Babylon und die Unterhaltungsindustrie
des Fürsten der Welt
Die Bibel über diese Welt:
1. Johannes 2
15 Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. So jemand die Welt
liebhat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. 16 Denn alles, was in der Welt
ist: des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht
vom Vater, sondern von der Welt.…

Jason Cooley, Pastor über die Unterhaltungsindustrie:
„Mit dem Teufel kann man keinen Deal machen weil du dein Leben und
deine Seele verlieren wirst für die Ewigkeit (auf alle Zeit).“
Dieser Text als Skript oder vielleicht auch Telegrammstil beinhaltet
Erkenntnisse von mir (zeugnis-fuer-jesus.de), Zitate und Bibelkontext aus den
Videos von Pastor Jason Cooley „Hollywoodsˋs Satanic Roots“ und von Pastor
Wagner „Hollywood is full of devils“. Quellen und Links zum Ende des Textes.
Hollywood als die Wurzel des Satans
2. Korinther 11
…13 Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu
Christi Aposteln. 14 Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan,
verstellt sich zum Engel des Lichtes. 15 Darum ist es auch nicht ein
Großes, wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der
Gerechtigkeit; welcher Ende sein wird nach ihren Werken.
Warum sollten wird das nicht ansprechen?
2.Korinther 11
…10 So gewiß die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den
Ländern Achajas nicht verstopft werden. 11 Warum das? Daß ich euch nicht
sollte liebhaben? Gott weiß es. 12 Was ich aber tue und tun will, das tue
ich darum, daß ich die Ursache abschneide denen, die Ursache suchen,
daß sie rühmen möchten, sie seien wie wir.…
Es gibt in dieser Welt einen Gott, den die Menschen durch durch Gesten
anrufen, siehe weiter unten, beispielsweise die Fussballer. Sie wollen Erfolg in
dieser Welt. Die Menschen wollen Erfolg, also bekommen sie den Erfolg durch
Verführung, die vom Teufel kommt.
2.Korinther 4
…3 Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden,
verdeckt; 4 bei welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn
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verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der
Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 5 Denn wir predigen nicht
uns selbst, sondern Jesum Christum, daß er sei der HERR, wir aber eure
Knechte um Jesu willen.…
2. Korinther 4:4 HFA
Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht
glauben. Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die
von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott
selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist.
Geld verdienen
Jakobus 4
13 Wohlan nun, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen wir gehen in die oder
die Stadt und wollen ein Jahr da liegen und Handel treiben und gewinnen;
14 die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein
Dampf ist's, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet er. 15 Dafür
ihr sagen solltet: So der HERR will und wir leben, wollen wir dies und das
tun. 16 Nun aber rühmet ihr euch in eurem Hochmut. Aller solcher Ruhm ist
böse.
Fussball
Menschen wollen in das Rampenlicht. Fussballer schauen in den Himmel
und sind dankbar, wenn sie ein Tor geschossen haben. In dem Moment
rufen sie den Gott der Welt an, welcher der Teufel ist. Ob sie das wissen oder
nicht, ist unbedeutend, es ist aber nun einmal der Fall und es ist die Wahrheit.
Der Fürst der Welt ist der Teufel. Man wundert sich, wenn man die
Fähigkeiten sieht, die so mancher Sportler hat, die so mancher Sänger hat, die
so mancher Schauspieler hat. Wo haben diese solches her.
Die Unterhaltungsindustrie
Man wundert sich über den Erfolg, den manche Fernsehmoderatoren haben,
würde man sie auf den Glauben ansprechen, sie würden es ablehnen, weil der
Erfolg, den sie haben, weil dieser vom Fürst der Welt kommt und wenn sie das
Wort der Wahrheit hören, dann kommt die Wahrheit an das Licht, dass diese
Menschen eigentlich dem Teufel dienen, ob sie das nun bewusst wahr nehmen
oder nicht.
Aus den genannten Gründen wird auch in den Massenmedien und in den
großen Gazetten viel Falsches über die Bibel verbreitet. Aus den genannten
Gründen wird die Wahrheit in Jesus Christus nicht in den großen MedienPlattformen verkündigt, weil das nicht möglich ist, weil diese Menschen, die
dort beschäftigt sind, dem Fürsten der Welt dienen und deshalb wird das
Wissen der Bibel auch oft verfälscht wieder gegeben, in Zweifel gezogen, zu
Religion gemacht und alle Religionen sind gleich und würden angeblich zu
Gott führen.
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Andere Plattformen
Youtuber, die über solche Plattform großen Erfolg haben, sie sind die
Gladiatoren in der Arena heute. Ob sie das wissen oder nicht. Sie machen
Videos, um weltlichen Erfolg zu haben. Viele verdienen so als Gladiatoren in
der Arena des Internet ihren Lebensunsterhalt. Sie dienen dem Teufel.
Die Lügen in Filmen können auch von nicht Gläubigen ganz leicht aufgedeckt
werden. Beispiele gibt es genug: Papiergeld wird gedruckt es ist nichts wert,
aber in Filmen morden Menschen für dieses Geld, was wertloses Papier ist
und selbst wenn es nicht wertlos ist (womit sie ja viel kaufen können),
zeigt es doch an, dass es in der Welt einen Geist gibt, der will, dass Menschen
so denken und viele, viele Menschen ahmen das, was sie im Fernsehen oder
woanders sehen im Leben nach.
Es ist also keinesfalls so harmlose Unterhaltung, wie man sich das vorstellt
und wie man hoffen würde, dass es das wäre.
Viele Trends entstehen aus Filmen und Fernsehserien. Das können selbst nur
einfache Dokumentationen sein, die den Menschen so beeinflussen, dass
er die Handlung zu seinem Ideal macht und dem nacheifert.
Filme sind so verdreht, dass Bankräuber oder Mörder schließlich sogar noch
als die Guten dastehen. Der Zuschauer sympathisiert mit dem Bankräuber.
Fernsehen
Zu Weihnachten überzieht das Fernsehen die Zuschauer mit einer Welle von
Gewaltfilmen, das seit Jahren. Am Sonntag Abend ergötzen sich Millionen
am Fernseher und schauen „Tatort“. Sie beten Gewalt und den Tod an. Das
kann jeder erkennen auch wenn er noch nicht gläubig ist. Man muss das, was
einem da vorgesetzt wird, einfach nur mit dem einfachen Verstand prüfen.
Allgemeinverständnis
Menschen machen sich keine Gedanken, dass die Worte, die sie benutzen und
singen über Musik, dass es ihre Realität erzeug kann. Wenn Fussballfans in
Stadien schreien, so ist das eigentlich Zauberei. Die Bibel urteilt schwer, über
Zauberei. Schreiende und aggressive Fussballfans in Fussballstadien sind ein
Fest für Teufel und Dämonen. Fans geben ihre Energie ab, welcher auch Zeit
und Lebenskraft ist. „Sie geben dem Tier, dieser Welt ihre Kraft.“ Das
geschieht auch durch Religionen. Menschen geben durch Religionen ihre
Kraft dem Tier der Welt, dem Antichristen, siehe dazu die Bibel Offenbarung.
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Unterhaltungsindustrie und der Mensch
Unterhaltungsdustrien benutzen Idole und Fans, um mit ihnen Geld zu
verdienen. Das schreiben Kinder in ihr Religionsheft, wenn über das Thema
Idole gesprochen wird. Wir haben also demnach selbst als Kinder oder
Heranwachsende die Fähigkeit von Gott bekommen, solches erkennen und
unterscheiden zu können.
Nicht traurig sein, wer keinen Erfolg in der Welt hat
Deshalb sollten Kinder und Heranwachsende nicht traurig sein, wenn sie
in der Welt keinen Erfolg haben würden, es ist nicht nötig. Christus ist
für den Menschen da, wer sich ihm zuwendet.
Unterhaltungsindustrie und Technik
Pastor Wagner in dem Video: Die Unterhaltungsindustrie wird durch die
Radiowellen übertragen. Die Luft dient dabei als Überträger der Radiowellen:
Fernsehen, Radio, Bluetooth, Satelliten, Wifi, Mobilfunksmasten. Der Teufel
reist durch die Luft, er ist der Fürst der Lüfte.
Epheser 2
1 Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, 2 in
welchen 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, 3 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;…
Hollywood
Die Wurzel Hollywoods ist satanisch. Das Wort Hollywood steht für „Heiliges
Holz“, im Grunde für einen Baum. Der Baum jedoch hat teuflische Wurzeln.
Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen, sondern dieser Baum
ist ein Strauch von Disteln. Ein Distelstrauch kann keine Feigen hervor
bringen. Die Ergebnisse Hollywoods in der Filmindustrie sind also satanisch.
2.Korinther 11
…12 Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, daß ich die Ursache
abschneide denen, die Ursache suchen, daß sie rühmen möchten, sie seien
wie wir. 13Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich
zu Christi Aposteln. 14Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der
Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes.…
Pastor Jason Cooley: „Gläubige meinen, das sei also eine große Sache und
erstaunlich, wenn wir betrogen, getäuscht und ausgetrickst werden aber es ist
nicht so, die Bibel ist sehr klar darin, dass dies Satans Plan ist, dass
Menschen vertrauten Geistern folgen.
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1.Johannes 4
1Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister,
ob sie von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die
Welt. 2Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher Geist, der da
bekennt, daß Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott;…
2.Koenige 23
…23 sondern im achtzehnten Jahr des Königs Josia ward dieses Passah
gehalten dem HERRN zu Jerusalem. 24 Auch fegte Josia aus alle
Wahrsager, Zeichendeuter, Bilder und Götzen und alle Greuel, die im
Lande Juda und zu Jerusalem gesehen wurden, auf daß er aufrichtete die
Worte des Gesetzes, die geschrieben standen im Buch, das Hilkia, der
Priester, fand im Hause des HERRN. 25 Seinesgleichen war vor ihm kein
König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen
Kräften sich zum HERRN bekehrte nach allem Gesetz Mose's; und nach ihm
kam seinesgleichen nicht auf.…
Satans Geist (er)
Aus den genannten Videovorträgen: Michael Landon, (war vor allem bekannt
gewesen aus der Serie „unsere kleine Farm“) - sagte, er würde sich setzen
und diese Macht würde über ihn kommen und würde ihm ermöglichen, die
Skripte zu schreiben, die er nicht hätte schreiben können, und er würde
schreiben wie verrückt bis das Ganze fertig gewesen wäre.“ Seine Tochter
sagte, dass als er auf dem Sterbebett lag, streckte er die Hände in die
Höhe und schrie, dass er noch nicht bereit sei, zu gehen. Er wusste, was
kommen würde.
Viele Prominente in Amerika, Musiker, Entertainer, Schauspieler haben
zugegeben, dass sie einen „Deal mit dem Teufel“ gemacht haben oder dass sie
„familiäre Geister“ anriefen und würden und dass sie dadurch zu Erfolg
gelangt seien, Erfolg haben würden. Sie gaben das in Zeitungsartikeln zu,
im Fernsehen sowie in Liedern, die sie machen.
Welcher Promi / welches „Idol“ hat seine Seele an den Teufel verkauft oder
zugegeben, die Geister der unsichtbaren Welt „familiäre, vertraute Geister“
anzurufen / angerufen zu haben, für Erfolg in der Welt:
•

Denzel Washington – vertraute Geister

•

Ophra Winfrey – sagte, sie würde sich selbst entleeren um sich so für
diese Geister zu öffnen, sie lehnt Jesus Christus öffentlich ab. Was tut sie
da gemäß Bibel:
Matthaeus 12, 43 Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen
ausgefahren ist, so durchwandelt er dürre Stätten, sucht Ruhe, und
findet sie nicht. 44 Da spricht er denn: Ich will wieder umkehren in
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mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so
findet er's leer, gekehrt und geschmückt.…
Wo sind falsche, vertraute Geister, wo finden wir solche in der Bibel:
3.Mose 19
…30 Meine Feiertage haltet, und fürchtet euch vor meinem Heiligtum; denn
ich bin der HERR. 31 Ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern, und
forscht nicht von den Zeichendeutern, daß ihr nicht an ihnen verunreinigt
werdet; denn ich bin der HERR, euer Gott.
Weitere Prominente:
• Nicolas Cage – schamanische Geister
• Jack Nicholson - bekanntermaßen
• Shirley Maclaine - bekanntermaßen
• Kanye West sagt auf der Bühne während er ein Konzert abhält, er hätte
seine Seele an den Teufel verkauft
• Katy Perry bekannte öffentlich, dass sie ihre Seele an den Teufel
verkauft hätte
• Miley Cirus
Wie geschieht das und wie kann das sein:
Matthaeus 4
…7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben: "Du sollst
Gott, deinen HERRN, nicht versuchen." 8 Wiederum führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt
und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben,
so du niederfällst und mich anbetest.…
Was geschieht dann:
Jakobus 1,14 Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen
Lust gereizt und gelockt wird. 15 Darnach, wenn die Lust empfangen hat,
gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie
den Tod. 16 Irret nicht, liebe Brüder.…
Aus dem Vortrag „Hollywood is full of devils“ von PastorWagner, so heißt auch
sein Kanal: „Viele dieser Leute leben nicht einmal ihr halbes Leben. Was
geschieht da: wenn Satan mit ihnen fertig ist, dann bringt er sie um.“, gibt
Beispiele wie bei James Dean oder auch Marilyn Monroe.
Weitere Promis:
•
•
•

Eminem – singt in einem seiner Lieder, dass er seine Seele an den Teufel
verkauft hat
Beyonce – braucht einen teuflischen Geist, um singen zu können, wie sie
es tut, ohne das kann sie nicht singen
Bob Dylan – gesteht ein, in einem Interview, dass er seine Seele an den
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•

„Chief Commander of this earth“ verkauft hat (der Oberbefehlshaber
dieser Welt) und an die Welt, die wir nicht sehen können, die geistige
Welt. Er gibt zu, dass er „einen Handel“ mit ihm gemacht hätte
Madonna gibt zu, dass sie eine New Agerin ist, ein Mitglied der Kabbala
(Mystik oder Geheimlehre des Mittelalters) sei

Dies sind nur einige der Schauspieler und Entertainer, die zugegeben haben
ihre Seelen an den Satan zu verkaufen, verkauft zu haben und von Geistern
besessen zu sein oder von Teufeln, die ihnen die Macht geben dass sie tun
können, was sie tun.
Leute, die zugegeben haben, dass sie, diese Animateure böse Menschen sind,
die sich mit vertrauten Geistern beraten. Sie sind Menschen, die von Teufel
und Dämonen und bösen Geistern besessen sind.
Wenn Sie sich also von solchen Leuten unterhalten lassen über deren Medien,
dann lassen Sie sich von teuflischen Menschen unterhalten. Von Teufeln und
von Dämonen und bösen Geistern.
Weitere, bekannte Promis:
•

Robin Williams – Besessenheit, eine Art von Channeling

•

Keanu Reeves

•

Leonardo DiCaprio

Würde man Menschen nach dem Alten Testament behandeln, wären sie tot.
3. Mose 20
…26 Darum sollt ihr mir heilig sein; denn ich, der HERR, bin heilig, der euch
abgesondert hat von den Völkern, daß ihr mein wäret. 27 Wenn ein Mann oder
Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein wird, die sollen des Todes
sterben. Man soll sie steinigen; ihr Blut sei auf ihnen.
1.Chronik 10
…12 machten sie sich auf, alle streitbaren Männer, und nahmen die
Leichname Sauls und seiner Söhne und brachten sie gen Jabes und begruben
ihre Gebeine unter der Eiche zu Jabes und fasteten sieben Tage. 13Also starb
Saul an seiner Missetat, die er wider den HERRN getan hatte an dem Wort
des HERRN, das er nicht hielt; auch daß er die Wahrsagerin fragte 14 und
fragte den HERRN nicht, darum tötete er ihn und wandte das Reich zu David,
dem Sohn Isais.
5.Mose 18
9 Wenn du in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, geben wird, so
sollst du nicht lernen tun die Greuel dieser Völker, 1 0daß nicht jemand unter
dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen
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lasse, oder ein Weissager oder Tagewähler oder der auf Vogelgeschrei achte
oder ein Zauberer 11 oder Beschwörer oder Wahrsager oder
Zeichendeuter oder der die Toten frage.…
Der ewige Tod liegt noch vor ihnen, wenn sie sich nicht abwenden und
Vergebung in Christus suchen, weil solche Menschen viele Hunderte von
Millionen Menschen in der Welt, wenn nicht Milliarden beeinflussen.
Apostelgeschichte 26
…19 Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht
ungläubig, 20 sondern verkündigte zuerst denen zu Damaskus und Jerusalem
und in alle Gegend des jüdischen Landes und auch der Heiden, daß sie Buße
täten und sich bekehrten zu Gott und täten rechtschaffene Werke der
Buße. 21Um deswillen haben mich die Juden im Tempel gegriffen und
versuchten, mich zu töten.…
Falsche Geister
Apostelgeschichte 16
16 Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, daß eine Magd uns
begegnete, die hatte einen Wahrsagergeist und trug ihren Herren viel
Gewinnst zu mit Wahrsagen. 17 Die folgte allenthalben Paulus und uns nach,
schrie und sprach: Diese Menschen sind die Knechte Gottes des
Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen.…
Anmerkung: Diese Frau mit dem Wahrsagergeist versuchte die Apostel
zu verführen durch Schmeicheleien.
Der Bibelfilter:
Galater 5
…21 Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt und
sage noch zuvor, daß, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht
erben. 22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. 23 Wider
solche ist das Gesetz nicht.…
2.Korinther 11
1 Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut! doch ihr haltet mir's
wohl zugut. 2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe
euch vertraut einem Manne, daß ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte.…
hingegen:
Falsche Prediger predigen
nicht die Wahrheit, Gottes Recht
und Gesetz und Gerechtigkeit,
sondern Moral. Moral und Ethik
wie gutes Benehmen
ersetzen Gottes Wort.
8 (10)
zeugnis-fuer-jesus.de

Noch einmal, Bibelfilter:
Prüft die Unterhaltung, die „Ihr zu euch nehmt“
1.Thessalonicher 5
…20 die Weissagung verachtet nicht; 21 prüfet aber alles, und das Gute
behaltet. 22 Meidet allen bösen Schein.
Menschen schlafen durch die Unterhaltung die sie zu sich nehmen, die sie in
sich aufnehmen:
Epheser 5
…13 Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht gestraft wird; denn alles,
was offenbar ist, das ist Licht. 14 Darum heißt es: "Wache auf, der du
schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus
erleuchten." 15 So sehet nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die
Unweisen, sondern als die Weisen,…
PastorWagner:
„Lasst Eure Unterhaltung durch diese Filter laufen
und schaut, ob es durchgeht.“
Epheser 5
…10 und prüfet, was da sei wohlgefällig dem HERRN. 11 und habt nicht
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie
aber vielmehr. 12 Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch
zu sagen schändlich.…
Galater 5
…21 Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt und
sage noch zuvor, daß, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht
erben. 22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. 23 Wider
solche ist das Gesetz nicht.…
Konsum von Unterhaltung: Denke über die alte Zeit nach: Dinge, die du siehst
und hörst stecken in deinen Kopf und man wird sie schwer los. Böse
Kommunikation verdirbt gute Manieren es wird die Art und Weise
beeinflussen, wie Sie denken und die Art, wie du lebst. Zitat, Pastor Wagner.
Psalm 101
…2 Ich handle vorsichtig und redlich bei denen, die mir zugehören, und
wandle treulich in meinem Hause. 3 Ich nehme mir keine böse Sache vor; ich
hasse den Übeltäter und lasse ihn nicht bei mir bleiben. 4 Ein verkehrtes Herz
muß von mir weichen; den Bösen leide ich nicht.…
Psalm 101:3
English Standard Version
3 I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of
those who fall away; it shall not cling to me.
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Apostelgeschichte 19
…17 Das aber ward kund allen, die zu Ephesus wohnten, sowohl Juden als
Griechen; und es fiel eine Furcht über sie alle, und der Name des HERRN
Jesus ward hochgelobt. 18 Es kamen auch viele derer, die gläubig waren
geworden, und bekannten und verkündigten, was sie getrieben hatten. 19
Viele aber, die da vorwitzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher
zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert
waren, und fanden des Geldes fünfzigtausend Groschen.…
Die Bibel sagt uns, hängt nicht ab mit Menschen,
die vertraute Geister suchen.
1.Korinther 15
…32 Habe ich nach menschlicher Meinung zu Ephesus mit wilden Tieren
gefochten, was hilft's mir? So die Toten nicht auferstehen, "laßt uns essen und
trinken; denn morgen sind wir tot!" 33 Lasset euch nicht verführen! Böse
Geschwätze verderben gute Sitten. 34 Werdet doch einmal recht nüchtern und
sündigt nicht! Denn etliche wissen nichts von Gott; das sage ich euch zur
Schande.
Zitat: Moral ist Satans Version von dem, was richtig ist, um dies zu ersetzen
mit dem, was Gott von uns und für uns will, Heiligkeit in Jesus Christus
der Bibel.
Die Verschmutzung, die wir zulassen in den Gedanken durch: vor allem
Medien, immer wieder zu erkennen an Hand von Pyramiden, Illuminaten, das
Allsehende Auge.
Quellen
SermonAudio.com/PastorCooley
Jason Cooley – Hollywoodˋs satanic roots, movie reloaded
Jason Cooley – Disney, magic Kingdom
PastorWagner – Hollywood is full of devils
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