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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=oEAWyqy3aNU 
Dämonische Besessenheit – Teil 3 – Dr. Adrian Rogers 
 
Auswirkungen von dämonischer Besessenheit 
 

• Unmoral 

• Alkoholismus 

• Sexuelle Perversion 

• Selbstmordabsichten 
 
und andere Dinge rühren oft von dämonischer Besessenheit her. 
 
Römerbrief Kapitel 6, Verse 12-13 
12 So darf also die Sünde in eurem sterblichen Leibe nicht mehr so 
herrschen, dass ihr seinen Begierden Gehorsam leistet; 13 und stellet 
auch eure Glieder nicht mehr als Waffen (Werkzeuge) der 
Ungerechtigkeit in den Dienst der Sünde; stellet euch vielmehr als 
solche, die aus dem Tode zum Leben erstanden sind, in den Dienst 
Gottes, und gebt (so) eure Glieder als Waffen (Werkzeuge) der 
Gerechtigkeit an Gott hin! 
 
Das bedeutet, dass die Dämonen die fleischlichen Gelüste als Einfallstore benutzen, um Menschen 

von sich abhängig zu machen. Je mehr ein Mensch diesen Begierden nachgibt, umso anfälliger ist 

er für dämonische Besessenheit, was so weit gehen kann, dass die Dämonen den Menschen als 

Werkzeug missbrauchen, um Satans Pläne umzusetzen. Das ist hier mit den „Waffen der 

Ungerechtigkeit“ gemeint. 
 
Ich habe festgestellt, dass Menschen sich gerne auf eine seltsame sinnliche, kurze Bewusstlosigkeit 

einlassen, die erreicht werden kann durch 
 
• Singen 

• Schütteln 

• Drehen 

• Tanzen 

• Krümmung 

• Zappeln 

• Wackeln 

• Grölen 

 

wenn gleichzeitig dazu Gitarrenklänge ertönen. Wenn wir unsere Kinder das 
heutzutage tun sehen, halten die meisten Erwachsenen das für ein kleines, 
harmloses Vergnügen. Doch wir sollten da ein wenig unter die Oberfläche 
schauen. 
 

Der Presseagent der Beatles sagte darüber: „Es ist unglaublich. Diese vier 



ungezogenen, gottlosen, ordinären Jungs hier aus Liverpool haben die Welt 
übernommen. Es ist so, als hätten sie eine neue Religion gegründet. Sie sind 
total antichristlich.“ 
 

Das hat ihr eigener Presseagent über die Beatles gesagt. „Sie sind total 
antichristlich.“ Auf einem Flughafen sagte einer der Beatles einmal zu 
jemandem, der sich dort Sandwiches kaufen wollte: „Das würde ich nicht tun. 
Denn ich arbeite hier. Und bevor ich diese Sandwiches serviere, reibe ich 
Schmutz hinein und spucke darauf.“ 
 

Und die von Dämonen besessenen Beatles werden heute noch von vielen  
Menschen als Idole betrachtet. Jedes Mal wenn ich oder irgendein Prediger 
etwas über die Beatles sagt, steht ein halbes Dutzend Leute auf und 
protestiert heftig dagegen. 
 

Heute gehen Jungen und Mädchen in die Schule und tragen Aufkleber mit 
der Aufschrift: „Jesus Christus ist sinnlos“, und niemand stört sich daran. Ich 
frage mich immer, wer dann wohl ihr Gott ist, wenn sie Jesus Christus derart 
in den Dreck ziehen. Sie nehmen keine Zurechtweisung an und erst recht 
kommen sie ihrer eigentlichen Aufgabe, die Welt zu evangelisieren, nicht 
nach. Doch wenn man ihre Rock-Idole angreift, dann werden sie total 
aggressiv. 
 

Man hat herausgefunden, dass diese sonderbare wilde Rockmusik etwas mit 
dämonischer Besessenheit zu tun hat. Jack Wyrtzen, der Gründer von „Word 
of Life“ (Wort des Lebens) schickte einige Missionare nach Südamerika, die 
dann Filmaufnahmen von den wildesten Stämmen mitbrachten, die sie in 
Brasilien erreicht hatten. Man sah, dass diese Eingeborenen bei ihren 
Tänzen nackt und betrunken waren und dass sie genauso in diabolische 
Raserei gerieten wie bei uns die Menschen, wenn sie sich zur Rockmusik 
bewegen. Aber diese Indianer hatten noch nie in ihrem Leben einen 
Fernseher gesehen und darin einen Film angeschaut. Sie hatten noch nie 
Radio gehört. Wie kommt es, dass sie sich genauso beim Tanzen verhielten 
wie die Menschen hier bei Rockmusik? Die Missionare konnten es erklären. 
Diese Indianer waren dämonisch besessen und wurden von der Hölle dazu 
inspiriert. Das ist eine erwiesene Tatsache. Dasselbe gilt auch für viele Tänze, 
die wir heute haben. 
 

William Wardair ging nach Haiti, um dort Musik zu studieren. Dort lernte, dass 
die Samba, die heute bei uns so modern ist, ein Tanz ist, der zur Verehrung 
des haitanischen Voodoo-Dämons „Sam B“ dient, dem „Gott der Verführung“. 
Der Tanz Mambo ist nach einer Voodoo-Priesterin benannt, die den Dämonen 
Opfer darbringt. Das „Life Magazine“ brachte einen Beitrag über sadistische 
Tänzer, die in Wahrheit Priester sind und unter Verrenkungen Hühner 
abschlachten. Das ist genau das, wie schon John_Williams und andere 



Missionare berichtet hatten, was besessene, betrunkene Medizinmänner bei 
ihren Voodoo-Riualen praktizieren. Aber das passiert jetzt nicht nur in 
irgendeinem Dschungel, sondern findet heute auch in Las Vegas statt. Ein 
Autor, der über Haiti berichtete, sagte, dass sowohl Sex und Alkohol zum 
Mambo dazugehören und die Hüften- und Schulterbewegungen dabei 
definitiv erotisch sind. 
 

Und darauf sind auch viele heutige Songs ausgelegt mit anzüglichen Texten 
und suggerierender, sorgloser Oberflächlichkeit einerseits und fleischlichen 
Begierden andererseits. Bei den Rockkonzerten schreit das riesige Publikum  
oft so laut, dass es noch nicht einmal mehr die Musiker auf der Bühne hören 
können. Und nach dem Konzert ist der Platz, wo es gestanden hat, völlig 
verwüstet. Ich habe gelesen, dass nach einem dieser Rockkonzerte ein 
Mädchen mit einem Eispickel niedergestochen wurde. Viele jugendliche 
Besucher schreien sich bei so einem Konzert derart in eine Hysterie hinein, 
dass Dämonen in sie hineinfahren. Viele Mädchen lassen sich anschließend 
verführen und werden schwanger. Rock 'n Roll und Gewalt gehen oft 
miteinander einher.   
 

Es ist erstaunlich, dass die Eingeborenen im Dschungel, die noch niemals 
Rock 'n Roll-Musik gehört haben, nach der heute bei uns getanzt wird, sich 
bei ihren Ritual-Tänzen genauso verhalten wie die Rock-Konzert-Besucher. 
Für Eltern wird es aufklärend sein, wenn sie mal, wenn so ein Rock-Konzert 
im Fernsehen übertragen wird, den Ton abschalten und sich nur die 
unnatürlichen Verrenkungen der Besucher und deren verzerrte Gesichter 
anschauen. Ich kann Dir versichern, dass dies durch die Kraft des Teufels 
geschieht, der vor allem die Musiker in einen Trance ähnlichen Zustand 
versetzt, die dann schwitzend ihre Instrumente aufheulen lassen. 
 

Die Missionare haben berichtet, dass die Gesichter der Voodoo-Anhänger  
bei ihren Tanz-Ritualen genauso verzerrt sind und dass sie dabei ihre Hände 
hochhalten, wenn sie mit leuchtenden Augen ihre Götter anbeten. Sie sagten 
auch, dass in den Orten, in denen Dämonen verehrt und der Voodoo-Kult 
praktiziert wird, die Ritual-Tänze der Dschungelstämme genau dieselben sind, 
die heute in unserer Gesellschaft getanzt werden. Im Dschungel enden sie in 
der Regel mit Massen-Orgien. 
 

Aber heute lassen wir diesen Kult direkt in unsere Wohnzimmer und in die 
Schulen hineinkommen, während die Bibel aus den Schulen verbannt wird. 
Die Kinder sollen jetzt im Sportunterricht tanzen, Yoga praktizieren und lernen 
die völlig unbiblische Evolutionstheorie. Man sagt ihnen, dass sie von Tieren  
abstammen würden. Kein Wunder, dass sie sich dann auch wie Tiere 
benehmen. 
 

Das ist genau das, was auf dieser Welt verkehrt läuft. Die Tänze ähneln 



heute immer mehr den Paarungstänzen der Tiere und sind so animalisch, wie 
sie nur sein können. 
 

Es gibt nur wenige Menschen, die so starke Nerven und genug Mut besitzen, 
das öffentlich zu sagen und sich dagegen aufzulehnen. Wenn man heute 
etwas gegen eine Rockband sagt, ist es beinahe dasselbe, als würde man 
Gott lästern. Was unsere Kinder anbelangt, sollten wir ganz besonders 
vorsichtig sein. 
 

Manche Eltern wollen unbedingt, dass ihre Töchter berühmt werden. Aber  
das ist vergleichbar, als würden sie ihre Kinder als rohes Fleisch einer Meute 
von hungrigen Hunden vorwerfen. Dazu würden sie ihre Töchter sogar ein 
Wochenende in der Hölle verbringen lassen. 
 

Wenn junge Leute sich permanent dieser Art von Musik aussetzen, begeben 
sie sich in Trance, was den Dämonen Tür und Tor öffnet. Wenn sie deren 
Körper erst einmal in Besitz genommen haben, benutzen sie diese als 
„Waffen der Ungerechtigkeit“. Das ist dieselbe Trance, in die man 
hineinversetzt wird, wenn man an einer Seance teilnimmt, bei der ein Medium 
Kontakt zu Geisterwesen oder Toten aufnimmt. 
 

Bei diesen Dschungel-Ritual-Tänzen ist nicht nur ein einziger Geist dazu 
bereit, in einen menschlichen Körper einzutreten, sondern da sind dann 
Tausende von Dämonen zugegen, die das wollen. Und sie hassen Menschen. 
 

Lasst uns doch zum guten, alten vernünftigen Denken und zur Bibel 
zurückkehren. 
 

Eine weitere Auswirkung von dämonischer Besessenheit ist Brutalität. Wir 
fragen uns oft, wie es zum Rassismus, zu den Kriegen und zu all den 
Spaltungen unter den Menschen kommen kann und weshalb so viel 
Grausamkeit auf der Welt passiert. Die Antwort darauf ist, dass dies eine 
Folge von dämonischer Besessenheit ist. 
 

Dazu lesen wir in: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 13-19 

13 Nun unterfingen sich aber auch einige von den umherziehenden 
jüdischen Beschwörern, über Personen, die von bösen Geistern 
besessen waren, den Namen des HERRN Jesus auszusprechen, indem 
sie sagten: »Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt!« 
14 Es waren besonders sieben Söhne eines gewissen Skeuas, eines 
Juden aus hohepriesterlichem Geschlecht, die das taten. 15 Der böse 
Geist aber gab ihnen zur Antwort: »Jesus kenne ich wohl, und auch 
Paulus ist mir bekannt; doch wer seid ihr?« 16 Hierauf sprang der 
Mensch, in welchem der böse Geist war, auf sie los, überwältigte beide 



und richtete sie so zu, dass sie unbekleidet und blutig geschlagen aus 
jenem Hause entflohen. 17 Dieses Vorkommnis wurde alsdann allen 
Juden und Griechen bekannt, die in Ephesus wohnten, und Furcht 
befiel sie alle; der Name des HERRN Jesus aber wurde hoch gepriesen. 
18 Ebenso kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, 
und bekannten offen und unverhohlen ihr früheres Treiben; 19 ja nicht 
wenige von denen, die sich mit Zauberei abgegeben hatten, brachten 
die Zauberbücher auf einen Haufen zusammen und verbrannten sie 
öffentlich. Als man ihre Preise (ihren Wert) zusammenrechnete, kam der 
Betrag von fünfzigtausend Drachmen heraus. 
 
Dämonen können nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich selbst 
verletzen, wie das bei dem Mann in Markus Kapitel 5 der Fall war, der sich 
selbst mit Steinen schlug. Sondern hier haben wir es mit einem Besessenen 
zu tun, der andere Menschen körperlich angriff.   
 
Warum passieren so schreckliche Dinge in den Unterführungen von New 
York? Weshalb ist es so unsicher geworden, abends durch die Straßen von 
Brevard County in Florida zu gehen? 
 
Hast Du gewusst, dass Adolf Hitler ein tausendjähriges Reich aufbauen wollte? 
Er prahlte damit, dass sein Regime, welches er „das dritte Reich“ nannte, 1 
000 Jahre andauern würde. Das Erstaunliche an ihm war sein unerklärlicher 
Hass auf die Juden. Die Folge davon war, dass er Millionen von ihnen 
vernichtete. Er hasste das auserwählte Volk Gottes. Er wählte für seine Partei 
das Symbol eines gekrümmten Kreuzes: Die Swastika, das Hakenkreuz. 
Hitler hatte seine eigene Bibel geschrieben: Das Buch „Mein Kampf“. Er 
plante sein eigenes tausendjähriges Reich, hatte seine eigene Bibel und sein 
eigenes Kreuz. Die einzige Erklärung dafür ist, dass Hitler  dämonisch 
besessen war. 
 
Viele der Kriege und der schlimmen Dinge, die heute auf dieser Welt 
geschehen, haben mit dämonischer Besessenheit zu tun. Du magst jetzt 
sagen: „Bruder Rogers, vielleicht war Hitler ja nur geisteskrank.“ Nicht jede 
Geisteskrankheit ist mit dämonischer Besessenheit gleichzusetzen. 
 
Dazu lesen wir in: 
 
 
Matthäus Kapitel 4, Verse 22-24 
23 Jesus zog dann in ganz Galiläa umher, indem Er in ihren (den dortigen) 
Synagogen lehrte, die Heilsbotschaft vom Reiche (Gottes) verkündigte 
und alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volke heilte; 24 und der Ruf 
von Ihm verbreitete sich durch ganz Syrien, und man brachte alle, die 
an den verschiedenartigsten Krankheiten litten und mit schmerzhaften 



Übeln behaftet waren, Besessene (UND) Fallsüchtige 

und Gelähmte, und Er heilte sie. 
 
Hier wird eindeutig zwischen dämonischer Besessenheit und 
Geisteskrankheit unterschieden. Denn „Fallsucht“ ist nichts Anderes als 
Epilepsie. Viele Menschen haben Geisteskrankheiten, weil ihr Gehirn 
irgendeinen Defekt hat. Sie sind nicht selbst dafür verantwortlich, genauso 
wenig wie jemand Schuld daran hat, dass er eine beschädigte Niere oder 
Lunge hat. 
 

Zeichen für dämonische Besessenheit sind oft, aber nicht immer: 
 

• Wahnsinn 

• Wut 
• Frustration 

• Angst 
• Feindseligkeit 
• Neid 

• Eifersucht 
• Stolz 

• Nervenleiden 

 

Nicht alle Geisteskranke sind dämonisch besessen. Doch Dämonen können 
Geisteskrankheiten hervorrufen.   
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 


