Bekämpfung von Gedankenkontrolle
Matth. 22:37 Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken - Gemüt - Verstand.
Markus 5:15 Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt
hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig - mit klarem Verstand - ; und sie fürchteten sich.
Römer 1:28 Und gleichwie sie nicht geachtet haben, daß sie Gott erkenneten, hat sie Gott
auch dahingegeben in verkehrten Sinn - verderbten, verkommenen Sinn, Verstand.
Römer 7:25 Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem
Gemüte - Sinn - Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleische dem Gesetz der
Sünde.
Römer 12:2 Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige
und vollkommene Gotteswille.
Gedankenkontrolle kann auf verschiedenen Gebieten sowie auf verschiedentliche Arten und
Weisen Eintritt erlangen: Er sitzt obenauf und kontrolliert andere Geister - wie sich mit dem
okkulten einlassen, Hexerei, Zauberei, oder wenn die Vorfahren - Eltern, Großeltern usw. sich damit eingelassen haben.
Früchte der östlichen Religionen wie z. B. Meditation
Drogen mit und ohne Rezept - sinn- und stimmungsverändernde Drogen, Alkohol,
Hypnose. Diese Dinge reißen die natürlichen Hecken ein, die Gott zum Schutz gegeben hat.
Sie zerstören auch jegliche Selbstkontrolle.
Fernsehen, sowie alles andere, was von Gott wegzieht.
Wie wirkt es: durch Konfusion, Verwirrung, Durcheinander, Schizophrenie (hin-und
hergeworfensein), verdrehen, lesen - und nicht wissen, was man gelesen hat, Verdrehen des
Sinnes, der Gedanken und Wörter, wandernde Gedanken, nicht in der Lage sein, sich zu
konzentrieren, Unkonzentriertheit. Das Schlachtfeld sind die Gedanken.
Man möchte etwas tun und kann es nicht tun, man beendet etwas, bevor man damit richtig
begonnen hat, weil plötzlich aus "heiterem Himmel" ein Gedanke kommt, dieser gibt
Schuldgefühle und Schande in die Person - der Geist manifestiert sich. Er gibt dieser Person
Fantasie-Gedanken. Bringt dann die Person dazu, sich mit den Gedanken außerhalb der
Realität zu bewegen, dominiert und kontrolliert die Person und bringt die Person dazu, auch
andere zu kontrollieren.
Dieser Geist verhindert das Gebet sowie auch das Lesen in der Bibel.
Man ist nicht in der Lagen "NEIN" zu sagen. Gedankenkontrolle arbeitet zusammen mit
Leviathan, Behemoth, Kundalini und anderen Geistern. Er kontrolliert andere Geister die im
Menschen sind, möchte aber selber nicht erkannt werden. Er ist sehr hinterlistig.
Wie man davon Befreiung erhält: Seine Gegenwart muß offengelegt werden. Sehr starke
Kopfschmerzen sind oft ein Zeichen seiner Gegenwart. Dieser Geist taucht gerne unter, um
unerkannt zu bleiben. Er versucht die Einheit der Geschwister auseinanderzubringen, zu
zerstören.

1. Korinther 1:10 Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unsers Herrn Jesu
Christi, daß ihr allzumal einerlei Rede führet und lassen nicht Spaltungen unter euch sein,
sondern haltet fest aneinander in einem Sinn und in einer Meinung.
Warum ist es denn so sehr wichtig, nicht unter Gedankenkontrolle zu sein? Weil dieser Geist
direkt von Satan kontrolliert und beeinflußt wird.
Epheser 2:2-3 In welchem ihr weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach
dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk
hat in den Kindern des Unglaubens. Unter welchen auch wir alle weiland unsern Wandel
gehabt haben in den Lüsten unsers Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der
Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleichwie auch die andern.
Warum ist Gedankenkontrolle so stark? Dieser Geist kommt immer stärker in die Welt und
will sie sehr bald auch beherrschen.
Offenbarung 13:8 Und alle, die auf Erden wohnen, werden es (das Tier, den Drachen)
anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das
geschlachtet ist, von Anfang der Welt.
13-14 Und tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den
Menschen; und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind
zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen
dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatt und lebendig geworden war.
17:13 Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier.
Satan beeinflußt den Sinn, Verstand, um dich für sein endzeitliches System vorzubereiten.
Wie man kämpft: Die bösen Geister um Gedankenkontrolle binden und die Geister Gottes
auf ihn und die umgebenden Geister lösen. Gedankenkontrolle ist auch nur ein Dämon, ein
starker zwar, aber nur ein Dämon, der dich mit Vergeßlichkeit anfällt. Binde alles um
Gedankenkontrolle herum, schwäche ihn dadurch, immer wieder die bösen Geister binden
und Gottes Geister auf sie lösen.
2. Timotheus 1:7 löse gesunden Verstand, Besonnenheit auf Gedankenkontrolle.
Das Markus-Evangelium ist ein Kampfbuch für den Dämonen-Kämpfer.
Beten und Fasten ist eine sehr wichtige Waffe, um diesen Dämon zu isolieren. Schneide ihn
von seinen Kontroll-Geistern los, von seinen ihn umgebenden Dämonen, schneide seine
Macht von ihm ab. Zerschneide sämtliche seelische Bindungen zu anderen GedankenkontrollGeistern wie Hexerei, Okkultismus. Sie können sich ständig hin- und herbewegen. Brenne
ihre abgeschnittenen Enden ab, sodaß die seelischen Bidungen nicht mehr zusammenwachsen
können. Verbindungen der Kommunikation, des zweiten Himmels, Mächte und Gewaltigen
und Fürsten der Finsternis, alle Übertragungsmöglichkeiten von Dämonen verbieten.
Schneide sie ab, sie ziehen sehr an den Mitleids-Geistern.
Psalm 35:3 Zücke den Speer und schütze mich wider meine Verfolger! Sprich zu meiner
Seele: Ich bin deine Hilfe, dein Erretter.
Umgebe deinen Verstand mit Schilden, lies die spezifischen Psalme und setze die Taktiken
ein, die darin beschrieben sind.
Psalm 35:1-8 löse Verwirrung auf die bösen Geister, laß die Engel sie jagen und verfolgen,
löse Zerstörung auf die Dämonen:

Herr, hadere mit meinen Haderern; streite wider meine Bestreiter. Ergreife Schild und Waffen
und mache dich auf mir zu helfen! Zücke den Speer und schütze mich wider meine Verfolger!
Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine Hilfe! Es müssen sich schämen und gehöhnt werden,
die nach meiner Seele stehen; es müssen zurückkehren und zu Schanden werden, die mir
übelwollen. Sie müssen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des Herrn stoße sie
weg. Ihr Weg müsse finster und schlüpfrig werden, und der Engel des Herrn verfolge sie.
Dennn sie haben mir ohne Ursache ihr Netz gestellt, mich zu verderben, und haben ohne
Ursache meiner Seele Gruben zugerichtet. Er müsse unversehens überfallen werden, und sein
Netz, das er gestellt hat, müssen ihn fangen, und er müsse darin überfallen werden.
:15 Sie aber freuen sich über meinen Schaden und rotten sich; es rotten sich die Hinkenden
wider mich ohne meine Schuld; sie zerreißen und hören nicht auf.
:26 mit Schande sollen sie bedeckt werden
Sie müssen sich schämen und zu Schanden werden alle, die sich meines Übels freuen; sie
müssen mit Schande und Scham gekleidet werden, die sich wider mich rühmen.
Lies Psalm 37:1-4 den Dämonen vor:
Erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras
werden sie bald abgemäht, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den
Herrn und tue Gutes, so sollst du in dem Lande wohnen und du sollst wirklich ernährt werden.
Habe deine Lust am Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünschet.
Psalm 59:11Der Gott meiner Gnade wird mich zurückhalten; Gott läßt mich meine Wünsche
sehen an meinen Feinden.
Habe deine Wünsche an ihnen, nimm Gedankenkontrolle die Macht und die Kontrolle weg,
erlaube den kleinen Dämonen ihn zu quälen. Schütze dich selber, gib Schilde um deinen
Verstand. Der Oktopus - okkulte Gedankenkontrolle - sendet Signale wie Radio-Wellen aus.
Lukas 10:19-20 Sehet, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione
und über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden können.
Doch darin freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan sind. Freuet euch aber, daß eure
Namen im Himmel geschrieben sind.
Alle Macht des Feindes untertan. Schneide die Tentakeln des Dämons der Gedankenkontrolle
ab, es schwächt seine Kraft sehr, brenne die Enden an und versiegele sie. löse Pottwale auf
sie, setze seine natürlichen Feinde im Kampf ein.
Nutze die Möglichkeit, Kraft von den anderen Geistern abzuziehen. Blockiere die
Gedankenkontrolle durch Schilde um sie daran zu hindern, Radio-Signale zu anderen
Dämonen zu senden. Löse Schande auf sie, mache ihren Weg dunkel und schlüpfrig, laß'
Zerstörung auf sie kommen. Gedankenkontrolle will an dir zerren, laß sie mit Schande und
Unehre bekleidet sein. Nimm Macht und Kontrolle von ihm weg. Bleibe immer geschützt,
wie eine Krake versucht Gedankenkontrolle sich an deinem Verstand und deinen Gedanken
mit den Tentakeln festzusaugen, ganz besondern die Okkulte-Gedanken-Kontrolle. Mache die
Sende-Signale zunichte, sperre sie ein, biege sie ab. Erinnere ihn ständig an deine Position im
3. Himmel. Die Dämonen hassen es nämlich, ständig daran erinnert zu werden, daß sie dir
untertan sein müssen, dir, einer Hand voll Erde!
Verbrenne die 10 Tentakeln, die um deine Gedanken und um deinen Verstande festgesaugt
sind, wie eine Schlange. Löse die Pottwale im Geist auf sie, damit sie von ihnen gefressen
werden können.
Verwandte Geister: Okkulter Sinn, Hexerei, Zauberei, Hexerei-Kontrolle, DominationsKontrolle, Manipulation, Hypnose, Trance, Astral-Projektion, Freimaurerei, alles Okkulte,

östliche Religionen, Kundalini, Hinduismus, Lotus, Mantra, Trance, Bhuddismus, Guruda,
Krishna, Khali, Shiva, Karate und alle anderen Kampfsportarten wie Judo, Kung Fu,
Einmischung des 2. Himmels, Aufruhr, Tumult, Konfusion, Verwirrung, Gebundenheit des
Verstandes, -des Sinnes, alle Ängste, Drogen-Geister, Pharmakia - Zauberei, Alkohol, alle
Süchte: Coffein, Teein, Schokolade, Cola, Zucker, Fernsehen, -Filme, Götzendienst,
Pornographie, Arbeit-Beruf.
Geistliche Begleiter, nachahmende Geister, Familiäre Geister, Nachahmer des Heiligen
Geistes.
Ein Geist, der sich den falschen Namen "Blackwell" - Schwarzer Brunnen - gibt, hat unter
sich "Verstand entleeren" und "Gedanken-rasende-Geister". Blende das dritte Auge mit Oel,
wirf die Dämonen heraus, die da hineingekommen sind und brich die Flüche durch die
Familien-Linie zurück: Essenz des Bösen, Gegenwart des Bösen, Macht des Bösen, Kontrolle
des Bösen, Lust nach Bösem.
Auf sie lösen: Weisheit, Wissen, gesunder Verstand, Erstklassigkeit, Verständnis, Ratschluß,
den Geist des Herrn, die Furcht des Herrn, Geist der Kraft und Stärke - nach Jesaja 11:2 .
Ebenfalls: Feuer, Gericht, Zerstörung, die Hunde des Himmels, die Hornissen des Herrn, Die
Sturm- und die Wasserfluten des Herrn.
Namen von Geistern: Es ist hilfreich, ihren Namen zu kennen, da manche sehr gesetzlich
sind. Es ist aber nicht unbedingt notwendig bei einer Befreiung, sie müssen auch gehen, wenn
man sie nach ihren Tätigkeiten hin anspricht. Detimus - blockiert Nerven und Verstand und
hält das Wissen zurück; Oktopus - Macht und Schmerzen im Verstand und im Nervensystem.
Letoe - Angst; Ceronias; Amonia, Amodias, Paine, Payne, Migräne, Veneable Halluzinationen und Drogen; Nicardiano - Konfusion und Verwirrung des Verstandes;
Setsizon - Epilepsie; Menos - Konfusion, Verwirrung; Malcardiano - Blindheit der Augen,
bringt die Menschen dazu, in die Sonne zu starren; Meganacardiano - Sprachschwierigkeiten;
Uleses - blockiert die Nerven-Zentren des Verstandes; Louver - Gedankenkontrolle;
Rapunzoe - Gedankenblockade; Rucipacarian - blockiert den menschlichen Geist und den
Willen; Carma - blockiert den Willen, produziert automatisches Schreiben und
Selbsthypnose; Moronto - blockiert das geistliche Licht; Markai - blockiert das geistlich-freie
theologische Verständnis; Carbare - blockiert die geistliche Wahrheit; Ditimus - blockiert
geistliche Wahreheit; Raopunzale - kontrolliert die Energie.
Weitere Zusammenhänge: Magic mushrooms - Magische Pilze, Meskalin - gibt den
Menschen Kopfschmerzen, macht sie dumm, laßt sie zusammenbrechen. Okkulte
Gedankengeister haben soetwas wie eine extra Batterie, sie bleiben oft unentdeckt im
Menschen und sind somit eine mächtige Anziehungskraft für herausgeworfene Geister, um
wieder zurückzukommen.
Also: Nicht aufhören, weitermachen, unser HERR JESUS CHRISTUS hat Satan und alle
seine Dämonen überwunden!
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