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Zusatzinformationen zu ungesunden Lehren von Dämonen 
 
Mantras und Meditation 
 
Jesus Christus ermahnt uns: 

 
Matthäus Kapitel 6, Vers 7 
„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
Erhörung zu finden, wenn sie VIELE WORTE MACHEN.“ 
 
Dieses „Viele Worte machen“ geschieht in Form von Mantren. Ein Mantra ist ein 

Wort oder eine Phrase, die solange ständig wiederholt wird, bis sich ein veränderter 

Bewusstseinszustand einstellt. Diesen Zustand erreicht man ebenfalls durch Atem-

Techniken, in der Kirche auch „Atem-Gebete“ genannt. 

 

Jede Form von fernöstlicher Meditation, die einen veränderten Bewusstseinszustand 

erzeugt, ist eine Gebetsform der Heiden. 

 

Reinkarnation 
 
Paulus schreibt, dass ein Christ an die KÖRPERLICHE Auferstehung glauben soll in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 13-14 
13 Gibt es nämlich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht 
auferweckt worden; 14 ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere 
Predigt leer (nichtig) und leer auch euer Glaube. 
 
Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 27-28 
27 Und so gewiss es den Menschen bevorsteht (bestimmt ist) , einmal zu sterben, 
danach aber das Gericht, 28 ebenso wird auch Christus, nachdem Er ein einziges 
Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum 
zweiten Mal ohne (Beziehung zur) Sünde denen, die auf Ihn warten, zum Heil (zur 

Errettung) erscheinen. 
 
Das steht im völligen Gegensatz zu der Reinkarnationslehre. 



 

Ehelosigkeit, vegetarischer Lebensstil und jüdische Feste 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-5 
1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche 
vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die 
von Dämonen herrühren, zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren 
von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 3 Es 
sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen 
(gebieten), welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, 
welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen. 4 Denn 
alles von Gott Geschaffene ist gut, und nichts (davon) ist verwerflich, wenn man es 
mit Danksagung hinnimmt; 5 es wird ja durch das Wort Gottes und durch Gebet 
geheiligt. 
 
Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 16-17 
16 Darum soll niemand um Speisen und Getränke willen oder in Bezug auf Fest- 
oder Neumondsfeier oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben; 17 
diese Dinge sind ja doch nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden; 
das leibhaftige (eigentliche) Wesen dagegen gehört Christus an (ist in Jesus Christus 

zur Verwirklichung gelangt). 
 
Auferstehung, Götzendienst und das so genannte „Christus-Bewusstsein“ 
 
In der frühen Gemeinde von Jesus Christus wurden einige Einzelpersonen, die den 

wahren Glauben verlassen hatten, identifiziert und exkommuniziert. 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 16-18 
16 Mit den wertlosen leeren Geschwätzen dagegen sollst du nichts zu tun haben; 
denn sie (die Irrlehrer) werden (mit ihnen) immer tiefer in die Gottentfremdung 
hineingeraten, 17 und ihr Gerede (ihre Lehre) wird wie ein Krebsgeschwür immer 
weiter um sich fressen. Zu ihnen gehören HYMENÄUS und PHILETUS, 18 die in 
Betreff der Wahrheit auf Abwege geraten sind, da sie behaupten, die Auferstehung 
habe bereits stattgefunden: Sie bringen dadurch manchen um seinen Glauben. 
 
Hymenäus und Philetus waren dadurch vom wahren Glauben abgefallen, weil sie 

lehrten, die Auferstehung der Toten (und somit auch die Entrückung) hätte bereits 

stattgefunden. 

 

Tertullian schrieb in „Das Fleisch von Christus“, dass Alexander den wahren Glauben 

verlassen und sich einer Untergruppe der Ebioniten angeschlossen hätte, die 

folgenden Häresien nachfolgte: 



 

• Jesus Christ wäre ein ganz gewöhnlicher Mensch mit einer sündigen Natur 

gewesen 

• Es gäbe keine körperliche Auferstehung 

• Menschen könnten durch das „Christus-Bewusstsein“ Sündlosigkeit erlangen 

 

Hippolyt_von_Rom schrieb in „Die 70 Jünger“, dass Demas den wahren Glauben 

verlassen hatte und ein Götzen-Priester wurde, wahrscheinlich ein gnostischer 

Karpokratianer. 

 

Tertullian schrieb in seinem Werk „Über die Auferstehung“, dass Phygelius und 

Hermogenes eine körperliche Auferstehung leugneten. Stattdessen lehrten sie die 

gnostische Reinkarnationslehre. 

 

Homosexualität und Zauberei 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 22-31 
22 Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren 
geworden 23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem 
Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln, von vierfüßigen 
Tieren und kriechendem Gewürm vertauscht. 24 Daher hat Gott sie durch die 
Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, so dass 
ihre Leiber an ihnen selbst geschändet wurden; 25 denn sie haben die Wahrheit 
(das wahre Wesen) Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung 
dem Geschaffenen erwiesen anstatt dem Schöpfer, Der da gepriesen ist in 
Ewigkeit. Amen. 26 Deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaften fallen 
lassen; denn ihre Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem 
widernatürlichen vertauscht; 27 und ebenso haben auch die Männer den 
natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier 
zueinander entbrannt, so dass sie, Männer mit Männern, die Schamlosigkeit 
verübten, aber auch die gebührende Strafe für ihre Verirrung an sich selbst (am 

eigenen Leibe) empfingen. 28 Und weil sie es verschmähten, Gott in rechter 
Erkenntnis festzuhalten (zu besitzen), hat Gott sie in eine verworfene Sinnesweise 
versinken lassen, so dass sie alle Ungebühr verüben: 29 Sie sind erfüllt mit 
jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, 
Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht; 30 sie sind Ohrenbläser, 
Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige Leute, Prahler, erfinderisch 
im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, 31 unverständig, treulos, ohne Liebe und 
Erbarmen; 32 sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung genau, dass, wer 
Derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern 
spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. 
 



Im Buch der Offenbarung schreibt der Apostel Johannes, dass wenn die zwei Zeugen 

in der heiligen Stadt Jerusalem getötet werden, dies in einer Zeit sein wird, die durch 

zwei Dinge gekennzeichnet ist: 

 

• Zauberei, wie sie im alten Ägypten praktiziert wurde 

• Homosexualität, wie sie in großem Umfang einst in Sodom getrieben wurde 

 
Offenbarung Kapitel 11, Verse 7-8 
7 Wenn sie dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss gekommen sind, wird das Tier, 
das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie besiegen und 
sie töten; 8 und ihre Leichname (werden) auf der Straße der großen Stadt (liegen), 
die, geistlich (bildlich) geredet, ›Sodom und Ägypten‹ heißt, wo auch ihr HERR 
gekreuzigt worden ist. 
 
Evolutionslehre und Leugnung, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-6 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der Tage 
Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen 
Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? 
Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der 
Schöpfung gewesen ist.« 5 Bei dieser Behauptung lassen sie nämlich unbeachtet, 
dass es von alters her Himmel gab und eine Erde da war, die aus Wasser und 
mittelst Wassers kraft des Wortes Gottes ihren Bestand hatte (zustande gekommen 

war), 6 und eben deshalb ist die damalige Welt im Wasser durch Überflutung 
zugrunde gegangen. 
 
Die Spötter, die in den letzten Tagen auftreten, glauben, dass die Sündflut und das 

1.Buch Mose Mythen wären. Das zeigt auf, dass sie nicht glauben, dass die Bibel 

Gottes Wort ist. Statt der Schöpfungslehre verbreiten sie die Evolutionstheorie. Sie 

glauben auch nicht mehr an die Prophezeiungen über die Verheißung, dass Jesus 

Christus zur Entrückung kommen wird. 

 

Häretische Texte 
 
Die alten Kirchenväter haben uns darüber informiert, dass etliche Häretiker Teile aus 

der Bibel herausgenommen haben, wie zum Beispiel die Verse, in denen davon die 

Rede ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn und Selbst göttlich ist. 

 

Ich glaube, dass im Mittelalter einige Schreiber, welche die Geschichte der Häretiker 

vergessen hatten, einige dieser häretischen Texte im Original gefunden, diese mit 

den korrekten Texten zusammengebracht und sie alle zusammen als „wichtige 



Texte“ anerkannt haben. 

 

Das wird auch der Grund für die Apostasie in der Endzeit sein. Ich denke, dass 

unmittelbar nach der Entrückung Archäologen einen oder mehrere dieser 

häretischen Texte im Original finden werden. Dann werden diese häretischen Texte 

mit den „wichtigen Texten“ verglichen, und es wird eine Entscheidung von der 

Huren-Kirche gefällt werden, die darauf hinausläuft, dass man sagt, dass Jesus 

Christus überhaupt nicht Gott sei. Dadurch wird die Huren-Kirche  von der 

muslimischen Welt angenommen, aber am Ende von den Muslimen vernichtet 

werden. 

 

Psychologie 
 
Die moderne Wissenschaft hat nirgendwo einen Beweis dafür gefunden, dass es so 

etwas wie einen „unbewussten Geist“ gibt. Dabei handelt es sich um eine Theorie 

von Sigmund_Freud. Diese basiert wiederum von Vorstellungen von Aristoteles und 

Pythagoras. 

 

Die Karpokratianer-Gnostiker vermischten die Lehren von Aristoteles und Phytagoras 

mit denen des Christentums und machten einen Kult daraus. 

 

Heute sehen wir ihn manifestiert in der Selbstwert-Bewegung, der es darum geht, 

das Selbstwertgefühl zu steigern anstatt wegen Sünden Reue zu zeigen und darüber 

Buße zu tun und um Toleranz anstatt um Gesinnungswandel. Diese Formen der 

Psychologie werden in folgenden Bibelstellen als „Fabeln“ bezeichnet. 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich 
finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man 
nach Ohrenkitzel Verlangen trägt; 4 von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren 
abkehren und sich den FABELN zuwenden. 
 
Diese Irrlehrer werden immer mehr zunehmen, Andere täuschen und selbst am 

meisten getäuscht sein. 

 

Victorinus_von_Poetovio schrieb in seinem Werk „Kommentar zur 

Offenbarung“ über die 7 Gemeinden, dass es in der Endzeit „Christen“ geben wird, 

die nur dem Namen nach Christen sein werden. Sie sehen die Sündenvergebung 

nicht als Gnadenakt Gottes. Um das Thema „Abkehr von der Sünde“ zu vermeiden, 

versucht man stattdessen, gegenüber jemandem, der um Hilfe bittet, barmherzig zu 

sein. Und die moderne Psychologie ist bei ihnen die einzige andere Option. Selbst 

wenn sie die Bibel studieren, weigern sie sich, Gottes Anweisungen zu folgen. Weiter 



sagt Victorinus: 

 

„Wenn sie nicht wieder damit anfangen, Reue und Buße zu lehren, werden sie von 

Gott gerichtet werden. Namens-Christen sind diejenigen, die mit der Ausrede, dass 

sie ja barmherzig seien, in der Kirche Sünden begehen und diese tolerieren, so dass 

diese von ihren Mitgliedern ebenfalls begangen werden und die Mitglieder sich 

deswegen in der Kirche wohlfühlen, weil das Thema Sünde dort total vernachlässigt 

wird. Es gibt unter ihnen viele, die zwar die Heilige Schrift studieren und mit der 

Bibel arbeiten, um deren Geheimnisse zu entschlüsseln; aber sie sind nicht bereit, 

Gottes Werk zu tun. Sie alle müssen umkehren, sonst werden sie unter Gottes 

Gericht kommen.“ 

 

Frauen, die predigen 
 
Keiner der Kirchenväter hat jemals Frauen ordiniert, und viele haben sogar gesagt, 

dass das verboten ist. Die Einzigen, die das getan haben, waren Häretiker, wie 

Marcus und Leiter von heidnischen Religionen. 

 

Dazu heißt es in: 

 

Jesaja Kapitel 3, Vers 12 
O über mein Volk! Seine Zwingherren sind Buben, und Weiber haben es 
beherrscht. O mein Volk! Deine Leiter sind Irreführer und haben den Weg 
ungangbar gemacht, den du gehen sollst. 
 
Abtreibung und Euthanasie 
 
Der Kirchenvater Lactantius schrieb im 4. Jahrhundert, dass die Endzeit-Kirche dafür 

bekannt sein wird, dass sie Abtreibung und Euthanasie erlaubt. 

 

In Amerika wurde Abtreibung im Jahr 1973 legalisiert, und die meisten Megakirchen 

akzeptieren sie inzwischen. Euthanasie scheint das nächste große Thema zu sein. 

 

In seinem Werk „Auszug aus 'Göttliche Unterweisungen'“ schrieb er: 

 

„In der Endzeit wird sich Folgendes manifestieren: 

 

• Euthanasie 

• Kinder werden Waffen mit sich führen 

• Sommer und Winter werden ausgetauscht 

• Jahre, Monate und Tage werden sich verkürzen“ 

 



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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 
 


