7. KAPITEL
DÄMONEN BESETZUNG &
DÄMONEN UNTERDRÜCKUNG
DÄMONEN BESETZUNG
Eine Dämonenbesetzte Person ist jemand dessen Körper und Seele von bösen Geistern
übernommen worden ist. Nur eine Nicht-erlöste Person kann von Dämonen in deren Körper und
Geist besessen sein (Markus 1:32-34; 9:14-29; Lukas 8:26-36; 13:11-16; Matthäus 8:28-34).
Eine Dämonen-besessene Person hat allen freien Willen verloren (Markus 9:21). Dies ist ein
Zustand in dem einer oder mehrere böse Geister im Körper und Geist des Menschen leben, und
jederzeit unvermittelt die totale Kontrolle über das Opfer übernehmen können.
Durch vorübergehende Eliminierung des Bewusstseins der Person, sind die bösen Geister in der
Lage zu reden und zu handeln durch das Opfer das zu deren Instrument und Sklaven geworden
ist. Es wurde in der 3. Lektion erklärt, dass Satan und seine Engel ihren angelischphysichen
Körper nicht mehr haben, deshalb können sie sich in unserer physischen Welt nicht manifestieren
ohne einen Körper. Deshalb sind Dämone stets auf der Suche nach geeigneten Opfern in Form
von Menschen aus Fleisch und Blut. Die Bibel lehrt uns dies und wir können dies durch folgende
Aktionen Satan‘s nachvollziehen:
•

Er benutzte den Körper der Schlange im Garten Eden. (1 Mose 3:1-5:14; Offenbarung 12:9)

•

Er benutzte den Körper von Judas Ischariot um Jesus zu verraten. (Johannes 13:27)

•

In der nahen Zukunft wird ein Mann kommen der seinen Körper und Seele an Satan geben
wird und von Satan besessen sein wird. Dieser ist bekannt als „das Tier“ und als der
„Antichrist“ (Offenbarung 13:1-4; 2 Thessalonicher 2:3-10).

Einwohnende Dämonen kommen und gehen wie der Bewohner eines Hauses, bei deren Absenz
verhält sich die Person völlig normal, bei deren Präsenz handelt die Person im anormalen Zustand
der Besessenheit. Der Zustand der Person in diesem Zustand unterliegt grossen Schwankungen.
Manchmal äussert sich das im Zustand der Depression und tiefer Melancholie, anderemal durch
Dummheit und idiotische Handlungen. Manchmal kann das
Opfer euphorisch, und anderemal äusserst bösartig und grausam erscheinen. Wärend der
Übergangsphase vom Normalzustand zum Besessenheitszustand kann das Opfer häufig von
cholerischen Ausbrüchen bis zu heftigen Zuckungen, oder gar Epilepsieanfall-ähnlichen oder
Hysterie-Symptomen gepeinigt werden. Die Intervalle zwischen Attacken können varieren von
Stunden bis zu Monaten oder gar Jahren. Zwischen solchen milden bis äusserst heftigen Attacken
kann die Person absolut normal erscheinen und auch völlig gesund sein.

DÄMONEN UNTERDRÜCKUNG
Dieser Begriff trifft auf Dämonen-infestierte gläubige Christen zu. Die folgenden Ereignisse treten
ein, wenn eine Unerlöste Person Wiedergeboren wird:

1. Der tote Geist wird wiedergeboren mit dem Empfang des Heiligen Geistes.
2. Die Seele ist erlöst. Die Seele ist wo die Erinnerungen gespeichert sind und ist Ursprung der
Emotionen. Die Persönlichkeit, der Wille und die Talente sind Teil der Seele. Es ist die reale
Person die im physischen Körper lebt.
Hier ist eine Illustration die Körper, Seele und Geist erklärt. Wenn sie einen Computer erwerben,
so erhalten sie damit ein Gehäuse in dem Rechner, Speicher und Ein- Ausgabe Interface
untergebracht sind. Aber die Verschalung ist nur der Träger für all die Funktionseinheiten.
Dasselbe gilt für das menschliche Wesen, der Körper ist Träger von Seele und Geist. Also wenn
eine Person erlöst wird und den Heiligen Geist empfängt, so werden alle Dämone welche darin
hausten ausgetrieben, in den physischen Körper wo diese nun verbleiben bis zu ihrer
Austreibung. Der Heilige Geist erweckt den toten Geist, reinigt und erlöst die Seele. Es liegt nun
am gläubigen Christen seinen Körper als lebendiges Opfer dem Herrn zu übergeben:
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber
begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer
vernünftiger Gottesdienst. (Römer 12:1)
Dämonen-Unterdrückung ist ein kontroverses Thema in der christlichen Kirche, und die meisten
Denominationen halten, dass Christen keine Dämone in ihrem Körper haben können. Diese
Doktrin ist tödlich, heisst das doch dass keinerlei Massnahmen getroffen werden diese
auszutreiben, da diese ja gar nicht vorhanden sein sollen. Einige profilierte Beispiele von
Dämone-unterdrückten christlichen Predigern sind: Jimmy Swaggart (Ehebruch), Jim Bakker
(Ehebruch), Ted Haggard (Homosexualität), Paul Crouch (Homosexualität), Roberts Liardon
(Homosexualität) and Earl Paulk (Inzest und Ehebruch).

GIBT ES BAKTERIEN WIRKLICH?
Die Existenz von Bakterien war dem Menschen bis zum 19. Jahrhundert unbekannt. Einige Leute
in der Medizin vermuteten, dass Mikrobien Verursacher von Infektionen sein könnten, aber deren
Nachweis wurde erst mit der Schaffung von starken Mikroskopen möglich. Der französische
Chemiker Louis Pasteur (1822-1895) entwickelte erstmals die Methode der Pasteurisierung um
Mikrobien abzutöten. Von da aus begann die Entwicklung von Methoden um Lebensmittel und
Spitalaufenthalte sicherer zu machen. Zuvor waren chirurgische Eingriffe risikoreich, da die
bakterielle Gefahr nicht zu sehen war und ihr deshalb nicht entgegnet werden konnte. Deshalb –
nur weil die Dämone nicht zu sehen sind, heisst dies nicht dass sie nicht existieren, und deshalb
ist es gefährlich nichts dagegen zu tun.

ALLE SIND VON GEBURT AN MIT DÄMONEN BELADEN
Ich wurde schon vor 49 Jahren gläubig und habe über 40 Jahre lang gepredigt, und es ist mein
Verständnis, dass jeder Ungläubige von Dämonen besessen ist. Dies kann zu einem Problem
werden wenn die Dämonen sich nicht in einer dramatischen Art bemerkbar machen und die
Opferperson durchs Leben geht ohne deren Präsenz wahrzunehmen. Im Umgang mit Bakterien
haben wir gelernt, dass unsere Haut wimmelt von Mikrobien, aber sie tun uns nicht weh und wir
sehen sie nicht, so denken wir gar nicht daran. Aber nach einer Verletzung kann schnell eine
Infektion folgen, die, wenn unbehandelt gar zum Tod führen. Dasselbe gilt für Dämone, oftmals
manifestieren diese sich nur so, dass wir dies mit Charaktermerkmalen oder Eigenheiten der
Persönlichkeit abtun, etwa Jähzorn, Neid, Stolz, Eitelkeit, Lügen, Fluchen, Unsicherheit,
Eifersucht, Minderwertigkeit, usw.
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Es gibt eine tödliche spirituelle Kranheit welche von den meisten Leuten nicht wahrgenommen
wird, und das ist der Geist des Unglaubens und der Lügen. Dies bindet die meisten Menschen,
so dass sie dem Wort Gottes gegenüber immun werden und Jesus als ihren Erlöser ablehnen.
Millionen von Menschen leben ihr Leben auf dieser Erde aus, sterben in Sünde und landen in der
Hölle – nur weil sich die christliche Kirche im Glauben verschlossen hat, es gäbe keine Dämonen
mehr auf dieser Erde. Wer diese Konzepte einmal verstanden hat, wird nicht überrascht sein,
dass ich glaube, die meisten christlichen Pastoren, Pfarrer, Prediger, Missionare, Evangeliker und
Laien-Christen seien infestiert mit Dämonen, mit unterschiedlich starken Schäden.
Wie kommt es, dass so viele Christen die Bibel nicht verstehen wenn sie sie lesen? Warum wollen
sie keine Gebetstreffen besuchen? Warum wollen sie nicht die frohe Botschaft des Glaubens mit
Anderen teilen? Warum fühlen sie sich unkomfortabel in der Kirche, aber sehr wohl am Fernseher,
im Kino, an Sportanlässen, in Lokalen bei Alkohol und Tabak? Warum glauben Sie, dass so viele
Frauen sich provokativ kleiden und auftreten gegenüber Männern mit denen sie nicht verheiratet
sind? Dies sind hedonistische Christen die sich ihrer DämonenUnterdrücktheit nicht bewusst sind.

MEINE PERSONLICHE ERFAHRUNG MIT DÄMONEN
Als ich im Jahr 1965 Gläubig wurde, liebte ich Gott und den Herrn Jesus Christus über Alles und
war eifrig diese Botschaft zu verkünden. Ich hatte keine Ahnung dass ich ein Dämonenproblem
hatte, und konnte deshalb nicht ein Problem lösen das nicht existierte. Die Dämone die mir
innewohnten manifestierten sich durch Quälerei, heftige Gedanken von anderen Schaden
zufügen, sexuelle Lust nach Frauen in der Kirche, Suizidgedanken, usw. Ich konnte beim
Abendessen mit der Kirchgemeinde sitzen und daran denken, Teller mit Essen zu ergreifen und
in jemandens Gesicht zu werfen, oder ein Messer zu ergreifen und jemanden zu erstechen. Ich
sprach mit niemandem darüber, denn ich dachte ich wäre der Einzige mit solchen Problemen. Ich
dachte sehr schlecht über mich und meine perversen Probleme, und bemühte mich zu predigen,
beten und den Leuten Rat zu geben.
Ich begegnete vielen Büchern über Dämone während meiner Theologie Studienzeit, verfasst von
diversen christlichen Autoren. “Pigs in the Parlor” von Frank & Ida Mae Hammond war das Buch
das den grössten Eindruck auf mein Leben machte. Nachdem ich dieses und andere Werke
gelesen hatte, kam ich zum Schluss dass es für mich Hoffnung gebe und ich nicht eine a priori
schlechte Person sei. Ich war zu beschämt um externe Hilfe zu suchen und ich vermied mit irgend
jemandem über dies zu Reden, einschliesslich meiner Frau. Ich begann eine Serie von SelbstAustreibungen gemäss der Literatur, ich wusste damals nicht, dass es der Geist des Stolzes war
der mich zurückhielt. Jedesmal wenn ich einen neuen Dämon entdeckte, trieb ich ihn selbst aus,
bevor ich für Andere betete. Meine Frau und ich lernten wie man die Flüche bricht – und dieses
Buch ist in Wirklichkeit ein “Reisebericht” von unseren Entdeckungen und Praxiserfahrung über
all die Jahre.
In 1987 lernten wir über den „Geist der blockierten Entwicklung“. Ich war Pfarrer für 12 Jahre und
hatte mir nie über meine Gefühle - immer noch ein Knabe und nicht ein Mann zu sein, Gedanken
gemacht. In meinen Interaktionen mit unserem Kirchenrat sah ich diese nicht als Männer,
sondern als Knaben. Ich fühlte mich stets unterlegen wenn ich mit anderen Pastoren
zusammentraf, ich war ein total erwachsener Mann und fühlte mich innerlich stets als Knabe. So
war die Entdeckung des Geistes der blockierten Entwicklung eine Erleuchtung für mich. Zum
ersten mal in meinem Leben verstand ich, warum ich gleichzeitig ein Draufgänger und ein
Aufschieber war, und warum ich stets meine Frau als gereifte Erwachsene und mich selbst als

inneres Kind betrachtete. Es war mit grosser Freude, dass ich diese Dämone attackierte und
innerhalb eines Jahres bemerkte ich, dass ich nunmehr ein erwachsener Mensch geworden war
– nicht nur in meinem Körper, sondern auch in meinen Emotionen und geistigen Fähigkeiten. Im
Rückspiegel betrachtet wünschte ich, dass mir jemand dieses Buch im Jahr 1965 gegeben hätte,
als ich Jesus akzeptierte – denn es war eine lange Reise mit vielen Siegen und Niederlagen,
Tränen, Reue und Freuden – aber nun bin ich froh über all dies berichten zu können um Andere
zum Sieg zu führen.

DAS LEBEN NACH DEN DÄMONEN
Bevor der heutigen Popularität des Fernshens, gingen meine Frau und ich wöchentlich zweimal
ins Kino, das war vor unserer Erlösung. Als wir in den Vereinigten Staten ankamen, waren wir
sehr angetan vom Fernsehen mit den zahlreichen Kanälen und wir sassen mindestens vier
Stunden jeden Abend vor dem TV, am Wochenende länger. Ich war angetan von Kriegsfilemn,
Science Fiction und Okkult. Nach unserer Erlösung begann meine Frau unsere Vorliebe in Frage
zu stellen, wir gingen weniger ins Kino und heute sehen wir fast nur noch Nachrichten am
Fernsehen an. Jetzt bin ich froh sagen zu dürfen, dass für die letzten 28 Jahre ist unser Zuhause
frei von Videos, TV und weltlicher Musik, stattdessen gibt es Lobeshymmen aus Radio und
Aufnahmen. Im Rückblick ist es klar, dass mein Geschmack nach Unterhaltung sich völlig
verändert hat. Ich mag den Mist den die Welt der dämonen-infizierten Bevölkerung bietet
nicht mehr leiden. Ich war ein leidenschaftlicher Schachspieler und verlor mein Interesse, als
ich gewahr wurde, dass dies ein Kriegsspiel ist wo man den Gegner töten will. Monopoly ist ein
Spass aber ich verlor Interesse daran als ich merkte, es ist Zeitverschwendung und es entbehrt
geistigem Wert. Der Heilige Geist bringt Sie in den Bereich des Himmlischen Reichs indem
Schönheit und Friede herrscht, wenn sie einmal Dämonenfrei geworden sind.

AUF WAS IST ZU ACHTEN?
Dämonen arbeiten im Geheimen und wollen nicht entdeckt werden. Hinterfragen Sie sich nach
Gewohnheiten und Präferenzen welche sich nicht mit Gottes Wort in Einklang bringen lassen.
Höchst wahrscheinlich resultiert eine beschämende Liste die der Anfang einer Dämonen inventur
Ihres Lebens ist. Fahren Sie fort im Lesen dieses Buches und folgen Sie den Instruktionen. Es ist
wichtig dabei Offen und Erhlich zu sein. Es ist egal ob Sie fünf oder fünfzig Flüche brechen, der
Preis den Jesus Christus am Kreuz bezahlte bleibt der Gleiche. Seien Sie rücksichtslos Ehrlich
und finden Sie jemand der mit Ihnen betet, so dass Sie das Dämonenfreie Christentum erleben
können!

MEIN VERSTÄNDNIS WURDE GEKLÄRT
Wenn ich auf meine Leben zurückblicke, so nehme ich wahr wie Gott mein Verstand mehr und
mehr geklärt hat, als Dämonen von mir flüchteten wärend meines 20 jährigen
AustreibungsProzesses. Meine Fähigkeit logisch zu denken und Informationen zu verarbeiten
verbesserte sich zusehends, und heute kann ich agieren wo ich früher verwirrt gewesen wäre.
Meine notorische Unfähigkeit zu entscheiden war nun nicht mehr da. Mein Gedächtnis
verbesserte sich rapide und nun kann ich an verschiedenen Aufgaben gleichzeitig arbeiten ohne
die Übersicht zu verlieren.
Wärend meiner Studienzeit am College besuchte ich u.a. Klassen in Mathematik, Chemie und
Physik und musste konzentriert arbeiten um die Tests zu bestehen. Wenn ich daran denke was
ich einmal gelernt habe, so verstehe ich was Gott geschaffen hat und wie es funktioniert. Am
College lernte ich die Dinge nur, aber jetzt verstehe ich sie und weiss es. Wenn ich studiere um

LESSON 7: DEMON POSSESSION

157

einen Aufsatz zu schreiben, so legt es der Heilige Geist aus für mich und ich brauche ihm nur zu
folgen. Das selbe trifft zu für meine Predigten. Gott gibt mir das Thema und der Heilige Geist führt
mich im Schreiben, und wenn ich mich selber predigen höre, so merke ich dass die Gedanken
nicht meine sind. In einem Dämonenfreien Körper zu leben und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu
sein, ist etwas das erlebt werden will, denn es lässt sich einfach nicht beschreiben. Es ist wie der
Himmel auf Erden!

MULTI-PERSÖNLICHKEITS-STÖRUNG
Dieses Symptom begann nach dem WWII (1945) in der westlichen Welt allmählich häufiger zu
erscheinen. Dafür gibt es mehrere Gründe:
1. Die rasante Zunahme von Satanismus und Hexerei
2. Das Programm der Central Intelligence Agency “CIA” (der US Geheimdienst) unter Project
Monarch – wobei Soldaten und Soldatinnen der US Armee dazu ausgebildet wurden, ihre
eigenen Kinder zu traumatisieren – so dass der CIA später diese gestörten Kinder mit
gespaltener Persönlichkeit missbrauchen konnte, z.B. als Mörder, Prostituierte, Drogen
Kuriere, usw.
3. Kindererziehung vor dem Fernseher, wo Brutalität, Gewalt, Sex, Okkult zum menu du jour
gehört.
4. Der zunehmende Gebrauch von Drogen aller Art.
Das Multiple-Persönlichkeitssyndrom lässt die befallene Person von einer Persönlichkeit in eine
andere fallen, so wie sich die Dämone manifestieren. Falls die Person einen Halter hat, der
entweder das Symptom verursacht hat, oder als Kontrolleur bestimmt worden ist, so wird dieser
sogenannte “Trigger” (bestimmte Schlüsselworte oder Gesten) benutzen, um das Opfer von einer
Persönlichkeit in die Andere zu versetzen.
Hier ist ein Beispiel von Jemandem der als Kontrakt Killer ausgebildet wurde. Durch grosses
induziertes Trauma wurde das Opfer über die Schwelle von erträglichem Schmerz geschubst und
seine Seele spaltete sich in eine Anzahl von Persönlichkeiten. Wärend das Opfer in
traumatisiertem Zustand verweilt, platzieren die Halter Dämone im Opfer und geben denen Code
Namen oder visuelle Signale. Zum Beispiel wird das Opfer darauf gedrillt, beim Code
Wort “Tod” eine Waffe zu ergreifen und auf eine Schule zu zielen und möglichst viele Menschen
zu erschiessen. Danach soll sich das Opfer selbst erschiessen. Wenn das Training
abgeschlossen ist, wird das Opfer in die normale Gesellschaft entlassen um ein unauffälliges
Leben zu führen. Doch plötzlich scheint das Opfer unvermittelt auszurasten, führt den Auftrag aus
und bringt sich danach selber um.
Die meisten Leute mit MPS können eine Zeitlang völlig normal funktionieren, aber dann haben
sie Schübe da sie nicht mehr wissen wer sie eigentlich sind und sind zutiefst zerrüttelt. Unsere
Society schiebt solche Menschen in geschlossene Anstalten ab, wo sie stark narkotiisert werden.
Dies hilft der Person natürlich nichts, aber sie lässt sich leichter manipulieren. Da gibt es nur eine
einzige Therapie: die Austreibung des Dämonen gibt dem Opfer die Freiheit wieder.
Im folgenden finden Sie einen sehr ausführlichen Bericht von Ron Patton über Mind control wie
sie in den USA seit Jahrzehnten praktiziert wird:

Projekt Monarch: Nazi Mind Control
von Ron Patton

Inmitten der subtilen zerebralen Umgehung der leichtgläubigen Bevölkerung, durch eine Vielzahl
von manipulierten Medien, liegt eine der teuflischen Grausamkeiten an einem Segment der
Menschheit verübt; eine Form der systematischen Sinneskontrolle, die jeden Aspekt der
Gesellschaft durchdrungen hat fast fünfzig Jahre lang .
Um folgendes objektiv zu ermitteln, sollte man erneut die Gültigkeit der vorgefassten Ideologien
über die dualistische Natur der Menschheit prüfen.
Die Lösung der philosophischen Frage, ob wir von Natur aus gut oder von Natur aus böse sind,
ist gleichbedeutend mit der Gestaltung unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit; speziell der
geistigen Variablen innerhalb der Gleichung des Lebens.
Diese Darstellung wird substantiiert durch die von der US-Regierung freigegebenen Dokumente,
Individuen die früher mit dem US-Geheimdienste verbunden waren, und mit historischen Schriften
untermauert ist. Forscher kenntnisreich in Mind Control, Publikationen, Psychiater und Interviews
von Überlebenden die unwissentlich einer hochkomplexen Form von Trauma-basierten Mind
Kontrolle, ist als „Monarch Programmierung“ bekannt.
Ein Wort der Vorsicht für Leser die Überlebende von intensiv systematischer Mind Control und /
oder irgendeiner Form von ritualisierten Missbrauch waren: Es gibt zahlreiche "Trigger" in diesem
Artikel. Es wird daher empfohlen, dass Sie diesen Artikel nicht lesen, es sei denn entsprechende
unterstützende Systeme sind eingeführt oder wenn Sie eine gründlich reintegrierte Persönlichkeit
haben.
Eine kurze Geschichte der Kontrolle
Die Mysterienreligionen des alten Ägypten, Griechenland, Indien und Babylon haben geholfen in
der Grundsteinlegung des Okkultismus, und bedeutet "verborgenes Wissen". Eine der frühesten
Schriften die Bezug auf Okkultismus herstellen ist das ägyptische Totenbuch, eine
Zusammenstellung von Ritualen die explizit die Methoden der Folter und Einschüchterung (um
Trauma zu erstellen) beschreiben, die Verwendung von Getränken (Drogen) und das Zaubern
(Hypnose), was letztlich resultiert in der gesamten Versklavung des Eingeweihten. [1] Dies sind
die wichtigsten Zutaten für einen Teil des Okkultismus, bekannt geworden als Satanismus durch
die Jahrhunderte. Im Laufe des 13. Jahrhunderts steigerte und festigte die römisch-katholische
Kirche ihre Herrschaft in ganz Europa mit der berüchtigten Inquisition. Der Satanismus überlebte
diese Zeit der Verfolgung, tief verschanzt unter dem Schleier der verschiedenen esoterischen
Gruppen.
Im Jahre 1776 wurde ein bayerischer Jesuit mit dem Namen Adam Weishaupt vom Haus der
Rothschild‘s beauftragt, die Machtbasis der Mysterienreligionen in das, was heute gemeinhin als
die „Illuminati“ bekannt ist, Illuminati bedeutet die "Erleuchteten." Das war ein Zusammenschluss
von leistungsfähigen okkultischen Blutlinien, elitären Geheimgesellschaften und den
einflussreichsten Freimaurer Bruderschaften, mit dem Ziel, den Rahmen für ein Konstrukt "New
World Order" zu definieren. Das nach außen portraitierte Ziel dieser Utopie war das universelle
Glück für die Menschheit zu bringen. Allerdings war ihre zugrunde liegende Absicht, die
schrittweise Erhöhung Kontrolle über die Massen, um so immer mehr Dominanz über die Welt zu
erlangen.
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Die Anglo Allianz
Bis zum 19. Jahrhundert waren Großbritannien und Deutschland als die primären geographischen
Gebieten von Illuminati Kontrolle anerkannt. Es sollte dann wenig überraschen zu wissen, dass
das erste Werk in Verhaltensforschung in England im Jahr 1882 gegründet wurde, während ein
Großteil der frühen medizinischen und psychiatrischen Techniken in „mind control“ am KaiserWilhelm-Institut in Deutschland Pionierarbeit entstanden. Das Tavistock Institute of Human
Relations wurde in London im Jahre 1921 gegründet, eigens um die
"Sollbruchstelle" des Menschen zu studieren. Kurt Lewin, ein deutscher Psychologe, wurde der
Direktor des Tavistock-Institutes im Jahr 1932, etwa zur gleichen Zeit wurde in NaziDeutschland
zunehmend seine Forschung in Neuropsychologie, Parapsychologie und MehrGenerationenOkkultismus durchgeführt.
Interessanterweise fand ein progressiver wissenschaftlicher Austausch zwischen England und
Deutschland statt, vor allem im Bereich der Eugenik: die Bewegung die der "Verbesserung" der
menschlichen Spezies durch die Kontrolle der erblichen Faktoren bei der Paarung gewidmet war.
Die schändlich rätselhafte Vereinigung zwischen den beiden Ländern wurde gegründet, teils
durch den Orden des Golden Dawn, eine geheime Gesellschaft, die von vielen hochrangigen
Beamten in der Nazi-Partei und der britischen Aristokratie bestand. Top SS NaziOffizier Heinrich
Himmler, war verantwortlich für ein wissenschaftliches Projekt namens Lebersborn, die selektive
Zucht und Adoption von Kindern mit einer besonders große Anzahl von Zwillingen unter ihnen [2].
Das Ziel des Programms war es, eine Super-Rasse zu züchten (Arier) die uneingeschränkte
Loyalität für die Sache des Dritten Reiches (New World Order) haben sollte.
Ein Großteil der Vorversuche zur Gentechnik und zur Änderung des Verhaltens wurde von Dr.
Josef Mengele in Auschwitz geleitet, wo er kalt analysiert die Auswirkungen von TraumaBonding,
Augen-Färbung und "Twinning" auf seine Opfer studierte. Neben den heimtückischen
chirurgischen Experimenten die an einigen Kindern im Konzentrationslager durchgeführt wurden,
erhielten diese massive Mengen von Elektroschocks. Leider haben viele von ihnen die Brutalität
nicht überlebt.
Gleichzeitig wurde "Gehirnwäsche" an Insassen in Dachau, die unter Hypnose gesetzt und
angesichts der halluzinogene Droge Meskalin durchgeführt wurden. Während des Krieges wurde
parallel Verhaltensforschung von Dr. George Estabrooks an der Colgate University durchgeführt.
Seine Involvierung mit der Armee, CID, FBI und andere Behörden bleibt in Geheimhaltung.
Allerdings sickerte Estabrooks gelegentlich etwas und über seine Arbeit durch, wie die Schaffung
von hypno-programmierten Kurieren und hypnotisch-induzierte gespaltene Persönlichkeiten. [3]
Nach dem Zweiten Weltkrieg, brachte das US Department of Defense heimlich viele der
deutschen Top-Nazi und italienischen faschistischen Wissenschaftler und Spione in die
Vereinigten Staaten, auf Umwegen über Südamerika und den Vatikan. Der Codename für diese
Operation war PAPERCLIP Projekt. [4] Einer der prominenten Funde für die USA war der
deutsche General Reinhard Gehlen, Hitlers Chef des Geheimdienstes gegen Russland. Bei der
Ankunft in Washington DC im Jahre 1945 traf sich Gehlen ausführlich mit Präsident Truman,
General William "Wild Bill" Donovan, Direktor des Office of Strategic Services (OSS) und Allen
Dulles, der später der tapfere Chef der CIA werden würde. Das Ziel ihrer BrainstormingSitzungen
war es, die nominal amerikanischen Geheimdienst-Operation zu reorganisieren und ihn in eine
hocheffiziente geheime Organisation zu verwandeln. Der Höhepunkt ihrer Anstrengungen
produzierte die Central Intelligence Group im Jahr 1946, sie wurde im Jahr 1947 umbenannt in
Central Intelligence Agency (CIA).

Reinhard Gehlen hatte auch großen Einfluss bei der Bewältigung der National Security Council,
aus dem die National Security Act von 1947 abgeleitet wurde. Dieses besondere Stück der
Gesetzgebung wurde implementiert, um einen gewissenlosen Zahl der illegalen staatlichen
Aktivitäten, einschließlich geheime mind control Programme geheim zu halten.
Die Evolution von Projekt MK ULTRA
Mit der CIA und National Security Council fest etabliert, wurde das erste in einer Reihe von
verdeckten Gehirnwäsche Programme von der Marine im Herbst 1947 eingeleitet. Projekt
CHATTER wurde in Reaktion auf die sowjetischen "Erfolge" durch den Einsatz der entwickelten
"Wahrheits Drogen." Das Grundprinzip jedoch war einfach eine Ablenkungsgeschichte, wenn das
Programm unbeabsichtigt publik werden sollte. Die Forschung war auf der Identifizierung und
Prüfung solcher Medikamente für den Einsatz in Verhören und die Rekrutierung von Agenten
konzentriert. [5] Das Projekt wurde offiziell im Jahr 1953 beendet.
Das CIA beschloss, die Bemühungen im Bereich der Verhaltens-Modifikation zu erweitern, mit
dem Aufkommen von Projekt Bluebird, von Regisseur Allen Dulles im Jahr 1950 genehmigt. Seine
Ziele waren: (1) die Entwicklung eines Mittels der Konditionierung von Personal zur
Verhinderung von unerlaubter Extraktion von Informationen durch bekannte Mittel, (2) die
Möglichkeit der Kontrolle eines einzelnen durch die Anwendung von besonderen
Verhörmethoden, (3) Gedächtnisverbesserung zu untersuchen und (4) zu etablieren defensive
Mittel zur Verhinderung feindlicher Kontrolle der Angestellten der Institution. Im August 1951
wurde Projekt BLUEBIRD zum Projekt ARTICHOKE, die offensive Nutzung von Verhörmethoden,
einschließlich Hypnose und Drogen Das Programm endete im Jahr 1956, Drei Jahre vor dem
Stillstand des Projekts Artischocke, kam das MK ULTRA Projekt ins Leben, auf
13. April 1953 nach dem Vorbild von Richard Helms, stellvertretender Direktor der Central
Intelligence (DDCI) mit der Begründung der Notwendigkeit der Schaffung eines "besonderen
Finanzierungs-mechanismus der extremen Empfindlichkeit."[6]
Die hypothetische Etymologie "MK" stand möglicherweise für "Verstandes-kontrolle."
Offensichtliche Übersetzung des deutschen Wortes "Kontrolle" in Englisch ist "control". [7] Eine
Vielzahl von deutschen Ärzten, aus dem Nachkriegszeit Nazi Talentpool beschafft, waren von
unschätzbarem Wert für die Entwicklung von MKULTRA. Die Korrelation zwischen den
KZExperimenten und den zahlreichen Teilprojekten des MKULTRA sind deutlich zu erkennen.
Die verschiedenen Wege zur Kontrolle menschlichen Verhaltens unter MKULTRA schlossen ein:
Bestrahlung, Elektroschocks, Psychologie, Psychiatrie, Soziologie, Anthropologie, Graphologie,
Belästigungsstoffe und paramilitärischen Einrichtungen und Materialien wie "LSD" war das am
weitesten verbreitete "Material". Ein spezielles Verfahren, bezeichnet MKDELTA, wurde
gegründet, um den Einsatz von MKULTRA im Ausland zu regieren. MKULTRA / DELTA
Materialien wurden für Belästigung, Diskreditierung oder Deaktivierung Zwecke verwendet. [8]
Von den 149 Teilprojekten die unter dem Dach der MKULTRA identifiziert wurden, begann Projekt
MONARCH, offiziell in der US-Armee in den frühen 1960er Jahren (obwohl inoffiziell viel früher
implementiert) scheint das prominenteste zu sein und wird immer noch als TOP SECRET für
"National Security" Gründen eingestuft. [9] MONARCH können von MKSEARCH Teilprojekten,
wie Operation SPELLBINDER, die zur Schaffung von "Schläfer" Attentäter (z.B. "Manchurian
Kandidaten"), die bei Empfang eines Schlüsselwortes oder einer Phrase, während in einer posthypnotische Trance befindlich, aktiviert werden konnten. Operation OFTEN war eine Studie, die
die Macht der okkulten Kräfte zu nutzen versuchte, war möglicherweise eines von mehreren
Programmen zur Abdeckung der heimtückischen Realität des Projekt MONARCH zu verstecken.
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Definition und Beschreibung
Der Name Monarch ist nicht unbedingt im Rahmen des königlichen Adel definiert, sondern bezieht
sich auf den Monarch-Schmetterling. Wenn eine Person ein Trauma durch Elektroschock erlebt,
wird ein Gefühl der Benommenheit induziert, als ob man schwimmen oder flattern wie ein
Schmetterling würde. Es gibt auch eine symbolische Darstellung im Zusammenhang mit der
Transformation oder Metamorphose dieser wunderschönen Insekten: von einer Raupe zu einem
Kokon (Keimruhe, Inaktivität), zu einem Schmetterling (neue Schöpfung), die an ihren
Ausgangspunkt zurückkehren. Es ist das umwandelnde Muster, das diese Spezies einzigartig
macht.
Okkulte Symbolik kann einen zusätzlichen Einblick in die wahre Bedeutung geben. Psyche ist das
Wort für sowohl "Seele" und "Schmetterling" aus dem Glauben, dass menschliche Seelen
Schmetterlinge werden während der Suche nach einer neuen Reinkarnation. [10]
Einige alte mystische Gruppen, wie die Gnostiker, sahen den Schmetterling als Symbol des
korrupten Fleisches. Der "Angel of Death" (Sie erinnern sich an Mengele?) wurde in gnostischen
Kunstwerken dargestellt im zertrümmern der Schmetterlinge. [11] Eine Marionette ist an Stränge
geknüpft, und wird durch den Puppenspieler gesteuert, deshalb war die MONARCH
Programmierung auch als das "Marionetten Syndrom" bekannt. "Kaiserliche Konditionierung" ist
ein anderer verwendeter Begriff, während einige Psychiatrie Therapeuten dies als "konditionierte
Stimulus-Antwort-Sequenzen bezeichneten." Projekt MONARCH könnte am besten als eine Form
der strukturierten Dissoziation und okkulten Integration beschrieben werden, um die Unterteilung
des Geistes in mehrere (gespaltene) Persönlichkeiten innerhalb eines systematischen Rahmens
zu erreichen. Während dieses Prozesses wird ein Satanisches Ritual, in der Regel auch
kabbalistische Mystik, mit dem Zweck der Befestigung eines bestimmten Dämons oder einer
Gruppe von Dämonen mit dem entsprechenden Alter (n) durchgeführt. Natürlich würden die
meisten Skeptiker dies einfach sehen als ein Mittel um das Trauma innerhalb der Opfer zu
verstärken, und negieren jeden irrationalen Glauben, dass dämonische Besessenheit tatsächlich
auftritt.
Alters und Trigger
Eine weitere Möglichkeit der Prüfung dieser gewundenen Viktimisierung von Körper und Seele
ist, indem man es als ein komplexes Computerprogramm betrachtet: Eine Datei wird erstellt (alter)
durch Trauma, Wiederholung und Verstärkung.. Zur Aktivierung (Trigger) der Datei wird ein
spezifischer Zugangscode oder Passwort (Befehl) erforderlich. Das Opfer / Überlebende ist ein
"Sklave" durch den Programmierer /-Halter, der wiederum als "Master" oder als "Gott erkannt
wird." Über 75% sind weiblichen Geschlechts, da diese eine höhere Toleranz für Schmerzen
besitzen und tendenziell sich einfacher distanzieren als Männer. Die Subjekte werden vor allem
für Cover-Operationen, Prostitution und Pornographie verwendet; deren prominenter Einsatz in
der Entertainment-Industrie ist bemerkenswert.
Ein ehemaliger Offizier verbunden mit dem DIA, erzählt dem Autor dieses: "Im grossen Rahmen"
stammen diese Leute [MONARCH Opfer] aus in allen Bereichen des Lebens, von dem Penner
auf der Straße zum White-Collar-guy". In Bestätigung, ein pensionierter CIA-Agent vage diskutiert
die Verwendung von solchem Personal als "Pflanzen" oder "Chamäleons" zum Zweck der
Infiltration einer bestimmten Gruppe, das Sammeln von Informationen und / oder die Injektion
eines Hintergedanken Agenda..

Es gibt eine übermäßig grosse Veränderung in der Opfer / Überlebenden mit zahlreichen BackupProgramme, Spiegeln und Schatten. Eine Aufteilung von Licht-Seite (gut) und dark-Seite
(schlecht) sind in dem Geist verwoben und drehen auf einer Achse.
Eines der wichtigsten internen Strukturen (von denen es viele sind) innerhalb des Systems wird
wie eine Doppelhelix, bestehend aus sieben Ebenen geformt. Jedes System verfügt über einen
internen Programmierer, welche die "Gatekeeper" (Dämonen?) welcher die Erteilung oder
Verweigerung zum Eintritt in die verschiedenen Räumen betreut. Ein paar von den inneren
Bildern überwiegend von Opfern / Überlebenden gesehen sind Bäume, der kabbalistische
"Baum des Lebens" mit angrenzendem Wurzelwerk, unendliche Schleifen, alte Symbole und
Buchstaben, Spinnennetze, Spiegel oder Glas zersplitternde Masken, Burgen, Labyrinthe,
Dämonen / Monster / Aliens, Muscheln, Schmetterlinge, Schlangen, Bänder, Schleifen, Blumen,
Sanduhren, Uhren, Roboter, Befehlsketten Diagramme und / oder Schaltpläne von
ComputerPlatinen.
Blutlinien und Twinning
Ein Großteil der Opfer / Überlebenden kommen aus Multi-Generationen-Satanisten Familien
(Blutlinien) und sind angeblich dazu programmiert (ein Begriff von Mengele in Auschwitz geprägt),
"ihr Schicksal als die Auserwählten oder gewählten Generationen füllen". Einige sind aus Familien
gleicher Herkunft sstammend angenommen. Andere die in diesem neurologischen Alptraum
verwendet werden gelten als "entbehrlich" (non-bloodliners), stammen in der Regel aus
Waisenhäusern, Pflegefamilien Häuser oder inzestuöse Familien mit einer langen Geschichte der
Pädophilie. Es scheint auch ein Muster von Familienmitgliedern mit staatlichen oder militärischen
Geheimdienste Zugehörigkeit zu geben.
Viele der Missbrauchten kommen aus Familien, welche als Deckung Katholizismus, Mormonen
oder charismatisches Christentum für ihre abscheulichen Aktivitäten verwenden (obwohl auch
Mitglieder anderer religiöser Gruppen beteiligt sind).
Opfer / Überlebende reagieren im Allgemeinen leichter auf eine starre religiöse (dogmatische,
legalistische) hierarchische Struktur, weil sie ihre Basis Programmierung parallelisiert. Autorität
bleibt in der Regel unangefochten, da ihr Wille durch subjektive und Kommandozeilenorientierten
Klima usurpiert worden.
Physische Identifikationsmerkmale der Opfer / Überlebenden enthalten oft mehrere elektrische
prod Narben und / oder resultierende Mole auf ihrer Haut. Einige können verschiedene Teile ihres
Körpers durch Messer, Brandeisen oder Nadeln verstümmelt haben, Schmetterlings- oder Okkult
Tattoos sind ebenfalls üblich. Im Allgemeinen sind bloodliners weniger wahrscheinlich mit
Markierungen versehen, da ihre Haut "rein bleiben und makellos bleiben soll."
Das ultimative Ziel der anspruchsvollen Manipulation dieser Personen können unrealistisch
klingen, je nach unserem interpretativen Verständnis der physikalischen und geistigen Welten.
Die tiefsten und dunkelsten alters innerhalb Blutlinien sollen angeblich so lange ruhen, bis der
"Anti-Christ" enthüllt wird. Diese "New World Order" alters enthalten angeblich CallBackAnordnungen und Weisungen zu trainieren und / oder initiieren einen großen Zustrom von
Personen (eventuell Klone oder "Seelenlose"), damit die Förderung der sozialen Kontrolle
Programme in das neue Jahrtausend stimuliert wird. Nichtbiologisches "Twinning" ist noch eine
weitere bizarre Funktion innerhalb der MONARCH Programmierung beobachtet worden. Zum
Beispiel wurden zwei junge nicht verwandte Kindern feierlich in einem magischen
"Seelenbonding" Ritual programmiert werden, so dass sie "für die Ewigkeit untrennbar gepaart"
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sein würden (möglicherweise eine andere Mengele Verbindung?). Sie teilen im Wesentlichen
zwei Hälften der programmierten Informationen, so dass sie voneinander abhängig sind.
Paranormale Phänomene wie Astral Projektion, Telepathie, ESP usw. erscheinen stärker
ausgeprägt zu sein zwischen denen, die diesen Prozess durchlaufen haben.
Ebenen von Monarch Programming [12]
ALPHA. Gilt als "allgemeine" oder regelmäßige Programmierung innerhalb der Basis-Steuerung
der Persönlichkeit, durch die extrem ausgeprägte Merkfähigkeit gekennzeichnet, zusammen mit
wesentlich erhöhter körperlicher Stärke und Sehschärfe. Alpha-Programmierung wird durch
bewusste Unterteilung der Persönlichkeit des Opfers die im Wesentlichen eine linke und rechte
Gehirnhälfte Unterteilung verursacht, so dass für eine programmierte Vereinigung von L und R
durch Neuronenweg Stimulation erreicht wird.
BETA. Bezeichnet die "sexuelle" Programmierung. Diese Programmierung eliminiert alle
gelernten moralischen Überzeugungen und stimuliert den primitiven Geschlechtstrieb, frei von
Hemmungen. "Cat" alters können herauskommen auf diesem Niveau.
DELTA. Dies ist bekannt als "Killer"-Programmierung, ursprünglich für die Ausbildung oder
Spezialagenten, Elitesoldaten (d. h. Delta Force, First Earth Battalion, Mossad, etc.) für geheime
Operationen entwickelt. Optimale Adrenalin Ausschüttung und kontrollierte Aggression ist
evident. Subjekte sind frei von Angst und sehr systematisch bei der Durchführung ihrer Aufgabe.
Selbstzerstörung oder Selbstmord Anweisungen werden in dieser Ebene geschichtet.
THETA ist bestimmt als die "psychische" Programmierung. Bloodliners (diejenigen, die aus MehrGenerationen-Satanistenfamilien) waren bestimmt für eine höhere Fähigkeit in telepathischen
Aufgaben als die nicht bloodliners. Aufgrund ihrer offensichtlichen Einschränkungen, jedoch
wurden verschiedene Formen der elektronischen Mind Control
Systeme entwickelt und eingeführt, nämlich bio-medizinischen, menschlichen Telemetriegeräte
(Gehirnimplantate), Energie-gesteuerte Laser mit Hilfe von Mikrowellen-und / oder
Elektromagnetismus. Es wird berichtet, dass diese in Verbindung mit hochentwickelter
Computer und anspruchsvollen GPS (Satellitenortung Systeme) eingesetzt werden.
OMEGA. Eine "Selbstzerstörungs" Form der Programmierung, auch bekannt als "Code Green."
Zu den entsprechenden Verhaltensweisen zählen Suizidalität und / oder Selbstverstümmelung.
Dieses Programm wird in der Regel aktiviert, wenn das Opfer / Überlebende eine Therapie
beginnt, oder im Verhör zu viel Erinnerungsvermögen zurückgewonnen wird.
GAMMA. Eine andere Form von Systemschutz wird erreicht durch "TäuschungsProgrammierung“, die Desinformation und Irreführung hervorruft. Diese Ebene ist mit
Dämonologie verflochten und neigt dazu, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu regenerieren,
wenn unangemessen deaktiviert.
Verfahren und Komponente
Der erste Prozess beginnt mit der Erstellung von Dissoziation innerhalb des Subjekts, in der
Regel von der Zeit der Geburt bis zu sechs Jahren vorkommend. Dies wird vor allem durch den
Einsatz von Elektroschock (ECT) erreicht und wird zu Zeiten durchgeführt, selbst wenn das Kind
noch im Mutterleib ist. Aufgrund der schweren Verletzungen durch ECT, sexuellem
Missbrauch und anderen Methoden induziert, zersplittert sich der Geist auf in alternative
Persönlichkeiten aus dem Kern heraus. Früher als Multiple Persönlichkeitsstörung bezeichnet,

wird es derzeit als dissoziative Identitätsstörung anerkannt und ist die Basis für MONARCH
Programmierung. Weitere Konditionierung des Opfers Geist wird verstärkt durch Hypnose,
Doppelbindungs-Zwang, Lust-Schmerz-Umkehrungen, Nahrungs-, Wasser-, Schlaf- und
Sensorik Deprivation, zusammen mit verschiedenen Medikamenten die bestimmte
Hirnfunktionen verändern.
In der nächsten Stufe igilt es detaillierte Befehle oder Nachrichten innerhalb der angegebenen
alters einzubetten und zu komprimieren. Dies wird durch den Einsatz von Hightech-Headsets in
Verbindung mit Computer-gesteuerten Generatoren erzielt, die unhörbare Schallwellen oder
Oberwellen, die die RNA Abdeckung der Nervenbahnen emittieren, um das Unterbewusstsein
und Unbewusstes beeinflussen. "Virtual Reality" optische Geräte werden manchmal gleichzeitig
mit den harmonischen Generatoren verwendet, projizieren pulsierende bunte Lichter, subliminals
und
Split-Screen-Visuals.
Hochspannungs-Elektroschock
werden
dann
für
die
Gedächtnisauflösung verwendet.
Programmierung wird regelmäßig aktualisiert und verstärkt durch visuelle, auditive und schriftliche
Medien. Einige der ersten Programmierungsthemen waren die Zauberer von Oz und Alice im
Märchenland, beide stark mit okkultischer Symbolik gesättigt. Viele der jüngsten
Disney-Filme und Cartoons sind in zweifacher Weise verwendet: Desensibilisierung der Mehrheit
der Bevölkerung, mit sublimer und Neuro-Linguistischer Programmierung und bewusstes
generieren von spezifischen Auslösern und Codes für die Basis-Programmierung von hoch zu
beeinflussenden MONARCH Kinder.
Ein Paradebeispiel dafür wie unterschwellige Programmierung funktioniert, ist, indem man die
letzten Disney filmische Sensation Pochahontas betrachtet, merkwürdigerweise als ihr "33."
(höchster Grad in Scottish Rite Freimaurer) Animationsfilm bezeichnet. In dem Film, ist
Großmutter Weide, ein mystischer 400 Jahre alter Baum, der der mutterlosen Pochahontas rät
auf ihr Herz zu hören und ihr zu helfen zu realisieren dass alle Antworten in sich selbst gegeben
sind. Großmutter Willow ist ständig im Gespräch in "doppel-sprechen" und mit "Umkehrungen"
(d.h. "Manchmal ist der richtige Weg nicht der einfachste", die esoterischen Derivate der linke
Weg [der Weg, der ins Verderben führt] ist der einfachste.
In Illuminati Symbolik repräsentiert die Weide die okkulten Kräfte von Druidismus. Der innere
Bilderwelt des Baumes Äste, Blätter und Wurzel-Systeme sind von großer Bedeutung, da einige
den dunklen, geistigen richtigen Beziehungen mit der Weidenbaum Programmierung verbunden
sind.:(I) Die Äste werden verwendet, um die Opfer in Ritualen für "Reinigung" Zwecke zu
peitschen, (2) Ein Weidenbaum kann Unwetter Störungen (z.B. Stürme) aushalten und ist bekannt
für seine Biegsamkeit oder Flexibilität. Opfer / Hinterbliebene der Programmierung beschreiben,
dass Weidenäste sie umwickeln, ohne Hoffnung auf Rettung, (3) Das tiefe Wurzelsystem der
Weide gibt den Opfern / Überlebenden das Gefühl, als ob sie immer tiefer und tiefer in einen
Abgrund fallen, während sie sich in einer hypnotischen Trance befinden.
Musik spielt eine wichtige Rolle in der Programmierung, durch die Kombination von variablen
Tönen, Rhythmen und Worten. Schreckmeister Stephen King‘s zahlreiche Romane und
nachfolgenden Filme, sind angeblich, wie aus glaubwürdigen Quellen verlautet, für solche
verbrecherischen Zwecke verwendet worden. Eines seiner jüngsten Bücher, Insomnia,
kennzeichnet ein Bild des Königs mit dem Trigger Begriff "schlafen wir nie" (indikativ von
jemandem mit MPD / DID) unterhalb einem all-sehenden Auge.
Eine unvollständige Liste von anderen (Film) Medien die verwendet wurden um
BasisProgrammierung zu verstärken sind: Pinnochio, Dornröschen, Schneewittchen, Die Schöne
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und das Biest, Aladdin, The Little Mermaid, The Lion King, ET, Star Wars, Ghost Busters,
Trancers II, Batman, Bewitched, Fantasy Island, Reboot, Tiny Toons, Ente Tails, Die Schriftrollen
vom Toten Meer und The Tall Book of Make Believe. Ein paar Filme die zeigen oder einen Aspekt
von Monarch Programmierung porträtieren sind: Hell Raiser 3, Raising Cain, Labyrinth, Telefon,
Johnny Mneumonic, Point of No Return, The Lawnmower Man und Closet Land.
Programmierer und Orte
Es ist schwierig, herauszufinden, wer die ursprünglichen Programmierer dieser satanischen
Projekte waren, aufgrund der erheblichen Menge von Desinformation und Kreuzkontamination
propagiert durch die "Macht." Die beiden, die durch die farbcodierten Namen Dr. Green gibt es
ein jüdischer Arzt namens Dr. Grünbaum, der angeblich mit den Nazis kollaborierte während des
Zweiten Weltkriegs, und Dr. Josef Mengele, dessen Markenzeichen die kaltblütige und
berechnende Brutalität die nicht nur die Seelen der Überlebenden von Auschwitz vernarbt hat,
sondern auch eine unzählige Anzahl von Opfern in der ganzen Welt. Mengeles direkte Beteiligung
an dem berüchtigten Konzentrationslager Auschwitz wurde während der Nürnberger
Prozesse misstrauisch heruntergespielt und folglich sind auch von den USA keine seriösen
Anstrengungen zu seiner Verurteilung unternommen worden, stattdessen wurden lediglich die
Verbündeten verurteilt. [13]
Als ein Mittel die Nachforschung über seinen Verbleib zu verwirren, berichteten US-Beamte,
Mengele sei ein nicht-bedrohlicher Einsiedler in Paraguay oder Brasilien, oder dass er einfach tot
sei (der "Todesengel" muss auf wundersame Weise wieder zum Leben gekommen sein, und dies
mindestens fünfmal).
Seine beispiellose Forschung auf Kosten von Tausenden von Leben, war zweifellos ein wichtiger
Bonus für die Interessen der USA., Außer dem unter dem Pseudonym Dr. Green, kannten ihn
Überlebende als Väterchen, Schöner Josef, David und Fairchild. Als ein stattlicher Mann von
anmutig leichter Statur, wusste Mengele Menschen mit seinem sanften Auftreten zu entwaffnen,
während er zu anderen Zeiten in heftiger Tobsucht explodieren würde. [14] Weitere Merkmale
von Erinnerungen Überlebender war die Kadenz seiner glänzenden schwarzen
Stiefel, als er hin und her ging und seine „ich liebe dich – ich liebe dich nicht” GänseblümchenSpiel
betrieb. Als er das letzte Gänseblümchenblatt zog, begann er böswillig zu foltern und ein kleines
Kind vor einem anderen Kind zu töten, um dieses so zu programmieren. Bestürzte Überlebende
erinnerten auch daran, wie sie nackt zu Affen in einen Käfig geworfen wurden, die geschult waren
sie brutal zu missbrauchen. Offensichtlich genoss Mengele die Reduzierung des Menschen auf
das Niveau von Tieren. Er wusste auch absichtlich seine Opfer zurückzuhalten von Weinen,
Schreien, oder dem zeigen von übermäßigen Emotionen.
Dr. D. Ewen Cameron, auch als Dr. White bekannt, war der ehemalige Leiter der kanadischen,
amerikanischen und World Psychiatric Associations. Aufgrund der umfangreichen Erfahrungen
und dem Ruf Cameron’s, schleuste CLA Allen Dulles Millionen von Dollars durch Organisationen
wie die Gesellschaft für die Untersuchung von Human Ecology, in der Cameron rücksichtslos den
Vorsitz ausnutzte. Experimente wurden an mehreren Standorten in Montreal durchgeführt, meist
an der McGill University, St. Marys Hospital und Allan Memorial Institute.
Neben den herkömmlichen Methoden der psychiatrischen Tyrannei, wie Elektroschocks und
Drogen Injektionen und Lobotomie, konzipierte Cameron die Technik des "psychischen
Steuerung", wobei die ahnungslosen Patienten in einem Drogen-induzierten Koma für mehrere
Wochen gelassen wurden, und versetzte ihnen eine Therapie mit Elektroschocks, während

elektronische Helme um ihre Köpfe geschnallt waren, und versetzte sie mit repetitiven auditiven
Botschaften die mit variablen Geschwindigkeiten übertragen wurden. [15] Viele von den
Ausgebeuteten waren misshandelte Kinder, die durch die römisch-katholische Waisenhaus
Systeme gelaufen waren.
Nicht überraschend wurde Dr. Cameron bequem aus den meisten psychiatrischen
Fachzeitschriften gestrichen. Dies kann in der Tat gewesen sein, weil vor allem das Projekt
MKULTRA im Jahr 1970, durch Klagen von überlebenden Kanadier und ihren Familien öffentlich
bekannt wurde. Die CIA und die kanadische Regierung legten dies außergerichtlich bei, um nicht
offiziell Fehlverhalten zugeben zu müssen.
Ein ehemaliger US-Armee Oberstleutnant in der DIA Psychological Warfare Division, Michael
Aquino, ist der neueste in einer Reihe von angeblich staatlich geförderten Sadisten. Aquino, ein
exzentrisches Genie, gründete den Temple of Set, ein Ableger von Anton LaVey‘s Church of
Satan. Seine Obsession mit Nazi-heidnischen Ritualen und seine hypnotischen Manipulation von
Menschen machte ihn zu einem idealen Kandidaten für die Position des "Master Programmer."
Aquino war verbunden mit dem Presidio Army Base Daycare Skandal, in dem er der
Kinderschändung beschuldigt wurde. Sehr zum Leidwesen der Eltern der jungen Opfer wurden
alle Klagen abgewiesen. Unter dem Codenamen "Malcolm", entwickelte Aquino AusbildungsBänder, wie ein Monarch Sklave zu erstellen war und arbeitete als Bindeglied zwischen
Regierung / Militar Geheimdienst und verschiedenen kriminellen Organisationen und okkulten
Gruppen in der Verteilung von Monarch Sklaven. [16]
Heinrich Müller war ein weiterer wichtiger Programmierer, der unter dem Code-Namen "Dr. Blue"
oder „Gog“ operierte. "Er hat offenbar zwei Söhne, die seine Aufgaben weitergeführt haben. Der
ursprüngliche "Dr. Black" war anscheinend Leo Wheeler, der Neffe des verstorbenen Generals
Earl G. Wheeler, die der Kommandeur der Joint Chiefs of Staffs während des Vietnam-Krieges
war. Wheeler Schützling ist E. Hummel im Nordwesten aktiv, zusammen mit W. Bowers (von der
Rothschild Blutlinie).
Andere angebliche Meiter der Mind Manipulatoren der Vergangenheit und Gegenwart, sind: Dr.
Sydney Gottlieb, Lt Col John Alexander, Richard Anderson Dabney (USN), Dr. James Monroe,
Dr. John Lilly, Lt Comdr. Thomas Narut, Dr. William Jennings Bryan, Dr. Bernard L. Diamond, Dr.
Martin T. Orne, Dr. Louis J. West, Dr. Robert J. Lifton, Dr. Harris Isbel und Col. Wilson Green.
Um MKULTRA von der möglichen Entdeckung herausauszuhalten, segmentierte das CIA seine
Unterprojekte in spezialisierten Bereichen von Forschung und Entwicklung und delegierte sie an
Universitäten, Gefängnissen, Krankenhäusern und privaten Labors Natürlich wurden sie
großzügig mit staatlichen Zuschüssen und sonstiger Finanzierung belohnt.
Die Namen und Standorte einiger der wichtigsten Institutionen die an MONARCH
Programmierung Experimenten beteiligt waren / sind: Cornell, Duke, Princeton, UCLA, University
of Rochester, MIT, Georgetown University Hospital, Maimonides Medical Center, St. ElisabethHospital (Washington DC), Bell Laboratories, Stanford Research Institute, Westinghouse
Friendship Laboratories, General Electric, ARCO und Manking Research
Unlimited.
Das "Endprodukt" war und wird in der Regel auf militärische Einrichtungen und Basen, wo
maximale Sicherheit erforderlich ist erstellt. Bezogen auf (Re-) Programmierungs Zentren oder
Nahtod-Trauma-Zentren, sind die am stärksten identifizierten: China Lake Naval Weapons
Center, The Presidio, Ft. Dietrick, Ft. Campbell, Ft. Lewis, Ft. Hood, Redstone Arsenal, Offutt
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AFB, Patrick AFB, McClellan AFB, MacGill AFB, Kirkland AFB, Nellis AFB, Homestead AFB,
Grissom AFB, Maxwell AFB und Tinker AFB
Andere Zentren die als wichtige Programmierungszentralen anerkannt sind: Langley Research
Center, Los Alamos National Laboratories, Tavistock Institute und Bereiche in oder um Mt.
Shasta, CA, Lampe, MO und Las Vegas, NV.
Denkwürdige Namen
Einer der ersten dokumentierten Fälle eines Monarch Geheimagenten war das des wollüstigen
1940er Mannequin Candy Jones. Das Buch, „The Control of Candy Jones“, (Playboy Press)
porträtiert sie über ihre 12 Jahre Tätigkeit von Intrigen und Spannung als Spionin für das CIA..
Jones, dessen Geburtsname Jessica Wilcox ist, erfüllte offensichtlich das physiologische Profil
als eines der ersten Experimente als menschliches Versuchskaninchen unter dem
"wissenschaftlichem" Regierungs-Projekt MKULTRA.
Der am meisten beachtete Fall von MONARCH Monomanie hat das Buch „TRANCE Formation
of America“ geliefert:
Die wahre Lebensgeschichte einer CIA Sklavin von Cathy O'Brien . Auf der Rückseite wird mit
Nachdruck festgehalten: "Cathy O'Brien ist die einzige vokale- und regenerierte Überlebende des
CIA MKULTRA Projektes Monarch Mind-Control-Operation" Diese dokumentierte Autobiographie
enthält überzeugende Berichte von O'Briens Jahre unerbittlicher Inzest und eventuelle Einführung
in Projekt MONARCH von ihrem perversen Vater. Zusammen mit CoAutor Mark PhiIlips, ihrem
Retter und Deprogrammierer, deckt Cathy eine fast unglaubliche Palette von konspirativen
Verbrechen: Zwangsprostitution (moderner Sklavenhandel) mit denen in den oberen Rängen der
Weltpolitik, geheime Missionen als "Drogenkurier" und Kurierdienste, und der Western- und
Country-Musikindustrie‘s Beziehungen mit illegalen CIA-Aktivitäten auf.
Paul Bonnaci ein mutiger Überlebender, der fast zwei Jahrzehnte Erniedrigung unter Projekt
MONARCH ausgehalten hat, lieferte unterstützende Evidenz von weit verbreiteten Verbrechen
und Korruption aus der kommunalen / staatlichen Ebene den ganzen Weg bis ins Weiße Haus.
[17] Er hat bezeugt, dass sexuell missbrauchte Männer ausgesucht in Boy‘s Town, Nebraska, wo
diese der Programmierung unterzogen wurden, vor allem von Commander Bill Plemmons und
dem ehemaligen Oberstleutnant Michael Aquino. [18] Nach gründlicher quälender Folter die die
Jungen in willenlose Geschöpfe verwandelten, wurden sie verwendet (zusammen mit Mädchen)
für Pornographie und Prostitution mit mehreren der mächtigen Politiker und Wirtschaftstitanen.
Bonnaci erinnert sich daran, aus der Air Force Basis mit Frachtflugzeugen zur McClelland AFB in
Kalifornien transportiert worden zu sein. Zusammen mit anderen unglücklichen Jugendlichen,
wurde er in die Elite Klausur „Bohemian Grove“ gefahren. Die Täter nutzen diese unschuldigen
Opfer, und begingen unvorstellbare Perversionen um ihre abartigen Lüste zu befriedigen. Einige
Opfer wurden offenbar ermordet, weitere blieben traumatisierende und gebroche Kinder.
Eine unersättliche Schauspielerin mit marginalem Talent (jetzt verstorben), ein moralisch
korrupter TV Evangelist, ein ausgezeichneter ehemaliger Green Beret Offizier und ein beliebter
Country-Western-Sänger, sind ein paar andere die wahrscheinlich dem MONARCH Wahnsinn
erlagen. Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan-, Charlie Manson, John Hinckley Jr., Mark Chapman,
David Koresh, Tim McVeigh und John Salvi sind einige bekannte Namen der Schande, die als
Bauernopfer von MKULTRA vermutet werden.

Dr. Corydon Hammond, ein Psychologe an der University of Utah, lieferte einen beeindruckenden
Vortrag zum Thema "Hypnose in MPD: Schändungs-Rituale" auf der vierten Annual Eastern
Regional Konferenz über Missbrauch und Multiple Persönlichkeit, am 25. Juni 1992 in Alexandria,
Virginia. Er bestätigte im Wesentlichen den Verdacht des aufmerksamen Publikums von
Psychiatrie Experten, dass ein bestimmter Prozentsatz deren Patienten Mind Control
Programmierung in einer systematischen Art und Weise intensiv erlebt hatten. Hammond spielte
auf die Nazi-Verbindung, Militär-und CIA Mind Control Forschung, griechischen Buchstaben und
Farben Programmierung und erwähnte speziell das MonarchProjekt in Bezug auf eine Form der
operativen Konditionierung. Kurz nach seiner bahnbrechenden Rede, erhielt er Morddrohungen.
Um die Sicherheit seiner Familie zu gefährden, hielt Dr. Hammond keine Follow-up-Vorträge
mehr, bis vor kurzem.
Mark Phillips, ein ehemaliger Elektronik Subunternehmer für das Department of Defense, war
eingeweiht in einige der streng geheimen Mind Control Aktivitäten verübt durch die USRegierung.
Seine neugierige Haltung, starkes Gewissen und herzliche Fürsorge um Cathy O'Brien, ein
"Presidential Model“ unter Projekt MONARCH, veranlasste ihn dazu, die innere Funktionsweise
dieser Großbetrügerei, seit etwa 1991 zu offenbaren. Gemäss der Geschichte, half er Frau
O'Brien von ihren Entführern zu entkommen und konnte sie in etwa einem Jahr Zeit in Alaska
deprogrammieren. Der umstrittene Phillips hat seinen Anteil an Kritikern, die skeptisch gegenüber
der Richtigkeit seiner Behauptungen sind.
New Orleans Therapeutin Valerie Wolf stellte zwei ihrer Patienten vor dem Präsidenten
Ausschusses für Menschen Bestrahlungs-Experiments am 15. März 1995 in Washington DC vor.
Die erstaunlichen Zeugnisse von diesen beiden mutigen Frauen berichteten von deutschen
Ärzten, Folter, Drogen, Elektroschocks, Hypnose und Vergewaltigung, und ausserdem der
Exposition einer unbestimmten Menge an Strahlung. Sowohl Wolf und ihre Patienten gaben an,
sie hätten ihre Erinnerung an dieses CIA Programm ohne Hypnose und Regressionstechniken
wieder gefunden. [19] Wolf widmet derzeit einen Großteil ihrer Zeit zur Beratung solcher
Überlebenden.
Ein ehemaliger Arbeits-Anwalt für Atlantic Richfield Co. (ARCO), David E. Rosenbaum, führte
eine Untersuchung über 9 Jahre (1983-1992) der mutmaßlichen körperlichen Folter und
Zwangsmaßnahmen Konditionierung von zahlreichen Mitarbeitern an einer Anlage der ARCO in
Monaca, PA. [20] Seine Kunden, Jerry L. Dotey und Ann Weiss, waren Opfer der scheinbaren
Strahlenbelastung, aber wie Herr Rosenbaum tiefer in den nachfolgenden Interview-Sitzungen
bohrte, wurde eine "Büchse der Pandora" enthüllt. Seine erstaunliche Schlussfolgerung war, dass
Jerry Dotey und Ann Weiß wahrscheinlich Nachfahren von Adolf Hitler seien, zum Teil basierend
auf der unheimlichen Ähnlichkeit von Fotos (Gesichtszüge; Knochenbau und Größe wurden
berücksichtigt). Rosenbaum sagt auch: "Sie beide zeigen Gefühle und Erfahrungen, die sie als
Zwillinge ausgeben." Dotey und Weiß wurden angeblich einer Vielzahl von Folterungen, während
unter Drogen induzierter Hypnose ausgesetzt, als jede mindestens drei Trainingstechniken durch
Firmenärzte durchlief.
Jedes der Opfer war trainiert beim Auftreten spezifischer Stimuli in einen hypnotischen Zustand,
zu fallen, in der Regel mit einem "Cue" Wort oder einer Phrase und trainiert "zu erinnern, zu
vergessen", was in den hypnotisierten Zustand durchsickerte. Sie wurden wiederholt identischen
Stimulus-Antwort-Sequenzen unterzogen, um fast automatische Reaktionen auf den besonderen
Status zu produzieren. Gemäss Rosenbaum besuchten MKULTRA Veteranen, Dr. Bernard
Diamond, Dr. Martin Orne und Dr. Josef Mengele regelmässig die ARCO-Anlage. Die spezielle
Konditionierung von Dotey und Weiß wurde für die künstliche Schaffung von dualen deutschen
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Persönlichkeiten bestimmt. Rosenbaum, der jüdisch ist, hat eine tiefe Freundschaft mit den
beiden gehalten, trotz der scheinbar prekären Verhältnisse.
Weitere renommierte Therapeuten die an Deprogrammierung beteiligt sind: Cynthia Byrtus,
Pamela Montag, Steve Ogilvie, Bennett Braun, Jerry Mungadze und Colin Ross. Einige christliche
Seelsorger sind in der Lage gewesen, Teile der Programmierung mit begrenztem Erfolg zu
beseitigen.
Journalisten, die vor kurzem über das Thema in vorbildlicher Weise berichteten sind: Walter
Bowart, Operation Mind Control, Jon Rappoport, U.S. Government Mind-Control Experiments on
Children, und Alex Constantine, Psychic Dictatorship in the USA.
Fazit
Die belastende Aussage von einem Regierungsbeamten in Bezug auf die mögliche Existenz von
Projekt MONARCH wurde von Anton Chaitkin, einem Journalisten des Magazins The New
Federalist extrahiert. Als der ehemalige CIA-Direktor William Colby direkt gefragt wurde: "Was ist
mit Monarch?", Antwortete er wütend und zweideutig, "Wir beendeten dies zwischen den späten
1960er und den frühen 1970er Jahren."
Es genügt dass die Gesellschaft in ihrem scheinbaren Zustand der kognitiven Dissonanz, es in
der Regel ablehnt, der mehr als überwältigenden Beweise für diese vielfältige Verschwörung
glauben zu schenken. Zahlreiche Opfer / Überlebende des Projekt MONARCH sind dringend auf
Hilfe angewiesen. Allerdings ist die große Mehrheit der Menschheit zu sehr mit sich selbst
beschäftigt, um jedes echte Mitgefühl für diese schwer verwundeten Menschen zu zeigen.
Zwar gab es einige Fortschritte bei der Wiedereingliederung Deprogrammierung und Therapien,
jedoch ist ein viel größeres Problem zu beheben. Die Bibel spricht über dieses Problem wie die
Fragmentierung der Seele (Hesekiel 13:20). Eine geistliche Wiederherstellung ist es, was wirklich
benötigt wird (Psalm 23.03), diese kann aber nur durch ganzes Vertrauen auf Jesus Christus als
der Weg zur Erlösung (Johannes 3:16; 1 Petrus 3:18) und Befreiung von dämonischer
Unterdrückung (Markus 16:17) stattfinden. Die wahre Demut Christi und die Liebe Gottes zur
wirksamen Entgegnung des Stolzes und Hass Satans.
Statistisch gesehen, ist der Weg zur Genesung für diese Überlebenden von unvorstellbarer
Entbehrung, ein langer und mühsamer, jedoch ist Gott der ultimative Heiler und nur innerhalb
Seiner Zeit, durch Seine Kraft und durch Seine Gnade können die Gefangenen frei werden
(Jesaja 61:1).
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ZERSTÖRUNG DER SINNES KONTROLLE
1. Schritt: UNTERSUCHUNG
Identifiziere die Quelle der Sinnes Kontrolle. In den meisten Fällen ist das Opfer sehr wütend über
den Halter, aber gleichzeitig dieser Person sehr zugewandt.
Um möglichst viel herauszufinden, lassen Sie das Opfer reden über was es sich erinnert. Kein
Detail ist zu wenig wichtig. Das kleinste Detail kann bestimmte Programme eröffnen und es wird
somit möglich dieses zu zerstören.

LESSON 7: DEMON POSSESSION

171

Suchen Sie nach sexueller Belästigung durch männliche oder weibliche Personen. In Kindern
werden Objekte benutzt die penetrieren und Schmerz verursachen.
Wenn ein Halter ein Kind programmiert, kann bestimmte disharmonische Musik gespielt werden.
Morbide Musik wird oft verwendet wenn die Worte von Tod, Zerstörung, der Teufel, Hölle, Mörder
und Selbstmord handeln. Finden Sie heraus, ob das Opfer Assoziationen an Musik hat die Angst
hervorrufen
Finden Sie heraus ob der Halter das Kind benutzt hat, um andere Kinder zu verletzen. Unter
widrigen Umständen mag das Kind programmiert worden sein um andere Kinder umzubringen.
Das Kind kann auch gezwungen worden sein, Folter und Mord mitanzusehen und es wurde ihm
mitgeteilt es wäre als nächstes an der Reihe.
Suchen Sie nach Okkult Instrumenten, Voodoo Puppen, geopferte Tiere, Blut trinken, Ouija
Bretter, Kristalle, Pendel, usw.
Lassen Sie das Opfer alle Aengste seit Kindheit bis zum heutigen Tag auflisten.
Fragen Sie das Opfer nach all den ausgefallendsten Gedanken und Taten, die so geheim sind,
dass es sich nicht traut darüber mit einem anderen Menschen zu reden.
Fragen Sie das Opfer ob es jemals genötigt worden ist, irgend einen Schwur oder Eid zu irgend
einer Person oder Organisation abzulegen.
Gibt es irgendwelche Fluchwörter oder schmutzige Gedanken die der Person oftmals in Sinn
kommen?
Fragen Sie nach Launenwechsel oder Energieverlust verbunden mit bestimmten, Farben,
gesprochenen Worten oder Musik.
Finden Sie heraus ob es zwangshafte Gewohnheiten gibt die die Person kontrollieren. Dies kann
sexuelle Lust, Pornographie, Masturbation, Drogen, Zucker, Alkohol, Ueberessen, usw.
Achten Sie auf Angst vor Verlust der Heilsgewissheit, es wurde ihm gesagt es hätte zu viel
gesündigt, Gott hasst es und es hat keine Hoffnung.
Schauen Sie auf zerstörerisches Gehabe wie Selbstverwundung, Nachlässigkeit in der
Körperpflege, mangelnde Hygiene, chronischer Mundgeruch oder offensive Ausdünstung.
Eine Session wird nicht genügen, da es mehrere Schichten von Programmierung gibt.
Wenn dem Therapeuten, durch die Person mitgeteilt wird, dass sie über bestimmte Dinge nicht
reden will, halten sie an und attackieren Sie den Dämonen und zerstören seine Festung. Dann
erinnern Sie das Opfer daran, dass es nur gegenüber Jesus Christus loyal zu sein hat, nicht
gegenüber einem Menschen.
Fragen Sie das Opfer ob es manchmal Stimmen hört, Dämone sieht, von Sex mit Dämonen
träumt, oder ob es fühlt unter ständiger Beobachtung zu sein.
Der Heilige Geist wird den Therapeuten zu weiteren Fragen führen welche hier nicht aufgeführt
sind.

2. Schritt: VORBEREITUNG DES OPFERS
1. Lesen Sie Matthäus 6:14-15 und sagen Sie dem Opfer dass es Willens sein muss, der Person
die es missbraucht hat zu vergeben. Das Opfer mag sich möglicherweise nicht an Namen

erinnern, es muss aber dennoch vergeben, wem immer der verantwortlich für deren Sinnes
Kontrolle war.
2. Lassen Sie die Person bestätigen, dass sie es leid ist von Leuten kontrolliert oder gehalten
zu werden, und dass sie entschlossen ist ihr Leben zurückzugewinnen. Dann lassen Sie Sie
folgendes sprechen:
a) “Im Namen Jesus breche ich die Treue zu den Leuten die mich halten, ich breche jede
Seelenverbindung, ich nehme meine Seele zurück und von diesem Tag an will ich
diesen Leuten nie mehr Folge leisten. In Zukunft werde ich nur noch vor Jesus
Christus zurücktreten und Ihm Nachfolgen.
3. Lassen Sie die Person dem Therapeuten ihr ausdrückliches Einverständnis zur Zerstörung
aller Sinnes Kontrolle geben. Dies soll wie folgt gesprochen werden:
a) “Im Namen Jesus gebe ich hiermit mein Einverständnis und volle Zustimmung anden
Therapeuten (Name) nach allen Kontrollen in meinem Leben zu suchen, und diese zu
zerstören wenn sie gefunden werden.”

3. Schritt: ANGRIFF AUF DIE SINNES KONTROLLE
Dies ist das Beispiel einer Mutter die ihrer Tochter folgendes sagte:
1. Wenn jemand zu deinem Haus kommt, bist du in Gefahr; du musst dich verstecken so dass
dich Besucher nicht finden.
2. Du wirst keinen Erfolg haben in was immer du unternimmst in deinem Leben. Du kannst
verschiedene Projekte verfolgen, aber wenn sie beinahe fertig sind musst du aufhören und
dich selbst zerstören. DU DARFST KEINEN ERFOLG HABEN.
3. Du sollst nicht heiraten, aber wenn du ungehorsam bist und es gleichfalls tust, ist es dir
verboten auf deinen Mann zu hören oder ihn zu unterstützen. Du sollst stets Streit suchen,
sabotiere seine Ausbildung und Fähigkeit Geld zu verdienen. Du sollst deine Kinder so
aufziehen, dass sie im Leben nicht funktionieren.
4. Du sollst für immer mein kleines Mädchen bleiben. Ich bin die Einzige die dich beschützen
kann und du bist an mich gebunden dein ganzes Leben lang. Du wirst dich nirgens sicher
fühlen, ausser in meiner Gegenwart.
5. Wenn du von mir weg bist, sollst du funktionsunfähig sein, du sollst in allem was du machst
scheitern.
6. Du sollst Fett sein und wenn du versuchst Gewicht zu verlieren sollst du scheitern.
7. Du wirst dich selbst als hilfloses Kind wahrnehmen das niemals Erwachsen wird. Du wirst an
nichts Freude haben ausser an mir, ich bin deine Freude und dein Leben.
8. Du sollst keine Freundinnen haben und wenn Leute nett zu dir sind, so sollst du sie
beschimpfen und ihnen weh tun, so dass sie dich allein lassen. Erinnere dich, du bist mein
und gehörst nur mir.
9. Du musst dich stets als ein Nichtsnutz betrachten und das wird so bleiben. Neben mir bist du
blöd und wirst es nie zu etwas bringen.
10. Du weisst, dass Gott dich nicht lieb hat und niemals will. Du kannst Gott nicht vertrauen und
niemandem ausser deiner Mutter.
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11. Wenn du nicht bei mir bleibst und für immer mein kleines Mädchen bist, werde ich dich
verdammen und dein Leben und alle die um dich sind zerstören. Ich habe dich gebunden mit
den Ketten der Finsternis und Luzifer wird versichern, dass du niemals von mir fliehen kannst.
Ich werde dein Leben zerstören.

4. Schritt: GEBETE
Lassen sie das Opfer jeden Kontrollpunkt der Sinneskontrolle widerrufen und brechen sie diesen
im Namen Jesus, und weisen sie die betreffenden Dämonen zurück. Dann wird der Therapeut
übernehmen und diese spezifische Sinneskontrolle zerstören, die Dämonen entfernen und sie
von Gottes Engel ins Gefängnis werfen lassen, und den Heiligen Geist erbitten, die Seele des
Opfers zu heilen und ihm die Freiheit zurückzugeben.

5. Schritt: NACHBEHANDLUNG
Eine Person die aus der Sinneskontrolle kommt is wie jemand nach einem Beinbruch - sie braucht
Zeit zur Rekonvaleszenz. Jedesmal wenn das Gefühl von Kontrolle zurückkommt, muss die
Person erklären dass sie nicht mehr gebunden ist und die Freiheit hat in allen Dingen Erfolg zu
haben. Lassen Sie die geheilte Person die folgenden Bibelverse stündlich zur vollen Stunde laut
sprechen:
“Freuet euch in dem HERRN allewege! Und abermals sage ich: Freuet euch!
Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen! der HERR ist nahe! Sorget nichts!
sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott
kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christo Jesu!
Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was
lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!”
(Philipper 4:4-8)
“Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.” (Philipper 4:13)
Unterhalten Sie täglichen Kontakt mit der Person bis jede Spur von Sinneskontrolle weg ist. Es
kann ein Jahr dauern bevor alle Spuren aus dem Gedankengut verschwunden sind

UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE VON DÄMONEN BESESSENHEIT
Die Hauptmerkmale von Dämonenbesessenheit ist die automatische Projektion einer neuen
Persönlichkeit im Opfer. Manchmal gibt ein Dämon seinen Namen, Rang und Wohnsitz bekannt.
Dies geschieht um den Therapeuten von Jesus abzulenken und die Antwort beim Dämonen zu
suchen. Jesus verlangte immer Ruhe von den bösen Geistern und wir müssen dasselbe tun, denn
diese Lügen und wollen uns betrügen (Lukas 4:33-36). Kommunizieren Sie niemals mit bösen
Geistern, aber fordern sie diese zum Schweigen auf und verlangen das sofortige Verlassen des
Opfers. Oftmals spricht das Opfer mit einer anderen Stimme wenn ein Dämon die Kontrolle
übernimmt, und manchmal spricht es über das Opfer in der dritten Person. Uebernatürliches
Wissen das die Person gar nicht selber hat kann sich manifestieren.

DÄMONE STERBEN NIE
Dämone sterben nie und sie haben gelebt seit sie‚ vor dem Menschen geschaffen wurden. Es ist
manchmal möglich, dass Dämone welche in früheren Herrschern waren, ihr gesammeltes Wissen

verwenden und behaupten sie wären reinkarnierte Personen. Das ist eine Lüge. Wir wissen dass
Dämone welche einst Hitler und Stalin besetzt hielten, heutzutage noch immer agieren,
möglichweise in anderen, heute lebenden Herrschern. Ein Mann wie George Patton (US General
in WWII) enthüllte im Publikum, dass er in historischen Schlachten der Antike alle Arten von
Heeren kommandierte als militärischer Führer jener Zeiten. Das heisst, dass Dämone die Patton
besetzt hielten, vorgängig andere Generäle und Führer in Kriegen besetzt hielten und das
akkumulierte Wissen verwendeten um Patton glauben zu lassen er sei reinkarniert,
Dämonen haben unterschiedliche Persönlichkeiten und Charakter genau wie Menschen. Einige
sind raffiniert, ausgebildet, kultiviert und scheinen gar Gut zu sein. Andere sind ungebildet, roh,
hinterhältig und unmoralisch. Was sie alle gemeinsam haben ist die Opposition zu Jesus Christus
und seine Rolla als Herr und Retter der Menschheit. Dann gibt es die religiösen Dämonen die
sehr fromm sind und scheinbar alle Antworten haben – nur nicht von der Bibel. Viele Mormonen
und Zeugen Jehovas sind besetzt von religiösen Geistern und das selbe gilt für
Leute die in falschen Religionen involviert sind. Diese sind ausgebildet in bestimmten Disziplinen
wie die Menschen als Aerzte, Musiker, Lehrer oder Handwerker trainiert werden. Es gibt Dämone
der Krankheit, Trauer, Leid, Unglaube, Wut, Mörder, usw., sie alle haben gemeinsam dass sie
Dämonen sind, aber mit anderen „Berufen“.
“Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von
Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt.
Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher Geist, der da bekennt, daß Jesus
Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott; und ein jeglicher Geist, der da nicht
bekennt, daß Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das
ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, daß er kommen werde, und
er ist jetzt schon in der Welt.” (1 Johannes 4:1-3)
Wenn eine Person eines der folgenden Probleme hat, so ist die Chance gross, dass die Person
entweder Dämonen-besetzt oder –unterdrückt ist: Blindheit, Taubheit, Epilepsie, Täuschung,
Lügen, Stolz, unnatürliche Lust, Schwäche, Wahnsinn, Homosexualität, Selbstmord, Phobien,
Apathie, Cholerik, Streitsucht, Hass, Ablehnung, Depression, Sturheit, Klatsch, Obszönität, usw.
Alkohol- und Drogensucht sind Anzeichen von Dämonenaktivität. Ein Gläubiger der in einem
Dämonen infizierten Haus lebt, kann schwerwiegend von Krankheit oder anderen Problemen
befallen werden, ohne zu realisieren was vor sich geht.

GEFAHREN FÜR DAS PERSONAL DER ÖFFENTLICHEN DIENSTE
In unserer Studie haben wir gelernt, dass die Dämonen niemals sterben. Das heisst, wenn ein
Mensch mit Dämonen-Besetzung oder-Unterdrückung stirbt, verlassen die Dämonen den toten
Körper und suchen einen Neuen. Wir können nachvollziehen wie das funktioniert, wenn wir den
folgenden Ablauf aus dem Lukas Evangelium lesen:
“Und Jesus fragte ihn und sprach: Wie heißest du? Er sprach: Legion; denn es waren viel
Teufel in ihn gefahren. Und sie baten ihn, daß er sie nicht hieße in die Tiefe fahren. Es war
aber daselbst eine große Herde Säue auf der Weide auf dem Berge. Und sie baten ihn, daß
er ihnen erlaubte in sie zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Teufel aus von
dem Menschen und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich von dem Abhange
in den See und ersoff.” (Lukas 8:30-33) Im Matthäus Evangelium lesen wir::

LESSON 7: DEMON POSSESSION

175

“Da baten ihn die Teufel und sprachen: Willst du uns austreiben, so erlaube uns, in
die Herde Säue zu fahren. Und er sprach: Fahret hin! Da fuhren sie aus und in die
Herde Säue. Und siehe, die ganze Herde Säue stürzte sich von dem Abhang ins Meer
und ersoffen im Wasser.” (Matthäus 8:31-32)
Die Dämonen wussten dass Jesus die Autorität hatte, sie ins Gefängnis zu bringen aus dem es
kein entrinnen gab. Die Bibel sagt nicht warum Jesus erlaubte, sie in die Schweineherde zu
treiben, aber als dies geschehen war, verursachten sie deren Selbstmord und die Dämonen
waren frei um andere Opfer zu finden.
Polizisten, Feuerwehrleute, Ambulanzfahrer, Rettungsleute, uund andere Leute die als erste an
Unfallstellen oder Tatorten krimineller Aktivitäten eintreffen, sind besoders gefährdete Ziele von
Dämonen Wo tote Menschen zu finden sind, da gibt es Dämonen welche ihr Gefäss verloren
haben und ein Neues suchen. Da die meisten Leute nicht erlöst sind, haben diese keinen Schutz
und die Dämonen werden in die Rettungsleute eindringen. Das selbe trifft auf Spitalpersonal,
Altersheime, Gefängnisse usw. zu. Soldaten die im Kampf feindliche Soldaten erschiessen sind
ebenso exponierte Ziele für Dämonen.
Statistiken weisen nach, dass Leute die in o.a. Positionen tätig sind, eine besonders hohe Rate
von Scheidung, Suizid, Alkohol oder Drogen aufweisen. Personal in Geisteskrankenhäusern
haben schwerwiegende Probleme, Pfleger die jahrelang dort arbeiten scheinen oftmals die
Personalität ihrer Patienten anzunehmen.

KÖNNEN SIE SICH SCHÜTZEN?
Natürlich, aber nur wenn Sie aktiver gläubiger Christ sind. Sie haben nichts zu befürchten wenn
Sie Ihre Autorität wie von Jesus gegeben anwenden: (Lukas 10:1, 9, 17-22; Markus 16:15-20)
Ich habe einen Serie zum Thema “Taking Control of Your Life” gepredigt. Es versucht zu
erklären wie Gott den Menschen schuf und erwähnt die Notwendigkeit für Christen zu wissen, wie
die bösen Geister auf schlaue Art die fünf Sinne des Menschen reizen. Sie werden oft zu hören
bekommen, wie mit bösen Geistern umzugehen sei und wie diese ausgetrieben werden können
– aber hat man Ihnen jemals gesagt wie Sie verhindern dass diese Zutritt bekommen? Alle
Menschen sind beeinflusst von den fünf Sinnen Sehen, Riechen, Hören, Fühlen und
Schmecken, aber die meisten wissen nicht, dass diese Sinne von Dämonen benutzt werden um
Emotionen zu wecken. Wenn sie erlernen wie diese Eingangstore zu schützen sind, so können
Sie die Arbeit des Teufels in Ihrem Leben torpedieren. Sieg ist nur möglich durch die richtige Wahl
der Möglichkeiten in jedem Fall von Attacken. Das Verstehen der biblischen Wahrheit wird Ihnen
dabei helfen. Sie finden am Ende dieses Buches Bezugsquellen.

DER GEIST DER „ARRETIERTEN ENTWICKLUNG“
In 1987, habe ich einen Artikel über eine ganz spezielle Art von Dämonen gefunden. Pastor
Rudy LeBlanc vom America’s House of Prayer in Northridge, California, beschreibt darin die
„Dämonen der arrtierten Entwicklung”. Obwohl ich seit 1971 für die Kranken gebetet und
Dämonen ausgetrieben hatte, war mir dieser Typ von Dämonen bis dahin nicht bekannt. Indessen
kam ich mit dem Problem oftmals in Berührung durch Leute die wohl intelligent, aber emotionell
wie Kinder waren. Als wir begannen diese Dämonen zu attackieren, stellten sich auch alsbald
Erfolge ein.
Jedes Trauma dem ein Kind ausgesetzt war, verursacht einen Dämon der arretierten

Entwicklung einzudringen und dieser arretiert die Emotionen im Kinde in dem Moment und Alter.
Ein Mann der zu mir kam hatte ein Trauma wärend der Geburt, die Nabelschnur wickelte sich um
seinen Hals und als die Aerzte ihn schliesslich aus dem Mutterleib befreiten, stand sein Herz still.
Er war klinisch tot für mehrere Minuten aber schliesslich konnte er reanimiert werden und er lebte.
Er wuchs zu einem riesigen Mann heran und war auch sehr intelligent, doch seine Emotionen und
seine Aufmerksamkeit war die eines Kindes. Seine Emotionen begannen sich nach der
Austreibung zu entwickeln, doch es dauerte sehr lange. Üblicherweise finden wir in diesen
Personen dass sie in Sachen Emotionen Kinder sind, und sehr ungeduldig weil sie sich aus
diesem Korsett nicht befreien können. Wenn sie einmal verheiratet sind, dauert es meist nicht
lange bis die Scheidung kommt. Bleiben sie verheiratet, so sind die Streite häufig und hässlich.

WAS SIND DIE TRAUMAS?
Wenn sich Eltern scheiden verursacht dies ein grosses Trauma in den Kindern. Streitende Eltern
verursachen auch ein Trauma. Ein Autounfall, Unzucht, Vergewaltigung, Zeuge von einer
kriminellen Tat oder Gewaltverbrechen sein – dies alles verursacht Trauma. Jeder Vorgang der
grosse Angst und Verunsicherung im Kind mit sich bringt, öffnet die Tür für die bösen Geister der
arretierten Entwicklung. Auch Ablehnung von Nahestehenden bringt Kummer und öffnet die Tür.
Wenn eine Frau schwanger ist und es wird eine mögliche Abtreibung diskutiert, so bewirkt dies
grosse Ablehnung im Baby.
Die meisten Leute mit einem Dämon der arretierten Entwicklung verhalten sich sehr ablehnend
und versuchen dies zu verstecken. Falls sie dies lesen und erkennen dass Sie davon betroffen
sind, so verstecken Sie dies nicht länger, weisen Sie den Geist des Stolzes ab und suchen Sie
Hilfe um Befreiung zu erlangen. Denken Sie daran, es ist nicht Ihr Fehler dass Sie als Kind
traumatisiert wurden. Das emotionale Alter der Leute die dieses Problem haben, ist bestimmt
durch das aktuelle Alter als das Trauma stattfand.
Um die Arbeit von Jesus zu replizieren müssen wir uns fragen, was hat Jesus gesagt als Er auf
dieser Erde war? Unsere Antwort wird im Neuen Testament gegeben, wo Jesus seiner Gemeinde
seine Prinzipien lehrte. Er lehrte: Ihr seid das Salz der Erde – und – ihr seid das Licht der Welt.
(Matthäus 5:13-16). Zur Zeit Jesus wurde Salz als Konservierungsmittel verwendet, wir sind
gehalten, das Gute, Anstand und Gnade auf dieser Welt zu erhalten bis Jesus wiederkommt. Um
in dieser Welt eine Leuchte zu sein, müssen wir der Welt zeigen was moralisch richtig ist und
müssen den Ungläubigen Sünde definieren. Das Salz und Licht der Welt zu sein, bringt den
Christen von der Kirche in die Politik, die lokale Regierung, den Schulrat, und in den Kampf gegen
Pornographie und Abtreibung.
Jesus’ wichtigste Mission war der sterbenden Welt zu zeigen, dass nur Er sie von der ewigen
Verdammung retten kann. Evangelisation ist das Kernstück der christlichen Aktivität. Jesus war
auch besorgt um das Leben auf dieser Erde für den erlösten Christen. In Matthäus, Kapitel 10
sendet Jesus seine Jünger aus um Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen und alle Art
von Kranheit zu zerstören. In Lukas 4:18-21, sagte Jesus den Leuten in der Synagoge, „Der Geist
des HERRN ist bei mir, darum, daß er 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.“ Die Austreibung von Dämonen und die Befreiung von Gottes Leuten ist Teil des
Evangeliums Jesus Christus.
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Geister der arretierten Entwicklung
von Pastor Rudy LeBlanc
Das Thema der geistigen, physischen und mentalen Entwicklung von Kindern nach biblischen
Prinzipien hat in der Vergangenheit sehr wenig Beachtung gefunden. Die meisten von uns haben
von den Eltern keine Bibellehre erfahren und wir können nicht voraussetzen, dass Kinder Bibelfest
sind.
Nichtdestotrotz, wenn wir und unsere Kinder nach biblischen Prinzipien leben, so hilft uns dies
den Charakter Gottes in uns und unseren Nachkommen aufzubauen. Der Prozess die Kinder zu
gläubigen Christen zu erziehen beginnt in der Gebärmutter, gleich nach der Empfängnis. Zu jener
Zeit kann der Vater über dem ungeborenen Kind beten. Er kann dies tun indem er aus der Bibel
liest, das neue Leben als Bereicherung der Familie willkommen heisst, anstatt als Störefried.
Nachdem das Kind geboren ist, wird das Ritual fortgesetzt, beiden Eltern kommt eine starke Rolle
in der Instruktion des Kindes zu.
“Darum wird mein Volk müssen weggeführt werden unversehens, und werden seine Herrlichen
Hunger leiden und sein Pöbel Durst leiden.“ (Jesaja 5:13)
Unser Ziel sollte sein, das Kind mit Jesus vertraut zu machen so früh wie möglich. Falls wir solches
von unseren Eltern nicht erhielten, so können wir dies nun ändern und unseren Nachwuchs nach
dem Willen Gottes erziehen.
“Wie man einen Knaben gewöhnt, so läßt er nicht davon, wenn er alt wird.” (Sprüche 22:6)
Alle Kinder sind Gott wichtig, auch die noch nicht geborenen. Die Eltern sind verantwortlich für
die Ausbildung und Erziehung ihrer Kinder und nicht die Schule oder die Regierung wie viele
meinen. Wenn Eltern ihrer biblischen Verpflichtung nachkommen, so erziehen sie Kinder welche
Versuchung mit der Kraft Gottes widerstehen können. Unser Gehorsam zu Gott in der Erziehung
unserer Kinder macht diese Selbständig in der Widerstehung von Sünde und sie können Satan
mit einem starken “NEIN, ICH KANN DIES NICHT TUN, DENN ICH GEHÖRE JESUS
CHRISTUS” entgegnen (1 Timotheus 3:14-16).
Satan ist auch interessiert an unseren Kindern und er will sie jung haben und sie gegen den
elterlichen Willen ab der geraden Bahn bringen (Johannes 10:10). “Ein Dieb kommt nur, daß er
stehle, würge und umbringe.“ Gott warnt uns, dass der Teufel gefährlich ist, wir sollen nicht von
ihm flüchten, aber uns der Gefahr bewusst sein die er darstellt.
Eine 36 Jahre alte Frau mit ihrer Mutter war Teinehmerin an einem Gebetstreffen für die
Austreibung von Dämonen. Die Mutter dieser Frau war entscheidend in ihrer Funktion als eine
spezielle Gebetskämpferin um ihre Tochter von Dämonen freizusetzen.
Als Kind hatte die Tochter viel Zeit für Satan’s Arbeit gewidmet in einem Ritual durch ihren Vater,
ein angesehener Geschäftsmann der – ohne Wissen der Frau tief in Hexenkult verwickelt war.
Ein Dämon manifestierte sich in dieser Frau, die kund tat, dass sie als kleines Mädchen in einen
Sarg platziert wurde, als Teil einer Widmungszeremonie. Obwohl der Vater aus der Sicht Gottes
der geistige Beschützer dieses Kindes war, war er es der das Kind der Dämonisierung hingab.
Diese grausamen Dämonen begannen schnell mit ihrem Zerstörungswerk am Kind und deren
Mutter. Qualen und Leiden sind nichts Neues für die Beiden, denn sie hatten zunehmende
Probleme über die Jahre.

Nach dem Besuch einiger Predigten am America's House of Prayer und dem erlernen der
Austreibung, begann die liebende Mutter mit Austreibungsgebeten für ihre Tochter zu Hause. Die
Tochter begann langsam Fortschritte zu machen. Einer der spektakulärsten Durchbrüche erfuhr
sie nach der Austreibung eines herrschenden Geistes, genannt „arretierte Entwicklung“.
Die Mutter benötigte dafür fünf Stunden von intensiven Austreibungsgebeten, mit konstantem
einhämmern auf das dämonische Reich mit allem was sie wusste über geistige Kriegsführung,
um ihre Tochter freizusetzen von diesen gemeinen Dämonen. Der Durchbruch war nicht komplett
bis alle unterstützenden Dämonen, die Unterlinge wie wir sie nennen, ebenfalls ausgetrieben
waren in vorhergehenden Gebets-Sessionen.
Wir summieren nun was der Prinz der arretierten Entwicklung sagte, unter intensivem Druck von
Austreibungs-Gebeten:
“ Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein
Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in
ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und
ein Vater derselben.” (Johannes 8:44)
Wir müssen dem vorausschicken, dass Dämonen Lügner sind und sie sind nicht anzusprechen
und es ist ihnen keine Autorität zuzugestehen. Jedoch konnten wir von diesem Dämon genügend
nützliche Informationen sammeln, die wir in späteren offenen Sessionen anwenden konnten.
Die Funktion dieses Dämon ist es, die Entwicklung eines jungen Menschen zu arretieren, d.h.
diesen jeweils zurück ins Alter von 13 oder jünger zu bringen. Er behauptet Autorität über
homosexuelle Geister zu haben die vor dem 13. Altersjahr aktiv werden. Er behauptet Autorität
über Geister zu haben die Mädchen dazu bringen sich als Knaben auszugeben um derem Vater
zu gefallen, der Dämon wird diesen Wunsch erwecken durch Geister die durch Flüche der
Vorfahren vererbt wurden, oder sie dringen ein durch Unzucht, Schändung oder gar durch
Vergewaltigung.
Der lesbische Geist ist unter Kontrolle der arretierten Entwicklung und beginnt um 13 aktiv zu
werden. Dieser mächtige Dämon behauptet, die Lesben und Schwulen seinen in Wirklichkeit 13
Jahre alt. Dieser Dämon wir auch der chronische Prinz der arretierten Entwicklung genannt.
Der Dämon, der in der o.a. Austreibung der Frau involviert war, wollte sie noch im Mutterleib
umbringen. Deshalb wollte er sie auf das Alter Null zurückholen, wo sie noch in der Gebärmutter
schwamm. Er agierte auch durch ersticken, ertrinken, würgen, schwierige Schwangerschaft und
Krippentod. Er versuchte zu erreichen, dass sie Dinge hastig in den Mund nahm, so dass sie an
einem Lutscher oder Essen ersticken würde.
Im Allgemeinen altern Personen mit diesem Dämon normal nach Aussen, aber unreif nach Innen.
Arretierte Entwicklungsdämonen geben vor, von Satan direkt gesandt worden zu sein.
Der Dämon blockiert die Entwicklüng über das Alter von 13 und bringt das Opfer zum Alter ihrer
Wahl zwischen Null und 13. Das Ergebnis ist erschütternd, im Alter von 13 ist die Person zu jung
um eine Arbeit anzunehmen und zu behalten. Das Opfer ist zu jung um mit den Problemen eines
Erwachsenen umzugehen, es kann nicht bei einer Arbeit bleiben und ist unzuverlässig.
Der arretierte Entwicklungsgeist behindert die Person nicht im lernen in der Schule oder im
studieren. Aber, wie in o.a. Fall, der Geist verhindert die Verheiratung der Frau und deren
Schwangerschaft, denn mit 13 ist sie zu jung für Beides. Es brachte sie zum weinen wie ein
Kleinkind und in Verlegenheit. Dieser Geist machte sie dünn wie eine 8 jährige und beeinflusste
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sie sich wie ein Knabe zu kleiden und zu gehen. Der Geist frustrierte die Frau mit dem drängen
nach einer Teilzeit Arbeit nach der Schule. Dazu war sie aber nicht in der Lage denn mit 13 war
sie zu unsicher.
Der Dämon behauptet den Anspruch jedermann zu besetzen der bereits Dämonen besetzt ist. Er
veranlasst sie Drogen oder Medikamente zu nehmen um passiv zu werden und lange zu schlafen.
Ein Professor an der Universität die sie besuchte, bestätigte, dass die 19 jährige wie eine 13
jährige denke.
Es ist zu bemerken, dass Zurückgebliebene Personen nicht unreif sind. Sie arbeiten und heiraten.
Sie sind langsame Lerner mit Behinderungen, aber sie haben keine arrtierte Enwicklung.
Jene die Puppen und als Erwachsene Stofftiere sammeln sind arretiert in ihrer Enwicklung. Sie
benehmen sich kindisch indem sie mit Puppen spielen am Arbeitspult. Ein Drogen Konsument
hat eine arretierte Enwicklung, unfähig alltägliche Probleme zu lösen.
Arretierte Entwicklung hat viele Freunde im Gefängnis und er veranlasst den Kriminellen, das
selbe immer wieder zu wiederholen. Solche Personen vermögen nicht zu lernen aus ihrer
Erfahrung. Arretierte Enwtwicklung hat einen zehnjährigen Cousin namens chronischer Übeltäter.
Ein verwandter Geist ist anorexia nervosa der verursacht Anorexia im Alter von 10 – 12 Jahren.
Das Mädchen will nicht aufwachsen und keine Perioden haben, und will nicht die
Verantwortungen im Leben übernehmen.
Arretierte Enwicklungsgeister agieren im Verstand. Als gläubige Christen sollen wir mit der
Autorität von Jesus das Netzwerk der dämonischen Kommunikation ausräumen, das unseren
Verstand, Wille und Emotionen mit falschen Signalen speist. Wenn wir diese Geister austreiben
können wir frei sein von deren Einflüssen und Unterdrückung. In der heutigen Situation im
Gesundheitswesen, werden die meisten Psychiater die arretierte Entwicklung als eine
Geisteskrankheit diagnostizieren und Medikamente verschreiben.
“Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte
kindische Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.” (1 Korinther
13:11)
Eltern haben die Verantwortung ihre Kinder aufwachsen zu lassen.
1. “Sprechen wie ein Kind.” Wir alle kennen Erwachsene und Eltern die wie Kinder sprechen
und viele benehmen sich töricht und unverantwortlich.
2. “Verstehen wie ein Kind.” Es gibt Viele ohne Bibelkenntnisse die ignoranterweise fortfahren
in ihrer Konfusion.
3. “Denken wie ein Kind.” Diese Leute finden es schwierig sich der gegebenen Situation
anzupassen. Sie sind unfähig am Leben teilzunehmen, und Viele benehmen sich asozial
ausserhalb ihres engen Vertrautenkreises.
“Durch den Glauben ward Mose, da er geboren war, drei Monate verborgen von seinen
Eltern, darum daß sie sahen, wie er ein schönes Kind war, und fürchteten sich nicht vor
des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn
heißen der Tochter Pharaos, und erwählte viel lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu
leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben,…” (Hebräer 11:23-25)

Pharaoh's Tochter erhielt Moses im Alter von 3 Monaten. Sie wollte dass seine leibliche Mutter
ihn stillte 2 Mose 2:7-10. Doch Mose empfing genügend Training in der heiligen Schrift in der
kurzen Zeit mit seiner Mutter, dass es sein formales aegyptisches Training dominierte, gemäss
dem er wahrscheinlich der nächste ägyptische Pharaoh geworden wäre.
Auch ledige Mütter vermögen christliche Kinder zu erziehen, ein Beispiel dazu war Timotheus der
von seiner gläubigen Mutter und der Grossmutter erzogen wurde, diese Frauen waren geistliche
Giganten die Apostel Paulus akzeptierte. Joseph wurde in die Sklaverei verkauft von seinen
Brüdern und wurde später zum mächtigen, reichen und einflussreichen Herrscher, doch er
vergass nie den göttlichen Einfluss seines Vaters Jakob und der Mutter Rachel.
“Ja, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt; so ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes
Kind bei seiner Mutter.” (Psalm 131:2)
“Auch einen Knaben kennt man an seinem Wesen, ob er fromm und redlich werden will.”
(Sprüche 20:11)
Das Benehmen eines Kindes mag störrisch und rebellisch sein und Korrektur erforderlich machen.
Jesus liebte kleine Kinder und warnte uns davor, diese von ihm abzuhalten
“Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret
ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes.” (Lukas 18:16)
Dies kann verstanden werden, dass Eltern ihre Kinder nicht davon abhalten mögen, dass diese
zu Jesus finden. Um dies zu erleichtern sollen Eltern die Kinder in der Bibel unterrichten und die
notwendigen Korrekturen anbringen. Die Erziehung unserer Kinder ist unsere Aufgabe und Jesus
hat es so gewollt. Doch die meisten Eltern tun sich schwer damit die Kinder zu züchtigen und sie
in der Bibel zu unterrichten:
“Laß nicht ab den Knaben zu züchtigen; denn wenn du ihn mit der Rute haust, so wird
man ihn nicht töten. Du haust ihn mit der Rute; aber du errettest seine Seele vom Tode.”
(Sprüche 23:13-14)
Wenn die Eltern ihre Aufgabe erfüllen, so gilt Gottes versprechen, dass die Kinder nicht sterben.
Wenn wir für unsere Kinder ein besseres Leben wollen, so müssen wir sie korrigieren. Einzeln
erziehende Eltern mögen auch Hilfe vom Pastor ihrer Kirche erhalten um ihnen diese Aufgabe zu
erleichtern
Eltern, wenn ihr etwas nicht mögt an euren Kindern so habt ihr vielleicht dasselbe Problem.
Korrektur muss vielleicht bei euch beginnen (der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm).
Die meisten von uns sehen ihre Eltern in ihnen, ob Gutes oder Böses.
“Rute und Strafe gibt Weisheit; aber ein Knabe, sich selbst überlassen, macht seiner
Mutter Schande Züchtige deinen Sohn, so wird er dich ergötzen und wird deiner Seele
sanft tun.” (Sprüche 29:15, 17)
Alle Eltern wollen für ihre Kinder das Beste, sie respektieren und dass sie in Frieden leben:
“Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie nicht scheu werden.” (Kolosser 3:21)
Dies ist eine Warnung an die Eltern sich nicht von Zorn kontrollieren zu lassen in der Kontrolle
und Korrektur ihrer Kinder. Eltern sollen ihre Kinder niemals über ihre Fähigkeiten hinaus nötigen.
Das Training ist in den Händen der Eltern:
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“wovon etliche sind abgeirrt und haben sich umgewandt zu unnützem Geschwätz, wollen
der Schrift Meister sein, und verstehen nicht, was sie sagen oder was sie setzen.” (1
Timotheus 1:6-7)
Ein Gebet für alle Eltern: „Herr vergib uns und vergib unseren Eltern für die Nachlässigkeit in der
Disziplinierung gemäss Deinem Wort. Dieses Versäumnis hat unser Leben geprägt bis zum
heutigen Tag. Lehre uns, oh Herr und zeige uns in unserem Leben wie wir unsere Kinder mit
Deinem Wort ernähren können, so dass Dein Charakter unser Eigen wird. Dass nichts dass uns
im Leben begegnet uns abhalte vom Suchen Deines Willens. So wie unsere Eltern uns
beschützten so wollen wir unsere Kinder beschützen. Herr, wir akzeptieren Deinen Stab der
Korrektur in userem Leben, Amen“ (Sprüche 23:13).

-- ENDE DES ARTIKELS --

VERWICKLUNGEN DIE ZU DÄMONEN BESETZUNG FÜHREN
Satan kann nicht Dämonen beauftragen eine Person zu attackieren ohne die Bewilligung dazu
erhalten zu haben. Dies lehrt uns die Bibel ganz klar und ist am besten beschrieben in den beiden
ersten Kapitel im Buch Hiob. Gott erlaubt nicht, dass der Teufel einen gläubigen Christen
überwältigt, solange dieser die Versuchungen des Teufels abweist (1 Korinther 10:13; Jakobus
4:7). Jedoch in dem Moment wo der Gläubige in die Sünde zurückfällt und dem Teufel nachgibt,
so folgt Unterdrückung und Destruktion (1 Korinther 10:6-12).
Ungläubige haben keinen Anspruch auf Gottes Schutz. Sex ausserhalb der Ehe (1 Korinther
6:16), homosexuelle Beziehungen (Römer 1:26-32), Missbrauch von Alkohol oder andere
bewusstseinsverändernde Genussmittel wie Drogen, und die Teilnahme in Okkultpraktiken kann
beinahe immer zu Dämonenbesetzung führen. Darüber hinaus bringt dies auch Leiden von
Satan für die Kinder und Grosskinder
“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…” (2 Mose 20:5)
Okkultische Aktivitäten können beinhalten: Ouija Brett, Handlesen, Horoskope, Spiritismus,
Transzendendiale Meditation, Yoga, Karate, Satanismus, Hexenkunst, Hypnose, usw. Okkult
Treffen finden statt in diesen Organisationen: Islam, Mormonismus, Buddhismus, Taoismus,
Bahaismus, Jehovah's Zeugen, Armstrongismus, Unitarianismus, Hinduismus, Christian
Science, the Unification Church (Sun Myung Moon), Eckankar, Rosikruzianismus, Scientology,
Theosophy, Urantia, Anthroposophische Gesellschaft (Dachorganisation der Waldorf Schulen),
Swedenborgismus, und alle anderen Religionen welche die Bibel pervertieren oder ablehnen,
oder die das Opfer von Jesus Christus ablehnen.
“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 10:19-22)

CHARISMATISCHE HEXENKUNST / JDS LEHRE
Dies ist ein Begriff bei dem sich manche Christen unwohl fühlen, doch es muss betrachtet werden
in Anbetracht der wachsenden Falschinformationen betreffs der Erlösung und Heilsverkündung.
Hier ist ein Zitat aus der Bibel:
“Mich wundert, daß ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat in
die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, so doch kein anderes ist, außer, daß
etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so
auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das
wir euch gepredigt haben, der sei verflucht! Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir
abermals: So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen
habt, der sei verflucht!.” (Galater 1:6-9)
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Es war Essek William (E.W.) Kenyon (1867-1948), ein Baptisten Pastor und Radio Evangelist der
den ketzerischen Slogan “Jesus died spiritually” (JDS). In seinem Buch “WHAT HAPPENED
FROM THE CROSS TO THE THRONE,” Kenyon behauptet, dass Jesus nicht für unsere
Sünden am Kreuz bezahlt hat sondern den Abrahamischen Bund erfüllte (Seite 47). Gemäss
Kenyon, musste Jesus spirituell sterben weil er nicht für unsere Sünden am Kreuz mit dem
physischen Tod bezahlen konnte. Derlei Logik von Kenyon ist niederträchtlich, aber sie kommt
nicht überraschend denn der Autor dieser falschen Lehre ist der Teufel selber. Hier ist die
Darstellung:
Aus Seite 43 in seinem Buch:
“Das Wort “Tod” in Hebräisch ist Mehrzahl, eine indikation dass Jesus zweimal starb am
Kreuz. Er starb spirituell in dem Moment wo Gott unsere Sünde auf ihn geladen hatte. Der
Moment wo „Er der keine Sünde kannte bekam Sünde“, jener wertvolle Körper wurde
sterblich, und er konnte physisch sterben.” Aus Seite 44 und 45 finden wir folgendes:
“Er wird zur Sünde. Kannst du hören diese zugekniffenen Lippen schreien, ‘Ich bin ein
Wurm und nicht ein Mann‘. Er ist geistig Tot. Der Wurm. Er ist nun geworden was
Johannes 3:14 sagt:, ‚Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muß des
Menschen Sohn erhöht werden.' Er ist als Schlange aufgefahren. Schlange ist Satan. Jesus
wusste dass er auffahren würde, vereint mit dem Widersacher.” Aus Seite 47:
“Als er zur Sünde gemacht wurde, wurde er von Gott an den Widersacher abgetreten...
Als Jesus starb wurde sein Geist von dem Widersacher genommen und an jenen Ort
gebracht, wo der Geist der Sünder nach deren Tod hingeht.” Aus Seite 60:
“Mit anderen Worten, um es in moderner Sprache auszudrücken, sie warteten auf ihn um
den Wechsel einzulösen, für die Flut der Wiedergutmachungen der fünfzehnhundert
Jahre. Aber dieses Werk wurde nicht vollendet am Kreuz...du verstehst dass es kein
Ersatz gibt ausser Christus büsst geistig für die Sünden der Menschheit.”
Kenyon sagt, dass Jesus und Satan Eins wurden im Geiste, der Teufel brachte Jesus zur
Hölle wo er ihn drei Tage und Nächte lang folterte. Da diese Folter in der Geisteswelt
stattfand, zahlte dies für die Sünden der Menschheit. Deshalb ist der Mensch nicht erlöst
durch den Tod Jesus am Kreuz, sondern durch die Folterung von Jesus in der Hölle. Kenyon
geht dann weiter und behauptet, Jesus sei die erste wiedergeborene Person gewesen und
sei dann von den Toten auferstanden (Seite 44).

JDS IST EIN ANDERES EVANGELIUM
Diese falsche Lehre vom spirituellen Tod Jesus ist in der Bibel nicht zu finden, aber in
einem anderen “Evangelium”. Kann eine Person die eine solche Irrlehre lernt erlöst werden?
Gemäss Römer, Kapitel 10, Hebräer Kapitel 9, den Evangelien und der Apostelgeschichte, kann
die Person keine Wiedergeburt erfahren, denn sie glaubt, dass Jesus Eins ward mit dem Teufel.
Es war Kenneth Hagin (1917-2003) der diese abscheuliche gnostische Lehre ins Zentrum der
Pfingstbewegung brachte und durch sein Bibel Lehrzentrum verbreitete. Hagin ist anerkannt als
der Vater der “Word of Faith und Positive Confession Movement” mit Kirchen überall auf der Welt.
Kenneth Copeland, Fred K.C. Price und Dick Bernal sind unter seinen bekanntesten Studenten.
Im Oktober 1997, leitete Kenneth Hagin die “Kenneth Hagin Holy Ghost Meetings” in Chesterfield,
Missouri. Die Treffen wurden auf Video aufgezeichnet und ans Publikum verkauft. Am dritten

Abend begann Hagin dämonische Zeichen zu manifestieren, indem er die Zunge heraussteckte
und bewegte wie eine Schlange und zischte. Er begann zu zischen an seinem nächsten Treffen
und zahlreiche Leute im Publikum schlidderten aus ihren Sitzen mit den Füssen voran und
begannen ebenfalls zu zischen. Hagin und das Publikum benahmen sich wie betrunken und dies
wurde erklärt als die Kraft des Heiligen Geistes. Hagin konnte nicht aufrecht stehen, selbst wenn
ihn drei Männer stützten. Diese Form von Betrunkenheit wurde erklärt als die “neue Salbung“.
Kenneth Copeland war unter den Anwesenden an diesen Treffen
Hagin und Copeland sind starkt gefördert durch Paul Crouch auf seinem Trinity Broadcasting
Network. Benny Hinn sagte öffentlich zu seinem TV Publikum, dass er vor dem Grab von Kathryn
Kuhlman kniete und nach demselben Geist für sich erfragte der Kuhlman besass. Dies ist kein
befremdliches Benehmen für Hinn, denn er wurde katholisch erzogen wo das kontaktieren der
Toten legitim ist. Jeder der Hinn zuschaut wird wahrnehmen, dass die Kraftmanifestationen
dieselben sind wie einst bei Kuhlman als sie noch lebte. Vieles das dargeboten wird als die „Macht
Gottes* ist in Wahrheit nicht von Gott sondern von der dämonischen Welt.
Falls Sie Opfer von Irrlehren geworden sind und solche “spiritual power displays” erlebt haben,
so suchen sie die Wahrheit, beten um Vergebung und treiben Sie die religiösen Geister in Ihnen
aus. Dann suchen sie die wahre Lehre der Bibel und Gottes Erlösung im Namen Jesus.

WAS IST MIT KARTENSPIELEN ?
Reguläre Spielkarten sind nicht so harmlos wie viele Leute glauben möchten, denn diese werden
von Satan gebraucht um die Leute in andere Aktivitäten zu lotsen. Ich glaube auch dass Christen
damit ihre Liebe zu Jesus verlieren und der Wunsch für Ihn zu leben erlöscht. Vor einigen Jahren
fand ich einen Artikel über dieses Thema von Joe D. Carlson. Da Dr. Carlson einen exzellenten
Ruf als Mann von hoher Integrität genoss, entschied ich diesen Artikel hier abzudrucken. Hier ist
eine kurze Biografie seiner Organisation, genannt „Mission To Children“:
“Dr. J.D. Carlson war ein angesehener Pfarrer und Radio Evangelist. In 1959, unternahm Dr.
Carlson seine erste Überseereise und diese veränderte sein Leben und das Leben vieler Anderer.
Seine Reise führte ihn durch Länder wie Haiiti, Korea, Vietnam und Indien, und er war schockiert
über die Armut die er antraf. Er war besonders betroffen von den zahlreichen Weisen die um ihr
Leben kämpfen mussten und keine Hoffnung für die Zukunft hatten. Die Mission To Children war
geboren. Mission To Children wurde gegründet in Calgary, Canada, und später in Glendale,
Kalifornien. Über die Jahre etablierte sich die Mission To Children.”1

SOLLEN GLÄUBIGE CHRISTEN KARTEN SPIELEN?
von J. D. CARLSON
“Ich gebe diese Mitteilung über Kartenspiele weil ich verschiedentlich angefragt wurde, darüber
zu berichten.. Für Millionen von Leuten haben Kartenspiele eine grosse und befremdliche
Faszination. Wo immer man hinkommt, sieht man Leute Karten spielen. Auf meinen
Missionsreisen wenn ich fliege, sehe ich oft Leute die Karten spielen.

1

http://www.missiontochildren.org/htmlInformation/history.htm
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Ich möchte heute daran erinnern, dass gläubige Christen Kartenspiele oft mit Argwohn
betrachteten. Meiner Mutter war sehr ungemach, als mein Vater, ein wunderbarer Mensch, sagte,
er sehe nichts negatives am Kartenspielen und brachte die Tradition nach Hause.
Die Leute fragen mich, „was ist denn der Unterschied zwischen Schach und Karten spielen?“ Ja,
da gibt es eine Welt von Unterschieden zwischen den beiden Spielen und ich erkläre gleich
warum.
Die Kirche der Vergangenheit machte sich stark gegen die Kartenspiele, Pastoren predigten
dagegen und es gab grosse Höhenfeuer als die Leute ihre Karten verbrannten.
Dr. Talmadge, einer der grössten Prediger der Presbyterian Kirche sagte, er würde lieber sehen
wie seine Kinder mit Klapperschlangennester spielten als mit Karten. Natürlich das war vor
Jahren. Heute und seit Jahren ist die Kirche stumm in Sachen Kartenspiele.
Das ist Interessant! Der erste Stapel von Karten wurde für den König Charles von Frankreich im
Jahr 1392 gemacht. König Charles war übrigens ein Wahnsinniger.
Nun ist es vielleicht nicht bekannt, dass ein Kartenstapel ursprünglich “des Teufels Bibel” genannt
wurde. Im 17. Jahrhundert nannte man dies „des Teufels Bilderbuch“.
Dies ist sehr wichtig für uns zu wissen. Jede Karte im Spiel hatte eine spezielle Bedeutung. Leute
die es wissen, sagten mir dass es so sei. Die Karten haben eine geheime Sprache. Hier ist was
ich meine:
Der KÖNIG: repräsentiert den Prinzen der Finsternis, den Teufel.
Die 10er Karte spricht vom Geist der Gesetzlosigkeit in Opposition zu den moralischen Gesetzen
der Bibel.
Die Klub Karte repräsentiert Gewalt und Morde
Der JACK spricht vom lustvollen, lasterhaften Mann.
Die DAME repräsentiert Maria, die Mutter Gottes. In der Kartensprache, ist Maria verkörpert als
unreine und unmoralische Frau.
Der JOKER. repräsentiert Jesus Christus. “Joker” bedeutet Narr, und im Kartenspiel ist Jesus
verunglimpflicht als Narr.
Aber mehr noch, der Höhepunkt all dieser diabolischen Abstraktion in der Kartensprache ist dies:
Jesus Christus, der Joker, der Narr, soll das Kind des Jack und der Queen sein. Dies ist derart
schmutzig, so schrecklich in der Implikation, dass Jeder der Jesus Christus verehrt und dankbar
ist für was er am Kreuz für uns getan hat, muss aus Protest schreien über all diese Blasphemie.
So hat jede Karte im Stapel eine verdeckte Bedeutung, aber alle lehren das Gegenteil vom Wort
Gottes. Nach all dem was über Jack, Dame und Joker gesagt wurde, erübrigt alle weitere
Exposition der Kartensprache.
Da stellt sich nun die Frage: “Warum fragen die Leute vor dem Kartenspiel nicht Gott um seinen
Segen im Kartenspiel?“ Ist das möglich? Nein, natürlich nicht. Die Bibel sagt: “Und alles, was ihr
tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des HERRN Jesu, und danket Gott
und dem Vater durch ihn.” (Kolosser 3:17).
Zur Erinnerung sei gesagt dass 90 Prozent aller Spiele Kartenspiele sin,d und diese wurden
zuhause erlernt..

Kein Gläubiger sollte Karten spielen. Sicher soll kein Sonntagschullehrer Karten spielen. Die Bibel
sagt: „Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der HERR, und rührt kein
Unreines an, so will ich euch annehmen” (2 Korinther 6:17).

-- ENDE DES ARTIKELS –

MUSIK – EIN WERKZEUG VON SATAN
Viele heute lebende Menschen sind durch “falsche Musik” Dämonenbefallen. Jesus sagte klar,
dass was eine Person sagt, sie entweder segnet oder verunreinigt (Matthäus 15:11-20).
Ungläubige oder Gläubige die weltliche Musik mit Lyrik die Gott verflucht oder verunheiligt
anhören, verunreinigen sich selbst wenn sie die Worte in ihrem Geiste nachsingen. Alice Cooper
ist ein gutes Beispiel von ernsthafter Dämonenbesetzung. Er war als Sohn eines Predigers
geboren und endete als Prediger des Teufels und riss zahllose Jugendliche mit sich. Es gibt
unzählige weitere Bands und Sänger die diesem Muster folgen.
„Und Jesus sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch noch unverständig? Merket ihr noch nicht,
daß alles, was zum Munde eingeht, das geht in den Bauch und wird durch den natürlichen
Gang ausgeworfen? Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen, und
das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen arge
Gedanken: Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsch Zeugnis, Lästerung. Das sind
Stücke, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen
verunreinigt den Menschen nicht.“. (Matthäus 15:16-20)
Die Musik (und die Videos) die heute von einer säkularen Industrie produziert wird, ist geladen
mit okkultischen Untertönen und Symbolen und Texten die freie Sexualität, unmoralisches
Verhalten und Gewalt verherrlichen. Als Beispiele führen wir an, zwei Songs von AC-DC und einer
von Van Halen; deren Lyrik sind direkte Einladungen an Satan, sie zu besetzen und zu zerstören.
Als wäre die Lyrik nicht schon des Teufels genug, die Choreografie und Technik reichert diese
Produktion an mit sublimen Mitteilungen die dem Satan huldigen.
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AC/DC

Runnin’ With The Devil

Highway to Hell

I live my life like there’s no tomorrow
And all I’ve got I had to steal
Least I don’t need to beg or borrow
Yes I’m living at a pace that kills
Runnin’ with the devil
Runnin’ with the devil
I found the simple life ain’t so simple
When I jumped out on that road
I got no love, no love you’d call real
Ain’t got nobody waiting at home
Runnin with the devil
Runnin with the devil
You know I, I found the simple
life, weren’t so simple, no When I
jumped out on that road
Got no love, no love you’d call real
Got nobody waiting at home
Runnin’ with the devil
Runnin’ with the devil
Runnin’ with the devil
Runnin’ with the devil

Living easy, livin' free
Season ticket, on a one - way ride
Asking nothing, leave me be
Taking everything in my stride
Don't need reason, don't need
rhyme Ain't nothing I would rather
do
Going down, party time
My friends are gonna be there too
I'm on the highway to hell
Highway to hell
I'm on the highway to hell
Highway to hell
No stop signs, speedin' limit
Nobody's gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it
Nobody's gonna mess me 'round
Hey Satan! Paid my dues.
Playin' in a rockin' band
Hey Mama! Look at me
I'm on my way to the promise land
I'm on the highway to hell,
Highway to hell
I'm on the highway to hell,
Highway to hell
Don’t stop
me!
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I got my bell I'm gonna take you to hell
I'm gonna get ya, satan get ya
Hells bells
Hells bells, you got me ringing
Hells bells, my temperature's high
Hells bells
I'll give you black sensations up and
down your spine
If you're into evil, you're a friend of mine
See the white light flashing as I split the
night
Cos if good's on the left then I'm sticking
to the right
I won't take no prisoners won't spare no
lives
Nobody's puttin' up a fight
I got my bell I'm gonna take you to hell
I'm gonna get ya satan get ya
Hells bells
Hells bells, you got me ringing
Hells bells, my temperature's high
Hells bells
Hells bells, satan's coming to you
Hells bells, he's ringing them now
Those hells bells, the temperature's high
Hells bells, across the sky
Hells bells, they're taking you down
Hells bells, they're dragging you down
Hells bells, gonna split the night
Hells bells, there's no way to fight
Hells bells

AC/DC
Hell’s Bells
I'm rolling thunder, pouring rain
I'm coming on like a hurricane
My lightning's flashing across the
sky
You're only young but you're
gonna die I won't take no
prisoners won't spare no lives
Nobody's putting up a fight

Dann gibt es auch den sogenannten “punk rock” der heute weltweit gefördert wird und voller
Aufforderungen zu sexueller Perversion, Gewalt, Folterung und Animierung zu Mord ist. Eines
dieser begleitenden Magazine ist “Ripper” und kommt aus Kalifornien. Wir haben einige
Ausgaben analysiert und herausgefunden, dass diese zu einem Netzwerk gehören. Da der

Verkaufspreis zu niedrig schien, lag der Verdacht nahe, dass jemand Geld hineinschiesst. Wir
konnten dies zurückverfolgen auf ein Magazin genannt „Overthrow“ (Umsturz) aus New York.
Von da aus führte die Spur nach England, Holland, Deutschland, Italien, Finnland und Russland
und dessen KGB. Hier also wird die Subversion unserer Jugend verpackt, Sex, Drogen, Gewalt
vermischt mit Demokratie Unterminierung und Umsturz. Hier sind denn einige Namen von Bands
in den USA: Social Unrest, Black Flag, Dead Kennedys, Fetish Ette, The Fix, Bad Brains, Fartz,
Effigies, Crucifix, Necros, Whipping Boy, Millions of Dead Cops, Battalion of Saints, Code of
Honor, Fresh Blood, Society Dog, und Adam and the Ants.
Diese Gruppen gehörten zu den schlimmsten in den USA, doch Michael Jackson war auch nicht
harmlos, auch wenn die satanischen Mitteilungen nicht so offen herüberkamen. Die Tragödie ist,
dass auch kleine Kinder schon Michael Jackson verehrten.

W.A.S.P.
Diese Gruppe verdiente den Titel “Abscheulich” innerhalb der punk-rock Szene in 1984, und diese
nannte sich: “We Are Satan People”. Sie ging weltweit auf Tournee und deren „Konzerte“ waren
Orgien. Zwei übergrosse Totenköpfe zierten die Szene, samt Piraten Flaggen. Die Sänger hatten
Kreissägen in ihre Lederkleider eingenäht. Der lead Sänger war Blackie Lawless der wärend des
singens grosse Stücke rohen Fleisches mit der Axt zerstückelte. Dann ass er einiges davon und
schmeisste den Rest ins Publikum, zum Teil nicht älter als 12. Die meisten kannten die Worte
und sangen mit, die totale Blasphemie von Gott. Im Laufe des Konzerts las er ein mit Blut gefüllter
Totenkopf auf, trank daraus und leerte den Rest über sich. Mit von der Show war eine nackte
Frau mit einer schwarzen Haube über dem Kopf, die zwischen zwei Pfosten angebunden war.
Dann ergriff Lawless ein grosses Schwert und köpfte die Frau. Dies war natürlich nur ein Stunt
und die Frau lebte. Dann fuhr er fort mit seinem Song wärend er das Blut vom Schwert leckte.
Was ist das Resultat solch satanischer Orgien die jungen Menschen präsentiert wird? Während
meiner vielen Jahren als Pastor sprach ich mit vielen Leuten, aber vergesse nie das Gespräch
mit einer 12 Jährigen mit ihrer Mutter. Das Mädchen sagte mir, dass Drogenkonsum und Sex vor
und nach den Konzerten gang und gäbe sind. Mädchen im Alter von unter 10 Jahren werden
schon sexuell aktiv und das Resultat ist Schwangerschaft, Abtreibung und Krankheiten. Der
Teufel erntet unsere Jugend und die Kirche muss aufwachen. Ich glaube das schlimmste Resultat
ist die Besetzung mit Dämonen für die Involvierten. Wenn Du mit solcher Musik konfrontiert warst,
ist die Hoffnung, dass Du nun Jesus Christus erfährst und von den Dämonen befreit wirst.

TELEVISION – EIN WERKZEUG VON SATAN
Television ist zu einem Instrument des Teufels zur Versklavung der Leute geworden, und ist zu
einem perfiden Eingangstor für die Dämonen geworden. Jesus lehrte, dass wir sind was wir
denken. (Matthäus 5:27-30; Lukas 6:45) Fernsehprogramme zeigen Menschen die ermordet
werden, Vergewaltigung, ausserehelicher Sex, Gewalt, Perversion, usw. Wenn sich Menschen
von derlei unterhalten lassen, dies geniessen und mental ein Teil dieser Aktionen werden, so
werden sie mitschuldig (Römer 1:32)
Dämonen nutzen das Fernsehen um Leute im grossen Stil zu besetzen. Dies ist unschwer zu
erkennen, z.B. im Unglauben der Massen. Ungläubige sind feindlich gegenüber Göttlichem,
während Christen schwach sind und nicht bei Laune um das Wort Gottes in einer sterbenden
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Welt zu verbreiten. Jesus sprach über diese Situation unter den Juden, und jetzt exisitiert diese
Kondition auch unter den Nicht-Juden (Matthäus 13:12-15; 2 Timotheus 3:1-9)

TELEVISION – EIN BILDUNGSWERKZEUG DER WELTREGIERUNG
Jemand der in kommunistischen oder sozialistischen Regeimen gelebt hat weiss, dass das
Fernsehen dazu dient die Massen zu manipulieren. Die gewünschten Inhalte werden stetig
wiederholt bis das zur Volksmeinung geworden ist. Aber in den Vereinigten Staaten ist das heute
nicht mehr anders. Die TV Netzwerke sind innert wenigen Jahren von über 60 auf deren 5
geschrumpft und deren Inhalte gleichen sich wie ein Ei dem andern. Ihnen allen ist gemeinsam
der antichristliche Inhalt der Programme, Homosexualität, falsche Religionen, Gewalt und Sex
erhalten zunehmende prozentuale Exposition und die christlichen Inhalte werden eliminiert unter
der Begründung der „Trennung zwischen Staat und Religion“. Eine Umfrage unter TV
Programmverantwortlichen in den 80er Jahren ergab ernüchternde Resultate: 93% sagten, dass
sie nie oder selten Gottesdienste besuchen und 45% erklärten sich als konfessionslos. Auf die
Frage welcher Gesellschaftsform sie in der “neuen Welt” Bedeutung beimessen würden, punktete
das Christentum an letzter Stelle. Zwei Drittel dieser Autoren glaubten, dass Fernsehunterhaltung
ein Hauptelement der Sozialreform zu sein hätte.2 Die Agenda dieser kreativen Planer ist nicht
nur das Geld, sondern die Macht den Konsumenten ihre Vorstellung einer “guten
Gesellschaftsform” aufoktruieren zu können.

DAS ENDRESULTAT
Jene unter uns die regelmässig säkulare Fernsehprogramme konsumieren, werden langsam aber
sicher dämonisiert. Wenn Sie ihren Fernseher nicht kontrollieren können, werden Sie ihn los.
Wenn Sie von Lust und schmutzigen Gedanken kontrolliert sind und sexuellen Fantasien
nacheifern, so müssen sie die Dämonen loswerden. Jesus kann Ihnen die Freiheit zurückgeben.

WAS DÄMONENBESESSENE LEUTE GERNE MÖGEN
Dämonenbesessene oder –unterdrückte Personen sind einfach zu identifizieren, wenn sie
beginnen die Charakteristiken der Dämone die in ihnen wohnen zu manifestieren. Sie mögen in
der Regel sehr ausgefallene Unterhaltung die mit Okkult, Perversion, Homosexualität und
dergleichen zu tun haben. Der Teufel hat es geschafft, Videos zu vemarkten die extreme
Grausamkeit und Gewalt darstellen. Science fiction und Okkult faszinieren ein wachsendes
Publikum. Die Massen des Teufels mögen laute Musik mit blasphemischen Worten, sie kleiden
sich provokativ und vermessen sich in Alkohol, Drogen und Sex. Dämonisierte Leute haben
Schwierigkeiten die Bibel zu lesen und zu verstehen. Sie finden Gottesdienste langweilig und
geben sich lieber mit Dingen ab die nichts mit Gott, Jesus oder dem Heiligen Geist zu tun haben.

WIE MAN DÄMONEN LOS WIRD
Nur vom Heiligen Geist erfüllte Gläubige sind in der Lage Dämonen auszutreiben. Jeder gläubige
Christ kann den Versuchungen des Teufels und seinen Dämonen trotzen (Matthäus 12:24-29;
28:18-20; Apostelgeschichte 1:4-5; 19:13-16) Es ist Jesus der uns kommissioniert hat. (Johannes
14:10-18) Es ist wichtig keine unvergebene Sünde auf sich zu haben, Zwist oder Streit mit
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Jemandem oder Groll gegen sich selbst muss aufgegeben werden bevor man Anderen helfen
kann (Matthäus 6:14-15) Jede Wiedergeborene Person hat die Gott gegebene
Autorität, spirituelle Mächte zu binden und zu lösen, welche die Menschheit in fesseln hält
(Matthäus 16:13-19) Es ist jedoch zu vermerken, dass das binden und lösen der bösen Geister
nicht gleichbedeutend ist mit der Erlösung der Person. Kein Mensch kann eine andere Person in
die Erlösung beten, oder deren Verlust verursachen.

ACHTUNG!
Diese Lektion schliesst nicht alle erdenklichen Situationen mit ein und es mag zahlreiche
Varianten geben. Dies soll ein Leitfaden sein, so dass Christen in der Lage sind da zu helfen wo
Hilfe nötig ist. Jedesmal wenn Sie das Amt der Austreibung ausüben wird Sie der Heilige Geist
mehr lehren. Diese Lehre ist der Anfang zur Hilfe um Fehler zu vermeiden. Ich habe hiermit den
Anfang gemacht.
Diese Lektion ist zusammengestzt durch die Texte der Bibel, meiner persönlichen Erfahrung und
aus der folgenden Literatur:
Brand, Paul, M.D and Yancey, Philip, FEARFULLY AND WONDERFULLY MADE, Grand
Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1980
DeHahn, Richard W., SATAN, SATANISM, AND WITCHCRAFT, Grand Rapids, Michigan
Zondervan Publishing House, 1972
Unger, Merril P., DEMONS IN THE WORLD TODAY, Wheaton, Illinois Tyndale House
Publishers, 1971
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Overcoming Rejection – John S. Torell
Rejection is a disorder from which many people suffer but of which few are aware. Every person
will not only be the recipient of rejection but will mete it out as well. Because of sin, we all
experience rejection at conception and there are countless more rejections that follow. Man has
rejected God, and until we accept that responsibility, we cannot ask for forgiveness and have a
full restoration. When we are wounded by an individual, God demands that we forgive those who
have hurt us. Only the love of God can heal the wounds caused by rejection. Jesus was totally
rejected when he came to save the human race, and he had every right to reject us in return, but
it was the love of God that made him immune to rejection. As you listen to this audio series, find
out how only the love of God can heal and make you immune to rejection.

Evil Spirits Working in Secrecy – John S. Torell
This audio series explains the various tricks and tactics used by Satan and his demons. Topics
covered are Accusing Spirits, Critical Spirits, Spirit of Bitterness, Unloving Spirits, Forgiveness,
Jealousy & Envy, Principality of Rejection and Principality of Fear.

