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ZUSAMMENFASSUNG VON TEIL 1 
 Gott ist ein Geist und lebt in einer sich von der physikalischen Welt 

unterscheidenden Dimension. Die geistliche Welt ist genauso real wie die 
physikalische Welt. Die physikalische Welt wurde von Gott als ein 
vorübergehender Aufenthaltsort für die Menschheit geschaffen, wo die 
Rechtsverhältnisse zwischen Gott und Satan ausgearbeitet werden. 

 Fleisch gegen Fleisch ist massiv. Gott, Jesus, der Heilige Geist und die Engel 
haben einen geistlichen Körper, der genauso massiv ist wie ein Körper in der 
physikalischen Welt. Geist gegen Geist ist somit ebenfalls massiv, doch der 
physische Körper kann nicht in die geistliche Welt eintreten. 1. Korinther 
15:47-53 

 Die neue Schöpfung wird keine physikalische Welt sein, sondern eine 
geistliche Welt ohne Begrenzungen. Gott wird in der Lage sein, in seiner 
vollen Herrlichkeit zu operieren und eine Technologie zu benutzen, von der 
der Mensch nur träumen kann. Offenbarung 21:1-8 

WAS JESUS LEHRTE 
 Von den fünf Sinnen ist das Sehen am schwersten zu behüten und der 

leichteste Weg für dämonische Mächte, Einlass in eine Person zu gewinnen. 
Folgendes hat Jesus gesagt: 

 “Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so 
wird dein ganzer Leib licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so 
wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, 
wie groß wird dann die Finsternis sein!” Matthäus 6:22-23 

 Das Wort “lauter” bedeutete zur Zeit der Übersetzung der King James Bibel 
“ehrlich, ernsthaft oder einwandfrei sehen”. 

 Dämonen können ein Objekt weit von der Person entfernt platzieren, wo sie 
es nicht riechen, hören, anfassen oder schmecken kann, doch das Auge wird 
es aufnehmen und das Bild zur Bewertung an die Seele senden. Wir haben 
zwei hervorragende Beispiele dafür in der Bibel überliefert: 
 Als der Teufel Eva versuchte, griff er sie durch das Sehen an. 1. Mose 3:6 
 Der Teufel platzierte Bathseba nackt auf dem Dach ihres Hauses und 

stellte sicher, dass König David sie sah. 2. Samuel 11:1-2 



 In beiden Fällen bewerteten die Seelen von Eva und David das gezeigte Bild 
und entschieden, dass das etwas Wünschenswertes sei, ungeachtet der 
Konsequenzen. Das hatte zur Folge, dass Sünde zuerst im Herzen geboren 
und dann vom Körper ausgeführt wurde. Matthäus 5:27-28 

 Als Jesus über das Auge lehrte, verstanden die Menschen die geistliche 
Wahrheit nicht vollkommen, die er vermitteln wollte. Matthäus 13:10-16 

 Jesus äußerte eine schockierende Lehre: wenn du deine Augen nicht 
kontrollieren kannst, dann reiße sie aus! Matthäus 5:29 

 Die Ehefrau von Herodes wollte, dass Johannes der Täufer getötet wurde. 
Sie nutzte die Schwäche ihres Ehemannes um das durchzusetzen, denn er 
liebte es, sich knapp bekleidete Frauen anzuschauen, die vor ihm tanzten. 
Matthäus 14:1-11 

 Bevor die Menschheit die Kunst entwickelte, menschliche Körper auf Papier 
zu malen, wurde das Sehen von den Dämonen immer und immer wieder 
benutzt um Menschen zur Sünde zu verleiten: 
 Die Tochter von Jakob. 1. Mose 34:1-3 
 Die Begierde von Juda, des Patriarchen des Stammes Juda. 1. Mose 

38:1-26 

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN 
Erinnere dich: Satan und seine gefallenen Engel sind begrenzt wenn es darum 
geht, eine menschliche Seele zu täuschen und zu kontrollieren. Sie können nur 
durch die fünf Sinne wirken, aber die Seele nicht geradeheraus angreifen. Wenn 
also ein böser Geist ein Objekt der Begierde vor dir platziert, kann er deine 
Gedanken lesen und weiß, was du mit dem Bild machst, das er vor deiner Seele 
projektiert. Die Seele kann sich abschirmen, indem sie die durch die fünf Sinne 
hereinkommenden Signale abweist, wobei das Sehen am schwersten zu 
behüten ist. Wenn du also denkst: „Ich weise das zurück im Namen von Jesus 
Christus“ hat dieser Dämon die Gelegenheit verloren, Zugang zu dir zu 
bekommen. 
Doch wenn du beginnst, über das Objekt nachzudenken und es weiter 
anzuschauen, hat der Dämon das legale Recht, deinen Körper wie ein 
Laserstrahl durch deine Augen zu betreten. Das geschieht so schnell dass 
du es nicht einmal fühlst oder merkst. Nachdem der Dämon in dich hinein 
gekommen ist, wird er dich dazu verlocken, noch einen Schritt weiter zu gehen 
indem du dich mit dem Objekt eingehender befasst und es näher an deinen 
Körper bringst, so dass die anderen vier Sinne auch zu erfahren beginnen, was 
das Auge gesehen hat. Jakobus 1:13-15 

 
BEHÜTE DEINE AUGEN! 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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