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Text - Ausschnitt von : Die Macht des bösen brechen  von Rick Joyner..  
 

Ausschnitt: 

“Freiheit und Verantwortung Freiheit bedeutet immer auch, dass wir Entscheidungen treffen müssen. 
Unsere Entscheidungen ziehen gewisse Konsequenzen n ach sich.  Das bedeutet, dass unsere 
Freiheit Verantwortung mit sich bringt. Weshalb? Der Mensch ist berufen, zusammen mit Gott zu  
herrschen und zu regieren, und es gibt keine wahre Autorität ohne die entsprechende  
Verantwortung (!).  Daher gilt auch, je grösser die Verantwortung ist, desto grösser ist das Potenzial, 
durch die richtigen Entscheidungen Gutes zu bewirken — aber gleichzeitig besteht eine grössere 
Gefahr, Negatives zu bewirken, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Weil Adam Autorität über 
die gesamte Welt erhalten hatte, litt auch die ganze Welt darunter, als er fiel. In dem Mass, in dem uns 
Autorität anvertraut wird, steht es also in unserer Macht, Gutes oder Negative s in diesem Bereich  
freizusetzen (!).  Das ist das Welt-System, in das der Mensch hineingesetzt wurde und in dem wir 
auch heute noch leben. Zugegeben, es mag heute auf Grund der vielen schlechten Entscheidungen 
unserer Vorgänger sehr viel schwieriger sein, aber es ist auch heute noch ein System, das die Suche 
und das Streben nach Weisheit und Wahrheit fördert. Um uns jetzt den Weg durch das Leben auf 
diesem Planeten bahnen zu können, müssen wir zwischen Gut und Böse unterscheiden könn en 
(!). Trotzdem gibt es eine Weisheit, die noch über die reine Erkenntnis von Gut und Böse hinausgeht. 
Es ist die Erkenntnis des Lebens, und diese Erkenntnis bedeutet schlicht und einfach, Gott zu kennen. 
Es gibt immer noch einen Baum des Lebens, dessen Früchte allein dazu in der Lage sind, den 
Menschen in sein endgültiges Potenzial und seine Bestimmung freizusetzen (?). 
Der Herr wird uns von dem wahren Leben der Erkenntnis seiner selbst zu essen geben, wenn wir uns 
nur danach ausstrecken. Die Wahrheit macht uns frei Der Zweck des vorliegenden Buches besteht 
darin, einige der stärksten Ketten der Gefangenschaft aufz uzeigen,  die jetzt noch die  
menschliche Seele knechten, um den Menschen in der Finsternis gefangen zu halten.  Wenn wir 
diese Festungen entlarven, dann ist bereits der halbe Kampf gewonnen. So schreibt der Apostel 
Paulus in 2. Korinther 2,11, dass er allen vergeben habe, denen die Korinther zuvor vergeben hatten, 
«damit wir nicht vom Satan überlistet werden». Sobald wir die Pläne des Teufels erkannt haben,  
kann er uns nicht länger mit ihnen überlisten (!).  Wir haben viele eindeutige biblische Belege und 
Beispiele für die listigen Pläne Satans, aber es gelingt ihm immer noch, die Gemeinde zu betrügen, 
weil wir es versäumt haben, uns eingehender damit zu beschäftigen. Es ist richtig, dass unser 
Hauptaugenmerk stets darauf gerichtet bleiben muss, nach dem Leben zu trachten und von der Frucht 
des Baumes des Lebens zu essen, aber auch wir werden eines Tages fallen, wenn es un s nicht  
gelingt, die beständigen Versuche des Feindes zu er kennen und zu entlarven, mit denen er uns  
zum falschen, todbringenden Baum locken will.  
Wir müssen seine Pläne erkennen und echte Wächter auf die Mauern, die über die nötige Erkenntnis 
und Unterscheidung verfügen. In 2. Korinther 10,3—6 (!)  können wir lesen: 
“Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen,die wir bei 
unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu 
schleifen; mit ihnen reissen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis 
Gottes auftürmen (!). Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht, wir sind 
entschlossen, alle Ungehorsamen zu strafen, sobald ihr wirklich gehorsam geworden seid. 
Die Gemeinde existiert nicht, um uns lediglich gegen die Angriffe des Teufels zu verteidigen und uns 
einen kleinen, sicheren Zufluchtsort zu schaffen. Wir sind vielmehr hier auf dieser Erde, um die  
Festungen des Teufels anzugreifen und einzureissen,  damit wir dadurch so viele Seelen wie 
möglich seinen Klauen entreissen. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, einfach nur in  der 
Defensive zu leben.  Wir sind hier, um das Land zurückzuerobern, das uns ere Vorfahren dem 
Teufel überlassen haben, weil sie sich von ihm habe n überlisten lassen. Wir müssen an die  
Siege von denjenigen unserer Vorfahren anknüpfen, d ie dieses Land schon vor uns  
eingenommen haben.  Aus diesem Grund sind wir mit Waffen von göttlicher  Durchschlagskraft  
ausgestattet worden (!).  Daher müssen wir uns neben der Erkenntnis und Anbetung Gottes auch 
damit beschäftigen, den Feind anzugreifen (!),  seine Gefangenen zu befreien, sowie seine bösen  
Religionen und Philosophien einzureissen, durch die  er bislang die Menschen in der Finsternis  
gefangen hielt.”  
 



Stefans Dreier Meinung zu Rick Joyners Lehre: 
Diese Worte von Rick Joyner klingen im ersten Moment gut und überzeugend. Schlussendlich 
war ich auch mal ein grosser Freund von Rick Joyner. Solche Lehren wie oben sind mir 
darum nicht unbekannt. 
Neuartig ist für mich aber das verstehen der Lehre von Rick Joyner aus einer anderen 
Perspektive. Es ist ein erkennen, die mich keineswegs erfreut noch ermuntert, sondern in der 
ganzer Länge und Höhe abstösst! 
Die Abneigung zu Rick Joyner Lehren kommt daher, weil der HERR Jesus einem als Mensch 
wie etwa mich, im ganzen Umfang entthronen konnte! Ja genau! ER vermochte mir meinen 
eigenen selbsternannte Heilligen - Herrscher Stuhl wegstossen, damit mir bewusst wird 
wessen glorreiche Sieges - Lehre seit Paulus Zeit, ich da nachfolge. 
Es sind Lehren die niemals des HERRN Willen entsprechen können. 
Um diesen Ernst der Sachlage erkennen zu können, müssen wir uns nur mal fragen: ,,Was 
hatte Satan einmal im Himmel erreichen wollen?“ Natürlich! Er wollte herrschen, er wollte 
mit Gott dem höchsten thronen und mit Gott eins werden das nichts anderes heisst:  ,,Gleich 
wie Gott sein!“  
Nun kommt da ein Rick Joyner der siegesgewiss auf der alleinigen Grundlage von Paulus 
folgendes sagt: ,,Der Mensch ist berufen, zusammen mit Gott zu herrsc hen und zu  
regieren. “ 
Mal ehrlich, wer hat dies zu euch gesagt? Jesus oder doch nur Menschen die gefallenen 
Engeln anhören und nachfolgen?!  
Mir ist von Jesus nur bekannt, dass ER uns vorbildlich lehrte, den Menschen zu dienen, dass 
der grösste unter euch, dem Niedrigsten unter euch dient! Das der vorderste sich zuhinterst 
anschliessen soll usw.   
In weiteres ging JESUS als der grösste und höchste König der jemals die Erde betrat als ein 
Vorbild voran, indem ER sich zu uns Menschen erniedrigte und noch mehr! ER liess sich von 
bösen Menschen schlagen, misshandeln und sogar kreuzigen. 
Natürlich ist ein solcher erniedrigender Weg mit Jesus, nichts für berufene heilige feine 
Königskindern, die mit Gott herrschen und regieren wollen! 
Viele Menschen würden niemals freiwillig von ihrem erhobenen Sessel runterkommen. 
Herrschen und regieren, das klingt für machtbesessene überhebliche, stolze und eingebildeten 
Menschen am besten! Darum sagen solche Leute sogleich: ,,Ab in den Kampf! Bekämpft die 
Festungen der Verblendeten und Gefangenen. ,,In weiteres vernichtet das Böse (auch 
Menschen) die uns den Heiligen Stuhl mit Tatsachen von Wahrheiten zertrümmern wollen! 
Bestraft ihren Ungehorsam!“ 
Schaut, es war bei Jesus Lebzeiten auf Erden genauso! Jesus ging nicht ins Gericht mit den 
weltlichen Sündern wie etwa dem Zolleinnehmer Zachäus, nein im Gegenteil! Bei Zachäus 
kehrte JESUS als Gast ein. Verurteilt hat JESUS allein die Pharisäer. Es sind dieselben Typ 
Leute, die sich gerne als scheinbare berufene Königskinder la bedienen und sich als besonders 
heilig ansahen. Sie sitzen gerne zuvorderst auf ihren reservierten Sesseln, regieren und richten 
über die sündige gottlose Welt. Sie wollen alle belehren, aber sie selber lassen sich nichts 
sagen. 
Es muss bedacht sein, das der grosse Teil der Menschen den Teufel einfach mehr lieben als 
Jesus! Da nützt es auch nicht ihre Religionen und Philosophien einzureissen.  
Wer festgefahrene andersgläubigen Ansichten und Meinungen nicht akzeptieren kann, der 
wird unweigerlich Gewalt anwenden müssen. Nach Paulus Lehre wird meistens geistliche 
Gewalt angewendet, das heisst manipulative Gebete die nichts anders als Hexerei sind, die 
nicht Gott erhört, sondern Satan. Schnell kann geistliche Hexerei auch in fleischliche Gewalt 
ausarten, wo dann das Schwert und der Tod regieren. Krieg hat unweigerlich mit 
Manipulation zu tun mit Zerstörung dessen Art und Weise dem Teufel nur in die Hand 
gespielt wird.  
Jesus hat nichts davon gesagt, das wir die ganze Welt bekehren und Untertan machen müssen! 



Der grösste Teil der Schöpfung wird sowieso nichts von IHM wissen wollen. Jesus sprach 
immer nur davon, das am Ende der Zeit seine Engeln die Ernte einfahren werden und nicht 
wir Menschen! Das heisst, SEINE Engel werden die gute Frucht von dem Unkraut trennen!   
 
Tatsache ist: Menschen die meinen, dass sie mit Gott herrschen und regieren, werden 
tatsächlich eine Autorität bekommen! Diese Autorität heisst Stolz und dessen Stolz macht 
blind und taub. Dieser Stolz treibt zum Eigenhandel dessen Entscheidungen sowieso falsch 
sein werden!  
Es ist ein grandioser Glanz Aufstieg vor dem grossen Absturz! 
Dieser kometenartige Aufstieg vieler Christen ist unweigerlich mit dem Erscheinen der 
Lehren von Rick Joyner in den 90 Jahren auszumachen. Damit rede ich aus Erfahrung, ich 
welche diese Bewegung selber miterlebte. 
Es ist reine Gnade Gottes, dass ER mich zur Besinnung brachte, das ich selber verblendet und 
einen falschen Weg mit dessen Lehren von Rick Joyner beschritt! 
Alle Lehren die das eins werden, das vereinen mit Gott dem höchsten verkünden, folgen 
Paulus aber nicht Jesus.  
Dass Zenit; der Gipfel dieser Lehren ist erreicht und überschritten. 2000 Jahre sind genug! 
Es sind dieselben Lehren, die Satan seinen gefolgten Engeln predigte, dass wir gleich mit Gott 
werden können. 
Fast niemand will mehr hören und einsehen, dass dieser gelegte rote Teppich der glorreichen 
Kreuzritter in den Abgrund führt! 
Menschen die nur Ablehnung und Schande erlebten, wären vielleicht gerne auf dem roten 
Teppich der Anerkennung. Aber was bringt das? Wollen wir Anerkennung von Menschen 
oder von Gott? Wer dem HERRN gefallen will braucht keinen roten Teppich noch eine 
besondere Position noch eine schlagkräftige Kampfausrüstung den geschweige eine Armee.  
Alles was es braucht ist eine kindliche Neugierde, offen sowie Lernfähigkeit. Eine gesunde 
Demut, Einsicht und somit Bereitschaft den HERRN anzuhören und zu erkennen wir ER 
wirklich ist und was ER von uns will! 
Noch nie wurden so viele Bücher über das erkennen und bekämpfen des Teufels geschrieben. 
Aber haben wir Menschen die Pläne des Teufels wirklich durchschaut? Nein! Wie sollten wir 
die Pläne des Teufels erkennen, wenn wir selbst, dessen Wege folgen und seine Pläne sogar 
ausführen? 
Wie sollten wir jemals zwischen Gut und Böse unterscheiden können, indem wir seit dem 
Sündenfall sowieso gefangen sind? Wir sind in diese sündige böse Welt hineingeboren, wo 
der Teufel am Anfang jedem als einen Stiefvater und Vorbild beisteht. Folglich ist es für uns 
Menschen einfacher dem Teufel nachzuahmen als dem HERRN weil das Böse, die gefallene 
Heerschaft seit der Geburt uns vertrauter erscheint. 
Deswegen ist es keineswegs so einfach zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können wie 
wir das oft meinen! Wir können es nicht, allein JESUS vermag uns helfen zu unterscheiden 
und aus dessen Irrgarten der Verwirrung retten! Dafür müssen wir auf IHN hören und SEINE 
unbequemen und im ersten Moment oft befremdenden Ratschläge annehmen. Diese sind 
freilich schwer, weil SEINE Ratschläge unserem Plan und Willen oft widersprechen! 
JESUS widerspricht unseren sündigen Gewohnheiten, aber ER will uns aus diesem Loch 
rausziehen! 
Die christliche Herrscher Elite, die mit goldener Kampfausrüstung auf roten Teppiche 
wandeln, werden sich nichts sagen lassen! Sie sagen, dass sie einen Mantel des Demuths über 
der goldenen Kampfausrüstung tragen. Darum tun sie äusserlich so, als seien sie bescheiden 
aber im Herzen herrscht der unüberwindliche Stolz der göttlichen goldigen Kämpfernatur.   
Wer von dessen Kämpfern, will diese Rüstung schon freiwillig weglegen? 
Darum werden sie eher ihre Schwerter zücken mit scheinbarer göttlicher Durchschlagskraft!  
Sie werden niemals defensiv leben, sondern aktiv das Land verteidigen und weiteres 
einnehmen wollen.  



Sie tun es genauso wie ihre Vorfahren es taten, bis zu ihrem Gründervater Paulus! Paulus ist 
der Vater der christlichen Kriegsführung dem christlichen Kreuzrittertum! Weiter ist der 
oberste geistige Vater der Kriege und des Kreuzes der Teufels selbst. Diese Kreuzritter sagen: 
Das Gott selbst, seinen Sohn Jesus ans Kreuz schlagen liess. Dass Gott selbst Freude hatte, an 
dem qualvollen Opfertod seines Sohnes am Kreuz!   
Diese Behauptung und Lehre ist der Nährboden für diese 2000 jährige sadistischen 
Kriegsführung! Auf alles wird der Name Jesus dazu missbraucht und den Heiligen Namen des 
HERRN mit Qual, Blut und Tod in Verbindung gebracht! 
2000 Jahre Krieg, Folter und Todschlag sprechen die deutliche Sprache der fehlgeleiteten 
Entscheidung des Menschen zu JESUS Christus!  
Wahr ist: JESUS wollte das Friedensreich des Himmels auf die Erden bringen, aber die 
Menschen haben den Friedenstifter getötet! Genauso haben sie all SEINE Friedens Lehren 
verworfen und eine neue Kriegslehre gezüchtet. Es ist die Lehre das wir mit Jesus die Erde 
erobern müssen, das Land des Teufels entreissen und Gott unterwerfen sollen! Wir müssen 
kriegen, weil wir berufen seien mit Gott zu herrschen und regieren. 
Dieser Kriegsplan von Kriegsherren ist die Grundlage für Kreuzzüge. Ob Geistlich oder 
Fleischlich spielt keine Rolle, beide Kriegsarten haben mit Waffen mit Manipulation 
(Hexerei), mit Gewalt, Blut und Mord schlussendlich zu tun! 
Kein Wunder kennt diese Welt den wahren einen JESUS nicht! Diese Welt kennt nur einen 
Jesus der genau gleich wie alle anderen Religionen zu vergleichen ist. Diese Welt kennt einen 
falschen Jesus, der alle weltlichen unwissenden Sünder hasst und nur die heiligen bekehrten 
Christen einen goldenen Thron im Himmel bereitet haben soll! 
Kein Wunder kann die Welt keinen grossen Unterschied erkennen, zwischen dem heutigen 
Terror von Islamisten und früher den Kreuzrittern sowie christlichen Inquisitionen.  
Hasspredigern gleich welcher Religion pervertieren und missbrauchen diese. Sie tun dies 
alleine um ungeahnten Einfluss, Macht und Herrschaft über viele andere zu erlangen.  
Es ist der alles begehrte Heilige Stuhl!  
Wie war es mit den christlichen Kirchen hier in Europa vor wenigen Jahrhunderten?  
Die grausigsten Foltermethoden wurden in der Inquisitionen erfunden! Die Grundlage dazu 
gab allen voran das Folterinstrument Kreuz!  
Bis heute wird eines der dunkelsten Kapitels der Menschheit, das Mittelalter unter der 
Herrschaft des Papsttums und der Kreuzritter weiter unter Verschluss gehalten. 
Auch damals wurde der Name JESUS zum Terror missbraucht und das Kreuz vielen 
unschuldigen Menschen genauso auferlegt. 
Eine kleine Elite von Machtbesessene, die mit dem wahren JESUS rein gar nichts zu tun 
hatten, vermochten eine Menge Leute blenden, lenken, manipulieren und für ihre teuflischen 
Zwecke missbrauchen und in die Irre leiten. 
Genauso lief es bei Jesus Verurteilung. Eine kleine Elite vermochte eine ganzes Volk 
mobilisieren, die schlussendlich im Einklang riefen: ,,Kreuzigt Jesus!“ 
 
Rick Joyner schrieb: ,,Daher müssen wir uns neben der Erkenntnis und Anbetung Gottes auch damit 
beschäftigen, den Feind anzugreifen (!),  seine Gefangenen zu befreien, sowie seine bösen  
Religionen und Philosophien einzureissen, durch die  er bislang die Menschen in der Finsternis  
gefangen hielt.”  
Heilige Krieger sind auf Taktik und Leistung getrimmt. Mit der Anbetung Gottes sehen sie 
sich als Heilig Kinder Gottes an, die zeitgleich damit beschäftigt sind den Feind anzugreifen! 
Sie wollen den Feind angreifen um dessen Gefängnisse der Religionen und Philosophien 
einzureissen die Menschen in der Finsternis halten. 
Dies ist die typische Kampfgrundlage die Paulus legte. Jesus sprach legendlich davon, das 
Evangelium aller Kreatur der Erde zu verkünden. Von Kriegen gegen den Teufel und 
bezwingen seiner Reiche auf Erden war nicht die Rede. Wenn nicht mal Jesus die damaligen 
dunklen Philosophien der Pharisäer einreisen vermochte den geschweige wollte, warum 
sollten wir Menschen dies tun?! 
 



Wie ist es heute? Dass Zenit ist erreicht und überschritten. Erhobene Heilige denken und 
sagen von sich: ,,Ich habe ein Ticket für das grosse Fest im Himmel, wo ich als Königskind 
mit dem König über eine sündige verdorbene Welt herrschen und richten werde! Dazu wurde 
ich berufen!“   
Kann das wirklich stimmen?! 
 
Ich welcher aus diesem Business der heiligen kämpfenden Kreuzritter geflüchtet bin, meine 
heute folgendes: ,,Du unwissende Welt ich sage Dir etwas, wessen der eine wahre JESUS vor 
2000 Jahren seinen Jünger gesagt hatte: ER sagte, das die welche zuvor berufen waren es 
nicht wert waren zu seinem Fest zu kommen! Darum hatte der HERR seine Diener nochmals 
in die Welt ausgesandt, zu den Bettlern zu den sündigen und Verstossenen Menschen, also all 
den Leuten die von sich aus es nie als möglich hielten, in den Himmel zu kommen! 
Genau ihr missachteten Menschen seid es Wert, die diese Worte im Herzen berühren.  
Viele halten von sich selbst nicht viel. Sie brauchen keinen roten Teppich und keinen 
goldenen Sessel zum regieren. Nein sie brauchen all das nicht! Sie werden einfach dankbar 
sein, aus Gnade für das grosse Fest vom HERRN eingeladen geworden zu sein!  
Dieses Fest wird es geben von dem einen wahren JESUS, der in dieser Welt kaum bekannt ist, 
weil Millionen falsche Christen, Kreuzrittertum lehrten. Kreuzritter vertreten einen toten 
Jesus, festgenagelt am Kreuz der sein Blut dafür vergossen haben soll, damit uns alles 
vergeben wurde. Allen vergeben? Kreuzritter und Mörder brauchen immer wieder Vergebung, 
damit diese noch bösartiger vorangehen können und weiteres unschuldiges Blut zur Sühne 
vergossen werden kann! 
2000 Jahre Kirchengeschichte, erzählt schon zu lange diese doppelspurige verlogenen Heils 
und Kriegsgaleere.  
Es ist ein römisches Schiff, wo eine kleine Elite von mächtigen, eine breiten Masse von 
Gefangenen mit Trommelschlägen zum Synchronrudern antreibt. 
Die gläubigen Ruderer meinen sie seien freie Leute in der Fahrt zum Himmel, aber in 
Wahrheit sind es Sklaven, Gefangene auf dem Weg zum nächsten tödlichen Krieg der Hölle. 
All das ist Religion. Religionen bauen auf Leistung. Darum erkennen die wenigsten den 
Unterschied zwischen Religion und einem lebendigen Jesus, der noch lebt und heute genauso 
zu Menschen sprechen kann. 
In den Kriegsgaleere ist es ein alleiniges sinnloses rudern einer breiten Masse, um einen 
kleinen Teil von Machtbesessenen ihre teuflischen Träume zu befriedigen. 
Dies alles ist nicht neu, die Geschichten erzählen es uns deutlich nur, die breite Masse darf es 
nicht wissen, wie sie täglich im Namen irgendeiner Religion, betrogen und ausgenommen 
werden.  
 
Nachtrag: Ich selbst kann von mir sagen, wenn ich dies alles von Anfang an gewusst hätte, 
hätte ich mich niemals auf solche Lehre wie von Rick Joyner eingelassen. War auch gefangen 
auf einer Kriegsgaleere wo ich doch kein Krieger noch Mörder bin und keine Menschen hasse!  
Also von meiner Herzenseinstellung kann ich sagen, dass dies niemals mit mir zu tun hat und 
hatte; sondern dies einfach eine Lehre war, der ich folgte. Wie die meisten vertraute ich, dass 
die Bibel 100% richtig sei. Somit dachte ich automatisch, dass Paulus von Jesus gewollt wäre. 
Doch seid mir die Augen aufgingen, kann ich mir nur noch von allem distanzieren und so 
warnen! Warnen, das viele weit verbreitete, vertrauten Lehren nichts mit dem Jesus zu tun hat 
der auf Erden war und nichts mit dem Jesus zu tun hat, der eines Tages zurück kehren wird.  
 
Johannes 16 : 1- 4 ,,Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoss nehmt.  
Sie werden euch aus der Synagoge ausschliessen; es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der 
euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, 
weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran 
denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht 
von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war.“                                  Text: D. Stefan November 2015 


