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WOZU WAR DIE 
REFORMATION GUT. 
Ein ehemaliger Geheimagent der Jesuiten 
berichtet aus seinem Leben und von seinem 
Auftrag, der Unterwanderung und Zersetzung 
protestantischer Gemeinden und Freikirchen. 
Zudem wird enthüllt, wie sehr der Katholizismus 
Spielball dämonischer Mächte ist. 

EIN SPANNENDES 
BERGSTEIGER-ABENTEUER 
Kaum jemand ist darüber informiert, daß 
bereits vor Jahren auf dem Berg Ararat im 
Dreiländereck Türkei - Sowjetunion - Iran die 
Überreste eines alten Holz-Schiffes gefunden 
worden sind. 
Bergsteiger-Expeditionen, die sich heute auf 
die Suche nach weiteren Funden begeben, 
können in gefährliche, politische Intrigen ver¬ 
wickeltwerden. 

COMIC-TRAKTATE-VERSAND 
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5632 WERMELSKIRCHEN 3 

AUFKLÄRUNG 
ÜBERDEN 
WIDERSACHER 

“der Satan verstellt sich zum Engel des 
Lichts” (2. Kor. 11:14) 
Satan versucht, das Erlösungswerk Christi 
dadurch zu untergraben, daß er zahlreiche, 
falsche Religionen gründet oder Irrlehren in die 
Gemeinde Jesu einschleust. 
Wörauf Kinder Gottes besonders achten 
sollten, steht in diesem Heft. 



SPELLBOUND? - IM ZUGRIFF EINES BANNSPRUCHS 
Aufrichtigen Herzens danke ich John Todd, einem ehemaligen Hohenpriester der Druiden, für die Informa- - 
tionen über Okkultismus in diesem Heft; auch den anderen, die von der Hexerei loskämen und dieses 
Material überprüft und seine Richtigkeit festgestellt haben. 

James, es tut mir leid, daß du 
hier rauffahren mußtest... 
ich hab’ manchmal meine 
Gedanken nicht so 

■recht beisammen. Jm 

So geht’s mir auch 
oft, Herr Doktor! 

Gute Reise. 

Geh mir aus dem Weg, du ?!$%&<P oder 
ich jage dich über die Klippen raus. 

fHONK< 

Der spinnt wohl! Ich kann kaum die 
Kurven sehen und der Kerl fährt mit 
aufgeblendeten Scheinwerfern! 

HA, HA, das will ich sehen! Mach 
ihn kalt, Bobby! TU’SDOCH! 
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Ich muß von der Strasse 
a runter, der Kerl bringt 
4mm mich noch um! 

Fahr nochmal 
drauf, Bobby! 

Ich verliere 
die Kontrolle! 

BOBBY!.. 
PASS AUF!!! 

Mein Gott, da sind 
überall Steine auf 
der Strasse! 
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_ 
Sie sind richtigherum 

aufgekommen ... Herr, 
laß niemanden tot sein! 

Seid ihr in Ordnung? 

wLj InOrdnung? 
Du $%<£&$?! Hast gerade 

Bobby Dallas, den größten 
Rockstar aller Zeiten, umgebracht! 
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Dann tu doch was, 
du Idiot! Laß ihn 
nicht abkratzen! 

Er atmet kaum... Kannst 
du nicht schneller 
fahren? 

Wir sind gleich da! 

Wird er 
sterben? 

Glaub 
ich nicht! 

Ich sehe schon das Krankenhaus. 

Hilf ihm, Herr Jesus! 

Hilf ihm, 

Mutter 
Diana! 

Da... Die Abbindung sollte 
reichen. Halt den Stock fest! 

Er lebt noch, blutet aber 
fürchterlich ... Sieht 

nach einem Arterienriß 
_ aus! 

3 Ich trag ihn zu 
meinem Wagen 
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Am nächsten Tag.] So, du bist also der Typ, der 
mich nicht abkratzen ließ. 
Sehr verbunden. K Der Herr Jesus hat 

dich gerettet, Bobby! 

Wie auch immer, auf jeden Fall gibt Bobby 
-darauf einen aus. 

UHH... Aber wie geht’s denn? 

Alles in allem gut.. .Ein 
bißchen zerquetscht, 
aber in ein oder zwei 

Monaten bin ich wieder 
an der Arbeit. 

Sag sowas nicht! Du verstehst das nicht 
Ich werde nie im Himmel sein! Ich 

habe einen Vertrag gemacht! 

Hey, Bobby, mein Jesus 
kann jeden Vertrag brechen! 

Bobby, wenn du bei dem 
Unfall gestorben wärst, 
wärst du dann im 

Ich werde dafür sorgen, 
daß das aufhört! 

Schwester, werfen sie den 
Schleicher da raus... Er bringt 

Herrn Dallas durcheinander. 

Es tut mir leid, aber ich muß 
sie bitten, den Raum sofort zu 
verlassen! 

Wir wollen keine 
Schwierigkeiten... 
Andernfalls rufe ich 
__ um Hilfe! 

Ich bin zu weit gegangen! 

V-1 

f Y V 1 I— 

SLjt: 
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Es ist alles Andere! 
Du siehst gut aus, 
Bobby Dallas. r 

Einen Monat später. 

Hey, Jim!... Ich bin’s, Bobby Dallas! 
Hab morgen Abend ’ne kleine Party... 

du meine Entlassung 
aus dem Kranken¬ 

haus mitfeierst. 
Bring deine Freunde 

mit, Ich will 
dich sehen. 

Hey, Jim, da seid ihr ja! 
Ist das hier nicht ’ne Wucht? 

Das ist meine 
neue Liebe! 

Fühlt euch wie Zuhause, Jim. 
Da ist zu essen, Schnaps, Gras, 
Pillen, Coca, alles, was dein Herz 
begehrt. Versorge deine Freunde. 
Du bist mein guter Kumpel... « 

oder? _M 

6 



Hexagramm ... Schwarze Magie 
Bei der Hexerei ist dies das übelste Zeichen. Es muß sich in der Nähe befinden, 
wenn während einer Zeremonie ein Dämon gerufen wird. Das Wort “Hexen," das von 
diesem Zeichen herkommt, bedeutet, jemanden unter einen Bann zu bringen. 

Anmerkung: Dies ist nich der “David-Stern” Das hier dargestellte, eingekreiste, sechs-seitige 
Hexagramm, welches von Freimaurern und anderen Satansanbetern gebraucht wird, darf nicht mit' dem 
jüdischen Stern verwechselt werden, der die Beziehung der Menschheit und ihres Schöpfers zueinander 
symbolisiert, wie sie sich einander nähern. Beide Symbole werden jedoch von Satans Leuten mißbraucht. 

Mistkäfer (Scarabäus) 
Ägyptischer Käfer, symbolisiert 
die Reinkarnation. 

Der Halbmond, symbolisiert die 
Göttin Diana (Himmelskönigin) 
und der Stern Luzifer. 

Andere Amulette und Symbole: die auf Bobby 
Dallas’ Party zu sehen waren. 

Das Horn des Einhorns 
(jetzt "Italienisches Horn" genannt). 
Dieses Symbol wurde von den Druiden 
in Schottland und Irland geschaffen. 
Es ist das Zeichen der Bitte 
an Satan um finanzielle Hilfe. 
Wird auch Zauberstab oder Leprechaun’s 
Stab genannt. 

Das Pentagramm ist das Symbol der 
Hexerei. Hexen glauben, daß der 
helle Morgenstern Luzifer ist. 

Dieses Symbol heißt gehörnter Stern 
oder Satan. Satanskirchen in der 
ganzen Welt benutzen dieses Symbol. 

0 Danke, Herr, für 
diese Mahlzeit, 

segne sie und.. 

Was geht denn da 
drüben vor sich?^^p 

Anmerkung: Hexen glauben, daß nur okkulte Symbole in 
dreidimensionaler Form, wie Schmuck, Statuen und Bücher 
die den Okkultismus propagieren, dazu benutzt werden 
können, jemanden unter einen Bann zu bringen ... Sie 
brauchen daher dieses Heft nicht zu vernichten. 

Der Ankh ist das Symbol der 
Reinkarnation und_der Verehrung 
des Sonnengottes Ägpten’s namens 
Ra (Luzifer, Satan). Es bedeutet 
daß, wer ihn anbetet, seine 
Jungfräulichkeit aufgegeben hat 
und Orgien mitmacht. 
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Bobby, Jesus liebt dich ... und ich 
dich auch! Hör zu... der Teufel 
ist nur ein geschaffenes Wesen! 
Er ist nicht Gott! JBHBB 

Hey, Jim, ihr geht schon? 

Aber Mann, 
ich habe tolle 

Dinge gesehen! 

Wann können wir 
denn über Jesus 
sprechen? _/ 

Du wurdest verführt, Bobby. 
Du hast vielleicht einen guten u2UL__ 
Lebensunterhalt, aber hast du 
Frieden? ... oder Liebe? ... Weißt du, 
was es heißt, wenn deine Vergangenheit 
in Ordnung gekommen ist? __ 

Laß uns zum Swimmingpool gehen 
Ich möchte nicht, daß die Leute 
dich hier über so etwas 
reden hören. NS, 

Er ist 
ein Christ, 

oder? 
■ Satan kontrolliert 
dein Leben, aber Jesus will dich 
freimachen. _ 

Hey, Bobby! 
Singst du 
für uns? 

Ich muß gehen, 
Jim, ruf mich 

, später an. 

Okay, Bobby! 

“Er war in der Welt, und die Welt wurde 
von ihm geschaffen und die Welt kannte 
ihn nicht.”Joh. 1:10 

2 UHR 

Ja, Bobby, wir müssen 
k morgen wieder arbeiten 
TV gehen. 

Jesus Christus ist der Schöpfer des 
Universums... Er kam in diese Welt, um 
für deine Sünden am Kreuz zu sterben, 
Bobby... _ 

Jetzt hab ich s! Weißt du, wer da mit 
Bobby spricht? ._ 

WKmn Sicher, dieser Schmarotzer 
WM ( i hat mich 1974 kaputt gemacht. 

Durch den und seinen Kumpel ist die 
ganze Organisation aufgeflogen. Unsere 
Priesterin ist damals Christin geworden.* 

Jnsere 
irden.* I M DEl 
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Ich hab kein gutes Gefühl 
wegen Bobby... 

Bobby Dallas ist ein Verräter! Er 
hat Eindringlinge mitgebracht. 

Das stimmt!... Dieser 
Schwarze hat ihm am 
Swimmingpool Jesus 
■HB eingeimpft! 

Du sollst ihn 
aber anrufen, 

stimmt’s? 

Wenn Bobby Christ 
wird, fliegen wir 
auf... wir machen 
ihn kalt. , „ , 

Ja, ja, ich weiß! Aber ^ 
ich wünschte, diese Typen 
hätten sich nicht eingemischt. 

Das wird Bobby Dallas’ Plattenumsatz 
steigern! Nur schade, daß der Dussel 
so viele Unfälle hatte. 
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Penny... mach die Musik 
leiser... Ich kann 
nicht mehr 
richtig denken! 

Dann mach sie noch leiser! 
Sie macht mich verrückt! 

Hey, Penny, ist dein Dad religiös? 

Ja, er ist in unserer 
Kirche ein Diakon! 

Meinst du, ich kann 
mal mit ihm reden? ... 
Weißt du, über den Tod, und 
so... Wie man in den Himmel 
kommt,... und solche 
Sachen!? 

Ich muß in einer halben Stunde 
beim Kirchenvorstand sein. 

Was ist 
los? Warum bist 

du denn so 
nervös? 
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Frag mich nicht! 

Hey, Tim ... James! Weshalb seid ihr 
denn beim Diakon-Treffen? 

Hi, Bob... der 
Pastor will uns 

mit jemand 
bekanntmachen. 

Das wird wohl 
der Verkündiger 
sein, der am 
Sonntag predigt. 
Komm wir sagen 
ihm guten Tag! > 

Meine Herren, dieser Bruder weiß 
mehr als sonst jemand über-den 
Okkultismus. 

Aus seiner 
Familie kamen 
viele Hexen. 700 
Jahre lang gab es 
Druiden in seiner 
Familie... Er heißt 
Lance Collins. 

Was ist denn 
ein Druide? 

Wenn’s diesmal wieder schief 
geht, seid ihr zwei 
Protze dran! ... _ J 

Vor meiner Errettung war ich Hohepriester 
der Druiden im Rat der 13... Ich gehörte 
der mächtigsten Organisation der Welt 
an. den llluminati. 

Ich brauche wohl 
nicht zu betonen, 
daß man dort über 
meine Errettung 

nicht sehr 
glücklich war. 

Kommenden Sonntag 
spreche ich über 
die Rockmusik und 
deren Ursprung. 

Tim, kannst du bis Sonntag 
deine Wohnung mit Lance 
teilen? 

Isaak... wir sind Collins bis 
zu der kleinen Kirche 
gefolgt... Er spricht 
dort... Wenn er 
später allein ist, 
probieren wir’s. 

Sicher Pastor Vielleicht 
kann lernen v as 
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20:30 TIMS WOHNUNG Die fürchterlichsten Menschen in dieser 
Finsternis waren die Druidenpriester 
(“Männer der Eiche” genannt). Sie forderten 
Menschenopfer. Lance, erzähl uns mal 

was über die Druiden. 
Was waren das für 

Leute? Was taten sie? 

Tim, du weißt doch, 
daß die Welt früher 
einmal in geistlicher 
Finsternis gefangen 

war, ausgenommen Israel 
Nur den Juden schien 

das Licht Gottes. 

Diese Männer waren so voller Dämonen, daß 
viele von ihnen seltsame, furchterregende 
Kräfte hatten. Die Leute lebten in ständiger 
Furcht vor den Druiden. . ^ 

Aber auf den britischen Inseln, in 
Schottland und Irland befand sich 
eine Festung Satans. 

Erinnerst du dich an den 
Propheten Elijah in der Bibel? 

Er rief Feuer vom Himmel in 
1. Könige, 18. Satan kann das 
ohne Zweifel nachmachen. 

O mächtiger 
Kernos! 

Sie befestigten Käfige an hohen Bäumen und 
hielten männliche Sklaven oder römische Soldaten 
darin gefangen, um sie bei lebendigem Leibe zu 

[ verbrennen. Zu diesem Zwecke versuchten die , 
Druiden Elfen-Feuer aus der Erde heraus zu 
beschwören ... und das gelang ihnen! Bei dieser 
Zeremonie wurde auch jedesmal ein monotoner ^ 
Rhythmus getrommelt. 

Die Offenbarung sagt uns 
sogar in Kapitel 13, Vers 13, 
daß Satans falscher Prophet 
während der grossen Trübsal 
Feuer vom Himmel rufen wird. 
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In der Nacht vor Allerheiligen traten sie 
immer in besonderer Weise an die 

Öffentlichkeit. Im Okkultismus wird diese 
Nacht “Samhain, 31. Oktober” genannt. 

Der Brauch der kleinen Kinder, die von Tür zu 
Tür gehen, und “TRICK OR TREAT” schreien, 
geht auf die Druiden zurück. 

TWIKOR 
TWEET! 

Hey, das ist doch 
die “TRICK OR 

TREAT” Nacht!* 

Heute ist es ein Spaß für Kinder, aber in den 
Zeiten der Druiden war es eine Nacht des 
Schreckens. 

Richtig, Jim... es ^ 
hängt damit zusammen. 

'ANMERKUNG: Amerikanischer Brauch, am ehesten mit 
unserem St. Martin vergleichbar. Sie verstanden keinen Spaß! 

An Allerheiligen gingen die Druiden und" 
ihre Nachfolger von Schloß zu Schloß und 
von einer Leibeigenenfamilie zur anderen 
und spielten “TRICK OR TREAT.” 

Die Zeche, die das Schloß zu zahlen hatte, 
war eine Prinzessin oder eine andere Frau 
für ein Menschenopfer preiszugeben. 

O Vater, laß 
sie nicht 

mich nehmen! 

I | 
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Wenn der “TREAT” den Druiden gefiel, Hessen sie 
eine Laterne mit einer brennenden Kerze aus 
menschlichem Fett vor der Tür zurück, um die im 
Hause lebenden in dieser Nacht vor einem Tod 
durch Dämonengewalt zu schützen. __nr-nm 

YAAAA... 
Vater, 

rette mich! 

Der beschwörende Rhythmus der Druiden erfüllte 
die Nacht, wenn die Zeremonie begann. Die Männer 
überfielen das Opfer und brachten es brutal dem 
Gott der vielen Namen dar, z.B. 

Wenn nun ein Unglücklicher die Forderungen 
der Druiden nicht erfüllen konnte, dann kam 
“TRICK” dran. Ein Hexagramm wurde an die 
Haustür gemalt. 

Dem gehörnten Jäger der Nacht, Kernos, dem 
Eichengott der Unterwelt, dem Gott der Toten 
(wir kennen ihn als Luzifer oder Satan). 

Wir sind 
verflucht. 

England, war der Tempelplatz vieler Stonehenge in Luyi«*"—! ••— — •—•—• . 
dieser okkulten Morde. Eine Angelegenheit der 
Vergangenheit? . . . Glaub nur das nicht! Einige 
okkulte Morde geschehen jedes Jahr an In dieser Nacht starb dann jemand in diesem 

Haus aus Angst vor den Dämonen. Allerheiligen in den U.S.A. 
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Wir sind dann unter dem Blut Christi ... und 
das ist unser Schutz. 

dann wäscht sein kostbares Blut* unsere 
Sünden hinweg, unsere Vergangenheit ist 
rein gewaschen, und es wird nie mehr daran 
gedacht werden. -i.joh.i7b 

Das sagt er nicht zu denen, die in ihren 
Sünden sterben! Matth.25:4i 

Jesus, das Lamm Gottes,* war das Opfer, das 
von Gott für unsere Sünden bereitet wurde 
Wenn wir ihn als persönlichen Heiland und 

‘Matth. 25:21-23 

und das Blut zu ihrem Schutz an die Tür¬ 
pfosten streichen . . . denn in dieser Nacht 
würde der Todesengel den Erstgeborenen 
in jedem Hause in Ägypten töten. 

Das ist das jüdische Passahfest. Es ist 
eine Art oder ein Bild des Geschehens, 
das sich später ereignen sollte. Jesus 
kam in diese Welt, um das Opferlamm zu 
werden.*_s 

V _S ’1. Kor. 5:7b 

Welch ein Unterschied! In 2. Mose, Kapitel 
12, Verse 3-13, als die Kinder Israel in 
Ägypten Sklaven waren . . . sagt Gott zu 
Mose, die 
Israeliten sollten 
ein Lamm 
schlachten. 

Als nun der Todesengel durch Ägypten 
ging, ging er jedesmal, wenn er das Blut 
sah, vorüber, und die im Hause drin 
waren, blieben-*' 

Nach dem Tode müssen wir alle vor Gott 
treten, um gerichtet zu werden.* Wenn Gott 
das Blut seines Sohnes auf uns sieht, geht er 
am Tag des Gerichts an uns vorüber. 

Wohl getan du guter 
und getreuer Knecht 

.. .Tritt ein zur Freude 
deines Herrn.* 
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Ich kenne junge Christen, die 
ihre Rockkassetten wegwarfen, 
aber nachdem sie christlichen 
Rock gehört hatten, zog sie 
dieser Rhythmus wieder in sei¬ 
nen Bann Das Verlangen, die L Bibel zu lesen, läßt dann bei 

vielen nach. 

Sie wurden so bekannt, daß sie es fertig¬ 
brachten, unsere jungen Leute für die östlichen 
Religionen zu begeistern. Der Zauberei wurden 
Tür und Tor geöffnet. Amerika wird sich von 
diesem Schlag nie mehr erholen. Das Ganze war 
ein schlauer Plan. 

Die Picts, von den Druiden beherrscht, waren 
die stärkste militärische Kampftruppe, mit der 
die Römer zu tun hatten. Ein Pict sprang absicht¬ 
lich in den Speer eines römischen Soldaten, 
damit der nächste Pict den Römer töten konnte. 

Lance, welche Art von Musik¬ 
instrumenten benutzten die Druiden? 

Sie verwendeten die Flöte, 
das Tambourin und eine mit 

Menschenhaut bespannte 
v_ Trommel. 

Die Worte der Lieder 
jfim und Melodien hatten 

- W\ den Zweck, Menschen 
™ 1 unter einen Bann zu 

bringen. Der Takt der Trommel bannte den 
Zuhörer... es war eine Art Hypnose... 
Derselbe Takt ist in der heutigen Rock-Musik 
zu finden, und zwar im harten und weichen 
Rock. Der Rhythmus ist derselbe. 

Um *98-180 nach Christi wurde die Religion der 
Druiden verboten. Sie ging in den Untergrund 
und ist seitdem im Geheimen tätig. 

•“Decline and Fall of the Roman Empire” von Edward 
Gibbon, Band 1, Kap. 1, Seite 32. 

Die Beatles haben eine verhängnisvolle 
Wundertüte geöffnet, als sie in den 60er Jahrer 
mit ihrem Druid-Rock Beat die Welt eroberten. 

Einer der größten Siege der Okkulten Welt 
ist die Tatsache, daß dieser satanische 
Takt in “christliche” Musik eingedrungen 
ist. 
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Penny, du 
kommst mit, 

und damit basta! 
Steig ein! 

Ihr Christen befindet euch in einem totalen ) 
Kampf und wißt es gar nicht! J 

UHR SONNTAG VORMITTAG 

Dad, ich geh heute nicht -- - 
mit zur Kirche, wenn dieser ''*V 
Schleicher über Rockmusik spricht, r ’Ä‘ Ihr werdet von den Mächten der 

Finsternis durch Bannsprüche und 
Zauberformelin angegriffen und wißt 
gar nicht, was los ist... 

slT\ („/ -/~ 

Weil ihr Kirche spielt! Ihr wollt 
eure Bibeln nicht lesen, und Satan 
will euch erwürgen. 

Wahre bibelglaubige Christen haben 
eigentlich mehr Macht als Hexen*... 
aber sie sind sich dessen zumeist 
nicht bewußt! 

Ich war ein Hohepriester der Druiden. Das 
Machtgefüge, dem ich angehörte, kon¬ 
trolliert Logen, Politiker und Hexen ... 

So lange die 
Christen ihre 
Macht selbst 
ignorierten, 
konnten wir sie 
beeinflussen.. 

Genau gesagt: 
Ich war das 

Oberhaupt von 
65,000 Hexen. 

Unser Ziel war es, bibelgläubige Gemeinden 
zu zerstören und die Zauberei zur Volks- 
religion zu machen. 

Besonders, wenn sie schon von der 
Wirkung der Rock-Musik geschwächt 
waren ... und wenn dann die Zeit 
reif war, wollten wir ihre Gemeinden 
von der Erde vertilgen. ---, 
 J *1. Joh. 4:4 Lukas 10:19| 
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Kommt einmal mit in die alte Stadt Ephesus. Im 19. 
Kapitel der Apostelgeschichte wird uns etwas Merk¬ 
würdiges berichtet: 7 ungläubige Juden versuchten, 
Dämonen zu beschwören ... und verbrannten sich 
dabei die Finger.Apg.i9:i3,i4 

Wir befehlen euch Dämonen im Namen Jesus, den 

Und der böse Geist antwortete und sprach 

Wer Jesus 
ist, weiß 
ich, und 

wer Paulus 

tu 

Vers 16 “Und der Mensch in dem der böse 
Geist war, sprang auf sie und warf sie 
unter sich, so daß sie nackt und verwundet 
aus dem Haus entflohen.” 

"... und es fiel eine Furcht über sie alle und der Name des Herrn Jesus ward hoch gelobt. 

(-^ 
Viele aber (Christen), die da Zauberei- 
(Magie) getrieben hatten, brachten die 
Bücher zusammen und verbrannten sie 
öffentlich und überrechneten, was sie 
wert waren, und fanden des Geldes fünf¬ 
zigtausend Silbergroschen. So wuchs 
das Wort durch die .Kraft des Herrn und 
ward mächtig. Apg. 19:19,20 

V_ J 

” Aus Apg. 19:17 
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’D.gD.: DUNGEONS AND DRAGONS 

Das hier ist der umgekehrte Stern ... Ich mache ein Gesicht daraus, damit ihr 
versteht, was gemeint ist... Es symbolisiert den gehörnten Jäger der Nacht, welch¬ 
er ist Satan, Luzifer oder der Teufel.. alles Namen für ein und dieselbe Person. 

Dieses Zeichen wird auch als Symbol für den 
Morgenstern verwendet. Doch zu den 
Logen kommen wir erst später. 

Schon zu jener Zeit war der Okkult 
ismus ein gutes Geschäft. 

r i 
Hier ist ein Beispiel für okkulten Schmuck. 
Jahrelang konnte man diese Symbole nur in 

Läden für okkulte 
Bücher kaufen... 
aber jetzt... 

Christen werden 
nie wirkungsvoll 
etwas tun können, 
solange sie 
astrologische 
Bücher, Tarotoder 
Spielkarten, Rockmusik 
oder okkulten 
Schmuck in ihren 
Häusern dulden. 

wird er 
überall 
angeboten. 
Die Hexen 
nennen sie 
Amulette oder Talismane. Sie wurden für die ] 
Dämonenanbetung geschaffen und um die, 
die sie tragen, unter einen Bann zu bringen. 

“Darum sollst du solche Greuel nicht in 
dein Haus bringen, damit du nicht in den 
Bann verfällst wie jene, sondern du sollst 
Ekel und Abscheu davor haben, denn es 
steht unter dem Bann.” 5. Mose 7:26 

Die mächtigsten Angriffe und Bann¬ 
sprüche, die heute die christlichen 
Familien treffen, kommen aber du^h rtio 

19 
r~**ir 



“Hexen haben ihre eigene Sprache, etwa so 
wie Fernfahrer, die auf CB-Funk auch eine 
Spezialsprache sprechen." 

“Als Mitglied Im ‘Rat der 13’ war es eine meiner 
Tarnarbeiten, die Firma ‘Z’-PRODUCTIONS zu 
leiten, eine der größten Produzenten von Rock- 
Platten. Einmal erhielten wir eine schlechte 
Nachricht...” _ _ “Breaker, Breaker! Da ist ein 

Grauer an der Seite von dem 
Superkreisel, der gelbe Brief¬ 

marken austeilt für 152 
—Mark in östlicher 
sslIgSs—— Richtung! 

Was? 
Was soll das heissen: 
Christen 
verbrennen ^ 
Rockmusik? Jk 

‘Hinweis an andere 
Fernfahrer, daß 
die Polizei beim 
Kilometerstein 152 
einer Fernstrasse 
getarnte Kontrollen 
durchführt. t 

Wie sind die 
denn hinter unser 
Geheimnis gekommen? 

“Der okkulte Geheimcode ist jedoch sorg¬ 
fältiger getarnt. Wenn wir Rocksongs 
produzierten, belegten wir ihn mit Zauber¬ 
formeln und Bannsprüchen, die so ver¬ 
schleiert waren, daß die Zuhörer sie nicht 
erkennen konnten.” 

“Einige Pastoren hatten, unter der Leitung des Heiligen 
Geistes, mehrere Platten-Verbrennungen abgehalten. 
Das hat aber dann doch bei den anderen Kirchen und 
Gemeinden nicht Schule gemacht ... und war für die 
Hexen noch mal eben gutgegangen.” ^ y 

.“Für die Aufnahme wurden dann erstklassige Musiker 
verpflichtet. Das Endergebnis war dann eine 
'Master’-Kassette, die aus bis zu 16 Abmischungen 
bestehen konnte.” 

iben wir dann 
eine Melodie 
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‘Gesegnet von einer bösen Macht 
(Für Christen ist das ein Fluch) 

Viel 
Arbeit! 

Sei gesegnet! 

Laßt uns zu 
den Eichentüren 

gehen! 

Heute Nacht werden wir Rega herbeizaubern.* 
Wir wollen, daß der Bann in den Hörern den 

Glauben an die Reinkarnation verstärkt. 

Der grosse Saal im Gebäude der ‘Z’-PRODUC- 
TIONS, der für diese Zeremonie bestimmt war, 
hatte schwere Türen aus Eichenholz. 

•Die Erscheinung eines bösen Geistes beschwören. 

ANMERKUNG: Die Hexen vollführen diese Zere¬ 
monie nackt. Wir haben sie nur für dieses Heft 
angezogen. 

“In einer Vollmondnacht kamen dann die mächtigsten 
Hexen der Gegend zusammen, um noch letzte Hand 
anzulegen.” 

; “Diese Master-Kassette blieb nicht selten 
noch ein halbes Jahr unveröffentlicht 
liegen. Denn bevor sie produziert werden 

; konnte, mußte sie erst noch gesegnet ' 
■ werden.” 

Wie geht 
Sabrina? 
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Dies ist der Machtbereich des Feindes... Sie spielen mit dem Feuer. 
Sie Glauben, sie werden' mit Satan regieren . . . Aber erst 
wenn es zu spät ist, wird ihnen bewußt werden, daß sie hin¬ 
tergangen wurden. *Wenn Jesus Satan in den ‘ Feuersee 
geworfen hat, wird er niederfallen und sagen: Jesus** ist 
der Herr. 

Oiises ist kein ' David-Stern.'' sondern ein Hexagramm. Satan versucht, alle göttlichen Symbole ins 
Gegenteil zu verkehren. Siehe Anmerkung auf Seite 7. 

m 

V 

U 

-r- 
*“Und der Teufel der sie verführte, ward geworfen in 

den Pfuhl von Feuer und Schwefel, da auch das Tier und 
der falsche Prophet war, und werden gequält werden Tag 

und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit.” Offenbarung 20:10 

** “Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den 

Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

daß in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller 
Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der 

ie sind, 

tnd alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus 

Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.” Philipper 2:9-11 
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* Wenn du in das Land kommst, daß dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst 
du nicht lernen, die Greuel dieser Völker zu tun, 

daß nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter 

durchs Feuer gehen läßt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zaube¬ 
rei treibt 

oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder 
die Toten befragt. 

Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen ver¬ 
treibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir.“ 5. Mose 18:9-12 

Dies wurde vom Herrn streng verboten*... 
Nach dem Gesetz des Alten Testamentes mußten 

Hexen, die böse Geister herbeiriefen, “getötet 
werden. 
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“Ein starker Luftzug kommt in den 
Raum . . . aber die Kerzen brennen 
weiter.” 

“Die Hohepriesterin ruft Rega, 
Satan’s Dämonenfürst über dem 
Okkultismus.” 

O Prinz Rega, wir befehlen dir im 
mächtigen Namen Luzifer zu 
erscheinen... r 

Warum habt ihr 
mich aus der 

Unterwelt 
gerufen? 

und unser Wort 
zu befolgen... 
so muß es sein! 

“Denn wir haben nicht mit 
Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit 
Mächtigen und Gewaltigen, 
nämlich mit den Herren der 
Welt, die in dieser Finsternis 
herrschen, mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel.” 

Wir gebieten dir, die Bannsprüche unserer 
Brüder und Schwestern der Musik zu 

__ segnen und zu 
erfüllen. 

Ich werde meinen Dienern (den 
Dämonen) gebieten, jeder Kassette 
und jeder Platte mit dieser Musik 
zu folgen. ^ 

Nur für bibelgläubige Christen. 

“So seid nun Gott untertänig. 
Widerstehet dem Teufel, so flieht 
er von euch.” Jak. 4:7 
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Wie ist das mit christlicher 
___ Rockmusik? 

Wenn auch die Worte von Gott zu « 
kommen scheinen, kommt doch der 
Rhythmus von Satan. Und jetzt 
erkläre du mir, wie man so etwas 
zum Guten miteinander verbinden 
kann?* yfiUHBWlB- 

Inen Dämon] 

Ich nahm an vielen dieser Zeremonien 
teil. Jetzt wißt ihr, weshalb Rock/Druiden¬ 
musik einen derartigen Einfluß auf seine 
Zuhörer hat! 

Bedenkt, daß jede Platte und jede 
Kassette, die verflucht wurde, einen 
Begleiter* hat... Deshalb ist euer 
Zuhause so durcheinander... ihr 
bringt den Bann selbst auf euch! 

Ich hörte eine Geschichte, die es wert ist, 
erzählt zu werden ... von einem Missionar, der 
Nach einem Heimat-Urlaub wieder in das 
fremde Land zurückkehrte. Seine Kinder hatten 
einige Rockplatten mitgebracht. 

Pastor.. . warum hast du diese 
Musik in deinem Haus? 

Hört euch 
. das an! 

Das sind die Platten meiner 
Kinder, die brachten sie aus 
Amerika mit. Ist etwas nicht 
in Ordnung mit dieser Musik? Wie kann denn 

das passieren? 

Genau das, Pastor... bevor wir zu 
Jesus fanden, haben wir mit dieser 
Musik Dämonen herbeigerufen. Als sie die Platten abspielten, gerieten 

die gläubigen Eingeborenen in 
Aufregung. 



•Apg. 19:19-20 **Epheser 5:3-12 

Ich bitte euch nun, es wie die Christen in ‘Ephesus zu machen. Geht nach Hause und sucht 
eure Astrologischen Bücher zusammen, Skat-Karten, Rock-Platten und okkulten Schmuck, 
und wir werden das alles heute Abend hinter der Kirche verbrennen. -> 

Laßt uns unsere Häuser in Ordnung bringen! 
Meine Damen, diese ungöttlichen “Liebesge¬ 
schichten, diese Bestseller mit der schmutzigen 
Sprache, verschwinden auch! DieCountry Musik 
über HonkyTonkin’ (käufliche Frauen), über 
Ehebruch und Partnertausch etc. Fliegt auch 
raus. Jesus muß auch wieder der Herr eurer 
Lektüre und Musik sein! 

Erinnert ihr euch an das 
Symbol des Morgensterns? Die 
Freimaurerlogen sind seit 
ungefähr 1775 Teil 
der llluminati. 

Kein Christ hat das Recht, 
Mitglied einer geheimen 

Organisation 

Diejenigen von euch, 
die Mitglied sind, sind 
verraten und verkauft! 

“Fourth Reich of the Rieh" von Des Griffin, Seite 57-58 Emissary 
Puhlications, P.O. Box 642, So. Pasadena, CA 91030, U.S.A. 

Sie sind okkult!... Sogar der Papst 
der Freimaurerei, Albert Pike, 
gab zu, daß Luzifer sein 

Gott ist. 

Ich lade euch jungen Leute ein, die ihr an dieser 
Musik hängt, nach vorn zu kommen und euch 
davon loszusagen ... Wenn du nicht errettet bist, 
tue Buße! Das heißt: Sei bereit, von deinen 
Sünden zu lassen und dein Leben Jesus zu , 
geben ... Laß sein kostbares Blut deine Sünden ** 
abwaschen, komm... jetzt! 

(SNIF)... 
Ich geh nach 
vorn, ich will 
errettet 
werden! 

Komm und bitte 
Gott, dir diesen 
Eid zu vergeben! 
Verbrenne deine 
Ringe! Wer 
bestimmt dein 
Leben, die Loge 
oder Christus? 

Für einige von euch ist die Rockmusik euer Götze 
aber Gott sagt in 2. Mose 20:3, “Du sollst keine 
anderen Götter neben mir haben.” Gott 
weiß, wer du bist... KOMM! —— 

“Occult Theocracy” von Lady Queensborough, Seite 
220-221. Von Emissary Publications, P.O. Box 642, 
So. Pasadena, CA 91030, U.S.A. 
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3 UHR SONNTAG NACHMITTAG 

Penny, was 
machst du? 

Ich schmeiß diesen ganzen 
Ramsch weg... und du 
gehst heute _- 
abend mit in 
die Kirche! 

Isaak, hier ist Sylvia Jacksen von ABS 
Wir berichten heute über die Rock- 

Musik-Platten Verbrennung. 

Ja, ich bin seit heute Vormittag errettet 
und möchte, daß auch du in den 
Himmel kommst! 

Wir werden heute Abend auch Lance 
Collins interviewen, und ich dachte.. 

Du denkst überhaupt nicht, du dumme !$%<P&<P! Du tust, was ich sage! 
ABS gehört uns! Wenn dir dein Job lieb ist, dann sieh zu, daß dieser 
!$%<£&<P! wie Adolf Hitler aussieht! _ 

Wenn die Sendung gelaufen 
ist, müssen die Zuschauer 
den Eindruck haben, daß diese 
Christen verrückte Sektierer 
sind, mittelalterliche Spinner. 
Das darf auf keinen Fall schief 
gehen! Denk an deinen Job! m 

>§| 0 Wei, vielleicht sollten wir einen Transporter 
HL mieten! 

r M Nm ' 

nf^L 
Heute Abend wird’s 

La -.i /JPt) ft heiß in der Stadt! 
j 
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Achtet nicht auf 
die aufgefahrenen ^ 
Geschütze so gewisser 
Gemeindemitglieder... 

Mit heiliger Kühnheit 
und Kraft aus der 
Höhe. ___ 

7 UHR SONNTAG ABEND Predigt offen gegen die Sunde und 
verlangt ein sauberes Leben von 
eurer Gemeinde... __ 

Wir müssen aufwachen! Jeder Bibel 
gläubige Pastor steht auf der Ab¬ 
schußliste von Satans Verein! 

Wenn die das nicht mögen, laßt sie gehen 
Die Bibel sagt in Philipper 4:19... "Mein 
Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel 

nach seinem Reichtum 

Jesus kommt bald... Wir müssen unser 
Leben und unser Zuhause_/ 
in Ordnung bringen.,_/ 

Jesus sagte: Wir sind das *Salz der Erde] 
... Wir müssen gegen die Verderbtheit um 

uns herum kämpfen, indem wir ein frommes 
vLeben führen, 

~^Übeten 

und 
vMi fasten. 

Die Pastoren sollten Gott bitten, 
daß er ihnen hilft, so predigen 
zu können, wie einst Elia. _ 

Laßt uns damit beginnen, indem wir 
Satan’s Verführungen verbrennen und 
uns von seinem Einfluß lösen. 



Juhu! Ich [_ 
spür’s, ich 

bin frei! 

Und 
jetzt nichts 
wie weg! 

OK, Sylvia! 

Vor der Abendversammlung banden der Pastor und die 
Ältesten Satan nach Matth. 18:18. Sie beteten darum, 
daß das Blut Jesu alle Anwesenden bedecken und bewah¬ 
ren möchte. Anmerkung: Christen sollten sich der 
Macht über dämonische Mächte in Übereinstimmung mit 
dieser Schriftstelle bewußt sein... 

JeSUS sagte: “Siehe, ich gebe euch Macht, auf 
Schlangen und Skorpione zu treten, und über die 
gesamte Macht des Feindes, und nichts wird 
euch schaden. Jedoch freut euch nicht, daß euch 
die Geister untertan sind, sondern daß eure 
Namen im Himmel geschrieben stehen.” 

Lukas 10:19-20 

Ich danke dir, Lance, daß du 
gekommen bist, heute Abend 
wurden viele Seelen gerettet. 

Unsere Kirche ist 
ab heute eine andere 

** * * * 

Ich habe, was ich brauche. 
Isaak wird begeistert sein. 

Bring ^ 
die Kamera 
hierher! u 



40 MINUTEN SPÄTER 

Lieber Herr, bewahre Lance, wenn er jetzt 
weiterfährt und dein Wort verkündet. 

Schau mal,das Auto, das da 
aus dem Gebpsch kommt! 

Der hat’s aber 
eilig! 

Mansch, ist das 
eine einsame Gegend. 
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Ist alles in 
Ordnung, 
Lance? 

Bis auf ein paar 
Schnittwunden. 

Lassen sie diese Männer los!.. 
Und dann erklären sie mir mal, 
wieso sie sie von der Strasse 
gedrängt haben? 

Ist das 
wahr? 

Niemals!... dies 
Penner lügen! 

Diese Männer haben auf den Wage 
geschossen; der vor ihnen fuhr. 

Wir kommen nur gerade 
von der Jagd. 

Sieht das aus, als ob ich es selbst getan 
hätte? Warum ^_ 
haben sie die 
so einfach 
gehen lassen? 

Aber weil % 
ich ein gutes 

Herz habe, lasse 
ich euch laufen! 

rf Fangt ihr Scherzkekse 
auch noch an frech zu 

• werden! Ich sollte 
euch eigentlich wegen 
Rücksichtslosigkeit im 

Strassenverkehr anzeigen! 
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Dieser Bulle war auch einer 
von denen! 

Sicher... aber, *wenn 
Gott für uns ist, wer 
kann wider uns sein? 

Ich muß los, 
oder ich komm zu spät... Gott segne euch 
beide... und betet für den Polizisten! 

Lance ist einmalig!... Ne Menge Leute 
wollen ihn zum Schweigen bringen. 

Ja besonders Satan selbst. 
Möcht wissen, wieviel . 
Zeit er noch hat. ..^ 

Weiß 
nicht, Jim... 
bei dem Preis, der 
auf seinen Kopf 
gesetzt ist... Nur 
der Herr weiß es. 

‘Römer 8:31 

Hey, Penny, 
willst du 
meine 
neueste 
Rockplatte 
hören? 

HA,HA, klär uns 
mal auf, Penny! 

UHR NACH 

_ 
Und ich dachte, so etwas gibt’s nur in Nazi- 

Deutschland ... Ich hab mich richtig geschämt 

Es hätte mich nicht gewundert, wenn 
die Kirchenmitglieder bei dieser 

Rockmusikverbrennung weiße Roben 
mit Kapuzen getragen hätten. 

Lance hatte recht... Sie hat’s fertiggebracht,> 
daß wir wie Idioten aussehen ... Mensch, 
die setzen alles auf eine Karte. 

Das müssen sie, Jim. Satan ist ihr 
Herr. Er beherrscht das ganze 
Weltsystem. ^^ 

"... und die ganze Welt liegt in Finsternis.” 
1. Joh.5:19 

Du machst wohl Spaß! 
Soll ich dir mal etwas 
über diese Art von 
Musik erzählen, 
Melinda? 
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UNVORSTELLBARE SATANISCHE MÄCHTE BEKÄMPFEN DIE GLÄUBIGEN CHRISTEN 
DESHALB SAGT DIE BIBEL IN EPHESER 6:11-13... 

Ziehet an die Waffenrüstung Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen 
die listigen Anläufe des Teufels. 

Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser 
Finsternis, gegen die Geister der Bosheit unter dem Himmel. 

Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an 
dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und beste¬ 
hen könnt.” 

Penny hatte genug gesehen um zu begreifen, daß sie unter feindlichem Angriff 
stand. Nun ist sie von dem Bann, der Faszination befreit. Als sie Jesus als ihren 
Herrn empfing, wurde sie Gottes Eigentum. 

Die Nachfolgenden Schritte muß jeder Christ tun, der die 
Angriffe des Teufels erfolgreich abwehren will: 

1. Reinige dein Haus von allen okkulten Gegenständen. 

2. Mache Jesus zum Herrn über alle Bereiche deines Lebens. 

3. Lies jeden Tag treu deine Bibel. 

4. Bekenne und bereue im Gebet alle okkulten Verstrickungen 
deiner Vergangenheit . . . erbitte den Schutz des Blutes Jesu 
für dich und binde im Glauben die dämonischen Mächte. 

5. Übergib dich selbst Gott, widerstehe dem Teufel und er wird 
von dir fliehen. 

Solche, die Jesus nicht als ihren Heiland kennen, haben keinen 
Schutz vor den Mächten der Finsternis. Warum nimmst du Jesu 
Angebot eines ewigen Lebens im Himmel nicht an? 

DIE BIBEL ZEIGT, DASS ES NUR EINEN WEG ZUM HIMMEL GIBT 

JESUS SAGTE: “Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 
nüch- (Johannes 14:6) 

KEIN ANDERER KANN DIR HELFEN. 

Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus 
Christus.” (I Timotheus 2:5) 

gossen hat um damit den Preis deiner 
Sünden zu bezahlen, und daß er vom Tode 
wieder auferstand. (siehe Römer 10:9) 
BITTE Gott, dich zu erlösen. 

(siehe Römer 10:13) 
BITTE Jesus Christus, Kontrolle über dein 
Leben auszuüben. (siehe Römer 12:1-2) 

“Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den 
Glauben, und das nicht aus euch; Gottes Gabe ist es, 
nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand 
rühme-” (Epheser 2:8-9) 

DAS MUSST DU TUN: 
BETE ZU GOTT MIT DEINEN EIGENEN WORTEN: 

1. BEKENNE, daß du ein Sünder bist und die 
Erlösung durch Jesus Christus brauchst. 

(siehe Römer 3:23) 
2. TU BUSSE: Sei bereit, dich von der Sünde 

abzuwenden und dich Gott unterzuordnen. 
(siehe Lukas 13:5) 

3. GLAUBE, daß der Herr Jesus am Kreuz 
gestorben ist und sein kostbares Blut ver- 

WENN DU JESUS CHRISTUS WIRK¬ 
LICH ZU DEINEM HERRN UND KÖNIG 
ERKOREN HAST, MUSST DU AUCH AN¬ 
FANGEN, ENTSPRECHEND ZU LEBEN. 

1. Lies täglich deine Bibel, damit du Christus 
besser kennenlernst. 

2. Sprich täglich mit Gott im Gebet. 
3. Suche Gemeinschaft in einer christlichen 

Versammlung, einer Gemeinde oder einem 
Hauskreis, wo die Bibel vollständig als 
Gottes Wort und oberste Autorität gilt. 

4. Folge dem Beispiel Christi und lasse dich 
taufen. (Matthäus3:13-17; Apg. 2:38) 

5. Erzähle anderen von Christus. 
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