19. OKTOBER
Glaube es nicht
Wendet euch nicht an Totenbeschwörer und sucht keine Wahrsager auf,
denn durch sie werdet ihr unrein. Ich bin der Herr, euer Gott.
3. Mose 19,31 (NL)

Woher beziehen geistige Medien und Spiritisten ihre erstaunlichen Informationen und
Erkenntnisse? Einige stehen in Verbindung mit Dämonen, aber viel von dem, was unter
Spiritismus oder Parapsychologie läuft, ist nichts anderes als geschickte Täuschung. Diese
sogenannten ,Spiritisten‘ geben Auskünfte, die erraten sind. Sie stellen dem Ratsuchenden
ein paar einfache Suggestivfragen. Aufgrund der gelieferten Informationen können sie
allgemeine Aussagen machen, die wahrscheinlich auf die meisten Leute in dieser Situation
zutreffen. Der Besucher ist jedoch so beeindruckt von der Genauigkeit der ,Offenbarung‘,
dass er dem Spiritisten nun jede Menge Einzelheiten mitteilt, die dieser in seine weiteren
Deutungen einbringen kann. Das ist nichts Dämonisches, sondern lediglich psychologische
Fertigkeit und Formulierungskunst.
Doch bei den Medien und Spiritisten, vor denen uns Gott im dritten und fünften
Buch Mose warnt, handelte es sich nicht um solche Trickkünstler, sondern um Leute, die Erkenntnisse erlangten und weitergaben, die sie nicht über die gewöhnlichen
Wahrnehmungskanäle erhalten hatten. Solche Menschen haben sich der Geisterwelt
geöffnet und sind zu Vermittlern von Wissen geworden, das von Satan stammt. Der
Schwindler will Ihnen mit seiner angeblichen Persönlichkeitsdeutung nur das Geld aus der
Tasche ziehen. Die Pseudoerkenntnis und Irreführung, die Satan über ein Medium gibt,
verfolgen dagegen den Zweck, Sie Ihrer geistlichen Lebenskraft und Freiheit zu berauben.
Mit diesen Geschäften von Verführern und Schwindlern wird das grosse Geld gemacht,
und viele ,Zauberer‘ beteiligen sich daran. Viele Menschen lechzen nach besonderem
Wissen über ihr Leben und ihre Zukunft und deshalb bezahlen sie gerne dafür, weil sie
denken, dass ihnen dafür besonderes esoterisches Wissen vermittelt wird.
Glauben Sie es nicht, wenn ein Hellseher behauptet, Kontakt mit den Toten hergestellt
zu haben. Glauben Sie auch keinem Psychologen, der behauptet, seine Klienten durch
Hypnose in ihr vorheriges Dasein zurückversetzt zu haben. Wenn ein New-Age-Medium
vorgibt, eine Person der Vergangenheit in die Gegenwart holen zu können, dann sollten
Sie die Sache durchschauen: Es ist nichts anderes als ein dem Medium vertrauter Geist
oder das betrügerische Werk eines Schwindlers.

Herr Jesus, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich will nichts mit
irgendeiner Macht oder Offenbarung zu tun haben, die aus einer anderen
Quelle als von Dir stammt.
OKTOBER
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