DIE GESCHICHTE DES KABBALAH - 2. BAND
Haben Sie sich jemals gefragt, warum die französische
Revolution ohne Rücksicht auf das menschliche Leben so
blutig war? Warum konnten Lenin, Trotzki und Stalin dem
russischen Volk gegenüber so grausam sein, wenn sie mehr
als 40 Millionen von ihnen ermordeten? Warum bauten sie
mehr als 3.000 Konzentrationslager namens "Gulags", in
denen Millionen russischer Männer und Frauen als Sklaven
in einem brutal kalten Klima gehalten wurden, das den
Sklavenarbeitern jeden Tag den Tod brachte? Was
motivierte Adolf Hitler und sein NS-Regime, ältere, kranke,
schwache, psychisch kranke Menschen, Zigeuner und Juden
zu ermorden? Was motivierte Hitler, weiterhin Krieg zu
führen, und als er verlor, zu erklären, dass Deutschland mit
ihm zerstört werden würde? Was zwang Hitler zu Beginn
des Zweiten Weltkriegs, den Begriff „GESAMTKRIEG“
einzuführen, was bedeutete, dass jeder Zivilist unabhängig
von Alter und Geschlecht ein militärisches Ziel war, das
zerstört werden musste? Was motivierte Mao Tse-tung,
mehr als 80 Millionen Chinesen ermorden zu lassen,
während Millionen mehr in Sklavenlager geschickt wurden
und ein Leben voller Hunger führten? Was motivierte Tsetung, die Rote Garde, die aus Millionen junger
Kommunisten bestand, loszulassen, um die Städte und
Dörfer in China zehn Jahre lang zu verwüsten? Was
motivierte Pol Pot, mehr als 2 Millionen Menschen in
Kambodscha auf den sogenannten "Schlachtfeldern" zu
ermorden? Männer, Frauen und Kinder, die wie Vieh
geschlachtet und in Massengräber geworfen wurden,
wurden nicht gnädig behandelt, selbst wenn einige noch
lebten. Was hat diesen Mann so böse gemacht? Bei den
oben genannten Ereignissen gibt es einen roten Faden, dass
Christen gejagt, eingesperrt, gefoltert und Millionen von
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ihnen getötet wurden. Warum? Was hat einen Mann wie
Fidel Castro dazu gebracht, Kuba in ein riesiges Gefängnis
zu verwandeln, in dem er allen politischen Gegnern des
Kommunismus, den Tod und die Verfolgung von Christen
auferlegte? Die Wahrheit, die nur wenige zu sehen wagen
findet sich in der Schrift eines Mannes, der im 18.
Jahrhundert lebte und als inkarnierter Messias Sabbatai
Sevi proklamiert wurde. Sie finden diese Informationen
nicht in öffentlichen Schulen, Hochschulen oder
Bibelschulen und Seminaren, da sie zu gefährlich sind und
versteckt werden müssen. Es ist der Kern der
antichristlichen Theologie und die Mutter des
kommunistischen Manifests; es ist in Hitlers Buch "Mein
Kampf" zu finden, dem kleinen roten Buch von Mao Tsetung, und sogar in dem Buch von Theodore Herzl, "Der
Judenstaat", in dem es akzeptabel war, einen ganzen Zweig
von Juden zu opfern um den Staat Israel zu schaffen. Herzls
Buch war so kontrovers, dass jüdische Führer nicht darüber
sprechen wollen, da es eine Rebellion im jüdischen Volk
hervorrufen würde, da sie ihre Führer anmachen und
Gerechtigkeit fordern würden. Der Tod von Millionen von
Menschen sowie das Leiden unschuldiger Menschen in den
Gulags, den Konzentrationslagern der Nazis und das
Kommen des Antichristen erfordern, dass die Menschen
gewarnt werden müssen, bevor es zu spät ist.
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Höret, ihr Kinder Israel, des HERRN Wort! denn der HERR
hat Ursache, zu schelten, die im Lande wohnen; denn es ist
keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande;
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sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und
Ehebrechen hat überhandgenommen und eine Blutschuld
kommt nach der andern.
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Darum wird das Land jämmerlich stehen, und allen
Einwohnern wird's übel gehen; denn es werden auch die
Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und
die Fische im Meer weggerafft werden.
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Doch man darf nicht schelten noch jemand strafen; denn
dein Volk ist wie die, so den Priester schelten.
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Darum sollst du bei Tage fallen und der Prophet des Nachts
neben dir fallen; also will ich deine Mutter zu Grunde
richten.
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Mein Volk ist dahin, darum daß es nicht lernen will. Denn
du verwirfst Gottes Wort; darum will ich dich auch
verwerfen, daß du nicht mein Priester sein sollst. Du vergißt
das Gesetz deines Gottes; darum will ich auch deine Kinder
vergessen. (Hosea 4:1-6)
Die Frage bleibt, ob Sie mutig sind und den Menschen um
Sie herum die Wahrheit geben werden? Machen Sie Ihre
eigenen Forschungen, und wenn Sie ein fleißiger Schüler
der Wahrheit sind, werden Sie zu dem gleichen Schluss
kommen wie ich.
DER VATER DER MODERNEN TERRORISTEN
Jacob Frank wurde genau fünfzig Jahre nach dem Tod von
Sabbatai Sevi im Jahre 1726 in
Berezanka oder Korolowka, Galizien,
geboren, das zu dieser Zeit eine
polnische Provinz war. Dieser Teil
Polens wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg von Stalin in die Sowjetunion
eingegliedert. Es ist schwierig für
jemanden, der keinen Zugang zu
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ausgearbeiteten jüdischen Enzyklopädien hat, persönliche
Daten über diesen Mann zu finden, dessen richtiger Name
nicht Frank, sondern Leibowicz war. In seinen frühen Jahren
reiste er häufig durch den Balkan und traf die Schüler von
Sabbatai Sevi. Jacob war nach dem damaligen Standard
nicht gut ausgebildet, aber er erhielt eine tiefe Ausbildung
in der Kabbala und den Lehren von Sabbatai Sevi und
Nathan von Gaza. Frank erklärte sich im Alter von 25 Jahren
zur Inkarnation von Sabbatai und zum lebendigen Messias
für alle Juden. Vier Jahre später, 1755, bildete er eine
offizielle Gruppe von Gläubigen an die Kabbala, die als
Zoharisten bekannt wurde. Ihre wichtigste heilige Schrift
war der Zohar, die unter den 550 Büchern, aus denen sich
die Lehre der Kabbala zusammensetzt, die wichtigste
wurde.

Sabbatai Sevi

Nathan von Gaza

Wenn es möglich ist, das Böse zu personifizieren, hat Jacob
Frank das Böse in seiner absolut schlimmsten Form
dargestellt. Nicht einmal Sabbatai Sevi war so böse wie
Frank, und seine Schüler wurden buchstäblich zu Kopien
von ihm, wobei jeder versuchte, den anderen zu
übertreffen. Seine Anhänger lesen sich wie ein „Who is
Who“ in der Liste der Hölle. Karl Marx, Joseph Engels,
Napoleon Bonaparte, Wladimir Lenin, Lev Trotzki, Joseph
Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin und Fidel Castro
sind einige seiner berüchtigten Schüler. Frank wurde ein
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Nihilist in seinem Denken und Leben und brachte diese
Philosophie an ihre Grenzen. Das Wörterbuch von Webster
definiert "Nihilismus" als:
1) In der Philosophie
a) Die Ablehnung der Existenz einer Grundlage für die
Erkenntnis der Wahrheit.
b) Die allgemeine Ablehnung üblicher Überzeugungen von
Moral, Religion usw: auch ethischer Nihilismus.
2) In der Politik
a) Die Doktrin, dass alle sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Institutionen vollständig zerstört werden
müssen, um neuen Institutionen Platz zu machen; speziell,
b) Eine Bewegung in Russland (ca. 1860-1917), die eine
solche revolutionäre Reform befürwortete und versuchte,
sie durch Terrorismus und Ermordung durchzuführen
3) Jede gewalttätige
Terrorismus einsetzt.

revolutionäre

Bewegung,

die

Hier ist die Beschreibung, die der jüdische Gelehrte
Gershom Scholem von Jacob Frank gibt:
„…Er wird immer als eines der beängstigendsten
Phänomene in der gesamten jüdischen Geschichte in
Erinnerung bleiben. ein religiöser Führer, der, ob aus rein
eigennützigen Gründen oder aus anderen Gründen, in all
seinen Handlungen ein wirklich korrupter und entarteter
Mensch war1…“
„… Wenn man jedoch die volle Wahrheit sagt, selbst
nachdem man Franks skrupellosen Opportunismus, seine
kalkulierten Täuschungen und seine persönlichen
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Ambitionen berücksichtigt hat, von denen uns hier keiner
wirklich betrifft, bleibt er eine Gestalt von enormen, wenn
nicht satanischen Zahlen. Leistung2…"
„… Frank selbst war nicht nur ein Mann ohne Bildung,
sondern prahlte ständig mit seinem eigenen Mangel an
Kultur. Trotz alledem - und hier ist der entscheidende Punkt
- werden wir in seiner Person mit dem außergewöhnlichen
Schauspiel einer mächtigen und tyrannischen Seele
konfrontiert, die in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
lebt und dennoch vollständig in eine eigene mythologische
Welt eingetaucht ist3 …”
Gershom Scholem, THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM AND OTHER ESSAYS ON
JEWISH SPIRITUALITY, 1971, p.126
2 Ibid, p.127
3 Ibid, p. 128
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DIE THEOLOGIE VON JACOB FRANK
Dies ist eine Zusammenfassung dessen, was Professor
Scholem über Frank sagt: „…Laut Frank ist der Kosmos
(tevel) oder die irdische Welt (tevel ha-gashmi), wie er von
den Sektierern in Saloniki, Griechenland, genannt wurde,
nicht die Schöpfung des guten oder lebendigen Gottes,
denn wenn er ewig wäre und der Mensch wäre unsterblich,
während dies, wie wir an der Gegenwart des Todes in der
Welt sehen, überhaupt nicht der Fall ist. Natürlich gibt es
„Welten“, die auch „dem guten Gott“ gehören, aber diese
sind allen außer den „Gläubigen“ verborgen. In ihnen sind
göttliche Kräfte, von denen einer "der König der Könige" ist,
der auch als "der große Bruder" und "der vor dem Herrn
steht" bekannt ist. Die böse Kraft, die den Kosmos erschuf
und den Tod in die Welt einführte, ist andererseits mit dem
Weiblichen verbunden und besteht höchstwahrscheinlich
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aus drei "Göttern" oder "Herrschern der Welt", von denen
einer der "Engel" ist des Todes'. Auf jeden Fall sind es diese
"Herrscher", die alle in menschlicher Form auf Erden
inkarniert wurden, die den Weg zum "Guten Gott"
blockieren, der den Menschen unbekannt ist, denn die
mystische Kenntnis von Ihm war bisher Niemandem
offenbart, noch war die heilige Seele (Nishmata), die von
Ihm ausgeht, in irgendeiner Kreatur gewesen, nicht einmal
in Sabbatai Zevi. In der gegenwärtigen Zeit (Zeitraum,
Dispensation) gibt es drei "Herrscher der Welt": "Leben",
"Reichtum" und "Tod", von denen die letzte durch
"Weisheit" ersetzt werden muss - eine Aufgabe, die jedoch
ist nicht leicht zu erreichen, denn obwohl 'Weisheit' auf
mysteriöse Weise mit 'dem guten Gott' verbunden ist, ist
dieser immer noch nicht in der Lage, sich der Menschheit zu
offenbaren, 'denn die Welt ist in der Knechtschaft der
Gesetze, die nicht gut sind. „Daher ist es notwendig, die
Herrschaft über diese Gesetze, die Gesetze des Todes sind
und der Menschheit schaden, abzulegen…“ Frank erklärte,
dass die gesamten alttestamentlichen Gesetze nicht gut
seien und proklamierte den Krieg gegen jede auf der Welt
existierende Gesellschaft, da sie in unterschiedlichem Maße
auf den Offenbarungen beruhten, die Gott seinen
Propheten in Israel gab und die im Alten Testament
aufgezeichnet wurden. Frank hielt es für notwendig, die
Herrschaft über diese für die Menschheit schädlichen
Todesgesetze abzulegen. Dies ist der theologische
Eckpfeiler des Kommunismus, Faschismus, der
Freimaurerei und des politischen Zionismus. Nach Jacob
Frank‘s Lehre versuchte der „gute Gott“ lange Zeit, dieses
Problem zu beheben: „…Um dies zu erreichen, hat der gute
Gott Boten wie die Patriarchen, die Brunnen gegraben
haben, (Abraham, Isaak und Jakob) Moses, Jesus von
Nazareth und andere in die Welt gesandt.
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Moses wies auf den wahren Weg hin, aber es wurde als zu
schwierig befunden, woraufhin er auf eine „andere
Religion“ zurückgriff und den Menschen das „Gesetz des
Moses“ vorstellte, dessen Gebote schädlich (schädlich,
gefährlich, missbräuchlich) und nutzlos sind.
"Das Gesetz des Herrn" dagegen - die geistige Tora der
Sabbatianer - ist perfekt (Psalm19:8), nur niemand hat es
bisher geschafft, es zu erreichen. Schließlich sandte der gute
Gott Sabbatai Zevi in die Welt, aber auch er war machtlos,
etwas zu erreichen, weil er den wahren Weg nicht finden
konnte1…“
1

Ibid pp.129-130

Jacob Frank erklärte, er sei ausgewählt worden, um das zu
tun, was alle anderen nicht geschafft hatten, jedes
Königreich, alle bestehenden Gesetze und alle existierende
Güte auf der Erde zu zerstören. aber er war nur ein anderer
Mann in der Geschichte, der sich über alle anderen erhob
und glaubte, dass er der einzige war, der tun konnte, was
niemand sonst tun konnte.
Ein Engel des Lichts kam zu Mohammad und sagte ihm, dass
Jesus versagt hatte, die Bibel nicht richtig übersetzt wurde
und Mohammad von Gott ausgewählt worden war, um das
zu tun, was Jesus versäumt hatte. Im Jahr 2011 waren mehr
als eine Milliarde Menschen in der satanischen Religion des
Islam gefangen.
Ein Engel des Lichts erschien Joseph Smith und sagte ihm,
dass Jesus versagt hatte, die Bibel nicht richtig übersetzt
wurde und dass Gott Smith ausgewählt hatte, um das zu
tun, was Jesus nicht erreichen konnte. Seit dem Jahr 2011
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sind weltweit mehr als 14 Millionen Menschen in der
satanischen Religion der Mormonen gefangen.
Jacob Frank war noch prahlerischer, als er behauptete, dass
alle Menschen, die der „gute Gott“ auf die Erde gesandt
hatte, gescheitert waren. Dies schloss Abraham, Isaak,
Jakob, Moses, Jesus und Sabbatai ein. Aber Frank erklärte
nie, warum er die Qualitäten hatte, das zu tun, was alle
anderen versagt hatten.
Seine Schriften inspirierten die folgenden Männer, seine
Träume zu verwirklichen und lesen sich wie eine Liste von
„Who is Who“ in der Hölle:
• Mayer Amschel (1744–1812), der Gründer der
Rothschild-Bankendynastie
• Adam Weishaupt (1748–1830), der Gründer der
Illuminaten.
• Moses Hess (1812-1875) legte den Grundstein für
Kommunismus und Zionismus.
• Karl Marx (1818–1883), Mitbegründer des
Kommunismus.
• Friedrich Engels (1820–1895), Mitbegründer des
Kommunismus.
• Theodore Herzl (1860-1904), der Begründer des
Zionismus.
• Wladimir Lenin (1870-1924), der rücksichtslose
Diktator der Sowjetunion.
• Joseph Stalin (1878-1953), der Nachfolger Lenins.
• Benito Mussolini (1883-1945), der faschistische
Diktator in Italien.
• Adolf Hitler (1889-1945), der Führer des
nationalsozialistischen Deutschlands.
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•
•
•

Mao Tse-tung (1893-1976), der rücksichtslose
Diktator im kommunistischen China.
Saloth Sar, alias Pol Pot (1925-1998), der
kommunistische Metzger in Kambodscha.
Fidel
Castro
(1926),
der
rücksichtslose
kommunistische Diktator in Kuba.

JACOB FRANK WAR NICHT DER TOP-FÜHRER
Seit der Zeit von König Salomo gab es eine kleine, aber
mächtige Gruppe kabbalistischer Führer, die nur sich selbst
bekannt waren. Sie können mit den Kardinälen in der
römisch-katholischen Kirche verglichen werden, die von der
aktuellen Gruppe ausgewählt werden, und ein Papst wird
jeweils aus diesem Pool ausgewählt. Diese Männer sind seit
dem vierten Jahrhundert nach Christus die Elite-Herrscher.
Römisch-katholische Priester, Bischöfe und Kardinäle
durften heiraten und sich fortpflanzen, bis ein Rat sie 306 n.
Chr. Verbot. Diese Entscheidung wurde jedoch erst 1139 n.
Chr. durchgesetzt. Führung unter ihnen von Generation zu
Generation übertragen. Seit Salomos Zeiten gab es in dieser
Gruppe keine Außenseiter mehr. Dies ist eine hermetisch
geschlossene Gruppe, die keiner menschlichen Führung
antwortet. Sie sind wirklich „Globalisten“ und immun gegen
nationale Regierungen. Ihre Söhne dürfen nicht außerhalb
der kabbalistisch-jüdischen Enklave heiraten. Daher gibt es
keine „Verschmutzung“ ihres Glaubens und der Hingabe an
die Kabbala, deren Ziel es ist, den Messias auf die Erde zu
bringen und ein kabbalistisch-jüdisches Königreich
aufzubauen. Es war die kabbalistische Führung, die Jacob
Frank ausgewählt hatte, um die von Sabbatai begonnene
Lehre zu entwickeln und Mayer Amschel und Adam
Weishaupt zu indoktrinieren. Dies wurde eine unheilige
Dreifaltigkeit:
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1. Jacob Frank war verantwortlich für die Schaffung einer
Theologie, welche die Grundlage für Revolutionen bilden
sollte.
2. Mayer Amschel war verantwortlich für das World
Banking.
3. Adam Weishaupt war verantwortlich für
revolutionäre politische Entwicklung in der Welt.

die

Die erste Revolution dieser Gruppe war die Französische
Revolution im Jahr 1879, und jeder Geschichtsstudent
kennt die begangenen Gräueltaten und die Millionen, die
gefoltert und deren Köpfe abgeschnitten wurden.

Jacob Frank

Mayer Amschel

Adam Weishaupt

DIE PRAKTISCHE POLITISCHE ERKLÄRUNG
Es ist eine Sache, sich zum Führer einer Bewegung zu
erklären und eine andere, eine Theologie für die Bewegung
zu entwickeln. Von der Bewegung wird nicht viel kommen,
wenn der Führer nicht in der Lage ist, dies in echte
Maßnahmen umzusetzen, die das Leben von Menschen und
Nationen verändern werden. Dazu muss der Führer seinen
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Anhängern einen tragfähigen Plan vorlegen und dann die
Finanzen und die militärische Macht finden, um ihn
auszuführen. So wie Lenin ein Jahrhundert später seinen
Anhängern von „Utopie“ und Adolf Hitler seinen Anhängern
des „1000-Jahre-Reiches“ erzählte, sagte Frank seinen
Anhängern, er werde „sie zum Leben führen“. Lassen Sie
mich Ihnen eine Zusammenfassung der schulischen Arbeit
von Gershom Scholem präsentieren, der die politische
Erklärung von Jacob Frank recherchiert hat: „…Trotzdem ist
der Weg zum Leben nicht einfach, denn er ist der Weg des
Nihilismus (Zerstörung) und bedeutet, sich von allen
Gesetzen, Konventionen und Religionen zu befreien, jede
erdenkliche Haltung einzunehmen und sie abzulehnen und
der eigenen zu folgen. Führer Schritt für Schritt in den
Abgrund. Die Taufe ist eine Notwendigkeit, wie Frank vor
seiner Bekehrung sagte, "weil das Christentum den Weg für
uns geebnet hat1".
Jacob Frank sprach dreißig Jahre zuvor über seine
Bekehrung zum römischen Katholizismus: Dreißig Jahre
später bemerkte derselbe „Christ“:
„Soviel sage ich Ihnen: Wie Sie wissen, hat Christus gesagt,
dass er gekommen ist, um die Welt aus den Händen des
Teufels zu erlösen, aber ich bin gekommen, um sie von allen
Gesetzen und Bräuchen die jemals existiert haben zu
erlösen. Es ist meine Aufgabe, all dies zu vernichten (zu
zerstören), damit der gute Gott sich offenbaren kann2…“
1
1

Ibid p.130
Ibid p. 130

Die Anhänger von Jacob Frank wurden beauftragt, jedes
religiöse und positive Glaubenssystem zu zerstören; Dies
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war der wahre Weg, dem die Gläubigen folgen sollten. Hier
sind einige aktuelle Zitate von Jacob Frank:
„…Wo immer Adam trat, wurde eine Stadt gebaut, aber
wo immer ich Fuß setzte, wird alles zerstört, denn ich bin
auf diese Welt gekommen, nur um zu zerstören und zu
vernichten. Aber was ich baue, wird ewig dauern. Die
Menschheit befindet sich in einem Krieg ohne Viertel mit den
„nicht guten“ Gesetzen, die an der Macht sind - und ich sage
Ihnen, alle, die Krieger wären, müssen ohne Religion sein,
was bedeutet, dass sie die Freiheit aus eigener Kraft
erreichen und ergreifen müssen Halt den Baum des Lebens.
Keine Region der menschlichen Seele kann von diesem
Kampf unberührt bleiben. Um aufzusteigen, muss man
zuerst absteigen. Kein Mensch kann einen Berg besteigen,
bis er zum ersten Mal zu seinem Fuß hinabgestiegen ist.
Deshalb müssen wir herabsteigen und auf die unterste
Sprosse geworfen werden, denn nur dann können wir ins
Unendliche klettern. Dies ist das mystische Prinzip von
Jakobs Leiter, das ich gesehen habe und das wie ein V
geformt ist. Wiederum: „Ich bin nicht auf diese Welt
gekommen, um dich zu erheben, sondern um dich auf den
Grund des Abgrunds zu werfen…
…Der Abstieg in den Abgrund erfordert nicht nur die
Ablehnung aller Religionen und Konventionen, sondern
auch die Begehung von „seltsamen Handlungen“, und dies
erfordert wiederum die freiwillige Erniedrigung des
eigenen Selbstbewusstseins, so dass der Libertinismus (Nr
Moral) und das Erreichen dieses Zustands völliger
Schamlosigkeit, der zu einem Tikkun der Seele führt, sind
ein und dasselbe. Wir alle sind jetzt verpflichtet, in den
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Abgrund einzutreten, in dem alle Gesetze und Religionen
vernichtet (zerstört) werden.
Aber der Weg ist gefährlich, denn es gibt Mächte und
„Götter“ - dies sind keine anderen als die drei „Herrscher der
Welt“ -, die keinen passieren lassen. Es ist notwendig, sich
ihnen zu entziehen und weiterzumachen, und dies konnte
keiner der Alten tun, weder Salomo noch Jesus noch
Sabbatai Zevi. Um dies zu erreichen, d.h. um die
gegnerischen Mächte zu überwinden, die die Götter anderer
Religionen sind, ist es unerlässlich, dass man „vollkommen
still“ und sogar betrügerisch ist.
Dies ist das mystische Prinzip der „Last der Stille“ (masa
’dumah; Jesaja 21:11)…
Frank bezog sich auf die Bibel und zitierte aus Jesaja 21:11,
wo dieser Vers mit „der Last von Dumah“ beginnt.
Das hebräische Wort "Dumah" bedeutet Stille. … In der Tat
ist dies das Prinzip des „wahren Weges“ selbst.
„So wie ein Mann, der eine Festung erobern will, dies nicht
durch eine Rede tut, sondern selbst mit all seinen Kräften
dorthin gehen muss, müssen auch wir schweigend unseren
Weg gehen. Es ist besser zu sehen als zu sprechen, denn das
Herz darf dem Mund nicht offenbaren, was es weiß. Hier
besteht keine Notwendigkeit für Gelehrte, denn hier gehört
die Last der Stille. Als ich (Jacob Frank) in Lemberg (in die
römisch-katholische Kirche) getauft wurde, sagte ich zu
Ihnen: So weit, ist es gut! Aber von hier an: eine Last der
Stille! Schnauze dir den Mund ... Wenn nur die „Last der
Stille“ aus dem Abgrund getragen wird, entsteht „heiliges
Wissen“. Die Aufgabe besteht also darin, „Wissen zu
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erwerben“, und der Durchgang zum Wissen besteht darin,
sich mit den Nationen zu verbinden, sich aber natürlich nicht
mit ihnen zu vermischen.
Wer das Ziel erreicht, wird als freier Mann ein Leben in
anarchistischer (gesetzloser) Freiheit führen.
Der Ort, an den wir gehen, toleriert keine Gesetze, trotz
allem, was von der Seite des Todes kommt, während wir an
das Leben gebunden sind.
„Der Name dieses Ortes ist‚ Edom 'oder ‚Esau', und der Weg
dorthin, dem das Licht des‚ Wissens '(Gnosis) folgen muss,
steht unter der' Last der Stille 'durch die Tiefen des
Abgrunds. heißt "der Weg nach Esau". Dies war der Weg,
den Jakob3 der Patriarch, der „erste Jakob“, eingeschlagen
hatte, dessen Taten alle die des „letzten Jakobs“
vorwegnahmen - Jacob Frank…
Ein anderer, der den Durchgang nach Esau fand, war der
Zauberer Bileam. 'Esau' gehört zum Reich des Guten Gottes,
wo die Macht des Todes zunichte gemacht wird, und es ist
auch der Wohnort der 'Jungfrau', die in den biblischen
Geschichten über Jakob Rachel genannt wird und anderswo
'bekannt' ist als die schöne Jungfrau, die keine Augen hat.
"Sie ist es, die der wahre "Messias" ist (der entgegen der
traditionellen Meinung kein Mann sein kann), und ihr
werden alle Waffen des Königs übergeben, denn sie ist auch
die begehrte 'Ewige Weisheit' oder 'Sophia', die dazu
bestimmt ist, 'Tod' als einer der drei 'Herrscher der Welt'
einzunehmen.
„Derzeit ist sie jedoch in einer Burg versteckt und vor allen
Lebewesen geschützt. Alle "seltsamen Taten", im Vergleich
dazu das "seltsame Feuer", das die beiden Söhne Aarons vor
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dem Herrn darbrachten (3 MOSE 10:1-7), waren nur eine
Kleinigkeit und dienen ausschließlich dem Zweck, sie zu
erreichen. Wieder ist sie die „heilige Schlange, die den
Garten bewacht, und wer fragte, was die Schlange im
Paradies tat, verriet einfach seine Unwissenheit. Bis jetzt
wurde der Ort von 'Esau', der Heimat der Jungfrau 'und der
wahren Erlösung, von niemandem erreicht, aber sein
verborgenes Licht wird zuerst den' Gläubigen 'offenbart, die
den Unterschied des Seins haben werden seine Soldaten und
Kämpfe in seinem Namen' 4…”
3 Hebräischer Name der bedeutet Intrigant, Betrüger oder Schwindler
4 Ibid, pp.130-132

UMGEKEHRTE WAHRHEIT
Jacob Frank kehrte die in der Bibel gefundene Wahrheit um.
Esau wurde von Gott abgelehnt und konnte seine
Entscheidungen nicht rückgängig machen:
14

Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der
Heiligung, ohne welche wird niemand den HERRN sehen,
15

und sehet darauf, daß nicht jemand Gottes Gnade
versäume; daß nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse
und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe
verunreinigt werden;
16

daß nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie
Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte.
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Wisset aber, daß er hernach, da er den Segen ererben
wollte, verworfen ward; denn er fand keinen Raum zur
Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. (Hebräer 12:14-17)
Das Wort "Abgrund" kommt aus dem Griechischen und
bedeutet "eine bodenlose Kluft". Die Bibel nennt es die
„bodenlose Grube“ und es ist ein Gefängnis, in dem böse
Geister von Gott gehalten werden. (Offenbarung 9:1-11) Es
ist auch der Ort, an dem der Teufel während des 1000jährigen Königreichs eingesperrt wird.
1

Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den
Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand.
2

Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der
Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre
3

und warf ihn in den Abgrund und verschloß ihn und
versiegelte obendarauf, daß er nicht mehr verführen sollte
die Heiden, bis daß vollendet würden tausend Jahre; und
darnach muß er los werden eine kleine Zeit. (Offenbarung
20:1-3)
Jacob Frank wollte alle seine Anhänger in den Abgrund
bringen und sie sind heute in der Hölle, brennen vor Feuer
und verfluchen ihren Anführer. Die beiden Söhne Aarons,
die dem Herrn „seltsames Feuer“ anboten, wurden nicht
nur zurechtgewiesen, sondern auch von Gott selbst getötet,
und dann wurde Aaron angewiesen, nicht um seine Söhne
zu trauern, sondern sie außerhalb des Lagers tragen zu
lassen:
1

Und die Söhne Aarons Nadab und Abihu nahmen ein
jeglicher seinen Napf und taten Feuer darein und legten
17

Räuchwerk darauf und brachten das fremde Feuer vor den
HERRN, das er ihnen nicht geboten hatte.
2

Da fuhr ein Feuer aus von dem HERRN und verzehrte sie,
daß sie starben vor dem HERRN.
3

Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der HERR gesagt
hat: Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und
vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg
still.
4

Mose aber rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels,
Aarons Vettern, und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und traget
eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager.
5
Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren
leinenen Röcken vor das Lager, wie Mose gesagt hatte.
6

Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleasar und
Ithamar: Ihr sollt eure Häupter nicht entblößen noch eure
Kleider zerreißen, daß ihr nicht sterbet und der Zorn über die
ganze Gemeinde komme. Laßt eure Brüder, das ganze Haus
Israel, weinen über diesen Brand, den der HERR getan hat.
(3 Mose 10:1-6)
Die Bibel sagt, dass Jesus kam um die Werke des Teufels zu
zerstören:
8

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt
von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die
Werke des Teufels zerstöre. (1 Johannes 3:8)
Jesus kam um die verlorenen zu retten und ihnen ewiges
Leben im Himmel zu geben:
18

9

Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist.
10

Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, das verloren ist. (Lukas 19:9-10)
Jacob Frank ließ sich von Satan inspirieren und schrieb die
Lehre des Antichristen; Eine Lehre, die heute vor den
Massen der Menschen verborgen ist, aber während der
Regierungszeit des Antichristen das Evangelium Satans
sein wird.
JACOB FRANK WAR EINE REPLIK DES TEUFELS
Beim Lesen der Lehre von Jacob Frank sollte es nicht
erstaunen, dass er wiederholte, was sein Vater, der Teufel,
vor dem Krieg im Himmel getan hatte.
7

Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine
Engel stritten mit dem Drachen; und der Drache stritt und
seine Engel,
8

und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr
gefunden im Himmel.
9

Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte
Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze
Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine
Engel wurden auch dahin geworfen.
(Offenbarung 12:7-9)
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Der Prophet Jesaja erhielt von Gott Einblick in die Art der
Regierung Luzifers auf Erden, bevor er den Krieg verloren
und zum Feuersee verurteilt wurde.
41

Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin
von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist
dem Teufel und seinen Engeln! (Matthäus 25:41)
Satan ließ die Erde zittern, zerstörte Königreiche, zerstörte
die Umwelt, zerstörte Städte und brachte seine Bürger ins
Gefängnis und ließ sie nicht raus.
12

Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner
Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden
schwächtest!
13

Gedachtest du doch in deinem Herzen: "Ich will in den
Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes
erhöhen;
14

ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der
fernsten Mitternacht; ich will über die hohen Wolken fahren
und gleich sein dem Allerhöchsten."
15

Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube.

16

Wer dich sieht, wird dich schauen und betrachten und
sagen: "Ist das der Mann, der die Erde zittern und die
Königreiche beben machte?
17

der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte darin
zerbrach und gab seine Gefangenen nicht los?" (Jesaja
14:12-17)
20

Der Prophet Hesekiel erhielt zusätzliche Informationen
über den Teufel, da er ein Meister des Geschäfts war, der
zu Gewalt führte, durch seine Weisheit korrumpiert wurde
und die Kultstätten mit einer Vielzahl von sündigen und
unmoralischen Handlungen beschmutzte.
14

Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und decket;
und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, daß
du unter den feurigen Steinen wandelst.
15

Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da
du geschaffen wurdest, bis sich deine Missetat gefunden
hat.
16

Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner
großen Hantierung und hast dich versündigt. Darum will ich
dich entheiligen von dem Berge Gottes und will dich
ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Steinen verstoßen.
17

Und weil sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist, und
hast dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht,
darum will ich dich zu Boden stürzen und ein Schauspiel aus
dir machen vor den Königen.
18
Denn du hast dein Heiligtum verderbt mit deiner großen
Missetat und unrechtem Handel. Darum will ich ein Feuer
aus dir angehen lassen, das dich soll verzehren, und will dich
zu Asche machen auf der Erde, daß alle Welt zusehen soll.
(Hesekiel 28:14-18)
Es sollte nicht überraschen, dass Jesus den Nachfolgern der
Kabbala sagte, dass ihr Vater der Teufel war:
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Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser
Vater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder
wärt, so tätet ihr Abrahams Werke.
40

Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen solchen Menschen,
der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott
gehört habe. Das hat Abraham nicht getan.
41

Ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie zu ihm: Wir
sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott.
42

Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr
mich; denn ich bin ausgegangen und komme von Gott; denn
ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich
gesandt.
43

Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr
könnt ja mein Wort nicht hören.
44

Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures
Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und
ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist
nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem
Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben.
(Johannes 8:39-44)
FRANK UND NACHFOLGER WERDEN AUSGESCHLOSSEN
Nachdem einmal Jacob Frank seine Theologie etablierte; so
wurde diese von ihm und seinen Anhängern umgesetzt.
Diese bestand aus perversen orgiastischen, sexuell
promiskuitiven Riten - Inzest, Vergewaltigung und
Pädophilie, einschließlich Sodomie bei Jungen. Da Luzifer zu
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ihrem „wahren Gott“ erklärt wurde, wurden Hexerei und
satanische Rituale auch mit Tier- und Menschenopfern
eingeführt. Jüdische Rabbiner und andere jüdische Führer,
die nicht zu den kabbalistischen Lehren von Sabbatai
konvertiert waren, lehnten Frank und seine Gruppe von
Anhängern ab und erklärten sie 1756 zu Ketzern.
FRANK TRITT DER RÖMISCHEN KATHOLISCHEN KIRCHE BEI
Frank führte dann seine Anhänger in die römischkatholische Kirche und wurde durch Spritzen von Wasser
auf seinen Kopf getauft. Seine Anhänger wurden ebenfalls
getauft und offiziell hatten Frank und seine Gruppe zum
römisch-katholischen Glauben konvertiert. Jacob Frank war
jemand von großem Einfluss, weil der polnische König
August III. bei Franks Taufzeremonie anwesend war und als
offizieller Pate fungierte.
Die katholische Kirche führte daraufhin öffentliche
Debatten mit Vertretern jüdischer Rabbiner, in denen Frank
und seine Anhänger den jüdischen Glauben angriffen und
erklärten, das Judentum sei nichts als Gotteslästerung. Sie
beschuldigten die Juden auch, christliches Blut für
Pessachrituale verwendet zu haben, während es die
Frankisten waren, die sich stark für Blutopfer von Menschen
und Tieren interessierten.
Vier Jahre später, 1760, wurde der römisch-katholischen
Geheimdienstoperation «The Inquisition» schmerzlich
bewusst, dass Frank und seine Anhänger den Katholizismus
als Deckmantel für ihre eigenen teuflischen Taten
verwendeten. Frank und viele seiner Anhänger wurden
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verhaftet und er wurde in der Festung von Czestochowa
festgehalten, wo er für die nächsten 13 Jahre inhaftiert war.
Die Festung fiel 1773 an die Russen, und Frank wurde
freigelassen, da die Russen griechisch-orthodox und gegen
die römisch-katholische Kirche waren. Er reiste nach
Deutschland, wo er sich schließlich in Offenbach niederließ,
nicht weit südlich von Frankfurt, wo die Familie Rothschild
ihren Hauptsitz hatte. Frank ließ sich nieder und nahm den
Titel eines Barons an und lebte das Leben eines
wohlhabenden deutschen Adligen. Er zog eine große
Anhängerschaft von Juden in Deutschland und in einer
Reihe anderer europäischer Länder an, darunter das
Österreichisch-Ungarische Reich mit seiner Hauptstadt
Wien. Die Stadt Prag wurde zu einem sehr starken Zentrum
frankistischer Juden, das später zu Beginn der zionistischen
Bewegung eine wichtige Rolle spielen sollte.
Jacob Frank starb am 10. Dezember 1791 und seine
Bewegung wurde dann von seiner Tochter Eva
übernommen, die als sehr schön beschrieben wurde. Sie
wusste nicht, wie sie die Bewegung verwalten sollte,
insbesondere die Finanzen, und schließlich wurde die Sekte
für bankrott erklärt und Eva starb 1816.
Nachdem der von Adam Weishaupt geführte politische und
militärische Illuminatenorden entwickelt und auf der
Theologie von Jacob Frank aufgebaut worden war, wurde
die frankistische Bewegung aufgegeben und die meisten
ihrer führenden Mitglieder wurden Teil der Illuminaten.
DIE UNHEILIGE DREIFALTIGKEIT
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Namen, die in
historischen
Ereignissen
zu
sehen
sind,
nur
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Aushängeschilder sind und andere Menschen dahinter
stehen, die wirklich die Kontrolle haben. Es gibt einen 33köpfigen Rat im kabbalistischen System, und über ihnen
sitzt die höchstmögliche menschliche Autorität im 13köpfigen Rat, am nächsten nach dem Teufel. Da es nie einen
Aussteiger aus diesem höheren Kreis gegeben hat, kennen
die Forscher unter diesen Männern keine Namen. Von
diesen dreizehn Männern des höchsten Rates wird der
Antichrist kommen, der der Welt als auserwählter Messias
vorgestellt werden wird.
Damit jüdische kabbalistische Führer zu Weltführern
werden konnten, gründeten sie eine Organisation, die vom
Traum in die Realität übergehen konnte. Für diese Aufgabe
wurden drei Männer ausgewählt:
1. Jacob Frank, verantwortlich für die Theologie.
2. Adam Weishaupt, verantwortlich für die politische und
militärische Abteilung.
3. Mayer Amschel, verantwortlich für die Finanzen.
Alle drei Männer waren Juden. Frank und Amschel waren
als Rabbiner ausgebildet worden, aber vom regulären
jüdischen Glauben abgewichen und hatten die Kabbala
angenommen, während Weishaupt als Jesuitenpriester
ausgebildet wurde.
CHRISTEN BEKOMMEN DAS NICHT MIT!
Die Kirche Jesu Christi widmete dem jüdischen Volk in den
Jahrhunderten, in denen die Kabbala sie entwickelte und in
die Falle lockten, wenig Aufmerksamkeit. Martin Luther
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(1483-1546) versuchte die christliche Gemeinde zu warnen,
als er 1543 kurz vor seinem Tod das Buch „Die Juden und
ihre Lügen“ schrieb. Aber die jüdische Macht unterdrückte
die Verbreitung des Buches und der lutherische Klerus lief
nicht mit den Informationen. Eine Reihe lutherischer
Konfessionen hat im 21. Jahrhundert ihren eigenen Gründer
Martin Luther denunziert und ihn als Antisemiten
deklariert. Dies dient nur dazu, die Macht der
kabbalistischen Juden zu zeigen.
Es gibt einen solchen Mangel an Bildung in Bezug auf die
jüdische Geschichte unter christlichen Führern und eine
große Angst, als „antisemitisch“ bezeichnet zu werden. Ein
mutiger Minister in einem anderen Land wurde von einem
Freund des Ministeriums kontaktiert, der in einer E-Mail,
die an mich weitergeleitet wurde, zeigte, dass er in der
Geschichte der Juden völlig ungebildet und naiv war:
"Es hört sich so an, als hätten Sie sich die Website von John
S. Torell angesehen. Ist das wahr oder nicht? Er ist sehr
antisemitisch. Ich bin vor 25 Jahren in die Irre gegangen, als
ich über seine Verschwörungstheorien gelesen habe, aber
mit der Zeit wurde mir klar, dass vieles davon falsch war und
der Rest spekulierte. Ich wurde von meiner spirituellen
Mutter in den Hintern getreten und das brachte mich zum
Aufwachen.
Es gibt bestimmte Vorstellungen über sogenannte KhazarJuden, die als falsche Juden bezeichnet werden. John S.
Torell hat dieses Thema aufgegriffen. Aber ich denke nicht,
dass wir das untersuchen sollten. Der Staat Israel ist kein
Fehler in der Geschichte. Dass es durch Krieg und andere
böse Taten geschaffen wurde, bedeutet nicht, dass die
Bildung des modernen Israel nicht Gottes Wille ist.
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Israel wurde im Alten Testament auch durch Krieg und
andere schreckliche Taten geboren, und das Volk Israel war
alles andere als heilig. Erst in den letzten Tagen werden wir
ein heiliges jüdisches Volk sehen, und gleichzeitig frage ich
mich, wann wir heilige Christen sehen werden.“
Dann schlägt er die Website eines Ministerkollegen in
diesem Land vor, der auch ein starker christlicher Zionist ist,
und er sagt der Person, dass dieser Mann derjenige ist, der
echte Einsicht in die Juden hat. Dieser Minister ist nicht
einzigartig; Tatsächlich sitzen auch die meisten christlichen
Führer in Westeuropa und Nordamerika im selben Boot. Sie
müssen für Israel sein, um Zugang zu Geld zu haben.
Diejenigen, die christliche Zionisten geworden sind, haben
die Wahrheit für Geld verraten. Die Kirche würde gut daran
tun, die Warnung des Apostels Petrus zu beachten, der sich
des Tuns der kabbalistischen Juden bewusst war:
9

Der HERR weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu
erlösen, die Ungerechten aber zu behalten zum Tage des
Gerichts, sie zu peinigen,
10

allermeist aber die, so da wandeln nach dem Fleisch in der
unreinen Lust, und die Herrschaft verachten, frech,
eigensinnig, nicht erzittern, die Majestäten zu lästern,
11

so doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben,
kein lästerlich Urteil wider sie fällen vor dem HERRN.
12

Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur
dazu geboren sind, daß sie gefangen und geschlachtet
werden, lästern, davon sie nichts wissen, und werden in
ihrem verderblichen Wissen umkommen
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13

und den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Sie
achten für Wollust das zeitliche Wohlleben, sie sind
Schandflecken und Laster, prangen von euren Almosen,
prassen mit dem Euren,
14

haben Augen voll Ehebruchs, lassen sich die Sünde nicht
wehren, locken an sich die leichtfertigen Seelen, haben ein
Herz, durchtrieben mit Geiz, verfluchte Leute.
15

Sie haben verlassen den richtigen Weg und gehen irre und
folgen nach dem Wege Bileams, des Sohnes Beors, welcher
liebte den Lohn der Ungerechtigkeit,
16

hatte aber eine Strafe seiner Übertretung: das stumme
lastbare Tier redete mit Menschenstimme und wehrte des
Propheten Torheit.
17

Das sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom
Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle
Finsternis in Ewigkeit.
18

Denn sie reden stolze Worte, dahinter nichts ist, und reizen
durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die recht
entronnen waren denen, die im Irrtum wandeln,
19

und verheißen ihnen Freiheit, ob sie wohl selbst Knechte
des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden
ist, des Knecht ist er geworden.
20

Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die
Erkenntnis des HERRN und Heilandes Jesu Christi, werden
aber wiederum in denselben verflochten und überwunden,
ist mit ihnen das Letzte ärger geworden denn das Erste.
28
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Denn es wäre ihnen besser, daß sie den Weg der
Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als daß sie erkennen und
sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist.
22

Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: "Der Hund
frißt wieder, was er gespieen hat;" und: "Die Sau wälzt sich
nach der Schwemme wieder im Kot." (2 Peter 2:9-22)

WER IST PASTOR JOHN S. TORELL
John S. Torell wurde als kleiner Junge wiedergeboren,
verschwand aber später und wurde Agnostiker. Er und seine
Frau Aina waren in den Zwanzigern, als sie 1965 kurz nach
seinem Abschluss an einer Ingenieurschule in Schweden in
die USA emigrierten. John war unstabil und auf dem Weg,
Alkoholiker zu werden, als er ein Radioprogramm hörte, das
ihn zurück zu Christus brachte, und als er einen Kreuzzug
von Billy Graham im Fernsehen sah, überzeugte es ihn, sein
Leben neu zu widmen.
John wurde am 16. April 1967 in das Ministerium berufen
und ergab sich öffentlich in seiner Heimatkirche in Salt Lake
City, Utah. Zwei Jahre später trat er in das Seminar in Mill
Valley, Kalifornien, ein und schloss es 1973 mit dem Grad
eines Master of Divinity ab. Von 1973 bis 1975 reiste er als
Evangelist durch Kalifornien und Schweden. Er wurde 1975
zum Pastor berufen und ist seitdem in dieser Funktion tätig.
John wurde unehelich gezeugt und wuchs dämonisiert auf.
Er wusste nicht, dass er böse Geister in seinem Körper
hatte. Als junger Mann war er sehr destruktiv, geriet in
Kriminalität, Rauchen, Alkohol und lebte einen
promiskuitiven Lebensstil. Er trug ein Messer, weil er voller
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Angst war und sogar damit unter seinem Bett schlief. Er war
von Aufschub geplagt und musste eine Klasse in der High
School und eine weitere Klasse im College wiederholen,
bevor er seinen Abschluss machen konnte. Manchmal
wurde seine Depression so schwerwiegend, dass er darüber
nachdachte, sich der französischen Fremdenlegion
anzuschließen oder Selbstmord zu begehen. Sein Leben
wurde stabiler, als er Aina traf und sie 1961 heiratete, aber
er hatte immer noch schreckliche emotionale Probleme.
Die Erlösung brachte eine gewisse Erleichterung, aber er
war immer noch von schrecklichen Gedanken geplagt, ein
Messer aufzuheben und jemanden zu erstechen. Diese Art
von Problemen wurde in der Kirche oder im Seminar nie
erwähnt und John dachte, dass etwas mit ihm nicht stimmte
und dass er nur mit diesen schrecklichen Kämpfen in seinem
Kopf leben müsste. Die schlimmste Qual waren jedoch die
unreinen sexuellen Fantasien, die in seinem Kopf wüteten,
und er wusste nicht, dass dies das Ergebnis der Betrachtung
der geheimen Pornographie Sammlung seines Vaters als
Teenager war.
Ab 1967 predigte Johannes das Evangelium, betete mit
Menschen und konnte Hunderte persönlich zu Christus
führen, obwohl er innerlich gequält wurde. Er war so
gefesselt, dass er es nicht wagte, seine Kämpfe mit Aina zu
teilen, und infolgedessen waren dies einsame Jahre.
1970 wurde John in die Realität der Existenz der Dämonen
eingeführt und begann eine eingehende Studie, indem er
zahlreiche Bücher zu diesem Thema kaufte. Als er ein neues
Konzept lernte, wandte er es auf sein eigenes Leben an und
begann, Flüche zu brechen und Dämonen auszutreiben. Es
gab kein Handbuch, das einer Person beibrachte, wie man
eine vollständige Befreiung vollbringt, und bevor John es
bemerkte, schrieb er ein Handbuch, während er sich selbst
diente. Erst Mitte der 1980er Jahre lernte er den «Geist der
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verhafteten Entwicklung» kennen und konnte diese
schreckliche Qual aus seinem Leben entfernen.
Im Laufe der Jahre beteten John und Aina für Tausende von
Menschen und wandten gleichzeitig das Wissen an, das sie
zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten. Gott war treu und
befreite die Menschen trotz ihres begrenzten Wissens. Kurs
1 in der Reihe Christian Dynamics wurde 1971 während
Kreuzzugstreffen in Schweden geboren. Kurs 2 folgte 1976,
Kurs 3 1977 und die Kurse 4 und 5 1981. Kurs 1 sind seitdem
(2010) in einer neuen überarbeiteten Auflage erschienen.
Die Christian Dynamics-Reihe ist das Lebenswerk von John
und Aina. Rückblickend ist leicht zu erkennen, dass der
technische Hintergrund und die Seminarlehre es John
ermöglichten, ein Handbuch in einfachen theologischen
Begriffen zusammenzustellen, das es jedem Menschen
ermöglicht, gerettet zu werden und in Christus zu wachsen.
Diese Bücher bauen auf der King James Bibel mit Tausenden
von Menschen auf, die die Kraft des Wortes Gottes
bezeugen können, wenn eine Person bereit ist, sich ihr zu
unterwerfen und den Heiligen Geist ihr Leben verändern zu
lassen. Tausende von Menschen haben ihr Leben verändert
und konnten von der Niederlage zum Sieg übergehen, als
sie diese Bücher im Laufe der Jahre gekauft haben, und das
Gleiche kann für Sie passieren.

ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS:
Die erwähnten Christian Dynamics Kurse sind derzeit nur in
der englischen Originalfassung erhältlich.
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 1
SALVATION, DELIVERANCE & HEALING
This is a Bible study book
aimed
at
helping
believers to grow in
Christ; it starts with
understanding how God
created man, salvation
and security in Christ, and
the Holy Spirit baptism.
Every Christian has Satan
for an enemy and Pastor
John sheds light on the
origin of sin and what
happens when you get
involved in the occult. Did
you know that good health is the birthright of every believer
in Christ and that the food you eat will dictate if you die
healthy or sick? There are also two opposing kingdoms
competing against each other, with laws set up by God
which can bring a curse or a blessing based upon your
actions? Sadly, most Christians don’t know they are cursed
and oppressed by demons. Pastor John shares his personal
battle with demons and their ability to destroy a person’s
life through traumas, mind control, multiple personality
disorder and false religions. Then he shares a detailed
manual on how to cast out demons so that you can have
that abundant life Jesus spoke about. This is a book you
need if you’re a serious student of the Bible and want to
serve God with all of your heart. Most of these subjects are
not taught in Bible colleges or seminaries and so most
pastors know very little about them.
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 2
GROWING IN CHRIST
Have you ever wondered
if God hears and answers
prayer? Do you wish that
you could pray better?
This book will give you a
comprehensive
understanding on prayer.
It deals with living a life
that is pleasing to God on
the topics of sex, money,
drugs, marriage and
children. Do you know
about the power of the
spoken word, how your
words are responsible for where you are today and how
they will shape your future? Course 2 is also a good tool for
counselors with a practical hands-on approach of
ministering to people in distress. These Biblical truths can
transform old and young alike into a life of obedience that
is pleasing to God.
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 3
GROWING IN CHRIST
Course 3 is for people
who have been set free
from curses and demons.
You are free and ready to
start a brand new life in
Christ. How do you do
that? The lessons in this
book will take you on a
spiritual journey, and by
digging deeply into the
Bible, you will take one
step at the time until you
have become a mature
believer in Christ who is
no longer drinking milk but eating meat. The teachings in
this book will help you in your daily life, on the job as well
as in marriage. For the first time in your life the Holy Spirit
will be in the driver’s seat and He will take you on a ride
from glory to glory that will not end until you leave this
earth.
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 4
THE HOLY SPIRIT GIFTS & MINISTRIES
Many Christians do not
know much about the
Holy Spirit; they don’t
understand
the
assignment of the Holy
Spirit or the office He
holds in the kingdom of
God. The Holy Spirit is a
person with unlimited
power that cannot be
matched by the Devil or
by man. Jesus sent the
Holy Spirit to each
believer to teach them
about all things. In Course 4 you will learn in detail about
the Baptism of the Holy Spirit, the gifts and manifestations
of the Holy Spirit and how you can live, breathe and walk
with Him. With the Holy Spirit active in your life, you will
receive personal guidance from the Lord, something few
Christians’ experience. The lesson in this book will give you
knowledge and create a desire to be filled with the Holy
Spirit and live in the perfect will of God.
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 5
THE RISE OF ANTICHRIST
There is no one living on
this earth today that can
deny that we are living in
a civilization where the
control of people is
almost complete. The
number of the Beast is
not here yet but every
person in the United
States has a Social
Security Number that is
unique. You cannot open
a bank account, purchase
a car, get a driver’s
license or even purchase a house without this identification
number. Every credit card transaction is recorded and kept
by companies and government agencies. Medical records,
educational records and employment records are all kept
by credit corporations and sold to merchants requesting a
background check. How did we get to this point? What is
next on the agenda? Why is it that all politicians are
controlled regardless of their party affiliation? Why do
secretive groups like the Bilderbergers, Council on Foreign
Relations and the Trilateral Commission set global polices?
Who are the influential people in these organizations
making these decisions? This book is well documented and
cannot be refuted. Our time on earth is short before Jesus
comes back and the Antichrist forces are working hard to
instill their leader. What are you doing for the Kingdom of
God?
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