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Intellektuelles Internet und der Verlust der Menschlichkeit durch AI – 
Teil 3 
 
Der Kontroll-Mechanismus Satans 
 
Es geht Satan vor allen Dingen um die Kontrolle der gesamten Menschheit. 
Was können wir Christen bis zur Entrückung gegen das gesamte Spektrum 
der immer dominanter werdenden Überwachungs-Agenda unternehmen? 
 
• Den Auftrag erfüllen, den uns Jesus Christus erteilt hat, nämlich das 
Evangelium zu verbreiten 
• Unseren menschlichen Geist dazu einsetzen, introspektiv und objektiv 
zu denken 
• Miteinander geistliche Gespräche führen 
• Wichtige Informationen austauschen 
• Die Bibel studieren 
• Glaubensgeschwistern, die sich schon seit vielen Jahren mit der 
Heiligen Schrift beschäftigen, Fragen stellen und sie um Begleitung und 
Belehrung bitten 
 
Das ist das Einzige, was wir in diesem Dilemma noch tun können. Was 
unsere Seelenüberprüfung anbelangt, ist es vor allen Dingen wichtig, auf 
folgende Dinge zu achten: 
 
• Ihre Unversehrtheit 
• Ihren Wert 
• Ihren Zustand 
• Ihren moralischen Status in einer immer unmoralischen Welt 
• Den Umgang mit uns selbst, mit Glaubensgeschwistern und mit 
Ungläubigen 
• Ein gesittetes Leben zu führen 
 
Wie kann man den Begriff „Moral“ definieren? Die Heilige Schrift gibt reichlich  
Hinweise dazu, wie wir ein moralisches Leben führen können. Da haben wir 
zunächst die 10 Gebote. Sie sind schon einmal eine sehr gute Grundlage. 
Und wir sollten uns einer Selbstprüfung unterziehen dahingehend, welchen 
moralischen Standpunkt wir einnehmen, welche Ethik wir haben und welches 



Verhalten wir an den Tag legen. Sie fällt umso effektiver aus, je mehr 
Weisheit und Erkenntnis wir über die Moral haben. Wir erlangen dieses 
Wissen aus der Heiligen Schrift und durch geistliche Gespräche mit anderen 
Menschen und durch eigenes Studium. Wissen zu erlangen ist eine aktive 
Bemühung und geht mit dem Interesse einher, ein moralischer Bürger sein zu 
wollen. Das ist eine bewusste Entscheidung. 
 
Natürlich habe auch ich gegen meine dunkle Seite zu kämpfen. Das 
Wichtigste dabei ist zu erkennen, dass es diesen inneren Konflikt gibt und 
dass wir dabei aktiv kämpfen müssen. Dazu gehören: 
 
• Ein kritisches Denkvermögen 
• Die Selbstbeherrschung, Versuchungen nicht nachzugeben 
• Die Weigerung, ein unmoralisches Leben zu führen 
 
Wenn der Vater der Lüge mich zu einer unmoralischen Handlung drängen will, 
dann gehe ich so vor, dass ich ihn auslache. Denke einmal über diese 
Methode nach und darüber, woher dieser Humor kommt, dass man dem 
Feind einfach ins Gesicht lachen kann. Ja, Du besitzt die Fähigkeit dazu, zum 
Beispiel dann, wenn Dir jemand droht, selbst wenn er Dir sagt, dass er Dich 
umbringen will. Du kannst nicht nur Menschen auslachen, sondern auch 
geistige Wesen, wie zum Beispiel einen oder mehrere Dämonen. Du kannst 
sogar Satan direkt ins Gesicht lachen. 
 
Woher nehme ich den Mut dazu? Wie kannst Du das schaffen? Woher 
bekommst Du die nötige Stärke her, jemandem, der Dich angreift, sicher und 
souverän entgegenzutreten? Dadurch, dass Du genug über Dich weißt,  
bekommst Du die innere Stärke, um: 
 
• Versuchungen zu widerstehen 
• Sünden zu vermeiden 
• Persönlichen Angriffen entgegenzuwirken 
• Die Werkzeuge und Mechanismen des Feindes unwirksam zu machen 
 
Du kannst Satan und seine Gefolgschaft auslachen, weil sie am meisten 
unseren freien Willen hassen: 
 
• Uns Gott zuzuwenden 
• Gott reumütigen und bußfertigen Herzens um Sündenvergebung und 
Erlösung durch Jesus Christus  zu bitten 
 
Durch diese freie Willensentscheidung bekommen wir innere Stärke und 
realisieren, dass wir uns in einer autoritären Position befinden. Wir besitzen 
dadurch Autorität über die Sünde sowie über Satan und dessen Gefolgschaft. 



Deshalb können wir dem Feind und sogar Satan persönlich ins Gesicht 
lachen. Unsere größte Waffe gegen den Teufel ist der Name Jesus Christus. 
Wenn der Heilige Geist uns dazu inspiriert, ihn in Gefahrenmomenten 
auszusprechen, müssen Satan und seine Dämonen fliehen, denn sie haben 
buchstäblich Todesangst vor Jesus Christus und vor dem Heiligen Geist. Und 
da der Heilige Geist in den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus 
wohnt, haben der Teufel und seine Gefolgschaft auch Furcht von uns. 
 
Nimm Dir das zu Herzen, sofern Du Jesus Christus als Deinen HERRN und 
Erlöser angenommen hast. Dadurch hast Du eine unfassbare Stärke. Mit 
dem Namen von Jesus Christus schlägst Du jedes Waffensystem, bekämpfst 
Du jede Versuchung, schützt Du Dich vor jeder Sünde und gewinnst jeden 
geistigen Kampf. Du stehst alledem dann nicht absolut machtlos gegenüber. 
Sobald Du das Gefühl hast, angegriffen zu werden, denke an Jesus Christus 
und an die Erlösung Deiner Seele, die Du durch Sein Opfer am Kreuz auf 
Golgatha erlangt hast. Lass Dich in allen Situationen vom Heiligen Geist 
leiten. Und vergiss nicht, dass Du dem Feind dadurch ins Gesicht lachen 
kannst. Er wird fliehen müssen, sobald Du den Namen von Jesus Christus 
aussprichst, weil er weiß, dass die Kraft des Heiligen Geistes stärker ist als er. 
Auch die Künstliche Intelligenz wird Dir nichts anhaben können. Das versteht 
man unter geistiger Kampfführung. 
 
Und was ist mit den technologischen Angriffen auf unseren menschlichen 
Geist durch unsere Computer, unsere Telefone, durch 5G und dergleichen? 
Dabei geht es ja um das intellektuelle Internet und um unsere Möglichkeit: 
 
• Gespräche zu führen 

• Informiert zu bleiben 

• Die kognitive Dissonanz zu vermeiden 

• Uns selbst zu überprüfen 

• Andere Menschen zu evangelisieren 

• Unseren Glaubensgeschwistern zu helfen 

 

Es ist wichtig, dass Du realisierst, dass die technologischen Angriffe auch zur 
geistigen Kampfführung gehören. Es sind geistige Attacken manifestiert in 
physikalischer Form. Man kann das Physikalische nicht vom Geistigen 
trennen. Alles Geistige beeinflusst uns in unserer physischen Realität. 
 
• Aber wie kann ich dann als Christ per Email oder per Live-Stream ein 
Privatgespräch führen? 
• Wie kann ich ein Privatgespräch mit meinem Handy führen, ohne dass 
der Feind sich einmischt? 
 
Dabei spreche ich nicht von Geheimdiensten, sondern ich rede hier von 
geistiger Einmischung, wobei meine Sendungen, meine Technologie und 



meine Gerätschaften gestört werden. 
 
Da stellen sich folgende Fragen: 
 
• Wie sieht das mit meinen Gesprächen aus, die ich mit Jesus Christus 
führe? 
• Können meine Gebete vom Feind Gottes blockiert werden? 
• Kann Satan meine Gebete; meine Worte zerstückeln oder gar 
verdrehen? 
 
Ich denke, Du kennst die Antwort auf diese Fragen, denn sie lautet „Nein“. 
Denke daran, dass Dein menschlicher Geist, der Rest Deines Körpers und 
Deine Seele durch die Waffenrüstung Gottes geschützt sind. Und dieser 
Schutz weitet sich auch auf unsere Gebete aus. Es ist so, als würden sie 
verschlüsselt werden wie unter einem Geheimcode. Sobald wir unsere 
Gedanken oder Worte im Gebet an Jesus Christus richten, werden sie vom 
Heiligen Geist verschlüsselt, so dass der Feind Gottes sie nicht dechiffrieren 
kann. Er kann weder unsere Gedanken lesen noch unsere Worte hören oder  
deren Sinn verstehen. Unsere gesamte Kommunikation mit Gott ist stets 
verschlüsselt, was auch die Botschaften anbelangt, die uns Jesus Christus 
durch den Heiligen Geist übermittelt. Sie werden in gleicher Weise 
verschlüsselt. Aber Gott hat uns, Seinen Kindern, in Seiner unendlichen 
Weisheit den Schlüssel in unseren menschlichen Geist gegeben. Das ist den 
meisten Christen nicht bewusst. So findet die geistliche Kommunikation mit 
unserem menschlichen Geist und mit unserer Seele statt. 
 
Somit wirkt sich die Waffenrüstung Gottes auch auf unsere Gebete aus. 
Deshalb brauchst Du Dich, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von 
Jesus Christus bist, nicht vor Satan zu fürchten, selbst wenn die 
Geheimdienste eine bestimmte Technologie einsetzen, um Deine Gedanken 
zu lesen, Dein Gehirn anzuzapfen und zu versuchen, Deine Gebete 
mitzubekommen. Auch wenn wir unsere Gebete laut sprechen, wird Gott 
Satan und seine Gefolgschaft nur das hören lassen, was Er will, dass sie 
mitbekommen sollen. Wir kennen die Gedanken Gottes nicht, und wir werden 
auch nicht gewahr, was Gott von unseren Gebeten Satan und dessen 
Gefolgschaft hören lässt und was nicht.   
 
In diesem Zusammenhang habe ich ein langes Gespräch mit meiner Frau 
Kathleen geführt. Wir haben uns gefragt, ob die Geheimdienste unsere 
Gespräche in unserem Wohnzimmer überwachen können. Wir kamen zu 
dem Schluss, dass wenn sie das wollen, die Technologie, uns zu belauschen,  
auf jeden Fall vorhanden ist. Aber auch da gehen wir davon aus, dass unsere 
geistlichen Gespräche für den Feind verschlüsselt sind. 
 
Das klingt zwar bizarr, aber stell Dir dazu Folgendes vor: Ich sitze im 



Wohnzimmer und habe ein Gespräch mit meiner Frau. Sie sitzt dort in ihrem 
Sessel und ich in meinem. Wir sind gerade dabei über Dinge zu sprechen, 
von denen Gott nicht will, dass sie die Überwachungsbehörden hören und 
verstehen sollen. Wenn wir uns gegenseitig geistliche Dinge fragen, wird Er 
unsere Fragen für den Feind blockieren. Es gibt Dinge, von denen Gott will, 
dass sie abgehört werden und Aussagen, die Er buchstäblich blockiert. 
 
Wie kann ich das behaupten? Weil ich Gott beim Wort nehme. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 11-18 
11 Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen 
Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 12 Denn wir haben nicht mit 
Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den 
(überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in 
der Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur 
Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, 
alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten! 14 So stehet also da, 
an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die 
Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift 
noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse 
des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch 
den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das 
Wort Gottes. 18 Betet allezeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, 
und seid zu diesem Zweck wachsam mit aller Beharrlichkeit und unter 
Fürbitte für alle Heiligen. 
 
Hier versichert uns, den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus, der 
Apostel Paulus, dass wenn wir die volle Waffenrüstung Gottes tragen, wir 
dadurch Satan und dessen Gefolgschaft effektiv Widerstand leisten können 
und den Kampf gegen sie gewinnen. Mit unserem Glauben an Jesus Christus 
können wir sogar deren Feuerwaffen zum Erlöschen bringen. Das bedeutet, 
dass wenn wir die Waffenrüstung komplett anlegen, auch unser menschlicher 
Geist geschützt ist und somit auch unsere Worte und unsere geistlichen 
Gespräche. 
 
Von daher kann ich Dir versichern, dass Du Dir als Jüngerin oder Jünger von 
Jesus Christus wegen Überwachung keine Sorgen zu machen brauchst. Du 
musst Dich auch nicht zu scheuen, im intellektuellen Internet nach 
Informationen zu suchen, geistliche Gespräche zu führen oder die sozialen 
Medien, einschließlich YouTube, zu nutzen. Denn Gott schützt die 
Informationen, die Er schützen will. Allerdings will Er aber auch die 
Überwacher bestimmte Informationen hören lassen, zum Beispiel die, wie 
Menschen durch Jesus Christus erlöst werden können. 



 
Wenn meine Frau und ich in unserem Wohnzimmer ein Gespräch über 
Erlösung führen, das abgehört wird, dann lässt Gott das zu, weil Er will, dass 
Menschen errettet werden. Wenn Du also zu Hause oder im Internet ein 
Gespräch über Erlösung führst, dann sprichst Du auch zu denen, die Dich 
überwachen und die höchstwahrscheinlich noch nicht erlöst sind. Somit 
könnte Dein Gespräch tatsächlich dazu dienen, dass Menschen, die Du gar 
nicht kennst, zu Jesus Christus finden und errettet werden. Deshalb sage ich 
immer und immer wieder, dass die Menschen, die in die Überwachung und in 
die Zensur involviert sind, nicht meine Feinde sind, sondern nur Satan und 
seine Gefolgschaft. 
 

Ich trage die Waffenrüstung Gottes und bin durch das Sühneblut von Jesus 
Christus erlöst. Von daher ist der Name von Jesus Christus meine Waffe im 
geistigen Kampf. Aber ich bekämpfe keine Menschen, selbst wenn sie in die 
Überwachung involviert sind. Stattdessen bete ich für sie. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


