel nirgens erwähnt.

10. Es gibt drei weitere heidnische Feste die von den Vereinigten Staaten auf den Rest der
Welt überschwappen, und dabei einen Fluch auf die beteiligten Personen bringen.
A. VALENTINSTAG
Die Valentinstag Zelebration geht auf den römischen Gott
2 Mose 20:1-5
Cupid zurück, der den Römern als Sohn der Göttin Venus
5 Mose 18:9-13
bekannt war. In Griechenland war sein Name Eros, der
Sohn der Göttin Aphrodite. Cupid oder Eros wurde als
Gott der sexuellen Liebe verehrt. In der Folge gibt eine Person die sich an Valentistag
Aktivitäten beteiligt, eine stille Akzeptanz für diesen heidnischen Götzen der sexuellen
Liebe und zieht damit den Zorn Gottes auf sich. Wenn sie noch alte Valentiskarten
haben, sollten Sie diese vernichten.

B. ST. PATRICKSTAG
Dies ist die Feier zu Ehren des römisch-katholischen
5 Mose 18:9-13
Missionars, welcher um das Jahr 450 n.Chr. von England
1 Timotheus 2:5
nach Irland reiste, wo er Katholizismus lehrte. Er soll die
Iren zu Katholiken gemacht haben. Später wurde er zum
Bischof ernannt und nach seinem Tod zum Heiligen erkoren zu welchem Leute beten.
Gott hat uns verboten mit Toten Kontakt aufzunehemn, es gibt nur einen einzigen
Vermittler zwischen Gott und dem Menschen und das ist Jesus Christus. Der 17. März
ist der St. Patrick’s Gedenktag und viele Leute tragen an diesem Tag grüne Kleidung
und trinken gün gefärbtes Bier. Die Teilnahme an solchen Aktivitäten bringt den Fluch
Gottes über den Menschen.
C. HEIDNISCHE OSTERFEIERN
Direkt im Zentrum des christlichen Glaubens steht die
Jeremia 7:17-28
Wiederauferstehung Christi, drei Tage nach seinem
Hesekiel 8:9-18
Opfertod. Ohne dieses Ereignis wäre das Christentum
bedeutungslos, doch ausgerechnet dieses Fest ist
befleckt durch die Ablenkung auf heidnische Bräuche, die den Fluch über jene bringt
die daran teilnehmen. Die verfluchte Tradition der Ostereier Suche und Bemalung ist
ein Relikt Babylons. Die Babylonier glaubten, es sei ein Ei vom Himmel in den Fluss
Euphrat gefallen und nachdem es ausgebrütet war, entstieg ihm die Göttin Astarte,
die für sexuelle Liebe und Fruchtbarkeit zuständig war. Daraus wird klar, dass wenn
Christen sich an diesem Osterbrauch beteiligen, beleidigen sie Jesus und fröhnen
stattdessen der Göttin der Fruchtbarkeit. Der Osterhase ist ein weiteres Symbol des
ägyptischen Heidentums das mit dem Mond in Verbindung gebracht wird. Der Hase
symbolisiert Sex und Fruchtbarkeit. Der Brauch von Sonnenaufgangs-Predigten ist ein
Ueberbleibsel der Baal-Verehrung praktiziert durch die Kanaaniten. So wird klar, dass
es dem Teufel gelungen ist, gleich mehrere heidnische Bräuche in die christliche
Kirche einzuschmuggeln und so einen Fluch über Pastoren und Gläubige zu bringen,
statt einem erwünschten Segen. Gott ist erbost wenn Menschen Götzen dienen, wir
müssen das Heidentum strikte ablehnen und den Weg zurück zu Gott finden
(Offenbarung 9:1-21).
12. Die folgenden Bräuche und Traditionen bringen einen Fluch über Jene die daran
teilhaben:
A) PROSTEN (GLÄSER ZUM WOHL ANSTOSSEN)
Die ist ein heidnisches Ritual das auf die Verehrung von
Jeremia 7:18
Bacchus (Nimrod), der Gott des Alkohols und der
Jeremia 19:11-15
Ausgelassenheit zurückgeht. Wenn Gläser erhoben und
Jeremia 32:29-30
Worte gesprochen werden, und dann die Gläser
zusammengestossen werden, so wird diesem Dämonengott ein Trinkopfer
dargereicht. Wenn dies geschieht, so kommt ein Fluch über die Teilnehmer und
Dämonen besetzen diese, denn sie Bacchus verehren. Dabei spielt es keine Rolle
ob die Tranksame alkoholisch ist oder nicht, es ist das Ritual das zählt.

B) DAS WERFEN VON REIS AN DER HOCHZEIT
Dieser heidnische Brauch stammt aus Asien und ruft
Jeremia 10:1-3
nach Dämonen Göttern um das Paar fruchtbar zu
machen. Anstatt eines Segens erhält das Paar einen Fluch und die Reiswerfer damit.
Das Klopfen auf Holz, dreimaliges Spucken, des streuen von Salz über die Schultern
und andere Gebräuche sind Rituale aus der Hexenkunst und einen Fluch über die
Person die solches praktiziert.
13. Verflucht sei der Mensch der versucht mit Toten in Kontakt
zu kommen und mit ihnen zu reden. Nekromanen kontaktieren 3 Mose 20:27
Tote um Informationen zu erhalten, oder um sie um Intervention 5 Mose 18:9-13
in Angelegenheiten der lebendigen auf dieser Erde zu fragen. 1 Samuel 28:7-20
Deshalb versuchen Katholiken und griechisch- und russischOrthodoxe, Maria die Mutter Gottes oder andere sogenannte “Heilige” zu kontaktieren. Diese
sind in Wirklichkeit Nekromanen, wie auch Alle die in Spiritismus und Séances involviert sind.
14. Ein Fluch lastet auf Personen die an Okkultritualen der
5 Mose 18:9-13
alten Religionen teilnehmen, wie z.B. die amerikanischen
Indianer. Dies betrifft das Trommeln, Tanzen, Schweisslogen,
usw. Die Gesellschaft nennt dies kulturelle Tradition, die Bibel nennt dies Hexenkult. Es gibt
keinen Unterschied zwischen einem indianischen Medizinmann und einem afrikanischen
Hexendoktor. Dies betrifft auch die Skandinaven die versuchen, alte Vikinger Religionen
wieder aufleben zu lassen, oder Menschen der britischen Inseln die der Religion der
Druiden fröhnen.
15. Ein Fluch lastet auf jenen Personen die in eine falsche
Religion getauft worden sind. Damit haben sie sich dem 1 Johannes 4:1-6
Gründer jener Religion oder Sekte unterworfen und sind damit 2 Johannes 1:7-11
mit demselben Geist der Falschheit behaftet. Dieser Fluch Römer 6:16
erstreckt sich auf alle Menschen der Esoterik die einen Schwur Jesaja 28:14-18
geleistet, oder ein Gelübde an irgendeine Bruderschaft, Loge
oder okkultische Organisation abgegeben haben. Das betrifft sowohl Freimaurer, Satanisten,
Hexen als auch alle anderen Anhänger von Dämonengötter.

16. Verflucht sei die Person die in asiatischer Kampfkunst oder
Kampfsport ausgebildet ist. Karate, tae kwon do, jiujitsu, Judo, 2 Mose 20:1-5
Sumo, kung fu, sind einige Varianten des martial arts. Viele 5 Mose 18:9-13
Leute wissen nicht, dass diese Aktivitäten auf Meditation, mind
control und einer übernatürliche Kraft beruhen, die durch die Person freigesetzt wird.
Aus Encyclopedia Britannica 1994-1998 lernen wir: “Der primäre vereinheitlichende Aspekt
der ostasiatischen martial arts, in Unterscheidung zu anderen martial arts, ist der Einfluss von
Taoism und Zen Buddhismus. Dieser Einfluss hat eine starke Betonung auf die mentale und
spirituelle Befindlichkeit des Praktikanten, eine Befindlichkeit bei der die rationalen und

berechnenden Funktionen des Verstandes suspendiert werden, so dass der Körper und Geist
zusammen als Einheit zu agieren vermögen. Wenn dieser Zustand perfektioniert wird, so
verschwindet das tägliche Erlebnis vom Dualismus des Subjekts und des Objekts. Weil dieser
mentale und physische Zustand ebenfalls zentral im Taoismus und Zen ist, muss dieser
erlebt- um zu verstanden zu werden. Viele Anhänger von martial arts betrachten dies als
philosophisches und geistiges Training.”
In Karate wird das Objekt zerschlagen – in einem Bruchteil einer Sekunde bevor dem
physischen Aufschlag mit der Hand. Die Person die involviert ist in solchen brachialen
Kraftdemonstrationen benutzt dämonische Kräfte zur Verstärkung der eigenen Stärke. Es
sind kräftige Dämone die im Körper der Akteure dieser martial arts Praktiken leben.
Die chinesisch, heidnische Religion Taos war um ca. 600 v. Chr. entstanden, und jene des
Zen Buddhismus (ursprünglich aus Indien) eroberte Japan um das Jahr 1191 n.Chr. Der
Buddhismus entwickelte sich in Indien nachdem Siddhartha Gautama starb im Jahr 483
v.Chr., und verbreiteteite die Praxis des Yoga. Hier ist der entscheidende Punkt: alle martial
arts Praktiken basieren auf zwei heidnischen religiösen Bräuchen, und beide Systeme sind
aus der Geisteswelt. Sie lehren, dass der menschliche Geist durch Meditation und
Konzentration die Fähigkeit erlangt, spirituelle Kräfte zu aktivieren um die eigene Kraft zu
amplifizieren. Es ist die selbe alte Sünde welche die Heiden von Babylon praktizierten; weise
den Gott von Abraham, Isaak und Jakob ab und suche Zuflucht bei Dämonengöttern welche
die esoterischen Kräfte von Satan bringen. Christen die irgendwelche Form von martial arts
praktizieren, weisen mit ihrem Tun Gott von sich weg. Wir können niemals Heidentum und
Christentum unter einen Nenner bringen.
17. Ein Fluch lastet auf Leuten welche Statuen oder Bilder von Wesen aus der Geisterwelt
halten, welche zur Dekoration oder Verehrung von Engeln dienen. Dieser Fluch erstreckt sich
auch auf Statuen und Bilder von anderen Dämonengöttern, einschliesslich Buddha, Götzen,
Zwerge, Samichlaus, Meerjungfern, katholische Heilige, Ikonen, Statuen von Maria, usw.
2 Mose 20:4
Apostelgeschichte 14:11-18
Kolosser 2:18
Offenbarung 19:10
Offenbarung 22:8-9
18. Verflucht sei der Mensch welcher Objekte hortet, welche Gott verbannt hat. 5
Mose 7:25-26 5 Mose 27:15
A) Katholisch verfluchte Objekte: Bilder oder Statuen Josua 6:18 von römischkatholischen Heiligen, einschliesslich Josua 7:10-26 Maria die Mutter von Jesus.
Katholische Kruzifixe und Apostelgeschichte 19:13-29 Rosenkranz Elemente. Das
heilige Wasser und Räucherstäbe gebraucht von katholischen Priesterns, Kerzen
anzünden für die Toten und die vermeintlich sich im Fegefeuer befindlichen.
B) Okkult verfluchte Objekte: Jedes in Okkult Praktiken verwendete Objekt oder
Material, einschliesslich Ouija Bretter, Verliese und Drachen Material, Tarot Karten,
Spielkarten, alle Objekte die im Glücksspiel gebraucht werden: Würfel, Lotterie Lose,

Toto, Bingo, usw., auch alle Objekte welche Sternbilder darstellen, Spielzeuge und
Trinkbehälter von Okkultfilmen Star Wars, ET, Star Trek, Harry Potter, usw. Dazu
gehören auch Plakate, Bücher, Kataloge,und Kleidungsstücke welche diese
Charakter imitieren. Bilder des Einhorns sind hochgradig okkultisch und bringen
Dämone in die Lokaliäten wo diese sich befinden, denn ihnen wird übernatürliche
spirituelle Kraft zugestanden.
C) Freimaurer verfluchte Objekte: Jede Art von Bekleidung, Schürzen, Ringe,
Hüte, Bücher und anderes gedrucktes Material über Freimaurerei das in jener
Praxis gebräuchlich ist. Dies betrifft auch die Frauen Orden. Wenn eine Person
sich in einem der folgenden Gruppen befunden hat, so hat diese verfluchte
Objekte gehandhabt: Freemaurer (Scottish Rite, New York Rite, und alle anderen
Maurer Orden), Kolumbus Ritter (Katholischer Orden). Malteser Orden, Knights
Templar, usw., DeMolay Klubs für Knaben, Eastern Star für Frauen, Hiobäs
Töchter, Regenbogen Mädchen, usw.
D) Weitere verfluchte Objekte: Objekte die in falschen Religionen gebraucht
werden, etwa Scientology, Mormonen, Jehova’s Zeugen, Freimaurer,
Muslimische (Koran), deren Literatur und Bibeln, sowie audiovisuelle
Produktionen zur Werbung für solche falschen Religionen.
E) Alles pornographische Material gleich welcher Art.
F) Alle persönlichen Gegenstände des Gebrauchs von Alkohol und Drogen, wie
Gläser, Pfeifen, usw.
G) Der Davidstern ist bekannt in Hebäisch als “Mogen David” oder “Das Siegel
Solomon‘s.” Dies ist ein kabbalistisches Symbol mit dem numerischen Wert „666“.
Kabbalistische Magier entwickelten ihn zum Zweck des Empfangs von
okkultischen Kräften. Zur Abwehr von Zaubern und um die Dämonen unter
Kontrolle zu halten. 666 ist die offizielle Nummer für den kommenden Antichristen.
Jeder gläubige Christ der den Davidstern benutzt, ist sich des Fluches von Gott
sicher. Blasphemie in höchstem Grade ist das platzieren des Kreuzes Jesu in den
Davidstern.
19. Verflucht ist die Person die eine Andere opfert in Huldigung
eines falschen Gottes. Dies bezieht sich auf Satan Anbeter, 3 Mose 20:1-5
Hexen und andere Kultgruppen die andere Leute ermorden um
ihren falschen Göttern zu gefallen.

ABSCHEU
20. Verflucht sei die Person welche besucht, managed oder
besitzt ein Haus der Niederträchtigen. Dies kann aber auch Psalm 1:1
ein Freudenhaus, ein Homobar, ein Casino, ein Drogenladen, ein Sprüche 3:33
Striptease Lokal oder ein Porno Kino sein. Es kann aber auch Jesaja 44:5-6,12
ein Privathaus, eine Teufelskirche, eine Maurerloge oder ein
Wohnraum wo Teufelsanbetung praktiziert wird – sein.

21. Verflucht seien Personen welche ihren Körper tätowieren.
Dies erstreckt sich auf das Beringen von Nase, Lippen, Zunge, 3 Mose 19:28
Nabel, usw. Man soll die Haut nicht bedrucken, Verstümmelung 5 Mose 14:1
ist Sünde. Dies schliesst die Vasektomie für Männer und
Sterilisation für Frauen zur Empfängnisverhütung mit ein. Die Bibel verbietet die die Verhütung
nicht, aber die Methoden die Verstümmelung von Körperfunktionen, oder Abtreibung eines
Ungeborenen mit sich bringt.
22. Verflucht sind Männer welche Frauenkleider- und Frauen die
Männerkleidung tragen. Der Grund für dieses Gesetz ist 5 Mose 22:5
offensichtlich, Gott will Homosexualität nicht fördern. Die Unisex
Erscheinung ist eine Art der Manifestation der Homosexualität. Gott will, dass Männer als
Männer und Frauen als Frauen erscheinen und erkannt werden.
23. Verflucht sei die Person welche sich mit genetischer
Manipulation oder Klonen befasst, In Lebewesen wie 1 Mose 6:1-7
Menschen, Tiere, Fische, Vögel, Insekten, Pflanzen oder 1 Peter 2:4-5
Judas 1:6-8
Bakterien, denn sie verändert Gottes Schöpfung.
“Als Gentechnik bezeichnet man Methoden und Verfahren der Biotechnologie, die auf den
Kenntnissen der Molekularbiologie und Genetik aufbauen und gezielte Eingriffe in das Erbgut
(Genom) und damit in die biochemischen Steuerungsvorgänge von Lebewesen bzw. viraler
Genome ermöglichen. Als Produkt entsteht zunächst rekombinante DNA, mit der wiederum
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hergestellt werden können. Der Begriff
Gentechnik umfasst also die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNASequenzen
im Reagenzglas oder in lebenden Organismen sowie das gezielte Einbringen von DNA in
lebende Organismen.“ (Madigan, Martinko, Parker: Brock Mikrobiologie. 11. Auflage, April
2006)
Der Mensch ist nicht der Designer, sondern der Verantwortliche über das was Gott, der
ultimative Designer schuf. Wenn der Mensch versucht Gottes Kreation „zu verbessern “indem
er versucht die Erbmasse zu verändern, so sind die Folgen nicht absehbar. Zum Beispiel ist
die berüchtigte „Killer Biene“ ein ungewolltes Produkt gentechnischer Einflussnahme, als die
Wissenschaft eine „produktivere“ Biene schaffen wollte. Es war eben nichts bekannt über die
emotionalen Eigenschaften der Bienen und so konnte nur deren mechanischen Eigenschaften
bearbeitet werden. Jedes Tier hat eben eine Form von Seele (Instinkt) welches sein Verhalten
bestimmt, wenn also ein Tier geklont oder gentechnisch verändert wird, hat der Mensch keine
Ahnung wie sich das auf dessen “Seele” auswirken wird.
Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn zu einer lebendigen Seele (1 Mose 2:7). Der
Mensch ist ein Wesen bestehend aus Körper, Geist und Seele (1 Thessalonicher 5:23). Wenn
Wissenschafter einen Menschen klonen, so reproduzieren sie den physischen Körper, sie
werden aber nicht herausfinden wie sie Seele und Geist teilen und in den neuen Körper
bringen. Deshalb wird ein geklonter Mensch der Seele und dem Geist entbehren. Aus was für
einer geistigen Einheit wird das neue Wesen dann bestehen? Dieses wird eben aus Dämonen

bestehen, ganz wie zu Zeiten Mose (1 Mose 6:1-5). Lesen Sie was Jesus sagte, “Aber
gleichwie es zur Zeit Noah's war, also wird auch sein die Zukunft des
Menschensohnes.” (Matthäus 24:37). Als der Teufel und seine gefallenen Engel sich mit den
Menschen vermischten und dabei die Halb-Mensch – Halb-Dämon Rasse entstand, hatte Gott
nur eine Wahl, er vernichtete sie Alle und verbannte die gefallenen Engel ins Tartarus (2 Peter
2:4; Judas 1:6). Wehe den Menschen welche dieses diabolische Programm der Endzeit neu
aufsetzen!
24. Verflucht ist der Mensch der einen anderen Menschen
ermordet um seine Organe und Körperteile für Profit zur 5 Mose 5:17
Transplantation zu verkaufen.

25. Verflucht seien die Eltern die ihre Kinder in Schulen senden,
wo falsche Religionen und Okkultpraktiken gelehrt werden. Matthäus 18:6-7
Gläubige Christen sollen ihre Kinder niemals in die Obhut von
Ungläubigen anvertrauen. Die Kinder werden so mit Dämonen beladen, während die Eltern
ihre Autorität an solche Institutionen und Individuen transferieren. Dazu gehören Waldorf
Schulen, Rudolf Steiner Schulen, römisch-katholische Schulen, Montessori Schulen und
Kindergärten, sowie Schulen von Mormonen, Jehovah's Zeugen, Freimaurer, Scientology,
usw.
Oeffentliche Volksschulen sind heutzutage nicht mehr nur säkulare Institutionen, denn sie
fördern und lehren Homosexualität, ausserehelichen Sex, Evolution und Atheismus. Die
christliche Lehre ist dem “New Age” gewichen.
26. Verflucht sei der Prediger des Evangeliums, der nicht Gott ehrt für die getane
Arbeit. Dies betrifft Lehrer, Pastoren, Missionare, Evangelisten auf der ganzen Welt.
Maleachi 2:1-9, Apostelgeschichte 12:20-23
27. Verflucht sei die Person die sich scheiden lässt ohne biblischen Grund. Jesus sagte
klar, es gebe nur ein Grund eine Ehe zu zerstören und das sei wenn ein Ehepartner
aussereheliche Beziehungen einginge. Wenn ein Ehepartner homosexuelle Beziehungen
eingeht, so ist die Ehe gebrochen. Jede sexuelle Aktivität ausserhalb der Ehe, und sei dies
auch nur Berühren der Geschlechtsteile, so gilt dies als Ehebruch. Ein Ehepartner der Inzest
begeht mit einem seiner Kinder, begeht Ehebruch. Maleachi 2:11-17, Matthäus 5:27-28,
Matthäus 5:31-32

UNGEHORSAM & VERFOLGUNG
28. Verflucht sei die Person die Andere misshandelt oder
1 Mose 12:1-3
verflucht weil sie Christen sind.
1 Mose 22:15-18
Römer 4:13-16
Römer 9:6-8
Galater 3:1-29

29. Verflucht sei die Person welche einen Blinden ausnutzt.

5 Mose 27:18

30. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, des Waisen
2 Mose 22:21-24
und der Witwe beugt!
5 Mose 27:19

31. ...den Fluch aber, so ihr nicht gehorchen werdet den
Geboten des HERRN, eures Gottes, Es ist egal ob die Person 5 Mose 11:26-28
nicht Gläubig ist und keine Kenntnis hat. Sie sind verflucht, wenn 5 Mose 28:1-68
Jeremia 11:1-5
Sie eines der Gesetze Gottes brechen.
Daniel 9:10-14
Johannes 15:1-6
2 Timotheus 3:1-9

32. Verflucht ist die Person die ihre Vorgesetzten verflucht. Dies
kann sein, ein König, Premier Minister, Präsident, Richter, Chef
oder Lehrer, jede Person die über uns steht ist ein Vorgesetzter.
Dies heisst jedoch nicht, wir müssen mit ihnen einverstanden
sein, aber wir dürfen sie nicht verdammen. In jeder Situation gibt
es legale Möglichkeiten gegen den Machtmissbrauch eines
Vorgesetzten vorzugehen.

4 Mose 12:1-15
4 Mose 14:1-12
4 Mose 16:1-50
Römer 13:1-8
1 Peter 2:11-21

Aber wir verfluchen sie niemals, selbst wenn es sich um feindselige Regenten handelt, wie
Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse Tung, usw., es ist unsere Aufgabe dafür zu arbeiten oder
zu kämpfen, dass solche von der Macht entbunden werden.
33. Verflucht ist ein Gläubiger welcher einen Ungläubigen
5 Mose 7:3-6
heiratet.
Josua 23:11-13
2 Korinther 6:14-18
2 Korinther 7:1

34. Verflucht sei die Person welche Unreines isst, von welchem
Gott gebot, es nicht zu essen. Dies hat nichts zu tun mit der 3 Mose 11:1-47
Erlösung, es bringt aber Krankheit in den Körper und
beeinträchtigt die Lebensqualität.
35. Du sollst nicht anziehen ein gemengtes Kleid, von Wolle und 5 Mose 22:11 .
Leinen zugleich. Ein Beispiel dafür ist, wenn gemischte Sprüche 28:27
Gewebe getragen werden entsteht statische Elektrizität. Da der

Körper mit schwachem Strom (Nervenpulse) funktioniert, kann statische Elektrizität die
Körperfunktionen beeinträchtigen. Gott gibt keine spezifischen Gründe für dieses Gebot,
somit genügt es, dass Gott gesagt hat, wir sollen dies nicht tun
36. Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln; wer aber
seine Augen abwendet, der wird viel verflucht. Dies erstreckt
sich nicht auf jene professionellen Bettler die nicht arbeiten
wollen. Ein armer Mensch ist jemand der keine Möglichkeit hat
sein Lebensunterhalt zu verdienen, sei dies nun durch Krankheit,
Unfall, Scheidung oder Arbeitslosigkeit.

5 Mose 15:6-11
Sprüche 19:17
Galater 2:10
2 Thessalonicher 3:10-12

Geben Sie nur was Sie vermögen, nehmen Sie niemals Kredit auf um Armen zu helfen,
denn wenn Sie dies tun, spekulieren Sie mit der Möglichkeit der Zurückzahlung (Jakobus
4:13-15).

REBELLION
37. Verflucht sei die Person welche gegen Gott rebelliert. Dies
betrifft die Famile wie auch die ganze Nation. Rebellion heisst, Jeremia 29:15-23
direkten und vorsätzlichen Ungehorsam gegen Gott und seine 1 Samuel 13:5-14
1 Korinther 10:5-11
Gebote und Verbote.
Hebräer 3:8-19
Jona 1:1-17

38. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter unehrt! Dies heisst nicht, dass Kinder
die Befehle von ungläubigen Eltern befolgen müssen, welche sie zur Sünde verleiten. Ein
Kind soll es ablehnen zu sündigen, muss aber gleichfalls die Eltern respektieren und sie
darauf hinweisen, dass ihre Gebote falsch, weil gottlos sind.
2 Mose 20:12
5 Mose 22:18-21
5 Mose 27:16
39. Wer Vater und Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. 2 Mose 21:15
40. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ein jedes Kind in jedem
Alter das übel spricht über seine Eltern ist von Gott verflucht. 2 Mose 21:17
41.
Verflucht sei der Mensch der gegen seinen Pastor rebelliert. Dies heisst nicht, man
müsse mit dem Pastor übereinstimmen der ketzerisch spricht. Es ist Ihre Pflicht sich verlauten
zu lassen, wenn der Pfarrer in der Kirche falsche Doktrin predigt. Gegen den Pastor zu

rebellieren heisst, göttlichen Rat abzulehnen, versuchen den Pastor seines Amtes zu entheben,
oder sein Amt zu untergraben.
5 Mose 17:12
1 Chronik 16:22
Titus 3:9-11
1 Timotheus 3:6-15
42. ...wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den
Namen des eingeborenen Sohnes Johannes 3:16-21 Gottes. Dies betrifft jede
Religion die nicht verkündet, dass Johannes 14:6 1 Johannes 4:1-6
Jesus der Sohn Gottes ist. Dazu gehören unter anderen die
Jehovah's Zeugen, Kirche Christi, Muslime, unerlöste Juden,
Hindus, Buddhisten, Atheisten, Agnostiker, Freimaurer, usw. Wenn Sie irgendwann in Ihrem
Leben Jesus als Sohn Gottes abgelehnt haben, so müssen Sie erst den Fluch brechen um
frei zu werden.
43. So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr
empfangen habt, der sei verflucht! Wenn Brandopfer erbracht Galater 1:6-9
werden, wird damit Jesus abgelehnt und mit Ihm das 2. Bündnis. Galater 3:6-10
Während dem 1. Bündnis wurde es “fremdes Feuer” genannt, 5 Mose 27:26
wenn jemand Gott mit einem Opfer erreichen wollte, das er nicht Hebräer 8:1-13
wollte (3 Mose 10:1-6). Dieser Fluch erstreckt sich auf alle Juden
welche Jesus als Sohn Gottes ablehnen. Jeder Christ der im „Passover“ Fest teilnimmt ist
verflucht. Jesus war das finale Passover Lamm und wurde geopfert Ein- für Allemal (Hebräer
9:1-28). Gott hat Ein- für Allemal Judaismus als menschlichen Versuch Ihn zu erreichen
zurückgewiesen, als die Juden den Messias Jesus Christus vor 2000 Jahren zurückwiesen
(Johannes 1:1-10). Judentum und Christentum lassen sich nicht vermischen (1 Korinther
10:16-22).
44. ... ich will dich vom Erdboden nehmen; dies Jahr sollst
du sterben; denn du hast sie mit deiner Rede vom HERRN Jeremia 28:15-17
abgewendet. Jede Person die Mitglied einer falschen Religion Jeremia 29:31-32
ist und Mitglieder anwirbt, lehrt Rebellion. Jeder Priester, Leiter
oder Lehrer einer falschen Religion lehrt Rebellion gegen Gott. Jede Person die versucht
einen Christen von Gott abzubringen lehrt Rebellion. Dies betrifft alle Lehrer an
Universitäten, Hochschulen und Schulen welche Evolution lehren und das Wort Gottes in
Frage stellen oder negieren. Jede Person welche einen Gläubigen verführt durch Sex,
Drogen, Pornographie und andere Mittel, lehrt Rebellion gegen Gott.
45. Verflucht ist ein rebellierendes Kind. Gott toleriert nicht ein
Kind das gegen seine Eltern rebelliert. Wenn Eltern nicht 5 Mose 21:18-21
vermögen ein rebellierendes Kind zu sänftigen, so wird dieses
schliesslich mit dem Gesetz in Konflikt kommen, oder es stirbt eines frühen Todes.

46. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen.
Fleischlich heisst, “von der Welt”, “nicht von Gott”. Viele Römer 8:5-8
Menschen nehmen Jesus als Erlöser an, aber refüsieren Ihn als
ihren “Vorgesetzten” in ihrem Leben zu akzeptieren. Anstatt sich auf den Herrn zu fokussieren,
nimmt Geld und alles was man damit machen kann, ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Das
Gebetsleben ist nicht existent, die Bibel verstaubt im Gestell und die Kirche wird bestenfalls
an Feiertagen besucht. Der fleischliche Christ will nicht eine Kirche besuchen, in der von
Sünde, Himmel und Hölle gelehrt wird, und wo der Pfarrer die Gemeinde in Gebet und Fasten
lehrt. Vergnügen, Anerkennung und Freizeit bilden die Schwerpunkte in fleischlichen Christen’
Leben.
47. So jemand den HERRN Jesus Christus nicht liebhat, der sei
anathema. Maran atha! (das heißt: der sei verflucht. Unser 1 Korinther 16:22
Johannes 14:15
HERR kommt!) Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote.

48. Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht 2 Mose 20:7
mißbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft 3 Mose 24:15-16
lassen, der seinen Namen mißbraucht. Wenn wir daran denken wie der Name Gottes durch
schreckliche Flüche missbraucht wird, vergessen wir dabei, dass wir täglich seinen Namen
missbrauchen durch scheinbar harmlose Aeusserungen wie “mein Gott”, “ach Gott” usw.
Schliesslich nützt es wenig, Fluchworte abzuschwächen, es ist immer noch ein Missbrauch
seines Namens, Jesus sagte dies klar: “Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber
ist, das ist vom Übel..” (Matthäus 5:33-37)

BESCHMUTZUNG DES SABBATS
49. Darum so haltet meinen Sabbat; denn er soll euch heilig
2 Mose 20:8-11
sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Gott
Verehrung hat im Geist und Wahrheit zu erfolgen. Teil der Gott 2 Mose 31:12-18
Verehrung ist die Heiligung des Sabbats durch Ruhe von der 4 Mose 15:32-41
Arbeit, Gottesdienst und Ruhe. Gott etablierte die Regel, dass Jesaja 43:22-28
wir sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen sollen. Die Johannes 4:23-24
Bibel spezifiziert nicht ob der Sabbat Tag der
Samstag oder der Sonntag ist, so ist es dem Einzelnen überlassen, welcher Wochentag auf
ihn zutrifft, solange der Zyklus von sechs Tage Arbeit und der siebte Tag Ruhe eingehalten
wird. Das Sabbat Gesetz war Gott so wichtig, dass Er sagte, wer ihn entheiligt wird des Todes
sterben!
Das hebräische Wort Sabbat heisst “Pause”, also Pause von der Arbeit. Gewisse Christen
leiten den Samstag vom Wort Sabbat ab, aber der Samstag ist abgeleitet von Saturn. Da es
keinen Einheitskalender gibt, ist es für uns nicht möglich zu bestimmen, welcher Wochentag
zu Zeiten Mose der siebte Tag war.
Die Siebten Tag Adventisten wollen überzeugen, dass der siebte Tag der Samstag und somit
der Tag von Gottes Sabbat ist. Als Beweis führen sie an, dass die Juden korrekterweise den

Samstag als Sabbat beachten. Dies ist aber nicht plausibel, da die Kalender über die
Jahrtausende oftmals geändert worden sind.
Um Gottes Gesetz zu achten und den Sabbat zu heiligen, müssen wir den Zyklus den Gott
festgesetzt hat, einhalten, sechs Tage Arbeit und der siebte Tag Ruhe (Römer 14:5-6). Was
für Arbeit ist erlaubt am Sabbat? Jede reguläre, merkantile Arbeit, Haushalten, Einkaufen,
Auto waschen, usw. sind keine Notfälle. Der Sabbat Tag dient in erster Linie dazu, Gott zu
ehren und zu danken, zu ruhen, und wo nötig und möglich, Gottes Wort weiterzureichen

SKLAVEREI
50. Verflucht sei die Person die in Menschenhandel involviert
5 Mose 24:7
ist. Gemäss dem Alten Testament, brachte dieser Fluch die
Todesstrafe mit sich. Zahlreiche Amerikaner, Spanier, Briten,
Portugiesen und andere sind Nachkommen von Sklaven. Sie stehen unter einem
Familienfluch der erst gebrochen werden muss. Auch in unseren Zeiten ist der
Menschenhandel in vielen Ländern üblich und lebendig, vor allem in der Prostitution.
Menschen die Kinder für Kinder-pornographie missbrauchen sind verflucht.
51. Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei halten, daß nicht
3 Mose 19:29
das Land Hurerei treibe und werde voll Lasters.

52. Verflucht sei das Land der Nation oder Person die in Sünde
lebt. Eine Nation oder eine Person kann durch Jesus Christus 5 Mose 28:38-48
Jesaja 24:1-6
bereuen und den Fluch vom Land oder der Person brechen.
Daniel 9:1-27

MÖRDER
53. Wer einen Menschen schlägt, daß er stirbt, der soll des
Todes sterben. Gott verlangt, dass die Behörden Mörder zum
Tode verurteilen. Jedoch haben Individuelle kein Recht andere
zu exekutieren. Falls die Gesellschaft einen Mörder nicht zum
Tode verurteilt und ihn leben lassen, so kann diese Person Gott
um Gnade bitten und der Fluch kann nach der Annahme von
Jesus Christus als Erlöser gebrochen werden.

1 Mose 9:5-6
2 Mose 21:12-15
3 Mose 24:17
4 Mose 35:16-18
Matthäus 26:52
Apostelgeschichte 8:1-4
Römer 13:1-4

Saul von Tarsus war in seinen frühen Zeiten der Obmann der
jüdischen Geheimpolizei, wo er Christen nicht nur gefangennahm, sondern sie exekutierte.
Saul war ein Mörder, aber Jesus rettete seine Seele und konvertierte ihn zum Apostel Paulus
(Apostelgeschichte 9:1-31). Es ist wichtig zu beachten, dass Gottes Wort mit der Enthauptung
von Paulus erfüllt wurde, wenngleich auch 35 Jahre später (2 Timotheus 4:6-18).

54. Veflucht ist der Mensch der ein ungeborenes Kind tötet.

Dazu gehören die Eltern des ungeborenen Kindes, sowie der
Arzt oder wer immer die Abtreibung vornimmt, samt der Klinik 2 Mose 21:22-23
oder der Lokalität wo die Abtreibung durchgeführt wird. Klagelieder 4:1-6
Abtreibung ist Mord. Die Gesetzgeber, Legislative und Exekutive Hesekiel 16:20-43
die solche Praktiken erlauben und ermöglichen sind ebenfalls Matthäus 18:6-7
unter dem Fluch. Ein Beamter oder Vollstrecker kann sich nicht
hinter der bekannten Ausrede verstecken, dass er nur Befehlen gehorcht habe. Am
Nürnberger Prozess nach dem WWII verteidigten sich die Angeklagten der KZ’s, dass sie
eben nur Befehlen gehorcht hätten. Die Richter fanden sie schuldig und liessen sie erhängen.
Gott richtet jede Frau und jeden Mann in der Tötungskette, es gibt keine Ausreden.
55. Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, daß er unschuldiges 5 Mose 27:25
Blut vergießt! Dies betrifft die Auftragsmorde speziell im 2 Mose 21:29
organisierten Verbrechen. Dies betrifft aber auch Leute der
Geheimdienste, die mit Ermordungen beauftragt werden.
Denn wer da weiß Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde.

Lukas 10:29-37
Jakobus 4:17

SEXUELLE SÜNDEN
56. Du sollst nicht zum Weibe gehen, solange sie ihre Krankheit
hat, in ihrer Unreinigkeit ihre Blöße aufzudecken. Gott sagt 3 Mose 18:19uns nicht immer warum Er gewisse Gesetze erlassen hat. Diese 3 1 Mose 20:18
Hygiene Gesetze aus dem Alten Testament sind im 21.
Jahrhundert wohl verständlich und wir kennen die Infektionsgefahren.

57. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind:
4 Mose 5:18-28
Ehebruch...
Galater 5:19-21

58. Es soll auch kein Hurenkind in die Gemeinde des HERRN
kommen, auch nach dem zehnten Glied... Dies ist auch 5 Mose 23:2
bekannt als der Bastard Fluch. Die gute Nachricht ist, dass Jesus
diesen Fluch nach der Erlösung brechen kann. Die meisten Christen denken niemals an
diesen Fluch in ihrem Leben aber dieser Fluch wird mit der Blutlinie vererbt. Leute aus
gebrochenen Familien mögen sich erinnern, dass aussereheliche Geburten in iher
Familiengeschichte üblich sind.
59. Verflucht sei der Mensch der die Jungfräulichkeit bevor der
5 Mose 22:13-21
Ehe aufgibt.
1 Korinther 6:15-18

60. Wenn jemand gefunden wird, der bei einem Weibe schläft,
die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben...
Ehebruch ist wenn ein Mann und eine Frau sexuelle
Beziehungen mit jemand anderem als dem Ehepartner
eingegangen ist. Dazu gehören auch homosexuelle Praktiken.

2 Mose 20:14
5 Mose 22:22
3 Mose 20:10
Hiob 24:15-18
Sprüche 22:15
Sprüche 23:13-14

Epheser 4:17-32
Epheser 5:1-16
Matthäus 14:161. Verflucht sei der Mensch welcher pornographisches
12
Material produziert, konsumiert oder damit handelt. Dies
können Photos, Video, Filme, geschriebenes Material oder live
Darstellungen sein. Verflucht ist der Mensch der sich für solche
Zwecke zur Verfügung stellt. Verflucht ist der Mensch der mit seiner Nacktheit kommerzielle
Gewinne anstrebt, wie die Tochter von Herodias.

62. Verflucht sei die Person die Inzest betreibt. Das sind sexuelle
Aktivitäten zwischen Familienangehörigen und Blutsverwandten. 3 Mose 18:1-16
Dies betrifft auch Sex zwischen Verschwägerten. Eltern sollen 5 Mose 27:20-23
niemals ihre Kinder berühren, so dass daraus sexuelle Lust
entstehen kann, und auch sollen sie sich nie berühren lassen. Ein Vater soll nicht in einem
Bett mit der Tochter, und eine Mutter soll nicht in einem Bett mit dem Sohn schlafen, ausser
es sind Kleinkinder welche überwacht werden müssen.
Eltern sollen sich nicht nackt vor den Kindern zeigen, und sie sollen nicht mit ihren Kindern
nackt Duschen oder ein Bad nehmen, egal welchen Alters. Solches erlaubt Dämonen von den
Eltern und den Kindern Besitz zu ergreifen.
63. Du sollst eines Weibes samt ihrer Tochter Blöße nicht
aufdecken noch ihres Sohnes Tochter oder ihrer Tochter 3 Mose 18:17
Tochter nehmen, ihre Blöße aufzudecken; denn sie sind ihre 3 Mose 20:19
nächsten Blutsfreundinnen, und es ist ein Frevel. Dieser
Fluch erstreckt sich auch auf Gruppensex Teilnehmer.

64. Verflucht sei wer irgend bei einem Vieh liegt!

2 Mose 22:19
5 Mose 27:21
3 Mose 18:22-30
65. Wenn jemand beim Knaben schläft wie beim Weibe, die 3 Mose 20:13
haben einen Greuel getan und sollen beide des Todes Römer 1:22-32

sterben; ihr Blut sei auf ihnen. Jede homosexuelle Beziehung von zwei oder mehreren
Menschen des selben Geschlechts ist von Gott verflucht.

66. Verflucht sei die Person die Sodomie (Oral- und Analsex)
betreibt. Viele Christen berufen sich auf Hebräer 13:4 um zu 1 Mose 19:1-13
rechtfertigen, dass innerhalb der Ehe alle Praktiken erlaubt 1 Mose 19:24-25
seien. Gott hat nicht den Mund geschaffen um Spermien zu 3 Mose 15:16-28
empfangen, oder die Vagina zu stimulieren. Der Analtrakt ist
nicht für sexuelle Funktionen ausgelegt worden und dieser ist wohl schon anatomisch kein
Geschlechtsorgan. Heute wissen wir, dass Speichel nicht verträglich ist mit der Vagina
Flüssigkeit, und die bakterielle Flora des Analtrakts ist nicht für die Sexualorgane geschaffen
und kann Infektionen auslösen. AIDS ist ein Resultat solcher Sexpraktiken. Analsex ist von
Gott um 4500 Jahre zurück, bei Sodom und Gomorrah verboten worden, und dies gilt heute
noch. Oralsex ist von Gott mit den Hygiene Gesetzen an Mose verneint worden. Eine
Missachtung dieser Regeln hat gesundheitliche Schäden für den Rest des Lebens zur Folge,
wenn sie nicht Busse tun und Gott Sie heilt.
Bekanntlich wurde Oralsex durch die Dämone in der Zeit von Nimrod in die Menschheit
gebracht. Es ist ein geheiligtes Ritual unter Satanisten und Hexenkults, welche glauben dass
durch das schlucken von Spermien Leben transferiert wird. Oral- und Analsex Dämone sind
schwierig auszutreiben, denn sie werden gehuldigt von Jenen die dies praktizieren.
Vergessen wir nicht Apostel Paulus’ Worte in Epheser 5:1-16.

DIEBSTAHL
67. Ihr sollt nicht stehlen noch lügen noch fälschlich 2 Mose 20:15
handeln einer mit dem andern. Viele Menschen haben noch 3 Mose 19:11
nicht verstanden, dass das Mitnehmen eines Bleistifts oder einer Sprüche 6:30-31
Büroklammer am Arbeitsplatz Diebstahl ist. Es sei denn der Jeremia 7:1-16
Unternehmer hat es erlaubt, der Gebrauch von Kopierern für Hosea 4:1-3
persänliche Zwecke ist Diebstahl. Wir stehlen, wenn wir am Sacharja 5:1-4
Arbeitsplatz mit Mitarbeitern über persönliche Dinge reden. Der Jakobus 5:1-6
Gebrauch von Telefon, Fax und Computer für eigene Zwecke ist Epheser 4:27-28
Diebstahl. Das Mitnehmen von Gegenständen aus
Hotelzimmern, die nicht zum Mitnehmen bestimmt sind, ist Diebstahl.

68. Verflucht sei wer seines Nächsten Grenze verengert! Wenn sie zum Beispiel
Informationen haben, dass etwas Wertvoll ist, das der Andere nicht weiss, und sie kaufen zum
niedrigen Preis ohne den wahren Wert zu erwähnen, so haben Sie den Verkäufer geprellt.

Dies schliesst auch das Spielen mit ein, denn Sie nehmen einen
Wert entgegen ohne dafür bezahlt zu haben. Sie fallen unter
diesen Fluch, wenn sie ein Auto mit Ihnen bekannten Mängeln
verkaufen ohne diese zu deklarieren. Sie fallen unter diesen
Fluch wenn sie einen Kredit aufnehmen und wissen, dass sie
diesen nicht zurückzahlen können. Es genügt nicht um
Vergebung zu bitten um diesen Fluch zu lösen, es muss dazu
ein Programm der Wiedergutmachung verbunden sein. Wenn
Sie jemanden beauftragen eine Arbeit auszuführen und Sie
vereinbart, so fallen Sie unter diesen Fluch.

5 Mose 27:17
Sprüche 23:10-11
Jesaja 1:9-23
Jeremia 7:1-11
Amos 5:7-27
Jakobus 5:1-6
zahlen weniger als dafür

69. Bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf daß in
meinem Hause Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Maleachi 3:6-12
HERR. Ein gläubiger Christ ist zu Gott verpflichtet, den Zehnten
des Einkommens für Seine Zwecke zu zahlen. Der Zehnte ist auch fällig auf alle
Vermögenszuwachse.

LÜGEN & TÄUSCHUNG
70. Ihr sollt nicht stehlen noch lügen noch fälschlich handeln
einer mit dem andern. Dies schliesst alle Art von Lügen mit ein,
wir sollen die Wahrheit reden ohne Ausnahme. Dies betrifft auch
falsches Zeugnis reden, sowie die Vorgabe im Namen Gottes die
Wahrheit zu sagen (z.B. vor Gericht). Ein gläubiger Christ kann
nicht für einen Geheimdienst arbeiten, da dies ständiges Lügen
und Täuschung erfordert.

1 Mose 27:11-24
2 Mose 20:16
3 Mose 19:11-13
Josua 9:1-27
Sprüche 6:16-19
Jeremia 48:10
Maleachi 1:14
Offenbarung 21:8
Offenbarung 22:15

71. Verflucht sei der Pastor der nicht seine Gemeinde nährt, aber diese täuscht und
irreführt. Dazu gehören Prediger, Lehrer, Pfarrer, Missionare und alle christlichen Arbeiter.
Maleachi 2:1-9
Jeremia 23:1-2
Hesekiel 34:1-11
Hesekiel 44:10-16
72. Verflucht sei, der des HERRN Werk lässig tut... Dies betrifft Jemanden der beauftragt wird
etwas für die kirchliche Gemeinde zu tun, es aber nicht wirklich und nach besten Kräften tut.

Schliesslich tut er die Arbeit, aber nur weil er die Anerkennung der Führung und der Gemeinde
sucht.
Jeremia 48:10
2 Korinther 4:2

ZAUBEREI & HEXEREI
Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müßt die Wahrsager und
Zeichendeuter fragen, die da flüstern und murmeln so
sprecht: Soll nicht ein Volk seinen Gott fragen, oder soll man
die Toten für die Lebendigen fragen? Eine Person die den Rat
eines Wahrsagers sucht um eine andere Person mit einem
Zauberspruch zu beeinflussen macht sich der Hexerei schuldig.
Dies betrifft auch die Nutzung von Ouija Brett oder anderen
esotherischen Instrumenten.

2 Mose 22:18
5 Mose 18:9-13
3 Mose 20:6-27
Jesaja 8:19
1 Samuel 28:3-20

73. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind:
Zauberei,.. die solches tun, werden das Reich Gottes nicht Galater 5:19-21
erben. Hexerei, z.B. mit Tarot Karten oder spielen wie “Verliese
und Drachen,” kann Leute mit Zaubersprüchen belegen, welche Dämone herbeirufen,
74. Verflucht sei die Person die Horoskope erstellt. Dies schliesst das Lesen und Befolgen
von Horoskopen mit ein. Sie mögen nicht glauben was Sie lesen, doch das Lesen allein
genügt schon um einen Fluch über sich zu bringen.
5 Mose 17:2-7
Jeremia 8:1-5
75. Wenn eine Seele sich zu den Wahrsagern und Zeichendeutern
wenden wird, daß sie ihnen nachfolgt, so will ich mein Antlitz wider
dieselbe Seele setzen und will sie aus ihrem Volk ausrotten. Die
Kontaktsuche mit Toten ist Sünde. Das biblische Wort für solche Leute ist
Nekromane. Das servieren oder konsumieren von Fortune Cookies,
Handlesen, Teeblätter oder Kaffeesatz lesen, Tarot Karten, Poker Karten,
Ouija Brett, Pendel, usw., es macht keinen Unterschied was für Instrumente
und Methoden gebraucht werden, die Suche nach Zukunftsdeutung ist
Hexerei, denn die Quelle ist ein böser Geist.
3 Mose 20:6-7
3 Mose 19:31
5 Mose 18:9-13
Hosea 4:12
1 Samuel 28:7-19

DÄMONISCHE UNTERHALTUNG
76. Verflucht sei die Person welche dämonische Musik
produziert, singt oder anhört. Nicht nur bringt dies Gottes Amos 6:1-14
Verachtung mit sich, sondern auch Dämonenbesetzung. Alle Jesaja 5:11-14
Rock-, Christian-Rock, gottlose Western-, Folk- und RapMusik Römer 1:18-32
ist von Gott verflucht. Beachten sie das 10. Kapitel für eine Liste Epheser 5:1-17
von Namen entsprechender Bands. Jede Musik die von Sekten
produziert wird, wie etwa der Mormonen Tabernakel Chor, ist verflucht. Keine satanische
Gemeinde kann Musik produzieren die Gott verehrt. Wir wollen jedoch nicht dass Dämonen
für uns singen (Johannes 4:23-24). Auch wenn diese populäre Musik produzieren, sollen wir
sie nicht anhören. Alle Tonaufzeichnungen und Videos solcher Musik muss vernichtet werden,
bevor dieser Fluch gebrochen werden kann.
Wie können wir verfluchte Musik erkennen? Betrachten Sie die Lyrik, wenn die Worte von,
Sex, Drogen, Alkohol, Ehebruch, Scheidung, Lügen, Gewalt usw. handeln, so wissen Sie dass
hier nicht Gott verehrt wird. Wenn Rock Musik mit christlichen Worten versehen ist, ist es
dennoch weltliche Rockmusik. Musik wird entweder den Heiligen Geist oder dämonische
Geister anziehen, etwas dazwischen gibt es nicht, es gibt keine neutrale Musik.
77. Verflucht ist die Person welche dämonische Filme und
TV ansieht. Walt Disney Filme sind hier inbegriffen, denn die
meisten strotzen von okkultischen Segmenten und sublimen
dämonischen Mitteilungen. Star Wars, Star Trek und E.T. sind
Okkult Produkte. Zahllose Produktionen von TV Serien fördern
ausserehelichen Sex, Gewalt, Homosexualität, Lüge,

5 Mose 18:9-14
Galater 5:19-21
Epheser 4:29-32
Epheser 5:1-17

Gottlosigkeit, Drogenkonsum, Alkohol, Scheidung und hedonistischer Lebensstil. Die
christliche Gemeinde muss erkennen, dass Hollywood Produktionen fundamental
Antichristlich sind und bewusst einen dekadenten Lebensstil propagieren. Vergleichen Sie nur
einmal Produktionen aus den 1920er Jahren mit denen von Heute. Was früher als
Bescheidenheit daherkam, ist heute “action” um jeden Preis gewichen, manifestiert duch
möglichst zahlreiche ausgelassene Szenen von illegitimem Sex, Gewaltverherrlichung und
Genussexzessen. Die Weltbevölkerung ist auf das niedrigste Niveau aller Zeiten abgesunken
und wir leben heute in der Zeit die Jesus prophezeit hatte: (Matthäus 24:37-39)
Hier ist der Kern der Sache: Es gibt keine säkularen Filme oder TV Produktionen welche
Christen ansehen können, ohne dabei mit Dämonen infestiert zu werden! Wie kann ein vom
Heiligen Geist erfüllter Gläubiger zusehen und sich unterhalten fühlen in Anbetracht von Mord,
Gewalt, Folter, Lüge, Ehebruch, Homosexualität, Perversion und Exzessen aller Art? Lesen
Sie diese Worte Jesu: “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).

KINDER TRICKFILME UND ANDERE FERNSEHPRODUKTIONEN: Während meinen 35
Jahren Tätigkeit in der Verkündung des Wort Gottes habe ich gefunden, dass Satan’s
erfolgreichstes Instrument in der Dämonisierung von Kindern ist, Diesen Trickfilme und
andere „Kinderfilme“ zu zeigen. Ohne Reue mache ich Eltern stets darauf aufmerksam, dass
jedesmal wenn die Kinder ein solches Programm ansehen, werden sie mit noch mehr
Dämonen beladen. Selbst vermeintlich harmlose Serien wie „Sesame Strasse“ sind unterlegt
mit Okkult. Eltern sollten Kindern nur christliche Programme zugänglich machen und auch
diese auf esoterischen und sublimen Inhalt hin prüfen.
“Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es besser, daß
ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten ist.
Weh der Welt der Ärgernisse halben! Es muß ja Ärgernis kommen; doch weh dem
Menschen, durch welchen Ärgernis kommt! (Matthäus 18:6-7)

SUCHT
79. Der Wein macht lose Leute, und starkes Getränk macht wild;
wer dazu Lust hat, wird nimmer weise. Leute die alkoholische Sprüche 20:1
Getränke verkaufen oder servieren (z.B. in Restaurants) laden Sprüche 23:29-35
Hebräer 2:15-17
einen fluch auf sich.

80. Verflucht sind Personen die mit Drogen zu tun haben oder
konsumieren. Jede das Bewusstsein verändernde Droge bringt Offenbarung 18:23
(Das griechische Wort für
einen Fluch und Dämone in das Leben.
Zauberei ist “pharmakia”
was heisst Drogen)

81. Verflucht sei der Süchtige. Dies kann die Sucht nach Alkohol,
Tabak, Drogen, Kaffein, Süssigkeiten oder anderem sein. Das Römer 6:12-16
griechische Wort für Sklave ist “doulos.” Wenn eine Person eine Johannes 8:34
Substanz nicht aufgeben kann, so ist sie ein Sklave derer 2 Peter 2:13-22
geworden und Jesus ist nicht der Herr ihres Lebens. Hinter der
Substanz steht ein Dämon der Verehrung durch den Sklaven verlangt. Wenn diese rebelliert
und die Substanz aufgeben will, bestraft sie der Dämone mit allerlei Krankheitssymptomen.
Jede Person welche auf Substanzen zugreift um sich „besser“ zu fühlen, verlässt sich nicht
mehr auf Gott, sondern auf den Gottersatz.

VERSCHIEDENES
82. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt!
Heimlich Schaden zufügen kann sein indem man Nachts des 5 Mose 27:24
Nachbarn Reifen aufschlitzt, oder falsche Gerüchte über jemand Römer 1:30

streut um deren Ruf zu schädigen, oder jemanden’s Ehegatten verführen will. Jede Aktivität
im geheimen um den Ruf Anderer zu schädigen ist verflucht.
83. Verflucht ist die Person die von gottlosem Stolz erfüllt ist.
Psalm 119:21
Sprüche 6:16-19
Jesaja 14:12-14
Hesekiel 28:14-17
84. Wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird Böses
nicht lassen. Wenn z.B. eine Kirche einer in Not befindlichen Sprüche 17:13
Person zu Hilfe eilt und Diese unterstützt, diese Person aber
später sich gegen die Helfer auflehnt. Oder wenn Sie sich für die Belange der Kirche tatkräftig
einsetzen, um später durch Jemand einflussreicher minimalisiert und beiseite geschafft
werden, so ist dies: das Gute mit Bösem vergelten.
85. Wer den Gottlosen gerechtspricht und den Gerechten
Jesaja 5:13-20
verdammt, die sind beide dem HERRN ein Greuel. Dieser
Fluch gilt Allen die etwas für Gut erklärt haben, was Gott Sprüche 17:15
Römer 3:8
verdammt hat.

86. Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der
Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Offenbarung 22:18-19
Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch
geschrieben stehen. Und so jemand davontut von den Worten des Buchs dieser
Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil von Holz des Lebens und von der heiligen
Stadt, davon in diesem Buch geschrieben ist. Unter diesen Fluch fallen Sekten, welche
Teile der Bibel verfälschen, dazutun oder weglassen, oder den Text bewusst
misinterpretieren.
87. Verflucht sei die Person welche einen Christen zur Sünde
2 Timotheus 3:1-9
verführt.
2 Peter 2:9-22
Judas 1:10-19
88. Verflucht sei die Person die es ablehnt, Jemand von seiner Hesekiel 3:17-19
Sünde abzuhalten. Dies heisst nicht, dass Sie die gesamte 5 Mose 18:18-22
Menschheit dieser Erde von Sünden abhalten können, aber Jene Jeremia 28:9-17
in Ihrem Bezugs- und Bekanntenkreis. Dies kann sein, Jemand Jeremia 14:13-17
mit dem Sie Zeit verbringen, z.B. auf der Reise, im Bus, Bahn,
Flugzeug, usw. Wenn Sie aber Zeuge werden von Leuten die sündigen oder solches planen,
ist es Ihre Pflicht diese auf die Warnung Gottes hinzuweisen (jedoch sollten Sie dies nie im

Zorn tun, sondern den Leuten mit Respekt und Ruhe begegnen). Es ist wichtig zu erkennen,
dass sie dadurch Verbrechen und Gewalttaten vorbeugen können.
89. Wenn der Prophet redet in dem Namen des HERRN, und es wird nichts daraus und
es kommt nicht, das ist das Wort, das der HERR nicht geredet hat, darum scheue dich
nicht vor ihm. Falsche Propheten sind Mohammed, Joseph Smith, Ellen G. White, Herbert
W. Armstrong, Elizabeth Clair Prophet, Paul Cain und tausende andere.
90. Verflucht ist die Person welche das Werk Gottes als die des
Teufels darstellt. Alle Werke die Gott heute auf dieser Welt Matthäus 12:22-32
vollbringt, werden durch den Heiligen Geist erbracht. Eine
Person ist verflucht, wenn sie klar weiss, dass ein Werk von Gott ist, dieses aber dem Teufel
zuordnet. Dies ist bekannt als die “unverzeiliche Sünde” oder das Verleugnen des Heiligen
Geistes. Leute welche falsche Doktrin gelernt haben, sind oft nicht gewahr, dass sie Gottes
Verdienst dem Teufel zuordnen. In solchen Fällen ist aber Vergebung möglich. Wie können
Sie wissen ob Sie die unvergebbare Sünde begangen haben? Wenn Sie dies lesen und sich
schuldig fühlen, dann ist göttliches Schuldgefühl in Ihnen, nach welchem Sie sich sehnen zur
Reue und mit Gott ins Reine zu kommen. In diesem Fall sind Sie nicht schuldig. Wenn Sie
aber kein Schuldgefühl haben und nicht interessiert sind Gott zu finden, dann trifft diese
schreckliche “unverzeihliche Sünde” auf Sie zu.
91. Verflucht sei jede Person, Christen und Ungläubige – welche
das Malzeichen des Tiers nehmen. Wenn Sie das Malzeichen Offenbarung 13:14-18
des Tiers annehmen wenn der Antichrist regiert während der Offenbarung 14:9-11
Drangsalszeit, so werden Sie verdammt in alle Ewigkeit. Es gibt Offenbarung 19:20
keine Vergebung für diese Sünde. Wer einmal das Malzeichen Offenbarung 20:10
angenommen hat, wird wie Satan und seine gefallenen Engel,
nach dem Endgericht in den feurigen Pfuhl geworfen. Es ist besser zu verhungern oder getötet
zu werden, denn das Malzeichen des Tiers anzunehmen – um kurze Zeit zu leben und dann
für ewig verdammt zu werden.
“Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an
Jesum. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten,
die in dem HERRN sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.” (Offenbarung 14:12-13)
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50 Years in the “Church” of Rome – Charles Chiniquy
As a child, Chiniquy memorized scriptures at his mother’s knee and developed a deep love for
God. Becoming a priest, he wanted desperately to place full trust in his “church,” but was hit by

waves of doubt as his “church” claimed adherence to the Gospel, yet violated it at every turn.
Finally, his bishop demanded that he give up his precious Bible, and pledge blind obedience to
the “church.” After a dark night of struggle, he emerged gloriously saved, and led almost the entire
Catholic population of St. Anne, Illinois to trust in Christ alone.

A Biblical Point of View on Islam – Kerby Anderson
Readers today are eager for accurate information about Islam in the midst of a fog of political
correctness. In nine short chapters, Kerby Anderson draws on years of research and experience
to clear up misconceptions, address concerns, and provide a biblical perspective on the world’s
second largest religion. Readers will discover a fuller picture of the Muslim faith and the role of
Islam in the world, as well as helpful advice for reasoning with Muslims from the Qur’an and the
Bible about Jesus.

Answers to my Catholic Friends – Thomas Heinze
As an evangelical missionary in Italy for over thirty years, Heinze found that there are certain
things that Roman Catholics would like to know about the faith of the Protestants and about the
Bible. Written lovingly, this book uses Scriptures to explain major differences between Catholic
and Protestant beliefs. The reader will come face to face with the fact that the Catholic Church
cannot save, only faith in Jesus can.

Answers to my Jehovah’s Witness Friends – Thomas Heinze
When Jehovah’s Witnesses come to your door, have you ever wished you could get them off their
memorized scripts and show them what the Bible really teaches? Using many quotes from
Watchtower leaders, this small book exposes the errors of this false religion, presenting thoughtprovoking questions Jehovah’s Witnesses can’t answer. Don’t turn them away from your door
saying, “I’m not interested.” Learn the questions that will make them think, so you can effectively
share the true gospel with them.

Answers to my Mormon Friends – Thomas Heinze
Mormonism stands or falls on the life of its founder, Joseph Smith. That’s why you will be amazed
as you learn about Smith’s personal life, starting with his early youth and progressing to his later
years. This well-researched book also exposes serious problems with the doctrines Smith
created, as well as facts you need to know about his abilities as a translator. Since your eternal
destiny rests upon the life and teaching so this one man, it is critical that you have the facts so
you can answer this question correctly.

Breaking the Authority of the Bastard Curse – Paul Norcross/ Carl Fox
Do you know any hurting Christians who are cut off from the body of Christ? The bastard curse
shows up in significant ways to trouble the pursuit of intimacy with the Lord. Deuteronomy chapter
23 and Hebrews chapter 12 shows this curse lasts for ten generations and hides in generational
bloodlines as a potent means for Satan to legally prevent believers from having an intimate
relationship with God. This book explains how offenses continue to plague churches, how goats
arise in the church and affect the sheep and how God’s children can be delivered from the effects
of this curse in their bloodline.

Masonry: Beyond the Light – William Schnoebelen

Masonry to some is a fine Christian organization. But to higher level Masons, who know what
goes on behind the scenes, it’s something much different. While a witch, William Schnoebelen
studied hard to achieve the 32° of Masonry, but the higher he climbed, the more ungodliness he
discovered. If you think a person can be a good Christian and a good Mason, Schnoebelen sheds
light on the hidden facts kept from lower level Masons that total darkness lies beyond the light of
Masonry.

Phoebe’s Story – Phoebe & Howard Pittman
This is an account of one mothers struggle to be free from a life of degradation and sexual
perversion. Held virtually as a sex slave for 26 years, and subject to every kind of deviate sexual
whim of her husband, she never gave up hope. But this is not just Phoebe’s story; it is also the
account of how the church failed to help her and why the church has no power in the eyes of
many people.

Turning Curses to Blessings – Carl Fox
Do you ever wonder why the same old problems keep coming back into your life? Why some
things just never seem to get resolved? Why you continue to be sick? Does it seem like the flow
of God’s blessings is just out of reach? While much of Christianity believes curses are nonexistent
for believers, God’s Word says differently. This book is a teaching that brings a much needed
understanding regarding the subject of curses. The anecdotes are vivid testimonials of the
deliverance and healing available because of the work our Lord Jesus accomplished on the cross.

Understanding Spiritual Adultery – John S. Torell
Many married couples cringe at the thought of adultery and yet many times we are guilty of the
very act when we are not faithful to God! If Jesus Christ is the groom and the Church is the bride,
it must follow that when we as Christians are disobedient, we are actually committing spiritual
adultery. Many Christians are glad to have eternity insurance and claim to love the Lord but their
hearts are far from Him. In the Old Testament, God speaks of going a whoring and committing
whoredom. The concept here is that the people were not faithful to God since they were
worshipping demon gods. The good news in all of this is that the Bible tells us how to get out of
the sin of whoredom and stop the spiritual adultery.

The Six-Pointed Star – O.J. Graham
Originally pagan, the hexagram was used in Baal worship from the days of Genesis. It is rebuked
in Amos 5:26 and became known as the Seal of Solomon after he married the daughter of
Pharoah, built an altar to Ashteroth and entered into Baal worship. Since then, usage has
continued in Solomonic rituals of freemasonry. Long used in magic and witchcraft, the sixpointed
star has been used as the chief symbol of worship to Moloch in burnt human sacrificial rituals.
Used by Druids and astrologers, the six-pointed star has been used consistently in the occult and
even by Adolf Hitler. In more recent times, it has almost replaced the sevenbranched candlestick
given to the Israelites as an everlasting covenant.

