Nach vielen Jahren der Befreiungsseelsorge und
persönlichen

Erlebens

der

Verzweiflung

jener

11)

Menschen, die zu mir um Hilfe kamen, war es mir

WAS IST EINE SEELE?

möglich, einen gemeinsamen Nenner unter jenen zu

Gott ist dreieinig und daher hat er Adam und Eva

identifizieren, die von Dämonen befreit werden

ebenso dreieinig erschaffen. Das hebräische Wort für

wollten, und zwar unabhängig von deren Alter,

Gott in der Schöpfungsgeschichte ist „Elohim“, was

Geschlecht und Lebenserfahrung. Seelischer Schaden

eigentlich die Mehrzahl von Gott bedeutet. Dies ist

ist jener Aspekt, den all diese Menschen, die nach

auch der Grund wieso Gott von sich selbst im Plural

Hilfe suchten, gemeinsam hatten, und er kann direkt

spricht:

nach der Empfängnis oder während jedem beliebigen
Zeitpunkt im Leben einer Person auf Erden auftreten.
Dies mag für viele ein neues Konzept sein, aber jedes

“Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen,
ein Bild, das uns gleich sei…” (1 Mose 1:26a)

Trauma, das ein Mensch erleidet, fügt dessen Seele

Die Gottheit besteht aus Gott der Vater, Gott der

Schaden zu und öffnet die Tür zu Erkrankungen des

Sohn und Gott der Heilige Geist. Analog dazu

Körpers. Diese Traumata gestatten es Dämonen, in

wurden Adam und Eva mit physischen Körper, Seele

den Körper einzudringen, da böse Geister immer mit

und Geist erschaffen. (1 Mose 2:7)

Angst assoziiert werden. In diesem Artikel möchte

An jedem Abend kam Jesus zum Garten Eden und

ich mit Euch das teilen, was mir der Heilige Geist
über die Jahre in Bezug auf seelische Schäden
offenbart hat. Heutzutage ist die Kirche schwach, da
sie all die gewichtigen spirituellen Angelegenheiten
nicht (mehr) versteht. Daher soll dieser Artikel jenes
nötige Verständnis vermitteln, um das erfüllte Leben
zu führen, welches Jesus versprach:
“Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und
umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben
und volle Genüge haben sollen.” (Johannes 10:10-

hielt Zwiesprache mit ihnen, wobei er zu deren Geist
sprach. Gott instruierte Adam, nicht vom Baum der
Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Als
Eva ungehorsam war und Adam sich seiner Frau in
dieser „Rebellion“ anschloss, wurde Gottes Warnung
wahr und der Geist beider starb. (1 Mose 2:15-17)
Die Bibel berichtet, dass Adams physischer Körper
noch 930 Jahre lebte, aber sein Geist starb im Garten
Eden. (1 Mose 5:3-5)
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Jesus lehrte uns, dass Gott der Vater will, dass die

der Sünde von Adam und Eva wohnt der Seele eine

Menschheit ihn im Geiste und in Wahrheit verehrt.

sündige Nature inne. Ein Hinweis darauf ist der Fakt,

Der Apostel Paulus führte zudem den Unterschied

dass man einem Kind Sünde nicht beibringen muss.

zwischen Seele und Geist des Menschen aus. Es ist der

Sie kommt ganz alleine zum Vorschein und die

Seele nicht möglich, direkt mit Gott in Verbindung zu

sündige Natur wird mit zunehmenden Alter immer

treten. Man muss dazu schon wiedergeboren worden

„raffinierter“. Dies ist der Grund, warum Jesus als

sein – bei diesem Prozess wird der tote Geist des

Erlöser kam; Er kam, um uns von unserer sündigen

Menschen wiederbelebt und erhält die Fähigkeit, mit

Natur zu befreien und uns stattdessen jenes Christus-

Gott zu kommunizieren. (1 Korinther 2:9-16)

gleiche

Wesen

zu

schenken,

welches

dem

wiedergeborenen Geiste innewohnt. (1 Johannes 3:1-

“Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass

10)

die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater
anbeten im Geist und in der Wahrheit; denn der

“Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der

Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist

Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen

Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im

der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels

Geist und in der Wahrheit anbeten.” (Johannes

zerstöre.” (1 Johannes 3:8)

4:23-24)

Da ist noch eine weitere Sache, die im Moment der

Die Seele entstammt der Welt des Geistes und wird

Empfängnis geschieht; ein toter Geist wird unserer

von Gott erschaffen.

spirituellen Komponente hinzugefügt und dieser
bleibt tot, bis wir das Evangelium hören und Jesus als

“Ich kannte dich, ehe denn ich dich im

Herrn und Erlöser akzeptieren. Die Bibel spricht in

Mutterleibe bereitete…” (Jeremia 1:5a)

diesem Zusammenhang von der zweiten Geburt bzw.

Die Bibel gibt keinen Hinweis darauf, wann Seelen

davon, dass man wiedergeboren wird. (Johannes 3:1-

erschaffen werden. Das Einzige, was wir mit

8)

Sicherheit wissen, ist, dass die Seele einer Person zur

“…Es sei denn, dass jemand geboren werde aus

ersten Zelle bestehen aus Ei und Sperma direkt nach

Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich

der Empfängnis hinzugefügt wird. Das bedeutet

Gottes kommen.” (Johannes 3:5b)

jedoch nicht, dass der jeweilige Mensch zuvor schon
einmal gelebt hat, da es keine Reinkarnation gibt.

Wenn die Seele von Gott erschaffen wird, ist sie nicht

Sobald eine Seele erschaffen wurde, ist sie ewig und

unentwickelt wie unsere physischen Körper während

landet am Schluss entweder im Himmel oder im

der Empfängnis. Die Seele wird vielmehr als

Meer aus Feuer. (Offenbarung 20:11-15)

Erwachsener erschaffen

und

dem

Körper im

Mutterleib beigefügt, kann aber erst dann ihr volles

Die Seele enthält all unsere Merkmale wie Intelligenz,

Potenzial entfalten, wenn das physische Gehirn

Talent, Erinnerungen und Emotionen. Entgegen dem,

ebenfalls erwachsen ist. Der Körper ist jenes Vehikel,

was einige glauben, befindet sich die Persönlichkeit in

das die Seele auf Erden steuert und das Gehirn ist der

der Seele, nicht im physischen Körper; aber wegen
2

„Computer“, den sie dazu benutzt. Mit diesem Wissen

wird die Seele des Babys geschädigt. Ein einziger

ist es daher einfach einzusehen, wie Alkohol und

derartiger Vorfall genügt, dass sich Dämonen am

Drogen schädlich für die Seele sind, nämlich indem

Ungeborenen anheften können, was wiederum zu

sie das Gehirn verändern und so die Seele daran

gesundheitlichen

hindern, korrekt mit dem Gehirn zu kommunizieren.

Behinderungen oder Diabetes führen kann. Denkst

dennoch passiert dies tagtäglich rund um den Globus.

Himmel oder zur Hölle gebracht.

Wenn die Eltern außerehelichen Sex haben, in

Seelischer Schaden kann auftreten, während der

Pornographie

Fötus im Mutterleib heranwächst. Die bereits

Körper des ungeborenen Kindes zu verändern. Daher,

Besorgnis in der Seele des ungeborenen Kindes zur

wenn ein solches Kind aufwächst und homosexuelle

des

Gefühle empfindet, ist dies die Folge des geänderten

heranwachsenden physischen Körpers führt. Wenn

Erbguts. Und obwohl es kein gen für Homosexualität

ein Kind außerehelich gezeugt wurde und die Eltern

gibt, bestehen viele Homosexuelle darauf, dass sie

über Abtreibung sprechen, so traumatisiert dies die

ihren Lebenswandel nicht gewählt haben, sondern

Seele des Babys in hohem Maße und erlaubt Satan

einfach so geboren wurden. Ich würde ihnen in

einen „spirituellen Führer“ einzuschleusen, der als

diesem Punkt zustimmen. Sie wurden mit einer

Torwächter bzw. Aufseher fungiert. Ähnlich einem

homosexuellen Neigung geboren, aber die gute

Schutzengel – nur eben böse – wird dieser spirituelle
versuchen,

den

Heiligen

Geist

Nachricht ist, dass der Heilige Geist das geschädigte

davon

Erbgut im Moment der Erlösung reparieren kann.

abzuhalten, die Person zu leiten, sodass letztere zu

Um jedoch ein normales Leben führen zu können,

einem nützlichen Bürger in Satans Reich wird. Ein

müssen zusätzlich alle bösen Geister ausgetrieben

Geist, dessen Entwicklung gehemmt ist, behindert die

werden.

emotionale Reifung und die betroffene Person wird
sich

ab

jenem

Zeitpunkt

emotional

Praktiken

dessen Dämonen haben die Fähigkeit, das Erbgut im

die Mutter schwanger ist, hat dies Angst und

Führer

homosexuellen

Dämonen auch im Kind im Mutterleib ein. Satan und

Mutter. Falls es zu einem Trauma kommt, während

Schädigung

oder

involviert sind, dann nisten die entsprechenden

erwachsene Seele hört und fühlt die Emotionen der

zur

geistigen

riskieren? Denke darüber einen Moment nach. Und

stirbt, ist die Seele frei und wird entweder zum

wiederum

etwa

Schwierigkeiten und Schmerz für das Kind zu

einem physischen Körper innewohnt. Sobald dieser

was

wie

Du, dass ein Streit es wert ist, ein Leben voller

Eine Seele kann nur auf Erden bleiben, solange sie

Folge,

Schäden

nicht

DER AUFBAU DER SEELE

weiterentwickeln, ab dem der böse Geist deren Seele

Auf Erden sind unsere physischen Körper fest und

befiel. Im Leben dieser Person wirkt der Geist der

können miteinander kollidieren. In der spirituellen

Angst als lähmende Kraft, die sie daran hindert,

Welt ist es ähnlich. Ungesehen vom Auge, besteht die

Glauben an Gott zu entwickeln.

Seele aus solidem, spirituellem Stoff und besitzt einen

Wenn Eltern während der Schwangerschaft streiten

spirituellen Körper inklusive Gehirn. Ähnlich einem

und gewalttätige Auseinandersetzungen haben, dann

Computer, wird dieses Gehirn der Seele von Gott
3

folgenden

eine neue Sprache zu erlernen. Ein Kind, das

„Programme“ installiert: Vertrauen, Liebe, Glaube,

mehrsprachig erzogen wird, lernt die Sprachen am

das Wissen um Gut und Böse, und die Fähigkeit

leichtesten.

Sprachen zu erlernen. Im Weiteren beziehe ich mich

Das Seelengehirn wird in der Bibel als „Auge“, „Herz“

vorprogrammiert

und

hat

die

auf folgendes Diagramm (größere Version am Ende

und „Sinn“ beschrieben und es besteht aus zwei

des Artikels).

Teilen: das Bewusstsein und das Unterbewusstsein.
Das Bewusstsein ist wie der Prozessor in einem
Computer und das Unterbewusstsein wie eine
Festplatte.
“Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge
einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein;
ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein
ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das
in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die
Finsternis sein!” (Matthäus 6:22-23)
Ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden,
dieweil ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des
geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt
Gutes hervor aus seinem guten Schatz des
Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses
hervor aus seinem bösen Schatz.” (Matthäus
12:34-35)

Diagramm des seelischen Schadens.

“Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die

Ein Baby mit christlichen Eltern wird diese

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber

„Programme“ ausführen, aber nicht alle Familien

begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und

funktionieren unter idealen Bedingungen. Bei den

Gott

meisten Kindern werden diese Programme zerstört

wohlgefällig

sei,

welches

sei

euer

vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht

oder negativ verändert, wenn sie gottlosen TV-

dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch

Programmen bzw. Musik und der humanistischen

die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen

Gehirnwäsche an öffentlichen Schulen ausgesetzt

möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und

werden.

vollkommene Gotteswille.” (Römer 12:1-2)

Das Programm zum Erlernen von Sprachen läuft
etwa bis zum achten oder neunten Lebensjahr,

Das Unterbewusstsein in der Seele ist mit jenem

wonach es zu schwinden beginnt und es härter wird,

unterbewussten
4

Teil

des

physischen

Gehirns

verbunden, das die automatischen Funktionen des

Körper an und bringen dessen normale Funktion aus

physischen Körpers kontrolliert. Es steuert das Herz,

dem Gleichgewicht. Da die Seele aber im Körper

Verdauungssystem, Hormonsystem, Blutdruck, usw.

bleiben muss, wird jenem auf Dauer schwer zugesetzt

Das bedeutet, wenn es seelische Schäden gibt, dann

– und ein kranker Körper funktioniert nicht sehr

ist es das Unterbewusstsein („Festplatte“), das diese

gut…

enthält. In diese beschädigten Bereiche können

Wenn eine Person einen Schlaganfall erleidet, dann

Dämonen eindringen und die meisten Erkrankungen

zerstört dies einen Teil des physischen Gehirns. Da

entstammen

Seele,

die Seele aber ihre Arbeit über das Gehirn verrichten

welches negative Energien erzeugen kann, die die

muss, ist die betroffene Person behindert und kann

Funktionen

nicht mehr normal funktionieren.

dem
des

Unterbewusstsein
menschlichen

der

Hormon-

und

Verdauungssystems verändern. Die betroffene Person

Der Körper altert und verliert langsam seine

ist nicht in der Lage, festzustellen, warum der Körper

Funktionen, aber die Seele selbst altert nicht. (2

krank ist, da das Bewusstsein der Seele nicht das

Korinther 4:16)

Unterbewusstsein erreichen kann, um das Problem zu

Demenz und Alzheimer sind Schäden des physischen

entdecken.

Gehirns und über die Zeit setzen diese Erkrankungen

Hypnose ist eine satanische Methode, um Zugang

die Fähigkeit der Seele, mit dem physischen Körper

zum unterbewussten Teil des Seelengehirns zu

zu kommunizieren, außer Kraft.

erlangen. Jene, die Bewusstseinskontrolle über andere

Da der physische Körper über chemische Botenstoffe

ausüben, benutzen schwere Traumata, um Spaltungen

und elektrische Impulse kontrolliert wird, ist es

des Unterbewussten der Seele herbeizuführen, und

einfach für Dämonen, seelische Schäden zu nutzen,

jedes Trauma ist ein Ansatzpunkt für Dämonen, was

um Über- oder Unterproduktion dieser Botenstoffe

sich in Persönlichkeitsspaltung äußert. Jeder dieser

und Impulse zu bewirken, wodurch der physische

Dämonen hat eine eigene Stimme und Persönlichkeit.

Körper dysfunktional wird.

DÄMONISCHE AKTIVITÄTEN
Wie

zuvor

erwähnt,

befallen

Dämonen

DER GEIST

den

Die Bibel sagt recht wenig über den Geist des

unterbewussten Teil der Seele und von dort

Menschen. Wir wissen, dass jeder Mensch wegen

beeinflussen sie das Bewusstsein der betroffenen

Adams Sünde mit einem toten Geist geboren wird. (1

Person sowie deren physischen Körper. Hass erzeugt

Korinther

viel negative Energie, die genauso am Körper nagt wie

sitzen.

Person

Geistes ist die spirituelle Welt; er wurde erschaffen,

spirituelle Wurzel, genauer gesagt, Dämonen, die im
Seele

eine

Leben erweckt. (Johannes 3:5-6) Der Ursprung des

jede Erkrankung des physischen Körpers hat eine
der

Wenn

wiedergeboren wird, so wird deren toter Geist zum

Rost am Eisen. Verbitterung führt zu Arthritis und

Unterbewusstsein

15:21-22)

um mit dem Seelenbewusstsein zu funktionieren und

Diese

es zu steuern. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht,

unterschiedlichen Dämonen greifen den physischen

dann kommuniziert er direkt mit unserem Geist und
5

in Zusammenarbeit mit dem Bewusstsein der Seele

vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht

indirekt mit unserem physischen Körper.

dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch

Während

ich

hier

sitze

und

diese

die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen

Zeilen

möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und

niederschreibe, spricht der Heilige Geist zu meinem

vollkommene Gotteswille.” (Römer 12:1-2)

Geist, der meine Seele veranlasst, die Information zu
meinem physischen Gehirn zu übermitteln, das
wiederum

meine

Gedanken,

die

Finger
mir

der

kontrolliert,
Heilige

um

Geist

Dies ist ein Konzept, das nicht einfach zu verstehen

die

ist, daher möchte ich ein Analogon aus der

gibt,

Computertechnik bringen. Der Computer, den ich

aufzuzeichnen.

verwende, hat einen Mehrkernprozessor, der es

Es ist unser wiedergeborener Geist, mit dem wir die

erlaubt, mehrere Prozesse gleichzeitig zu verarbeiten.

Bibel lesen und verstehen. Mit demselben Geist beten

Ähnlich dazu hat uns Gott mit einem „Gottes-Chip“

wir und dieser bringt uns auch dazu, dass wir uns

ausgestattet,

nach der Gemeinschaft mit Gott sehnen.

Seelenbewusstsein kontrolliert.

Laut meinem Verständnis der Heiligen Schrift hat der

Je mehr man betet, sich mit dem Wort Gottes

Geist keine sündhafte Natur. Jegliche sündige Aktion

beschäftigt und in einem Zustand des Lobes und

wird direkt von der Seele ausgeführt. Der Apostel

Verehrung Gottes verbleibt, umso stärker wird unser

Paulus beschreibt das ständige Ringen zwischen Gut

Geist, der wiederum die sündhafte Natur unseres

und Böse in jedem Menschen. (Römer, Kapitel 7)

Seelenbewusstseins schwächt. (1 Petrus 2:1-2; Judas

der

das

durch

Sünde

belastete

“Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue

20)

nicht, was ich will; sondern, was ich hasse, das

Der physische Körper ist neutral; er ist weder gut

tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, so

noch schlecht. Im Grunde ist er ein Ausdruck der

gebe ich zu, dass das Gesetz gut sei. So tue ich

Seele und des Geistes. Und wenn der „innere“

nun dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir

Mensch gut ist, dann wird auch der physische Körper

wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in

gut sein. Man muss sich nur umschauen, um zu

meinem Fleische, wohnt nichts Gutes…” (Römer

sehen, was geschieht, wenn der innere Mensch

7:15-18a)

schlecht ist – dann beginnt man Jesu Worte zu
würdigen:

Dämonen haben nicht das „legale“ Recht sich an den

“Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge

Geist (eines Menschen) anzuheften; der Geist muss in

einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein;

der Lage sein, die sündhafte Seele zu dominieren und

ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein

sie in Gehorsam gegenüber Gott zu unterwerfen.

ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das

“Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die

in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber

Finsternis sein!” (Matthäus 6:22-23)

begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und
Gott

wohlgefällig

sei,

welches

sei

euer

Das
6

physische

Gehirn

besitzt

weder

eine

Persönlichkeit

noch

speichert

es

“Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem

dauerhaft

Erinnerungen oder Fähigkeiten, die wir auf Erden

Richtstuhl

erlernt haben. All diese Dinge sind in Seele und Geist

empfange, nach dem er gehandelt hat bei

enthalten. Wenn der Körper stirbt und begraben

Leibesleben, es sei gut oder böse.” (2 Korinther

wird, kehrt er zum Staub zurück, dem er entstammt,

5:10)

Christi,

auf dass

ein jeglicher

Seele und Geist jedoch sind für die Ewigkeit.
Wenn der physische Körper stirbt, dann fahren die

DISSOZIATIVE IDENTITÄTSSTÖRUNG

erlöste Seele und der wiedergeborene Geist zum

Es kursiert eine Lehre in der Befreiungsseelsorge, die

Himmel mit all unseren Erinnerungen, Bildung und

besagt, dass, wenn ein Mensch ein schweres Trauma

Fähigkeiten. Wenn ein Mensch jedoch in Sünde

erleidet, das Seelenbewusstsein damit nicht fertig

stirbt, dann wird dessen nicht erlöste Seele zur Hölle

werden kann, sich ein Teil abspaltet und so eine

gebracht, wo er all seine Erinnerungen an sein Leben

„Miniseele“

auf Erden behält sowie das Bedauern, das Evangelium

Phänomen

zurückgewiesen zu haben.

Prämisse

erzeugt.

„Dissoziative
hier

Seelenbewusstsein

Soweit mir bekannt, ist jener spirituelle und

Mediziner

ist,

nennen

Identitätsstörung“.

dass

keinen

das

dieses
Die

ursprüngliche

Zugriff

auf

den

abgespaltenen Teil hat, wobei sich das auslösende

emotionale Reifegrad, den man bis zum Tod erlangt,

Trauma so verbirgt und sich die betroffene Person

auch jener, den man in der Ewigkeit behält. Im

nicht mehr daran erinnert. Diese Lehre geht zudem

Himmel werden wir spirituell nicht mehr wachsen,

davon aus, dass mehrere Traumata und in Folge

dies geschieht ausschließlich auf Erden. Wenn wir in

multiple Abspaltungen möglich sind, und auf diese

den Himmel kommen, wird unser Wissen vergrößert

Weise das Auftreten multipler Persönlichkeiten zu

und wir erfahren all die Dinge, die Gott getan hat und

erklären ist.

was er für uns geplant hat, aber unsere Reife wird nur
auf Erden bestimmt. Der Apostel Paulus gibt uns

Diese Schule des Denkens wird von Pfarrer Bob

dazu folgenden Einblick:

Larson propagiert und findet zunehmend Anklang
bei immer mehr Befreiungsseelsorgen. Larson glaubt,

“Einen anderen Grund kann niemand legen

dass die Seele durch Bewusstseinskontrolle und

außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus

rituellen, satanischen Missbrauch fragmentiert und

Christus. So aber jemand auf diesen Grund baut

durch böse Geister kontrolliert werden kann. Er

Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, so

glaubt aber auch, dass in einigen Fällen keine

wird eines jeglichen Werk offenbar werden: der

Dämonen

Tag wird's klarmachen. Denn es wird durchs

involviert

sind

und

ein

verletztes

Seelenfragment einfach um Hilfe ruft.

Feuer offenbar werden; und welcherlei eines
jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren.

ES GIBT KEINE “GESPALTENE
PERSÖNLICHKEIT” DER SEELE

Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf
gebaut hat, so wird er Lohn empfangen.” (1

Ich denke nicht, dass es so etwas wie die

Korinther 3:11-14)
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Fragmentierung der Seele gibt. Gott erschuf Adam als

Einheit oder Fragment zu funktionieren. Die Seele ist

dreieiniges Wesen mit einem physischen Körper,

zwar ewig, aber sie kann dennoch Schaden erleiden.

einer Seele und einem Geist. (Hebräer 4:12)

Dies führt zu versteckter Information, die im

Die

Seele

und

der

Geist

besitzen

Unterbewusstsein des Seelengehirns gespeichert wird

keine

und die zu schweren Schäden sowohl der Seele als

unterscheidbaren Persönlichkeiten. Als ein Christ
besitze

ich

eine

Seele

mit

einer

auch des physischen Körpers führt.

spirituellen

Komponente in Form eines wiedergeborenen Geistes,

Diese Schäden können das Seelenbewusstsein und in

der es mir ermöglicht, mit Gott im Geiste und in

Folge die betroffene Person dazu bringen, sich

Wahrheit zu kommunizieren. (Johannes 4:24)

abnormal zu verhalten. Das Unterbewusstsein der
Seele kann zerbrochen sein, in dem Sinne, dass es

Die Seele besteht aus einem spirituellen Gehirn und

verschiedene Traumata speichert und die zugehörigen

Körper, die genau „greifbar“ wie der physische

Erinnerungen vom bewussten Teil der Seele verbirgt.

Körper sind, nur eben unsichtbar für das menschliche

Dies ist ein Schutzsystem, welches Gott in die Seele

Auge. Zu Zeitpunkt des Todes eines gläubigen

eingebaut hat, sodass Menschen mit großen Traumata

Christen wird dessen Seele zum Himmel gebracht.

fertig werden können. Zum Beispiel, wenn jemand in

Die Seele ist die wahre Person und im Himmel wird

einen schweren Verkehrsunfall verwickelt ist, kann

sie nicht mehr durch den physischen Körper

sich diese Person an die Ereignisse vor dem Unfall

eingeschränkt. Diese nun befreite Seele kann gehen,

erinnern, aber die Erinnerung an den Unfall selbst

sehen, denken und hat all die Erinnerungen und

wird blockiert.

Fähigkeiten, die zu Lebzeiten auf Erden erworben
wurden. (Offenbarung 6:9-11)

Einige Psychiater benutzen ohne es zu wissen

Das physische Gehirn im menschlichen Körper ist

dämonische

Kräfte,

um

auf

jene

blockierten

Erinnerungen mittels Hypnose zuzugreifen, genauer,

wie ein Computer, den die Seele benutzt, um auf

sie benutzen einen Dämon mit der Fähigkeit ins

Erden funktionieren und kommunizieren zu können.

Unterbewusstsein einzudringen und die Erinnerung

Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig

ans Tageslicht zu zwingen. Dies kommt einem

und er alleine besitzt diese Attribute. Menschen und

spirituellen Missbrauch der Seele gleich, bei dem das

Engel – egal ob heilig oder nicht – können sich zu

Bewusstsein der Seele umgangen wird, und wenn die

jedem Zeitpunkt immer nur an einem Platz befinden

Person aus der Hypnose erwacht, hat sie keinerlei

und besitzen nicht die Fähigkeit, sich in Teile

Erinnerung davon, was sich soeben zutrug.

aufspalten zu können.
Die Seele wird mit einem einzelnen Bewusstsein

ZUSAMMENFASSUNG

erschaffen und sie hat ebenfalls nicht die Fähigkeit

Die Lehre, dass das Seelengehirn durch Traumata und

sich teilen zu können. Selbst wenn sie dies könnte,

Bewusstseinskontrolle

wären die einzelnen Teile nicht in der Lage, zu

„alternative Identitäten“ gespalten werden kann, ist

denken, Entscheidungen zu treffen oder als separate

nicht biblisch. Diese Identitäten haben angeblich
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in

Einheiten

genannt

jeweils ihre eigene Persönlichkeit mit der Fähigkeit zu

Meine Tätigkeit in der Befreiungsseelsorge begann

denken, Entscheidungen zu treffen und sich vom

1970 und während all der Jahre begegneten mir Fälle

ursprünglichen Seelengehirn loszulösen. Falls dies

von gespaltener Persönlichkeit, verursacht durch

wahr wäre, dann wäre diese gespaltene Seele ein

Traumata,

Rätsel, denn Gott erschuf keine Seele, die sich in

satanischen, rituellen Missbrauch. Es ist wahr, dass

unabhängige Teile spalten kann. Welchen Teil, welche

Traumata den Seelen jener Menschen schweren

Identität einer gespaltenen Seele würde Jesus retten?

Schaden zufügt haben und dass dies sich in Form

Laut Bob Larson gibt es dazu einen aussagekräftigen

verschiedener Persönlichkeiten manifestiert hat, aber

Bewusstseinskontrolle

und/oder

letztere waren keine alternativen Identitäten, sondern

Test, den man mit Personen mit alternative

Dämonen, die sich an den Traumaschäden festgesetzt

Identitäten während ihrer Befreiung von Dämonen

hatten und so agierten, als ob sie verschieden

durchführen kann. Angeblich ist alles, was man dabei
tun muss, die alternative Identitäten fragen, ob sie

Individuen seien, die in der selben Seele lebten.

Jesus lieben. Wenn eine Identität Ja sagt, so wertet er

Über die Jahre konnten wir Menschen erfolgreich

das als wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es sich

helfen, deren Traumata freizulegen und darüber zu

nicht um einen Dämon, sondern um einen Teil der

sprechen, und bei den Menschen, die sich nicht

Seele handelt, der sich als eigenständige Einheit

erinnern konnten, enthüllte der Heilige Geist auf

abgespalten hat. Larson tut dies, um jenen seelischen

übernatürliche Weise, was geschehen war. Das

Schaden zu identifizieren, der zur abgespaltenen

Entfernen von Dämonen und das anschließende

Identität geführt hat, den Schaden zu heilen und die

Beten für die Heilung der Seele waren der Schlüssel,

Identitäten mit der ursprünglichen Seele wieder zu

um die betroffenen Personen zu befreien. Man muss

vereinen. Dies widerspricht jedoch direkt der Bibel,

nur die traumatisierenden Ereignisse in seinem Leben

die besagt, dass der Mensch eine sündige Natur hat,

Revue passieren lassen, diese an Jesus übergeben,

sodass er selbst nicht Gottes Nähe sucht. Wenn nun

jenen

die Seele sündig ist, wie können dann abgespaltene

verursacht haben, und schließlich den Heiligen Geist

Teile gut sein und Jesus lieben? (Römer 3:10-20)

bitten, zu kommen und die Seele zu heilen.

Menschen

vergeben,

die

die

Traumata

“…wie denn geschrieben steht: "Da ist nicht, der

“Der Geist des HERRN ist bei mir, darum, dass

gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht, der

er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu

verständig sei; da ist nicht, der nach Gott frage.”

verkündigen das Evangelium den Armen, zu

(Römer 3:10-11)

heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den
Gefangenen, dass sie los sein sollten, und den

Ich stelle nicht den Charakter von Bob Larson in

Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass

Frage, sondern dessen Lehre, da sie von der der Bibel

sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen

abweicht und er so eine neue Lehre geschaffen hat,

das angenehme Jahr des HERRN.” (Lukas 4:18-

die der Apostel Paulus als „Lehren der Teufel“

19)

beschreibt. (1 Timotheus 4:1)
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EMOTIONEN UND KRANKHEITEN DER
SEELE

möglich, Seelenschäden zu erleiden, die nicht durch

Doktor S. I. McMillens Buch „None of These

jedoch ein Dämon diesen seelischen Schaden

dämonische Einflüsse verursacht werden; wenn
verstärkt, dann führt das auch zu größerem Schaden

Diseases“ (Keine dieser Krankheiten) wurde 1963

im

durch die Fleming H. Revell Company in den USA

Seelenschaden,

publiziert. Viele Jahre lang war Dr. McMillen ein
Menschen

mit

den

Körper.
die

Traumata

wiederum

zu

erzeugen
negativen

Emotionen führen. Dieser Schaden wird sofort von

Mediziner und Missionar in Afrika und behandelte
unzählige

physischen

Dämonen ausgemacht, die wie Keime in offene

verschiedensten

Wunden der Haut eindringen und ihr zerstörerisches

Krankheiten. Der Herr gewährte ihm jene Einsicht,
dass viele jener Krankheiten durch Emotionen

Werk beginnen.

verursacht wurden, die der Seele entspringen.

Die Liste negativer Emotionen, die Dr. McMillen

Ich hatte damals gerade erst begonnen, über

zusammengestellt hat, umfasst: Selbstsucht, Neid,
Eifersucht,

spirituelle Kriegsführung und das Austreiben von

Groll,

Hass,

Sorge,

Über-

empfindlichkeit, Schuldgefühle, Angst, Kummer,

Dämonen zu lernen, als ich dieses Buch in den frühen
1970ern las. Ich schenkte der Seele als Verursacher

Sehnsucht nach Anerkennung und Frustration.

vieler Erkrankungen des physischen Körpers nicht

Während die Seele durch diese Emotionen bzw.

viel Beachtung. Mein Verständnis der Seele war zu
diesem

Dämonen gepeinigt wird, werden die folgenden Teile

Zeitpunkt

des menschlichen Körpers angegriffen: Schilddrüse,

noch beschränkt und

Speiseröhre,

ich wusste nicht, dass

Nieren,

den verschiedenen Organen auftreten können:

der Körper nur ein
Vehikel

der Seele auf Erden ist.

Geschwüre in

Magen und Darm, Dickdarm-

entzündung,

Bluthochdruck,

Herzprobleme,

Schlaganfälle, Arteriosklerose, Nierener-krankungen,

Beim Schreiben dieses

Kopfschmerzen, geistige Störungen, Kropf, Diabetes

Artikels brachte der
Geist

Leber,

Dies sind die Erkrankungen, die als Folge davon in

Person ist, während

Heilige

Herz,

Gallenblase, Magen, Darm und Dickdarm.

die Seele die wahre

notwendiges

Lunge,

und Arthritis.

die

Erinnerung an das,

Nicht

alle

Erkrankungen

werden

durch

was Dr. McMillen in

Seelenschäden verursacht; sie können auch durch

den frühen 1960ern geschrieben hatte, wieder zu

Unfälle, Chemikalien (legale und illegale Drogen),

Tage.

Gifte und Nahrungsmittel hervorgerufen werden, die
Gott uns angewiesen hat, nicht zu essen.

Dr. McMillen führte eine Reihe von Emotionen an,
die zu Erkrankungen des physischen Körpers führen

STRESS

würden. Die Seele kann Emotionen zeigen und es ist

Gott erschuf die Seele und den physischen Körper,
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um mit jenem Stress umzugehen, der Teil unseres

ab, die durch Licht und Elektrizität gesteuert werden.

täglichen Lebens ist. Unser Leben ist an die Uhrzeit

Zellen kommunizieren miteinander durch Licht und

gebunden, während wir unsere Arbeit auf Erden

Elektrizität, und das physische Gehirn kontrolliert

verrichten. Um unsren Job zu behalten, müssen wir

Gruppen von Zellen wie etwa Niere, Herz oder Leber

zu einer bestimmten Zeit zur Arbeit erscheinen und
unsere

Aufgaben

innerhalb

eines

durch die Ausschüttung chemischer Substanzen aus

gewissen

unterschiedlichen Drüsen im Körper und durch

Zeitrahmens erfüllen. Selbst wenn wir nicht in der

Nervenenden. Das Nervensystem im Körper ist ein

Arbeit sind, gibt es gewisse Termine einzuhalten,

großartiges elektrisches Netzwerk, das von Gott

nebst Essen, Ruhe und Erholung. Und wenn man ein

entworfen wurde.

Elternteil ist, dann halten einen auch die Kinder mit

Wenn die Seele gestört wird, ruft sie negative Gefühle

deren Bedürfnissen auf Trab.

hervor, die wiederum dieses elektrische Netz des

Normalerweise sollte jeder Christ seinen Tag mit dem

menschlichen Körpers stören, und die Drüsen

Herrn beginnen und ihn um Führung während des

produzieren dann zu viel oder zu wenig ihrer

Tages bitten, so dass man produktiv ist, aber nicht auf

Chemikalien. Dies bewirkt, dass es in verschiedenen

krankmachende Weise gestresst wird. Dr. McMillen

Organen zu Fehlfunktionen kommt und dieser Effekt

erklärte, dass die folgenden Faktoren übermäßigen

setzt sich bis auf die zelluläre Ebene fort.

Stress und folglich Schäden der Seele verursachen, die

Eine Krebszelle ist eine Zelle, die beschädigt worden

wiederum Störungen der Nebenniere verursachen

ist und nicht nach dem DNA-Code arbeitet, der uns

können: Überarbeitung und Müdigkeit, Angst und

von Gott gegeben wurde. In gewissem Sinne

Hass, Kälte, Hitze und Wind ausgesetzt sein,

rebellieren diese Zellen, wenn sie beginnen, mit

Verletzungen durch Unfälle, ständiges Eilen und

anderen

unter Spannung stehen.

Gefäßerkrankungen

mentale
und

und

schließlich

Eine Seele, die verletzt worden ist, wird den

Noradrenalin) kann die folgenden Erkrankungen
Arthritis,

Gruppen

Tumore bilden, die den Körper töten.

Überproduktion der Nebenniere (Adrenalin und
bedingen:

Krebszellen

gottgegebenen Körper angreifen und den Körper über

Störungen,

die Zeit abtöten, falls sie nicht geheilt wird und die

Magen-Darm-

Dämonen entfernt werden. Eine kranke Seele schert

Erkrankungen.

sich nicht um den physischen Körper, da sie von

WIE DIE SEELE DEN KÖRPER SCHÄDIGT

Selbsthass erfüllt ist und spirituellen Selbstmord

Der durchschnittliche physische Körper besteht aus

begeht.

etwa 37 Billionen Zellen. Jede Zelle ist wie eine kleine

Eine kranke Seele muss mit der Liebe Gottes

Fabrik, die Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe

konfrontiert werden und Heilung durch den Heiligen

aufnimmt, um sich selbst zu erhalten und jene Arbeit

Geist erhalten. Dies ist die Grundvoraussetzung der

im Körper zu verrichten, für die sie erschaffen wurde.

Befreiung, da die Heilung nicht erreicht werden kann,

Es laufen ständig chemische Reaktionen in der Zelle

wenn die Seele verwundet ist und von Dämonen
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unter den Männern und Frauen, die die schrecklichen

unterdrückt wird.

Dinge nicht vergessen können, die sie gesehen und

POSTTRAUMATISCHE
BELASTUNGSSTÖRUNG

erlebt haben. Der Tod scheint die einzige Befreiung
zu sein und Satan hat reiche Ernte.

Die Menschheit sollte nicht in einem ständigen

Im Laufe der Jahre habe ich mit einigen Veteranen

Kampf- oder Fluchtzustand leben. So ein Zustand

gesprochen und alle teilten mir mit, dass ihre

führt zu sehr hoher seelischer Belastung, speziell

Kriegserfahrungen zu schmerzhaft seien, um darüber

während eines Krieges. Kein Mensch ist mehr

zu sprechen. Deshalb schwiegen sie einfach und

derselbe, wenn er während der Grundausbildung

lebten mit dem täglichen Schmerz.

verroht und danach in den Kampf geschickt wird. Die

Man muss nicht in einem Krieg gewesen sein, um

Angst und der resultierende Stress, wenn man sich an

PTBS zu haben. Diese kann auch durch einen

der Front befindet oder in einem Militärstützpunkt,
der

Artillerie,

Luftangriffen

oder

Autounfall, eine schmerzhafte Scheidung, oder das

Mörserfeuer

Durchleben

ausgesetzt ist, verursachen tiefe seelische Wunden bei

Christen wenden sich an Alkohol, legale und illegale

durchlebten den amerikanischen Bürgerkrieg und ein
Bevölkerung

lebte

Hurrikans

durch Christus gerettet wurden, aber auch einige

Millionen von Männern, Frauen und Kindern
der

oder

und verursachen PTBS. Menschen, die noch nicht

in solchen Kampfzonen.

Teil

Erdbebens

entstehen. All diese Dinge können die Seele schädigen

Soldaten, Sanitätern, Ärzten und Krankenschwestern

großer

eines

Drogen, um den Schmerz der verwundeten Seele zu

mit

ertränken. Dies ist jedoch keine Lösung, sondern

Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) für den

macht die Situation nur noch schlimmer.

Rest ihres Lebens, mit Ausnahme jener, die zu

Es gibt nur einen Heiler der Seele auf dieser Erde und

Christus kamen und deren Seelen geheilt wurden.

sein Name ist Jesus Christus. Die ersten beiden

Dasselbe gilt für die Millionen von amerikanischen

Schritte zur Heilung sind Rettung und Befreiung im

Soldaten, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dem

Namen Jesu.

Koreakrieg, dem Vietnamkrieg und den Kriegen in

Man wird nie geheilt werden, wenn man nicht zugibt,

Afghanistan und Irak gekämpft haben. Die Regierung

dass man ein Seelenproblem hat und Hilfe sucht. Bist

erkannte PTBS nach den beiden Weltkriegen nicht an

Du bereit, diese Hilfe zu suchen? Lies weiter und ich

und ignorierte sie während des Vietnamkrieges

werde Dir zeigen, wie Du den Weg aus Verzweiflung

weiterhin. Etwa 55.000 Amerikaner starben auf den

findest und stattdessen die Freude des Herrn genießt.

Schlachtfeldern in Vietnam, aber Hunderttausende,
die nach Hause kamen, konnten nicht mit dem fertig

HEILEN SEELISCHER WUNDEN

werden, was sie gesehen und getan hatten. Ihre Seelen

Der Herr hat mir geholfen, eine Befreiungsmethode

waren so geschädigt, dass sie ihr eigenes Leben

zu

nahmen. Das Gleiche gilt für Veteranen der Kriege in

entwickeln,

auseinandersetzt,

Afghanistan und Irak – es gibt täglich Selbstmorde

die

sich

noch

bevor

Seelenschäden
ein

Versuch

unternommen wird, Dämonen aus einer Person
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auszutreiben. Dies ist keine exklusive Methode, aber

kommt häufig vor, dass der Heilige Geist jene

sie funktioniert sehr gut für unsere Befreiungsteams:

Dinge, die seit Jahren verborgen waren, auf
übernatürliche Weise enthüllt.

1. Schreibe eine kurze Biographie Deines Lebens
nieder. Beschreibe, die Art des Lebens, das Deine

3. Bevor man beginnt, jene Flüche zu brechen, die

Eltern, Groß- und Urgroßeltern geführt haben.

mit den Traumata in Zusammenhang stehen,

Die meisten Menschen wissen nicht viel über

muss man sicherstellen, dass man jenen vergeben

deren familiären Hintergrund; nichtsdestotrotz,

hat, die einen verletzt haben, dass man sich selbst

versuche so viel wie möglich herauszufinden.

vergeben, dass man um Verzeihung für jene

Deine Eltern wurden durch deren Eltern und

Menschen bittet, die man selbst verletzt hat, und
dass man keinen Groll gegenüber Gott hat.

durch das Milieu, in dem sie aufwuchsen geprägt.

Zudem muss man auch alle biblischen Flüche,

Was geschah zu der Zeit im Land? Gab es Kriege,

Flüche durch andere, Flüche gegen sich selbst,

Hungersnöte, Finanzkrisen, etc.?

Generationenflüche

Finde so viel wie möglich darüber heraus, wie sich

4. Zeit sollte keine Rolle spielen, wenn man seine

und ob sie außerehelichen Sex hatten. Wurdest

Traumata aufarbeitet. Nimm Dir dabei so viel Zeit

Du außerehelich gezeugt?

wie nötig – wenn notwendig, auch mehr als eine

Welche Details weißt Du über die Zeit, als Deine
mit

Dir schwanger war?

Gab

gottlose

Seelenbindungen adressieren.

Deine Eltern kennen lernten, wie sie ausgingen

Mutter

und

Sitzung.

es

Der Berater der Befreiungsseelsorge liest jene

irgendwelche Traumata bei der Geburt?

Ereignisse vor, die zu den Traumata geführt

Schreibe alles nieder aus Deiner Kindheit nieder,

haben. Fall Du selbst beten kannst, beginne

an das Du Dich erinnern kannst. Schlüssle jedes

damit, Deine Traumata wiederzugeben. Falls

Trauma auf, von damals bis zum heutigen Tag.

jemandem vergeben werden muss, bitte Gott,

Stelle eine Liste all der negativen Dinge

dieser Person zu vergeben und dann vergib auch

zusammen, die Dir wiederfahren sind.

Du selbst dieser Person. Danach bitte Gott, das

2. Teile Deine Biographie mit einem christlichen

Trauma von Deiner Seele zu entfernen und im

Berater, der auch Erfahrung mit Befreiungs-

Namen Jesu diese zu heilen. Dieser Teil der

seelsorge hat. Lass diese Person oder ein Mitglied

Sitzung ist üblicherweise mit vielen Tränen

des Befreiungsseelsorgeteams die Traumata in

verbunden, was gesund ist, da man endlich über

Deinem Leben identifizieren. Während Du Deine

die schmerzhaften Ereignisse trauern und geheilt

Biographie mit einem Berater diskutierst, werden

werden kann.

mehr Erinnerungen ans Tageslicht kommen;

Es wird keine Heilung geben, wenn man nicht

wenn Ihr betet und den Herrn in dieser

jene schervollen Ereignisse identifiziert, den

Angelegenheit sucht, wird er zusätzliche Dinge

beteiligten Menschen vergibt, darüber trauert und

offenbaren, die vor Euch verborgen sind. Es

um Heilung bittet. Vergebung und Trauer sind der
13

Schlüssel zur Heilung der Seele.

Schäden brauchst, möchte Dir versichern, dass Du die
Befreiung von Dämonen und Heilung Deiner Seele

5. Bitte Gott, dass er die Erinnerung jedes deiner

erfahren kannst. Der erste Schritt ist, dass Du Dir

Traumata entfernt, sodass Du in Zukunft nicht

eine Ausgbe von „Christian Dynamics Course 1“

mehr an diese denken musst.

sicherst. Dies sind die einzigen Seelsorgekosten, die

6. Der letzte Schritt ist das Austreiben der Dämonen

Dir anfallen werden, da wir keine Kosten für Gebet

und deren Abschiebung ins „Gefängnis“. Wenn

oder für Beratung in Rechnung stellen da Jesus

man an diesem Punkt angelangt ist, fließt keine

sagte „Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es

negative Energie mehr durch Deine Seele und

auch“. (Matthäus 10:8)

deren Heilung beginnt von selbst. In einigen

Viele Menschen haben das Buch gekauft und

Fällen tritt diese Heilung sofort ein, in anderen

erfuhren erneute Freiheit von Dämonen und Heilung

braucht dies etwas Zeit, aber Du wirst mit

ihrer seelischen Wunden. Ich möchte mit Euch eine

Sicherheit geheilt werden.

Korrespondenz teilen, die ich jüngst mit einem

KURS 1 IN CHRISTLICHER DYNAMIK

jungen Mann hatte, der mit Drogenabhängigkeit und

Die erste Ausgabe von Kurs 1 in Christlicher

anderen Sünden kämpfte. Hier ist was er mir schrieb,
nachdem er den Kurs 1 in Christlicher Dynamik

Dynamik („Christian Dynamics Course 1“) wurde

gelesen

1973 veröffentlicht. In 1975 wurde das Buch von
Ausgabe

ausverkauft

war,

wurden

zu

Befreiungsseelsorge

ursprünglich vier auf zwölf Lektionen erweitert. Als
diese

hatte,

uns

nach

geflogen

Sacramento

und

nach

zur

Hause

zurückgekehrt war:

ein

Nachdruck im Jahr 1978 und weitere Nachdrucke in

“Als ich nach Hause zurückgekehrt war, erkannte

1984 und 1985 veröffentlicht. 1994 begann ich erneut

ich schnell, wie viel Arbeit ich unerledigt

das Buch zu überarbeiten und zu erweitern, da sich

zurückgelassen hatte. Ich war ziemlich beschäftigt

mein Wissen im Bereich der Befreiungsseelsorge über

und werde dies auch noch für ein paar Wochen

die Jahre dramatisch vergrößert hatte.

sein. Erst als ich nach Hause kam, begann ich zu
begreifen, wie sehr mich diese kurze Reise

Der Herr instruierte mich, biblische und historische

verändert hat und wie ausgewechselt ich mich

Fakten zu präsentieren, und auch, eine praktische

jetzt fühle. Ich bin motiviert, meinen Tagesablauf

Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben, wie man

umzukrempeln und alles Christus zu übergeben.

eine Befreiung durchführt. Der Heilige Geist führte

Vielen Dank für das Wiederentfachen der

mir vor Augen, dass ich in meinen Möglichkeiten

Flamme in meiner Seele und die teifgreifende

beschränkt bin und persönlich nur für eine limitierte

Lehre. So etwas hatte ich noch nie. All das

Anzahl von Menschen beten könne. Ein Handbuch

bedeutete

der Befreiungsseelsorge war notwendig, so dass ein

mir immens

viel und

ich bin

überglücklich, jetzt in meinem Herzen zu wissen,

Christ sich selbst oder einem anderen helfen konnte,

daß Jesus mit mir ist! Es verändert mein Leben!”

egal, wo auf der Welt er lebt.
Ich

Falls Du Hilfe in der Bewältigung von seelischen
14

ermutige

Dich,

auf

unsere

Website

(www.eaec.org) zu gehen und das Buch zu bestellen.
Du lernst innerhalb kurzer Zeit, wofür ich viele Jahre
des Schreibens gebraucht habe, nämlich, wie man sich
von dämonischer Unterdrückung und schmerzhaften
Seelenschäden befreien kann. Sobald Du Kurs 1
gelesen hast, kannst Du Dich mit uns in Verbindung
setzen, damit wir Dich durch den Befreiungsprozess
und ein neues Leben in Christus zu führen.
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LESSON 4 – THE RESULT OF OCCULT
INVOLVEMENT
LESSON 5 – HEALTH: THE BIRTHRIGHT OF EVERY
CHRISTIAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FROM WHAT ARE WE SAVED?
WHAT IS THE WORD OF GOD?
THE DIVISION OF THE OLD TESTAMENT
THE LAW OF CAUSE AND EFFECT
UNDERSTANDING THE RULES OF ENGAGEMENT
IDOLATRY WILL BLOCK ALL HEALING
WHAT ROLE DOES FOOD HAVE IN THE QUEST
FOR HEALING?
GOD IS OUR HEALER
WHAT ABOUT DOCTORS, NURSES AND
MEDICINE?
PREVENTATIVE MEDICAL VICTORY SCHEDULE

LESSON 6 – BIBLICAL CURSES
•

Ich bringe hier noch das Inhaltsverzeichnis des
Buches („Christian Dynamics Course 1“), so dass Du

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

siehst, welche Themen es adressiert und wie es für
Dich von Nutzen sein kann.
LESSON 1 – THE BIBLE IN ONE PICTURE
•
•

WHAT IS THE BIBLE?
WHEN WILL YOU DIE?

LESSON 2 – SALVATION
•
•
•
•
•

THE HUMAN BODY
THE DEAD SPIRIT
FILLED BY THE HOLY SPIRIT
SALVATION
OUR SECURITY IN CHRIST JESUS

LESSON 7 – DEMON POSSESSION & OPPRESSION

LESSON 3 – WHO IS OUR ENEMY?
•
•
•
•
•
•
•

THOU SHALT HAVE NO OTHER GODS BEFORE
ME
THE TEN COMMANDMENTS
CURSES FOUND IN THE BIBLE
IDOLATRY
ABOMINATION
DISOBEDIENCE & PERSECUTION
REBELLION
DEFILING THE SABBATH
SLAVERY
MURDER
SEXUAL SINS
STEALING
LIES & DECEPTION
SORCERY & WITCHCRAFT
UNGODLY DEMONIC ENTERTAINMENT
ADDICTION
MISCELLANEOUS

•
•
•
•
•

WHO IS THE CREATOR?
ORIGIN OF CREATION
THE ORIGIN OF SIN
THE GOVERNMENT OF SATAN
THE BOOK OF ENOCH
LIFE BEFORE THE FLOOD
THE KINGDOM OF GOD

•
•
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MY PERSONAL EXPERIENCE WITH DEMONS
MULTIPLE PERSONALITY DISORDER
PROJECT MONARCH: NAZI MIND CONTROL
HOW TO DESTROY MIND CONTROL
DANGERS FACING LAW ENFORCEMENTS
OFFICERS
WHAT ARE TRAUMAS?
SPIRITS OF ARRESTED DEVELOPMENT

•
•
•
•

INVOLVEMENT LEADING TO DEMON
POSSESSION
CHARISMATIC WITCHCRAFT / JDS TEACHING
PLAYING CARDS
MUSIC & TELEVISION – TOOLS OF SATAN

LESSON 8 – COUNTERFEIT ANOINTING
•

•
•
•

MANY OF THE ANOINTED ONES SHALL FALL BY
THE WAYSIDE
IS THERE A SOLUTION?
BLOW THE TRUMPET IN ZION
A BIBLE BASED FOUNDATION OF TRUE
CHRISTIAN FAITH
THE MESSAGE BIBLE
IS GOD CHANGING HIS MESSAGE AND
BEHAVIOR?
SEVENTH DAY ADVENTISTS
JEHOVAH’S WITNESSES
HERBERT W. ARMSTRONG

•

THE BIBLE CODE

•
•
•
•
•

LESSON 9 – HOW TO HANDLE DEMONIC
PROBLEMS
•
•
•
•

SOME FACTS ABOUT THE DEVIL AND HIS
DEMONS
BREAKING OF CURSES
CAN A CHRISTIAN BE CURSED?
ARE THE GENTILE NATIONS EXEMPTED FROM
THE LAW OF GOD?

LESSON 10 – THE CASTING OUT OF DEMONS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRE-DELIVERANCE INSTRUCTIONS
SESSION ONE: COMPLETION OF THE
PAPERWORK
SESSION TWO: CASTING OUT OF DEMONS
WHAT TO EXPECT AFTER DELIVERANCE
SPIRITUAL WARFARE POWER PRAYER
OCCULT DEMONS
FALSE RELIGIONS
IDOLATRY
ENTERTAINMENT SPIRITS
COMIC CHARACTERS
SEXUAL PERVERSION
ALCOHOL AND OTHER DRUGS
PERSONAL CHARACTER DEMONS
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