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DER LÖWE VON JUDAH BRÜLLT 

GEISTLICHER INZEST & HUREREI GERICHTET 

 
EINE FREIE GABE VON: “PROPHETIC LIVE GIVING CHANNEL MINISTRY´S” ZUR DER 

UNIVERSELLEN GEMEINDE VON JESHUA CHRISTUS 

 

Erneut gibt es kein Copyright auf dieses Teil, aber sei dir versichert, dass nur der Autor verantwortlich 

ist und dass er zur Verantwortung gezogen wird von Gott und dass es in seine Hände gelegt worden ist, 

um damit dem „Körper von Christus“ zu dienen. Bitte mache keinen Missbrauch davon oder fange an es 

zu reproduzieren, um daraus Gewinn zu erzielen. Ansonsten darf und soll es freilich verteilt und geteilt 

werden und kopiert werden, in Druckform oder als Datei im ganzem. 

 

Sei also weise und umsichtig im Umgang mit diesem Geschenk vom Himmel. 

 

 Bei missbrauch würdest du dich einen schweren Fluch über dich ziehen und eine Zurechtweisung von 

unserem Vater bekommen für den Rest deines Lebens. Dieses Niedergeschriebene ist nicht von mir, 

sondern von meinem Himmlischen Vater und seinem Königreich. Ich bin nur der Autor und habe 

niedergeschrieben und in Schriftform festgehalten, was er mir aufgetragen hat, was Er mich gelehrt hat 

und was ich gehört und gesehen habe.  

 

Empfangen und niedergeschrieben als ein Wort Gottes in der Englischer Sprache 2009. 

Ein kurzer Auszug aus dem Buch "Joshua Gottes Held" Neu überarbeitet am 8e Juni 2012 

Übersetzt in der Deutsche Sprache 03e April 2022. 

 

Diese Prophetische Lehre Wurde am 6 Januar 2010 präsentiert und gepredigt 

als Gottes Stimme zu den Nationen in Nord Carolina USA. 

Unter Aufsicht von Apostel Addie Robinson 
 
 

 
 
 

 

 
Apostel & Prophet Johannes Bergman   
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Das hier ist jetzt das 4e Teil: In dieses Teil kommen Gericht und Gerechtigkeit erneut zusammen. Diese 

beiden gehören zusammen und sind niemals voneinander zu trennen. Auch hier in dieses Teil gibt es 

Urteilen und Gottes Gerichten zu erkennen. Dieses Mal legen wir die Schärfe des Richter Schwertes an 

jede Form von Inzest und Hurerei. Sowohl die Natürliche als die Geistliche Inzest. Ja es gibt geistlicher 

Inzest, genau so wie es Geistliche Hurerei gibt. 

 

Diese Lehre sind die ersten Seiten des Buches: "Strategie & Kriegsführung - Joshua Gottes Held 

Siegreicher Krieger mit Gott - Ein Muster, Vorbild und eine Struktur von Ausgeführtem Urteil und Rache" 

Als ich mich auf den Weg nach North Carolina machte, um diesen Dienst vorzustellen und als Diener 

meines Vaters zu dienen, da drängte mich Gott Vater, in der Zeit der Vorbereitung des Zuhörens dazu, 

diese Lehre den Nationen und den Führern, die aus North und South Carolina kamen, darzulegen.  

 

Sie wurde als das angenommen, was sie wirklich ist: Weisheit. Führung, Lehre und Training in den 

Niederträchtigkeiten und den Strategien des Feindes. Weisheit, die von Vater Gott, von Jeschua und dem 

Heiligen Geist kommt. Ich präsentiere euch jetzt diese besonders Scharfe Lehre auch dem Deutsch 

sprechende Nationen und dem Leib Christi. Hier jetzt präsentiert in dieser Serie „Schwert des Gerichts“ die 

wir hier als PDF-Dokument und später als Video-Präsentation präsentieren zum Lesen, Studieren und zum 

freibleibend weiterreichen und als ein Geschenk zum Download bereitgestellt. Sowohl auf meiner Website 

als auch auf meinem YouTube-Kanal, als auf alle andere Plattformen.  

 

Kolosser 2:8 Haltet eure Augen offen und seid sehr vorsichtig und achtet darauf, dass ihr nicht beraubt, 

ausgeplündert, versklavt und verführt werdet durch menschlich spekulative, verlogene Weisheit der 

Philosophie der eitlen Lügen (der Denkweisen), die auf menschlich SEELISCHE Strukturen des Denkens 

beruhen und die durch Generation auf Generation erfunden wurden - Tradition - die ihren Ursprung haben 

und auf den Elementen und Strukturen dieser Welt beruhen und die NICHT von Christus sind.  
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Bevor wir in der Lage sind, den Jordan zu überqueren und tief in das Übernatürliche einzutreten, 

müssen wir sehen, dass alle falschen Bindungen mit dem Fleisch (Familienangehörige) abgeschnitten 

werden und auch alle Bindungen zu falschen Beziehungen wie falschen Freunden! Falsche Vereine und 

alle Arten von anderen nicht gottgewollten Bindungen. Dies ist erstens der 1e und 2e Wille Gottes, der in 

deinem Leben umgesetzt und sichtbar gemacht wird und dann der PERFEKTE Wille Gottes. Deine 

menschliche Einstellung zu unseren Freunden und unserer Familie ist sehr oft: ach, doch nicht mein lieber 

Bruder oder mein lieber Freund, den möchte ich nicht verlieren. 
 

Lukas 9:57-62 Und es geschah, als sie auf dem Weg waren, sagte ein Mann zu ihm: Herr, ich will dir folgen, wohin du auch 

gehst. 58 Und Jeschua sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber des 

Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 59 Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach! Der aber sprach: 

Herr, laß mich zuvor hingehen und meinen Vater begraben. 60 Jeschua sprach zu ihm: Lasse die Toten ihre Toten begraben; du 

aber gehe hin und predige das Reich Gottes. 61 Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber lasst mich zuvor 

hingehen und denen Lebewohl sagen, die in meinem Hause sind. 62 Und Jeschua sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an 

den Pflug gelegt hat und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. 

 

Unser menschliches Verhalten gegenüber unseren Freunden und unserer Familie blockiert sehr oft Gottes 

THELEMA für dein Leben. Das können deine Kinder, dein Vater oder deine Mutter oder andere 

Familienangehörige sein. Sie könnten zum Beispiel zu dir kommen und sowas ähnliches sagen wie:  

 

"Nun, Johannes, du brauchst das nicht allzu ernst zu nehmen, folge Gott, aber verlasse uns nicht, geh 

deinen Weg, aber nicht so, dass wir dich verlieren, wir brauchen dich für dies und das und das und vieles 

mehr. 

 

Sie können nicht verstehen, dass du bereit bist, dein Leben für Jeshua zu geben; und wenn du ihnen das 

sagen würdest, würden sie denken, dass du verrückt geworden bist und deinen Verstand verloren hast. Ja, 

sogar Deine eigene Frau kann Dich davon abhalten, Gottes THELEMA Willen für Dein Leben zu erfüllen... 

aber das liegt ganz an dir selber! Bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Du kannst nicht und du solltest 

niemals zulassen, dass Familienbande dich davon abhalten oder blockieren, den WEG zu gehen, zu dem 

GOTT DICH BERUFEN HAT! Wenn deine Frau nicht bereit ist, Gottes Weg zu gehen, und du dich treu 

an Gottes Willen hältst, ihr dienst, sie liebst und du immer noch das vorantreibst, was Gott für dein Leben 

geplant hat, dann können nur zwei Dinge passieren: sie wird mit dir mitkommen oder sie wird ausbrechen 

und gehen. Deshalb ist es SO WICHTIG, NIEMALS UNGLEICH gejocht zu sein! Und wenn es eben geht, 

NIEMALS eine Frau/einen Ehemann zu heiraten, die/der GOTT nicht so dient oder dienen will, wie du 

GOTT dienen willst. Aber alles gemäß Gottes PERFEKTEN willen! 

 

Eine Ehe, in der der eine ein HEISSER Christ ist und der andere kein Christ ist, ist wie eine Paarung mit 

Baal! Sie wird dich letztendlich daran hindern, deine Berufung zu erfüllen und du wirst sogar in Gefahr 

sein, die Bestimmung deines Lebens zu verpassen. Nachdem wir die Geschichte von Bileam 

durchgegangen sind, wirst du das noch viel, viel besser verstehen. Aber niemand und nichts sollte in der 

Lage sein, DICH davon abzuhalten, nach Gottes Willen für dein Leben zu HANDELN: für dein Herz und 

für die Sicherheit deiner Seele. Wenn deine Frau dich unterstützt, dann ist es in Ordnung, aber wenn sie es 

nicht tut, dann wird es schwer werden und vielleicht sogar so schwer, dass sie dich am Ende von Gottes 

Plan für dein Leben und deinen Dienst abbringen wird. Aber auch dann sind Gottes Wege höher als deine 

und mysteriös in seiner ganzen Weisheit. Das Einzige, was ich dir raten kann, ist, immer Gott der Herr zu 

gehorchen, auch wenn du es nicht immer verstehst. 
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Du solltest nicht einmal zulassen, dass ein Leiter, ein Pastor, ein APOSTEL, ein PROPHET, ein 

LEHRER, ein EVANGELIST oder was auch immer für eine Art von Leiter dich davon abhält, den WEG 

zu gehen, zu dem GOTT DICH BERUFEN HAT zu gehen! Sie werden es nicht verstehen! "Was du? Du 

bist berufen, ein apostolischer Prophet zu werden, der über Nationen gestellt wird?" Und sie werden dich 

auslachen... Lasse niemals zu, dass Gottes STIMME UND WILLE FÜR DEIN LEBEN gedämpft wird 

durch die Stimme einer unbedeutenden menschlichen Seele, die emotional ihre fleischliche Seelische 

Meinung und Willen äußert. Haben sie von Gott gehört, oder hast du von Gott gehört? Sind Propheten zu 

dir gekommen und haben Dinge bestätigt, die Gott im Verborgenen zu dir gesprochen hat? Oh, es gibt so 

viel mehr, was ich dir darüber erzählen möchte, aber ich kann es hier nicht. Ich möchte dir davon erzählen, 

wie du den Träumen und den Visionen folgst und noch so viel mehr: Aber nicht hier! 

 

Elisa verließ seinen Vater und seine Mutter, seine Freunde und Verwandten, um GOTTES WEG zu 

gehen, der für ihn: der WEG EINES PROPHETEN war! Er war bereit, jeden Preis zu zahlen, um das zu 

sein und das zu werden, wozu Gott ihn berufen hatte. Er verbrannte den Pflug und schlachtete die Ochsen, 

mit denen er seine alltägliche Arbeit verrichtete. Ich werde dir zeigen, wie Familie Gottes 

VOLLKOMMENEN Willen für dein Leben blockieren oder behindern können. Lasst uns dafür erneut zum 

Leben von Abraham gehen: Wir können das sehr gut am Leben und der Berufung von Abraham sehen; 

denn auch er musste sich von Familienbanden lösen und freimachen. Freimachen von Familienangehörigen, 

die völlig gesättigt waren mit einer babylonischen Art von Denken und einer babylonischen 

Verhaltensweise: dem babylonischen Denken über die Naturgötter die sie anbetete. 

 
Mose 12:1-4 1 Der HERR aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft (Weg 

von deiner Familie) und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einem großen 

Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, 

und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde! 4 Da ging Abram, wie 

der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot (FAMILIE) ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. 

 

Abram hat den ersten Teil von Gottes Willen erfüllt; von dem, was Gott Abraham gesagt hat, zu tun: 

Er hatte seinen Stamm und sein Land verlassen, aber noch nicht seine Familie, weil er Lot erlaubte, mit zu 

kommen. Es gibt in unserem Leben Familienangehörige, die wir wirklich und wahrhaftig in unserem Leben 

loswerden müssen; sogar Freunde und Weg Gefährten, bevor Gott mit dir SEINEN NÄCHSTEN SCHRITT 

geht! Er wartet auf dich! Schaue genau in dein Leben und frage den Geist Gottes, wer oder was dich davon 

abhält, Gottes THELEMA zu tun? Dann frage Gott, wie du mit der Situation umgehen musst, in der du dich 

befindest; denn, wenn du verheiratet bist, kannst du dich nicht einfach von ihm oder ihr scheiden lassen, 

auch wenn ihr ungleich gejocht seid, weil du deinen Seelenpartner ausgesucht hast. Mose 13:1 Und Abram 

zog aus Ägypten hinauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, in den Süden. 53 

Obwohl Abraham seinen Stamm verlassen hatte und auf dem Weg war und Gott bis zu zwei Mal ein Opfer 

auf einem von ihm errichteten Altar brachte, SCHWEIGTE GOTT und gab ER keine ANTWORT, es blieb 

still zwischen Gott und Abraham, denn Abraham musste den ZWEITEN TEIL von GOTTES 

ANWEISUNGEN ERFÜLLEN: sich zu lösen und sich von dem EINFLUSS seiner Verwandten zu 

befreien. Aber Lot ist immer noch bei ihm und reist mit ihm. Und Abraham muss lernen, Gottes Wege des 

Handelns und Denkens kennenzulernen.  

 
1.Mose 13:11-18 Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder (Neffe) von 

dem anderen. 12 Abram wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Aue, und er schlug sein Zelt auf bis nach 

Sodom hin. 13 Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den HERRN.  

 
14 Der HERR aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem 

Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen! 15 Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem 

Samen [Nachkommen] geben auf ewig. 16 Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde; wenn ein Mensch 

den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. 17 Mach dich auf, durchziehe das Land 

seiner Länge und Breite nach! Denn dir will ich es geben. 18 Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinthen Mamres 

in Hebron und baute dort dem HERRN einen Altar. [2] Die Völker Kanaans, über die später das Gericht Gottes kommen sollte 

(vgl. u.a. 5Mo 9,4-5; 12,29-31; 18,9-14), betrieben eine besonders schlimme Form des Götzendienstes, die u.a. Menschenopfer, 

alle Formen von Abartigkeiten und kultische Prostitution einschloss.  
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Fast unmittelbar nachdem Lot von Abraham getrennt war, spricht Gott wieder zu ihm. Jetzt, wo der 

letzte Teil von Gottes ANWEISUNGEN erfüllt ist, spricht Gott wieder zu ihm. Er erhält weitere 

Verheißungen und einen Auftrag, ein MANDAT. Lot hat ihn nur ausgebremst und die Anweisungen, die 

Gott ihm zunächst gegeben hatte, behindert. Wie WICHTIG diese TRENNUNG ist, werden wir sehr bald 

sehen können; denn es ist SPEZIELL LOT, durch den der INZEST seinen Einfluss und seinen Eingang 

findet! Und von hier an wirst du anfangen können, die Linie zur Nation der Moabiter und der Ammoniter 

zu sehen, die später unter Gottes Gericht kommen, das durch Moses und Josua und seine Armee von 

Kriegern ausgeführt und durchgeführt wird!  

 
30 Und Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland; denn er fürchtete sich, in Zoar zu 

bleiben; und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. 31 Da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Unser Vater ist alt, und es 

ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. 32 So komm, wir wollen unserem Vater 

Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten! 33 So gaben sie ihrem 

Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater, und er erkannte es nicht, weder als 

sie sich legte, noch als sie aufstand. 34 Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Siehe, ich bin gestern 

bei meinem Vater gelegen; wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, 

damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten! 35 So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken. 

Und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. 

36 So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. 37 Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab; 

der wurde der Vater der heutigen Moabiter. 38 Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ammi; der wurde 

der Vater der heutigen Ammoniter.  

 

Noch ein kurzer Moment und du wirst anfangen zu sehen, wie die Dinge zusammenkommen: Gottes 

Gericht, das über die Nation der Moabiter und der Ammoniter und die anderen umliegenden Nationen 

kommt; und wie und warum Gott dieses Gericht ausübt. Das Gericht, das Gott über die Nation der 

Kanaaniter ausführt, ist der ANFANG einer KRIEGSERKLÄRUNG gegen die dämonischen Mächte, 

Gewalten, Fürsten und Monarchen, die zu jener Zeit in der Geschichte die Welt mit einer so perversen Art 

der Anbetung von Naturgöttern (RELIGION) beherrschten, dass Gott das GERICHT ausüben und 

ausführen muss. Ja, Gott hat Israel die Nationen und das von Milch und Honig fließende Land versprochen, 

aber sie mussten auch warten, bis die "Ungerechtigkeit der Nationen" voll war, bevor sie das Land 

einnehmen konnten. 
 

Sie erobern das Land, eine Nation nach der anderen, indem sie Gottes gerechtes Gericht über die 

Nationen ausüben und ausführen! Mit Israel als Gottes Armee von geistlichen Kriegern vollstreckt Gott ein 

GERICHT und einen Urteilspruch über mehrere dämonischen Fürsten, Gewalten, dämonische Mächte und 

Monarchen die regierten und die ihre DESTRUKTIVE Diktatur über diese Nationen ausübten unter 

Einfluss dieser Dämonen! 
 

 

Es ist eine ganze Familie von Dämonen - Göttern - Götzen - die gerichtet werden und ihr Urteil erhalten. 

Das Maß der Ungerechtigkeit ist voll und die Zeit des Gottesgerichtes muss kommen. An der Spitze dieser 

Götterfamilie steht ein scheinbar guter Dämon, der so etwas wie einen Vater typ darstellen muss!? Und 

sein Name ist EL. Er repräsentiert den Charakter, das Wesen und den Geist des HUMANISMUS; und die 

anderen - dämonischen Verwandten - kommen zu ihm, um ihn um Rat und Weisheit zu bitten und erhalten 

diese in der Form und im Charakter der PSYCHOLOGIE. Natürlich ist es niemand anders als Satan selbst, 

der sich als Engel des Lichts oder so etwas wie ein guter Vater des Lichts ausgibt; du erinnerst dich, Luzifer! 

Lichtträger. Übrigens: Je höher die dämonischen Herrscher in rang stehen, desto mehr sehen sie für uns wie 

Engel aus, die eine Ausstrahlung von übernatürlichem Licht haben, aber sie sind nichts anderes als gefallene 

Engel und Dämonen. Das könnten zum Teil die Giganten aus der Zeit Noahs sein. Aber da bin ich mir nicht 

sicher. 
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Ein weiterer sehr bekannter dämonischer Monarch ist Baal, der Sohn des Abgottes Dagon, der eine 

dämonische Schwester mit dem Namen Anat hat; mit dem Baal auch verheiratet ist. Damit sieht man sofort 

den gesamten Charakter und die perverse Natur dieser dämonischen - INZEST- Familie. Durch die Sünde 

von Lot und seinen Töchtern haben sie diesen Dämonen das LEGITIME RECHT gegeben, eine Herrschaft 

der Perversion und Zerstörung auszuüben.  

 

Die WICHTIGSTE Strategie Satans ist es, durch INZEST und das PRINZIP des INZESTES den 

Samen und die Frucht des Samens des Mannes wie auch der Frau zu PERVERTIEREN. Durch die 

Verführung ganzer Völker in der Anbetung von Dämonengöttern wie Baal und Aschtoreth und dergleichen, 

praktiziert die Menschheit das PRINZIP des INZESTES und das macht es nicht möglich, dass DER EINE, 

von dem Gott ihm sagte, dass er kommen würde, kommen kann, um ihm den Kopf zu zertreten! Denn er 

weiß schon seit Beginn von Genesis an, dass der Menschensame ihm den Kopf zertreten wird. Es ist seine 

WICHTIGSTE, SEINE HAUPTSTRATEGIE, den REINEN SAMEN mit VERFÄLSCHTEM 

FRUCHT/SAMEN zu VERMISCHEN und dies sowohl in der NATÜRLICHEN BEREICH als auch in der 

GEISTIGEN BEREICH! Wenn wir zu Bileam und der listig täuschenden Lehre von ihm gekommen sind, 

wirst du das SEHR KLAR und deutlich erkennen können! 

 

INZEST ist das PRINZIP von Vermischen, von Kombinieren und Verschmelzen und Integrieren von 

Dingen, die Gott verboten hat, miteinander vermischt zu werden, kombiniert zu werden und verschmolzen 

zu werden: Zu verbinden und zu vereinen und zu verkleben, was Gott verboten hat und was Er nicht erlaubt 

hat, miteinander zu verbinden, zu verkleben oder zu vermischen, und das mit einem sehr guten Grund. Er 

hat dies VERBOTEN, sowohl in der natürlichen als auch in der geistigen Welt! Ich denke, dass du jetzt in 

der Lage sein solltest, zu verstehen, dass, wenn du dich mit einem NichtGläubigen verbindest, du durch das 

betrügerische Prinzip von INZEST getäuscht worden bist! Ich weiß, dass das hart klingt, aber es geht darum, 

wie Gott es sieht und nicht darum, wie du es siehst und wie du darüber denkst, was INZEST ist. 

 

Das PRINZIP von INZEST ist zu PERVERTIEREN, zu RUINIEREN und zu ZERSTÖREN! Es ist der 

PERVERTIERTE Charakter des Satans selbst und das bedeutet: Das er versucht deinen Untergang, deinen 

Ruin zu erreichen. Dich zum Scheitern und zum Ende deines Lebens zu bringen, denn das ist die FRUCHT 

VON INZEST: TOD, ZERSTÖRUNG, AUSTILGUNG und VERNICHTUNG: von Familien, von Ehen 

und von allen Arten von Gott gewollte Beziehungen. Das bedeutet auch eine Form und einen Prozess des 

Verfalls! Es bedeutet Trostlosigkeit, Verzweiflung, Einsamkeit und alle Arten und Formen von 

ISOLATION. Es bedeutet einen VERLUST der VIRGINITÄT! Ein Rauben und Stehlen, ein 

zerstörerisches Werk, etwas PERFEKTES und GUTES zu zerstören, um daraus Abfall zu machen; und das 

alles mit nur EINEM GRUND! DASS GOTT NICHT IN DER LAGE IST, SEINEN KOPF ZU 

ZERTRETEN, WEIL ER WEISS, DASS SEINE ZEIT VORBEI IST! Weil er weiß, dass, wenn du Gottes 

Willen tust, 1E, 2E und besonders der 3E, den THELEMA Willen, es Gott erlaubt sein wird, mit dir 

zusammen gegen ihm zu KÄMPFEN und dann muss Satan und seine Armee fliehen und das ist es, was er 

mit allen Mitteln, die er hat, versucht zu stoppen und aufzuhalten und das schon seit mehreren tausend 

Jahren. 
 

Wenn die obige Lehre im natürlichen Bereich zutreffend anwendbar ist, was meinst du, wie effektiv 

dies wäre, wenn Satan in der Lage wäre, den gleichen Prinzipe von INZEST im GEISTIGEN Bereich zu 

vollführen; was nichts anderes ist als die Lehre von Bileam! Er würde dann alles tun, um den von Gott 

kommenden Gesäten WORT-SAAT zu PERVERTIEREN, zu RUINIEREN und zu ZERSTÖREN. Das 

bedeutet, dass er, sobald du ein WORT VON GOTT, oder eine OFFENBARUNG EMPFANGEN hast, er 

ALLES tun wird, um es zu verderben. Er wird anfangen, gegen dieses WORT, diese OFFENBARUNG 

GOTTES, Krieg zu führen. Einen Krieg und einen Kampf gegen das LAUTERE WORT GOTTES, das du 

hörst und das IN WAHRHEIT gepredigt wird, aber auch das WORT GOTTES, das du von Gott SELBER 

GEHÖRT hast! Er wird alles nur Mögliche tun damit du das empfangene Wort von Gott Eintauscht, es 

vermischt und verbindest, mit seiner trügerischen Art von Denken.  
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Das sind die Worte und Strukturen von der Weisheit von dieser Welt, um damit das WORT Gottes zu 

VEREINIGEN, zu VERMISCHEN und zu INTEGRIEREN, indem du das INZESITUSE einen PLATZ in 

DEINEM HERZ/SEELE/VERSTAND gibst. Er wird damit erreichen, dass Gott NICHT mehr in der Lage 

ist sich mit dir zu verbinden um MIT DIR GEGEN IHN in den KAMPF einen SIEGREICHEN Krieg zu 

führen! Du stehst ALLEINE da und Kämpfst gegen SATAN alleine! 

 

Was passieren wird, ist, dass du das Recht auf dein Erbe verlierst; dein Erbe einzunehmen und ein 

Sieger zu sein. Du verlierst deine Berufung und die Bestimmung deines von Gott berufenen Dienstes, dem 

Leib Christi mit dem glorreichen, transformierenden, Leben gebenden Wort von Gott zu dienen. Wenn du 

dich verbunden und eingelassen hast mit falschen Dienern und falschen geistlichen Lehren und dergleichen, 

die nicht von Gott kommen, bist du durch das Prinzip von INZEST getäuscht worden und es wird die 

nachfolgende Konsequenzen haben auf dein GEISTLICHES LEBEN ALS MANN UND FRAU GOTTES: 

Es wird deinen Untergang bringen, deinen Ruin, es wird dich zum Scheitern bringen und es wird dich zum 

Ende deines geistlichen Lebens bringen: das Ende deines Dienstes, deiner Familie und vieler anderer Dinge, 

denn das ist die FRUCHT DES INZESTES. TOD, ZERSTÖRUNG, DEMOLIERUNG und 

VERNICHTUNG, von Gemeinden, von Ämtern, von Berufungen und von deinem ERBTEIL! Deinem 

geistlichen Erbe! 

 

Es bedeutet eine Form und einen Prozess des Verfalls Deines Dienstes; der Schärfe Deiner geistlichen 

Augen und Deiner Zähne, um feste Nahrung und Fleisch essen zu können. Es bedeutet Trostlosigkeit, 

Verzweiflung, Einsamkeit und alle Arten und Formen von ISOLATION. Diener Gottes, die sich von ihren 

Frauen trennen und die Söhne und Töchter dieser Diener, die sie hassen! Wir müssen dann eine Maske 

tragen, wenn wir immer noch so weitermachen wollen: betrügende uns selbst und den Leib Christi, dem 

wir dienen, mit einem PERVERTIERTEN vermischten Wort von Gott und Baal! 

 

Es bedeutet auch ein VERLUST der VIRGINITÄT! Und schon sind wir die Hure Babylons und haben 

einen Platz in Babylon, essen vom Tisch des Hausherrn Satans, der das Essen als Engel des Lichts serviert; 

Essen, das vergiftet ist. Aber wir bemerken das nicht, nicht am Anfang, weil wir uns dann so gut fühlen. 

Aber hast du etwas bemerkt? Gottes Stimme spricht nicht mehr PERSÖNLICH zu dir! Gott ist nicht mehr 

an deiner Seite! Und wo ist der Geist Gottes, der dich immer geleitet hat und mit dem du zusammenarbeiten 

solltest? Wo ist deine Salbung? Ich kann dir sagen, was ich sehe und was ich zu schreiben habe, und das 

ist, dass du sogar durch eine falsche Salbung VERFÜHRT wurdest! Ein anderer Geist hat die Kontrolle 

übernommen, weil du nicht auf den Geist Gottes und auf die PROPHETEN gehört hast, die dich gewarnt 

haben! Aber ich hoffe, dass dies niemals in dein Leben geschehen wird. Dennoch das Gericht kommt! Gott 

sehnt sich danach, dass Seine Braut aus Babylon herauskommt und dann wird Er sie wunderschön und 

leuchtend strahlend machen. 
 

DENNOCH ES WIRD GESCHEHEN, DENN DIE DIENER GOTTES SIND VERFÜHRT WORDEN 

UND WERDEN VERFÜHRT WERDEN, WEIL SIE NICHT DIE LIEBESBEZIEHUNG MIT DEM 

GELIEBTEN IHRER SEELE HABEN. SIE HABEN IHR HOCHZEITSBETT VERDORBEN UND SIND 

FREMD GEGANGEN MIT DEM HUMANISMUS, DER PSYCHOLOGIE UND DER WEISHEIT 

DIESER WELT IN ALLEN MÖGLICHEN FORMEN, WIE EINE HURE, DIE IHRE BEINE SPREIZT 

UND FREMDGEHT. DIE VERGEWALTIGER VERFÜHREN DIE AUSSEHEN WIE ENGELN DES 

LICHTS! 

 

Das konnte und wird nur geschehen, weil du nicht diesen Eifer der LIEBE, der LEIDENSCHAFT und 

des FEUERS für Gott hast, um an Seinem Herzen zu KLEBEN und den Charakter eines geistlichen 

Kriegers, eines leidenschaftlichen Liebhabers von Gott bist. Da du durch das geistliche Prinzip von INZEST 

getäuscht wurdest, wird Satan kommen und von dir rauben und stehlen, was du besitzt. Es wird ihm erlaubt 

sein, ein zerstörerisches Werk zu tun, das zu vernichten, was LAUTER und GUT ist und war, um daraus 

Abfall zu machen! Das alles wird er tun, weil er weiß, dass, wenn du Gottes Willen tust, es Gott erlaubt ist, 

mit dir gegen ihn zu KÄMPFEN und zu STREITEN und dann muss ER fliehen und das versucht er mit 

allen Mitteln aufzuhalten. 
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Durch INZEST wird alles verunreinigt, verseucht, infiziert und unrein, schwach und gebrechlich 

gemacht, was so viel bedeutet wie: Ein geschwächter Körper/Seele zu haben im Gegensatz zur göttlichen 

Natur. Körperlich schwach: kraftlos, ungesund, deformiert und nicht nach Gottes Willen strukturiert, und 

diese ist daher leicht zu brechen oder zu beschädigen und zu vernichten. Nun dieses Prinzip ist sowohl für 

den natürlichen Bereich als auch für den geistigen Bereich anwendbar. Durch INZEST wird alles 

verunreinigt, verseucht, infiziert und unrein, schwach und gebrechlich gemacht und an die Familie des 

Satans und seiner Dämonen gebunden, integriert und verschmolzen. Ich bin völlig davon überzeugt, dass 

einer der DESTRUKTIVSTEN und der EFFEKTIVSTEN Strategie von Satan, den Dämon von INZEST 

ist. Lass mich das ein wenig mehr erläutern für dich: 
 

 

Söhne und Töchter verlieren jeden Blick auf einen Vater Gott, der einen großen Respekt vor Ihrem 

Willen und Ihren Gefühlen hat. Jemand, der durch Inzest berührt wurde, verliert das Gefühl für seinen 

eigenen Wert und ist nicht in der Lage, Respekt vor wem und was auch immer zu haben. Wenn ein fremder 

Mensch so jemandem Respekt entgegenbringt, kommt es meist ganz anders rüber! Und das ist die effektive 

Wirkungskraft des Dämons von INZEST und der anderen dämonischen Verwandten, die zu INZEST 

gehören! Selbst wenn er oder sie verheiratet ist, wird es ihm oder ihr sehr schwerfallen, den Respekt des 

Partners anzuerkennen und er oder sie wird immer eine Art "Kampf"-Haltung haben, um seine/ihre 

Emotionen der beraubten, beschädigten Seele zu schützen. Diese dämonische Familie des INCEST ist eine 

der ersten dämonischen Monarchen, die gerichtet werden und die zerstört und niedergemacht werden wird. 
 

Psalm 82:1 Ein Psalm von Asaph. Gott steht in der Versammlung der Mächtigen (Engel des Lichts - Dämonen); und er richtet 

unter diesen Göttern (Dämonen). 

 

Ja, sie haben die Kanaaniter besiegt, aber damit haben sie noch nicht die "Religion" zerstört. Religion ist 

das, was einen Einfluss auf dein Denken ausübt und dich zu einem Mann und einer Frau macht, die Natur-

götter anbeten, was eine Wurzel für viele Perversionen ist. Die Anbetung und Verehrung von Naturgöttern 

und hier speziell der Fruchtbarkeits- und Macht- und Kontrollgötter war die Religion, die damals einen 

großen Teil der Welt beherrschte. Die Gedanken der Menschen sind völlig auf diese Strukturen und 

Denkweisen ausgerichtet; die Verehrung der Naturgötter mit einem Hauptausdruck auf die Götter (Göttin) 

der Fruchtbarkeit, wodurch eine pervertierte Ausprägung des gesamten Bereiches der Sexualität entstand. 

Niemand anders als der Prophet Elija hat vor allem gegen diese Dämonen mit ihren Kulten gekämpft. Das 

gilt auch für unser Leben in diesem Zeitalter und in dieser Zeitspanne! Damit meine ich, dass der Einfluss 

dessen, was du denkst und sprichst, auch heute genauso wie damals durch die vielen Gesichter, Masken, 

Strukturen und Körper der RELIGION, durch die vielen STIMMEN der RELIGION entsteht. Da unser 

Verstand und unser Denken durch diese PRINZIPIEN von INZEST durchtränkt ist, bindest du dich mit 

Baal, wie z.B. Weihnachten und andere so genannte christliche Festtage - die du nicht im Wort Gottes 

findest, aber du hast sie in dein christliches Leben integriert! 

 

Und wie wir dir schon beigebracht haben: dein Leben geht den Weg durch die Worte, die du sprichst, 

und du sprichst aus dem Überfluss dessen, was in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Verstand im 

Überfluss vorhanden ist. Dadurch entstehen dämonische Festungen in Deinem Leben, in deiner Seele; denn 

es ist so, dass das, was Du denkst, die Richtung deines Lebens bestimmt. Denn das, was du denkst, wirst 

du letztlich auch aussprechen und das gibt den Dämonen ein legitimes Recht, zu kommen und ihren Einfluss 

zu beginnen, denn mit dem Äußern deines FALSCHEN, REBELLISCHEN DENKENS erschaffst du für 

diese Mächte und Gewalten so etwas wie einen Tempel, eine Wohnstätte innerhalb deiner Seele, durch die 

sie beginnen können, ihre Herrschaft über deine Seele auszuüben. Lass mich dir ein sehr deutliches 

BEISPIEL für dieses Prinzip geben, indem ich dir den Anfang und den Beginn der Herrschaft und der 

Diktatur dieser Familie, dieser INZESTUÖSEN DEMONISCHEN FAMILIENVERWANDTEN zeigen, 

durch den Stamm von Lot und seinen Töchtern. Was haben sie GESPROCHEN: die Töchter von Lot? 
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Mose 19:31-32 Und die Erstgeborene SPRACH zu der jüngeren Schwester: Unser Vater ist alt, und es ist kein Mann auf Erden, 

der zu uns käme nach der Weise der ganzen Erde. 32 Kommt, lasst uns unserm Vater Wein zu trinken geben, und wir wollen bei 

ihm liegen, daß wir Samen von unserm Vater erhalten. 

 

Es ist zuerst der Gedanke, der auftaucht und einen Platz in ihr Herz findet. Danach beginnt sie, den 

Gedanken und den Plan mit ihrer JÜNGEREN Schwester auszusprechen und auszutauschen. In Sodom und 

Gomorra hat sie viel von dieser Art von Denken gesehen und gehört. Und sie hat es nicht aus ihrem Kopf 

verbannt, nicht vollständig! Jetzt kommt der Einfluss von dem, was sie gehört und gesehen hat, an die 

Oberfläche! Auch Eva hatte zuerst einen Gedanken, bevor sie zu sprechen begann und zur Tat kam, zu 

sündigen, etwas GEGEN den Willen Gottes zu tun. Diese Schwestern sprechen miteinander über die Idee 

und den Plan, der direkt vom Feind kam, ja er lieferte und gab ihnen auch die Strategie (PRINZIP VON 

INZEST), wie sie dies in die Tat umsetzen konnten! Ich weiß nicht, ob sie Gottes Willen kannten, aber ich 

denke eher nein. Weil sie Gottes Willen nicht kannten, waren sie nicht in der Lage, die falschen Gedanken 

gefangen zu nehmen und sie unter den GEHORSAM von Gottes Willen zu bringen. Für uns Christen in 

dieser Zeitspanne ist die Situation anders, denn wir KENNEN GOTTES WILLEN. Wie auch immer, direkt 

danach kommt der DÄMON von INZEST, der das Ganze noch verstärkt! 

 
33 Und sie gaben ihrem Vater in der Nacht Wein zu trinken; und die Erstgeborene ging hinein und lag bei ihrem Vater, und er 

merkte es nicht, als sie sich niederlegte und als sie aufstand. 

 

Ihr Plan, der von Satan kam, brachte sie dazu, Dinge zu tun, durch die sie Sünde auf und über ihr Leben 

und über das Leben ihres Vaters und über ihre Kinder und die Kinder der Kinder brachten. Dadurch waren 

die Kinder, die sie gebar, direkt unter der Gewalt und der Herrschaft von INZEST und dem Rest der Familie 

der Dämonen, die dazu gehören. Auf diese Weise wurden sie SCHWANGER und GEBÄRTEN die Frucht 

eines Gedankens, der sie so sehr KONTROLLIERT hatte. Das Gleiche gilt entsprechend für dein Leben; 

beginnend mit einem GEDANKE, oder eine IDEE, und dann kommt es zum AUSSPRECHEN und der 

AUSFÜHRUNG dieser GEDANKE. Bei Eva war es genau dasselbe und eine Sünde bleibt nie allein; es sei 

denn, sie wird gebeichtet! Das ist auch der Grund, warum Gottes Wort sehr deutlich sagt, dass derjenige, 

der Ungerechtigkeit praktiziert, noch mehr Ungerechtigkeit tun wird und warum derjenige, der rein ist, 

immer reiner werden wird. 

 
34 Des andern Tages SPRACH die Erstgeborene zu der Jüngeren: Siehe, ich habe gestern Abend bei meinem Vater gelegen; laß 

uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, und du geh hinein und liege bei ihm, daß wir unseres Vaters Samen erhalten. 

35 Und sie gaben ihrem Vater auch in dieser Nacht Wein zu trinken; und die Jüngere stand auf und lag bei ihm, und er merkte 

es nicht, als sie sich hinlegte und als sie aufstand. 36 Also waren beide Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. 37 Und die 

Erstgeborene gebar einen Sohn und nannte seinen Namen Moab: (INZEST IS GEBOREN*) derselbe ist der Vater der Moabiter 

bis auf diesen Tag. 38 Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn und nannte seinen Namen Benammi: (ICH GEHÖRE ZUM 

INZEST*) derselbe ist der Vater der Kinder der Ammoniter bis auf den heutigen Tag.  

 

*Die in Rot geschriebenen Worte sind die GEISTLICHE Bedeutung. 

Moab =" von seinem Vater"  

Ben-ami =" Sohn meiner verwandten Sippen" 

 

Wir machen nun einen Sprung in der Zeit nach vorne und die Moabiter und die Ammoniter sind zu zwei 

Nationen herangewachsen, die ihre eigenen Götzen, ihre Dämonengötter anbeten; und hier kommen wir 

direkt zurück zu Israel. Israel, das Gottes leidenschaftlicher Krieger ist, wird durch Gott benutzt werden, 

um ein Gericht über die Mächte und die Kräfte der verschiedenen RELIGIONEN und über den Dämon von 

INZEST zu bringen! Das legitime Recht, durch Gott benutzt zu werden, um diese Dämonen, die über diese 

beiden Nationen herrschen, ZERSTÖREN und Richten zu dürfen, ist: dass sie sich von jeglichem PRINZIP 

des INZESTES fernhalten; dass sie unberührt und rein sind und keine anderen Götter anbeten und ehren 

als NUR den Herrn, ihren Gott. Es ist ihnen nicht erlaubt, sich mit anderen Nationen zu vermischen, zu 

verbinden und zu INTEGRIEREN, indem sie sich mit den Töchtern oder Männern der umliegenden 

Nationen durch Heirat verbünden; sie müssen sich von dem Einfluss ihrer LEBENSWEISE UND 

DENKEN fernhalten! 
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SIE SIND EIN VON GOTT ABGESONDERTES, AUSERWÄHLTES UND GEHEILIGTES VOLK, 

DAS DAZU BERUFEN IST, GOTTES GERICHT UND WILLEN ÜBER DIE UMLIEGENDEN 

NATIONEN AUSZUFÜHREN UND EINE STRUKTUR DES REICHES GOTTES ZU ERRICHTEN, 

DIE HIER AUF DER ERDE SICHTBAR IST. 

 

Das ist Grund genug für Satan, alles zu tun, was in seiner Macht liegt, um dich, an seinen Tisch, in sein 

Haus zu bekommen, damit du von seiner Nahrung isst, die voll von Beruhigungsmitteln sind, (GIFT) um 

dich in einen Zustand des Wohlbefindens zu bringen; aber das Ende ist... Das ist der Grund warum er dir 

alles geben wird, was du willst, solange du mit seinem betrügerischen Willen übereinstimmst, dich ihm 

auslieferst, am beste ohne es zu wissen – ähnlich wie es bei Adam geschah -, denn das wird aus dir ein 

nutzloses: fruchtloses, aussichtsloses, erfolgloses, versagendes, unwirksames, wertloses Instrument in Gott 

seiner (Satans) Händen machen. 

 

Wenn wir von seinem Tisch essen, (die Weisheit dieser Welt) von seiner Nahrung; dann sind wir in seinem 

Haus, wo er die Regeln macht und nicht du! Und damit unterwirfst du dich seiner (VERBORGENEN) 

Herrschaft. Was zur Folge hat, dass Gott nicht mehr in der Lage ist, dich zu BENUTZEN, um durch dich 

SEINEN GERECHTEN GERICHT zu vollstrecken und Sein GERECHTIGKEIT auf diese Erde zu 

bringen. Weil du verführt worden bist, zu REBELLION! Ungehorsam gegenüber Gottes Willen - 1e, 2e 

und dem 3e Willen des PERFEKTEN THELEMAS, was immer REBELLION ist! Schaue also in deinem 

Leben umher, ob du Dinge siehst, die wie das PRINZIP von INZEST aussehen könnte! Und wenn sie so 

aussehen, als ob es so etwas sein könnte, dann nehme das LICHT VON GOTTES WORT UND WILLEN, 

DAS WIR EUCH GEGEBEN HABEN, und Du wirst wissen, was es ist. Okay, wir kommen zurück zu den 

furchterregenden Monarchen, die voller Ungeduld darauf warten in den Krieg gegen Israel zu ziehen. 

 

In Kapitel einundzwanzig kann man sehr deutlich sehen, dass die Verwandtschaft (Die Dämonische 

Geister) von Satans Monarchen in Aufruhr geraten und sehr unruhig werden, weil sie sehen, dass das Ende 

der Herrschaft über die Nation der Moabiter und Ammoniter gekommen ist, wenn sie Israel nicht aufhalten, 

und das ist ganz sicher nicht das, was sie wollen. Sie haben sehr hart daran gearbeitet, über einen Zeitraum 

von vielen Generationen, viele Nationen zu täuschen und ein Reich nach den Strukturen von Satan zu 

errichten und sie wollen den Besitz, den sie gestohlen haben, nicht verlieren. Wir sehen dann, dass Mose 

von Gott den Befehl bekommt, sie in Ruhe zu lassen und in Richtung Kanaan zu ziehen; denn Gott geht 

direkt zur Wurzel aller Probleme. Als sie sehen, dass sie nach Kanaan kommen, sind sie voller Angst und 

fangen an, von hinten kommend, Krieg gegen Israel zu führen. 

 
1 Und als der Kanaaniter, der König von Arad, der in der Negev wohnte, hörte, dass Israel auf dem Weg nach Atarim heranzog, 

kämpfte er gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. 2 Da legte Israel ein Gelübde ab vor dem HERRN und sprach: 

Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken (dann werde ich ihre 

Städte völlig zerstören.)! 3 Und der HERR erhörte die Stimme Israels und gab die Kanaaniter [in ihre Hand], und Israel 

vollstreckte an ihnen und an ihren Städten den Bann, (und sie vernichteten sie völlig) und man nannte den Ort Horma. 

(Vernichtung Verwüstung Zerstörung) 
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Nachdem sie eine schwächere Nation, die nach vorne kam, vernichtet niedergerissen haben, ist Moses 

immer noch nicht zur Wurzel aller Probleme gekommen und geistlich gesehen: kam die schwächere Nation 

nach vorne, um den REGIERENDE MÄCHTIGE MONARCH zu schützen: Derjenige, der 

ENTSCHEIDET, DER MIT DEM STARKEN WILLEN. (Das ist ein Schlüssel) Die Stärke Prägung der 

Religion ist im WILLEN zu finden; in der WILLEN der Leidenschaft das Feuer und der Eifer des Willens. 

Kannst du sehen, wie die ganze Linie der Dinge, die wir dich im zweiten Band unterrichtet haben, sich hier 

perfekt zusammenfügen? Die Prinzipien, die wir dich im zweiten Buch gelehrt haben, kannst du nicht nur 

für deine eigene Seele anwenden, sondern auch für die Struktur einer Nation, einer Stadt, Land, Dorf, 

Gemeinde und für die Familie. Wenn Du nicht so willst, wie Gott es will, kann Gott nichts tun. Wenn es 

einen FALSCHEN herrschenden Willen (das sündige Fleisch) gibt, muss dieser zuerst zerstört und 

vernichtet werden. Ein falscher herrschender König, oder was auch immer es ist, der mit einem STÄRKEN 

WILLEN Herrscht und regiert, der GEGEN GOTTES WILLEN ist, der muss zuerst gerichtet werden, 

zerstört und getötet werden. So zieht Mose weiter, bis sie in das Gebiet des DEMON-MONARCH 

Chemosch kommen. Und wie sein Name es schon aussagt: er ist der Herrscher und der MONARCH über 

GESAMT Kanaan; und über die ganze damalige RELIGIÖSE WELT! 

 

Kemosch =" Unterwerfer" Von einer ungebrauchten Wurzel, die unterwerfen, zähmen, unterdrücken bedeutet; (den Willen einer 

Familie, Glaubensrichtung, Gemeinde, Stadt oder Nation brechen und versklaven) die Nationalgottheit der Moabiter und ein 

Abgott der Ammoniter. 

 

Es ist der dämonische Gott der Moabiter sowie der Ammoniter und Ammoriter! Er ist das geistige 

Zentrum der Herrschaft über Kanaan. Es ist der starke und herrschende Abgott über diese Nation, ein 

nationaler dämonischer Monarch. Ich glaube nicht, dass Josua und Mose das gewusst haben, aber Gott 

wusste es, und Er war derjenige, der entschied, welche Strategie zu ergreifen war; wer, wann und wie gegen 

welche Nation, gegen welche Festung, gegen welchen dämonischen Monarchen zuerst Krieg zu führen war. 
 

4Mose 21 - 21 Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen: 22 Lass mich durch dein Land 

ziehen! Wir wollen weder in die Äcker noch in die Weingärten abbiegen, wollen auch vom Brunnenwasser nicht trinken; wir 

wollen auf der Straße des Königs ziehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind! 23 Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch 

sein Gebiet zu ziehen; und Sihon versammelte sein ganzes Volk und zog aus, Israel entgegen in die Wüste. Und als er nach 

Jahaz kam, kämpfte er gegen Israel. 24 Israel aber schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz, 

vom Arnon an bis an den Jabbok und bis zu den Ammonitern; denn die Grenze der Ammoniter war fest. 25 So nahm Israel alle 

diese Städte ein und wohnte in allen Städten der Amoriter, in Hesbon und in allen seinen Tochterstädten. 26 Denn Hesbon war 

die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter, der zuvor mit dem König der Moabiter gekämpft und ihm sein ganzes Land bis zum 

Arnon abgenommen hatte. 

 

In der gesamten Bibel, das Wort Gottes, können wir sehen, dass nationale dämonische Monarchen sich 

immer mit der nationalen religiösen Kultur, der Struktur und den spirituellen Tempeln von Satan und 

seinem Haus verbünden (BÜNDNIS) und damit in einer direkten Wechselwirkung stehen. Wenn sie (Die 

Monarchen) in der Lage sind, sich mit der bestehenden Kultur zu verbinden, zu vermischen, zu 

verschmelzen und sich zu integrieren, (VERBÜNDEN) gibt es ihnen immer das Recht, sich zu verbinden, 

zu vermischen, zu verschmelzen in die Strukturen der Familien, Städten, Dörfern, Gemeinden, 

Denominationen und Nationen umso ihre Herrschaft auszuüben und durchzuführen zu können, um die 

Menschen zu täuschen und blind zu halten für Gott und sein Reich, das gekommen ist um das Leben und 

das Leben in Überfluss zu bringen. 
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Die Repräsentanten dieser verschiedenen religiösen Strukturen (Tempel für Dämonen, um Opfer zu 

bringen – die Menschen und ihrer Seele) sind immer die VERTRETER dieser (religiöse und nicht religiöse) 

Kulturstrukturen - FALSCHE PROPHETEN UND PRIESTER als Mann oder Frau - und die höchsten 

Autoritäten die HERRSCHER über diese Nation, über diese Stadt, ein Dorf, eine Gemeindeversammlung, 

eine Denomination oder eine Familie! Das ist der Grund, warum in vielen Nationen falsche Propheten an 

der Seite des Königs oder des Herrschers dieser Nation auftreten. (Spahn & Lauterbach und Co.) 

 

Wenn Satan und seiner MONARCHEN den Vätern (Bündnis Vertreter) eines Hauses in seiner Gewalt 

hat, hat er auch die Familie in seiner Gewalt; wenn er eine Familie oder mehr in seiner Gewalt hat, hat er 

auch eine Stadt oder eine Gemeindeversammlung oder eine Denomination unter seiner Kontrolle und 

Gewalt. Wenn er eine oder mehrere Städte in seiner Gewalt hat, kann er eine ganze Nation unter seiner 

Kontrolle bekommen. Wenn er den König oder den Herrscher unter seiner Gewalt hat, ist eine ganze Nation 

unter seiner Kontrolle, in seiner Gewalt. Satan ist immer daran interessiert, diejenigen anzugreifen, die in 

Autorität stehen und Personen, die großen Einfluss auf viele Menschen haben, denn das ist eine Chance für 

diesen dämonischen Monarchen, der über eine bestimmte Nation gestellt wird, eine ganze Nation unter 

seine Herrschaft zu bringen. Vielleicht verstehst du jetzt besser, wie wichtig es ist, für diejenigen zu beten, 

die in Regierungsautorität platziert worden sind und für diejenigen, die in einer Position mit großem 

Einfluss stehen. 
 

Lassen Sie mich Ihnen diese WAHRHEIT verraten; Dämonen, Monarchen oder einfach nur Helfer, 

haben NIEMALS mehr Macht oder Einfluss als die, die WIR IHNEN GEBEN! Chemosh, der 

Unterwerfende, hatte diese Macht und führte sie aus und vollzog sie, indem er den König (DEN 

REPRÄSENTANTEN) dieser Kultur, als Marionette auf seinem Schachbrett benutzte. Wir können sehen, 

wie der dämonische Monarch Chemosch in der Lage ist, ein ganzes Volk zu überzeugen - durch die 

Benutzung des Königs und seiner falschen Propheten, die sicherlich dabei waren -, in den Krieg gegen 

Israel zu ziehen. Aber das Gericht und das Urteil von Gott ist gekommen und seine Zeit der Herrschaft über 

diese Nation ist zu Ende und alles, was gekommen ist, um gegen Israel zu kämpfen, wird besiegt, 

abgeschlachtet und zerstört; denn Gott BENUTZT Israel, um SEIN GERICHT UND SEINE Rache 

auszuüben, denn es sind Sein auserwählter geistlicher Krieger, sein Sohn, den er aus Ägypten herausgerufen 

und befreit hat, und das mit starker Hand, durch Wunder und mächtige Zeichen seiner Stärke, die zeigen, 

dass er Gott und Herrscher über Himmel und Erde ist. Schon in den zehn Plagen übte Gott das GERICHT 

über die dämonischen Monarchen Ägyptens. 
 

Vielleicht bist Du jetzt in der Lage, besser zu VERSTEHEN, warum es unser" ERBRECHT" ist, dass 

keine Waffe, die gegen GOTTES DIENER gerichtet und geplant ist, wirksam und erfolgreich sein wird; 

dass es keinen Plan gibt, der erfunden wurde, die unseren Untergang zu bringen vermag der erfolgreich 

sein wird! Aber das wiederum ist NUR EFFEKTIV WIRKSAM UND WAHR für die Söhne/Töchter, die 

sich für Gott geweiht haben. Dies ist nur wirksam für die geistlichen Krieger und für diejenigen, die den 

Geist eines Krieger Gottes haben! Wenn du dich von ganzem Herzen Gottes willen untergeordnet hast, 

wird Gott der Herr dich beschützen und wird Er mit dir zusammen in den Kampf gehen, der für dich 

bestimmt ist. In der Serie über den Löwen von Judah, werden wir sehr tief in dieses biblische Prinzip 

hineingehen und dann wirst du sehen, dass sogar diejenigen, die Auserwählt wurden, sich selbst auch selbst 

absondern müssen, um in der Lage zu sein, zu der Bestimmung von Gottes Plan für ihr Leben zu kommen, 

für das wofür Gott sie oder sogar dich auserwählt hat. 
 

Welcher Dämon, ob klein oder groß, ob Helfer oder Monarch (Archon), ist also in der Lage, Stand zu 

halten, wenn du in der Autorität des Allerhöchsten Gottes kommst, um das GERICHT über solche Mächte, 

Gewalten, Festungen, Herrscher und Monarchen auszuführen? Wenn du GOTTES WILLEN GEHORSAM 

bist und dich Ihm in aller Demut unterordnest und wenn du dich selber Ihm heiligst/absonderst, dann wird 

Seine Autorität mit dir sein und bei dir BLEIBEN! Du kommst nicht in deiner eigenen Kraft, im Vertrauen 

auf das, was du zu tun imstande bist; noch kommst du in deiner eigenen Fähigkeit oder in deiner eigenen 

Autorität! Nein, du kommst in Seiner Kraft, mit Seiner Befähigung, Seine Autorität VERTRETEND.  
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Du hast nur diese VERTRETUNG Seiner Autorität, weil 

Vater Gott dich auserwählt und mit einer bestimmten 

Aufgabe betraut hat oder dir sogar ein Mandat gegeben hat 

um SEINEN WILLEN zu VOLLZIEHEN! Und weil du dich 

von den religiösen Strukturen dieser Welt losgelöst hast und 

ein verschlossener, versiegelter und verriegelter Garten für 

Ihn bist, weil Er dein Mann ist und du Seine treue Braut, 

geläutert und geheiligt, eine leidenschaftlich liebende Frau, 

die sich Ihm hingibt, die an Sein Herz und Seine Seele klebt, 

die immer nach Seinem Willen und nach den Wünschen 

Seines Herzens fragt, um Ihm zu gefallen, Er der deine Seele 

so sehr liebt, deshalb: Wirst du letztlich einen Auftrag oder 

sogar ein Mandat erhalten können! Denn Er weiß, dass du 

"DIE KRIEGER BRAUT" bist. 
 

Das wird dir in einer Position bringen wo du letztendlich 

einen Auftrag oder sogar ein Mandat erhalten könntest! (Das 

kommt auf Gottes Plan für dein Leben an) Denn Er weiß, dass 

Du "DIE KRIEGER BRAUT " fähig sein wirst und 

HUNGRIG danach IST, SEINEN PERFEKTEN Thelema 

WILLEN AUSZUFÜHREN UND ZU ERFÜLLEN! 

 

Das wird Jeshua dazu ermächtigen, DER KRIEGER-BRAUT GROSSE AUTORITÄT zu geben und 

freizusetzen über ihr, WEIL SIE NIEMALS OHNE SEINE ZUSTIMMUNG ETWAS TUN WIRD. 

Deshalb ist es für JESHUA, der Löwe von Judah, möglich ihr: Das SCHWERT SEINES GERICHTS UND 

DAS ZEPTER SEINER HERRSCHAFFT in ihren Händen zu legen. 
 

4Mose 21-31 So wohnte Israel im Land der Amoriter. 32 Und Mose sandte Kundschafter aus nach Jaeser, und sie nahmen seine 

Tochterstädte ein und vertrieben die Amoriter, die darin wohnten. 33 Und sie wandten sich um und zogen nach Baschan hinauf. 

Da zog Og, der König von Baschan, mit seinem ganzen Volk aus, ihnen entgegen, zum Kampf bei Edrei. 34 Der HERR aber 

sprach zu Mose: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn mit Land und Leuten in deine Hand gegeben! Und du sollst 

mit ihm verfahren, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, verfahren bist, der in Hesbon wohnte! 35 Und sie schlugen ihn 

und seine Söhne und sein ganzes Volk so, dass man ihm niemand übrig ließ der entkommen wäre; und sie nahmen sein Land in 

Besitz. 

 

Mose erhielt einen Auftrag und ein Mandat von Gott; und er übt und vollstreckt Gottes Gericht 

zusammen mit denen, die mit ihm sind. Sie kämpfen und führen Krieg UNTER dem Mantel und dem 

MANDAT von Moses (Jeschua), um GOTTES WILLEN ZUR EXISTENZ zu bringen und GOTTES Rache 

AUSZUFÜHREN! Wie ich schon sagte: dass hier ist nichts für Christen, die noch einige humanistische 

Tempel in sich aufrecht stehen haben, in denen der Dämon von HUMANISMUS noch seinen Einfluss hat. 

Der Geist Gottes hat mich geleitet, hier das Wort  zu verwenden, weil dies auch 

ein Teil Seiner Natur ist! Ich muss hier einige Dinge klarstellen, was ich jetzt auch tun werde, denn die 

Mehrheit der Christen hat große Probleme mit dieser CHARAKTEREIGENSCHAFT meines Geliebten! 

Etwas weiter in den Zeilen - wenn Sie mir etwas Zeit geben, es zu verdeutlichen - wirst Du sehr deutlich 

sehen können, dass es die  aus Gottes Herzen ist, die 

 und  vollzieht! Er kämpft und vollzieht Sein Gericht über diejenigen, die 

SEINEN GELIEBTEN FALSCH BERÜHRT haben. 

 

Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, der SEINE GELIEBTEN SCHÜTZT 

UND VERTEIDIGT. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der uns VOLLSTÄNDIG für sich selbst haben 

möchte. Aber aufgrund der Tatsache, dass jeder Mann eine Frau braucht und jede Frau einen Mann braucht, 

und aufgrund der Unzucht hat Gott zugelassen, dass jeder Mann EINE Frau haben kann, um mit ihr alt zu 

werden, sie zu lieben und zu hegen. Wir verweisen nach den Korinther Brief, Kapitel 7. 
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Jakobus 4:5 Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet: »Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen 

ließ? (Jes 55,11) 6 Er gibt aber ⟨desto⟩ größere Gnade. Deshalb spricht er: »Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen 

aber gibt er Gnade. 

 

Jakobus 4:5 Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich sagt: Der Geist, der in uns wohnt, sehnt sich epipo'theo nach uns mit 

Eifersucht? 6 Er aber gibt größere Gnade. Darum heißt es: "Gott stellt sich auf, führt Krieg, streitet und kämpft gegen 

anti'tassomai, die Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade." Spr. 3:34   

 
013 epipotew - epipotheo - ep-ee-poth-eh'-o von 1909 und potheo (sich 
sehnen); AV-großes Verlangen 2, langes 1,  

ernstlich begehren 1, sich nach 1 sehnen, sich sehr nach 1 sehnen, begehren 

1, wünschen 1, ersehnt nach + 2258 1; 9  
1) ersehnen, begehren  

2) mit Liebe verfolgen, sich danach sehnen  

3) begehren, verbotenes Verlangen hegen 
 

 

014 antitassomai an-tee-tas'-som-ahee 
aus 473 und der Mittelstimme von 5021; AV-widerstehen 4, sich selbst 

widersetzen 1; 5  

1) in den Kampf ziehen gegen  
2) sich selbst widersetzen, widerstehen 

 

 

1Korinther 10:21 Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen; ihr könnt nicht am Tisch des Herrn 

teilhaben und am Tisch der Dämonen! 22 Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? 

 

2Korinther 11:2 Denn ich eifere um euch (um eure Seele) mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem Mann verlobt, um ⟨euch 

als⟩ eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. (Hos 2,21; Offb 14,4) 

 

Hohelied 8:6 Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, (wie ein Siegelstein, wie ein Siegelring) und wie ein Siegel (band) auf 

oder um deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod, und ihr Eifer 001 qin'ah' Minnedrift, Leidenschaft ist fest, hart stark, 

mächtig und unweigerlich wie die Hölle, wie das Grab. Ihre Glut 002 resheph ist feurig, wie feurige Kohlen 003 'esh, sie glüht 

auf wie leuchtende Strahlen, ist eine Feuerglut und sind Flammen des HERRN, ein Feuer Gottes. 7 Mächtige Wasser sind nicht 

in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für 

diese Liebe (AGAPE) geben wollte, man würde ihn nur verachten.« (Röm 8,35; 

 
001 qin'ah - kin-aw'  

AV- Eifersucht 25, Eifer 9, Neid 8, um meinetwillen 1; 43  

1) Feuereifer, Eifer, Eifersucht  
1a) Eifer, Eifersucht, eifersüchtige Gesinnung (des Ehemannes)  

1a1) sexuelle Leidenschaft  

1b) Eifer des Eifers (des religiösen Eifers)  
1b1) der Menschen für Gott  

1b2) des Menschen für das Haus Gottes  

1b3) von Gott für sein Volk  
1c) Eifer des Zorns  

1c1) der Menschen gegen die Widersacher  
1c2) von Gott gegen die Menschen  

1d) Neid (des Menschen)  

1e) Eifersucht (die zum Zorn Gottes führt)  
 

 

 

 

002 resheph,  

AV-Kohlen 2, glühende Kohlen 1, brennende Hitze 1, Funke 1, Pfeil 1, 

heißer Blitz 1; 7  
1) Flamme, Feuerblitz, Funke  

1a) Flamme  

1b) Feuerblitz  
 

003 'esh,  

AV-Feuer 373, brennend 1, feurig 1, unübersetzte Variante 1, Feuer + 0800 
1, flammend 1, heiß 1; 379  

1) Feuer  
1a) Feuer, Flammen  

1b) übernatürliches Feuer (Begleiterscheinung der Theophanie)  

1c) Feuer (zum Kochen, Braten, Pökeln)  
1d) Altar-Feuer  

1e) Gottes Zorn (Abb.) 

 

Leidenschaft und Liebe gehen Hand in Hand; man kann sie nicht voneinander trennen. Diese 

Leidenschaft und Hingabe sind ein Feuer Gottes, eine Glut und Flamme, die vom Herrn aufleuchtet. Diese 

Leidenschaft und Begeisterung ist eine Fackel, ein Feuer und eine Flamme Gottes. Gott ist leidenschaftlich, 

voller Enthusiasmus und ein eifriger, eifernder Gott. Er ist hingebungsvoll, leidenschaftlich, voller Eifer, 

Feuer und göttlicher Liebe bezüglich seiner Geliebten oder bezüglich dessen, was Er liebt. Wo unsere 

menschliche Natur, regiert und beherrscht wird durch die Seele, und dann Rache übt; ist, dass IMMER eine 

Handlung, die zur Ungerechtigkeit geprägt ist; bei Gott ist das überhaupt nicht so, denn Er ist der 

GERECHTE, der die VERGELTUNG und RACHE immer auf eine GERECHTE Weise vollzieht und 

ausführt. In einer Minute werden wir sehen können, warum das so ist! 

 

Der Mächtige MONARCH ist nun zerstört und niedergerissen, der Zerstörer der Menschheit, der 

Unterdrücker! Jetzt, und nicht eher, ist Moab an der Reihe. Ich bin mir sicher, dass die Nationen vor Angst 

zittern, nachdem sie gehört haben, was Israel mit der herrschenden Nation über sie getan hat. Bitte vergesse 

nicht, dass das, was Gott mit Josua und seiner Armee tat und tut, NUR ein Schatten war, der auf eine 

geistliche WAHRHEIT dessen hinwies, was jetzt vor uns liegt; und wir laufen in diese Zeitspanne hinein, 

wo die Nationen gerichtet werden, aber zuerst das Haus Gottes.  
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Oder vielleicht doch aus unserer Sicht gesehen, zu gleicher Zeit. Bevor ich fortfahre, möchte ich dir 

einen kurzen Überblick über die verschiedenen nationalen dämonischen Monarchen geben, die gerichtet 

und von ihrem Platz der Macht und des Einflusses, den sie über die Nationen haben, heruntergezogen und 

vollständig zerstört werden. Vergesse nicht, dass dies ein festgelegtes Muster und eine geistliche Struktur 

für die Kriegsführung über die Nationen ist, dem auch wir folgen müssen und dem auch Gott folgen wird. 

Okay, lasse mich dir die wichtigsten dämonischen Monarchen benennen, über die gerichtet werden wird. 
 

Die ersten sind RELIGION und HUMANISMUS. Sie repräsentieren jeden Gedanken und jede schlau 

erfundene Struktur des Denkens, die gegen Gottes Willen angeht. Diese beiden gehören zusammen und 

sind EINS! Es ist der HUMANISTISCHE Geist, der uns immer in eine Form der Religionsausübung 

(Dienst an Naturkräften und Göttern, Anbetung, Verehrung an Dämonen und Menschen) bringen wird. Der 

Humanismus bringt uns immer dazu, etwas anderes als den Gott des Himmels und der Erde, den Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu verehren und ihm einen besonderen Platz in unserem Herzen zu geben. 

Der Geist des Humanismus wird uns immer dazu bringen, die Weisheit und die Strukturen dieser Welt, die 

für Gott nichts anderes als REBELLION und SKUBALON, Kotze, Erbrochenes ist, mit RESPEKT, 

EHRUNG und einer Form von Bewunderung zu begegnen. Was nichts anderes ist als eine Form der 

Anbetung an Satan. Der Humanismus ist die STRUKTUR oder FORM und die RELIGION ist der 

ausfüllende prägende Ausdruck davon. Der Humanismus ist die Verehrung der Menschheit selbst und das 

ist der Charakter des Satans, der sich selbst erhöht hat und der Humanismus tut genau dasselbe. Dann haben 

wir auch: Der MONARCH El, der so tut, als wäre er ein weiser und guter Vater, (SATAN SELBER) er ist 

der ARCHON der HERSCHER und alle anderen Dämonengötter unterstehen seiner Aufsicht. El steht und 

repräsentiert den Geist des Humanismus, den Geist des Satans und El gibt den Dämonen Ratschläge, 

Hinweise und Anweisungen. 
 

Dann haben wir auch noch Baal und seinen Sohn Dagon mit seiner Schwester Anat. Und der Name von 

Anat bedeutet . Kann ein Name deutlicher sein, der die Funktion und die Folgen des 

INZESTs beschreibt, der jeden Tag die Seele derer quält, die sich an den INZEST und das PRINZIP des 

INZESTs gekettet und gebunden haben? Die Funktion dieses Dämons ist auch die einer heiligen, 64 

geweihten Prostituierten: Sie soll die Frauen zur Prostitution motivieren und sich zur Prostitution zu 

weihen. Deshalb ist sie eine Göttin der Fruchtbarkeit, der Zeugungsfähigkeit. Inzest und das 

 gehen nie und nimmer mit Fruchtbarkeit und Zeugungsfähigkeit zusammen; aber ganze 

Völker dienen dieser Fruchtbarkeits- und Zeugungsgöttin in der Hoffnung und im Glauben, dass sie den 

unfruchtbaren Schoß der Frau öffnet und dass sie eine hohe Frucht der Ernte des Feldes und der Tiere gibt. 

Diese Dämonen - Fruchtbarkeitsgötter - äußern sich sehr oft auch in der Gestalt, einer Rachegöttin, die eine 

Form der Selbstverteidigung praktiziert.  
 

Man kann hier sehr gut die Parallele zu den Frauen erkennen, die belästigt und Vergewaltigt worden 

sind, die durch INZEST körperlich missbraucht worden sind und die niemanden in ihren Lebensbereich 

zulassen. Es ist sehr oft so, dass in solchen Frauen ein Rachecharakter heranwächst, der meint, dass sie ein 

Anrecht darauf haben. Es gibt viele verschiedene Arten von GESICHTERN solcher Dämonen, die sich in 

verschiedenen Religionen ausdrücken, mit verschiedenen Göttinnen Namen, aber es ist alles das Gleiche; 

Die gleiche Funktion hat: Ashtoreth, Astarte, Asjera und auch Diana, die Göttin der Epheser und viele 

andere Namen mit verschiedenen Gesichtern und Ausdrücken der Religion, aber hinter all diesen 

verschiedenen STRUKTUREN DER RELIGION und den verschiedenen GESICHTERN steht Satan und 

die gleichen Dämonen der  FRUCHTBARKEIT und ZEUGUNGS-FÄHIGKEIT. 
 

Ein sehr teuflischer, ein großer betrügerischer Trick war: die Menschheit mit der Verehrung von Maria, 

der Mutter Jeschua, in eine Falle zu locken. In der um sie herum aufgebauten RELIGION finden alle 

anderen Göttinnen-Dämonen ihre Existenz und ihre trügerische Funktion. Es macht Satan nichts aus, wenn 

er sich sogar als Jeshua selbst ausgeben muss um zu seinem Ziel zu gelangen, solange die Menschheit 

ausgetrickst und getäuscht wird, sich mit dem verbindet und vermischt, was Gott verboten hat, macht ihm 

das nichts aus. Denn er weiß, dass es dadurch für Gott UNMÖGLICH wird, die Menschen zu segnen und 

sie zu unterstützen. 
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All diese verschiedenen Arten von RELIGIONEN: Sie haben alle die gleiche Bedeutung und eine Art 

gleichen Funktion und das alles mit dem einzigen Grund, uns Menschen im Haus des Satans zu bekommen 

und zu halten, oder mit anderen Worten in seinem Tempel, um ihm und seinen Dämonen zu opfern, (deiner 

Seele und die Leidenschat davon) damit er das RECHT hat, was WIR IHM geben, durch ihn und seine 

Ritter der Finsternis beherrscht zu werden: sie anzubeten und zu ehren, auch wenn es ein verstecktes, nicht 

bewusstes Opfer ist. Er wird es annehmen und Sie werden an ihn gebunden und gefesselt sein, ohne es zu 

wissen. So werden die Seelen der Menschen Gefoltert, Gequält und Gepeinigt. 
 

Und wenn du keine persönliche Liebesbeziehung mit dem Geliebten deiner Seele hast, WIRST DU 

BETROGEN UND DANN BIST DU BEREITS BETROGEN! Die ganze RELIGION um den Baal-Kult 

existierte und hatte ihren Ausdruck in der Verehrung und Anbetung des dämonischen Gottes Baal und 

seiner Frau, die auch seine Tochter Anat war. Es ist die ANBETUNG von INZEST: Beide werden EINS, 

sie paaren sich und haben Sex miteinander und sie wurden auch als ein Gott und eine Göttin verehrt, die 

den Tod besiegen, jedes Jahr, was nichts anderes ist als der Sieg vom Licht über die Dunkelheit am Ende 

eines jeden Jahres. Und es gibt noch viel, viel mehr, wie von da an, wo alles begann: Bei Nimrod und die 

Stadt Babylon und all die Dinge, die schon da waren, noch bevor der Turm von Babylon gebaut wurde. Ja, 

sie ist die Mutter aller geistlichen Huren und jede Form von Hurerei. 
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Auf diesem Weg, den Weg von Nimrod und auf vielen anderen Wegen wird er als Gott des Lichts 

verehrt und anbetet. Ist unser Gott nicht ein Gott des Lichts? Oh, das ist alles so verwirrend! In unserer 

europäischen RELIGIÖSEN Kultur und in der TRADITION DURCH VIELE GENERATIONEN hindurch 

hat sich diese Form der Anbetung und Verehrung des Lichtgottes entwickelt. Sie ist zur eine Religiöser 

STRUKTUR unter den Christen geworden. Dieser FEIER (ALTAR DER ANBETUNG) hat sich LEIDER 

in unseren CHRISTLICHE Gehirnen und in unseren Gedanken gefestigt, sie hat sich mit uns 

VERBUNDEN und wir haben es in unser Leben INTEGRIERT. Was Auffällig ist: Weihnachten wird auf 

der ganzen Welt und in JEDER Nation Gefeiert. Der Name selbst täuscht uns sehr raffiniert: ein Ausdruck 

der GLAUBE, Religion, ein Feiertag für Jeshua Christus vor. Was es auf keinerlei weise ist. Der deutsche 

Sprachgebrauch sagt "Weihnachten" es sind Geweihte Nächten, und bringt es damit genau auf den Punkt: 

Zwei Nächte, die besonders "heilig" und geweiht sind, aber zu wem? Nicht zur JESHUA, denn er HASST 

dieser FEIER! Ich meine, Satan nimmt alle VERBORGENEN ANBETUNG an, wen ANBETEN UND 

EHREN wir wirklich mit dem Feiern von Weihnachten? Was feiern wir zwei Tagen von was? Was feiern 

wir, Jeshua Seinen Geburtstag? Hmm, hat Gott gesagt, JESHUA SEINEN GEBURTSTAG ZU FEIERN? 

Nein das hat Er nicht. Findest du so etwas im Wort Gottes? Weißt du dann nicht, dass das Feiern des 

Geburtstags auch eine Idee Satans war, die sich einer der Cäsaren ausgedacht hat? Und weißt du nicht, dass 

Jeshua seine Geburtszeit um den Oktober herum war und nicht im Dezember? 

 

Ja, das sind geheiligte Nächte, geweihte und abgesonderte Nächte (Holy = abgesondert, geweiht), aber 

sie sind nicht Jeshua oder Gott Vater, dem Gott des Himmels und der Erde, geweiht! Nein, sie sind dem 

Gott des Lichts geweiht, dem Satan selbst, dem ehemaligen Luzifer und Lichtträger. Es gibt so viele Dinge, 

die er Durchtrieben trügerisch in unser christliches Leben und in unseren Verstand integriert hat, nur um 

uns zu täuschen, wie er Bileam benutzte, um Israel zu täuschen. Aber wenn wir zu Bileam kommen, dann 

wirst du auch mehr verstehen und du wirst dies dann noch einmal lesen und noch viel mehr verstehen. Du 

kannst die Verehrung und die Anbetung von Baal und seiner Fruchtbarkeitsgöttin sehr gut an den Lichtern 

im Baum erkennen und an der Tatsache, dass der Baum genau die Art von Baum ist, der das ganze Jahr 

über seine Blätter grün hat, was die SYMBOLE der Fruchtbarkeit darstellt. Aber Satan war in der Lage, 

deinen Verstand zu BETRÜGEN, indem er es dir als DAS LEBEN GOTTES oder etwas Ähnliches 

vorgaukelte und das du damit JESHUA auf diese Weise ehrst!? WIE DUMM und TÖRICHT so zu denken! 

Wir haben jetzt folgende Situation: im "Leib Christi", in der ZWEI Total unterschiedliche CHARAKTERE 

miteinander VERBUNDEN, VERKNÜPFT, GEBUNDEN, INTEGRIERT und VEREINIGT sind: Eine 

unheilige VERBORGENE Anbetung eines Lichtgottes und die Verehrung eines HEILIGEN GOTTES und 

Jeschua Christus, seinem Sohn. 
 

Da ist noch etwas was; sehr listig und sehr täuschend für deinen Verstand ist und für dein Denken: 

Das Feiern des Geburtstages von Jeshua, der als kleines Baby in einer Krippe lag. Dieser Täuschung wird 

durch das Feiern seines Geburtstages, in deinem Verstand eingraviert, und das jedes Jahr. Dadurch entsteht 

ein Bild in dein Gehirn von einem kleinen süßen Jeshua, der keine Autorität hat. Aber Er ist nicht mehr ein 

kleiner süßer Jeshua, sondern der BERECHTIGTE ERBE DER ERDE UND KÖNIG UND HERRSCHER, 

IHM ist gegeben ALLE MACHT ÜBER HIMMEL UND ERDE. Aber durch das Feiern dieses 

HEIDNISCHES FEST, WIE Seine und dein Geburtstag, ist SATAN in der Lage, viele Christen zu 

täuschen, die sich dessen nicht bewusst sind, dass Jeshua in und auf dem Thron mit Seinem Vater sitzt, um 

zu regieren und zu herrschen mit dir über deine Seele um gegen deine Feinde zu KÄMPFEN, um zu helfen, 

dich aus der Sklaverei zu befreien, unter der du bist! 
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Was sind wir für eine Art von Törichte Narren, Christen ohne WEISHEIT? Ohne gutes Urteilsvermögen 

feiern wir ein Fest zusammen mit den Heiden, ein Fest, das zu feiern Gott nie befohlen hat! Die ganze 

WELT feiert Weihnachten: die Narren, die Unklugen, die Huren, die Zuhälter, die Satanisten, die 

UNGLÄUBIGEN, die Islamisten und die Hindus: ja eigentlich alle RELIGIÖSEN PRIESTER, alle 

falschen Propheten, alle feiern dieses Fest: sogar das auserwählte und abgesonderte Volk Christi, die 

Christen! Mein Gott, was tun wir da? 

 

Jakobus 4,4-6 Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott 

ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes 

 
Jakobus 4:4-6 Ehebrecher und Ehebrecherinnen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft und Liebe zur Welt (und ihren 

RELIGIÖSEN Strukturen) Feindschaft mit und gegen Gott ist? Wer also beabsichtigt und versucht, ein Freund der Welt zu sein, 

(Zielwechsel) ist und hat sich zum Feind Gottes gemacht. Verstärkt 

 

Du wunderst dich, wo die Herrlichkeit Gottes geblieben ist und warum ER NICHT erscheint? Nun, 

vielleicht ist es besser, dass Er nicht mit Seiner Herrlichkeit kommt, sonst würdet ihr nicht in Seiner 

Herrlichkeit bestehen können und ihr würdet sterben wie Ananias und Sapphira! du bist verführt worden 

und du bist ein Anhänger der lehre BALAAMs geworden und das geschieht JETZT im Leib CHRISTI! 

Sogar auf einer physischen Ebene haben viele die Ehe pervertiert, die Gott als die EINZIGE Basis für eine 

treue sexuelle Beziehung geheiligt hat, um LEBEN zu erzeugen. Satan trickst dich im geistlichen Bereich 

auf dieselbe Art und Weise aus. Ich verstehe nicht, warum wir diese weltlichen Bileam-Strukturen immer 

noch nicht aus unseren Köpfen und aus dem "Leib Christi" VERBANNT haben. Jetzt kommt ein wenig 

Sarkasmus...  

 

Nein, ich verstehe es! Es ist so, dass du nicht in der Lage bist, diesen ALTAR und TEMPEL der 

Anbetung zu verbannen, zu TÖTEN und zu vernichten, aus der Welt deines Denkens, weil du diese 

RELIGIÖSE STRUKTUR so sehr liebst! Es streichelt deine Seele und du kannst dich so gut dabei fühlen. 

Zwei Tage Frieden, alle haben sich lieb, kein Krieg und so gewaltfrei; so süß und liebevoll! Und die 

Schönheit von allem, was du siehst, der Glitzer und die Geschenke und all das leckere Essen, das wir essen 

und all das Geld, das wir ausgeben! Manche machen sogar Schulden: Andere stehlen und rauben andere 

aus, um gerade um diese Zeit etwas Besonderes zu haben. Wieder andere auf dieser Welt haben nichts zu 

essen und viele Jugendliche, die kein Zuhause und keine Eltern haben, fühlen sich um diese Zeit des Jahres 

so verloren, dass viele Selbstmord begehen. Die Selbstmord Rate ist um diese Zeit das höchste vom ganzen 

Jahr. Zugleichenzeit Feiern Satanisten an Weihnachten ihr HOHES PRIESTERFEST sowie viele andere 

DUNKLE okkulte RELIGIONEN. Diese opfern sogar speziell an diesem Abend Blut von Tieren und sogar 

das von Menschen, um Satan, dem Gott des Lichts, zu ehren! Bist du jetzt immer noch nicht in der Lage, 

dieser Altar aus deinem Herzen und aus deinem Leben zu verbannen? 

 

Aber wir sind Christen und wir haben damit nichts zu tun! Wir sind doch nicht schuldig! Wir können 

unsere Hände mit einem guten Gewissen waschen, wir haben uns nicht mit diesem HEIDNISCHEM Fest 

verbündet; wir haben es NICHT INTEGRIERT in unseren Familien, in unseren Häusern, in unseren 

Gemeinden, in unseren Städten, in unseren Gedanken. Oder sind wir doch Huren und spreizen die Beine 

und lieben es, dieses WORT SAMEN, dieser IDEE VON SATAN in uns aufzunehmen: "Lasst uns einen 

Geburtstag feiern und ein Fest feiern, das Gott uns nie und nimmer befohlen hat zu feiern." Und Gott muss 

zu dir sagen: "Ich habe gegen dich!" 

 

Offenbarung 2,14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams  festhalten, der 

den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

 

 (= »Verschlinger des Volkes«) war ein falscher Prophet, der Israel dazu verführte, geistliche 

Unzucht zu begehen (INZEST) und sich am Götzendienst der Heidenvölker zu beteiligen, indem er die 67 

Heiden lehrte, sich mit den Israeliten zu  (vgl. 4Mo 23; 24; 4Mo 31,8.16; 5Mo 23,6; Jos 

13,22; 24,9; 2Pt 2,15; Jud 11). 
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Wie sieht Gott das und wie bewertet er das? Was ist seine Meinung, wie denkt er darüber? Haben wir 

als Propheten und Apostel den Mut und die Kühnheit verloren, diese UNHEILIGEN Altäre zu zerstören, 

wie Gideon es tat, oder wie Elia? Ich will jedenfalls kein Teilhaber dieser RELIGIÖSEN FESTE sein und 

mich mit den Bileam-Göttern verbünden und vermischen. Ich will hier nicht über all diese verschiedenen 

DÄMONISCHEN religiösen Altäre schreiben, womit wir verführt werden uns zu verbünden; Vielleicht 

muss ich, so Gott will, noch ein weiteres Buch schreiben, in dem ich viele religiöse HEIDNISCHE 

Gedanken und Feste und Strukturen einreiße und niederreiße, aber eigentlich ist das erste Buch schon so 

etwas wie das; also lasst uns weitergehen! 

 

O wie verführt, betrogen und getäuscht bist Du durch das PRINZIP der LEHRE Bileams, die das 

PRINZIP des Geistlichen INZESTES ist! Oder bist Du es nicht? 

 

Denn durch deine RELIGIÖSEN Aktivitäten: Dinge zu tun, die Gott nie befohlen hat, und religiöser 

Feste für Gott zu feiern, die er nie wollte: (Es gibt so viele Religiöser Aktivitäten die wir tun, von denen du 

denkst, dass sie Jeshua gefallen) in Wahrheit aber, Hasst Er sie und bist du in einem Zustand von 

REBELLION. Wer hat dir gesagt, dass Vater Gott erfreut ist über die Feste und die religiösen Aktivitäten, 

die du veranstaltest, ohne Ihm zu fragen? Was sagt der Heilige Geist darüber? Nun, durch all deine 

RELIGIÖSEN Aktivitäten bist du ein TEILHABER von den Altären des Baals, aber das willst du nicht 

sehen! Es ist so schön, es hat so eine liebevolle Atmosphäre; ja, vielleicht; aber definitiv nicht die der 

Gegenwart Gottes oder des Heiligen Geistes. Nein: Es ist die Atmosphäre von Baal El, dem humanistischen 

Dämon, der dich mit irgendeiner Maske in seinen Bann zieht, mit dem Aussehen und dem Charakter von 

der einen oder anderen RELIGION, die dir gefällt und über die sich deine Seele freut! Lass uns es für dich 

noch mal mit einigen anderen Worten wiederholen: 

 

Es ist der HUMANISTISCHE Geist, der dich immer in das ausüben von Religion bringen wird (Dich 

selber und deiner Seele dienen, deinen eigenen IDEEN, Naturkräften und Göttern, Symbolen und 

dergleichen). Der Humanismus bringt dich immer in eine Art der Anbetung und Verehrung von etwas 

anderem als dem Gott von Himmel und Erde, dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und während du 

es einen besonderen Platz in deinem Herzen gibst, heiligst du dich selbst zu etwas, zu dem du niemals 

geheiligt werden solltest: und während du es in deinem Herzen heiligst, betest du es an und ehrst du etwas 

was du nicht kennst. Der Geist des Humanismus wird dich immer dazu bringen, der Weisheit und den 

Strukturen dieser Welt, die zu einem großen Teil nichts anderes ist als 10.000 verschiedene RELIGIÖSE 

Strukturen, RESPEKT, EHRUNG und sogar Bewunderung zu erweisen; was für Gott nichts anderes ist als 

eine offene REBELLION und ein Krieg gegen Ihn und ein Widersetzen von dem 1e, 2e und 3e Willen 

Gottes ist. 
 

Die Weihnachtszeit ist die HOCHZEIT-Atmosphäre von Baal El, dem humanistischen Dämon, der sich 

eine Maske aufsetzt mit dem Gesicht und dem Ausdruck der einen oder anderen RELIGION, die einem 

gefällt und an der sich deine Seele erfreut! Denn Weihnachten wird durch alle Kulte, alle Sekten und alle 

nicht christlichen Nationen gefeiert und damit meine ich auch die "RELIGIÖSE" Nationen, wie Rom und 

die katholische Kirche. Die ganze Welt und ALLE Religionen zelebrieren den Weihnachtliche Frieden, 

indem sie sich von GOTT UND SEINEM WILLE abwenden und sich in EIN GROSSES BETT von 

HUREREI begeben und das meine ich geistlich. Denn geistlich gesehen bist du in IHREM BETT und SIE 

in DEINEM! Nun Halleluja, wenn das so ist, dann haben wir über WEIHNACHTEN eine GEISTLICHE 

INZEST-FEIER! 

 

Offenbarung 2,14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den 

Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

 

4Mose 14:33 Was euch betrifft, so sollen eure Leichname in dieser Wüste fallen. 33 Und eure Söhne sollen in der Wüste vierzig 

Jahre lang Hirten sein und eure Hurereien und untreue tragen, bis eure Leichname in der Wüste verendet sind. Verstärkt 
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Warum nannte Gott diese Sünde auch wieder Unzucht, Hurerei & Prostitution? Weil sie immer 

wieder Unzucht treiben und sich prostituieren, indem sie anderen Göttern nachlaufen; angefangen mit der 

RELIGION des goldenen Kalbes, ihr Herz ist einfach nicht bereit, sich an Gott zu binden. Sie laufen wie 

eine Hure immer noch den Dingen dieser Welt (Die RELIGIÖSE Welt von Ägypten und seine Strukturen) 

hinterher. Sie wollen immer noch dem dämonischen Herrscher dienen, damit die Gelüste ihres Seelen-

fleisches befriedigt und gesättigt wird. 

 

Mein Ehebett muss ein heiliger, abgesonderter Ort sein, ein Ort nur für DEN EINEN, dem mein Herz 

gehört und nicht für zwei, zwanzig oder hundert. Sehe mal, das was Gott hasst, das hasse ich auch, und was 

Er liebt, das liebe ich auch. Ich habe mich für meinen Ehepartner abgesondert und mich für Ihn geheiligt; 

ich bin Sein verschlossener und versiegelter Lustgarten für Ihn. Das Bett meines Herzens und meiner Seele 

ist rein und geläutert! Was steht es mit deinem Bett, deinem Herzen und deiner Seele? Mit welchem Baal 

bist du in die Irre gegangen und hat deinen Willen beeinflusst oder kontrolliert? Für mich war es meine 

Frau, die mein Baal war, wie bei Adam und Samson.  

 

Was ist es in deinem Leben? Ist es dein Freund oder deine Freundin, der/die es geschafft hat, dich zum 

Sex mit ihm/ihr zu verführen, so wie du auch mit vielen anderen Sex hattest? Das bedeutet dann, dass du 

dich an einen Mann als deinen Ehemann und an deine Frau als deine Ehefrau GEBUNDEN hast! Wenn 

dies nicht die Absicht deines Herzens ist, sie oder Ihm zur EHE PARTNER zu machen, dann hast du dich 

an eine nicht von GOTT gewollte Bindung gebunden und bist du Opfer von dem Prinzip der Lehre Bileams 

geworden; zumindest, wenn du ein gläubiger Christ bist und der andere nicht. Wenn du die Zeit dafür hast, 

solltest du, wenn du das noch nicht getan hast, das erste Buch lesen "Die wunderbare Schönheit der 

Sexualität in einen Bündnis Beziehung mit Gott“ Es zeigt deutlich in aller Tiefe, wie Gott über die 

Heiligkeit der BÜNDNIS Verbindung zwischen Mann und Frau denkt und wie es hinweist auf die 

BÜNDNIS BEZIEHUNG zwischen Jeshua und Seiner Braut. 

 

Durch den Geschlechtsverkehr (außerhalb der Struktur der Ehe) dienst du Baal und bist durch Satan 

und die Strukturen dieser Welt betrogen worden. Du isst von Satans Tisch und isst von seiner Nahrung, 

von der Gott verboten hatte, davon zu essen, und das macht, dass du dich unter den Einfluss von Satan, 

seiner Herrschaft und der Herrschaft seiner Dämonen gestellt hast und nicht unter den von Gott und dem 

Geist Gottes, dem Gott des LEBENS.  

 

ABER GOTT SEI DANK, dass deine ERLÖSER LEBT und dass ER als HELD in glänzender Rüstung 

für all deine SÜNDE bezahlt hat; die Sünden von gestern, heute und morgen, aus der Vergangenheit, die 

gegenwärtige und die von der Zukunft. denn ER hat ALLES GETAN, was nötig war, um dir Teilhaber 

machen zu können von einen KOMPLETTEN UND VOLLEN SIEG über Satan und seine Werke und die 

Werke von deinem eigenen Fleische/Seele. Es spielt keine Rolle, wo du stehst und wohin du in deinem 

Leben angekommen bist, Gottes Gnade ist in der Lage, dich überall zu erreichen und Gottes Gnade ist 

IMMER größer als alle Sünden der GESAMTEN WELT. Und dass in alle Zeiten der Vergangenheit, der 

Gegenwart und der Zukunft. Das Blut von Jeshua ist so effektiv wirksam, dass Satan nicht in der Lage sein 

wird, IRGENDWAS IN DIR zu finden. Denn du gehst in die WÜSTE-ZEIT deines Lebens mit dem 

MANTEL DER GNADE ÜBER DEINEM LEBEN, über dein HERZ UND DEINER SEELE. Das macht 

es für SATAN unmöglich dich zu berühren. 
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Okay, wir müssen zurückkommen auf die Baal-Religion, die alle Nationen um Israel herum beeinflusst 

und die gerichtet werden muss. Lass mich also langsam zum Ende dieser Abschnitt kommen, damit wir 

danach weiter beobachten können, wie sich der Kampf und die Kriegsführung zwischen den Geistern der 

Finsternis und dem Reich Gottes sich entfaltet. 

 

Die prinzipielle Struktur aus der 

Baal-Religion und vielen anderen 

unter verschiedenen Namen und 

Gesichter, macht aus dem weiblichen 

Teil, geweihte Huren, aber auch 

Kriegerinnen wie in der Legende der 

Amazonen, eine Frau, die auf einem 

Pferd reitet, natürlich nackt. Es gibt 

noch viel mehr, aber das Prinzip, das 

du niemals vergessen solltest, ist, dass 

das, was Satan im natürlichen Bereich 

tut, er auch im geistlichen Bereich tut.  

 

Die wichtigste Strategie des Feindes 

ist, dass du deine BÜNDNIS zu Gott 

brichst und GEGEN die Regeln des 

Lebens lebst.  

 

Satan weiß, dass Gott dich nicht mit LEBEN und LEBEN in Fülle segnen kann, wenn du das tust, was 

gegen seinen Willen ist: aber wiederum sind diese Regeln von Gottes Wille, für dich da, um dich zu 

beschützen und dir den Weg zum LEBEN zu zeigen! Wenn du das tust, was Ihm nicht gefällt, weiß Satan, 

dass es diese deine Herzenshaltung ist, die ihm das Anrecht gibt, dein Leben immer mehr und mehr zu 

kontrollieren und zu dominieren. Denn die Erde und die Königreiche sind immer noch in seiner MACHT 

und wir leben auf dieser Erde in den Strukturen und unter dem Mantel seines Reiches. Um die ganze 

Menschheit zu täuschen, drückt er ständig auf die Knöpfe in deiner Seele, die dich zu einem Sklaven deiner 

eigenen Seele machen. Das macht dir dann zu einem willenlosen Gefäß, ohne Autorität, ohne Schutz und 

eine leichte Beute für ihm 

 

Dass ist der Grund, warum SATAN SO VIELE FORMEN DER RELIGION erdacht hat! Und die 

Fruchtbarkeitskeitgöttin (Mutter Maria Verehrung - Diana von Epheser) ist eine seiner Favoriten wegen 

des GEISTLICHEN INZEST und seiner ZERSTÖRENDEN KONSEQUENZEN! Die Katholischer Kirche 

und seiner Strukturen spielen dabei eine sehr große Rolle. Man könnte sagen, dass sie des Thrones Satans 

ist. 

 

Die äußere Erscheinung ist immer strahlend und voller Leben und Energie voller Sexueller 

Anziehungskraft und gleichzeitig ist sie eine Göttin des KRIEGES, die gegen alles kämpft, was REIN und 

GUT, UNSCHULDIG und eine JUNGFRÄULICH ist: Wie die Hure Lady Gaga dies tut und noch viele 

andere in der Illuminatie Satanische Hollywood Industrie. Sie haben in ihrem Herzen nichts anderes zu tun, 

als den Willen Satans zu erfüllen, die ganze Welt zu VERFÜHREN und zu BETÄUBEN und zu bezaubern, 

besonders aber die SÖHNE UND TÖCHTER des Allerhöchsten Gottes, die Christen, die dem Weg Jeshuas 

folgen: diese besonders zu verführen und zu täuschen, damit sie in die KÖRPERLICHE und GEISTLICHE 

Prostitution verstrickt werden! Dies macht sie auf beiden Ebenen schwach und Gott kann und darf sie dann 

nicht segnen, er kann und darf dann nicht für sie kämpfen und sie befreien; und so bleiben wir Sklaven in 

der Wildnis unseres Lebens von unserer verführten Seele. 

 

* Hure Gaga – ein Hermaphrodit - hier stellvertretend für den ägyptischen Gott des Todes - Horus, der dem Satan dient 

und viele mit ihrer sexuelles wesen verführt 
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Ein anderer DÄMON: der gerichtet werden wird, ist der Dämon mit der äußeren Erscheinung und dem 

Namen , der ein NATIONALER DÄMON ist, ein MONARCH, der durch Gewalt unterdrückt 

und beherrscht. Er ÜBT MACHT AUS wesen verführt und findet seinen Ausdruck in das Benutzen der 

Amoriter durch KONTROLLE STRUKTUREN. Diese wiederum machen seine Macht, GEWALT und 

KONTROLLE sichtbar in das Unterdrücken und Versklaven der Moabiter. Er , nimmt sich, was 

er will und regiert mit brutalem Terror, sein WILLE IST DOMINANT! Das ist ein Schlüssel, darüber 

solltest du nachdenken.  

 

Dieser Linie folgend, sind wir beim nächsten NATIONALEN Dämon angelangt, der nichts anderes ist 

als . Er konnte aber nur deshalb so groß und einflussreich werden, weil er es geschafft hat, eine 

ganze Nation zu kontrollieren und dazu zu bringen, INZEST zu praktizieren - DAS PRINZIP VON INZEST 

auf KÖRPERLICHE und auf GEISTLICHER ebene - als eine RELIGIÖSE Struktur über viele 

GENERATIONEN hinweg! Die Hingabe der Moabiten an dieser RELIGION ist was  das RECHT 

der EXISTENZ gab, das zu tun, was er/sie tut! Eine ganze Nation gab diesem Monarchen das ANRECHT, 

ihr Leben zu KONTROLLIEREN. Aber er/sie  ist unter der KONTROLLE des NATIONALEN 

Dämons der Amoriter, Chemos: Der auch als die Gottheit Dagon bekannt ist. 

 

 (/ˈkiːmɒʃ/; von hebräisch: מֿבׁש  ,war der gott der Moabiter (Num. 21:29; Jer. 48:7 ,([keˈmoʃ]כְּ

13, 46). Die Etymologie von "Kemosch" ist unbekannt. Aus Ebla ist er auch als Kamisch bekannt. 

Kemosch war die Nationalgottheit der Moabiter, dessen Name höchstwahrscheinlich "Zerstörer", 

"Unterwerfung" oder "Fischgott" bedeutet. Obwohl er am ehesten mit den Moabitern in Verbindung 

gebracht wird, scheint er nach Richter 11:24 auch die Nationalgottheit der Ammoniter gewesen zu sein. 

Seine Anwesenheit in der Welt des Alten Testaments war gut bekannt, da sein Kult von König Salomo 

nach Jerusalem importiert wurde (1 Könige 11:7). Die hebräische Verachtung für seine Verehrung zeigte 

sich in einem Fluch der Heiligen Schrift: "der Gräuel von Moab". König Josia zerstörte den israelitischen 

Zweig des Kultes (2. Könige 23). 

 

Nach der hebräischen Bibel wurde die Anbetung dieses Gottes, "des Greuels von Moab", in Jerusalem von 

Salomo eingeführt (1. Könige 11,7), aber von Josia abgeschafft (2. Könige 23,13). (Anmerkung: Der von 

Raschi zitierte Talmud sagt, dass seine Frauen die Tempel bauten und er dafür verantwortlich gemacht 

wird, dass sie nicht abgeschafft wurden.) Auf dem Stein der Moabiter schrieb Mescha (2. Könige 3,5) seine 

Siege über den König von Israel diesem Gott zu: "Und Kemosch trieb ihn vor meinen Augen." 

 

 

Viele Götter hatten verschiedene Namen mit den 

gleichen Attributen oder waren in Wirklichkeit die 

gleiche Gottheit mit anderen Namen - unten eine Liste 

als Beispiel, wie verschiedene Namen die gleiche 

Gottheit sind mit den gleichen Funktionen. Aber hinter 

all diesen verschiedenen Masken steht niemand 

anderes als Satan und seine Ritter der Hölle und des 

Todes, um alle Menschen hier auf der Erde zu 

verführen, zu betrügen, zu täuschen und zu hintergehen 

so dass wir niemals in der Lage sein würden, zur vollen 

Wahrheit durchzudringen, geblendet durch die 

falschen Lichter dieser verschiedenen Religionen um 

jede Gottheit herum. 
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Ein weiterer Dämon, der ebenfalls gerichtet werden wird, ist der Dämon Kosjar. Es ist der Dämon, der 

die Herrschaft und Kontrolle über falsche Kreativität ausübt. Er ist ein Meister im Handwerk und ein 

Künstler im Erfinden und Planen von Waffen und Kriegsmaschinen und auch ist er ein Meister in 

"Verführungskünsten und Verführungsmusik". Man könnte sagen: "Falsche Musik und falsche Kunst, wie 

die Kunst des Goldenen Kalbes, die Israel konstruiert hatte, und genauso wie es hier gerichtet werden wird, 

wird es auch in den kommenden Zeiten über die Nationen Gerichtet werden! (HOLLYWOOD UND 

KONSORTEN) Alles, was du hier im Buch Josua siehst, ist ein festgelegtes Gerichtsmuster, das über die 

Nationen dieser Welt kommen wird. Die "Kriegerbraut" wird Instrumental sein, um Gottes Willen des 

GERICHTS und der Rache über die Nationen zu vollziehen und auszuführen! Wie dies letztendlich 

geschehen wird? Darüber habe ich noch keine Offenbarung, aber es ist ein GEISTLICHER KRIEG und 

das WORT GOTTES WIRD STARK IN DER KRIEGERBRAUT SEIN, um die STÄRKE MONARCHEN 

ÜBER STADTE UND NATIONEN niederzureißen! 

 

Wie auch immer, das Werk dieses Dämons zeigt sein Gesicht sehr deutlich im Angesicht von 

HOLYWOOD und der gesamten Musik- und Kunstindustrie, sogar in der "Christlichen Musik- und 

Kunstindustrie." Es ist alles NUR für UNTERHALTUNG: BROT und SPIELE! Rome ist schon lange 

zurückgekommen, um seinen Sklaven alles zu geben, wovon sie glauben, dass sie es brauchen! Vielleicht 

ein anderes Mal mehr über diesen Dämon Kosjar, aber er ist hier am Werk und vielleicht kannst Du es 

zwischen den Zeilen erkennen. Du siehst hier sehr deutlich, dass Satan in all diesen Dämonen listig 

VORGIBT, so etwas wie ein Vater Gott zu sein - um die Nationen zu täuschen und zu BETRÜGEN - aber 

das ganze Wesen und der Charakter seiner Familie ist PERVERSION UND INZEST, STEHLEN, 

VERGEWALTIGEN, GEWALT, MACHT, RAUBEN, TÖTEN! Der Vater hat Geschlechtsverkehr mit 

der Tochter (Baal & Anat), die Mutter mit den Söhnen und die Brüder mit den Schwestern. In einer Minute 

werden wir die Lehre Bileams in Aktion sehen und dann ist es sehr hilfreich, die GEISTLICHE Situation 

der verschiedenen MONARCHEN nicht zu vergessen, DIE KÖNIGE UND PRIESTER und einen 

WAHREN FALSCHEN PROPHETEN kontrollieren. Auf diese Art und Weise werden Machthaber, 

König und Prophet benützt um Israel zur fall zu bringen! Obwohl sie in der Lage sind, Israel falsch zu 

berühren, werden sie nicht vollkommen erfolgreich sein. 
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Die Kanaaniter diesseits des Jordans sind vernichtet und vollständig besiegt, die Amoriter und die 

umliegenden Dörfer und Städte sind auch besiegt. Die herrschende Kontrollmacht ist zerschlagen und 

gerichtet; Gottes Urteil ist vollstreckt und vollzogen durch Israel. Achte mal drauf, was jetzt passiert: Satan 

hat keinen direkten kontrollierenden Einfluss mehr durch einen starken, mächtigen dämonischen 

Monarchen, so dass er die schwächeren Moabiter unter die KONTROLLE und die HERRSCHAFT von 

INZEST nach vorne drängt und benutzt, so dass Israel vielleicht mit TÄUSCHUNG, LISTIGKEIT und 

BETRUG besiegt werden könnte. Aber bevor es so weit ist, versucht Satan zuerst, die falschen Priester und 

die falschen Propheten zu benutzen, um einen Fluch über Israel zu bringen. So schwach sind seine 

Versuche, um das krampfhaft festzuhalten, was er eigentlich schon verloren hat, aber er gibt einfach nicht 

auf, bis er auch seinen letzten hinterlistigen Trick angewandt hat. Dennoch es sind nur die letzten 

zusammenzuckende Momente seiner sterbende HERRSCHAFTS STRUKTUR. Satan ist fast am Ende 

seiner Herrschaft über alle Nationen, die vor dem Jordan liegen. Und jetzt sind wir endlich bei der 

Geschichte des falschen Wahre Propheten Bileam angelangt, der alles tut, um den Lohn eines Wahrsagers 

zu bekommen, indem er sich als "Fluch für Israel" verkaufen will. 

 

Israel ist weitergezogen und seine Lager ruhen nun in den Feldern von Moab, das fast direkt vor dem 

Jordan liegt und auf der anderen Seite auf die Stadt Jericho blicken lässt. Ein geheiligtes, für Gott 

abgesondertes Volk füllt die Felder von Moab vollständig aus. Das Feld ist von den Zelten des Lagers 

Israels dunkelbraun gefärbt. Israel hat sich nun mit seinem Heerlager direkt vor das Gebiet des Königs der 

 aufgemacht, der schon gehört hat, wie Israel die  besiegt hat. Sie wissen also, dass 

sie nicht den Hauch einer Chance haben, mit Macht und Gewalt gegen Israel anzutreten um sie in einer 

Feldschlacht zu besiegen. Es waren die Amoriter, die die Moabiter beherrschten, die ihre Füße auf dem 

Nacken von Moab hatten. Und jetzt liegt der DÄMON der Amoriter im Staub und wurde den König Sihon 

der Amoriter niedergeschlagen und besiegt. Moab ist sich sehr wohl davon bewusst, dass Israel viel stärker 

ist und die Nation der  ist voller Angst und Schrecken. Nicht nur der König hat Furcht, obwohl 

er in einer Position ist, in der es nicht weise ist, das zu zeigen. Dennoch er ist voller Angst und nicht nur 

der König, nein die gesamte Nation und das gesamte Volk zittert für Angst. 

 

Als König Balak in der Allee seines Palastes auf und ab geht und auf die Felder Moabs hinausschaut, sieht 

er, wie einer der Boten im Galopp die Tore einreitet. Da Israel jeden Tag auf den Feldern Moabs lagert, 

hat er einige Berichte von den Stadthaltern erhalten, in denen sie fragen, was der König gegen dieses 

furchterregende Heer von Kriegern tun wird, das große ANGST über alle Bürger Moabs bringt. Das Volk 

ist voller Furcht und hat sich selbst bei den Oberhäuptern ihrer Stämme beschwert, diese haben sich 

wiederum bei König Balak beschwert, indem sie einen Boten schickten. 

 

König Balak, dessen Name die Bedeutung "Zerstörer - Verderber" hat, ist durch das, was er sieht und 

das, was ihm zu Ohren kommt, voller Sorge, es hat ihm den Schlaf geraubt und er ist völlig verstört und er 

ruft nach dem: sehr bekannten, Propheten Bileam. Ihm ist ganz klar geworden, dass dieses Israel nur zu 

stoppen ist, wenn man es verfluchen könnte und wer könnte das besser tun als Bileam? Wer hat so viel 

Macht und Kraft? Nur ein Gott, der mächtiger war als der Gott der Felder! Balak seine Art und Weise von 

denken war total anders als wir denken würden; für ihn wusste er es nicht besser als dass es einen Gott des 

Meeres: einen Gott der Berge, einen Gott für Handel und Industrie und einen Gott der Felder gab. Für jeden 

Ort und für jede Stadt, so glaubte er, gab es einen anderen Gott, der dieses Gebiet kontrollierte. Das ist der 

Grund, warum es so viele Baal-Namen gibt.  
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Sie glaubten, dass die Erde unter der Kontrolle und Herrschaft vieler verschiedener Götter stand, die 

man durch Opfergaben und dergleichen auf seiner Seite halten musste. Und Baal bedeutete so viel wie 

Gott... und dann der Name des Ortes oder der Person, wenn es ein starker herrschender Gott war. Was sie 

nicht wussten, ist, dass hinter jedem Gott, den sie anbeteten und verehrten, ein Dämon oder eine Familie 

von Dämonen stand mit als HAUPT einen MONARCH. Ja Satan selber! 

 

 

4.Mose 22 1 Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan, Jericho 

gegenüber 2 Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, 3 da fürchtete sich Moab sehr 

vor dem Volk, denn es war zahlreich; und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. 4 Da sprach Moab zu den Ältesten 

von Midian: Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst! Balak 

aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König der Moabiter. 5 Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach 

Petor, das am Fluss [Euphrat] im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein 

Volk aus Ägypten gezogen; siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich! 6 So komm nun und verfluche mir 

dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig; vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben; denn ich weiß: Wen du 

segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht! 

 

Im Grundtext heißt es, anfordern - nicht ersuchen -, was viel besser passt, als nur nach ihm zu rufen, 

denn König Balak kannte ihn sehr gut. Ein großes Problem taucht am Horizont seines Reiches auf und nun 

soll Bileam kommen, also schickt der König Boten, um Bileam anzufordern und der König verlangt, dass 

er zum König Balak kommt. Bileam muss sehr berühmt gewesen sein, denn der König erweist ihm große 

Ehre und war bereit, ihn zu belohnen, noch bevor er etwas getan hatte. Als er dann endlich zu König Balak 

kommt, muss er sich erst eine Rüge von Balak anhören. Für mich ist es ganz klar, dass diese beiden Männer 

sich sehr gut kannten; und das wiederum bedeutet, dass Bileam in den Palästen der Könige und Herrscher 

ein und aus ging. 

 
36 Als nun Balak hörte, dass Bileam kam, zog er ihm entgegen bis Ir-Moab, das am Grenzfluss Arnon liegt, der die äußerste 

Grenze bildet. 37 Und Balak sprach zu Bileam: Habe ich nicht dringend (Boten) zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum 

bist du denn nicht zu mir gekommen? Fürwahr, kann ich dich etwa nicht ehren? BEZAHLEN 

 

Es ist viel besser Gott zu kennen, aber wenn du keine Ahnung von Satan strategischer Arbeitsweise hat, 

sieht es nicht sehr gut für dich aus. Gott will nicht, dass du diesbezüglich unwissend und ungebildet bleibst, 

und ganz sicher nicht in Bezug auf die Lehre von Bileam. Die Strategie Satans ist, dass er alles tun wird 

was nötig ist, damit Gottes Volk in Ungnade fällt, indem es seine Reinheit, seine Jungfräulichkeit verliert 

und das Siegel der ehelichen Beziehung zu Gott gebrochen wird. Er weiß, dass, wenn Israel von seinem 

Tisch isst und von dem nimmt, was Gott verboten hat, dass Gott sich zurückziehen muss und Israel dann 

ohne Gottes Hilfe dasteht. Das ist sein Plan und seine Strategie und das Instrument ist ein gefallener wahrer 

Prophet Gottes, jemand, der Insiderwissen in Gottes Handlungsweisen hat. 

 

Satan verführt Bileam mit Geld, Ruhm und Ehre! Und er fällt! Er ist nicht in der Lage, der Verlockung 

des Reichtums und des Ruhmes und der Ehre zu widerstehen. Oh, das ist einer der besten strategischen 

Schachzüge Satans, einen nach außen hin rechtschaffenem Manne oder eine rechtschaffene Frau von Gott 

zu benutzen, die sich in ihrem Herzen bereits von dem lebendigen Gott abgewandt haben und den Ruhm 

und Ehre einen Platz in ihrem Herzen gegeben haben. Satan wurde eine Falle für die Seele von Bileam 

stellen und Bileam sollte wiederum eine Falle für die Seele und das Herz von Israel stellen. 

 
7 Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Wahrsager lohn in ihren Händen. 

Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. 12 Aber Gott sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen! Verfluche das 

Volk nicht, denn es ist gesegnet! 15 Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. (die 

davor) 16 Als diese zu Bileam kamen, sprachen sie zu ihm: So spricht Balak, der Sohn Zippors: Lass dich doch nicht davon 

abhalten, zu mir zu kommen! 17 Denn ich will dir große Ehre erweisen,  
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Als er Gott das erste Mal fragte, wie und was, erhielt er ausdrückliche Anweisungen; und dann sagte er 

den Führern, den ehrenwerten Männern: "Gott wird mich nicht gehen lassen." Das war eine glatte Lüge! 

Er fragte Gott nach SEINEM WILLEN, und Gott ließ ihn unmissverständlich wissen, dass Er nicht wollte, 

dass Bileam sich mit diesem heidnischen König abgibt. Aber Bileam hat KEIN GEHORSAMES HERZ 

und das bedeutet, dass er nicht bereit ist, Gottes Willen mit Freude zu tun; denn er sagte: "Gott wird mich 

nicht gehen lassen!" Mit anderen Worten: Ich möchte kommen, aber ich darf nicht. 

 

Was mir aufgefallen ist und was ich wahrgenommen habe, ist, dass Gott Bileam gefragt hat: "Wer sind 

die welche bei dir sind?" Ich meine, muss Gott das erst von Bileam erfahren, dass er Gott sagt, wer diese 

Personen sind? Als ob Gott das nicht schon vorher gewusst hätte, dass sie vor Bileams Tür stehen! Nein, 

es gab einen anderen Grund, warum Gott ihm diese Frage stellte. Gott wollte, dass Bileam sieht, was er 

eigentlich tut, nämlich dass er sich als eine billige Hure an Balak verkauft. Oh ja, Gott hatte gesehen, dass 

in den Händen dieser Männer der Lohn eines Sehers war. "Nein, ich will nicht, dass du dich verkaufst wie 

eine billige Hure." Glaubst du, dass Gott seine Meinung diesbezüglich ändern wird? Bileam war schon so 

verblendet, dass er dachte, er könne Gottes Meinung ändern, denn er fragte Gott noch einmal, ob er ihn 

denn doch noch gehen lassen würde. 

21 Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. 22 Aber der Zorn Gottes 

entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel des HERRN trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner 

Eselin, und seine beiden Burschen waren bei ihm. 

Gott hatte einen glühenden Zorn wegen den Verhalten von Seinem Propheten Bileam. Er hätte besser 

zu Hause bleiben sollen, denn auf dem Weg zu Balak hat Gott versucht, ihn zu töten. Wegen seines 

REBELLISCHEN UNGEHORSAMS findet er Gott als ein Feind gegen sich. Das ist einer der 

Hauptgründe, warum er im Wort Gottes ein warnendes Vorbild ist für einen FALSCHEN WAHREN 

PROPHET. Wahr, weil er Gottes Prophet war und FALSCH wegen des Charakters seines Herzens. 

 

Vielleicht würdest du jetzt sagen: „Ja, aber hat er nicht Israel prophetisch gesegnet und das mehrmals?“ 

Ja, er hat Israel gesegnet, indem er einige sehr gute prophetische Worte über die Zukunft sprach, aber er tat 

das nur, weil der Geist Gottes stärker war als seine Zaubersprüche, seine Art, wie er eine Weissagung über 

denjenigen sprach, den er segnen oder verfluchen sollte, wenn er dann den Königen diente mit seinen 

Weissagungen, wenn sie seine Dienste wünschten! Hast du gesehen, wie er sich selbst rühmt, er muss voller 

Stolz und Arroganz gewesen sein und sich über viele andere Menschen überlegen gefühlt haben. 

 
4Mose 24:1 Als nun Bileam sah, dass es dem HERRN gefiel, Israel zu 

segnen, ging er nicht, wie zuvor, auf Wahrsagung aus, sondern richtete sein 

Angesicht zu der Wüste hin. 

 

Bileam war ein Prophet mit einem Herzen, das nicht 

vollständig an Gottes Herz klebte. Ja, Gott hatte ihn abgesondert 

und ihn dazu berufen, einer seiner Propheten zu sein, aber der 

Prophet Bileam heiligte nicht selbst sein Herz und seine Seele 

für Gott. Er tat immer noch, was er wollte und lebte aus den 

Bestrebungen seiner Seele. Sein Herz war also gespalten, und 

wie wir lesen können, hatte er es immer noch mit 

Zaubersprüchen und Magie. Obwohl Gott ihm gesagt hat: GEH 

NICHT! Dennoch ging er zu Balak und versuchte, das, was Gott 

gesegnet hatte, mit Magie und Zaubersprüchen zu verfluchen. 

 

Gut, dass der Geist Gottes immer stärker ist. Wie 

selbstherrlich und aufgeblasen er ist! Jedes Mal, wenn er als 

Prophet oder Wahrsager zu den Führern des jeweiligen Volkes 

einen Segens- oder Fluch Zauber sprechen sollte, fing er immer 

damit an seinen Spruch zu erheben: 
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24:2-4 Und Bileam hob seine Augen auf und sah Israel in seinen Zelten wohnen, nach ihren Stämmen geordnet; und der 

Geist Gottes kam über ihn. 3 Und er nahm sein Spruch auf und sprach: Bileam, der Sohn Beors, hat gesagt, und der Mann, 

dessen (Geistliche) Augen offen sind, hat gesagt: 4 Er hat gesagt, der die Worte Gottes hörte, der das Gesicht des Allmächtigen 

gesehen hat und in Trance verfiel, aber die seine Augen offen hatte: 

 

Er war Gottes wahrer Prophet, nur dass er unter den Menschen als Wahrsager bekannt stand. Und 

warum? Nun, die Antwort kannst du dir selbst geben! Aber es ist pure Arroganz, wie er sich selbst hier in 

seinem Spruch erhebt und eigentlich schon fast eine Show aufführt: 

 

„Ich Bileam spreche ein Wort von Gott, der Sohn Beors, ich bin der Mann, der offene Augen hat, ja hier 

spricht - eine wichtige Person -, der die Worte Gottes hört, der die Offenbarungen Gottes des Allmächtigen 

sieht, der die Augen offen hat, wenn er niederkniet.“  

 

Der dem Willen Gottes ungehorsam ist: der es liebt, geehrt zu werden, und der großen Freude daran hat, 

Reichtum zu empfangen, und der die Belohnungen eines Wahrsagers gerne in Anspruch nimmt. 

 

 

Bis zu dreimal hat Bileam Israel gesegnet und gibt die einzige messianische Prophezeiung, die wir bis 

dahin im Wort Gottes finden können. König Balak ist wütend und er jagt Bileam zurück nach Hause. Aber 

Bileam hat immer noch den Herzenswunsch, dem König zu Diensten zu sein und ihm in seinem Problem 

zu helfen. Ich denke, das liegt ganz sicher an dem Ansehen das er hat (Die er nicht verlieren will) und der 

Belohnung, die er sich wünscht. Das ist der Moment, wo die dämonischen Kräfte definitiv die Kontrolle 

im Leben des Propheten Bileam übernommen haben. Da er also immer noch den Wunsch hat, dem König 

in seinem Problem zu helfen, fragt er den König, ob er ihm zu einem späteren Zeitpunkt einen Ratschlag 

geben darf, wie er Israel in eine Falle locken kann, um sie auszutricksen, damit er sie doch noch angreifen 

und schlagen kann. Kurz nach der letzten Begegnung sehen sie sich wieder und dann gibt Bileam Balak 

folgenden Rat und Ratschlag: 

 

Wenn du es schaffst, dass dieses Volk sich abwendet, dass es von der Treue zu seinem Gott abfällt, dann 

haben wir eine Chance, sie zu schlagen. Wenn sie anderen Göttern dienen und sie ehren würden, dann 

muss sich ihr Gott von ihnen zurückziehen (Die Herrlichkeit Gottes muss die Gemeinde, die Versammlung, 

den Leib Christi, verlassen) und sie werden genauso machtlos sein wie alle anderen Völker. Deshalb 

möchte ich dir diesen Rat geben: Schickt dem jungen Männer Israels unberührte Jungfrauen und die 

schönsten Frauen die es in deinem Königreich gibt. Diese Frauen müssen darauf hinwirken, dass diese 

Männer vor Lust und Begierde völlig aus ihrem Gleichgewicht geraten, und sie nur noch Eines Wollen: 

Diese Frauen zu besitzen. Die Frauen müssen alles tun, um den Männern scharf zu machen (GEIL), aber 

dann müssen sie sich jedes Mal immer wieder zurückziehen, damit die Männer verrückt werden vor Lust 

und leidenschaftlicher Begierde: Kurz danach müssen dann die Frauen die Männer vortäuschen, und sie 

glauben lassen, dass sie wieder zurückgehen und den Männern verlassen. 

 

Diese sind dann in einen Herzens- und Seelenzustand gekommen, alles tun zu wollen, was nötig ist, damit 

sie bei diesen Frauen bleiben können, um sie als ihre Frau zu besitzen. Die Frauen werden zu dir kommen 

und um die Erlaubnis bitten, sie zu heiraten. Dann wirst du den Frauen sagen, dass sie den Mann nur 

heiraten dürfen, wenn diese bereit sind, mitzumachen und mitzuwirken, die Götter der Nation, den Baal 

Peor, zu ehren! Sie sollen die Männer einladen, mit ihnen zu essen und zu trinken, wenn die Zeit gekommen 

ist ein Baal Peor ein Speiseopfer zu bringen. Mehr ist nicht nötig, denn dadurch werden sie sich mit dem 

Baal Peor VERBINDEN, sich VERMISCHEN, INTEGRIEREN und mit ihm verbünden. Dies wird dazu 

führen, dass ihr Gott sich zurückziehen muss (Gottes Herrlichkeit verlässt sie) und so wird man in der Lage 

sein, sie zu schlagen und zu besiegen. Sie werden heiraten, mit der Frauen unserer Nation und so werden 

sie ihr Volk ENTEHREN und es wird sie machtlos und schwach machen. Sie werden dann sein, wie jede 

andere Nation. 
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Es gibt hier sehr viel zu sehen und zu lernen, auf das ich hier nicht eingehen kann, aber ich denke, du 

verstehst jetzt, warum hier das GEISTLICHE PRINZIP VON INZEST in Wirkung ist und warum es diese 

Nation der Moabiter war, die auf diese Idee kam. Alle drei werden hier durch den dämonische MONARCH 

von  benutzt: der Prophet, der König und die Frauen von Peor. 

 
Offenbarung 2,14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der 

den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

 

4.Mose 25,1-3 Und Israel ließ sich in Sittim nieder; und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, 

2 und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß [mit ihnen] und betete ihre Götter an. 3 Und Israel 

begab sich unter das Joch des Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des HERRN über Israel. 

 
4.Mose 31:14-16 Und Mose wurde zornig über die Befehlshaber des Heeres, die Obersten über Tausend und die Obersten 

über Hundert, die vom Feldzug kamen. 15 Und Mose sprach zu ihnen: Habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? 16 Siehe, sie 

haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom HERRN abgewandt, sodass der Gemeinde des 

HERRN die Plage widerfuhr! 

 

War es nicht die Frau von Adam, die seine Schwachstelle war? Hat er sich nicht entschieden, bei ihr zu 

bleiben und mit ihr zu sündigen; nun ja, solange sie zusammenbleiben würden! Sie ist Fleisch von meinem 

Fleisch und Bein von meinem Bein! So wie es hier auch mit den jungen Männern geschieht! Adam hätte 

etwas ganz anderes tun können und zu seiner Frau sagen können: 

 

"Eva Schatz, ich liebe dich sehr, du bist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, aber 

was du jetzt von mir verlangst, ist, etwas zu tun, was Gott verboten hat und ich will nur das tun, was Gott 

will und nicht, was ich will, oder was du willst. Aber Eva, Herzchen, ich kann Vater Gott bitten dir zu 

verzeihen? Ich weiß, dass du von der verbotenen Frucht gegessen hast, aber ich bin für dich verantwortlich 

also werde ich die Schuld von dir auf mich nehmen. Ich hätte dich aufhalten müssen und wir hätten nicht 

in der Nähe des verbotenen Baumes sein dürfen. Dazu kommt, dass ich nicht aufmerksam genug war, sonst 

wäre die Schlange nicht in den Garten hineingekommen und hätte dich verführen können." 

 

Erkennst du, dass Satan hier genau die gleichen Verführungsprinzipien anwendet? Zuerst bringt er Eva 

in den Bereich (in der Nähe) der verbotenen Zone, dann zeigt er ihr die Schönheit von den Baum - er drückt 

auf die Knöpfe ihrer und deiner Seele -, dann kommt die Lust und das Verlangen hoch und deiner Seele 

fängt an, die KONTROLLE zu übernehmen und seine HERRSCHAFT über deinen Willen auszuüben (Die 

Macht der Sünde) und das alles während du angefangen hast, zu SPRECHEN WAS DEINE SEELE und 

dein FLEISCH WILL und BEGEHRT. Das reden von das was deiner Seele Will, was in deiner Seele sich 

BEWEGT ist der AUSLÖSER für Leben oder Tod, für Sünde oder Gerechtigkeit. In dieser beider 

Beispielen, von Adam und Eva und das Volk Israel und in viele andere Situationen in der Bibel kannst du 

sehen und erkennen, dass Satan sehr oft die Frauen benutzt und einsetzt, um eine Form von Herrschaft über 

die Männer auszuüben: weil sie den Willen des Mannes kontrolliert und manipuliert. "Komm, du willst 

mich haben und mich heiraten - komm Adam, du kannst mich jetzt nicht allein lassen, ich habe gegessen; 

jetzt bleib bei mir und iss auch!" 

 

Aber es ist nicht nur die Schuld der Frau, weil sie durch dämonische Kräfte und Mächte manipuliert 

worden ist. Wo es an WAHRER Autorität mangelt, da ist die Frau immer in Gefahr, eine Beute der 

Dämonen zu werden, um zur Zerstörung der WAHRE Autorität benutzt zu werden. Steht eine Frau ihr 

ganzes Leben lang unter einer schützenden Autorität Gottes, beginnend mit dem Vater des Hauses, dann 

wird sie beschützt sein. In dem Moment, in dem sie das Haus ihres Vaters verlässt, kommt sie unter eine 

andere Autorität, nämlich die ihres Mannes, die ihr den geistlichen SCHUTZ gibt, den sie braucht, 

vorausgesetzt das er in einer BUNDESBEZIEHUNG mit Gott dem Vater ist. 

 

Aber wenn ich als Mann nicht in einer Autoritäts-Position bin, da wo ich sein sollte - IN EINER 

BUNDESBEZIEHUNG MIT GOTT; und wenn dann eine ungläubige Frau kommt, bin ich nicht in 

Autorität - so wird die UNGLÄUBIGE Frau dann eine leichte Beute haben, um mich zu stürzen!  
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Also, wer hat die Autorität und woher kommt sie? Vergesse nicht: Autorität ist das, was du 

repräsentierst, nicht das, was du hast! Es ist das, was hinter dir steht und was dir die Erlaubnis gibt, den 

Willen des Stärkeren auszuführen, was dir Autorität verschafft. Es gibt zu viele Männer, die denken, dass 

sie Autorität haben und was sie benutzen, ist nichts anderes als Macht und Herrschaft mit ihrem starken 

Willen. Selbst Männer Gottes in ihrer Berufung und ihrer Dienst Aufgabe benutzen sehr oft Macht und 

Kraft und nicht Autorität. Dies passiert dann sobald sie das tun, was Gott nicht von ihnen verlangt hat, und 

das bringt sie wieder in eine sehr gefährliche Lage. Gedenke den Prophet Bileam! Die Lehre, der Rat und 

die Ratschläge von Bileam hatten sehr ernste Konsequenzen für das gesamte Volk Israel. Aber wie du sehr 

deutlich erkennen kannst, war es nicht ein Trick und ein Ratschlag von Bileam selber, sondern von Satan, 

der Bileam als sein Prophet benutzte um Satans Willen und Rat weiterzugeben und nicht den von Gott. 

Warum hatte das jetzt Auswirkungen und Konsequenzen für gesamt Israel?  

 

Nun, Satan hat es immer zuerst auf die Führer abgesehen. Wenn er die Führer hat, hat er diejenigen, 

die ihnen unterstellt sind. Und wieder waren es Stammesführer, hinter denen er her war und zur fall gebracht 

hatte. 

 

 

4Mose 25:4,5 Und der HERR sprach zu Mose: Nimm alle Obersten (Häupter) des Volkes und hänge sie auf für den HERRN 

angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des HERRN von Israel abgewandt wird! 5 Und Mose sprach zu den Richtern 

Israels: Jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch (verbunden haben) des Baal-Peor begeben haben! 

 

Wieder sind es die Stammesführer und die ehrbaren Männer, die verführt worden sind, die als Beispiel 

für die anderen vorangehen und die ein Stammesoberhaupt sind. Hat Satan ein Anführer eines Stammes, 

dann hat er auch den Rest des Stammes, der unter dieser Autorität steht! 

 
6 Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern, vor den Augen Moses 

und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. 7 Als Pinehas, 

der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer 

in seine Hand; 8 und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes, und durchbohrte sie beide durch 

den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. 9 Die [Zahl 

derer] aber, die an dieser Plage starben, war waren vierundzwanzigtausend.  

 

Nur ein Priester aus dem Stamm von Aaron, aus den Leviten, war in der Lage, diese große Sünde und 

Ungerechtigkeit, die sie begangen hatten, zu sühnen. Nur das Opfer Jeschuas ist in der Lage, unsere 

Ungerechtigkeit vor der Gegenwart von Vater Gott wegzunehmen und die begangene Sünde in unserem 

Leben zu sühnen und zwar so, als ob sie nie existiert hätte. 

 
10 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 11 Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, 

dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels 

nicht vertilgt habe in meinem Eifer. (Eifersucht) 12 Darum sprich zu ihm: Siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens, 

13 und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen dafür, dass er für seinen Gott 

geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels! 14 Der Name des getöteten israelitischen Mannes aber, der samt 

der Midianiterin erschlagen wurde, war Simri — ein Sohn Salus, ein Fürst des Vaterhauses der Simeoniter. 15 Der Name der 

getöteten midianitischen Frau aber war Kosbi — eine Tochter Zurs, der das Stammesoberhaupt eines Vaterhauses unter den 

Midianitern war. 16 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 17 Bekämpft die Midianiter und schlagt sie! 18 Denn sie sind 

es, die euch bekämpft haben mit ihrer List, mit der sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache ihrer 

Schwester Kosbi, der midianitischen Fürstentochter, die erschlagen wurde an dem Tag der Plage, die wegen der Sache des 

Peor entstanden war. 

 

Die listig ausgelegte Falle war nur teilweise erfolgreich. Ja, Gott musste mit seinem gerechten Gericht 

kommen, aber Satan konnte nicht wissen, dass es für Gottes Volk möglich war, die begangene Sünde von 

Israel zu sühnen. Gott hatte es für sein auserwähltes Volk möglich gemacht, dass es einen Ausweg aus der 

Verurteilung und dem Todesurteil für die Sünde gibt, und zwar dadurch, dass Jeschua schon vor den 

Grundfesten dieser Welt gestorben war und dass Abraham es in hohem Maße möglich gemacht hatte, dass 
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Jeschua kommen durfte, weil Abraham seinen einzigen geborenen Sohn für Gott hingegeben hatte. Der 

Priester, der symbolisch für Jeshua steht, konnte es ermöglichen, die Sünde der Nation von Israel zu 

bedecken und als Jeshua kam und starb, wurde die bedeckte Sünde vollkommen weggenommen, da Jeshua 

bereits vor der Grundlegung dieser Welt für die Welt geopfert wurde. Aber das kannst Du nur verstehen, 

wenn Du verstehst, dass Gott außerhalb der Zone von Zeit existiert und dass Er in der Vergangenheit, dem 

Jetzt und in der Zukunft ist, denn Er lebt nicht in unserer begrenzten Zeitzone! Gott hatte sehr hart daran 

gearbeitet, dass es einen Ausweg aus dem Urteil über die Schuld der Sünde durch GNADE gab! Aber das 

bedeutete, dass jemand anderes die Schuld auf sich nehmen musste. Wenn es unter Gottes Volk INZEST 

und HUREREI gibt, geistlich oder körperlich, dann kommt das Gericht wegen der Gerechtigkeit des 

Charakters Gottes über Gottes Volk. Und in solchen Momenten ist es immer 1Petr 4:17, der unter Gottes 

Volk sichtbar werden wird. Aber da das endgültige Urteil nach der Verkündigung unserer Schuld kommt, 

gibt es einen WEG daraus! 

 
1 Petr 4:17 Denn die Zeit ist gekommen und ist jetzt da, dass das Gericht beginnen muss und beginnen wird an dem Haus (der 

Familie) Gottes; und wenn es zuerst an uns beginnt, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? 

 

Gericht/Urteil ist nicht dasselbe wie Verurteilung; ganz sicher nicht, vielmehr ist es eine der vielen Arten 

von Züchtigung und Zurechtweisung, die eingesetzt und ausgeführt wird, um eine falsche Herzenshaltung 

und Charakterprobleme zu korrigieren, aber auch um zu erziehen, zu disziplinieren, zu lehren, zu trainieren 

und dich vorzubereiten, zu schulen, um reife erwachsene Christen werden zu können. Es ist Gottes 

Barmherzigkeit/Gnade, wenn er mit seinen Züchtigungen über dein Leben kommt, um dich zu korrigieren, 

zu trainieren und zu schulen. Es ist Gottes Barmherzigkeit und Gnade, dass du daraus hervorgehst: geheilt, 

gestärkt, gesalbt und zugerüstet für den Kampf und die Schlacht, um zurückzunehmen, was der Feind von 

dir gestohlen hat, und um dein von Gott gegebenes und verheißenes Erbe anzutreten zu können. 

 

Das ist der Grund, warum ich diese Serie von Lehren schreibe, ich bin nur ein Werkzeug in Seinen 

Händen, das gehorsam zuhört, was zu schreiben ist, damit mein Vater, der Sohn und der Heilige Geist in 

der Lage sind, dich zu trainieren, dich zu erziehen, dich zu formen und zu gestalten zu der vollen Statur des 

Erwachsene Maß des Sohnes Gottes: immer nach Seinem Willen fragend, niemals suchend deinen eigenen 

Willen zu vollbringen. Aber für all das musst du zuerst in Seine Verwandelnde Gegenwart hineinpressen. 

Du musst lernen in Seiner verwandelnden Gegenwart zu verbleiben und zu verharren, so dass, wenn Er dir 

aufträgt zu kämpfen und das einzunehmen, was dir gehört, Er mit dir zusammen in den Kampf gehen kann 

und darf um dir den Sieg über alles zu geben. Dafür musst du dich nur an Sein Herz kleben, mit seinem 

Herz eins machen, als ein LIEBHABER Seines Herzens, so wie Er der LIEBHABER DEINER SEELE ist! 

Du musst durch die Zeiten von URTEIL hindurch gehen, die Zeit, in der du dich durch den Geist Gottes an 

die Hand nehmen lässt, in deine Wüstenzeit hinein und deinen Gethsemane. Ich war darin und glaube mir, 

ja, du stirbst und es gibt Zeiten, in denen du denkst: "Mein Gott, wann komme ich da raus?" 

 

Wir haben dir im zweiten und dritten Teil (andere Serie von Apostolisch & Prophetische Schulung) 

einen wichtigen  gegeben, das  und den  deines 

Herzens und deiner Seele in ÜBEREINSTIMMUNG mit dem, was Gott will, denn das ist es, was dich auf 

dem schnellsten Weg aus deiner Zeit de Schmerzen herausbringt. Aber du musst auf die ANWEISUNGEN 

des Heiligen Geistes hören und du solltest Seinen Befehlen und Richtlinien gehorchen. Gottes väterliche 

Hand des Urteils ist nicht dazu da, dich zu quälen, sondern um dich vor mehr Schmerz und Leid zu 

bewahren, schmerzen und leid die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und um dich vorzubereiten auf den 

Tag der HOCHZEIT, dich wie einen BRAUT zuzubereiten. Wir lieben dich und wir hoffen mit Tränen in 

unserem Herzen, dass du dich beugst und lernst, demütig zu sein und hungrig bist nach Gottes Willen 

THELEMA für dein Leben: dem guten, dem angenehmen und dem VOLLKOMMENEN WILLEN, der 

dich an einen Platz der HERRSCHAFT im Thronsaal des Vaters und des Sohnes bringen wird; Denn das 

ist deine Bestimmung und das ist es, wofür Jeshua gestorben ist: dich in den Vater und in den Sohn zu 

bringen, indem du mit ihnen lebst und ALLES, was Er ist und was Er hat, zum Ausdruck bringst in dein 

Leben. So wirst du zum AUSDRUCK und zur ANSCHAUUNG, ein SICHTBAR werden von Gottes 
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KÖNIGREICH hier auf Erden. Darum bitten wir dich: Bitte nehmt unsere väterliche Hand an, wir haben 

nur den Wunsch, dir zu helfen, dich auf den Platz deiner Bestimmung zu bringen! 

Du kannst jetzt sehr deutlich sehen, dass, nachdem das Urteil von Gott über die Kinder Israels gekommen 

ist, sie wieder das Gericht über die UNGEHORSAMEN NATIONEN ausüben dürfen. Nur wenn du zulässt 

das Gott, dein Leben mit seinem Herrscherstab des Gerichts berühren darf, wird er dir auch erlauben das 

GERICHT zu vollziehen über deine Feinde. Die Sünde wird in Gottes Gegenwart weggenommen, die 

Schuldigen werden gerichtet und dann, und nicht eher, wird Israel in seiner BÜNDESBEZIEHUNG mit 

Gott WIEDERHERGESTELLT. Mose nimmt sein Heer von Kriegern und führt die Rache des Herrn aus 

und die Midianiter sowie die Moabiter werden besiegt und vernichtet. Sie finden Bileam und er bekommt 

den Lohn und den Verdienst für seine Sünde, den Tod! 

 
4Mose 31:8 Und sie erschlugen die Könige von Midian, neben den übrigen, die erschlagen worden waren, nämlich 

, fünf Könige von Midian: Auch Bileam, den Sohn Beors, erschlugen sie mit dem Schwert. 

 

Etwas, worüber man nachdenken könnte, ist die Bedeutung der Namen der 5 Könige, die erschlagen 

wurden, und dass dies alles noch geschah, bevor sie den Jordan überquerten: 

 

1  = "Mein Begehren" Selbst Wille 

2  = "Varietät, Abwechslung, Buntheit, Färbung " 

3  = "Felsen " Kraft – Eigener Kraft 

4  = "Loch, Bruch, Lücke, Kappe " 

5  =" Vier" – Vier Seiten 

 

Gottes Geist legt mir aufs Herz hier einen Hinweis darauf zu geben, das alles was vor dem Jordan 

besiegt wird mit deiner Persönlicher Kampf zu tun hat, mit deinem Körper und Seele. Die KÄMPFEN die 

kommen haben mit das einnehmen der Nationen zu tun, was nicht nur ein Persönliches erbe ist, sondern 

ein Erbe für ein Ganzer Nation. Es werden auch nicht alle mit Rüber kommen, obwohl alle TEIL haben 

werden an den SIEGEN die hernach Erkämpft werden. 

 

Es gibt 3 Schatten Prinzipien und Strukturen für die Kämpfen die kommen sobald der Jordan überquert 

worden ist: 

 

1 - Das Kämpfen für dein THELEMA Willen Gottes - Persönlich 

2 - Das Kämpfen für den THELEMA willen für einer Nation – Deutschland 

3 – Das Kämpfen für den THELEMA willen für die NATIONEN – Die Welt 

 

Es gibt was das Erbrecht betrifft auch mehrere PHASEN. 

 

1 - Dein Persönliches ERBRECHT – Das was für dich in Gottes Thron aufbewahrt wird. 

2 - Das ERBRECHT für einer Nation – DEN PLAN und Willen Gottes für einer Nation – Deutschland 

3 - Das ERBRECHT für alle NATIONEN in der Neue Adam – IN CHRISTUS IST DIE ERDE und alles 

was darauf und darin ist unser ERBRECHT.  

 

In Christus wird das ERBE von Adam und Eva wiederhergestellt unter den BÜNDNIS BEZIEHUNG 

mit Vater Gott und Jeshua Christus als KÖNIG und HERRSCHER über Himmel und Erde. So, Jetz darf 

ich weiter machen. Bevor wir in den übernatürlichen Bereich gehen dürfen, (Da wo die Riesen sind, 

die GEISTLICHE MONARCHEN – die über die Nationen gestellt sind) müssen wir viele Dinge (in uns) 

loswerden, wie z.B. falsche Familienbande und den Einfluss von den "GEISTLICHE INZEST" und wir 
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müssen alle anderen dämonische Familiengeister austreiben, bevor wir tiefer gehen können, um das Reich 

Gottes und dein und UNSER VERHEISSENE ERBE einnehmen zu können. Wir müssen VOLLSTÄNDIG 

geweiht sein, ganz und gar und ohne jede Frage: wir müssen uns VOLLSTÄNDIG UND GANZ Heiligen, 

so wie eine Frau abgesondert wird um sich für die HOCHZEIT vorzubereiten um dann NUR für ihren 

EHEMANN da zu sein und sich Ihm HINZUGEBEN. Israel ist durch Gott abgesondert (Herausgerufen) 

und geheiligt worden, so dass es in der Lage ist, sich selbst zu heiligen, sich abzusondern, sich zu Gott zu 

weihen und sich NUR SEINEM HERZEN hinzugeben, sich Ihm auszuliefern und VOLLSTÄNDIG und 

GANZ die Geliebte Seines Herzens zu sein. Vielleicht verstehst du jetzt besser warum wir von den Krieger 

Braut sprechen und dass es der BRAUT ist die den Zepter von Gottes Herrschaft in Händen bekommt um 

RECHT zu sprechen und Gottes Urteil und GERICHT zu bringen über die Nationen dieser Welt. 

 

Satan wird immer versuchen, den REINEN SAMEN zu verderben und zu verunstalten. Er hat es am 

Anfang getan und er wird es auch weiterhin tun. Angefangen mit das VERDREHEN von Gottes Wort, "Das 

hatte Gott doch so nicht gemeint." Der boshafte und unreine, sündige Mensch wird es in seinem Wesen und 

Charakter haben, das Reine und Unverdorbene zu verderben und zu verunstalten, und zwar sowohl auf der 

GEISTLICHE als auch auf der NATÜRLICHE Ebene. Deshalb haben wir Psychologie und Humanismus 

mit verschiedenen Ausdrücken mit Masken und Gesichtern, in der Struktur von sehr viele unterschiedliche 

RELIGIONEN wie zum Beispiel: Zen, New Age, Taoismus, und Katholizismus, Adventisten, Zeugen 

Jehovas und noch viele andere DENOMINATIONEN, die sich einen Namen gemacht haben, WIE DIE, 

WELCHE DEN TURM VON BABYLON BAUEN WOLLTEN. Es ist alles eine Form und ein Ausdruck 

von WERKEN DES Fleisches (einen selbstgerechten Weg) und deswegen durch den GEIST von 

HUMANISMUS INFIZIERT. Er kommt als Engel des Lichts, um, wenn es möglich wäre, auch die 

AUSERWÄHLTEN zu betrügen, wie er Israel auch betrogen hat. 

 

Gott hat ganz klar und deutlich gesagt: Du sollst das, was Gott geheiligt ist, nicht mit dem NICHT 

GEHEILIGTEN, unheiligen, verdorbenen, unreinen Samen paaren: VERMISCHEN, INTEGRIEREN 

und VERBINDEN. Das gilt sowohl für den NATÜRLICHEN als auch für den GEISTIGEN Bereich. 

Keine vermischten und gepaarten Ehen mit der Frau aus anderen Nationen, denn sonst werden diese Frauen 

Israel dazu bringen, von ihrem Gott abzufallen. Mann paart, VERMISCHT, VEREINIGT und 

VERBINDET NICHT das, was für Gott heilig und geheiligt ist, mit dem, was für Satan geheiligt ist und 

was UNREIN ist! Die WEISHEIT dieser WELT ist SKUBALON, gekotztes für Gott und kann nicht 

zusammen gehen mit GOTTES WEISHEIT, SEINE LAUTERKEIT und Seinem Charakter. 

 
Kolosser 2:8  Habt acht, dass euch niemand beraubt, ausplündert, versklavt und verführt (Haltet eure Augen offen und seid 

sehr wachsam) [2] durch die Philosophie und leeren Betrug, (durch menschlich ausgedachte, verlogene Weisheiten der 

Philosophie der eitlen Lügen (der Denkweisen), die auf menschlich Gedanken, Denkstrukturen beruhen und die durch 

Generation auf Generation erfunden wurden - Tradition -) gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen 

der Welt (die ihren Ursprung und ihre Wurzeln haben in den Elementen und Strukturen dieser Welt) und nicht Christus gemäß 

(Nicht IN Christus)  

 

Ich hoffe, dass dies einige von euch schockiert hat und dass es Licht in Dinge gebracht hat, von denen ihr 

dachtet, dass sie in eurem Leben nicht vorhanden sind! Ein Herz der Buße ist ein Charakter und ein Zustand, 

der 24 Stunden am Tag besteht, Tag und Nacht. 
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Sei Gesegnet und Wandle mit Gott der Vater, 

wie Adam und Eva und Henoch. 
Wandelte mit dem Vater, wie Jeshua Christus, 

Sei ein Mächtiger Sohn und ein Mächtige Tochter Gottes, 
Die Gemeinschaft mit dem Allmächtigen Gott hat. 

Der Große und Mächtige taten für das Reich unseres Vaters vollbringt. 
Sei ein Mächtige Krieger mit Gott an deiner Seite. 

 Errichte das Reich Gottes in deinem Leben und in deiner 
Lebens Umfeld, ja in deinen gesamten  

Einflussbereich des Lebens. 
 
 

 

 

Die göttliche Familie, die um dein Herz und deine Seele kämpft 
Vater, Sohn und Heiliger Geist 

 

 

 

 

Alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung Gebührt dem Vater, 
Jeshua, dem Liebhaber meiner Seele, und dem Heiligen Geist, 

der mich fähig gemacht hat, 
dich zu dienen mit den von Ihm empfangene Gaben und Geschenken, 

durch seine überschwängliche, nie endende Gnade und Liebe. 
 

 

 

 

 

In Gottes Dienst und in Seinem Auftrag  
Apostel & Prophet Johannes Bergman 
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