Was ist Entwicklungsverhinderung ?
Die nachfolgende Studie der Entwicklungsverhinderung basiert auf Informationen aus
biblischen und weltlichen Quellen, sowie medizinischen Fachjournalen. Kostbare
Erfahrungen und Einsichten wurden von Befreiungsarbeitern, die den Menschen mit
Entwicklungsverhinderung dienten, während der vergangenen Jahre gewonnen.
Unzweifelhaft gibt es noch viel mehr diesbezüglich zu lernen. Fast 100 % der Bevölkerung ist
mehr oder weniger davon betroffen, was zwischen leicht und verkrüppelnd variiert. Webster's
Dictionary definiert die Wortzusammensetzung der Entwicklungsverhinderung in zwei
Worten:
Stillstand: anhalten, verhindern, hemmen, verlangsamen, feststellen, arretieren, festnehmen,
verhaften, einsperren, inhaftieren durch die Autorität des Gesetzes.
Entwicklung: Wachstum, Vergrößerung, Stärkung, Kräftigung, Fortschritt, Heranwachsen.
Wir haben uns vorgenommen, den Feind darzustellen wie er ist, um dadurch sein
weitverzweigtes Netzwerk auf dem Gebiet der Kontrolle offenzulegen. Die Liste der
Dämonen ist nicht nach einer bestimmten Ordnung aufgeführt, noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Es ist eine Liste von bösen Geistern und wie sie zusammen wirken und
arbeiten. Wir haben sie in dieser Reihenfolge aufgeführt, um zu demonstrieren, wie mächtig
und weitreichend diese geistlichen Königreiche sind.
Sie illustriert diese Verbindungen und wie sie zusammenarbeiten, um eine Person
anzugreifen. Die unterteilte Form kann als Teilliste der bösen Geister, die in den Reihen von
Entwicklungsverhinderung zusammenarbeiten, benutzt werden.
Obwohl viele falsch geführte Gläubige es nicht akzeptieren wollen, ist es doch so, daß
Entwicklungsverhinderung und alle anderen in den dämonischen Königreichen erkennen,
daß der Mensch eine Dreieinigkeit bildet (Geist, Seele und Leib). Dem Feind ist klar, wenn er
das Wachstum in einem dieser drei Gebiete verhindern oder verlangsamen kann, wird es die
ganze Person schwächen oder gar zerstören. Satans Geheimagenten arbeiten ununterbrochen,
um die betroffene Person zu kontrollieren, indem sie die dreiteilige Harmonie zerstören
wollen.
"ist's ja besser zwei als eins; denn sie genießen doch ihrer Arbeit wohl."
"Fällt ihrer einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist! Wenn er fällt, so ist
kein anderer da, der ihm aufhelfe."
"Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann ein einzelner warm
werden?"
Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen; und eine dreifältige Schnur
reißt nicht leicht entzwei." Sprüche 4:9-12
Der HERR schuf den Menschen als Körper, Seele und Geist. Wenn der Teufel sich in ein
Gebiet unbemerkt hineinschleichen kann, dann wird er versuchen, sein schmutziges Werk
auch auf andere Gebiete auszubreiten. Das Resultat wird die vollständige Zerstörung,
ausgenommen die der Errettung, sein. Aus diesem Grund ist es von so immenser Wichtigkeit,
daß wir lernen, sofort dieses gefährliche Einschleichen zu erkennen und es am Weiterwachsen
zu hindern, indem wir es sofort mit den Wurzeln herausreißen.

Ablehnung, das Alkohol-Syndrom und Leviathan sind die regierenden Geister, die sehr eng
mit Entwicklungsverhinderung verwandt sind. Diese drei Führer sind bekannt dafür, daß sie
die Tür für Entwicklungsverhinderung öffnen, der dann in der betroffenen Person bleiben
will.

