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Satan selbst verkleidet sich
 als ein Engel des Lichts!

Apostel Paulus warnte in 2.Kor.11,14 vor der großen 
geistlichen Verführung durch den Engel des Lichts: Sa-
tan: „Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die 
Gestalt eines Engels des Lichts an!“ Hes.28,14 schreibt 
über seine frühere Stellung bei Gott: „Du warst ein mit 
ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub, und Ich hat-
te dich dazu gemacht!“ Luzifer (lat. Lichtbringer) verlor 
seine himmlische Stellung durch Rebellion und Hochmut 
und riss durch seinen Fall ein Drittel aller Engel mit sich. 
Jesus bezeichnet Satan als Vater der Lüge, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Seine Diener (Lügengeister) verstel-
len sich genau wie ihr Meister als „Engel des Lichts“ und 
verführen alle dienjenigen, welche die Liebe zur Wahrheit 
in Jesus Christus und die Bibel, Gottes Wort ablehnen. 
Satans Wunsch, sich hoch über Gott zu erheben, überträgt 
er durch seine Lügengeister auf all diejenigen, die ein 
stolzes und rebellisches Herz Gott gegenüber haben. Seit 
dem Sündenfall sucht der von Gott abgefallene und geist-
lich tote und „blinde“ Mensch nach mehr Weisheit und 
Erkenntnis, nach mehr Licht und geistlicher Erleuchtung; 
jedoch ohne Bezug zu Jesus Christus, der allein das Licht 
der Welt ist!  In Joh.8,12 sagt Jesus: „Ich bin das Licht 
der Welt; (nicht Satan und seine falschen Lichtengel) 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wan-
deln, sondern wird das Licht des Lebens haben“. 

In Esoterikkreisen spricht man heute vom Zeitalter des 
Lichts! Sie berufen sich dabei auf eine alte Weissagung 
der Mayas, die sich in Kürze erfüllen soll: „An diesem 
Tag im Jahre 2012 geht aber nicht die Welt unter, es 
beginnt nur ein neues fünftes Zeitalter des Lichts, das 
unsere heutige tiefe Finsternis durch Liebe ersetzt”. So 
ist es nicht verwunderlich, dass vermehrt sogenannte 
“Engel des Lichts-Botschafter” wie: El Morya, Lady 
Rowena, Serapis Bey, Hilarion, Mutter Maria, St. 
Germain, Maha Cohan, Sananda, Kuthumi, ein falscher 
Erzengel Michael, Metatron, Kryon u.v.a. ihre falschen 
Botschaften via mediale “Lichtempfänger” an ein 
zahlloses  Publikum weitergibt, “denen es in den Ohren 
juckt”, die aber von der einen Wahrheit in Jesus Christus 
nichts wissen wollen. Satan hat ihre geistlichen Augen 
bereits so verblendet, dass sie der Lüge dieser falschen 
Erleuchtung und Illumination bedingungslos glauben. 

Das Zeitalter des Lichts



Herzenskinder: 
die Kristallkinder

“Um 1998 herum begannen die ersten 
wirklichen Kristall- oder “Christuskinder” 

zu inkarnieren. Das konnte wie schon 
früher erwähnt eintreten, weil das 

Neue Gitternetzsystem auf dieser Erde diese 
klaren und machtvollen Wesen jetzt auch 
unterstützen konnte. Jedes Kristallkind, 

das geboren wird, wird in das Neue 
Gitternetzsystem hineingeboren und hat das 

Potential, ein vollständig erwachter und 
bewusster Meister auf der Ebene des 

Christusbewusstseins zu sein. 
Sie sind spirituelle Meister 

aus ihrem eigenen Recht heraus”

Der Griff des Engel des Lichts
nach unseren Kindern

Apostel Paulus beschreibt in 2.Kor.4,3-4 diese geistliche 
Verblendung durch  den Gott dieser Weltzeit: “Wenn 
aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen 
verhüllt, die verlorengehen; bei den Ungläubigen, denen 
der Gott dieser Weltzeit (Satan) die Sinne verblendet 
hat, so daß ihnen das helle Licht des Evangeliums von 
der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher 
Gottes Ebenbild ist”. Besonders in den letzten Jahren 
konnte sich dieses “illuminierende Netzblendwerk des 
Lichts” via Internet sehr stark ausbreiten. Im Visier 
des “Engel des Lichts: Satan” stehen heute vor allem 
junge Menschen und Familien, sowie alleinerziehende 
Mütter, die auf der Suche nach Geborgenheit, Schutz und 
geistige Kraftquellen, in die Fänge dieser verderblichen 
Irrlehren von betrügerischen Lügengeistern geraten.  
Kindertagesstätten und Kindergärten bilden geradezu 
einen idealen Nährboden für die geistige Vorarbeit durch 
“Lichttherapien” und ein Sich öffnen für Schutzengel- 
und “Lichtarbeit”. Hierzu kommt es zu einer satanischen 
“geistlichen Erweckung” die vor allem zahllose Kinder 
der neuen Generation zum Opfer fallen und deren 
Mütter darauf noch stolz sind. In Esoterikkreisen nennt 
man sie: “Regenbogenkinder, Indigokinder und  
Kristallkinder”. Diese “Auserwählten” werden anhand 
bestimmter Verhaltensweisen und Fähigkeiten geistig 
eingestuft und zugeordnet. In einer Botschaft durch einen 
“Erzengel Metatron” heisst es über die Kristallkinder: 
“Lange wurde die Erde auf die Ankunft dieser Kinder 
vorbereitet. Kristallkinder haben ein sehr mitfühlendes 
Herz, ihr drittes Auge ist aktiv und sie kommunizieren 
telepathisch. Ihre Aura ist schillernd und rein usw.” 
Über die Regenbogenkinder: “Sie sind die wahren 
Erdenbewohner, ihr Herz, ihr Geist ist rein ...sie bringen 
das Gleichgewicht auf diese Erde zurück!”
In diesen falschen Engeloffenbarungen, ist keine Rede 
von Sündenfall, Erbschuld, Gericht Gottes, ewiger Ver-
dammnis, Busse, Umkehr zu Gott, Hinwendung zu 
Jesus Christus als alleinigen Retter und Erlöser. Es ist ein 
“anderes Evangelium” welches seine Anhänger direkt 
in die Hölle bringt um dem Teufel und seinen Engeln in 
ewigen Qualen Gesellschaft zu leisten; so sagt es die Bibel, 
Gottes siebenfach geläutertes Wort. Wollt ihr das wirklich? 



Das esoterische Weltengesetz 
für die Kinder des Lichts!

Das hier dargestelle Weltengesetz ist eine völlige 
Verfälschung der Zehn Gebote Gottes, und nur eines von 
vielen “Esoterischen Gesetzen” die durch falsche Engel 
des Lichts (hier ist es Pura Maryam Sophyah)  das Fang-
Netzwerk  der esoterischen Internet-Gemeinde darstellen.   

“Und der Berg Sinai war vollkommen in Rauch 
gehüllt, als Gott im Feuer auf ihn herabkam. Und 
der Rauch stieg von ihm auf wie Rauch aus einer 
Esse, und der ganze Berg bebte. Und der Herr kam 
auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. 
Und der Herr rief aus dem Berg nach Moses und 
sprach: „Komm zu mir, denn ich will Deinem Volke 
das Gesetz verkünden, das die Kinder des LICHTS 
binden soll.“  Und Moses stieg zu Gott hinauf. Und 
Gott sprach all diese Worte und sagte: 

„ICH BIN DAS GESETZ, Dein GOTT, der Dich aus 
den Fesseln der Finsternis befreit hat. Du sollst keine 
anderen Gesetze an meiner Stelle haben. Du sollst 
Dir kein Bildnis des Gesetzes im Himmel oben noch 
auf der Erde unten machen. Ich bin das unsichtbare 
Gesetz, ohne Anfang und Ende. Du sollst Dir keine 
falschen Gesetze machen. Denn ich bin das EINE 
GESETZ, das Gesetz der Gesetze.  Wenn Du Dich von 
mir lossagst, wird Dich Unglück heimsuchen in alle 
Ewigkeit. Wenn Du meinen Geboten folgst, sollst Du 
in den Unendlichen Garten eingehen,  wo der Baum 
des LEBENS inmitten des Ewigen Meeres steht. 
Du sollst das Göttliche Gesetz nicht verletzen.  Das 
Gesetz ist Dein GOTT, der Dich nicht freispricht von 
Schuld. Ehre Deine ERDENMUTTER, dass Du lange 
lebst auf Erden, und ehre Deinen HIMMELSVATER, 
dass Du in den Himmeln Ewiges LEBEN hast, 
denn ERDE und HIMMEL sind Dir durch das 
WELTENGESETZ gegeben worden, das Dein 
GOTT ist. Du sollst Deine ERDENMUTTER an 
dem Morgen des Sabbats empfangen. Du sollst den 
Engel der ERDE am zweiten Morgen empfangen. 
Du sollst den Engel des LEBENS am dritten Morgen 
empfangen. Du sollst den Engel der FREUDE am 
vierten Morgen empfangen. Du sollst den Engel der 
SONNE am fünften Morgen empfangen.  

Du sollst den Engel des WASSERS am sechsten 
Morgen empfangen. Du sollst den Engel der LUFT 
am siebten Morgen empfangen.  Alle diese Engel der 
ERDENMUTTER sollst Du empfangen und Dich 
ihnen weihen, damit Du in den unendlichen Garten 
eingehst, wo der Baum des LEBENS steht. Du sollst 
Deinen HIMMLISCHEN VATER am Abend des 
Sabbat verehren. Du sollst den Engel des EWIGEN 
LEBENS am zweiten Abend empfangen.  Du sollst 
den Engel der ARBEIT am dritten Abend empfangen. 
Du sollst den Engel des FRIEDENS am vierten Abend 
empfangen. Du sollst den Engel der KRAFT am 
fünften Abend empfangen. Du sollst den Engel der 
LIEBE am sechsten Abend empfangen. Du sollst den 
Engel der WEISHEIT am siebten Abend empfangen. 
Für alle diese Engel des HIMMLISCHEN VATER 
sollst Du Dich öffnen, damit Deine Seele im Brunnen 
des LICHTS bade und in das Meer der EWIGKEIT 
eintauche.  Der siebte Tag ist der Sabbat. Daran sollst 
Du Dich erinnern und ihn heilig halten.  Der Sabbat 
ist der Tag des LICHTS des GESETZES, Deines 
GOTTES. Du sollst dann keine Arbeit verrichten, 
sondern das LICHT suchen, das Reich Deines 
GOTTES, und alle Dinge werden Dir gegeben. Denn 
wisse, sechs Tage sollst Du mit den Engeln arbeiten, 
aber am siebten Tag sollst Du im LICHTE GOTTES 
wohnen, der das Heilige GESETZ ist.  Du sollst 
keinem lebendigen Wesen das Leben nehmen. Leben 
kommt allein von GOTT, ER gibt es und nimmt es. 
Du sollst die LIEBE nicht entweihen. Es ist die heilige 
Gabe des HIMMLISCHEN VATERS. Du sollst 
Deine Seele, die unschätzbare Gabe des liebenden 
GOTTES,  nicht verkaufen für die Reichtümer der 
Welt, die wie Samen sind,  die auf steinigen Boden 
gesät wurden und keine Wurzeln fassen können.  
Du sollst kein falsches Zeugnis vom Gesetz ablegen 
und es nicht gegen Deinen Bruder verwenden.  Nur 
GOTT kennt den Anfang und das Ende aller Dinge,  
denn Sein Auge ist einzigartig und ER ist der Heilige 
GESETZ.  Du sollst die Besitztümer Deines Nachbarn 
nicht begehren. Das Gesetz hält viel größere Gaben 
für Dich bereit, sogar ERDE und HIMMEL, wenn 
Du den Geboten des Herrn, Deines GOTTES, folgst.”
entnommen aus: Kosmische Gesetze - GOTTES Ordnung 
Das Gesetz für die Kinder des LICHTS (Weltengesetz) PURA 
MARYAM SOPHYAH. www.puramaryam.de/ Berlin.

Dagegen steht die umseitige, biblisch-richtige Darstellung 
vom Empfang der Zehn Gebote aus dem 2.Buch Mose 
19,16-20,18 auf dem Berg Sinai; aus der Elberfelder Bibel



 Empfang  der Zehn  Gebote 
                                  nach dem 2.  
        Buch  Mose  
                   19,16 -       
                             20,18

Ab 2.Mose 19,16: „Und es geschah am dritten Tag, 
als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze 
los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, 
und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so daß das 
ganze Volk, das im Lager war, bebte.   
17 Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, 
Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges 
auf.   
18 Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der HERR 
im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf 
wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze 
Berg erbebte heftig.   
19 Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose 
redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten 
Stimme.   
20 Und der HERR stieg auf den Berg Sinai herab, auf 
den Gipfel des Berges, und der HERR rief Mose auf 
den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf.   
21 Und der HERR sprach zu Mose: Steig hinab, war-
ne das Volk, daß sie nicht zum HERRN durchbre-
chen, um zu schauen; sonst müßten viele von ihnen 
fallen.   
22 Ja, auch die Priester, die zum HERRN herantre-
ten, sollen sich heiligen, damit der HERR nicht in sie 
einbricht.   
23 Mose aber sagte zum HERRN: Das Volk wird den 
Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns 
ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg 
und erkläre ihn für heilig! 
24 Da sprach der HERR zu ihm: Geh, steig hinab, 
und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit 
dir! Aber die Priester und das Volk sollen nicht durch-
brechen, um zum HERRN hinaufzusteigen, damit er 
nicht in sie einbricht.   
25 Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen.   

2.Mose 20,1-18: Die zehn Gebote
1 Und Gott redete alle diese Worte und sprach: 
2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land 
Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe.   
3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir. 
4 Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei 
Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf 
der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist.   
5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und 
ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, 
bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter 
heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten 
Generation von denen, die mich hassen,   
6 der aber Gnade erweist an Tausenden von Genera-
tionen von denen, die mich lieben und meine Gebote 
halten. 
7 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, 
nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der HERR 
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu 
Nichtigem ausspricht.   
8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten.   
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit 
tun,   
10 aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, 
deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du 
und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und 
deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, 
der innerhalb deiner Tore wohnt.   
11 Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel 
und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in 
ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete 
der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.   
12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine 
Tage lange währen in dem Land, das der HERR, dein 
Gott, dir gibt.
13 Du sollst nicht töten.
14 Du sollst nicht ehebrechen.
15 Du sollst nicht stehlen.  
16 Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher 
Zeuge aussagen.  
17 Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. 
Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, 
noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein 
Rind noch seinen Esel, noch irgend etwas, was deinem 
Nächsten gehört.   
18 Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die 
Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden 
Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, 
blieben von ferne stehen.“  (siehe auch 5.Mose 5,4-22) 



Gefangen im Netzwerk
der Engel des Lichts!

Lichtring für 
Menschen und Kinder

einer Neuen Zeit 

Niemals zuvor, gab es so viele falsche Christus-Botschaf-
ten und Christus-Offenbarungen wie es heute der Fall 
ist. Durch „Channeling“ spiritualer Mediums, gelangen 
diese verführerischen, von Licht und Liebe sprechen-
den Botschaften, vor allem übers Internet bei Millionen 
nach geistlicher Orientierung suchenden Menschen auf 
offenen Herzensboden. Da sie die Gabe der Geistesun-
terscheidung nicht besitzen und Gottes Wort: die Bibel 
als alleinige Richtschnur ablehnen, gehen sie verloren! 
Jesus wird wohl als Licht der Welt zitiert, aber nicht im 
Zusammenhang mit Gottes Wort, obwohl Er selbst das 
Wort Gottes ist und seine wahren Jünger und Nachfolger 
auffordert im geschriebenen Wort Gottes zu bleiben, da es 
siebenfach geläutert ist. Die Esoterik kennt eben keine 
Trennung von Licht und Finsternis. Die Bibel sehr wohl! 
Esoteriker halten sich auch nicht an die Aussagen der Bi-
bel als geistliches Fundament und Fels in der Brandung 
endzeitlicher Stürme, obwohl Jesus Christus der wahre 
Eckstein ist und nur in Ihm unser geistliches Haus ewig 
Bestand hat. Das Wort vom Kreuz ist Esoterikern eine ab-
solute Torheit! 1.Kor.1,18 sagt deshalb: „Denn das Wort 
vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen; 
Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft!“ 
Falsche Engelbotschaften predigen „Christus, das Licht 
in dir“ jedoch ohne persönliche Herzensumkehr, Bekeh-
rung und Aufruf zu echter Wiedergeburt, wie es in Joh.3,3 
steht: „Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem 
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen“. 
Und Joh.3,5: „Wenn jemand nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Got-
tes eingehen!“ Wie wird man nun wirklich ein Kind des 
Lichts? Joh.8,12: „Jesus redete nun wieder zu ihnen und 
sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.“ Joh.12,46: „Ich bin als Licht 
in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, 
nicht in der Finsternis bleibe“. Joh.12,36: „Glaubt an 
das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet!“ Jesus 
sagt in Joh.12,48: „Wer mich verwirft und meine Worte 
nicht annimmt, hat den, der ihn richtet: das Wort, das 
ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag“.

Kinder des Lichts



Jesus Christus warnte vor 
der grossen Verführung!

In Matth.24,4-5 und 9 warnte Jesus ausdrücklich vor 
einer großen, geistlichen Verführung, die in der Endzeit 
über die Menschheit kommen würde: „Und Jesus ant-
wortete und sprach zu ihnen: Habt acht daß euch nie-
mand verführt! Denn viele werden unter meinem Na-
men kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie 
werden viele verführen ...Und es werden viele falsche 
Propheten auftreten und werden viele verführen.“ Heu-
te scheint sich diese prophetische Warnung Jesu zu erfül-
len, denn niemals gab es so viele geistliche, verlockende 
und irreführende „Billig-Angebote“ wie wir es heute im 
Internetzeitalter erleben. Falsche Christusse (das heisst: 
„Gesalbte“) melden sich aus Sibirien, Florida u.a. Teilen 
der Welt. Viele falsche „Engel des Lichts“ bieten sich 
als geistige Lichtführer, Heilsbringer und Schutzengel 
an, deren Weg unweigerlich in die Hölle führt. Während 
die Weltwirtschaft stagniert, boomt das „Geschäft mit 
den Seelen“ leichtgläubiger Menschenmassen, die den 
„süßschmeckenden, betäubenden Botschaften“ verfüh-
rerischer Geister blindlings vertrauen. Luzifer ist voll 
im Seelenfänger-Geschäft und kann sich über Nach-
frage nicht beklagen. Sein falsches Billig-Evangelium 
enthält keine Kreuzesbotschaft und Selbstverleugnung 
und ist ohne Bezug zu einer persönlichen Beziehung zu 
Jesus Christus als alleinigen Herr der Herren und Kö-
nig der Könige. Offenbarung 12 berichtet vom Kampf 
des Drachen (Satan) gegen Erzengel Michael, der sich 
letztlich hier auf der Erde abspielt. Offbg.12,7-12: 
„Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und 
seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Dra-
che kämpfte und seine Engel;und sie bekamen nicht die 
Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel 
gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die 
alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der 
den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die 
Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.  Und 
ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das 
Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die 
Macht seines Christus gekommen; denn hinabgeworfen 
ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht 
vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwun-
den wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes 

ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis 
zum Tod! Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in 
ihnen wohnt! Wehe der Erde und dem Meer! Denn der 
Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, 
da er weiß, daß er nur eine kurze Zeit hat.“ Jesus, Gottes 
Sohn, warnte bereits in Matthäus 24,21-28 vor einer kom-
menden, noch nie dagewesenen großen Drangsalszeit, die 
in der Endzeit über die Bewohner der Erde kommt und 
die mit der großen, geistlichen Verführung einher geht: 
„Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von 
Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie 
sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so 
würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auser-
wählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn 
dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, 
oder dort! so glaubt es nicht! Denn es werden falsche 
Christusse und falsche Propheten aufstehen und wer-
den große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, 
auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es 
euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, 
er ist in der Wüste! so geht nicht hinaus! Siehe, in den 
Kammern! so glaubt es nicht! Denn wie der Blitz aus-
fährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird 
die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas 
ist, da werden sich die Geier versammeln.“   

Wo werden Sie, lieber Leser die Ewigkeit zubringen?
Entscheiden sie sich jetzt für die Wahrheit: für Jesus Chris-
tus! Viele dieser Regenbogen-, Indigo- und Kristallkinder 
erleben satanische Attacken und leiden unter Angstpsy-
chosen, weil sie von ihren Eltern, als geistliche Blinden-
führer verführt, in die Fänge von Dämonen geraten sind 
die sie in die Hölle bringen werden, wenn sie nicht um-
kehren! Falls Sie so eine verführte Person sind, so bitte ich 
Sie dringend: Kommen Sie jetzt zu Jesus Christus, der das 
wahre Licht der Welt ist. Beten Sie aufrichtig dieses Gebet:
„Lieber Herr Jesus: Ich will nicht länger einer Lüge glau-
ben und mich geistlich verführen lassen. Bitte befreie mich 
jetzt aus meiner geistigen Verblendung. Es tut mir aufrich-
tig leid, dass ich so leichtgläubig war. Ich löse mich jetzt 
im Namen Jesu Christi, der alle Macht Satans am Kreuz 
gebrochen hat, bewußt von allen verführerischen Geistern 
und Engel des Lichts, der Esoterik, Zauberei und Magie. 
Sei Du Jesus, ab heute mein Erlöser und Heiland und 
reinige mich von jeder Schuld und Sünde mit deinem kost-
baren Blut. Gib mir den Heiligen Geist der Wahrheit und 
schreibe meinen Namen ins Buch des Lebens! Amen.“
Besorgen sie sich eine Schlachter 2000 Bibel. Beginnen 
Sie mit dem Lukasevangelium. Suchen sie Gemeinschaft 
mit entschiedenen Christen. Gott segne und beschütze Sie!



Lege den alten Adam ab
und ziehe Christus an!

Epheser 5,8 sagt: „Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt 
aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder 
des Lichts“ Das heisst: Jede echte Lebensübergabe an 
Jesus Christus hat mit „ablegen“ und „anziehen“ zu tun. 
Das geschieht am Kreuz Jesu. Dort ist unser alter Adam 
mit Christus gekreuzigt. Denn nur am Kreuz wurde Satan 
von Jesus besiegt und dort verlor er seine Macht. Damit 
diese Macht der Finsternis auch in Ihrem Leben wirksam 
gebrochen wird, gehen Sie folgende Gehorsamsschritte:
Beten Sie: „Jesus, ich weiss, dass Du am Kreuz für meine 
Sünden gestorben bist und Du mich dort von aller Macht 
der Finsternis befreit hast. Ich komme jetzt ans Kreuz und 
lege dort meinen alten Menschen mit all seinen Vergehun-
gen ab. Ich erkläre hiermit in der unsichtbaren und sicht-
baren Welt, dass ich mit Christus gestorben bin. Nicht 
mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir!“ Satan hat 
keine Probleme mit Christen die ihr altes Ego ungekreu-
zigt lassen, denn sie erweisen sich als Feinde des Kreuzes 
Jesu. Das Kreuz Jesu bringt eine klare Trennung zwischen 
alter Adam und eine neue Schöpfung in Jesus Christus! 
Das müssen Sie geistlich erkennen und umsetzen.
2.Kor.5,17 sagt daher treffend: „Darum, ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!“ Solange 
Christen das frühere Sündenleben fortführen, gibt es kei-
ne echte Erneuerung und geistliche Veränderung in Ihrem 
Denken und Handeln. Wer Jesus nachfolgt, kann nicht die 
alten Lebensgewohnheiten mitnehmen, denn der Weg ist 
schmal und geht übers Kreuz. Gottes Geist der Wahrheit 
führt jeden aufrichtigen Nachfolger Jesu in alle Wahrheit. 
Zuerst überführt Er von Sünde. In seinem Licht, sehen wir 
das Licht. Das heisst: Hier wird alles offenbar, was Illumi-
nation, was ein Blendwerk Satans ist.
Wenn Sie bewusst mit Jesus Christus gehen wollen, so ge-
horchen Sie dem Heiligen Geist als Ihrem Lehrer, Helfer 
und Beistand, damit Er Sie in alle Wahrheit führen kann. 
Dazu gehört nicht nur die Reinigung im Blut des Lammes 
Jesus, sondern auch eine Reinigung Ihrer Gedanken, ihrer 
Wohnung von allen falschen spirituellen Einflüssen, de-
nen Sie bis jetzt untergeben waren. Entfernen Sie daher 
alle okkult-spirituellen Gegenstände aus ihrem Lebens-

bereich (Bücher, Musik-CD´s, Bilder, Kassetten, Figuren, 
Schmuck, Räucherwerk usw.) Warum? Ganz einfach: 
Diese Dinge verherrlichen Satan. Sie gehören ihm und 
er hat dadurch weiterhin Einfluss auf Sie. Das heißt: 
Dämonen werden Sie weiterhin in ihrer vertrauten Umge-
bung besuchen, da sie ein Anrecht darauf haben! Ebenso 
müssen Sie alle persönlichen Kontakte mit irgendwel-
chen Geistführern und falschen Engeln des Lichts sofort 
abbrechen! Denn welche Gemeinschaft hat Licht mit 
Finsternis oder Christus mit Belial? Brechen Sie auch 
alle Flüche über ihr Leben, denn Jesus hat Ihren Fluch auf 
sich genommen. In Ihm sind Sie frei. Lösen Sie sich auch 
bewusst von den Sünden und Bindungen ihrer Vorfahren 
bis ins vierte Glied. Die Bibel sagt: „Erneuert eure Sin-
ne, habt den Sinn Christi und lasst euch verwandeln in 
sein Bild!“ Gerade esoterisch belastete Menschen leiden 
oft lange unter den Auswirkungen satanischer Einflüsse, 
da sie medial gebunden waren. Lösen Sie sich daher von 
aller medialen Gebundenheit und Hörigkeit gegenüber 
anderen Personen, die sie „medial“ begleitet haben. 
Gott hat Ihnen nicht einen Geist der Angst und Furcht 
gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit. Erkennen Sie die Tatsache, dass Satan nur ein Drittel 
aller Engel mit sich in Rebellion gegenüber Gott aufwie-
gelte. In Offenbarung 12,4 heisst es: „Und sein Schwanz 
zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und 
warf sie auf die Erde“. Zwei Drittel aller Engel dienen 
jedoch weiterhin Gott treu. Die Bibel erlaubt keine En-
gelsverehrung und Engelskontakte von unserer Seite aus. 
Engel sind allein Gott unterstellt und erscheinen in der 
Bibel ausdrücklich als Sendboten mit einer Botschaft, als 
Helfer und Schutz im geistlichen Kampf. In Offenbarung 
19,9 fällt Johannes vor einem Engel auf die Knie um ihn 
anzubeten: „Und ich fiel vor seinen Füßen nieder um ihn 
anzubeten. Und er (der Engel) sprach zu mir: Sieh dich 
vor, tue es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner 
Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn 
das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung“.

Eine biblische Weissagung bezieht sich immer auf das 
geschriebene Wort Gottes oder wie Jesus es vom Heiligen 
Geist sagte: „Von den Meinen wird´s er nehmen und 
euch verkündigen“. Jede echte Weissagung bewegt sich 
im Rahmen der Bibel, damit sie prüfbar ist, zur Erbauung, 
Ermahnung und Trost. Ihr geistliches Wachstum ist nur so 
stark, wie Sie sich Gottes Führung unterordnen und Zeit 
mit Jesus und dem Wort Gottes verbringen. Bitten Sie Gott 
um das Erfülltwerden mit Heiligem Geist, denn die der 
Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes! Stellen Sie sich 
Gott als Zeuge Jesu und Menschenfischer zur Verfügung!
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