Erloesung von
boesen Geistern

Eine Uebersicht der Symptome und Gruende
der Daemonisierung mit praktischen Schritten fuer die Befreiung

von Chris Simpson
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Die Invasion der geistigen Taeuschung

Einige Aemter des Herrn Jesus Christus leiden unter Missverstaendnissen,
Vorurteilen und Gespoet sowie das Amt der Befreiung von boesen Geistern. Diese
ungewoehnliche Arbeit von Christus, eine fast taegliche Erscheinung seiner
irdischen Demonstration des Koenigreich Gottes, ist den meisten heutigen
Kirchen auffaelligerweise abwesend. Die Macht der Dunkelheit die so viele in dem
ersten Jahrhundert in Gefangenschaft hielten, ist aus den Gedanken vieler
Menschen verschwunden.

Trotzdem ist diese Art nicht ein Fehlen der Existenz, das ist einfach nicht der Fall.
Das zwanzigste Jahrhundert hat Offenbarungen des arbeitenden Ueberirdischen
gesehen, dass jetzt ein groesseres Ausmass und Umfang hat als in der Zeit bevor.
Moderne Generationen haben zwei Kriege, die die ganze Welt involviert,
hunderte of kleineren Kriegen die konstant zwischen Nationen vorgehen, und ein
gottloses, grausames Einparteiensystem das die halbe Welt betraf, miterlebt.

Niemals bevor hatten die okkult basierenden oestlichen Religionen so einen
weitausreichenden Einfluss wie er heutzutage zu beobachten ist. Tausend von
Kults, Sekten, Bewegungen, und falschen, religioesen Philosophien haben in den
westlichen Nationen seit dem Zweiten Weltkrieg wurzeln gezogen. Die geistige
Invasion brachte eine unbeschreibliche Verheerung in die Leben unserer
juengeren Generation, nicht nur durch direkte Beteiligung in den verschiedenen
Verehrungen, sondern auch durch einer subtilen Veraenderung der Weltansicht
reichend vom Judaic-Christen bis zu pantheistischen Hinduismus und
buddistischen Glauben.

Jesus warnte uns vor diesen Tagen, wenn er prophezierte, dass viele falsche
Messiase in einer Zeit der grossen, weltweiten Flutkatastrophen und Kriegen,
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auftreten wuerden. Koenigreiche erheben sich gegen Koenigreiche. Das
Koenigreich der Dunkelheit ist in den letzten Tagen einen Angriff am wagen, um
soviele wie moeglich von den errettenden Einfluesse der Evangelien von Jesus
Christus gefangen zu nehmen.
In der Mitte von all diesen Dingen, wie auch immer, giesst der Herr seinen Geist
in beispielslosen Wegen und Orte aus. Niemals zuvor gab es eine weitverbreitete
Annahme der Kraft von Gottes liberallen Geistes, wie in den letzten zwanzig
Jahren. Christen von jeder Nationalitaet und Glaubensbekenntnis haben solch
eine frische Bewegung der Kraft der Pfingsten erfahren. Gott stellt fuer seine
Kirche, die Zeichen und Wunder, die so haeufig in den Jahren der Apostel waren,
wieder her. Die Gaben des Geistes koennen in allerart Kirchen vorhanden,
gefunden werden; Wo immer ein Herz der Demut und wagemutiger Glauben ist.

Zur selben Zeit, Satan und seine Lakaien haben ihre Aktivitaeten beschleunig in
dem sie zahlreiche Mengen von Glaeubigen von der Teilnahme in Gottes
Endzeitauferweckung taeuschen. Der Feind ist wahrhaftig durch eine Kirche, die
in der Kraft des Geistes neugeborgen ist geaengstigt, und speziell durch ein
Wiederaufleben des befreienden Amtes von boesen Geistern beunruhigt.

Befreiung: Ein brauchbares Amt fuer die heutige Zeit

Das Amt der Befreiung von boesen Geister ist fuer die heutige Zeit ein biblisches,
brauchbares und noetiges Amt. Selbst ein fluechtiger Blick in die Evangelien
offenbart die sehr bekannte Stelle der Befreiungen, die Jesus in seinem Leben
abhielt. So wie er die Kranken, Verkrueppelten und Leprakranken heilte, finden
wir ihn auch den Verteufelten sein Amt gegeueber auszufuehren und zu
betreuen. Es gibt fast genauso vielzaehlige Faelle in dem er boese Geister
austrieb, wie ER Kranke heilte.
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Tatsaechlich sind in allen vier Evangelien ungefaehr 53 Faelle von Heilung in
verschiedenen Stellen und Zusammenhaengen benannt, eine Zusammenfassung
von cirka 256 Versen. Zur selben Zeit, ungefaehr 38 separate Faelle sind Christus
Amt in dem Gebiet der Befreiung vermerkt, eine Gesamtsumme von 219 Versen.
Wenn sie diese zwei Zahlen vergleichen, finden sie heraus das die Schriftsteller
der Evangelien sich mit einer 15 prozentigen groesseren Betonung auf Christus
Heilungsamtes als auf SEIN Amt der Austreibung von daemonischen Geistern
knausern. Dennoch, wo findent man in der heutigen Kirche eine, die ueberhaupt
eine 15 prozentige Betonung in dieses Amt ueberhaupt setzt? In Wirklichkeit
findet man nur schwerlich in den meisten Kirchen, die die Befreiung von boesen
Geistern als Teil deren Amtes anbieten.
Jesus dagegen, nahm die Befreiung sehr ernsthaft. Tatsaechlich sagte er, dass das
Austreiben der Geister ein bedeutendes Zeichen des Koenigreich Gottes waere:

„Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das
Reich Gottes zu euch hingekommen.“ (Matthaeus 12:28)
Und wie er beschuldigt wurde Daemonen bei Beelzebub, den Obersten der
Daemonen, auszutreiben, fuehrte er fort indem er sagte, das der Akt der
Austreibung der Geister als alles andere aber durch den Heiligen Geist verwiesen
wuerde eine unverzeihliche Suenden sei. (sehe Matthaeus 12:31-32)

Es ist schriftwidrig nur die Evangelien ohne die Nachricht der Befreiung
einzuschliessen zu predigen. In der Untersuchung der Evangelien finden wir
gleichzeitig drei gemeinsame Dinge, die Jesus in seiner Kommission an die
Glaubenden gab. Diese drei Dinge sind Predigen, Heilen und das Austreiben der
boesen Geister. Die vorzeitige Kirche fuehrte vertrauensvoll alle drei Dinge der
Kommission aus. Wieviele heutigen Kirchen ziehen davon Zwei durch, mehr oder
wenigen alle Drei?
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Die Realitaet und Notwendigkeit in den geistigen Krieg einzutreten

Die Geisterwelt ist real. Es sind unsichtbare Intelligenzen hinter den meisten
Geschehen der heutigen Welt. Dieses kann man leicht beobachten bei den immer
ansteigenden Einfluessen des Okkulten. Nur in den letzten fuenfzehn Jahren
haben sich Entertainment und Literatur in der westlichen Welt mehr und mehr
der morbiden Themen der schwarzen Kunst, Hexerei/Zauberei und fernoestlichen Mystik zugewandt. Dies ist kein Unfall. Satan ist es bewusst, dass er nur
wenig Zeit hat, und sucht so viele wie moeglich vor der Rueckkehr des Herrn zu
taeuschen.
Glaubende muessen mit Weisheit, Einsicht und Beobachtungsgabe ausgeruestet
sein, um Krieg gegen diesen unsichtbaren Feind zu wagen. Wenn Christen sich
nicht gegen diese Dunkelheit erheben, kein Anderer will. Dieses ist weil es nur
eine wirksame Waffe im Sieg dieses Kampfes ist: der Name und die Autoritaet von
Jesus.
Um dennoch erfolgreich die Macht der Dunkelheit zu ueberkommen, muss
erstmal etwas in ihren eigenem Leben passieren. Es ist normalerweise nur
nachdem eine Person von der eigenen Hochburg seiner Seele befreit wurden ist,
dass er eine geistige Einsicht gewinnt, um den noetigen Krieg richtig zu wagen. Es
ist um so schwerer selbstbewusst an der Stadtmauer zu stehen, um sie von
aeusseren Eindringlingen zu schuetzen, wenn sich selbst Feinde innerhalb des
Lagers sind. Nur nachdem das eigene Hause gereinigt ist, kann ein offene Stellung
furchtlos eingehalten werden.
Ich kenne das aus Erfahrung. Es war alleinig nachdem der Fluch des Feindes,
Hoerigkeit und Hochburgen von meinen Leben gebrochen waren, dass ich
effektvoll in der Freisetzung anderer war. Als der Schleier der Taeuschung von
meinen Augen abgefallen war, habe ich mich dazu gewidmet, anderen zu helfen
Freiheit zu finden und den Sieg des Herrn im geistigen Konflikt zu erfahren. Jede
Autoritaet gegen jedes boese Fuerstentum, Kraft, Feind und Gegner, ist fuer die
zugaenglich, die in Jesus heiliger Gegenwart wandern. (sehe Lukas 10:19)
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Aber...Kann ein Christ ein Daemonen haben?

Wenn sie in das Amt der Daemonenaustreibung gehen, werden sie
unvermeidlicherweise gefragt,“Kann ein wiedergeborener Glaubender einen
Daemonen haben?“ In den charismatischen und pfingstlichen Kreisen ist die
Fragen „Kann ein Glaubender, der im Geiste getauft wurden ist, ein Daemonen
haben?“ „Absolut nein!“ ist die Standartantwort. „Der Heilige Geist kann nicht im
selben Koerper wie ein Daemone verweilen!“ Dieses wird mit der Beharrlichkeit
eines Werbespruches gesprochen, damit der weitere Gedankensgang fuer
weitere Nachfragen geschlossen ist.
Dennoch kann dieses nicht von den biblischen Versen unterstuezt werden. In
Wahrheit ist dies ein extra-biblisches Stueck der Logik das auf einer Vermutung
ruht. Es ist eine gefaehrliche Annahme das Satan und seine Daemonen eine Art
vollautomatische Politik hat, wenn es sich um Glaeubige dreht. Die Wahrheit ist
das der Glaubende genau die Objekte ihrer Wut und Attacken sind.
Im Neuen Testament, das griechsiche Wort, das die Gegenwart der daemonischen
Geister innerhalb der Menschen ausdrueckt ist daimonizomai. Was dieses Wort
bedeutet ist daemonisiert zu sein; unter der Kraft oder Einfluss eines Daemonen in
bestimmten Gebieten zu sein; einen Daemonen zu haben. In der King James
Version der Bibel ist dieses spezielle griechsiche Wort 11 Mal als „mit dem Teufel
besessen sein“ uebersetzt. Das Wort „besessen sein“ ist, wie auch immer, eine
irrefuehrende Uebersetzung fuer das griechische Wort. Fuer die Englisch
sprechenden Leuten raeumt der Ausdruck „besessen sein“ ein Besitz fuer etwas
ein. Dieses Konzept, wenn es auf eine Beziehung zwischen einer daemonischen
Entitaet und einer Person bezogen ist, findet keine Unterstuetzung in den
Bibelstellen oder die original, beabsichtige Bedeutung des griechischen Wort. Es
gibt keine Suggestion das ein Daemon eine Person voll uebernommen hat, wie
das Wort besessen andeutet. Auch die Gaderenische daemonischen Bessenen
hatten genug Menschlichkeit um fuer Jesus Hilfe auszuschreien. Im Gegenteil
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zeigen nahe biblische Studien die daemonischen Wirkungen an Menschen mehr in
dem Gebiet der Personalitaet – nicht in der ganzen Person. Die beste
Uebersetzung dieses griechischen Wortes ist „verteufelt zu sein“ oder „einen
Daemonen zu haben.“
Eine brauchbare Analogie ist die Stadt Chicago in den Jahren 1930. Chicago hatte
einen Buergermeister in der Stadt, aber die Mafia rannte eindeutig Teile der
Stadt. Selbst dann, wenn ein Glaeubiger Jesus Christus als der Herr ueber deren
Leben bekennt, ist es durchaus moeglich das in bestimmten Bereichen deren
Lebens vielleicht unter der Herrschaft und dem kontrollierenden Einfluss
teuflischer Geister steht, z.B. Eifersucht, Lust, oder laestige und zwangshafte
Angewohnheiten.
Durch das biblische Missverstaendnis im Bezug was es bedeutet „wiedergeboren“
zu sein, viele glauben das sie irgendwie immun, oder unverzueglich von der
Gefangenschaft und dem Fluche durch das lebenslange Ansammeln derer
Suenden frei sind. Waere das nur so!
Nach einer vorsichtigen Studie des Neuen Testaments ziegt das ihre geistige
Neugeburt genau das war, eine „geistige“ Neugeburt. Jesus sagt im dritten Kapital
von Johannes „Das was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist.“ Es war der
menschliche Geist der Leben erhielt, wie sie ihre Suende bekannten und
wiedergeboren wurden. Gott sagte zu Adam, das er am dem Tag sterbe, wo er die
verbotene Frucht ass. Trotzdem lebte er fuer viele Hunderte von Jahren weiter.
Was ist in Adam abgestorben, wie er der Suende verfiel? Offensichtlich ist es das
selbe Teil seiner Natur, wofuer Christus zurueck ins Leben kam – sein Geist.

Dreifache Salbung fuer einen dreifachen Mann

Der Apostel Paul berichtet uns in 1. Thessalonicher 5:23 das der Mann ein
dreigliedriges Wesen ist: Geist, Seele und Leib. Fuer dieses dreifache Wesen (
nach dem Ebenbild seines dreifachen Schoepfer erschaffen) hat Gott eine
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dreifache Rettung bereitgestellt. Wenn sie wiedergeboren werden, infusiert der
Geist mit dem Leben und der Anwesenheit Gottes. Dieses Bersten des inneren
Leben, Justierung genannt, liberiert die Person aus der Gefangenschaft in der
Seele, und machmal auch aus der Krankheit im Koerper. Trotzdem bedeutet diese
Regeneration im Geiste nicht die vollkommende Rettung und Perfektion fuer die
Seele. Dies ist evident in den Erfahrungen aller Glaubenden.
Das Zweite, das Gottes Rettung einbindet, ist der taegliche Prozess der Reinigung,
Veraenderung, Anpassung und Erneuerung der Seele in die Aehnlichkeit des
Herrn. Die Seele (komposiert aus der Seele, den Willen und der Gefuehle des
Menschen) ist weit vom perfekt sein. Es ist in dem Gebiet aus der Vergangenheit,
wo Gewohnheiten, Muster und die Gefangenschaft vielleicht noch gefunden
werden koennen. Durch vorsichtiges und bestaendiges Anpassen an den Willen
Gottes, durch die Gegenwart Gottes im menschlichem Geist, veraendert sich
langsam die Seele in eine zufriedenstellende Wohnstaette des Herrn. Dieser
Prozess heisst Heiligsprechung ( es bedeutet die „Absonderung“ in die Heiligkeit),
und es ist Gottes taegliche Rettung fuer die Seele des Menschens.
Zum Schluss, der dritte Teil von Gottes Rettung schliesst den Koerper ein. Die
biblischen Verse informieren uns, das wenn Christus wiederkommt, dass wir
veraendert werden und das wir neue Leiber erhalten, genauso wie der Herr nach
seiner Wiederauferstehung. Dieses heisst Verherrlichung. Es ist auch von den
Lehren im Neuen Testament offensichtlich, das das Ausmasss der Ehre die wir
durch unseren Leib dann ausdrueckten, wird ein bestimmen wieviel Herrlichkeit
jetzt erlaubt ist, um durch unsere Seelen zu scheinen!
In der Justierung (ihre vergangene Rettung) wurden sie von der Bestrafung der
Suende (ewige Trennung von Gott) befreit. In der Heiligsprechung (ihre
zugegende Rettung) sind sie (hoffentlich) von der Kraft der Suende in ihrem
Leben jeden Tag befreit. In der Verherrlichung (ihre kommende Rettung) werden
sie eines Tages von der blossen Gegenwart der Suende befreit.
Die Bibel ist voller Bilder, Anatologieen, und Gleichnissen die Gottes wundervolle
Errettung fuer den ganzen Menschen illustriert. Als Jesus den Tempel seines
Vaters reinigte, war er voller Zorn denen gegenueber die das Haus des Gebetes in
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eine Diebeshoehle verwandelt hatten. In diesem Geschehen zeigte er uns Gottes
Herzen. Wir sind genauso die Tempel Gottes. Und auch wir brauchen Jesus, das er
hineinkommt und er uns innendrin von den „Dieben und Raeuber“ reinigt.

Wie koennen Daemonen ins Leben eintritt finden?

Es folgen nun sechs Wege wie boese Geister Eintritt in die Personalitaet, im
Willen, Koerper und Gefuehlen einer Person erlangen kann:

1) Durch die Familienlinie: Die Bibel lehrt uns das die Suende der Vaeter und
ihre Kinder bis zur dritten und vierten Generation weitergereicht wird.
(sehe 2. Mose 20:5) Waehrend des Studierens verschiedener Karakteren im
AltenTestament ist es offentsichtlich das die Auswirkungen der Suende
genauso weitergereicht wurden sind: Sachen wie Persoenlichkeitsmacken
und Eigenschaften, verschiedenen Haltungen und Karakteristiken, und
koerpliche Schwaechen und Krankheiten. Dieses „in der Linie weitergeben“
taucht physiologisch durch vererbte Gene und Stammbaum. Es taucht im
Geistigen durch Flueche und Verschandelung im Leben auf, wegen der
Anteilnahme im Okkulten, geheimen und mystikalischen Vereinen, usw.
(Spaeter an, werden wir in diesem Buechlein mehr im Bezug auf Effekte von
teuflischen Einfluessen durch Flueche sagen)

2) Durch Taeuschung. Taeuschung ist ganz einfach etwas das eine Luege ist,
aber fuer wahr genommen wird,-oder etwas das wahr ist, das fuer eine
Luege genommen wird. Dieses ist eines der Haupteingaenge die der Feind
in die Persoenlichkeit einer Person nutzt. Ersteinmal luegt er ueber Gott –
das er sie nicht liebt, das auf sie boese ist, usw. Oder Luegen ueber sie
selbst – das sie nicht gut sind, oder das sie niemals im Leben was werden,
usw. Luege ueber andere – alle Anderen stossen sie zurueck, sie haben
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nicht die selben Probleme wie sie, usw. Und Luegen ueber den Teufel – er
ist kraftvoll, sie koennen ihn nicht bekaempfen, sie muessen Angst vor ihm
und seinen Daemonen haben, usw. Die liberierende Wahrheit ist
natuerlich, das ganz genaue Gegenteil: Im Bezug auf Gott – er liebt sie, und
er vergibt ihnen. Sie selbst – sie sind ein Kind Gottes, sie koenne alles was
sie moegen durch IHN tuen. Andere – sie sind berufen andere
unbekuemmert zu lieben; alle Anderen quaelen sich genauso wie sie mit
Zurueckweisung, usw. Der Teufel – hat keine legitime Autoritaet ueber
ihnen, sie haben die Befugnis ueber ihn, und er ist hat sehr viel Angst vor
ihnen, wenn sie wissen wer sie in Christus sind.

3) Durch nicht uebergebene Gebiete: Wenn ein Glaubender sich weigert in
einem Gebiet seines Lebens der Herrschaft Jesus zu uebergeben, dann kann
dieses Gebiet ein Brutnest fuer daemonischen Befall werden. Ihre eigene
Sicherheit und Schlupfwinkel vorm Feind ist unter der Salbung von Jesus
Herrschaft und die Deckung seines vergossenen Blutes.
4) Durch uebertragender Kontrolle: Jemand kann unter die Kontrolle von
teuflischen Truppen durch die Einfluessen von Leuten, Situationen und
Geschehnisse, die auch Umschliessend kommen. Zum Beispiel, ein
Glaeubiger kann empfaenglich fuer die rebellionische oder verurteilenden
Haltung eines Mitarbeiters oder eine ungesunde Eigenschaft, welche
vielleicht seine Kirche oder sein Amt durchzieht, kommen. Es ist eine
geistige Kraft vorhanden, wenn die Mehrheit der Menschen ueber eine
bestimmte Sache im Bezug auf ein Problem ( sozialer Druck, Mobbing,
Anpassung, dem Menschenauflauf folgen, usw) gleich fuehlen.
5) Durch Seelenverbindung: Eine Seelenverbindung ist das
Miteinanderverbinden und Mieteinanderverstricken im Bunde einer
Beziehung. Fromme Seelenverbindungen entstehen wenn gleichgesinnte
Glaeubige zusammen im Herrn sind: Eheleute, und Glaubende bis Pastor.
Beziehungen die nicht Gottbezogen sind, koennen in unfromme
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Seelenverbindungen zwischen Freunden, Eltern und deren Kindern,
Geschwister, Ehepartnern, fruehere romantische oder Sexuellen Partners
und dominierende Autoritaeten, formen. Ungesunde Anhaengerschaften
koennen ihr Leben nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel: eine Mutter
weigert sich ihre Kinder losszulassen; eine Person haelt an einer Erinnerung
im Bezug auf einer alten romantischen Flamme fest; jemand hat Missgunst
gegenueber eines Anderen, oder benutzt geistige Kraefte um Andere zu
kontrollieren (Hexerei/Zauberei).
6) Durch Flueche: Ein Fluch ist einfach jemanden etwas boeses zu wuenschen.
Flueche koennen in verschiedenen Wege fuer teuflische Einfluesse Tueren
oeffnen. Selbstverschuldete Flueche bringen Qual und Zerstoerung ueber
das eigene Leben. Wenn jemand ueber sich selbst boeses oder negative
Dinge spricht, bringt er die geistigen Kraefte in Bewegung, die das
ausfuehren, das er ueber sich selbst gesprochen hat. Zum Beispiel: „Ich
kann meinen Job einfach nicht ausfuehren,“ „Ich habe so Angst davor,
krank zu werden,“ „ Ich glaube nicht, dass ich mich auf diesem Gebiet
aendere.“ Auch gegenwaertige, oder vergangene Teilnahme in irgendeiner
Aktivitaet des Okkulten werden Flueche und geistige Gefangenschaft ins
Leben bringen.
Anderer verschuldete Flueche, oder Flueche die gegen Andere gerichtet
sind, die erhebliche Schaeden in deren Leben, Heim, Geschaefte bringen,
usw. Die, die in den okkulten Wissenschaften der Gedankenkontrolle,
Hexerei und Zauberei agieren, koennen daemonische Kontrolle und
Herrschaft ueber unverdaechtige und ungeschuetzte Menschen, Orte und
Situationen auferlegen. Nur die intelligente Zuteilung des Blutes Jesus kann
erfolgreich vor diesen Angriffen schuetzen.
Ein anderes Gebiet durch anderer verschuldeter Flueche liegen im Bereich
des Klatsches, Verurteilung und boeses Nachreden. Wenn sich Menschen in
diesen Aktivitaeten engagieren, ist es moeglich das boese Geister gegen die
ausgesprochene Partei losslaufen. Das Ergebnis, auch wenn es nicht
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unbedingt beabsichtigt war, koennen dieselben sein wie die der
vorsaetzlichen Hexerei/Zauberei sein.
Was sind die Symptome einwohnender Geister?
Bereiche die folgende Eigenschaften dominieren, offenbaren generell die
Gegenwart des Daemonischen: fesselnde Gefuehle, Antrieb, Qualen,
Zwangsneurosen, oder Gefuehle von einer Gewalt, ausser ihre Eigene
gedraengt, belaestigt oder kontrolliert zu werden. So viele verweisen diese
Symptome in ihrem Leben, und das ihrer Kinder auf natuerliche Ursachen.
Es ist trotzdem sehr wichtig das die wahre Bezugsquelle ans Tageslicht
gebracht wird, so das eine vollkomme Erloesung erfolgen kann.
Das Folgende sind sieben Symptome die eine wahrscheinliche Gegenwart
von boesen Geister in der Personalitaet, Wille, Koerper und Gefuehlen
verraet:
1) Emotionelle Probleme: Anhaltende und/oder wiederaufweisende
Beeintraechtigung im Gebiet der Gefuehle: Missgunst, Wut, Angst,
Selbstmitleid, Depression, Unsicherheit usw.
2) Mentale Probleme: Stoerungen im Willen und Gedankenleben: pyschische
Qualen, Verzoegerung, Unentschlossenheit, Verwirrtheit, Zweil,
Rationalisierung, Amnesie.
3) Sprachprobleme: Ausbrechen oder unkontrollierbares Nuetzen der Zunge:
luegen, fluchen, kritisieren, klatschen, usw.
4) Sexuelle Probleme: Zwangshafte, wiederkehrende, unreine Gedanken und
Handlungen: Fantasievolle sexuelle Gedanken, Lust, Perversion,
Masturbation, Pornographie, Verfuehrung, homesexuelle Neigungen, usw.
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5) Sucht: Beispiele des Gefangenseins in diesen Bereichen: Nikotin, Alkohol,
Drogen, Lebensmittel, Fernsehen, schmutzige Romane, ungesunde und
abhaengige Beziehungen, usw.
6) Koerperliche Gebrechen: Koerperliche Gebrechen die durch den Geist der
Krankheit versucht werden: Arthritis, Hautkrankheiten, Krebs,
Kopfschmerzen, Herzprobleme, usw. (Lukas 13:11)
7) Religioese Fehler: Jegliche Teilnahme in dem Folgenden kann schwere
Daemonisierung bringen: das Okkulte oder aehnliche Praktiken, fernoestliche Religionen, geheime Gesellschaften und Esoteriker,
psychologische Praktiken in dem Gebiet der Hypnose, geleitete
Metaphronik, oder Biofeedback, unbiblische Glaubenslehre und
Glaubenssaetze, usw.

Den Krieg der Befreiung beginnen

Es ist lebensnotwendig das sie sich ueber das Motto des Teufels, in seinem
Versuch sie zur Bewegungsunfaehigkeit zu bringen und zu beeinschraenken,
bewusst werden. Der Feind versucht sei fortbestehend in den physikalischen,
gefuehlsmaessigen und geistigen Bereichen zu binden. Ob sie es nun glauben
moechten, oder nicht, sie sind in einem wahrhaftigen Krieg. Das Schlachtfeld ist
ihre Seele, und Sieg oder Niederlage haengt von ihrer Willigkeit ab, sich dem
Feind durch die Aufnahmen der Autoritaet im Namen Jesus und der Kraft des
Heiligen Geistes zu widersetzen.
Um die Freiheit im Geiste zu erreichen und beizubehalten, ist es notwendig dem
Feind in jedem Wirkungsbereich seiner Ausfuehrungen zu widerstehen und zu
ueberkommen. Aber bevor sie in der Besiegung ueber den Feind erfolgreich
werden, muessen sie erstmal selber von den Hochburgen in ihren eigenem Leben
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freibrechen. Satan ist ein hartnaeckiger Gegner der an jedem Grund und Boden
festhaelt, der ihm gegeben wurde. Sie muessen gedultsam jeden Halt in allen
Bereichen ihres Leben von ihm loesen, falls sie erwarten in Freiheit und im
Frieden Jesus Christus zu leben.
Befreiung ist einfach die Handlung der Daemonenvertreibung und deren
verstrickten Hochburgen von der menschenlichen Seele. Das griechische Wort
fuer austreiben (siehe Markus 16:17) bedeutet jemand mit Gewalt herauswerfen
oder zu erbrechen. Daemone sind Geister, wortwoertlich Wind oder Atem. Sie
sind jedoch keine Ding, wie wir normalerweise ueber Ding in unser drei
dimensionallen Welt denken; Sie koennen Stellen einwohnen. Aber Preist Gott,
sie koennen durch die Sieger Jesus ausgetrieben werden.

Drei-Stufen-Methode zur Befreiung

Das Folgende wurde als eine effektive Drei-Stufen-Methode fuer die Austreibung
boeser Geister aus dem Leben einer Person herausgefunden:
1) Beichten: „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“
(1.Johannes 1:9) Der erste Akt den wir ausfuehren muessen ist das
Erkennen, Zugeben, und das Gebiet der inneren Gefangenschaft beichten.
Manchmal, ins Besondere wenn sie noch niemals eine Befreiung erhalten
haben, oder wenn sie von dem Scham festgehalten werden, ist es das Beste
die Suende einem vollentwickelten Bruder, oder vollentwickelter Schwester
(in Christus), die mit dem Problem angemessen umgehen koennen, zu
beichten. Wenn sie also dazu geleitet werden dieses zu tuen, brechen sie
Flueche, vergeben sie Anderen, beschliessen sie auf den Herrn zuhoeren,
falls sie in einem Bereich ungehorsam waren. Mit anderen Worten, reinigen
sie ihre Handlungen, bevor sie sich in den Krieg begeben. Alle Tueren
mussen fuer den Feind zugeschlagen sein!
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2) Einladung: Laden sie den Heiligen Geist ein, sie zu bevollmaechtigen.
Verbringen sie einige Zeit indem sie auf ihn warten. Fragen sie ihn danach
Druck auf jeden einwohnenden Geist auszufuehren.

3) Befehlen: Fangen sie damit an, fest im Namen Jesus zu erwarten, dass alle
einwohnenden und anhaengenden Geister sie verlassen. Sie muessen nicht
schreien oder kreischen; Daemone koennen sehr gut hoeren. Die Kraft ist
im Namen Jesus, und nicht in der Lautstaerke ihrer Stimme. Seien sie
ausdauernd! Boese Geister treten normalerweise durch die Atemwege aus
und kommen durch einfaches Atmen, Gaehnen, Husten oder Wuergen
heraus. Die Manifestation, oder das Fehlen solcher, liegen an den vielen
Faktoren die das Individium und die Daemonen einbeziehen, und sind
daher schlecht zu prognostizieren. Geister, die nicht tief verwurzelt sind ,
kommen normalerweise ohne Schwierigkeiten raus, wobei die Staerkeren
und die tiefer verwurzelten Geister mehr Zeit und Bemuehung zum
Ausziehen in Anspruch nehmen. Die mehr Hartnaeckigen und
Beharrlicheren benoetigen vielleicht die Hilfe anderer Glaubenden um fuer
sie den Griff an ihrer Seele zu loesen.
Trotz der Tatsache das sie mit einem besiegten Gegner dessen rechtlichen
Grundboden zerstoert ist, zu tuen haben, sind starke Daemonen kein
Kinderspiel. Auch waehrend der Behandlung kann und will der Feind einen
heftigen und entschlossenen Schutzkampf einlegen. Durch die Kleverheit
der Geister werden viele Menschen in den Glauben versetzt, dass der
strategische Rueckzug ein grossgehandeltes Aufgeben ist. Wahre
Beharrlichkeit und Urteilsvermoegen ist hier gebraucht. Es passiert
ueberaus selten, dass eine jahrelange, teuflische Struktur nur in einer
Sitzung zerstreut wird. Trotzdem kann der Feind in solch einem
Zusammentreff der Selbstbefreiung toetlichst verletzt werden. Der Befehl
des Tages ist „Angriff! Angriff! Angriff!“ Geben sie dem Feind keine Zeit
seine Truppen wiederaufzubauen; halten sie ihn lieber aus dem
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Gleichgewicht indem sie sein Abreise von dem besetzen Terrain im
koerperlichen, mentalen und geistigen Bereicht befehlen.
Wenn Daemonen aufbrechen wird ein sichtbarer Unterschied in ihnen
erfolgen, eine merkbare Einstellung oder die Abschwaechung des Drucks
und/oder der Qual in dem Breich der Aktivitaet. Zum Beispiel, koerperlicher
Schmerz, Kopfschmerzen und nervendes Pochen verschwinden vielleicht,
quaellende Gedanken hoeren vielleicht auf, anklagende Stimmen
erloeschen, Gedankendruck wird vielleicht entweichen. Fuer jeden
Zentimeter Grundboden den wir vom Feind wiedergewinnen, wird mit
Sicherheit ein Verbesserung eintreten.

Die Freiheit nach einer Befreiungserfahrung beibehalten

Es ist lebensnotwendig fuer sie daran zu denken, dass sie im Krieg sind.
Obwohl sie eventuell erfolgreich waren den quaelenden Feind
auszustossen, wird er zu einer spaeteren Zeit versuchen, wenn sie ihren
Schutzwall runterlassen, wieder Eintritt zu gewaehren. Sie muessen
gewissenhaft, gehorsam und mit dem Geist Gottes gefuellt bleiben, damit
sie die gewonnene Freiheit behalten und noch weitere Erloesungen in den
folgenden Tagen zu erhalten. Genauso wie jemand der sich von dem
Entfernen eines Tumors erholt, muessen sie eine Zeit vorsichtiger und
notwendiger Rekuperation nehmen. Deswegen ist es fuer einen Glaeubigen
wichtig vorsichtigen Gehorsam in den erloesten Gebieten der Seele
beizubehalten, insbesonders in den Gebieten bis sie in diesen Gebieten im
Herrn stark werden.
Wenn sie in diesen folgenden drei Gebieten treu bleiben, werden sie von
weiteren daemonischen Heimsuchungen geschuetzt und werden an einem
Ortenge halten, an dem sie noch mehr Befreiung erhalten.
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1) Pflegen sie ein nahen, persoenlichen, intimen Gang mit Jesus. Eine
taegliche Ruhezeit, das Wort lesen und fuer andere Fuersprache
halten, wird ihnen helfen ihr Herz und ihre Gedanken auf Jesus
konzentriert zu halten.
2) Bleiben sie in einer offenen und erklaerlichen Beziehung mit reifen
Bruedern und Schwestern. Es ist durch das taegliche Gemeinschaft
halten mit Anderen, indenen der Geist Gottes die versteckten
inneren Hochburgen offenbart und manifestiert. Sowie sie weiter in
verwundbaren Beziehungen sind, und eine Haltung der Demut
gegenueber dem was der Herr durch Andere zu sagen hat, anhoeren
und annehmen, wird Gott weiterhin das Amt der Erloesung in ihrem
Leben fortfuehren.
3) Bitten sie Gott ihnen Gelegenheiten zu geben, andere im geistigen
Amt zu betreuen. Dies ist eines der besten Wege die Freiheit, die sie
in dem Amt der Befreiung erhalten haben, beizubehalten. Wenn ein
Gebiet in ihrem Leben von der Gefangenschaft der Dunkelheit
freigesetzt wurden ist, dann wird Gott ihnen ein extra Mass von
Vertrauen und Autoritaet geben im selben Gebiet des Vertrauensamt
andere zu betreuen. Zum Beispiel, wenn sie mit dem Gebiet der
Angst kaempfen, dann ist die beste Person in diesem Amt jemand,
die die gleiche Erfahrung der Befreiung von derselbigen
Gefangenschaft gemacht hat. Ihr wird es moeglich sein mit Autoritaet
zu beten und sie mit Mitgefuehl zu betreuen.

Es gibt nur einige Dinge im Leben, die so aufregend sind, wie das Erlernen
des Kampfes und im geistigen Krieg erfolgreich zu werden. Wenn sie emsig
und pflichtgetreu in der Schlacht sind, werden sie Gottes maechtige Hand
sehen, wie sie ihnen in ihrem Leben viel Freiheit bringt und in den Leben
derer um sie herum.
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„Diese Zeichen aber werden denen folgen,
welche glauben:
In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben..“
(Markus 16:17)
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