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DIE SCHWÄCHE DES AUGES 
 Begabte Künstler begannen vor Tausenden von Jahren, Statuen von nackten 

Männern und Frauen herzustellen, die gebraucht wurden um Männer und 
Frauen zu sexuellen Sünden zu verleiten. Die Pornographie wurde geboren 
als andere begabte Künstler in der Lage waren, Bilder nackter Männer und 
Frauen zu malen. 

 Die Technologie der Druckerpresse war ein Geschenk Gottes; Satan fing 
umgehend an, diese neue Technologie zu benutzen und Pornographie in 
Wort und Bild einzuführen. 

 Nachdem der Mensch die Elektrizität entdeckt hatte und wusste, wie man 
Glühbirnen, Kameras und Filme macht, wurde auch diese neue Technologie 
wiederum vom Teufel benutzt um Pornographie zu verbreiten, die noch 
raffinierter war.  

 Heute ist Pornographie eines der größten Geldgeschäfte in der Welt. Durch 
Fernsehen und Computer gibt es kein Ende der sexuellen Perversion, die das 
Auge sich ansehen kann. 

 Menschen, die Spielkasinos oder Nachtklubs besuchen, werden von knapp 
bekleideten jungen Frauen bedient. Die Werbeindustrie benutzt sexuelle 
Bilder um alles zu verkaufen, vom Auto bis zur Seife. Es spielt keine Rolle 
wohin man heute in den Vereinigten Staaten geht, die Nacktheit von Männern 
und Frauen starrt uns überall und jederzeit an. 

 Somit ist das Auge das Hauptportal für Dämonen in den menschlichen Körper 
und nachdem sie einmal Fuß gefasst haben bringen sie Tausende anderer 
böser Geister hinein, die sich in dem Körper einnisten. Jakobus 4:1-3 

WIE BEHÜTET EIN CHRIST SEINE AUGEN? 
Deine Augen zu verteidigen ist nichts, was du im Fleisch tun kannst. Es muss 
durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. 2. Korinther 10:3-6 
1. Du musst eine Entscheidung treffen, nicht da zu sitzen, wo die Spötter sitzen. 

Psalm 1:1-6 
2. Wenn wir uns täglich auf dieser Erde bewegen werden wir sündhaften Bildern 

von Männern und Frauen ausgesetzt, die die Nacktheit ihrer Körper zur 
Schau stellen. Sobald deine Augen ein sündhaftes Bild entdecken musst du 
willentlich die Entscheidung treffen, deine Augen von dem Objekt 
abzuwenden, den verführerischen Geist in dem Objekt zurückweisen und 



proklamieren: “Ich muss dieses Bild nicht anschauen. Ich werde keine Sünde 
in meinem Herzen begehen.” Männer müssen lernen, Frauen direkt ins 
Gesicht zu schauen und nicht ihren Körper mit Blicken zu begutachten. 
Jakobus 4:4-10 

3. Als christliche Männer und Frauen müssen wir uns so kleiden, dass wir keine 
anderen Männer und Frauen zur Sünde verleiten. Sei nicht ein Teil des 
Problems, sei ein Teil der Lösung. 

4. Bringe keine begehrlichen Dämonen in dein Haus indem du gottlose 
Fernsehprogramme und Filme anschaust. Sei vorsichtig mit Zeitschriften und 
Magazinen und schmücke dein Haus nicht mit Ölgemälden und Statuen, die 
pornographisch sind. 

5. Versuche nicht, die vor dir zur Schau getragene Nacktheit zu “managen”, 
drehe dich um und renne davon! 1. Korinther 6:15-20 

6. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass ein Objekt in sich selbst keine Begierde 
auslöst, indem man es einfach nur anschaut. Vielmehr benutzt ein böser 
Geist das Objekt um in dem Betrachter Begierde zu erzeugen. Wenn man 
also beim Sehen einer anderen Person Begierde in seiner Seele aufsteigen 
fühlt, so ist es in Wirklichkeit ein mächtiger Dämon in dem Objekt, der seine 
Macht auf die Seele des Betrachters projiziert und versucht, seinen Willen zu 
überwältigen, damit dieser sich dem Objekt auch mit den übrigen Sinnen der 
Berührung, des Schmeckens, des Riechens und des Hörens zuwendet. 

Es war nicht die Frucht, die Eva verführte, sondern der Teufel, der die Begierde 
in der Seele von Eva schuf, die Frucht zu nehmen und zu essen. 1. Mose 3:1-6 
Wenn ein Mann eine hübsche Frau anschaut und Begierde in seiner Seele 
empfindet, sollte er sich daran erinnern, dass im Körper der Frau ein hässlicher, 
böser Geist sitzt und nur darauf wartet, dass der Mann kommt und diese Frau 
umarmt, so dass dieser groteske Dämon den Körper des Mannes betreten und 
ihn zu seinem Domizil machen kann. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt 
oder auch zwischen Personen gleichen Geschlechts. Wenn wir den 
abscheulichen bösen Geist sehen könnten, würde kein Mensch, der bei Sinnen 
ist, so eine verabscheuungswürdige Sache aus dem Königreich Satans 
umarmen wollen. 
Vor etwa acht Jahren kam eine ältere Frau Ende 70, die ich hier “Lilly” nennen 
werde, in unsere Gemeinde. Sie behauptete, eine Witwe zu sein. Es gibt viele 
ältere Menschen, die gut aussehen und die Güte in der Person macht es zu einer 
Freude, sie um sich zu haben, doch meiner Meinung nach sah diese Frau nicht 
besonders gut aus und war sehr mager. Lilly brauchte finanzielle Hilfe und 
benötigte Lebensmittel, also halfen wir ihr als Gemeinde. 
Ich beauftragte einen geschiedenen Mann Ende 50, den ich hier “Ron” nennen 
will, Lilly vor den Gottesdiensten abzuholen und sie zum Einkaufen zu fahren. Er 
war finanziell sehr gut gestellt, jedoch einsam, weil seine Frau ihn verlassen und 
die Scheidung eingereicht hatte. In weniger als einem Jahr hatte Lilly Ron 
verführt und sie liefen los und heirateten. Nachdem Lilly ihn einmal sicher hatte, 



verbot sie ihm, zurück zu unserer Gemeinde zu gehen und sie zogen an einen 
Ort im Mittleren Westen. Da sie behauptete, eine „Prophetin“ zu sein, ließ sie 
Ron seinen Namen in Paul ändern und überzeugte ihn davon, dass sie beide 
gemeinsam von Gott gebraucht werden würden um die Welt zu verändern. 
Etwa sechs Jahre nach diesen Ereignissen erhielt ich einen Brief von Ron, in 
dem er mir erklärte, dass es ihm sehr leid tue, dass er nicht auf meine 
Warnungen gehört habe. Er habe den „Geist von Isebel“ geheiratet und sein 
Leben sei nun die Hölle auf Erden. Lilly war nun Mitte 80 und hatte ihre geistigen 
Fähigkeiten verloren. Ron sagte, da er „den Teufel mit ins Boot genommen 
habe“, sei er nun verpflichtet, zu bleiben und für sie zu sorgen bis sie sterben 
würde. Offenbarung 2:18-25 

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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