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Während ich über geistliche Kampfführung lehre ist offenbar geworden, dass 
viele nominelle Christen totale Opposition dagegen beziehen. Das sollte uns 
nicht überraschen, da diese Leute von Dämonen befallen sind, die ihre 
Gedanken kontrollieren und ihnen ein verzerrtes Glaubenssystem verschafft 
haben. Ich möchte einen Auszug aus einem Brief vorlesen, der an unseren 
Dienst gesandt wurde: 1. Korinther 2:9-16 

“Ich habe vielleicht einige Aspekte des Befreiungsprozesses 
missverstanden, doch ich bin trotz Gebet unfähig (oder unwillig) 
gewesen, meinen Willen Gott zu unterwerfen und zu tun, was scheinbar 
von mir verlangt wird. Mein Leben, wenn es auch seine traurigen Seiten 
gehabt hat, hat mich darauf vorbereitet, wo ich heute stehe und es tut mir 
nicht leid, dass ich diejenigen geliebt habe, die ich geliebt habe, dass ich 
meine Gedanken gedacht habe oder mit anderen geteilt habe und so 
weiter. Für mich scheint es wahr zu sein, dass es mehr Raum in einem 
zerbrochenen Herzen gibt und ich werde weiter danach streben, mein 
Herz offen zu halten, selbst wenn das bedeutet, dass ich leiden und bluten 
muss. Gott hat mir die Gnade vieler Segnungen geschenkt. Ich betrachte 
mein offenes Herz und meine (relative) Furchtlosigkeit angesichts von 
Arbeit, Herausforderung und potentiellem Schmerz als eine der größten 
Segnungen, die er mir geschenkt hat. Diese Stärke nicht zu nutzen, 
sondern mich zurückzuziehen und nach einem leichteren Weg 
Ausschau zu halten, wäre für mich eine Sünde.  
Mir scheint, dass die Aufgabe unserer Generation und der unserer 
jüngeren Brüder und Schwestern individuell und kollektiv die der Heilung 
der Spaltungen ist, die unseren Planeten plagen. Die Erde ist bis zu 
dem Punkt eingefallen, dass ich glaube, dass die Schöpfung 
zugrunde gehen wird wenn wir nicht schnell das Königreich hier 
schaffen. Die Bilder, die John von zerschneidender Kampfführung, Gott 
und seiner Gemeinde gegen Satan und seine Helfershelfer verwendet 
(und ich sehe dabei, dass ich ihn nicht gut kenne und dass sein 
Repertoire vielleicht weitreichender ist als ich gesehen habe) inspirieren 
mich wenig zu liebender Handlung in der Welt. Ich glaube nicht, dass es 
für Menschen, die Gott dienen, hilfreich ist, sich vom Bösen zu 
trennen. Der richtige Weg ist, die Finsternis in uns selbst und 
anderen mit Mitgefühl zu sehen und zu heilen.“ 



 

GENERELLES GLAUBENSSYSTEM 
Das allgemeine Glaubenssystem unter unerretteten Menschen und auch 
nominellen Christen sieht folgendermaßen aus: 
1. Offen und liebend zu sein bedeutet, beim ersten Mal, wenn sich zwei 

Menschen begegnen, seinen Körper zu teilen (Sexualverkehr zu haben). 
2. Selbst wenn zwei Menschen keine Ehepläne haben ist nichts Falsches daran, 

wenn sie zusammen leben und regelmäßig Sex miteinander haben wie ein 
Ehepaar. Wenn es zur Schwangerschaft kommt ist Abtreibung eine machbare 
Option, weil die Frau das Recht hat, mit ihrem Körper zu tun was sie will. 

3. Aufgeschlossen zu sein bedeutet, die Bibel nicht wörtlich zu nehmen. Sie ist 
lediglich ein Leitfaden, der zusammen mit den Lehren des Buddhismus, des 
Hinduismus und anderer religiöser Schriften der Menschheit benutzt wird. 

4. Ein heiliges Leben nach der Bibel zu führen ist engstirnig. Es gibt keine Hölle 
oder ein letztgültiges Gericht Gottes. Den Planeten Erde vor Verschmutzung 
und globaler Erwärmung zu retten sind die richtigen Dinge, die man tun sollte. 

5. So etwas wie Sünde gibt es nicht. Leben und leben lassen ist das Motto. 
Diese Art von Philosophie ist nicht neu, sondern so alt wie Satan selbst und 
wird von Jahrhundert zu Jahrhundert in verschiedener Verpackung 
präsentiert. 2. Petrus 2:9-22 
Der Apostel Paulus hat uns gesagt, wie wir uns in einer Welt verhalten 
sollten, die voller Sünde und Kompromisse ist. 2. Timotheus 4:1-5 
Es ist daher wichtig zu verstehen, dass es heftige Opposition gegen jeden 
Christen geben wird, der ein heiliges Leben führt und dem Teufel widersteht. 
1. Petrus 5:6-11 

WIE ICH MEINEN TÄGLICHEN GEISTLICHEN KAMPF FÜHRE – 
TEIL 2 
Meine nächste Zielgruppe ist eine Mischung von Menschen, mit denen ich 
entweder durch die Gemeinde oder Bekannte verzahnt bin. Diejenigen, die mit 
Gott gehen, hebe ich zum Herrn empor und bitte um weiteres Wachstum, 
Gesundheit für ihren Körper, eine Zunahme ihres Durstes nach Gerechtigkeit 
und einen hingegebeneren Wandel mit dem Herrn. 
Dann befasse ich mich mit den Abgefallenen. Das ist eine Liste von Namen, für 
die ich schon eine lange Zeit bete. Zuerst bete ich, dass heute der Tag des 
Gerichts für sie sein soll, dass sie nicht länger in der Lage sein sollen, den 
Namen von Jesus in den Schmutz zu ziehen und dass ungeachtet der Kosten 
jeder Abgefallene in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes gebracht werden 
soll. Wenn sie an den Punkt eines total verkommenen Sinnes gekommen sind 
bete ich, dass Gott sie schnell vom Planeten Erde entfernt. 
Als nächstes wende ich mich allen Menschen zu, die unser Dienst durch 
Befreiung geführt hat, sofern sie noch auf der Erde leben. Mein Gebet ist, dass 
jede Person in das Ebenbild Gottes umgestaltet wird, dass sie nicht nutzlos 



 

leben und in diesem Leben siegreich sind. Dann gibt es da einige “hässliche” 
Leute, die sich vom Herrn abgewandt, ihre Befreiung zurückgewiesen und ihre 
eigene “Theologie” geschaffen haben und mein Gebet für sie ist, dass Gott mit 
ihnen schnell und ernst ins Gericht geht und tut was immer auch nötig ist um ihre 
Rebellion zu vernichten. Ich glaube, dass meine Gebete „brennende Kohlen“ auf 
diese Menschen häufen und zu gegebener Zeit werden ihr Schmerz und ihr 
Elend so groß sein, dass sie in purer Verzweiflung zu Gott zurückkommen. 
Nun ist es an der Zeit, sich mit dem Teufel und seinen gefallenen Engeln zu 
befassen. Ich bete folgendermaßen: “Im Namen von Jesus Christus verfüge ich 
nun, dass der Teufel, seine gefallenen Engel und alle anderen Wesen im 
Königreich Satans im Weltraum, in der Luft, auf der Erde, unter der Erde und im 
Meer gebunden und angekettet werden und dass sie alle unfähig sind, innerhalb 
der nächsten 24 Stunden irgendeinen Schaden gegen diesen Dienst und alle 
zukünftigen Dienste, die Gott mir überträgt, mich selbst, meine Frau, meine 
Familie, unseren Grundbesitz, unsere Fahrzeuge und all unseren weiteren Besitz 
anzurichten.” Dann danke ich Gott dafür, dass er Feuerwände um unseren 
Dienst und unseren Besitz und Schutzschilde aus Feuer um die Menschen 
aufrichtet. 
Meine nächsten Zielscheiben sind die folgenden satanischen Fürsten: Gog und 
Magog (Herrscher über dem Gebiet der früheren Sowjetunion), jeder satanische 
Fürst über jeder Nation im Mittleren Osten, sowie die satanischen Fürsten über 
China, Indien, Pakistan und Nordkorea. Im Namen von Jesus Christus bitte ich 
Gott, sie vollkommen einzuschränken, so dass sie lediglich in der Lage sind, das 
zu tun, was notwendig ist um von Gott gesprochene Prophetie zu erfüllen. Das 
gilt für diese Fürsten und ihre gesamte Kommandokette. 
Dann bitte ich Gott, allen gläubigen Christen in den zuvor erwähnten Nationen 
oder Regionen Erleichterung zu schenken und dass sich jede Gefängnistür für 
jeden gläubigen Christen öffnet, der um seines Glaubens an Christus willen 
wegen falscher Anschuldigungen gefangen ist. Ich bitte Gott auch, alle 
Sklavenarbeitslager zu vernichten und dass jeder, der Christen quält, gefangen 
genommen, gelähmt und zu Boden geworfen wird, wo er von Gottes heiligen 
Engeln gefoltert wird bis im Königreich Gottes festgesetzt worden ist, dass diese 
Folterer nie wieder ein anderes menschliches Wesen verletzen werden. Diesen 
Teil schließe ich dann mit dem Gebet ab, dass Gott Millionen unerlöster 
Menschen in diesen Nationen erretten möge bevor Jesus wiederkommt.  
Über die Jahre habe ich eine Liste satanischer Fürsten und ihrer 
Kommandoketten zusammengestellt, die ich jeden Tag binde. Die sichtbarsten 
sind die folgenden:  
Der Fürst Minerva (der dämonische Herrscher über Kalifornien), der satanische 
Fürst über dem Vatikan in Rom, der satanische Fürst über Südafrika, der 
satanische Herrscher über alle Isebel-Geister und eine Reihe anderer. Ich 
verfüge, dass sie gefangen genommen, angekettet, blind, taub und stumm 
gemacht und für weitere 24 Stunden im tiefsten Canyon des Atlantik festgehalten 
werden. Dann danke ich Gott, dass er nun heilige Engel freisetzt, die dies 



 

ausführen und dass weitere heilige Engel die Positionen in der Luft besetzen, wo 
diese satanischen Wesen zuvor geherrscht haben. Ich danke Gott, dass er 
Erlösung und Heilung zu den Menschen sendet, die in diesen Gebieten der Erde 
leben. 
Als nächstes greife ich die Kommandokette im Königreich Satans an. Ich 
verfüge, dass die Kommandokette im Königreich Satans erneut durchbrochen 
wird und dass er unfähig sein wird, die satanischen und dämonischen Kräfte zu 
ersetzen, die ich aus dem Feld geräumt habe. Ich verfüge, dass nichts als 
Verwirrung in Satans Königreich herrscht und dass die satanischen, 
dämonischen Wesen untereinander einen Krieg beginnen, wo sie sich in einer 
Art Bürgerkrieg gegenseitig bekämpfen und großen Schaden in der dämonischen 
Welt anrichten. 
Nun richte ich meine geistlichen Waffen gegen alle satanischen und 
dämonischen Strukturen über bestimmten Gebieten, die Gott mir gezeigt hat und 
ich verfüge, dass diese Strukturen, sowohl stationär als auch mobil oder in Form 
von UFOs für die nächsten 24 Stunden entfernt oder vernichtet werden. Dann 
danke ich dem Herrn dafür, dass er den heiligen Wächtern und anderen heiligen 
Engeln volle Macht und Autorität überträgt, diesen Auftrag auszuführen und den 
Himmel für die nächsten 24 Stunden freizuhalten. Nun ist es an der Zeit, Gott für 
einen offenen Himmel, Erlösung, Heilung und Befreiung für die Menschen zu 
danken, die in diesen Gebieten leben. 
Die nächste Phase meines täglichen Gebets befasst sich nun mit Bitten an Gott 
und darüber werde ich in meiner nächsten Predigt berichten. Jakobus 5:13-18 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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