Babylon und Hollywood
Weitere Prominente, die ihre Seele an den Teufel verkauft haben oder sich mit
Teufeln und Dämonen eingelassen haben und dadurch ihre Fähigkeiten
beziehen: Rihanna, Johnny Depp, Lady Gaga.
Nachtrag zu Michael Landon, aus dem Film, Hollywoodˋs Satanic roots, movie
reloaded, Vortrag von Paster Jason Cooley, ab 1:04 Stunde.
Deutsch:
Michael Landon starb auf diese Weise Seine Tochter berichtete über sein
Sterbebett: Er hob die Fäuste und krallte sich in der Luft fest (wehrte sich).
Ich hörte ihn murmeln: „Nein noch nicht, ich bin nicht bereit. Nein, ich will
nicht gehen. Die Krankenschwester sagte uns, Vater hatte die Nacht damit
verbracht die Hände in die Luft zu heben, als wollte er etwas fernhalten.“
Pastor Jason Cooley in dem Video: „Er starb und ging zur Hölle des Teufels,
dorthin ging er; den ganzen Weg sich wehrend, warum, weil er dachte, er
könnte mit Dämonen spielen und er machte einen Deal mit Teufeln, er machte
einen Pakt mit Teufeln und schließlich verzehrten ihn diese Geister am Ende
und er starb und ging zur Hölle rufend und tretend und schreiend den ganzen
Weg.“
English:
Michael Landon died this way. His daugher reported on his death bed:
He raised his fists and clawed at the air. I heard him mumbling „no, not yet“,
he said „clearly i am not ready“ - „no i donˋ t want to go“. The nurse told us:
„dad had spent the night, raising his hands and pawning at the air as though
as he was trying to keep something away“.
Pastor Jason Cooley: „He died and went to a devils hell, that is where he
went,clawning all the way, why, because he thought he could play with
demons and he made a deal with devils, he made a pact with devils and finally
those spirits consumed him in the end and he died and went to hell, calling
and kicking and screaming all the way.“

Christus aber ist der Retter der Welt
Johannes 3
…17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt
richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. 18 Wer an ihn glaubt,
der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet,
denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
19 Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren
böse.
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