
 

Der Krieg gegen die Heiligen vor der Entrückung – Teil 60 

 

Manifestations-Junkies 

 

Die Pensacola- und Toronto-Manifestationen und -Erscheinungen, diese 

falsche Salbung der Weissagungen und bösen Geister, schaffen eine neue 

Klasse von „Manifestations-Junkies“. Diese Christen laufen von einer 

Veranstaltung zur anderen und halten Ausschau nach einem neuen „Schuss“.  

  

Die Erfahrungen in der Brownswille Assembly of God (Pfingstkirche) werden 

„Übertragungen“ oder „Manifestationen“ genannt. Diese Art von Gefühlen 

oder Erfahrungen sind schon in der Vergangenheit vorgekommen; sind aber 

meistens von den Leitern und Erweckungspredigern als „gewaltsame 

satanische Unterbrechung“ abgelehnt worden. Wenn in der Vergangenheit 

Ausbrüche solcher Art geschahen, dann wurden sie entweder abgelehnt, 

oder die Erweckung wurde zerstört.  

 

John Wesley sprach von „aus dem Lot geraten“ und „Fanatismus“ beim 

Gebrauch des Worten „Enthusiasmus“. Er sagte:  

 

„Enthusiasmus ist zweifellos eine Unordnung des Verstandes, und solch eine 

Unordnung hindert daran, die Vernunft einzusetzen. Nein, manchmal wird sie 

nicht nur zur Seite geräumt, und sie schwächt nicht nur, sondern macht auch 

die Augen des Verständnisses blind.“  

 

Die Führer von Toronto und Pensacola, sowie auch viele andere, die diesem 

Phänomen nachfolgen, lehren ihre Nachfolger ganz klar, dass sie die 

Begrenzungen der vergangenen biblischen Konzepte vergessen und mit dem 



Strom schwimmen sollen. Eines der Hauptlieder von Pensacola heißt „Der 

Strom ist hier“. Der Text lautet:  

 

„Vom Berg herab fließt der Strom, 

und er bringt Erfrischung, wohin er auch fließt, 

durch die Täler und über die Felder,  

der Strom fließt schnell, und der Strom ist hier.  

 

Der Strom Gottes lässt unsere Füße tanzen, 

der Strom Gottes erfüllt unsere Herzen mit Hochrufen, 

der Strom Gottes erfüllt unsere Münder mit Gelächter, 

und wir jubeln, weil der Strom hier ist.  

 

Der Strom Gottes strotzt vor Leben,  

und alle, die ihn berühren, können belebt werden.  

Und alle, die am Ufer dieses Stromes verweilen, 

werden zurückkommen, weil sie mehr Durst nach dem Herrn haben.  

 

Bis zum Berg hinauf gehen wir gerne, 

um die Gegenwart des Herrn zu finden, 

entlang den Ufern des Stromes rennen wir, 

wir tanzen mit Gelächter, und geben dem Sohn die Ehre.“ 

 

Hier erkennen wir die Abwesenheit der Theologie. Sogar ein klarer biblischer 

Titel für unseren himmlischen Vater sowie für Seinen Sohn, Jesus Christus, 

fehlt gänzlich in diesem Text. Dieses Lied ist im Stil des New Age 

geschrieben und kann praktisch für JEDEN Gott gesungen werden. Die 

Stimmung dieses Liedes ist hypnotisch und bringt eine nichtsahnende Person 

buchstäblich in eine Erwartungshaltung. Die Menschen werden auf ihre 



„Erscheinung“ dieser Art von Beatles-Musik und rhythmischen Klängen 

darauf vorbereitet. 

 

Manifestation oder Erscheinung 

 

Jene in der „Neuen Welle“ der Misch-Masch-Theologie nennen diese 

Manifestationen „Hineinbringung“. Steve Hill erzählte, wie er am 19.Januar 

1955 um 15.00 Uhr seine „Hineinbringung“ erfahren hat. Er sagte, dass er 

über 500 Leute, die auf dem Boden lagen, gehen musste, um zu dem aus 

London stammenden Prediger zum Gebet zu gelangen. Dieser Prediger hatte 

seine eigene „Hineinbringung“ in Toronto/Kanada erfahren. Eine der Kräfte 

dieser „Hineinbringung“ besteht in der Fähigkeit, sie in andere hineinzugeben.  

 

Die Verwandtschaft zwischen einer Manifestation oder einer katholischen 

Erscheinung ist sehr leicht zu erkennen. Beide sind sie „hineingebracht“, 

anstatt von einem inneren, geistlichen Leben empfangen zu werden. Beide 

sind sie äußerlich und manifestieren sich körperlich und nicht geistig und sind 

nicht im Herzen oder Verstand zu erfahren.  

 

Sogar jemand, der gerade mit einem guten Verständnis der Bibel gläubig 

geworden ist, kann den Unterschied erkennen. Unser Feind findet es 

wunderbar, wenn er denjenigen, die er kontrollieren möchte, „großartige“ 

Erfahrungen von Kitzel und Ekstase geben kann. Die Freude des 

hingebungsvollen Gläubigen ist im Inneren durch eine überschwängliche 

Bestätigung des Glaubens und des Vertrauens in seinen souveränen Gott 

gegründet. Eine Manifestation oder Erscheinung ist jedoch abhängig von 

einem ständigen mehr und mehr davon wollen. Die Christen, die sich darauf 

einlassen, werden zu „Manifestations-Junkies“, die immer wieder 

zurückkommen, um noch mehr davon zu erleben.  



 

Erscheinungen 

 

Das Wort „Erscheinungen“ steht besonders in katholischen Kreisen im 

Zusammenhang mit den angeblichen „Erscheinungen der Jungfrau Maria“. 

Ebenso beinhaltet es andere merkwürdige Erscheinungen und Visionen von 

einem esoterischen oder phantomartigen Charakter. Wir sprechen hier 

NICHT von biblischen Träumen und Gesichten, die ganz klar mit dem Wort 

Gottes in Zusammenhang stehen und immer in das Modell der göttlichen 

Wahrheit hineinpassen. Biblische Erfahrungen dieser Art sind objektiv und 

dienen einem belehrenden oder praktischen Zweck. „Erscheinungen“ der 

Pfingstler und Charismatiker dagegen sind das okkulte Gegenstück und 

immer subjektiv, ohne das Fundament der göttlichen Wahrheit. Es ist ihre 

Aufgabe, diesen „Erscheinungen“ einen gefühlsmäßigen Anstrich zu geben, 

der NUR dem Fleisch dient. Echte Gesichte und Träume geben dem HERRN 

Jesus Christus ALLEIN die Ehre, während „Erscheinungen“ und 

„Manifestationen“ der Pfingstler und Charismatiker dazu dienen, den 

Einzelnen zu erheben, deren Quelle sie sind.  

 

Manifestations-Junkies 

 

Pfingstliche und charismatische Kirchen sind ganz besonders von dieser Art 

von Bewegungen abhängig. Die Konferenz-Prediger werden oftmals 

ausgesucht nach der Zahl der Zusammenkünfte, die sie in eine „Hallelujah“ 

rufende Menge verwandeln können, ohne auch nur im Geringsten das Wort 

Gottes gepredigt zu haben. Die Rhetorik wird oft eingesetzt, um eine 

begeisterte Versammlung abzuhalten, ohne die echte und wahre Freude des 

biblischen Dienstes zu produzieren.  

 



Es scheint so, als wären die Charismatiker in der Lage gewesen, eine große 

Zahl der evangelikalen Kinder-Familien dahingehend zu beeinflussen, dass 

sie sich ebenfalls den Manifestations-Suchenden angeschlossen haben. 

Ohne Zweifel sind auch viele gute Christen auf diese Suche hereingefallen.  

 

Das Traurigste von allem ist der Wankelmut ihres religiösen Lebens im 

Vergleich eines Lebens in der Flut des geistlichen Sieges. Die Stimmung und 

die Atmosphäre der Vergangenheit hat schon die meisten der jetzigen 

Suchenden für das, was jetzt eine ganze Evolution geworden ist, vorbereitet. 

Es ist nun nicht mehr nur eine gefühlsmäßige Manifestation, sondern 

inzwischen ist es zu einer „okkulten Manifestation“ geworden.  

 

Ist die Idee der Manifestation biblisch? 

 

Wir wollen die Pensacola-Manifestationen zunächst auflisten, bevor wir diese 

Frage beantworten. Sie beinhalten:  

 

 Brüllen wie ein Löwe 

 Heftiges Schütteln 

 Vornüberbeugen 

 Unkontrolliertes Hinfallen 

 Unkontrolliertes Lachen 

 In ein Stadium der Bewusstlosigkeit fallen 

 Zeitweiliger Gedächtnisschwund 

 Kontrollverlust, so dass man nicht mehr in der Lage ist, sich richtig 

anzuziehen und die  tägliche Arbeit zu verrichten 

 Verzerrung von Gesichts- und Halsmuskeln für eine längere Zeit, sogar 

in der Schule  oder bei der Arbeit 

 „Gebären eines Fötus“, womit man alle Tätigkeiten meint, die notwendig 



sind, um ein  Kind zu gebären. In diesem Fall gebärt man eine 

„Erweckung“ 

 

 

All diese Dinge wurden von Augenzeugen berichtet und sind auf Videos in 

der Brownsville-Gemeinde aufgenommen worden.  

 

Das sind die Manifestationen dieser „Hingebung“, welche die Menschen 

empfangen. Nicht eine einzige von ihnen wird in der Bibel erwähnt, es sei 

denn, dass es ein unreiner Geist der Wahrsagerei oder das Gericht Gottes 

war. Warum sollte der Heilige Geist plötzlich das Wort Gottes und die 

rationalen Methoden des geistlichen Lebens, welches die Urgemeinde seit  

2 000 Jahren charakterisierte, umgehen? 

 

Der Heilige Geist ist eine souveräne Person 

 

Um diese Idee zu verstehen, müssen wir bei der Person anfangen, der dieser 

Manifestationen zugeschrieben werden. Ist der Heilige Geist für diesen 

Ausbruch verantwortlich? Ist es Lästerung, diese Aktionen der heiligen 

Person des Heiligen Geistes zuzuschreiben? Die Vorstellung, dass der 

Heilige Geist sich selbst in Raten in eine Person begibt, ist sicherlich nirgends 

in der Bibel bezeugt.  

 

Hier geht es um eine Gottheit, die nicht ratenweise eingegeben werden kann. 

Schon allein der Gedanke, dass der Heilige Geist nur in Teilen verteilt wird, 

ist unserem christlichen Glauben fremd. ER kann nur als eine Person in Dein 

Leben hereinkommen. Dies tut Er in dem Moment, wo Du wahrhaftig bekehrt 

und geistig wiedergeboren bist. Entweder ist Er dann in Deinem Herzen und 

in Deinem Leben, oder Er ist es nicht. Du kannst niemals mehr oder weniger 



von Ihm erfüllt sein.  

 

Moment mal! Glauben wir denn nicht, dass unser christliches Leben ein 

wachsender Prozess ist, dass wir als geistliche Babys beginnen und in das 

Erwachsenenalter heranwachsen? Natürlich, ja! Aber empfangen wir 

stückchenweise von Ihm, oder empfängt Er stückweise von uns? Natürlich 

sind wir diejenigen, die in Ihm wachsen.  

 

 

 

Epheser Kapitel 4, Vers 15 

Vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend (oder: der wahren Lehre getreu), in 

(oder: durch die) Liebe in allen Stücken in Ihn hineinwachsen (oder: zu Ihm 

heranwachsen), Der das Haupt ist, Christus. 

 

2.Petrus Kapitel 3, Vers 18a 

Wachst vielmehr in der Gnade und Erkenntnis unseres HERRN und Erretters 

(oder: Heilands) Jesus Christus! IHM gebührt die Herrlichkeit (oder: Ehre) 

sowohl jetzt als auch für (oder: auf) den Tag der Ewigkeit! 

 

Jesus Christus ist vollkommen in Seiner Fülle; wir aber wachsen, indem wir 

uns ausliefern und uns Seinem souveränen Werk in uns hingeben. Der 

Heilige Geist kommt mit dem Leben Jesu Christi in dem Moment in uns 

hinein, in dem wir von unserer Schuld und Sünde gerettet werden, aber Er 

kommt mit Kraft, wenn Er uns in sich hineintauft, wie es an Pfingsten 

geschah.  

 

Der Heilige Geist ist der Offenbarer 

 



Der Heilige Geist ist der Offenbarer; aber der HERR Jesus Christus ist immer 

und immer die Offenbarung. Der Heilige Geist offenbart den HERRN Jesus 

Christus, und während Er dies tut, empfangen wir von Seiner Güte und 

Seiner Gnade. Dies ist nicht nur die Wahrheit in der gesamten Heiligen 

Schrift, sondern es ist auch wahr im Hinblick jeglicher Offenbarungen, 

Gesichte, Träume und aller Eingebungen.  

 

Jesus Christus ist stets der Mittelpunkt von jeder Wahrheit und Offenbarung. 

Der Heilige Geist ist immer der Offenbarer der Wahrheit. Die Engel haben 

ihren wunderbaren Platz in dem Dienst, der aber nicht die Bestimmung der 

Wahrheit einschließt. Wenn die Engel anfangen und Dir Botschaften über die 

Wahrheit mitteilen oder mit dem dienen wollen, was sie „Gnade“ nennen, 

dann solltest Du besser die Identität dieser Engel nachprüfen.  

 

Es ist die Aufgabe des Heiligen Geist, die Wahrheit zu offenbaren und auch 

mit Gnade und Errettung zu dienen, sowie mit Heilung und aller 

Barmherzigkeit des Todes von Jesus Christus und Seinem Opfer. Den 

Heiligen Geist jetzt zu beschuldigen, dass Er diese Manifestationen auslöst, 

grenzt an Gotteslästerung. ER leitet die Gnade und die Heilung des 

gekreuzigten und siegreiches Erretters, Jesus Christus, weiter, nichts 

Anderes kann Ihm zugeschrieben werden. ER ist nicht schuld an den 

„Pensacola-Erscheinungen“. Sie sind Seiner Person fremd.  

 

Ein Bild der Beweise 

 

Lasst uns einige Geschichten ansehen, die für die Öffentlichkeit gedruckt 

wurden. Zuerst kommt der Pastor, der selbst zu Boden geworfen wurde und 

für vier Stunden außer Gefecht gesetzt war. Dies fand wohl am ersten Tag 

dieses Geschehens statt, an einem Sonntagmorgen. John Kilpatrick sagte, 



dass er dann fühlte, wie der Wind in der Sakristei wehte. Ein Mann fiel zu 

Boden, und Steven Hill betete für ihn; andere fingen an zu weinen; wieder 

andere fingen an, sich ganz furchtbar zu schütteln.  

 

Steven Hill betete für John Kilpatrick auf der Bühne und sagte einfach: „Mehr 

Herr“. Der Pastor sagt, dass er zu Boden fiel und dort fast vier Stunden lang 

liegen blieb. Er fühlte eine himmlische Herrlichkeit auf sich ruhen, die sich wie 

eine schwere Decke anfühlte. Gottes Gegenwart war fühlbar.  

 

John Kilpatrick sagte: „Als ich auf den Boden aufschlug, fühlte es sich an, als 

wenn ich 10 000 Pfund wiegen würde. Ich wusste, dass etwas 

Übernatürliches geschah. Gott hat uns besucht.“ 

 

Bei religiösen Erscheinungen sind sehr oft junge Frauen und Kinder das 

Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie kann einem schönen, schwachen und 

süßen Mädchen, welches sich Jesus Christus ganz und gar hingegeben hat, 

widerstehen? Die Erscheinungen von Medjugorje wurden zuerst von fünf 

Teenagern gesehen; eine von ihnen war 10 Jahre alt. Millionen von 

Menschen sind hingefahren, und Tausende behaupten, ein Wunder erlebt zu 

haben und trotzdem, Maria ruht in Frieden und erwartet genauso ihre 

Auferstehung wie jeder andere geistig Wiedergeborene.  

 

Eine ganz still aussehende junge Dame war der Mittelpunkt von Pensacola. 

Erwachsene Männer waren gewillt, die Gesundheit und den Verstand dieses 

Mädchens für ihren Traum zu opfern. Hier ein Auszug aus ihrer Perspektive:  

 

„Der Zeitplan von Steven Hill wurde am 18.August 1995 aufgehalten, als die 

Ausgießung in Pensacola schon seit zwei Monaten voll im Gang war. Das 

war die Nacht, als Alison Ward Zeugnis gab.  



 

Die 19-jährige College-Studentin, die ihr ganzes Leben lang Mitglied der 

Brownsville-Gemeinde ist, erzählte der Menge, wie Gott sie ihrer geistlichen 

Kompromisse wegen überführte und wie sie sich entschlossen hatte, kein 

„lauwarmer Christ“ mehr zu sein. Als sie sprach, fing Alison an, sich auf eine 

so furchtbare Art zu schütteln, dass ein hinzukommender Beobachter 

gedacht hatte, dass sie an einer Schüttel-Lähmung leide.  

 

 

Weiterhin ganz furchtbar zitternd sprach sie in solch einem zu Herzen 

gehenden Flehen, dass die Anwesenden sagten, sie hörten Gott durch sie 

sprechen. Die Tränen zurückhaltend, sagte sie ganz eindringlich: „Gott hat es 

eilig. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Er ist sehr traurig und grämt sich über 

euren Geist.“  

 

In diesem Moment fiel sie auf die Erde. Ein betäubender Chor des Stöhnens 

und Heulens erfüllte den Raum, indem die Menschen durch eine sich fast 

schaurig anfühlende Liebe Gottes für verlorene Seelen bewegt wurden.  

 

Innerhalb von Minuten rannten Dutzende von Menschen zum Altar, um Buße 

zu tun. Und Steven Hill, der vorbereitet kam, um an diesem Abend die 

Botschaft zu bringen, wurde sich darüber klar, dass Gott sich über seinen 

Plan hinweggesetzt hatte. Stattdessen hatte Alison Ward den Altarruf 

gegeben.  

 

Das 8-Minuten-Zeugnis von Alison, das hier auf Video zu sehen ist: 

https://www.youtube.com/watch?v=djmbPGzKoTk, repräsentiert den beginnenden 

Moment dieser Erweckung. Die Gemeinde hat Tausende Kopien dieses 

Videos verteilt, und Hunderte wurden als Raubkopien weitergegeben. Steven 

https://www.youtube.com/watch?v=djmbPGzKoTk


Hill sagte: „Das ist für uns in Ordnung. Wenn die Gemeinden dieses Video 

zeigen, weinen die Menschen sehr oft und werden ihrer Sünden überführt.“  

 

Genau diese Behandlung des Geschehnisses ist ein Beweis des 

„Katholizismus“ und der „Erscheinungs“-Qualität dieser Bewegung. Anstatt 

dass eine Erweckung durch eine große, biblische Bewegung definiert wird, 

wird sie als eine gefühlsmäßige Bewegung dargestellt. Sie wird eingebunden 

in eine sehr gefühlsmäßige Verführung, die nur ein biblischer Beröer 

möglicherweise entlarven könnte.  

 

Aber es gibt noch mehr Erlebnisse mitzuteilen, die den Stand der Heftigkeit 

aufzeigen, auf den diese Bewegung zuzusteuern scheint:  

 

In „Sister Wood Reports“ schrieb Cathy Wood am 4. Juli 1996 Folgendes:  

 

„Wir hatten eine außergewöhnliche Woche in Brownsville. Mindestens 2 000 

Menschen taten Buße über etwas an den Altären oder wurden das erste Mal 

errettet. Ein Prediger von Argentinien, der bei der großen Erweckung mit 

Steve Hill zusammenwirkte, dessen Name Hector lautete, war hier, um für 

Menschen zu beten. Dann kam er gestern Abend, am Ende des ersten 

Gottesdienstes, zu mir, und das ganze Gemeindeteam stellte sich an der 

rückwärtigen Wand der Halle auf. Es waren über 100 von uns anwesend, und 

Hector betete. Und in weniger als 4 Minuten sah es aus wie am St. 

Valentinstag-Massaker. Oh, du meine Güte, ich kann es unmöglich 

beschreiben. Aber es war, als wenn ein Blitzschlag mich getroffen hätte, so 

wurde ich an die Wand geschleudert. Ich glitt an der Wand herunter und 

schüttelte und verkrampfte mich unkontrollierbar für ich weiß nicht wie lange. 

Es nahm mir den Atem, und ich versuchte Luft zu holen, immer und immer 

wieder. Jedes Mal, wenn ein Atemzug in mich hineinkam, wurde mein Kopf 



nach hinten gerissen.  

 

Es fühlte sich überhaupt nicht schlecht an und war auch nicht Furcht 

einflößend, wie man vielleicht annehmen würde. Ich wurde mit einer frischen 

Salbung des Heiligen Geistes gefüllt. Das ging so auf dem ganzen Heimweg 

weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich nach Hause gefahren 

bin. Ich begann laut zu heulen, dann grinste ich für einige Minuten, um dann 

wieder loszuheulen. Ich fühlte mich so, als würde ich für meine Lieben 

Fürbitte tun, die sich gerade überlegten, ob sie das erste Mal an der 

Erweckung teilnehmen sollten. Als ich zu Hause durch die Tür ging, dachte 

mein Mann, dass ich auf dem Parkplatz angepöbelt worden oder dass sonst 

etwas Außergewöhnliches mit mir passiert sei.  

 

Ich verkrampfte mich weiterhin mit extrem tiefen Atemzügen, so sehr, dass 

ich auf der Couch erst einmal schlafen musste. Es war die Ehrfurcht 

gebietendste Nacht in meinem Leben. Ich schlief ein und erwachte mit einer 

furchtbaren Zuckung! Das schwere Atmen und das Zurückwerfen meines 

Kopfes halten bis heute noch an, obwohl es nicht mehr so stark ist. Oh, ich 

liebe es einfach, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden! Hector sagte zu 

uns, bevor er mit uns betete, dass Gott uns so mit dem Heiligen Geist erfüllen 

möge, dass wir sogar davon betrunken werden sollen und dass die Welt und 

selbst unser natürlicher Verstand dies nicht verstehen könnten. Wenn eine 

Person betrunken ist, dann ist sie meistens freimütiger und hat weniger 

Ängste. Gott kann eine Person, die bis zum Überfließen mit neuem Wein 

erfüllt ist, gebrauchen.  

 

Hector war einverstanden, noch den Sommer über in Brownsville zu bleiben, 

um uns zu helfen. Habe ich schon erwähnt, dass er kein Englisch spricht? 

Was macht das schon aus? Die Dämonen der Hölle kennen alle Sprachen, 



und sie müssen fliehen. Es ist schön, wie der Herr uns schrittweise zu dem 

Punkt gebracht hat, an dem wir heute sind. Noch vor einem Jahr wäre es 

nicht möglich gewesen, dieses Maß des Heiligen Geistes aufzunehmen, wie 

es heute ausgegossen wird. Wir sind sicher schon an dem Punkt angelangt, 

wo wir mit einer verkrüppelten Person beten können, damit sie eine kreative 

Heilung erfahren kann. Wir denken, dass wir da schon angekommen sind. 

Aber Gott sagt, wenn auch nur ein blindes Auge geöffnet würde oder auch 

nur ein Krüppel durch eine plötzliche Heilung laufen könnte, dann würde die 

ganze Stadt ausflippen und dann die gesamte Nation. Dann gäbe es keinen 

Ort mehr, wo sie sich aufhalten könnten.“ 

 

Dann erzählt Cathy Wood von dem Sonntagmorgen-Gottesdienst am 

29.September 1996, bei dem Pastor Michael Brown und Pastor John 

Kilpatrick für sie beteten:  

 

„Es war nicht lange bevor Michael Brown zurückkam und seine ganze Hand 

auf meinen Kopf legte und Gott bat, mich mit Feuer zu erfüllen. Ich ging zu 

Boden und begann, mich die ganze Zeit über zu schütteln. Ich weiß nicht 

mehr, wie lange ich auf dem Boden lag. Aber es schien so, dass ich so auf 

den Boden gefallen war, dass ich die Tür der schallhemmenden Kabine 

blockierte, so dass die Männer, die darin waren, nicht mehr herauskommen 

konnten. Ich konnte sie reden hören und fühlte, wie die Tür gegen mein Bein 

gedrückt wurde. Dann hörte ich, wie sie über die Wand der Kabine sprangen. 

Obwohl ich den Herrn fühlte, wurde ich doch so abgelenkt davon, da ich 

wusste, dass ich im Weg bin. So zwang ich mich auf in die Sitzposition, so 

dass sie wieder in die Kabine gehen konnten.  

 

Ungefähr 5 Minuten später konnte ich Pastor Kilpatrick sehen, der in der 

Nähe war. Ich stand gerade rechtzeitig auf, um ihm direkt ins Gesicht zu 



sehen. Er kam auf mich zu, seine Hand wedelte vor mir, und er blies mich an, 

was mich total umhaute. Ich hatte keine Möglichkeit aufzustehen und zu 

wissen, wie ich auf den Boden fiel. Ich weiß nicht, ob er irgendetwas betete. 

Ich konnte jedenfalls nichts hören, selbst wenn er es getan hätte.  

 

Dieses Mal war ich so weg, dass ich überhaupt nichts mehr von dem 

mitbekam, was um mich herum vor sich ging. Es waren nur Laute; aber sie 

waren leiser als die Laute, die von innen kamen. Ich atmete wieder tief ein, 

wie schon vorher, als der Herr mich ganz sicher berührte. Es ist 

unkontrollierbar, aber nicht unschön. Die Atemzüge werden zu Schluchzern 

und Gestöhne. Sie wurden mehr und mehr. Ich wusste, dass ich laut war. Es 

war unmöglich, dies alles zu kontrollieren oder dass ich damit aufhören 

konnte. Etwas geschah in mir, und ich wollte, dass Gott die totale Freiheit hat, 

sein Werk zu tun.  

 

Von einigen meiner letzten Briefe konntet Ihr entnehmen, dass in der letzten 

Zeit einige Versuchungen besiegt wurden, aber nicht ohne Speerspitzen-

Löcher. So hoffe ich, dass die Heilung von ihnen schon stattgefunden hat. 

Manche Menschen sagen, dass dieser Prozess der Fürbitte, während man 

ohnmächtig im Geist ist, wie eine Geburt sei. Ich weiß, dass es wie Wehen 

war, als ich ohnmächtig war, durch die immer stärker werdende Intensität, 

und dann nach einer Weile totaler Frieden.  

 

Als es mir möglich war aufzustehen, ups, da war ich wieder vor der Tür der 

schallhemmenden Kabine. Für einen Moment stand ich auf, lehnte mich an 

die Wand dieser Kabine und sah einen Jungen von Destiny Images. Ich 

denke, sein Name war Larry. Er sah, was mit mir geschehen war und fragte 

mich, ob ich wüsste, was Gott getan hätte. Ich musste dies verneinen; aber 

es war gut. Er dachte, dass dies ein Gebären von etwas wäre, etwas Neuem 



oder ein Ausrüsten für etwas, was ich später tun werde.“  

 

Psalmen Kapitel 119, Vers 89 

Auf ewige Zeit, o HERR, steht fest Dein Wort im Himmel. 

 

Nichts kann ohne die Bibel geprüft werden. Solche extremen Gefühle und 

solche gewaltsamen Erlebnisse mögen vielleicht von vielen Christen als „von 

Gott“ akzeptiert werden. Aber diese Gläubigen werden es nicht verhindern 

können, dass diese „Erfahrungen“ in noch radikalere Reaktionen eskalieren 

werden; und dann werden sie garantiert nicht mehr so angenehm sein!!!  

 

An einem gewissen Punkt werden diejenigen, die diese „Manifestationen“ 

verteidigen, ohne Verteidigung sein. Das Evangelium bedeutet Freiheit von 

einem extremen Leben, und nicht Eintritt in solch ein unkontrollierbares, 

unordentliches Betragen.  

 

Der Apostel Paulus sprach die göttliche Autorität über den Offenbarer selbst 

und sagte:  

 

1.Korinther Kapitel 14, Verse 26 + 32-33 + 40 

26 Was folgt nun daraus, ihr Brüder? Sooft ihr euch versammelt, hat ein jeder 

(etwas in Bereitschaft): Ein geistliches Lied (vgl. Eph 5,19), einen 

belehrenden Vortrag, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung 

(derselben) – das alles lasst zur Erbauung (der Gemeinde) dienen! 32 Und 

die prophetischen Geister sind ja auch den Propheten gehorsam – 33 denn 

Gott ist NICHT ein Gott der UNORDNUNG, sondern des Friedens – wie in 

allen Gemeinden der Heiligen. 40Lasst aber alles mit ANSTAND und in 

ORDNUNG vor sich gehen! 

 



Wenn wir auf dem Fundament des Wortes Gottes fest stehenbleiben, dann 

werden wir auch sicher sein, wenn dämonische Stürme hereinbrechen! 

 

Siehe auch den Vortrag von Alexander Seibel: „Die charismatische 

Verführung“: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VICZyvLhxo 

 

 

Ende dieser Artikelserie 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VICZyvLhxo
http://endzeit-reporter.org/projekt/

