
 

Der Krieg gegen die Heiligen vor der Entrückung – Teil 57 

 

Erkenntnis über außergewöhnliche Erfahrungen  

 

Auszüge aus dem Buch von Pastor Ernst Lohmann „Pfingstbewegung und 

Spiritismus“:  

  

„Wie sich in einer Karikatur die Züge des wahren Bildes wiederfinden, so 

dass eine Ähnlichkeit unverkennbar ist, so gleichen diese 'göttlichen 

Manifestationen', die angeblich durch die Wirkungen des Heiligen Geistes auf 

den Geist des Menschen hervorgerufen werden, Erscheinungen, die wir im 

Heidentum in der so genannten Theosophie (oder 'Neu-Buddhismus'), im 

Spiritismus und dergleichen finden. Wir haben hier ebenso:  

 

 Offenbarungen 

 Weissagungen 

 Zungenreden 

 Singen 

 Heilungen 

 Wundertaten 

 

Es ist wichtig, dieses Gebiet zu beobachten, um die Frage zu beantworten: 

Wie kommen diese Manifestationen zustande? Dass wir es hier NICHT mit 

Manifestationen des Heiligen Geistes zu tun haben, ist selbstverständlich.  

 

Dadurch, dass viele und genau Untersuchungen in der neueren Zeit zu 

diesem Sachverhalt angestellt wurden, gewinnen wir mehr und mehr einen 

Einblick in dieses dunkle Gebiet. Man hat Kräfte und Fähigkeiten in dem 



Menschen entdeckt, von denen man früher keine Ahnung hatte. Man 

bezeichnet sie als 'sublimare' (unterbewusste) Kräfte' und redet vom 

'Unterbewusstsein'.“ 

 

Jacque Grasset schrieb im Jahr 1906 in seinem Buch „Le psychisme 

inférieur“ (Die innere Psyche):  

 

„Die psychischen Vorgänge zerfallen in zwei Gruppen:  

 

1. Psychische bewusste, willkürliche und freie Vorgänge höherer Ordnung 

2. Psychische unbewusste, automatische und unwillkürliche Vorgänge 

niederer Ordnung 

 

Die Vorgänge der ersten Kategorie gehören der oberen Psyche, die der 

zweiten Kategorie der unteren Psyche an.“ 

 

Dazu bemerkt Dr. Naum Kotik in seinem Buch „Die Emanation der psycho-

physischen Energie“:  

 

„Unter den gewöhnlichen Verhältnissen unserer Gehirntätigkeit tut sich das 

Unterbewusstsein fast durch nichts kund; deshalb haben wir auch von ihm 

keine Ahnung. Jedoch bei einigen Zuständen unserer Psyche, wie z. B. beim 

Somnambulismus (Schlafwandeln), tritt das Unterbewusstsein in den 

Vordergrund, beginnt ausschließlich die Szene zu beherrschen und drängt 

das Oberbewusstsein dorthin zurück, wo sich das Unterbewusstsein zuvor 

selbst befunden hat. Die Handlungen, durch welche sich das 

Unterbewusstsein dokumentiert, nennt man gewöhnlich 'automatische 

Handlungen'.“ 

 



Pastor Ernst Lohmann schreibt weiter:  

 

„Was ist der körperliche Vorgang, der diese Erscheinungen begleitet? Es 

werden die niederen Nervenzentren (das Gangliensystem oder die 

'vegetativen' Nerven), die ihren Zentralsitz in der Gegend der Herzgrube 

haben, zu gesteigerter Tätigkeit erregt. Damit verbunden ist eine Lahmlegung 

der Zentralgebiete des höheren Nervensystems (Zerebralsystem), die im 

normalen Zustand die bewussten Handlungen und Wahrnehmungen 

vermitteln. Es findet eine Umkehr der Normalordnung, eine Art Kompensation 

statt: Die unteren Nerven übernehmen die Tätigkeit der höheren. Dieser 

Vorgang kommt NEGATIV dadurch zustande, dass das höhere Organ durch 

Krankheit oder künstlich durch Hypnose, Autosuggestion (Autogenes 

Training) und dergleichen gezwungen, seine natürliche Oberherrschaft 

verliert; und POSITIV dadurch, dass die unteren Nerven durch irgendeine 

Weise künstlich zu gesteigerter Tätigkeit erregt werden und die Obermacht 

gewinnen.  

 

In diesem Zustand zeigen die Nerven dann Fähigkeiten, die unsere 

gewöhnlichen Sinnesorgane nicht besitzen. Sie empfinden Eindrücke aus 

einem Gebiet, das uns sonst verschlossen ist:  

 

 Ahnung 

 Hellsehen 

 Weissagen 

 Zungenreden 

 

usw. 

 

Der mohammedanische Ekstatiker Dschalal-Ed-Diurumi schreibt von dem 



Zustand der Verzückung: 'Meine Augen sind geschlossen, und mein Herz ist 

im offenen Tor.'  

 

Anna Katharina Emmerich (1774-1824) beschrieb diesen Zustand wie folgt: 

'Ich sehe das Licht nicht mit den Augen, sondern es ist mir, als sähe ich es 

mit dem Herzen (also mit den Nerven, die ihr Zentrum in der Herzgrube 

haben). Ich sehe mit den Augen das Gegenwärtige trübe wie ein 

Einschlummernder, dem der Traum aufsteigt. Das zweite Sehen will mich mit 

Gewalt hinreißen und ist heller als das natürliche; aber es ist nicht durch die 

Augen.' 

 

Wenn im Zustand des Somnambulismus (Schlafwandelns) der geschärfte 

innere Sinn alles Äußere ebenso klar und noch deutlicher als sonst im 

Wachen wahrnimmt, wenn er bei krampfhaft verschlossenen und zum Sehen 

ganz untauglich gewordenen Augen äußere Gegenstände ebenso wie durchs 

Gesicht erkennt, so geschieht dieses nach der einmütigen Aussage aller 

Somnambulen mittels der Herzgrube, die sich in der Magengegend befindet, 

das heißt mittels der Nerven, die ihr Zentrum in dieser Gegend haben. Und 

von hier aus werden die Nerven in Funktion gesetzt, welche die 

Sprechwerkzeuge zum Zungenreden usw in Bewegung setzen.  

 

Das menschliche Nervensystem ist in zwei Subsystemen unterteilt: 

 

1. Das Zentrale Nervensystem: besteht aus Gehirn und Rückenmark und 

koordiniert Aktivitäten von der linken und rechten Körperseite, ist für 

rasche Reflexe zuständig  

2. Das Periphere Nervensystem: besteht aus allen anderen 

Nervenbahnen, bringt das zentrale Nervensystem im Kontakt mit der 

Außenwelt und dem Rest des Körpers  



In diesem zweiten System, das periphere Nervensystem, gibt es eine weitere 

Unterteilung bzw. zwei weitere Subsystemen (die allerdings eng Hand in 

Hand miteinander arbeiten): 

1. Das Somatische Nervensystem: Unterliegt größtenteils der willkürlichen 

Kontrolle des Menschen; man kann es also bewusst steuern. Ist für die 

Steuerung der Skelettmuskulatur und die Versorgung des Gehirns mit 

Informationen von den Sinnesorganen verantwortlich.  

2. Das Autonome (oder Vegetative) Nervensystem: ist weitgehend nicht 

unter der willkürlichen Kontrolle des Bewusstseins; regelt 

Vitalfunktionen, wie Schlaf, Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, 

Sekretion und Wasserhaushalt, aber auch die nervliche Kontrolle der 

Sexualorgane. Selbst während wir schlafen oder in Anästhesie versetzt 

werden, hält es unsere grundlegenden Lebensfunktionen aufrecht, 

ohne dass wir dafür etwas machen müssen.  

Das Vegetative Nervensystem untergliedert sich weiter in drei verschiedene 

Nervensysteme: 

1. Das Enterische Nervensystem: Besteht aus vegetativen Nervenfasern 

und Ganglien (Nervenknoten) in der Wand von Hohlorganen (Herz, 

Magen, Darm, Blase, Uterus)  

2. Das Sympathische Nervensystem  

3. Das Parasympathische Nervensystem  

Das sympathische und das parasympathische System führen antagonistische 

Funktionen aus das heißt ihre Wirkungen auf die verschiedensten Organe 

sind meist gegensätzlich: Das Sympathische Nervensystem versetzt den 

Körper in einen Zustand höherer Aufmerksamkeit und Flucht- bzw. 

Kampfbereitschaft wohingegen das Parasympatische System drosselt diese 

Funktionen und bringt den Menschen in einen Ruhezustand. 

Man kann sich diesen Zusammenhang so vorstellen: Ein Mensch, der einer 



unmittelbaren Stresssituation oder Gefahrenquelle ausgesetzt ist, muss 

entweder kämpfen oder fliehen. Dafür benötigt er mehr Blut in den Muskeln, 

um flüchten zu können. Das Herz muss demnach mit einer höheren 

Pumpfrequenz arbeiten. Sein Sympathisches Nervensystem arbeitet zu 

diesem Zweck in höchster Aktivität, und der Mensch beginnt zu schwitzen, da 

auch die Schweißdrüsen von dem Sympathischen Nervensystem aktiviert 

werden, sowie seine Lunge, die jetzt stärker arbeiten, um mehr Sauerstoff ins 

Blut zu schaffen. 

Besteht keine Gefahr mehr, setzen die Funktionen des Parasympathische 

Nervensystem ein: Der Mensch beruhigt sich, seine Herzfrequenz sinkt, seine 

Schweißdrüsen arbeiten nicht mehr verstärkt und auch seine Lungen 

benötigen weniger Sauerstoff. Routinen, wie Verdauung und Ausscheidung, 

die wegen dem Notfall eingestellt wurden, werden wieder aufgenommen.  

 

Unzählige Erscheinungen einer falschen Mystik durch alle Jahrhunderte der 

Kirchengeschichte hindurch weisen dieselben Kennzeichen auf: Das 

Unterbewusstsein war bei ihnen das vermittelnde Organ dieser 

Wahrnehmungen und Funktionen.  

 

„Das Unbewusste ist in der Psychologie jener Bereich der menschlichen 

Psyche, der dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist. Alltagssprachlich wird 

es oft als Unterbewusstsein bezeichnet. Die Tiefenpsychologie geht davon aus, 

dass unbewusste psychische Prozesse das menschliche Handeln, Denken 

und Fühlen entscheidend beeinflussen, und dass die Bewusstmachung 

unbewusster Vorgänge eine wesentliche Voraussetzung für die Therapie von 

Neurosen ist. Dagegen fallen unter die als das Vorbewusste bezeichnete 

psychische Region alle psychischen Vorgänge und Inhalte, die im Augenblick 

nicht aktiviert, aber im Gegensatz zum Unbewussten prinzipiell zugänglich 

sind und im Bedarfsfalle jederzeit wieder aktiviert werden können.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psyche
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstsein
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefenpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurose
http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Vorbewusste


(http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbewusste) 

 

Pastor Ernst Lohmann schreibt weiter: 

 

„Es sind krankhafte Verirrungen, die sich den Schein 'göttlicher 

Manifestationen' verstecken, um die Seelen irrezuführen. Es ist nun sehr 

kennzeichnend, dass nach Aussagen derjenigen, welche die so genannten 

'Pfingstbewegung' sind, wir es hier ebenfalls mit einer Tätigkeit des 

'Unterbewusstseins' zu tun haben.“ 

 

Wir lesen in einem Bericht über eine 'internationale Pfingstkonferenz':  

 

'Pastor Paul leitete die Diskussion ein. Es handelte sich hauptsächlich um die 

Wirkungen des 'Unterbewusstseins'  bei Botschaften und Prophezeiungen. 

Dann sagte Pastor Paul: 'Es herrscht viel Unklarheit über die Beziehung 

unseres Selbst zum 'Unterbewusstsein'. Die Auslegung der Schrift ist das 

Beste.  

 

1.Korinther Kapitel 14, Verse 14-15 

14 Denn wenn ich in Zungenrede bete, so betet dabei wohl MEIN GEIST, 

aber mein Verstand bleibt unbeteiligt. 15 Was folgt nun daraus? Ich will mit 

dem Geist (d.h. in der Verzückung) beten, will aber auch MIT DEM 

VERSTANDE beten; ich will Psalmen (= geisterfüllte Lieder; vgl. Eph 5,19) 

mit dem Geist singen, aber auch mit dem Verstande. 

 

Sie bezeichnet sie als Verstand und Geist. 

 

Wenn Christus in uns lebt, so lebt Er in unseren Herzen, und unser Herz hat 

zwei Kammern. In der einen Kammer ist mein Bewusstsein; und durch dieses 

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbewusste


Bewusstsein kann ich wissen, dass Christus in mir wohnt. In der anderen 

Kammer meines Herzens ist das Unterbewusstsein, und dort lebt Christus.  

 

Achten wir auf den Ausdruck 'mein Geist' gleich 'Unterbewusstsein' und auf 

den Ausdruck 'mit dem Verstande'. Wenn mein Geist in Zungen betet, so 

betet mein 'Unterbewusstsein'.  

 

In der Erklärung der 2. Mühlheimer 'Pfingstkonferenz' vom 15. September 

1909 heißt es:  

 

'1.Kor 14:14 unterscheidet Paulus, gemäß der Luther-Übersetzung, den 

'Sinn“ (Verstand) und den 'Geist' eines Menschen. Unter dem 'Sinn' versteht 

er das unbewusste Geistesleben des Menschen. In dieses unbewusste 

Geistesleben, modern auch 'Unterbewusstsein' genannt, legt Gott die Gabe 

des Zungenredens und der Weissagung nieder.' 

 

Also danach wäre das Geistesleben in dem Gläubigen gleichbedeutend mit 

dem 'Unterbewusstsein' der Somnambulen. Und je mehr in einer Person dies 

'Unterbewusstsein' entwickelt ist, um so höher entwickelt wäre ihr 

Geistesleben. Welch eine Karikatur der Bibel! Man setze nur an den Stellen, 

wo die Schrift vom 'Geist' des Menschen spricht 'Unterbewusstsein'. Um sich 

der ganzen Ungeheuerlichkeit dieser Verzerrung bewusst zu werden, wollen 

wir uns diese Bibelpassagen, in denen von dem Geist des Menschen die 

Rede ist, dem Organ für den göttlichen Geist, genau ansehen.  

 

Psalmen Kapitel 51, Vers 8 

DU hast Gefallen an Wahrheit (= Aufrichtigkeit) im innersten Herzen, und im 

Verborg’nen lässt Du mich Weisheit erkennen. 

 



Psalmen Kapitel 77, Vers 7 

ich denke bei Nacht an mein Saitenspiel, ich sinne in meinem Herzen nach, 

und es grübelt mein Geist und fragt. 

 

Jesaja Kapitel 66, Vers 2 

„Hat doch Meine Hand dies ganze Weltall geschaffen, so dass dies alles 

entstanden ist« – so lautet der Ausspruch des HERRN. „ICH blicke aber nach 

dem hin, der demütig und zerschlagenen Geistes ist und der (in Ehrfurcht) 

bebt beim Gedanken an Mein Wort.“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 7, VersE 54-60 

54 Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie 

knirschten mit den Zähnen gegen ihn (Stephanus). 55 Er aber, voll Heiligen 

Geistes, blickte fest (oder: unverwandt) zum Himmel empor, sah die 

Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen 56 und rief aus: 

»Ich sehe die Himmel aufgetan und den Menschensohn zur Rechten Gottes 

stehen!« 57 Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu 

und stürmten einmütig auf ihn los; 58 dann stießen sie ihn zur Stadt hinaus 

und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder (oder: 

Mäntel) ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus 59 und 

steinigten den Stephanus, der betend ausrief: »HERR Jesus, nimm meinen 

Geist auf!« 60 Alsdann auf die Knie niedergesunken, rief er noch laut aus: 

»HERR, rechne ihnen diese Sünde nicht zu!« Nach diesen Worten gab er 

seinen Geist auf.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 18, Vers 5 

Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete 

Paulus sich ganz der Lehrtätigkeit und bezeugte den Juden nachdrücklich, 

dass Jesus der Gottgesalbte (= Christus oder: der Messias) sei. 



 

Apostelgeschichte Kaptel 20, Vers 22 

Und jetzt, seht: Im Geist gebunden, reise ich nach Jerusalem, ohne zu 

wissen, was mir dort widerfahren wird. 

 

Römer Kapitel 1, Vers 9 

Denn Gott, dem ich in (oder: mit) meinem Geiste bei der Verkündigung der 

Heilsbotschaft Seines Sohnes (oder: von Seinem Sohne) diene, ist mein 

Zeuge, dass ich euer ohne Unterlass gedenke. 

 

Römer Kapitel 2, Vers 29 

Nein, (nur) der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung muss 

AM HERZEN vollzogen sein IM GEIST, nicht (äußerlich) nach dem 

Buchstaben – das Lob (oder: die Anerkennung) eines solchen kommt nicht 

von Menschen her, sondern von Gott. 

 

Römer Kapitel 8, Vers 16 

Eben dieser (Heilige) Geist ist es, der vereint mit unserem Geiste Ihm 

bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 

 

1.Korinther Kapitel 2, Vers 11 

Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? 

Doch nur der (Heilige) Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. 

Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt als nur der 

Geist Gottes. 

 

1.Korinther Kapitel 4, Vers 21 

Was wünscht ihr nun? Soll ich mit dem Stock (oder: der Rute) zu euch 

kommen oder mit Liebe und dem Geiste der Sanftmut (= Milde)? 



 

1.Korinther Kapitel 5, Verse 4-5 

4 Wir wollen uns nämlich im Namen des HERRN Jesus versammeln, ihr und 

mein Geist im Verein mit der Kraft unseres HERRN Jesus, 5 und wollen den 

betreffenden Menschen dem Satan zur Vernichtung des Fleisches 

übergeben, damit der Geist am Tage des HERRN Jesus gerettet werde.  

 

Galater Kapitel 6, Verse 1 + 18 

1 Liebe Brüder, wenn auch jemand sich von einem Fehltritt hat übereilen 

lassen, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der 

Sanftmut wieder zurecht, und gib dabei auf dich selbst acht, damit du nicht 

auch in Versuchung gerätst! 18 Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus 

sei mit eurem Geiste, liebe Brüder! Amen. 

 

Epheser Kapitel 4, Verse 20-24 

20 Ihr aber habt Christus nicht so kennen gelernt, 21 wenn ihr überhaupt von 

Ihm gehört habt und in Ihm so unterwiesen worden seid, wie es Wahrheit in 

Jesus ist:  

22 Dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten 

Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen (oder: 

verführerischen) Begierden zugrunde richtet, 23 dass ihr dagegen im tiefsten 

Inneren eures Geisteslebens erneuert werden müsst 24 und den neuen 

Menschen anziehet, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist in wahrhafter 

Gerechtigkeit und Reinheit. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 

ER selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und 

völlig tadellos (= unversehrt) möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe 

bei der Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus bewahrt geblieben sein 



(oder: bewahrt bleiben, nämlich vor dem Gericht)!  

 

All diejenigen, bei denen nach der oben geschilderten Weise das 

'Unterbewusstsein' in Tätigkeit tritt, spüren, wie gleichsam ein elektrischer 

Strom durch den Körper geht, indem eine Erregung der Nerven, die ihren 

Zentralsitz in der Herzgrube haben, stattfindet, und von dort aus werden auch 

die Kinnbacken bewegt, um in „Zungen“ zu sprechen.  

 

Einer der Führer der Pfingstbewegung benutzte, um den Vorgang dieser so 

genannten 'Geistestaufe' in seinem Körper zu schildern, das eigentümliche 

Bild, dass ihm wäre, als wenn sich in seinem Leib eine umgekehrte Flasche 

befände. Dieses Gleichnis war mir unverständlich; aber eine frappante 

Beleuchtung für diese Darstellung fand ich in einem fast gleichen Bild, 

welches ein mohammedanischer Ekstatiker gebrauchte, Tewkkul Bek, der ein 

Schüler von Molla Schah war, ließ sich von seinem Meister unterweisen, wie 

er in den ekstatischen Zustand kommen könnte. Er sagt: 'Nachdem er mir die 

Augen verbunden hatte, forderte er mich auf, alle meine Seelenkräfte auf 

mein Herz zu konzentrieren. Ich gehorchte. Ich sah, dass in meinem Inneren 

etwas war, das einem umgestürzten Becher glich. Als dieser Gegenstand 

aufgerichtet war, erfüllte ein Gefühl uneingeschränkter Glückseligkeit mein 

Wesen.' 

 

Dieses Gefühl von 'Glückseligkeit' ist auch ein kennzeichnender Zug bei all 

diesen Vorgängen. Durch die Erregung dieses unteren Nervensystems wird 

regelmäßig ein intensives Wonnegefühl hervorgerufen, und wir werden bei all 

den Organen dieser Pfingstbewegung das gleiche bemerken. Verbunden 

damit sind in der ersten Zeiten meist unwillkürliche Zuckungen und 

Gliederbewegungen, infolge der unnatürlichen Umkehrung des 

Nervensystems. 



 

(Siehe dazu den Vortrag „Fremdes Feuer – Pfingstler und Charismatiker“ von 

Professor Dr. Walter Veith: https://www.youtube.com/watch?v=5pwThETG3xo) 

 

 

Pastor Paul sagt weiter:  

 

'Wenn jemand in der Weise weissagen soll, wie sie mir jetzt bekannt 

geworden ist, dann muss Gott den Mund des Weissagenden so bewegen 

können, wie einst den Mund der Eselin Bileam. Die Eselin verstand von den 

Worten, die sie redete, nichts; sie sprach nur das aus, was sie sollte.  

 

Es ist eine Gefahr vorhanden, wenn man Dinge aussprechen soll, die man 

versteht. Man kann dann zu leicht seine eigenen Gedanken hineinmischen 

und so aussprechen, was man denkt. Das kann einem selbst beim besten 

Willen passieren. Darum bildet sich Gott Seine Propheten durch Vorbereitung 

so, dass sie genauso aussprechen, wie es ihnen der Geist gibt. Reden in 

fremden Zungen ist dazu eine gute Vorschule. Da lernst man aussprechen, 

wie es einem durch Mundbewegungen gegeben wird. Man spricht, ohne zu 

wissen, was man sagt, indem man einfach der Mundstellung folgt. Genauso 

ist es bei der Weissagung; auch da redet man, wie es die Mundbewegung 

gibt. Zungenreden und Weissagen beruhen auf demselben Prinzip.' 

 

Es ist klar, dass wir in diesen Erscheinungen den krassesten Gegensatz 

haben zu dem, was die Bibel unter Geistesmitteilung versteht. Wenn der 

Heilige Geist sich des menschlichen Geistes bemächtigt, dann wird der 

Mensch wieder in seinen normalen Zustand zurückgeführt, das heißt, der 

menschliche Geist bekommt über die Seelenkräfte und durch die Seele über 

den Körper die ihm durch den Schöpfer gegebene volle Autorität wieder 

https://www.youtube.com/watch?v=5pwThETG3xo


zurück, die er vor dem Sündenfall besessen hatte. Das bewusste 

Personenleben wird wieder voll und ganz unter die Autorität des Geistes 

gestellt. Die Abhängigkeit von Gott, die der Mensch durch den Sündenfall in 

seinem Größenwahn zu durchbrechen suchte, indem er seine Vernunft, seine 

Gefühle, sein Fleisch auf den Thron setzte, wird wiederhergestellt. Der 

Heilige Geist kann seine bestimmende und belebende Macht wieder 

ausüben. Durch den Geist werden des Fleisches Geschäfte getötet, die 

Kräfte und Gaben des Geistes entwickeln sich, der Mensch wird ein 

Geisteswesen, wird voll Heiligen Geistes.“ 

 

Die Erkenntnis, die Pastor Lohmann hier von sich gibt, wird vielen fragenden 

Gläubigen die Augen öffnen und ihnen manches, was ihnen unverständlich 

war und zu schmerzlichen Trennungen unter den Gotteskindern führte, 

erklären. Dieses Licht bestätigt auch unsere Behauptungen, die Wirkungen 

der bösen Geister im Körper des Gläubigen betreffend, während der geistig 

Wiedergeborene sich zur selben Zeit keines Schattens zwischen ihm und 

Gott bewusst zu sein braucht. Denn Satan und seine Engel kennen sämtliche 

Gesetze des menschlichen Wesens und nutzen sie aus, indem sie unter dem 

Deckmantel der 'Geistlichkeit' auf das natürliche Leben ihrer Opfer einwirken.  

 

Die falsche Auffassung über die 'Hingabe', als sei sie eine Auslieferung des 

Körpers an übernatürliche Mächte, unter Ausschaltung der eigenen 

Verstandeskräfte, ist der Höhepunkt satanischer Kunst und wird hier als 

solcher entlarvt, da er, wie Pastor Lohmann ausführt, zu einer Paralyse 

(Lähmung) der zerebralen Nerven führt und den niederen Nerven völlige, 

ungehemmte Entwicklung ermöglicht. Darauf werden die zerebralen Nerven 

von den bösen Geistern erregt. Denn der Heilige Geist herrscht in dem 

menschlichen Geist und wirkt durch diesen; aber NIEMALS durch eines der 

beiden Nerven-Zentren, welche unter der Herrschaft des menschlichen 



Geistes stehen sollen.  

 

Wir haben auch schon darauf hingewiesen, dass der Schutz des Blutes von 

Jesus Christus die geistig Wiedergeborenen NICHT vor dem Feind Gottes 

bewahrt, wenn sie diesem irgendeine Handhabe geben und wenn wir unsere 

zerebralen Nerven ausschalten, indem wir nicht mehr selbst denken und die 

niederen Nerven dadurch erwachen, um sich an ihrer Stelle zu betätigen. So 

kommt es zu den „Durchströmungen“ und „Erregungen“ im Körper. Und keine 

Inanspruchname des Blutes von Jesus Christus hebt die Auswirkung der 

Naturgesetze auf. Daraus erklärt sich die seltsame Tatsache, dass abnorme 

Erfahrungen, die sichtlich dem Heiligen Geist widersprechen, dort stattfinden, 

wo die Menschen sich inbrünstig dem Schutz des Blutes von Jesus Christus 

überlassen.  

 

Außerdem führt diese Erregung der niederen Nerven zu solch abnormer 

Betätigung, dass sich anscheinend „Lebensströme“ durch den Körper 

ergießen, während der Feind diesem Gläubigen zuflüstert: „Dies ist göttlich“. 

Diese abnorme Betätigung zeigt sich beim Betroffenen wie folgt: 

 

 Eine Benebelung des Verstandes, so dass dieser nicht mehr normal 

arbeitet 

 Ein sich fortgesetzt steigendes Verlangen nach neuerlichem Empfang 

dieses „göttlichen Lebens“ 

 Die Gefahr einer Übertragung derartiger Gewohnheiten und Begriffe auf 

andere  

 

Denn dieser Weg wird von allen, die ihn irrtümlicherweise betreten haben, 

fälschlicherweise als „der höchste Weg des Lebens in Gott“ betrachtet. 

 



Sollte ein Leser hier eine Schilderung seines eigenen Zustandes erblicken, so 

möge er Gott für diese Enthüllung in Wahrheit danken und einfach durch 

einen Willensakt alles ablehnen, was nicht von Ihm kommt. Er wolle Gott 

allein vertrauen, auch ohne „Erfahrungen“ und zwar durch den Heiligen Geist:  

 

Römer Kapitel 6, Vers 11 

Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend 

für Gott in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

Jakobus Kapitel 4, Vers 7 

Unterwerft euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch 

fliehen. 

 

Johannes Kapitel 16, Vers 13 

„Wenn aber Jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, Der wird euch in 

die ganze (= volle) Wahrheit einführen; denn Er wird nicht von sich selbst aus 

reden, sondern was Er hört, das wird Er reden und euch das Zukünftige 

verkündigen.“ 

 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/! 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

