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Vorwort
Natürlich wird allein der Titel dieses Heftes bei den
Meisten (wahrscheinlich auch bei dir) Entsetzen und
Abneigung hervorrufen, aber diese Aufklärung habe
ich nicht zum Zeitvertreib geschrieben, sondern weil
es ein Gebot ist dies zu tun 1. Es steht vieles auf dem
Spiel und das Problem ist jetzt natürlich, dass
Michael W. Smith unter anderem ein weltberühmter
Sänger ist und ich in deinen Augen (vielleicht) nur ein
kleiner, unscheinbarer Nachfolger Jesu Christi.
Denn viele Menschen mögen seine Lieder und sie
werden jahrelang fast überall in den Gemeinden und
an anderen Orten gerne gesungen. Und trotzdem
bitte ich dich, sich diesen Bericht aufmerksam
durchzulesen und egal, wie berühmt dieser Mensch ist (und gerade deshalb sind
wir noch mehr zur Wachsamkeit gefragt!), müssen wir ihn trotzdem wie die
Epheser prüfen und uns nicht von Emotionen blenden lassen.
Das ich einen Menschen, den ich geprüft und als Verführer und falschen Bruder
erkannt habe, beim Namen nenne, ist nicht unbiblisch! Paulus erwähnt z.B. in 2.
Timotheus 4, 14 Alexander den Schmied und sagt, dass er ihm viel Böses
erwiesen hat. Wieso steht das jetzt in der Bibel? Wieso hat er bloß seinen Namen
genannt? Und wieso erwähnt Johannes Diotrephes in 3. Johannes Vers 10, dass
er ihn und andere mit bösen Worten verleumdet und die Brüder nicht aufnimmt und
sie aus der Gemeinde sogar heraus stößt? Richten Paulus und Johannes etwa,
wenn sie schlecht über diese Menschen reden? Oder wenn Paulus in Titus 1, 13
zustimmt, das die Kreter Lügner, böse Tiere und faule Bäuche sind? Ist das nicht
etwas hart, Menschen "böse Tiere" zu nennen? In deiner Gemeinde würde man ihn
heute bestimmt dafür verurteilen, mundtot machen und rausjagen oder?
Und in Galater 5, 12 sagt er über die, die verwirren, dass sie doch lieber
abgeschnitten ("ausgerottet" laut ML 1912) werden sollten. Das sind harte Worte
1

Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass du
die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel
und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt; ... (Offenbarung 2, 2) Hiermit mache ich
deutlich, das Jesus Christus es lobt, wenn wir andere prüfen (und als Lügner erkennen).
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und trotzdem richtet Paulus nicht! Denn er tut nicht das selbe laut Römer 2! Ich
könnte noch weitere Verse zitieren, die Paulus und andere HEUTE ziemlich
unwillkommen stehen lassen würden bei den meisten Christen. Wir leben in der
letzten Zeit, wo die Menschen die klare, lebensverändernde Botschaft nicht mehr hören wollen, weil sie
von der Welt (Medien usw.) verführt/hypnotisiert worden
sind, welche vom Teufel regiert wird.
Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die
gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst
nach ihren eigenen Lüsten
Lehrer (z.B. Joel Osteen,
Joyce Meyer ...) beschaffen,
weil sie empfindliche Ohren haben; ... (2. Timotheus
4, 3)
Jedes (gerechte) beurteilen und verurteilen wird heute
gleich als "richten" verschrieen, auch wenn der
Richtende das Selbe nicht tut. Jesus Christus sagt uns
aber klar: Richtet nicht nach dem Augenschein,
sondern fällt ein gerechtes Urteil! (Johannes 7, 24) Und das selbe tue auch ich
in diesem Bericht. Mein Urteil ist gerecht, weil es mit Fakten begründet ist. Meine
Motivation ist die Liebe zu meinen Geschwistern und nicht Hass oder Streit! Und
ich richte nicht, weil ich nicht ein Verführer wie Michael W. Smith bin, wie du am
Ende feststellen wirst. Nochmal: Bitte lese alles bis zum Schluss AUFMERKSAM
durch, bevor du ein Urteil über diesen wichtigen Bericht und somit mich fällst!
Ich hoffe, dass dir die Augen geöffnet werden und du demnächst vorsichtiger bist
und am besten alles, was mit ihm zusammenhängt, vernichtest und sich von ihm
und allen anderen, die auch im selben Lager sind, auch innerlich trennst! Auch
deinen Jugendleiter und Ältesten solltest du darüber informieren und das sie auch
vor ihm und anderen warnen 2. Es gibt genug andere, bessere Lieder, die man
singen kann. Und du kannst dir sicher sein, dass er mindestens immer noch die
selbe Gesinnung bis heute hat, welche er hatte, als er die folgenden Alben
veröffentlichte, auf welche ich jetzt eingehen werde.
2

Drucke oder kopiere am besten diesen Bericht und gib es ihnen. Ich habe extra auf DIN A5
Format geschrieben damit du die einzelnen Seiten zu einem DIN A4 Heft zusammensetzen kannst.
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The Big Picture
1986 hat Smith sein drittes Album "The Big Picture" herausgebracht, welches von
John(ny) Potoker produziert wurde 3. Eigentlich könnte ich hier bereits den Bericht
beenden. Denn wer mit John Potoker zusammen arbeitet und sich als Christ
ausgibt ist eindeutig ein Wolf im
Schafspelz! Wieso sollte ein
Hexer/Satanist sein Album produziert haben? John Potoker hat als
Produzent, Tontechniker usw. an
über 120 Alben gearbeitet, darunter
auch am Album "Collection" von Amy
Grant, welches er auch 1986
produziert hat. Zu Amy Grant komme ich noch später kurz. Potoker hat mit
weltberühmten "Stars" wie Madonna, U2, No Doubt, Paul McCartney, Phil Collins,
Genesis, Steely Dan, Peter Gabriel, Brian Eno, Quincy Jones, Hugh Padgham, Phil
Ramone, Talking Heads, The Red Hot Chili Peppers, Scritti Politti, New Order usw.
gearbeitet. Auf "http://albumcredits.com" und anderen Quellen kannst du selber
alles nachprüfen. Wie du oben sehen kannst,
hat er ein Jahr später Madonna’s Album "Who’s
That Girl" produziert. Smith wusste ganz genau
mit wem er es zu tun hatte! Gab es anscheinend keinen christlichen Produzenten oder
war es eher von Anfang an seine Agenda, die
Christen im Auftrag des Fürsten dieser Welt bewusst in die Welt zu ziehen?
3

Der Musikproduzent ist vergleichbar mit dem Regisseur eines Spielfilms. Zu seinen Aufgaben
gehört die technische und besonders die künstlerische Leitung einer Aufnahme. Dabei wird er oft
von einem Toningenieur unterstützt. Häufig wird es auch zu den Aufgaben des Produzenten
gerechnet, die Künstler zu motivieren, zu lenken und eventuelle Streitigkeiten über die Aufnahmen
zu schlichten. Nach den fertigen Aufnahmen mischt der Produzent – bei hochklassigen
Produktionen in Zusammenarbeit mit einem Tonmeister – die einzelnen Tracks zum Endprodukt
(Master) zusammen. Der Produzent ist als technischer und künstlerischer Leiter insbesondere für
den Interessenausgleich zwischen Plattenfirma und Künstlern verantwortlich. Idealerweise schafft er
es, die kommerziellen/inhaltlichen Vorgaben der Plattenfirma mit den musikalischen Wünschen und
Vorlieben der Künstler und Musiker zu verbinden. (http://de.wikipedia.org/wiki/Musikproduzent)
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Dieses 3te Album von Smith hat etwas besonderes an sich. Es offenbart ziemlich
deutlich, wer er wirklich ist. Und das gerade dieses Album von einem Hexer/Satanist 4 produziert wurde ist
auch kein Wunder. Auf dem Album-Cover kann man
oben links sehen, das sein Name aus verschiedenen
Buchstaben zusammengestellt ist. Das Interessante
ist jetzt, dass die beiden Buchstaben "M" und "T" (der
Erste und der Vorletzte) durch Buchstaben aus dem
Runenalphabet ersetzt sind. Kaum einer denkt sich
natürlich was dabei.
Wenn man das Album umdreht, steht sein Name rückwärts oben rechts
geschrieben! Diese Schreibweise wird bewusst im Satanismus praktiziert. Aleister
Crowley (1875-1947), einer der
einflussreichsten Satanisten der
heutigen Zeit, lehrt es in seinem
Buch "Magick In Theory And
Practice" 5:
„... 11. First Method. Let the
Exempt Adept first train himself to
think backwards by external
means, as set forth here following.
("a") Let him learn to write
backwards (Lass ihn [den
Eingeweihten] lernen, rückwärts zu
schreiben), with either hand. ("b")
Let him learn to walk backwards.
("c") Let him constantly watch, if
convenient, cinematograph films, and listen to phonograph records, reversed, and
let him so accustom himself to these that they appear natural, and appreciable as a
4

Warum ich weiß das er ein Hexer/Satanist ist: Dank John Todd, welcher als ehemaliger Hexer in
der Musikindustrie mitgemischt hatte und auch dazu beitrug, dass mit viel Geld "christlicher" Rock in
die Gemeinden einführt wurde. Er hat berichtet, das die Original-Rockplatten (heute die CD’s) vor
der Veröffentlichung dem Teufel geweiht wurden. Das könnte auch bei Amy Grant und Smith
höchstwahrscheinlich der Fall sein! Sein Zeugnis kann man übersetzt hier anhören:
www.4shared.com/audio/9rvQ__g7/John_Todd_Zeugnis__deutsch_.html
5
www.makaru.net/archives/Crowley/Book4_Part-III_Magick_in_Theory_and_Practice.pdf (S. 285)
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whole. ("d") Let him practise speaking backwards; thus for "I am He" let him say,
"Eh ma I". ...”
Aleister Crowley wurde/wird von den Beatles und
vielen anderen verehrt. Sie haben ihn z.B. auf
ihrem Album "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band" (erschienen 1967) oben links verewigt. Auf
ihrem Album kann man auch u.a. Karl Marx
finden. Sie hatten sogar geplant, Hitler auf das
Album zu setzen. Es wurde aber dann doch nicht
gemacht, denn dann hätte man das Album nicht
mehr so gut verkaufen können. Ist verständlich, oder?!
So, wieso sollte Michael seinen Namen rückwärts geschrieben haben? Mit welcher
Absicht? Und dazu auch noch in diesem Zusammenhang
Buchstaben aus dem Runenalphabet entnehmen? Das
Runenalphabet wird in okkulten Kreisen gerne verwendet.
Jede Rune hat eine magische Bedeutung und ist nicht einfach
nur ein Buchstabe. Ich werde auf das Runenalphabet aber
noch im nächsten Kapitel näher eingehen. Mir ist noch
aufgefallen, dass er auf der Rückseite eine "999"
reingesetzt hat, wie du auf Seite 6 sehen kannst. Was
bitte schön soll das bedeuten? Für mich hat es nur eine
einzige, klare Bedeutung: Es ist eine umgedrehte "666"!
Das selbe hat man auch bewusst im okkulten Film "End
of Days" (mit A. Schwarzenegger) gemacht.
Es ist die selbe Technik wie mit dem umgedrehten/gestürzten (Tammuz-)Kreuz, welches unter anderem
viele Satanisten tragen, um ihren Hass auf Jesus Christus
und Seine (wahren) Nachfolger darzustellen. Der Vatikan
verwendet es übrigens auch schon offen. Natürlich tragen
sie dieses Kreuz auch richtig rum. Der Teufel wird nicht
umsonst der Diabolo, der Durcheinanderbringer, genannt. Das die Zahl 666 eine
wichtige Rolle in der Endzeit spielen wird liegt daran, dass es u.a. die Zahl des
Antichristen sein wird.
Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und
den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf
ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder
7

verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit! Wer das
Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines
Menschen, und seine Zahl ist 666. (Offenbarung 13, 16-18)
Deshalb spielt diese Zahl im Satanismus usw. eine entscheidende Rolle! Und langsam aber sicher werden die Menschen weltweit durch die
Medien auf sie positiv eingestimmt. Das passiert allein schon
täglich durch die Werbeprospekte für Lebensmittel oder Haushaltswaren, in denen die Preise oft als Schnapspreise vorkommen. Es wird bewusst
gemacht, damit man sich an
die Zahl 666 leicht gewöhnen kann. Denn wenn
ich kein Problem mit 4.44 Euro habe, dann
auch nicht mit 6.66 Euro. Wenn das über Jahre
geht, dann merkt das kaum einer mehr und
sieht nichts negatives darin. Der normale
Barcode z.B. hat diese Zahl immer enthalten!
Die "666" kann man oft auf allen möglichen
Logos und Produkten usw. finden. Im Schriftzug
"Walt Disney" ist diese Zahl enthalten. Oder im
Logo von der Firma "Moneris", oder auf dem
alten Logo von der Firma "Nokia" (3x6 Striche).
Im Fußball ist sie auch zu finden! Und HeavyMetal-Bands benutzen diese Zahl natürlich
auch. In Hollywood ist es natürlich selbstverständlich, sie irgendwo (unbemerkt) zu platzieren. Z.B. ist es der Code des Koffers im "Pulp
Fiction"-Film. Man nutzt auch gerne die Zahl
"333" oder "222", weil sie x2 oder x3
genommen "666" ergeben. Diese beiden
Zahlen habe ich auf zwei Werbungen für Burger
von Burger-King gefunden, worin der eine Burger 333 g
Fleisch enthielt und der andere 222 g Fleisch. WOW, was
für eine exakte Abmessung; kein Gramm Fleisch zu wenig!
... alles Zufall? In der Musikszene wird sie auch sehr oft
verwendet! Hier sind einige Bilder mit "666" auf Logos usw..
8

Zurück zur "999". In der Gothic-Szene wird sie auch bewusst als eine umgedrehte
"666" verwendet. Für dich ist es eine "999", für den Träger des umgedrehten
Anhängers eine "666". Es sind kleine Spielchen, die man gerne spielt, um die
Unwissenden zu täuschen. Der Horror-Film "Dorian Gray"
wurde auch bewusst am 09.09.09
in den Kinos herausgebracht. Das
sind alles keine Zufälle! Macht es
langsam "klick" bei dir?
Das, lieber Leser, hat nichts mit
Paranoia zu tun sondern ist pure
REALITÄT! Wenn du diesen
Bericht gelesen hast, werden dir
plötzlich Dinge auffallen, die
vorher nicht bewusst waren. Das
ist normal und gesund. So wie du nach deiner Wiedergeburt
die Welt plötzlich mit neuen Augen gesehen hast/sehen wirst und dir Dinge
unwichtig wurden, die vorher wichtig waren und umgekehrt, so werden dir auch
plötzlich Dinge auffallen, die bewusst vom Teufel (durch seine Diener) vor deine
Nase platziert wurden/werden und du es gar nicht gemerkt hast.
9

Es ist sehr wichtig zu wissen wie Satan handelt, denn sonst wirst du schnell durch
die Gehirnwäsche der Medien (Plakatwerbung, TV,
Zeitschrif-ten, Internet, Comics, Filme usw.) belastet und
verführt werden. Nimm doch zum Beispiel eine Serie von den
"Simpsons" heraus und prüfe nach, wie oft da gelogen wird.
Wieso würdest du dir dann eine Sendung wie diese
anschauen wollen, wenn dir
dort Lügen und andere Sünden
immer wieder nah ans Herz
gebracht werden? Wieso erfreut dich dann so etwas? Damit förderst du doch nur
deine Fleischlichkeit und deinen Abfall! Und du bist
dann ziemlich dumm und naiv wenn du glaubst, dass all die Medien keinen Effekt
auf dich haben könnten, weil du "unter der Gnade" bist.
Es ist deshalb sehr wichtig, sich von der Welt so weit wie möglich fernzuhalten und
die Gefahren zu kennen. Das schützt dich vor dem lauwarmen Zustand 6. Damit
meine ich kein "Leben-im-Bunker-Christentum" (was einige leider tun), sondern du
solltest keine weltliche Musik hören oder ins Kino gehen, gehirnlose TVSendungen anschauen usw.. Wer mich kennt, den bitte ich um Vergebung, dass
ich, wenn es der Fall war, ein schlechtes Vorbild darin war und auch das alles
getan habe. Ich habe auch Anfechtungen und muss den selben Kampf kämpfen
wie du. Wenn wir aber immer mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden (durch
Gehorsam), werden wir automatisch die Finger davon lassen (wollen)!
Sich in dieser westlichen Welt einigermaßen auszukennen ist sehr vorteilhaft, denn
wenn man einige Symbole der Freimaurer und Okkultisten/Satanisten kennt, dann
wird man leicht die Wölfe im Schafspelz entlarven können. Zum Beispiel den
Freimaurer Pat Robertson. ... Natürlich gibt es aber auch die "999", welche keine
doppelte Bedeutung hat. Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel.
6

Auf der anderen Seite gehört natürlich auch dazu, Mission zu betreiben! Denn ohne Mission wird
man auch ein festgefahrener Christ und bleibt ohne Frucht. Und man muss sich auch von Irrlehrern
bzw. Sekten fernhalten, wie es GOTT uns befiehlt! So wie auch von satanischen Feiertagen wie
Weihnachten und Ostern, welche nichts mit Jesus Christus zu tun haben sondern bewusst von der
Katholischen Sekte "verchristlicht" wurden, um das Heidentum mit dem (wahren) Christentum zu
vermischen! Wenn deine Gemeinde Irrlehren verbreitet (z.B. Calvinismus oder die "Geistestaufe")
oder Richtung Ökumene zieht, dann trete lieber aus, bevor du unter ihr Gerichtsurteil eines Tages
(mit)fallen wirst.
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Wenn das mit den zwei Buchstaben (vom Runenalphabet) alles wäre, dann könnte
man vielleicht denken, Michael W. Smith hat es nur zum Spaß gemacht oder weil
es schön aussieht und er es gar nicht weiß, dass dieses Alphabet im Satanismus,
Hexentum und anderswo verwendet wird. Aber da täuscht du dich gewaltig: Denn
diese zwei Buchstaben kommen noch einmal gemeinsam vor! Das heißt er
macht das alles ganz BEWUSST! Wenn du ihn und seine
Lieder liebst, wird es dir immer sehr schwer fallen, ihn
richtig beurteilen zu können. Deine "Ich-liebe-Smitty"-Brille
und die dazugehörigen Emotionen musst du ablegen,
um ein klares Bild von ihm zu haben!
Isaak hat es nicht getan und hatte Jakob fälschlicherweise
gesegnet weil er dachte, dass es Esau war, der mit ihm sprach. Denn seine
Gefühle haben ihn durch das Betasten und Riechen der angezogenen Felle
getäuscht und verführt, obwohl er anhand Jakobs Stimme die Wahrheit hätte
erfahren können, nämlich das er angelogen wurde und es gar nicht Esau war.
Höre auch du nur auf die Stimme° des Wolfes (°seine Werke die ich hier
aufdecke) und erkenne wer Smith wirklich ist und achte nicht auf sein Schafsfell,
das er dir durch seine Lieder, Bücher und Filme vorzeigt. Es spielt keine Rolle ob
du durch seine Lieder in der Gemeinde, auf Konferenzen, auf dem "JuGo" oder in
deinem Zimmer und sonst noch wo "gesegnet" wurdest! Denn sonst wirst du alles,
was dir hier komisch, unglaubwürdig und übertrieben vorkommt schnell verdrehen
und zu deinem Nachteil falsch interpretieren. Die Konsequenz wäre dann, das du
anfangen würdest Gutes "böse" zu nennen und
Böses "gut"! Dazu sagt die Bibel aber
folgendes:
Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse
nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu
Finsternis erklären, die Bitteres süß und
Süßes bitter nennen! (Jesaja 5, 20)
Schau dir mal sein anderes Album an, welches
1998 (12 Jahre später!) herauskam und
"Christmastime" heißt. Wieso hat er diese
(komische) Haltung auf dem Stuhl? Es ist leicht
zu verstehen: Er symbolisiert die Rune "Tiwaz". Und der Stuhl auf dem er steht
symbolisiert die (umgedrehte) Rune "Mannaz", auch wenn sie nicht ganz mit der
Form des Stuhles identisch ist. Das, lieber Leser, kann schon kein Zufall mehr
11

sein! Schau dir doch mal diese Ähnlichkeiten an. Welche Bedeutung sonst sollte es
haben? Bitte rede dir jetzt nicht ein, dass es irgendetwas kreatives an sich hat. Wie
gesagt; du wirst jetzt versuchen, alle möglichen Ausreden zu suchen weil du deine
Emotionen noch nicht ausgeschaltet hast. Dieses Bild beweist eindeutig, dass
Smith okkulte Kräfte in Anspruch nimmt und deshalb schon in Frage gestellt
werden muss! Kein widergeborener Mensch würde so einen bewussten
Okkultismus betreiben! Es sei denn er ist verführt. Smith ist es aber nicht, er macht
es jahrelang ganz bewusst! Das ist ein weiterer, klarer Beweis für mich, das er ein
scheinfrommer Verführer ist. Paulus schreibt:
„... Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu
euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen; und aus eurer
eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger
abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum
wacht ...“ (Apg. 20, 29-31a)
Okkultismus, Zauberei, Magie usw. wurde im
Alten Bund sehr streng verboten und mit dem
Tod bestraft. Christen müssen die Finger davon
lassen, weil sie sich dadurch automatisch in
das Gebiet des Teufels begeben. GOTT weiß,
dass es für uns schädlich ist, deshalb verbietet
Er es, so wie du deinem Kind verbieten
würdest, mit dem Messer zu spielen, auch
wenn es (noch) nicht weiß warum.
Ein drittes Mal, wo die Rune "Tiwaz" (versteckt)
vorkommt ist auf dem Bild seiner DVD "Live In
Concert: A 20 Year Celebration", welche 2004
herauskam. Klar könntest du denken, ich
übertreibe jetzt endgültig, aber ein Jahr früher
(2003) kam sein Album "The Second Decade
1993 - 2003" heraus, wo er im selben Hemd
abgebildet ist! Das heißt, dass das Foto für
seine DVD (2004) von den Fotos aus dem
Jahre 2003 entnommen wurde!
So, jetzt meine Frage: Wenn diese Fotos am
selben Tag gemacht wurden (2003), wieso
12

hängen bei ihm plötzlich ein Jahr später auf dem Cover für die DVD diese 3
Strähnen herunter? Sind die ihm "zufällig" runtergerutscht und haben das TiwazSymbol gebildet oder hat er das extra so machen lassen? Es kann sogar sein,
dass sie das per Photoshop nachträglich hinzugefügt haben.
Denk doch einfach mal etwas nach: Wenn Smith schon so offensichtlich diese
Rune bereits zwei mal verwendet hat, würde es dich dann noch wundern, wenn er
es ein drittes, viertes oder fünftes mal verwenden würde? Das vierte mal nämlich
verwendet er es als Logo für seine Sozialeinrichtung "Rocketown", welche u.a.
regelmäßig von SatanistenBands besucht wird.
Ich weiß, dass wegen solchen
(festen) Beweisen Spötter aufstehen werden und versuchen, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Man wird
dann versuchen, irgendwelche Bilder von ihm zu finden und Sachen bewusst
hineinzuinterpretieren und ins Lächerliche zu ziehen. Aber das ist typisch für
Medienopfer und oberflächliche Christen, die in ihrer kleinen Welt leben und
Witzfiguren für die Verführer sind.
Warum du (oder andere) diesen Bericht nicht wahrhaben willst ist einfach: Du
glaubst nicht! Du glaubst nicht das er ein Wolf ist. Du glaubst nicht, dass er mit
Hexen/Satanisten bewusst zusammenarbeitet usw.. Deshalb wirst du auch all
diese doppelten Botschaften, die Smith an
dich sendet, nicht wahrnehmen und verstehen. Wie die Evolutionisten, die nicht
glauben, dass GOTT diese Welt geschaffen hat und deshalb an die
dümmsten "wissenschaftlichen" Dinge
glauben und zu Narren werden.
Hier ist ein weiteres Foto von ihm, wo er
das selbe Hemd hat, aber nicht die
"Tiwaz-Strähnen". Die Hose ist auch die
selbe. Auf allen Fotos außer der DVD
konnte ich bis jetzt die drei Strähnen nicht
finden. Es ist daher kein Zufall, das sie
dort bewusst und unauffällig platziert
wurden.
13

Die Runen
Hier möchte ich kurz auf die Runen eingehen, damit dir bewusst sein soll, dass sie
für magische und okkulte Zwecke (wie das Pentagramm oder Hexagramm)
bewusst genutzt werden und nicht einfach nur ein Alphabet darstellen. Die
Bedeutungen der Runen weichen zwar etwas voneinander ab, das soll dich aber
nicht verunsichern. Fakt ist, dass sie eine magische Wirkung haben und darin
stimmt jeder Okkultist überein. Auf www.runenkunde.de steht folgendes über
Runen 7:
Was sind "Runen"? 8
Die akademisch-wissenschaftliche Runenkunde versteht unter "Runen" allgemein
altgermanische Schriftzeichen. Das Wort "Rune" selbst entstand
erst im 17. Jahrhundert, baut aber auf Vorformen auf, die in
allen germanischen Dialekten zu finden sind. Im Gotischen,
Altsächsischen und Althochdeutschen gibt es die Form ru*na,
im Altenglischen ru*n und im Altnordischen rún. Die Form rûne
stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Die Herkunft dieser
Formen ist umstritten. "Rune" war schon sehr früh
gleichbedeutend mit "Geheimnis", aber die ältere, vorindogermanische Form *reu
bedeutet "flüstern". Verwandt sind auch zusammengesetzte Worte wie z.B.
"Geraune", das im althochdeutschen giru*ni die Bedeutung "Geheimnis, Geheime
Ratsversammlung" hat. Auffällig sind Eigennamen wie "Heidrun", "Gudrun" oder
"Sigrun". Viele Forscher gehen von einer Entlehnung des Wortes aus dem
Keltischen aus, aber endgültig fest steht diese Aussage nicht.
Das Wort Rune bedeutet Geheimnis. Ein Geheimnis bergen die Runen auf alle
Fälle, manchmal sogar nicht nur eines, sondern ganz viele. In ihnen stecken die
7

Unterstreichungen bzw. Fett-Markierungen sind hauptsächlich von mir. Beachte bitte, dass es
von einem Okkultisten geschrieben ist! Er deutet die dämonischen Kräfte natürlich anders und
reden von "weißer" und "schwarzer" Magie ("dunkle Kräfte") usw.. Es ist aber alles das Selbe, nur in
einem anderen Gewand!
Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des
Lichts (weiße Magie – siehe auch Pfingst-/charismatische Bewegung). Es ist also nichts
Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr
Ende wird ihren Werken entsprechend sein. (2. Korinther 11, 14-15)
8
http://www.runenkunde.de/einleitung1.htm
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Geheimnisse des Werdens, des Seins und des Vergehens. Zunächst sind Runen
Sinnbilder. Man kann sie als Zeichen für bestimmte Wesenheiten, Handlungen
oder Lebensumstände betrachten, die als Sinnbilder für sich sprechen. Sie sind
aber auch als Buchstaben zu verwenden.
Diese alten Zeichen beinhalten jedoch noch viel mehr. Runen sind: Sinnbilder
(Orakel), Schriftzeichen, Energieträger, Lautwert, Zauberzeichen. Die Runenreihe
wurde geschaffen, um Menschen einen bildlich-magischen Zugang zu
innerem wie äußerem Wissen zu ermöglichen, das die Zeiten überdauern und
in allen Lebenslagen anwendbar sein sollte. Beim älteren Futhark ist dies bis
heute der Fall.
Die Deutung der Runen 9
...
Runen als Sinnbilder betrachtet, werden sie zu einem Orakel, dem man Fragen
stellen kann. Hierzu gibt es Steine, auf denen die verschiedenen Runen
aufgezeichnet sind. Man "wirft" sie und deutet sie.
Die Runen als Sinnbilder ermöglichen einen großen Raum für Deutungen und
fördern damit die Phantasie der Betrachter, öffnen Zugang zur anderen Welt.
Runen lassen sich nicht festlegen. Alle Auslegungen stimmen auf ihre Art und
Weise - zumindest für den Menschen, der sie legt. Sie können nie allgemeingültig
sein, da die Runen wie jedes andere magische System eine selbst erarbeitete
Deutung erfordern. Bestimmte Grundmuster bleiben bestehen, doch das war es
dann auch schon. Die Betrachtung eines Bildes kann bei unterschiedlichen
Menschen zu unterschiedlichen Empfindungen und Erkenntnissen führen genauso ist es auch bei den Runen.
Runen als Schriftzeichen.
Runen als Symbole.
Runen, als Kraftwerkzeug und als Energieträger.
Der Begriff "magische Kraft" bedarf einer kleinen Erklärung: Oft ist von Energie
oder Kraft die Rede, wenn es um Magie geht. Es gilt, sich gegen "dunkle Kräfte" zu
schützen, oder seine Energien auszugleichen. In früheren Zeiten, als die Hetze des
Alltags uns noch fremd war, nahmen wir diese Kräfte wahr, so wie es kleine Kinder
heute noch tun [ja, weil sie durch die Sünden ihrer Eltern okkult belastet sind!]. im
Laufe der Zeit sind für diese Kräfte viele unterschiedliche Namen eingeführt
9

http://www.runenkunde.de/deutung.htm
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worden. Wenn wir von Kraft oder Energie reden, dann meinen wir diese, zwar
erfühlbare, jedoch nicht sichtbare Form einer Schwingung. Zorn hat eine andere
Schwingung als Freude, und diese unterschiedlichen Kräfte beschreiben die
Runen auf eindrückliche und nachvollziehbare Weise. Die Versinnbildlichung einer
Kraft können wir selbstverständlich auch umkehren und als Kraftwerkzeug
einsetzen. Jede Rune steht für eine bestimmte Kraft. Die eindringliche
Beschäftigung mit jeder einzelnen Rune kann einen Menschen mehr Erkenntnisse
über sich selbst und die entsprechende Kraft vermitteln, als alle Bücher dieser
Welt.
Kurz gesagt:
Runen können Kräfte abwehren (als Schutzzeichen)
Runen können Kräfte anziehen (als Kraftzeichen)
Runen können "Orakel" sein
Über die Kraft der Runen:
Die runischen Energien wirken, ob man daran glaubt oder nicht. Wir können
allerdings nur dann etwas mit ihnen erreichen, wenn wir uns selbst vertrauen und
ein wenig runisches Wissen erreicht haben. Es reicht aus, sich mit dem
entsprechendem Thema zu befassen bzw. erst einmal zu erfahren das es "das"
[meint er etwa Dämonen?] überhaupt gibt. Um "Vergessenes", das in uns ist,
wieder zutage zu befördern. Wenn die Zeit dafür noch nicht reif ist, kann man
jedoch nichts erzwingen.
Wichtig:
Bei manchen Runen ändert sich das Zeichen, wenn sie "auf dem Kopf stehen".
Wenn sie eine solche Rune umdrehen, hat sie auch eine andere Bedeutung. Viele
Leute halten umgekehrte Runen für negativ. Das ist falsch. Die erste
Rune, Feoh, bedeutet zum Beispiel Reichtum - aber wenn sie
umgekehrt erscheint, kündigt sich nicht Armut an. Jede Rune hat ihre
eigene Botschaft. Eine umgekehrte Rune will uns sagen, dass wir
etwas lernen sollen, was die "aufrechte" Rune verkündet, weil genau das uns fehlt.
Die umgekehrte Rune Feoh bedeutet also nicht "Armut", sondern "Reichtum
entdecken". Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Umgekehrte Runen
weisen auf Lösungen hin, nicht auf Probleme. Überlegen sie lieber, was eine Rune
sie lehren will, anstatt ihre negativen Aspekte zu untersuchen. Falls Sie noch keine
Runen besitzen, so gibt es drei Möglichkeiten:
1.) Sie kaufen sich in einem Esoterik-/Magieladen eine Packung mit vorgefertigten
Runen oder
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2.) bestellen die Steine bei Amazon im Internet (Bestellinfo), diese müssen
allerdings noch geladen und geweiht werden oder
3.) Sie machen sich ihre Runen selbst! Dies ist eher zu empfehlen, denn es ist
schonender für den Geldbeutel und man hat gleich zu Beginn eine enge Beziehung
zu den selbstgemachten Runen.
Falls Sie nicht wissen wie, finden Sie hier eine Anleitung zum Herstellen von
Runen. Außerdem noch einige Hinweise zum Umgang mit den Runen, am Ende
der Anleitung.
Soweit dazu. Natürlich darfst du den Anweisungen nicht nachgehen, aber wie du
selber lesen konntest hat jede Rune eine magische Kraft und Bedeutung. Jetzt will
ich einzeln auf die Bedeutung von "Tiwaz" und "Mannaz" eingehen 10:
TIWAZ (TIR)
Deutsche Entsprechung: T // Bedeutung: Tyr (Der Kriegsgott) //
Spirituelle Bedeutung: Initiation // Bild: Salbei // Assoziationen: Baum:
Eiche // Farbe: Glänzend Rot // Kraut: Salbei // Edelstein: Koralle
Deutung der Rune
Diese Rune symbolisiert neue Herausforderungen, Initiation und neue Einsicht.
Seien sie ohne Furcht - ihr Sieg steht bereits fest, wenn sie der Wahrheit treu
bleiben. Nutzen sie alles, was sie bisher gelernt haben. Schützen sie ihre
Überzeugung, denn sie wird herausgefordert werden. Aber letztlich siegt immer die
Wahrheit.
"Nutzen sie alles, was sie bisher gelernt haben."
Bedeutung: Tyr (Der Kriegsgott)
Der Weg des Krieges bringt Herausforderungen und Initiationen mit sich. Der
Krieger muss vieles lernen, unter anderem Geduld, Scharfsinn, Schnelligkeit und
Geschmeidigkeit. Er braucht ein gutes, starkes Herz und einen festen Glauben an
die Heiligkeit dessen, was er schützt. Es gibt keinen besseren Verbündeten als ihn,
denn er will von Natur aus beschützen und überleben. Er ist einfallsreich und
konzentriert sich auf Lösungen, nicht auf Probleme. Der kluge Krieger weiß, dass
Fehler kein Scheitern bedeuten, sondern dass sie Lektionen sind, die jeder lernen
muss, der ehrlich und demütig sucht. Wer nie Fehler macht, wird ein alter Narr.

10
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Deutung der umgekehrten Rune
Sie haben Macht, den Herausforderungen zu begegnen, aber sie müssen ihr
wahres Potential freisetzen. lassen sie sich nicht von Furcht aufhalten. Gestehen
sie ihre Schwächen ein, und beschließen sie, sie in Stärken umzuwandeln. Der
Krieger ist in ihnen, und jetzt müssen sie diese Energie nutzen.
Auf http://www.kondor.de/runes/tiwaz.html steht noch folgende Bedeutung:
Symbolisch steht Tiwaz für den Pfeil oder den Speer und steht für den Krieg. Der
Tir-Stern wird mit dem Polarstern identifiziert, der
"Notnagel", der die Welten an ihrem Platz hält und um den
sich die Himmel drehen. //// Magische Wirkungen:
Erreichung vom gerechten Sieg und Erfolg // Aufbau
spiritueller Willensstärke // Entwickelt die Macht positiver
Selbstaufopferung // Entwickelt die Kraft des Glaubens in
Magie und Religion // Steigerung der Loyalität // Abwehr
von Misstrauen und Streit // Aktive Verteidigung, Bestehen
im Kampf // Förderung des kollektiven Zusammenhaltes //
Amulette gegen das Auftreten absehbarer Konflikte //
Talismane für Sieg und Durchsetzung. //// Heilrune:
Zuständig für die Handgelenke, Hände und Finger und für
Arthritis. // Wiederherstellung des organischen Gleichgewichtes. // Einsatz im Sinne von "Heilen durch
Erkennen". //// Orakelbedeutung (nach B. King): Wissen um
die eigenen wahren Stärken. Allgemeiner Erfolg in
rechtlichen Dingen. Ehre, Gerechtigkeit, Führerschaft und Autorität. //// Numerische
Bedeutung: Weisheit, Unsterblichkeit
Und auf http://www.luckysoul.de 11 steht noch folgende Bedeutung:
Bedeutung: Der Gott Tyr // Buchstabe: T // Symbol: Speer, Speerspitze // Heilkraut:
Salbei // Baum: Eiche // Energie: Ziel // Ausrichtung: Einweihung // Bedeutung:
Zielstrebigkeit //// Sinnbilder: Beharrlichkeit, Mut, Polarstern, Pfeil, Speerspitze,
Weltenordnung, Gerechtigkeit, Gesetz, Herauforderungen, Krieg, Scharfsinn,
Geduld //// Hinweis: Die größte Zielstrebigkeit nützt nichts, wenn man sein Ziel
verfehlt!
11
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MANNAZ (MAN)
Deutsche Entsprechung: M // Bedeutung: Mensch // Spirituelle
Bedeutung: Schicksal // Bild: Färberröte // Assoziationen: Baum:
Stechpalme // Farbe: Tiefrot // Kraut: Färberröte // Edelstein: Granat
Deutung der Rune
Ihr Schicksal erwartet sie - erheben sie Anspruch darauf. Um spirituell zu werden,
müssen Körper, Seele und Geist ausgeglichen sein. Akzeptieren sie freudig das
Gute und das Schlechte; denn sie können aus allem lernen. Wenn sie jede Lektion
lernen, so wie sie ist, streben sie nach vorn und nach oben.
"Der Weg des Schicksals ist ein Weg des Wachsens und der Erfüllung."
Bedeutung: Mensch
Jeder Mensch hat sein Schicksal, und jeder Mensch hat das Recht sein Schicksal
zu erfüllen. Das Schicksal ist von ihren Entscheidungen abhängig. Sie können die
Verantwortung für ihr Leben übernehmen, spirituell werden und ihr Schicksal
erfüllen. Aber sie können sich auch treiben lassen. Der Weg des Schicksals ist
nicht leicht, weil er viele Herausforderungen und Lektionen bereithält. Aber er ist
ein Weg des Wachstums und der Erfüllung. Der andere Weg sieht leichter aus;
doch er führt zu Krankheit und Unzufriedenheit.
Deutung der umgekehrten Rune (der Stuhl, der die umgedrehte Rune darstellt?)
Das Schicksal scheint hart zu sein; aber es macht sie weiser und stärker. Seien sie
zuversichtlich: Sie haben die Kraft, mit allen Problemen fertig zu werden und
Entscheidungen zu treffen - solange sie bereit sind zu lernen. Lassen sie sich nicht
zum Pessimisten machen.
Auf http://www.kondor.de/runes/mannaz.html steht noch folgende Bedeutung:
Das Bild der Rune ist die Doppelaxt oder auch zwei Mondsicheln. Diese Rune ist
die Rune des Menschen. Irrtümlicherweise wird diese Rune gelegentlich nur mit
den Männern assoziiert. //// Magische Wirkungen: Förderung der Intelligenz, des
Gedächtnisses und generell der geistigen Kräfte // Ausgleich der "Pole der
Persönlichkeit" // Öffnen des geistigen Auges (hugauga) // Abwehr von
Fehleinschätzung anderer // Amulette gegen Trennungs- und Lösezauber //
Talismane für Liebeszauber und Vereinigung //// Heilrune: Zuständigkeit für Füße
und Fußknöchel, Zerrungen. // Behebung von Selbsttäuschung und geistiger
Umnachtung // Harmonisierung der motorischen Aussteuerung. //// Orakelbedeutung (nach B. King): Das Individuum oder die Rasse. Ihre Einstellung zu
19

anderen und deren Einstellung zu dir selbst. Freunde und Feinde. //// Numerische
Bedeutung: Erneuerte Kräfte
Und auf http://www.luckysoul.de 12 steht noch folgende Bedeutung:
Bedeutung: Mensch // Buchstabe: M // Symbol: Kraft // Heilkraut: Pimpernell //
Baum: Stechpalme // Energie: Einheit // Ausrichtung: Lebenslauf // Bedeutung: in
der Mitte ruhen //// Sinnbilder: Zusammengehörigkeit, geistige Entwicklung,
inneres Gleichgewicht, Miteinander, Balance, das Akzeptieren des Ist-Zustands,
Gelassenheit, innere oder äußere Vereinigung von männlichen und weiblichen
Aspekten, Ruhe, Zufriedenheit, Partnerschaft, Gemeinschaft //// Hinweis: Befindet
man sich in einem Zustand der Ausgeglichenheit, bedeutet das noch lange nicht,
dass man auch weniger Achtsam sein darf!
Ich weiß natürlich nicht, welchen Glauben Smith den Runen gegenüber vertritt und
welche Kräfte genau er in Anspruch nimmt; Fakt ist aber, dass er sie in Anspruch
nimmt! Dir wird später noch mehr bewusst werden, dass seine "Kariere" (sein Zug)
seit dem Start auf einer
falschen Schiene gefahren
ist und er gar nicht von
neuem geboren sein kann.
Er ist der selbe geblieben.
Das kann man heute,
mindestens 27 Jahre
später, an seinen Früchten
sehen. Und Millionen von
Menschen rennen ihm
hinterher ohne zu wissen,
dass er sie alle mit in die Hölle führen wird. Ich muss es so klar sagen, damit dir
bewusst wird wo das alles einmal enden wird!
Sein Zug fährt nämlich nach Rom zur Hure (Katholische Kirche), welche in
wenigen Jahren offiziell das Haupt der Welt-Einheits-Kirche (Ökumene) und der
Welt-Einheits-Regierung (Neue Weltordnung) sein wird, wie du noch später sehen
wirst. Diese Kirche bereitet die Wiederkunft des Antichristen vor. Spring ab Bruder
und Schwester, bevor es zu spät wird!
12
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Grammy Awards
Die Grammy Awards sind von und für die Welt. Dort werden hauptsächlich
Menschen, die ihre Seele dem Teufel für Ruhm, Ehre und Geld verkauft haben,
verehrt und für ihre musikalischen Erfolge mit den Grammy’s belohnt. Es ist daher
sehr fragwürdig, wenn "Christen" auch dort belohnt werden und in dieser weltlichen
und christusfeindlichen Szene mitmischen. GOTT sagt
uns nämlich ausdrücklich:
Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist!
Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des
Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die
Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des
Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der
Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der
bleibt in Ewigkeit. (1. Johannes 2, 15-17)
Es ist ganz einfach: Wer die Grammy’s liebt, der liebt die Welt! Er ist lauwarm und
hat nicht die Liebe des Vaters in ihm.
Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht
von der Welt seid, sondern Ich euch aus der Welt heraus erwählt habe,
darum hasst euch die Welt. (Johannes 15, 19)
Die Welt liebt Michael und all die anderen "christlichen Superstars", die auch die
Grammy’s bekommen! Wieso wird den meisten Christen
nicht bewusst, das Smith schon längst Kompromisse mit
der Welt gemacht hat, sollte er jemals von neuem geboren
worden sein? Er treibt die (ungefestigten) Christen bewusst
in den lauwarmen Zustand durch seine Musik und seinem
Treiben in der Welt.
Wer von Menschen in diesem Ausmaß verehrt wird (siehe
auch Billy Graham), kann niemals ein Nachfolger Jesu
Christi sein! Vergiss es nicht: Dadurch, dass du seine
Lieder liebst und ihn selber, wirst du auch nichts in Frage
stellen, was er so treibt und ob er jetzt Grammy’s bekommen hat oder welche
anderen Nominierungen auch immer. Die Satanisten und Hexen/Hexer, die diese
Show leiten (siehe umgedrehtes Pentagramm oben links), werden sich hüten,
wiedergeborene Menschen da zu nominieren!
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Diese "christlichen" Künstler haben schon längst Kompromisse gemacht und
arbeiten direkt oder indirekt für den Teufel ob es dir lieb ist oder nicht. Folgende
Menschen (und viele andere), die dort auftreten, haben ihre Seele dem Teufel
verkauft und geben es auch direkt oder indirekt zu: Elvis Presley, Madonna, Lady
Gaga, Bob Dylan, Katy Perry, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kanye West (siehe links), der
verstorbene Michael Jackson usw.. Nebenbei bemerkt würde auch kein
"Nachfolger des Weges" dort teilnehmen! Weißt du
überhaupt, was "von neuem geboren" bedeutet? Was es
heißt, Nachfolger Jesu Christi zu sein? Satan ist der Fürst
dieser Welt und er belohnt auch die, die ihm dienen, direkt
oder indirekt! Er verspricht jedem Ruhm und Ehre und
Reichtum und alles was das Herz begehrt, verlangt aber
auch dafür die Seele des Menschen und das darf er auch.
D.h. er hat ein Anrecht auf den Menschen und darf ihn am
Ende mit in die Hölle nehmen. Der Mensch muss ihm dann
dafür dienen und tun was er will. Und ich denke, dass wenn
du die Bibel schon einmal gelesen hast, du wissen wirst,
das Satan nichts Gutes mit den Menschen vor hat. Es
endet dann auch meistens tragisch für die Person
(Selbstmord, Mord usw.). Der Mensch hat sich nämlich
bewusst dafür entschieden, ein Diener des Teufels zu sein.
Man kann sich aber vom Teufel wieder lossagen; es ist oft
sehr, sehr schwer. Man wird wieder alles verlieren, was der
Teufel einem gegeben hat. Ich sage jetzt nicht, dass es
Smith auch getan hat (würde mich aber nicht wundern
wenn), aber was hat er bei denen zu suchen, die dem
Teufel bewusst dienen und das ER IHRE PREISE
ANNIMMT?
"Jeremy Camp" und "Jars Of Clay" wurde z.B. im Januar
2010 für "Best Pop/Contemporary Gospel Album" nominiert. "Third Day" gewann sogar einen Grammy im Bereich "Best Rock Or Rap
Gospel Album" und "Da' T.R.U.T.H." ("die Wahrheit") wurde dafür nominiert. Wenn
u.a. "Da' T.R.U.T.H." wirklich für die Wahrheit stehen würde, wäre er niemals dort
gewesen. Und er würde auch nie zu TBN gehen! Diese Menschen ziehen dich
zurück in die Welt und du merkst es gar nicht. Du liebst Michael Smith, Jeremy
Camp oder Da' T.R.U.T.H. und andere und deshalb tolerierst du die Grammy22

Awards. Und wenn du dagegen bist, dass sie da mitmachen, wieso folgst du ihnen
nach und hörst ihre Musik? Sie werden dich nur weiter in die Welt ziehen und du
wirst am Ende aus dem Leib Christi ausgespuckt werden! Diesen Zustand nennt
die Bibel "lauwarm"; halb Welt, halb Christus.
Du kannst auch im lauwarmen Zustand Gebetserhörungen haben und gesegnet
werden, lass dich da nicht täuschen! Auch wenn du in der Welt mit einem Bein
stehst. Und wenn du glaubst, das du nicht verloren gehen kannst, dann lass dir
folgendes gesagt sein: Du nennst Jesus Christus einen Lügner! Denn wenn die
Möglichkeit nicht bestehen würde, aus dem Leib ausgespuckt zu werden, dann
würde Jesus Christus diese Warnung auch nicht aussprechen! In Seinem Leib sein
heißt nichts anderes als wiedergeboren zu sein! Du kannst nur durch die
Wiedergeburt in Seinen Leib (durch den Geist) "hineingetauft" werden 13!
Hinzu kommt dann noch diese billige und lächerliche "christliche" Version, nämlich
die "GMA Dove-Awards". Das Logo ähnelt eher einer
Fledermaus. Smith hat bereits an die 44 von diesen
"Fledermäusen" bekommen. Die lauwarmen Christen versuchen
es immer wieder, der Welt mit ihrer eigenen Show
nachzumachen anstatt mutig den eigenen Standpunkt zu
vertreten. Aber weißt du was; sie haben ihren Lohn hier auf der
Erde bereits bekommen, wie die Pharisäer früher. Es wird kein Lohn mehr auf sie
im Himmel warten, sollten sie jemals hineingehen; was aber nur geschehen würde,
wenn sie Buße tun würden und all diesen Dreck (es sind
Götzen!) wegschmeißen würden! Diese Verführer nehmen
Ehre voneinander durch diese Awards (Auszeichnungen)
und nicht Ehre von GOTT. Wenn GOTT mich belohnen soll,
dann brauche ich nicht diese Auszeichnungen von
Menschen! Für was? Wenn du meinst, dass die für ihre
Arbeit belohnt werden, dann frage ich dich aber: Für WEN
machen sie diese Arbeit? WEN wollen sie mit ihrer Musik verherrlichen? GOTT
oder sich selber? Sich selber natürlich! Sie heucheln mit ihrer Scheinfrömmigkeit.
„Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von
dem alleinigen Gott nicht sucht?“ (Johannes 5, 44)
13

Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden
sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist.
(1. Korinther 12, 13)
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Genauso schlimm ist auch die scheinfromme Selbstverliebtheit und Selbstverherrlichung von Smith, dass er sich auf fast allen seinen Alben abbilden lässt.
Ich habe mal nachgezählt: Wenn ich mich nicht irre, ist er 16 mal (!!) auf seinen 22
Alben abgebildet! Und du glaubst etwa immer noch, er verherrlicht GOTT? Allein
das er (und viele andere) Autogramme gibt ist schon längst der Beweis dafür.
Wenn du 10 $ mehr für sein neues Album "Wonder" bezahlst, bekommst du auch
eines. Und es spielt keine Rolle, wenn die 10 $ nach Rocketown gehen. Der Zweck
heiligt nicht die Mittel. Er wird schon längst als ein Idol (Götze) von vielen verehrt.
Und weil du seine Lieder und ihn liebst, hast du es gar nicht gemerkt. So billig und
doch wirksam ist die Verführung. Es gibt nichts neues
unter der Sonne. Die Taktik des Teufels hat sich nicht
geändert.
Ich möchte dir auch etwas von mir erzählen. Als ein
Künstler habe ich auch Kontakte zu "Stars" gehabt. Sie
haben meine Zeichnungen bekommen und ich habe mich
auch mit vielen anderen fotografieren lassen (z.B. 2x mit
Kanye West). Ich habe u.a. die beiden Klitschko-Brüder gezeichnet und es ihnen
persönlich überreicht. Mit Wladimir gab es auch ein Foto. Auch Don King und
Jürgen Klinsmann habe ich persönlich getroffen und ihnen die Portraits überreicht
und Fotos machen lassen. Und mein Portrait von Marshall Mathers (Eminem)
hängt in seinem Studio, was mir seine Managerin in Detroit persönlich gesagt
hatte. Auch Kanye hat meine Zeichnung bekommen und es hängt irgendwo bei
ihm rum. Und Donald Trump hat mir sogar einen persönlichen, goldenen DankesBrief mit Unterschrift geschickt, nachdem er auch ein Portrait von mir bekommen
hatte. Leider war kein Scheck dabei. Aber wen wundert’s? Ich habe es nach New
York zu seinem "Trump Tower" gebracht und dort gelassen. Ich hätte ihn
persönlich treffen können, wäre er nicht gerade irgendwo unterwegs, Geschäfte
erledigen. Er hatte es im Brief bedauert, dass er mich nicht treffen konnte. ...
Für mich war es nur eine reine "Marketingstrategie", dass ich gemeinsam auf dem
Foto mit ihnen war. Was ich da aber letzten Endes betrieben habe war Menschenverehrung! Mein Vater hatte mir das vorgeworfen und ich wollte es nicht
wahrhaben. Doch später wurde ich durch eine Predigt überführt und habe dann
nach und nach alles entsorgt: Den Brief zerrissen und alle Fotos mit den "Stars"
gelöscht und auch alle (eingescannten) Zeichnungen von ihnen. Ich wollte mit den
Zeichnungen missionieren und gleichzeitig Geld verdienen. Nach außen sah es
ziemlich fromm aus, war aber purer Götzendienst! Denn wieso habe ich
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hauptsächlich nur Fotos mit "Promis" gemacht und nicht mit Obdachlosen aus dem
Dorf, oder alten Menschen im Wohnheim? Na weil sie "no-names" sind, ganz
einfach! Sie sind nicht berühmt in der Welt, bringen mir keinen Vorteil. Wie haben
sich aber Paulus und Barnabas verhalten, als die Menschen sie verherrlichen
wollten, weil Paulus einen Menschen heilte?
Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre
Stimme und sprachen auf lykaonisch: Die Götter sind Menschen gleichgeworden und zu uns herabgekommen! Und sie nannten den Barnabas Zeus,
den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus,
dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die
Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und
Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider, und sie eilten zu der
Volksmenge, riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind
Menschen, von gleicher Art wie ihr, und verkündigen euch das Evangelium,
dass ihr euch von diesen nichtigen [Götzen] bekehren sollt zu dem
lebendigen GOTT, ... (Apostelgeschichte 14, 11-15)
Ich habe Buße über meine Werke getan und sollte ich heute "Stars" missionieren
wollen, würde ich die Zeichnung (samt evangelistischem Buch) an die Person
einfach abgeben und wieder weggehen, ohne ein Foto machen zu lassen. Einmal
wäre ich sogar fast mit Vitali Klitschko in der
BILD drin, GOTT sei dank hat es nicht geklappt!
Ich sage dir das jetzt mit den "Stars", weil mein
Lohn schon dahin ist. Ich werde dafür im
Himmel nichts empfangen. Und dir soll bewusst
sein, dass ich mich mit dieser Thematik
auskenne und nicht ein "gesetzlicher BunkerChrist" bin. Auf meiner Seite sind heute nur
noch "no-names" und Tiere zu sehen. Ich will
mein Heil durch diese Menschenverehrung
nämlich nicht verlieren.
Wenn du Poster von (christlichen) "Stars" hast
oder dich nur mit Menschen fotografieren
lassen willst, weil sie berühmt sind oder ihre Autogramme haben willst (bzw.
Buchsignierungen), dann bist du ebenfalls ein Götzendiener (du verehrst einen
Menschen und nicht GOTT allein!). Tue Buße Bruder und Schwester, so wie ich es
tat, und diene GOTT allein! So bleibst du auf der sicheren Seite!
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Rocketown
Dieses Kapitel ist wohl das krasseste. Ich habe selber kaum glauben können, was
sich bei "Rocketown" alles abspielt. Rocketown wurde von Smith 1994 gegründet!
Mark Ezell war Mitbegründer. Auf ihrer
Seite kannst du es selber nachlesen 14:
Michael W. Smith, Founder
Mark Ezell, Co-Founder
Doug Sanders, Board Consultant
…
Auf dem Foto rechts ist er mit Tony
Dungy zu sehen, einem Cheftrainer der
National Football League (NFL), mit
dem er eine Rally für Rocketown macht. Mit anderen Worten: Geld eintreiben. Zu
dem Logo noch etwas: Natürlich würde der eine oder andere meinen, dass das Logo nach oben zu GOTT zeigt oder auch eine Rakete darstellen könnte, weil ja die
Einrichtung "Rocketown" ("Raketenstadt") heißt. Aber wie gesagt wird hier mit einer
geteilten Zunge geredet. Für die Eingeweihten bedeutet es die Rune Tiwaz, für die
Masse die offizielle Version: Der Pfeil nach oben oder was auch immer.
Ein Beispiel soll das Logo der Firma "Exxon" darstellen.
Das "xx" stellt das Doppelkreuz dar und nicht nur die
zwei normalen "xx"-Buchstaben.
So, bevor ich weiter mache musst du etwas Wichtiges
unbedingt wissen: Smith hat dort die Kontrolle, auch
wenn dort viele Entscheidungen ohne ihn getroffen werden!! Er hat es gegründet
und er sagt wo es langgeht ok. Dieser Ort ist einige Kilometer von seinem Wohnort
in Nashville, TN entfernt. Er hat natürlich auch seine Sachen zu tun, aber trotzdem
hat er dort immer noch das Sagen und trägt die Verantwortung! Denn was du jetzt
gleich sehen wirst, wird dich nicht nur erschrecken sondern ich hoffe das dir
endlich die Augen aufgehen werden und nicht noch weiter verschlossen werden
durch innere Ausreden und Unglaube! Denn die Gefahr ist folgende: solltest du
jetzt anfangen auch das zu tolerieren, dann kannst du selber sehen, wie
Verführung funktioniert: Entweder du trennst dich von dem allen oder du ignorierst
es und gehst mit ihm am Ende verloren. Es gibt da kein Dazwischen, keine
14

www.rocketown.com/about/board-of-directors
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Kompromisse und Ausreden! Smith weiß ganz genau was da präsentiert wird und
welche Bands da spielen. Ich werde nämlich gleich auf ihre Plakate und dann auf
einige Bands eingehen, um dir zu zeigen, dass er und seine Mitarbeiter bewusst
den Satanismus dort fördert. Alles unter scheinfrommen Vorwänden!
Es werden in Rocketown regelmäßig Konzerte gegeben und man erfindet dafür
immer wieder neue Plakate. Ich war auf deren Seite und habe mir einige ihrer
Plakate runtergeladen. Einige sind von einer anderen Webseite, weil sie älter sind
und auf "www.rocketown.com" nicht mehr zu finden sind. DIESE POSTER SIND
REAL UND STEHEN UNTER VOLLEM EINVERSTÄNDNIS VON SMITH!! Ich
denke. diese Bilder sprechen mehr als Tausend Wörter. Es geht hier (hauptsächlich) um Rockveranstaltungen bzw. Filmabende usw..

2)

1)

4)

3)

5)

6)

1) Dämonen-Verherrlichung. 3) Der Film "Der Teufel trägt Prada" wird von dieser Band verherrlicht.
5) Der Sänger von der satanischen Rock-Band "The Doors" Jim Morrison ist mit Schlange
abgebildet. 6) Verherrlichung von "Star Wars". Ein Film voll mit Hexerei und Magie.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

7) Drache (Sinnbild für den Teufel - Offenbarung 12, 9). 8) Gottlose Rapper wie "2Pac" und
"N.W.A." werden hier verherrlicht. 9) "Der Herr Der Ringe" wird verherrlicht. DAS soll geistlich
fördern? 11) Sieht aus wie ein totes Baby (Pupe). 12) Ein Kind-Dämon! 13) Gewaltverherrlichung.
14) Film mit gottlosen Rockern wie Jack White (The White Stripes), The Edge (U2) und Jimmy Page
(Led Zeppelin) werden verherrlicht. 15) Das linke Auge ist von einem Pentagramm umgeben. Wie
bei Paul Stanley von "KISS".
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

17) "Lady Gaga" und andere werden verherrlicht. 18) UFOs und Aliens werden propagiert. 20) Die
Faust, das Symbol für Kommunismus. (www.zazzle.de/sowjetischen_roten_armee_wappen_tshirt235050389466783698) 21) Der Film "Krieg der Welten" wird propagiert. Hier wird die UFO-Religion
propagiert. 22) Die Frau ist in ihrer Unterwäsche und wird von einem UFO entführt. Ein Hinweis auf
Dämonen, welche Sex mit Frauen haben. Siehe 1. Mose 6, 1-4 wo gefallene Engel (Dämonen) Sex
mit Frauen haben und daraus Nephilim entstehen; übernatürliche Mischwesen. 24) Sieht eher nach
einem Poster für eine Disco aus.
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25)

26)

28)

31)

27)

29)

30)

32)

33)

25) Achte auf die obere rechte Lippenseite, welche bewusst angehoben ist. 26) Zwei Drachen mit
Samurai-Schwert. 28) Hebt er sie aus dem Grab um sie zu vergewaltigen oder will er sie begraben,
nachdem er sie getötet hat? 29) Okkulte Street-Fighter Figuren usw. werden verherrlicht. 31)
"Terminator"-Film wird verherrlicht. 32) Rapper "Drake" wird verherrlicht.
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34)

35)

37)

38)

40)

41)

36)

39)

42)

34) Diese Datei heißt "Gay MWS" wenn man sie runterladet!! (gay = schwul) 35) Halloween wird
propagiert! Eines der schlimmsten satanischen Feiertage neben Weihnachten und Ostern! 36)
Achte auf "NO LEFT TURN" links unten. 37) Gewalt-Verherrlichung PUR! 38) Der Blitz mit dieser
Form ist ein ein Symbol für Luzifer/Satan. Harry Potter hat es auch auf der Stirn und AC/DC haben
es auch usw.. 39) DAS soll geistig fördern Herr Smith? 40) Achte auf die Pyramide und das
"allsehende Auge" aus dem Film "Der Herr der Ringe" und die Ghostbusters, ein Film in dem
Dämonen propagiert werden. 42) Drum & Bass, Trance und Happycore – HYPNOSE PUR!!
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43)
Was soll das bitte? Eine Eintrittskarte für einen Horror-Film? Smith kennt dieses Poster und er steht
dahinter und toleriert es! IHM SOLLTE LIEBER EIN MÜHLSTEIN AN SEINEN HALS GEHÄNGT
WERDEN UND ER SOLLTE DAMIT IN DIE TIEFE DES MEERES VERSINKEN! Wehe ihm, dass er
so die Kinder verführt und einen Anstoß zur Sünde gibt!
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44)

47)

50)

45)

46)

48)

49)

51)

52)

45) Das könnte auch ein Titelbild für einen Horror-Film sein. 49) Verherrlichung vom Michael
Jackson-Film "This is it". 51) Verherrlichung von "Star Wars".
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53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

54) Wahrsagerei wird propagiert! 56) "Lass sie kommen!" – Da muss ich gleich an die vielen
Jugendlichen denken, die wie Zombies dem Antichristen in die Hände laufen. Dank MWS und
vielen anderen. 57) Achte auf das satanische "Peace"-Symbol. 60) Gewalt wird verherrlicht. 61)
Das Bild erinnert mich an den antichristlichen Film "Der Exorzist".
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62)
Das ist eines der heftigsten Poster von Rocketown! Oben rechts sieht man deutlich, dass es
bewusst spiegelverkehrt gemacht wurde, gleichzeitig aber eine Kindervergewaltigung darstellt! Der
Mann trägt das tote Mädchen, nachdem er sie missbraucht und getötet hat. Versuchst du Smith
immer noch zu verteidigen mit billigen Ausreden? DAS hier ist die Frucht von Rocketown (Poster ist
von 2007)! Dieses Poster wirst du da nicht mehr finden können.
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63)

64)

66)

67)

69)

70)

65)

68)

71)

64) "Demon Hunter" ist eine pure Satanisten-Band! 65) Die gottlosen Filme "Wayne’s World 1 & 2"
werden propagiert. 66) Pures Heidentum! Achte auf die verdächtige (schwule) Haltung des Jungen
rechts. 68) "Blut auf der Tanzfläche" mit einem Teufel, Zombie und einem Vampir. 69) Total
okkultes, sexistisches Bild. 70) Wie abartig! 71) Kommunismus wird propagiert!
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72)

75)

78)

73)

74)

76)

77)

79)

80)

72) Der Horror-Film "Critters" wird propagiert. 73) "Slave to Metal" oder "Slave to Christ"? 74) Das
links Auge von dem Typen ganz rechts ist rot. Rote Augen sind immer ein Hinweis auf Dämonen
bzw. besessene Menschen. Das ist kein Zufall! 75) Das "K" ist umgedreht. Siehe das satanische
Rückwärtsschreiben. 77) Das "f" in der Mitte ist umgedreht. Siehe auch "EMIN(E)M". 78) "Alice im
Wunderland“ wird propagiert, ein okkulter Film. 79) Das waren früher Pin-up-Girls für erwachsene
Männer. Da sieht man wie weit der Abfall schon fortgeschritten ist. Heute wird es Kindern
präsentiert. Dank Michael W. Smith! 80) Hindu-gott mit dämonischen Augen und Schlange?
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81)

84)

87)

82)

83)

85)

86)

88)

89)

82) Satanismus pur! 85) Michael W. Smith! 86) Michael Jackson, die Beatles, Simpsons und andere
werden propagiert. 87) Der Horror-Film "Freitag der 13te" wird propagiert.
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90)

91)

93)

96)

92)

94)

95)

97)

98)

92) Beim Vollmond auf dem Friedhof. 96) Gewalt pur! 97) Hier wird die satanische Band
"Motörhead" propagiert. 98) Satanismus pur! Dank Michael W. Smith!
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99)

100)

102)

103)

105)

101)

104)

106)

107)

99) Verherrlichung vom Horror-Film "Halloween" wird propagiert. 101) Gewalt und Aggression pur!
102) "PUNKS NOT DEAD" 105) Ein Dämon im Kind. 107) Teens werden zu Huren gezüchtet!
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108)

111)

114)

109)

110)

112)

113)

115)

116)

108) Sie wollen anscheinend Kinder von Gangs und Gewalt fernhalten, fördern es aber im selben
Atemzug direkt oder indirekt! 114) Sind wir jetzt hier bei den fanatischen Moslems angekommen?
Das so ein Bild dargestellt wird ist doch das Letzte! Und Heuchler Smith TOLERIERT DAS! 115)
Patronen des Friedens? 116) Angriff auf die Ungeborenen.
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117)

120)

123)

118)

119)

121)

122)

124)

125)

118) Selbstmord wird propagiert. 122) Weihnachtsmann als Zombie. Der Weihnachtsmann ist vom
Teufel sowieso, aber trotzdem ist es falsch so eine Horror-Figur in diesem Zusammenhang zu
präsentieren! 125) Kinder werden mit Horror und Totenreich, Teufel usw. vertraut gemacht.
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126)

129)

127)

128)

130)

128) Der Vampir-Film "twilight" & "new moon" wird gezeigt. Sie verherrlichen Satanismus,
Vampirismus und pure Magie! 130) Der "Satansgruß" ist bewusst!

130 Poster müssten reichen, nein eigentlich nur 10. Es werden bestimmt Einwände
kommen, dass z.B. Smith nicht immer auf alles aufpassen kann und mal Dinge
übersieht. Wenn allein ich an diese Sachen locker Zugang habe und es in einem
Tag herausfinden kann, was da produziert wird, dann Smith erst recht! Er hat es
gegründet ok! Es sind keine Zufälle und Dinge, die unkontrolliert an die Oberfläche
gelangen. Diese Poster (außer ein paar ältere, die ich von einer anderen Seite
habe, welche ihn aufdeckt) sind immer noch dort online, vor allem das eine große
oben mit dem Zombie! Smith hätte also schon seit Jahren dort was machen
können; sie alle verbieten, die Verantwortlichen rausschmeißen können usw.. Das
macht er alles aber nicht, weil er genauso ein Verführer ist und im Satanismus bzw.
Hexentum steckt, direkt oder indirekt! Die Poster sind in einem Zeitraum von ca. 3
Jahren entstanden! Und bis dahin hat er immer noch nichts gemerkt? Wie kann ein
Mensch, der vorgibt wiedergeboren zu sein, solche Bilder, die den Tod, Horror,
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Gewalt, Sex usw. verherrlichen, tolerieren? Die einfache, logische Antwort ist: Er
ist ein Wolf IM SCHAFSPELZ! Schau dir eines der (zur Zeit der Niederschreibung)
aktuellsten Poster bitte an: Hier wird (bewusst)
Yoga propagiert! Fernöstliche Meditation. So etwas
wird dort den Jugendlichen beigebracht und viel
mehr. Später wirst du auch verstehen warum. Denn
er ist ein Ökumeniker und toleriert alle Religionen.
Allein wenn man sich anschaut, welche Bands dort
alle spielen und schon gespielt haben, wird es noch
offensichtlicher wie satanisch, antichristlich und
gefährlich Rocketown eigentlich für die Jugendlichen ist! Das alles dank des scheinfrommen
Michael W. Smith! Ich würde niemals meine Kinder
hinschicken! Einer der Hauptgründe für Rocketown
war, die Kinder von der Straße zu holen, ihnen
einen sicheren Platz zu geben. Geistlich aber
werden sie da alle GETÖTET!
„Sie geben vor, GOTT zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie Ihn, da
sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk
untüchtig sind.“ (Titus 1, 16)
Nur weil einige seiner Lieder gut sein mögen, heißt es noch lange nicht, dass er
wiedergeboren ist! Die Dämonen verkleiden sich als Diener der Gerechtigkeit und
der Teufel als der Engel des Lichts. Diese Masche ist schon so alt wie die
Menschheit. Der Teufel kann dir die schönsten Lieder dichten und trotzdem wirst
du am Ende verloren gehen, weil du am Ende auf seine Lügen reinfallen wirst. Die
Ratten lockt man mit 95 % gutem Essen und 5 % Gift. Seine Lieder sind der Wurm
am Hacken, kapisch? Ein ehemaliger Hexer sagte, dass bevor sie früher ihre
Dämonen anriefen und ihre Dinge trieben, haben sie die alten frommen Lieder
aus der Erweckungszeit gesungen, das aber zu Ehren Satans! Schau bitte: Ein
paar Lieder sagen noch NICHTS aus über die Person! Gerade erst recht
verstecken sie sich hinter ihnen, sie sind ihr Alibi, ihre Schutzwand vor denen, die
sie ans Licht bringen wollen und als Verführer entlarven. Und sie werden auch
noch verteidigt von denen, die durch sie "gesegnet" wurden.
... und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis, deckt sie viel mehr auf; ... (Epheser 5, 11)
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Das soll uns, den wachsamen Christen, immer bewusst sein. Die Werke der
Finsternis ans Licht zu bringen, sie zu strafen.
Hier ist noch ein anderes aktuelles Poster von
Rocketown. Es deutet eindeutig darauf hin,
dass sie gerade dabei ist, ihren Pullover auszuziehen. Schau, wie sie dich dabei
anschaut. Oder sie wird dazu gezwungen sich
auszu-ziehen; sie hat keine andere Wahl.
Was auch immer es bedeuteten soll: es hat
nichts mit Christentum zu tun! Hier wird
ganz bewusst der Reiz für Sex und
Vergewaltigung (was oft die Folge ist)
gefördert! Und wieso hat man ihr ein Tattoo
auf die Stirn gemacht? Bevor ich weiter auf
einige Bands eingehe, die da spielen und
gespielt haben, will ich kurz zum
"Satansgruß" wechseln. Ihn kann man auf Poster 36), 110) und 130) finden.
Satansgruß
So wie man früher (bis heute) den "Hitlergruß" (Heil Hitler) angewendet hatte, so tut
man es auch mit dem "Satansgruß" (Heil Satan). Dadurch
zeigt man offen, wem man dient bzw. wen man verherrlicht.
Einige machen es aus Dummheit, die meisten aber bewusst.
Ich habe einige Beispiele zusammengestellt, damit du sehen
kannst ,wer alles drin ist und welchem Herrn dieser Mensch
dient. Zwischendurch wirst du auch das "I
Love You"-Handzeichen bei einigen sehen,
welches in der Gebärdensprache verwendet
wird. Natürlich wird man gleich annehmen, dass die Menschen, die
das tun, es an die Stummen ausrichten. Das ist aber meistens
nicht der Fall! Wem sie bewusst "Ich liebe dich!" zeigen, ist Satan! Und es ist auch
kein Zufall, das gerade dieses Handzeichen dem Satansgruß ähnelt! So kann man
immer bei belieben dieses Zeichen anwenden, um jedem (indirekt) zu zeigen, wen
man wirklich liebt! Satanisten machen es sehr oft und es ist ganz bestimmt nicht an
die Stummen gerichtet!
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46

47

48

49

50

51

52

53
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55

56

57

58
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Ich hätte noch einige Seiten weiter machen können. Wer dieses Zeichen macht
(bzw. ohne ersichtlichen Grund das "I Love You"-Handzeichen), assoziiert sich
automatisch mit dem Satanismus und jeder Christ sollte davon die Finger lassen.
Allein wenn ich taub wäre, würde ich aus Prinzip ein anderes Zeichen für "Ich liebe
dich" aussuchen oder einfach die Buchstaben einzeln wählen.
Wenn man auf Smith’s Seite geht, findet man auch unter "SERVE" ("Dienen") 15 die
Werbung für Rocketown. Dort hat er auch ein Youtube-Video verlinken lassen
("Rocketown Promo"). Und wie man unten sehen kann hat Smith nichts dagegen,
dass dort Satanisten (und andere) spielen. Die Kinder, die da hingehen, werden
sich bald alle dem Antichristen beugen. Sie werden den Chip annehmen, weil
Smith es nicht als seine Aufgabe sieht, diese Jugendlichen vor der Welt und dem
Satanismus und der okkulten Rockmusik zu warnen und sie über die Gefahren in
den Medien aufzuklären.

15

http://www.michaelwsmith.com/index.php?page=blog&b_id=125
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Die Bands
Kommen wir nun zu den Bands. Hier sind einige Bands die da spielen und gespielt
haben. Die meisten von ihnen sind bewusste Satanisten und verbreiten Gottlosigkeit, Perversionen und Hass.
ALCINA
Die Poster oben in denen sie vorkommen sind 37), 39), 50), 58), 61), 67), 106),
118), 125), .... Das heißt, sie sind gerne
willkommene Gäste. Glaubst du wirklich, Smith
hat das nicht erkannt? Alcina sind tot in ihren
Übertretungen und Sünden. Sie
sind eine bewusst satanische
Band und lachen sich schlapp
über die Dummheit der Christen. Schau, wo sie noch so auftreten. Das rechts war 2007 und
dieses Bild ist immer noch auf ihrer Myspace-Seite zu finden.
Für jedermann zu sehen. Und trotzdem wird nichts dagegen
gemacht in Rocketown. Sie werden weiter eingeladen.
AGAINST ME
Das Poster in denen sie vorkommen ist 126).
Bestimmt gab/gibt es noch mehr Auftritte. Ich
habe nicht alle Poster hier reingestellt. Schau, wie
lieb und freundlich sie aussehen. Und schau mal,
wie ihr neues Album aussieht. Oben (noch) ein
BH und unten hat sie nichts mehr an. DAS sollen
Christen sein? Wenn es keine sind, was haben
sie dann dort verloren? Würdest du irgendeine weltliche
Band, die solche Alben rausbringt, bei dir in die
Gemeinde einladen? Möchtest du, das deine Kinder
solche Alben später kaufen werden, weil ihnen diese
Band gut gefallen hat? Die meisten in diesen Bands sind
tätowiert. Das Tätowieren ist eine heidnische Praxis und
wird von der Bibel streng verboten. GOTT verbietet so
was nicht ohne Grund! Es spielt keine Rolle, wenn du dir
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"Jesus" tätowieren lassen willst oder irgend ein Bibelvers. Dadurch machst du alles
nur noch schlimmer. Solltest du Tattoos bereits haben ohne es gewusst zu haben,
dann lass sie dir entfernen 16.
ALERT THE SKY
Die Poster in denen sie vorkommen sind 35),
37), 39), 50), 58), 118), 120), 122), 125), ...
auch beliebte Gäste. Sie sind auch mit Alcina
oben auf dem Poster von "Mr. Satisfaction". In
einem Song von ihnen ("All The Sociopaths
Hibernate In Florida") heißt es am Schluss:
„...Florida is for whores and wasted gas. I'm
Alabama bound. And we won't last. I hope you
choke. I hope you die alone with your head between their legs. Everything good is
dirty. You make me sick. Vomitous.“
Ungefähr übersetzt lautet es: „Florida ist für Huren und Benzin-Verschwendung. Ich
bin an Alabama gebunden. Und wir werden nicht ausreichen (?). Ich hoffe du
erstickst. Ich hoffe du stirbst alleine mit deinem Kopf zwischen ihren Beiden. Alles
Gute ist dreckig. Du machst mich krank. Zum Kotzen.“ So ähnlich der Text. Wer
solche Texte schreibt, kennt Jesus Christus NICHT!
MR. SATISFACTION
Die Poster in denen er vorkommt sind 59), 112), 120), 122),
129) ... Ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr die anderen
gemacht wurden, aber Poster 59) und 129) sind von 2008.
Er war in Rocketown 2008 und das Foto auf der nächsten
Seite wurde auch 2008 gemacht. Das krasse ist ja aber
auch noch, dass sein Album links ("For Her Pleasure")
bereits 2007 heraus kam!! Rocketown hat ihn seit dem
16

Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine [abgeschiedene] Seele, und ihr
sollt euch keine Zeichen einätzen! Ich bin der HERR. (3. Mose 19, 28) Auch wenn es früher für
was anderes galt, kann man daraus erkennen, was GOTT darüber bis heute denkt. Nur im
Heidentum wurde so was immer getan! Aber kein Wunder, wenn das plötzlich die Christen auch
tun; wir sind im Laodizea-Zeitalter. Sie wollen schließlich bei jedem beliebt sein und die Menschen
"erreichen". Sie werden später ausgespuckt werden, weil ihr Herz nicht für Jesus Christus allein
brannte.
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mindestens 2 mal eingeladen! Bevor ich einen bei mir spielen lassen würde, würde
ich mich über ihn zuerst informieren. Die von Rocketown aber
wussten/wissen wer er ist; das er offensichtlich Pornosüchtig ist,
ein Hurer, Unreinheit glorifiziert usw.. Und trotzdem ist er bei
denen willkommen. Seine Lieder haben nichts mit Jesus
Christus zu tun! Das offenbart wieder einmal das wahre Gesicht
von Smith. Er hatte bereits 2 Jahre lang Zeit, um ihn
rauszuschmeißen und für Ordnung zu sorgen und er tut es nicht.
Oder möchtest du DAS HIER deinen Kindern antun?
Versteh bitte folgendes: Sagen wir mal, sein Mitbegründer hat ihn betrogen und
leitet Rocketown jetzt selber. Smith wurde rausgeekelt. So etwas passiert auch ab
und zu. Der Mitbegründer hat sich als ein Satanist entpupt. Smith hat da nichts
mehr zu melden. ... Hey, weißt du aber was: sollte Smith wirklich ein Christ sein,
hätte er Rocketown schon längst mit Protest verlassen und würde heute
davor warnen! Nein, er unterstützt es weiter bis zum heutigen Tag! Es ist das ABC
eines Verführers: HEUCHELEI!
Stell dir vor, deine Gemeinde macht regelmäßig Veranstaltungen und der
Designer, der für die Poster zuständig sein würde, würde ein Satanist sein. Er hat
sich bei euch eingeschlichen und ihr vertraut ihm und übergibt ihm diese Arbeit. Er
würde dann anfangen den Tod, Horror, Gewalt und Sex auf den Poster zu
propagieren und was meinst du wie lange er diesen Job haben würde? NICHT
LANGE! Alle Leute in deiner Gemeinde würden sofort protestieren! SOFORT! Man
würde ihn rausschmeißen und wenn der Älteste so was sehen würde, dann würde
er sofort was unternehmen. Er würde dafür sorgen, dass ein neuer Grafik-Designer
eingestellt werden sollte.
Weißt du, man kann für einige Zeit so was treiben, aber allein schon bei dem
ersten Bild würde ich und jeder andere, der die Nachfolge Jesu Christi ernst nimmt,
stutzig werden und seine Motive hinterfragen. Und wenn Smith anscheinend
vorgibt, Christ zu sein, wieso unternimmt er nichts? Ok, man könnte es schon
irgendwie schaffen, so einen Dreck zu verbreiten ohne das er was merken würde.
Aber warte: In Rocketown sitzen doch Leute, die Verantwortung tragen und etwas
dagegen unternehmen würden, oder? ... natürlich nicht, SIE FÖRDERN ES! Sie
unternehmen NICHTS und das zeigt, dass es ihre Agenda ist!
Das sie und somit auch Smith das bewusst machen! Wann geht dir das endlich in
deinen Kopf? Smith lässt das alles zu, denn das alles läuft schon über JAHRE!
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Würdest du einen Typen bei euch spielen lassen, der auf einem Cover mit zwei
Mädchen zu sehen ist und bis heute mit allen möglichen rumhurt und Perversion
verbreitet? Nein? Smith macht es aber! Und da gibt es keine Entschuldigung für
ihn! Was ist mit all den Satanisten, die da ständig spielen? Wieso verteidigst du ihn
so krampfhaft? Er tut absolut NICHTS dagegen!! Auch wenn wir annehmen
würden, das er nichts zu melden hat (obwohl er der CHEF ist!), so würde er
dagegen protestieren und Aufstand machen. Er müsste das eigentlich machen,
denn er gibt ja vor, ein Christ zu sein. Das ist doch zumindest das, was du über ihn
denkst, nicht?! So wie ich sofort dagegen protestieren würde und zur Not
Rocketown verlassen würde, müsste er mindestens genau das selbe machen.
Verstehst du überhaupt was ich sagen will? Wenn deine Mutter allein schon gegen
diesen Dreck protestieren würde, wieso macht es Smith nicht? Stell dir vor, Smith
hat es nicht gegründet sondern ein anderer. PLÖTZLICH würden die Christen
gegen diese Einrichtung sein und gegen die Bands, die da spielen und was da
alles gezeigt wird. Aber weil sie auf "das goldene Kalb" hochschauen und sich von
ihm und seiner Scheinfrömmigkeit blenden lassen, sehen sie auch nicht die Gefahr
und fangen sogar an, die Poster zu verniedlichen und gut zu heißen, vor denen sie
eigentlich sofort ihre Kinder warnen würden! Wie paradox!
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Diese Band hier hat da auch mal gespielt. Und vielleicht kommen sie ja wieder, wer
weiß?
HEAVY HEAVY LOW LOW
Auf dem Poster 109) kommen sie vor. Sie waren bestimmt noch einige Male dort.
Wie gesagt habe ich nur 130 Poster gezeigt. Ich denke, die haben noch mind. 5
mal so viele für all die Jahre und ich habe fast nur die
Krassen reingestellt (von dem was sie online haben). Die
meisten Älteren haben die auch
nicht mehr drin. Das Poster ist
von 2006 (von einer anderen
Seite) und das Foto mit dem
einen Bandmitglied auf dem
Tisch ist von 2005. Wieder
einmal beweist es, dass es ihnen egal ist, wen sie
einladen und diese armen jungen Menschen kennen
Jesus Christus nicht. Sie sind tot in ihren Übertretungen
und Sünden. Und Michael W. Smith fördert es bewusst! Auf ihrem Online-Shop
("www.merchco-online.com/hhll/") kann man folgendes T-Shirt bestellen:
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Wenn du meinst, dass es lange her ist mit der Band, dann achte bitte mal auf diese
hier:
DESTROY, DESTROY, DESTROY
Die Poster oben in denen sie vorkommen sind 73), 112), 117) ... Das letzte mal als
die in Rocketown gespielt haben war am 21.
Februar 2010! Das neuste Album von ihnen ist
"Battle Sluts" ("Kampf-Nutten"). In diesem Album
kann man folgende Strophe vom Lied "Born of
Thunder" lesen:
„Oh yeah baby I'll shoot you down, Grit your teeth
when I start to pound, Overload strikes when I hit
your skin, A white hot high voltage beam of sin, Death by strikes of turbo electric
love, Oh yeah, we're touching down.“
Ungefähr Übersetzt: „Oh yeah Baby, ich werde dich abknallen, deine Zähne
zermalmen wenn ich anfange zu hämmern, mit Schlägen überladen deine Haut
treffen, und einem weißen,
heißen Hochspannungs-Strahl
der Sünde, Tod durch Schläge
von turbulenter, elektrischer
Liebe, Oh Yeah, wir kommen
runter ...“
Was auch immer sie damit
meinen; ob es ein Blitz ist oder nicht: es ist offensichtlich das es Satanisten sind! Solche Strophen
schreiben keine Menschen, die vom Heiligen Geist
erfüllt sind! Schau dir mal eines ihrer Logos oben an.
Das sagt doch schon alles!
BLACK DAHLIA MURDER
Diese Band hat sich nach dem Mord an Elizabeth
Short benannt, welche 1947 grausam umgebracht
wurde. Sie wird auch "Die schwarze Dahlie" ("The
Black Dahlia") genannt. Diese Band ist ebenfalls eine
Satanisten-Band! Sie sind auf Poster 100) zu finden.
Sie haben bestimmt mehr als einmal dort gespielt.
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Auch hier genügt nur ein Bild um zu sehen, wem sie dienen! Auf ihrem Album
"Deflorate" (2009) heißt das 5. Lied "Christ Deformed" ("Christus deformiert"). Ich
habe den ganzen Wortlaut kopiert und möchte ihn aber nicht übersetzen. Das soll
derjenige tun, der diesen Dreck liebt und meint, er könne als Christ sich solch eine
diabolische Musik anhören und dabei noch Jesus
Christus nachfolgen. In diesen Texten sieht man den
puren Hass auf Jesus Christus und Seine (wahren)
Nachfolger. Und solch eine Band hat in Rocketown
gespielt? Links ist eines ihrer T-Shirts zu sehen, auf
denen ein Skelett den Mittelfinger zeigt und oral von
einer Hure befriedigt wird. Auf seinem T-Shirt steht:
"FUCK SCHOOL" ("Fick die Schule"). Interessant: Ich
dachte, Smith will den Kids helfen, von der Straße
wegzukommen und was vernünftiges aus ihrem Leben zu machen. Wieso lässt er
zu, dass so eine Band eingeladen wird, die das
Gegenteil fördert? Und auf einem Pullover (rechts)
kann man Baphomet sehen und auf der Rückseite ein
satanisches Ritual, in dem eine nackte Frau getötet
werden soll. Und auf dem unteren T-Shirt kann man
eindeutig das umgedrehte Pentagramm sehen. ...
5. Christ Deformed // Wolves beset this fallen church
of blasphemy // Orgies in blood shall deflorate its purity
// Defecate on the liars book of sick belief // No one
shall be saved the way to hell has here been paved // A din of stained glass
fragments // Cut your flesh to the bone // Baptized in
black blood // Hymen breached with a cross //
Children of your lord // Semen peppers their faces //
We seek to distort // Our kingdom shall come // Rise!
The dead burst forth from ancient tombs // The
steaming bowels of seraphs violently strewn // Hell is
here sermons backwards preach death and doom //
Flagellate and rape bloodlet the pilgrims of their faith
// Drain them of their sanctity // Perpetuate their
tragedy // Infect them with all our disease // Mock his altar of deceit // With hell
reborn // Your Christ be scorned // Diabolic ritual open the portal to damnation //
Dark legions gathering for virtuous insemination // Molest and sodomize deride the
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seed of god's creation // Impale the Nazarene succumb to spiritual inversion // In
our unholy fathers disgusting house of shame // We revel in endless hatred burning
so absolute // Corrupting all who'd enter here surrender to darkness // We kneel to
those no more who'd burden and beguilt // Within these wretched walls a
summoning proceeds // What form will manifest of this abysmal devilry // The
children now are bleeding we eunuchate his sons // To evil blood and fire this earth
will soon succumb // With hell reborn // Your Christ be scorned // Dead faith now
torn // His love deformed
Ich könnte dir wirklich hier noch eine Band nach der anderen aufzeigen. Und es
würde immer schlimmer werden. Und Rocketown und somit Smith fördern sie! WIE
VIELE BEWEISE WILLST DU NOCH? Das hier ist die junge, neue Generation der
Satanisten und die jungen, ungefestigten Christen in den Gemeinden werden
hierdurch verdorben und verführt. Durch Rock, Heavy Metal, Trance usw.. Und die
Erwachsenen machen kaum was, weil sie selber blind sind und nicht
unterscheiden können. Das Problem ist aber auch, dass die meisten die Bibel nicht
mehr ernst nehmen. Dazu kommen noch die ganzen Bibelfälschungen, welche in
"Bibelschulen" wie Bonn, Brake, der FTA Gießen (und vielen anderen) propagiert
werden. BITTE GEHE NIEMALS DAHIN, DORT WIRST DU (SANFT) VERFÜHRT!
Lese und studiere deine Bibel zu Hause und du wirst davor verschont werden. Du
wirst GOTT noch eines Tages dafür danken, dass ich dich davor gewarnt habe!
Bitte schmeiße alles von Smith weg und verteile diesen Bericht an alle, die du
kennst bzw. die ihn lieben/verehren! Viele müssen aufwachen bevor es zu spät ist!
Smith fördert bewusst die Ökumene, die Welteinheits-Religion! So wie Billy Graham
und viele andere! Je erbauter du durch seine Lieder wirst, um so besser ist es
für ihn und den Teufel!! Schon mal darüber nachgedacht? Es mag wie ein
Widerspruch zuerst klingen, aber wie gesagt ist das nur der Wurm am Hacken! Du
bist "gesegnet", erbaut und am Ende folgst du ihm nach wie die Kinder dem
Rattenfänger in den Tod!
„Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt
oder heiß wärst! So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde Ich
dich ausspeien aus Meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe
Überfluss, und mir mangelt es an nichts! - und du ERKENNST NICHT, dass
du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. ...“ (Offenbarung 3, 1517)
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Ökumene
Auf "www.wkrn.com/global/story.asp?s=11443234", in dem November 2009 eine
Sendung über Smith und Rocketown ausgestrahlt wurde, hat der Kommentator
selber gesagt, dass das Ziel von Rocketown nicht ist, den Glauben zu verbreiten
(2:40/Teil 1)! Hier ist die wörtliche Wiedergabe: „… Rocketown is faith-based but
it’s goal is not to sell religion.“ Das heißt, dass die sich dort als Christen ausgeben,
aber keine Mission im biblischen
Sinne betreiben. Denn gleich darauf
sagt dann Regina Newkirk (Exec.
Director/Geschäftsführerin):
„… We've set this up and we want to
share Christ's love with kids who
come here but that does not mean
that we are pushing some kind of
religion or indoctrination or anything
like that. We want to make sure that
is available to kids who want to take part of it, we want to make sure kids who are
asking questions they have a chance to do that and if kids who don't share those
religious beliefs as long as they are respectful, they are welcome here.” Übersetzt
sagt sie:
„Wir haben es eingerichtet und wir wollen die "Liebe Jesu" mit den Teens teilen die
hierher kommen. Ähm, aber das bedeutet nicht das wir irgend eine Art von
Glauben oder Indoktrination (Schulung/Belehrung) oder ähnliches hier verbreiten.
Wir möchten sicher gehen das dieser Teil für Kids hier zugänglich ist, die daran
teilnehmen wollen/dafür offen sind. Wir wollen sicher gehen das wenn es Kids gibt
die Fragen stellen, sie eine Möglichkeit haben es zu tun, ähm und Kids die nicht
diesen Glauben teilen wollen, aber mit Respekt entgegen kommen, hier
willkommen sind.“
Das ist eine typische, ökumenische Einstellung! Wenn einige Kinder dort
"Christen" werden wollen (nichts als Namenschristentum wird da im Endeffekt
produziert!), dann können sie es, die anderen können aber so bleiben wie sie sind
und jeder Glaube wird dort toleriert. Es geht hier nicht mehr darum, Geduld zu
haben und zu versuchen, die Kinder früher oder später zur Wiedergeburt zu führen,
sondern NIE! Dieser Versuch wird erst gar nicht gemacht! Natürlich sollte man
immer alle einladen, egal wer sie sind! Man soll immer offen für jeden sein! Aber
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wenn dort gar nicht evangelisiert wird, was für einen Zweck soll das ganze dann
haben? Hey, wir reden hier über das Christentum und nicht über das Rote Kreuz!
Dort werden keine (biblisch) evangelistischen Gespräche, noch Evangelisationsabende durchgeführt, das muss dir bewusst sein! Sie tun nichts; sie warten, bis die
Kinder zu ihnen kommen und das ist genau das, was der Teufel will und was in der
Ökumene stark propagiert wird! Er sagt dir, das es reicht, wenn du es durch deinen
Lebensstil machst und mehr auch
nicht. Sie sollen "Jesus" in dir sehen.
Die Bibel sagt aber ausdrücklich das
der Glaube durch die Predigt kommt.
Jesus Christus selber hat das
perfekteste Leben gelebt und
trotzdem haben Ihm viele nicht geglaubt. Natürlich muss das Leben aus
Jesus Christus in uns sichtbar sein
jeden Tag, aber Jesus Christus hat
auch gepredigt, vergiss es nicht!
Jesus Christus hat uns ein klares
Gebot gegeben; das Evangelium zu verkündigen. Hier wird es aber nicht gemacht,
und wenn, dann nur im ökumenischen Sinne. Smith hat gar nicht die Absicht zu
evangelisieren, denn er ist seit sehr vielen Jahren ein Freund vom Freimaurer Billy
Graham und seinem Sohn und diese haben diese
typische ökumenische Einstellung: „Ich bin Christ
und du Buddhist. Ich toleriere deinen Glauben
und du meinen. Ich zeige dir "Christus" in meinem
Leben und von dir lerne ich auch was für mein
Leben.“ Das ist alles!
Das ist ihr Bild von "Mission". Das sind nur billige
Floskeln. Wenn du mir nicht glaubst, dann forsche
es selber nach anstatt dumm unüberlegte und peinliche Urteile zu geben oder
diesen Bericht hier unseriös zu finden. Genauso kann auch ein Moslem zu dir
kommen und dir "die Liebe Allahs" zeigen. Es ist eine rein soziale "Liebe". Das ist
auch das Motto der "emerging church". "Liebe" den anderen zeigen und sagen,
dass sie an Jesus Christus "glauben" (tun sie in Wahrheit nicht!) und mehr auch
nicht. Glaube ohne Werke ist aber tot laut Jakobus. Jesus Christus sagt uns ganz
deutlich:
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„Wer Meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der Mich
liebt; wer aber Mich liebt, der wird von Meinem Vater geliebt werden, und Ich
werde ihn lieben und Mich ihm offenbaren.“ (Johannes 14, 21)
Jesus Christus ist schon längst nur EIN Weg zum Vater und nicht DER Weg für sie.
Das ist auch die Einstellung der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) hier in Deutschland.
Der Vorsitzende, Landesbischof Dr. Friedrich Weber, ist
ein Rotarier und unterstützt u.a. "Pro Christ" von der
Evangelischen Allianz. Bei "Pro Christ" hat Freimaurer
Billy Graham (33°) früher gepredigt.
Diese Menschen wollen alle gar nicht seine Gebote
halten, das ist alles Scheinfrömmigkeit und Heuchelei.
Sie sind die Pharisäer der Neuzeit. Denn wenn sie das tun würden, dann würden
sie sich u.a. SOFORT von der katholischen Sekte/Hure trennen! Die "CHARTA
OECUMENICA", welche von der ACK vertrieben wird, macht aber genau das
Gegenteil! Sehr viele Kirchen und Gemeinden haben sie bereits unterschrieben.
Die meisten wissen gar nichts von ihr (DU MUSST DICH BITTE DARÜBER
INFORMIEREN UND SIE DURCHLESEN!! Siehe: "www.oekumene-ack.de").
Unter Kapitel I steht: „WIR GLAUBEN (an) „DIE EINE, HEILIGE, KATHOLISCHE
UND APOSTOLISCHE KIRCHE“. ... Und es wird noch schlimmer. Das "(an)" habe
ich reingesetzt, denn das haben die bewusst weggelassen, weil es sonst zu
deutlich sein würde für einige Zweifler dieser Charta. Denn verfasst und eingeführt
wurde sie 2001 vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, CCEE (Römischkatholische Kirche) und von der Konferenz Europäischer Kirchen, KEK
(evangelische und freikirchliche Kirchen, Orthodoxe, Anglikaner, Alt-Katholiken).
Diese Charta ist ein Vertrag mit der Hure und GOTT wird ein hartes Gericht über
die kommen lassen, die da mitmachen werden, denn ER warnt ausdrücklich und
fordert auf:
„Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus
aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit
ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“ (Offenbarung 18, 4)
Smith und andere werden sich hüten zu sagen, dass der falsche Glaube der
anderen Konsequenzen haben wird!! Sie lassen alles und jeden mit ihrem Glauben
stehen. Deshalb ist es auch kein Wunder, wenn Smith das gotteslästerliche Buch
"Die Hütte" von Paul Young empfiehlt! Denn darin wird u.a. auch bewusst
propagiert, das Jesus nur der beste Weg ist, aber nicht der Einzigste. Vor kurzem
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sagte Young, das der Gott der Evangelikalen ein Monster ist. Langsam aber sicher
kommt das wahre Gesicht dieser gottlosen Männer zum Vorschein!
DU musst das alles hier wissen um zu verstehen warum Smith das alles macht. Er
ist nicht nur ein Okkultist sondern fördert die Ökumene bewusst. Das er "erbauliche
Lieder" singt und von Jesus redet und bewegende Bücher schreibt macht ihn noch
lange nicht zu einem wiedergeborenen Menschen, genauso wie Paul Young oder
C.S. Lewis. Es ist dann auch kein Wunder, dass Rocketown zum Beispiel (fast) nur
weltliche Bands und Satanisten einladen! Dort wird nicht der christliche Glaube
gefördert, sondern bewusst der Unglaube und Satanismus! Und was hat das
ganze dann für einen Sinn? Was ist die Frucht von Rocketown? Die Kids werden
erwachsener und werden total in der Welt versinken und auch im Satanismus!! Sie
nehmen nichts geistliches auf ihren Lebensweg mit sondern haben höchstens
gelernt, ein Namenschrist und Heuchler zu sein. Und die "Christen" dort, die
rumlaufen, werden da nichts anrichten können. Sie beteiligen sich da nur sozial
und die Verse wie „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich!“ (Johannes 14,
6) haben da nichts zu melden! Deshalb wird diese Einrichtung auch von allen
möglichen Menschen gelobt und unterstützt! Es ist eine pure soziale Einrichtung.
Schau dir den Bericht doch selber an, wenn du mir nicht glaubst! Sie sind wie das
Jugendzentrum in deiner Stadt, nur ein bisschen "christlicher". Smith sagt SELBER
(in dem selben Sendebericht) im Interview (4:29/Teil 2) 17:
„... I wanna sort of get rid of the myth that this is not Michael W. Smith Place, äh,
this is not just a Skate Park, its not just a music-venue, ähm, you know, it’s it’s a lot
of different things but the big thing it’s a safe place for Kids. …”
Ungefähr Übersetzt: „... Ich möchte den Mythos loswerden das das nicht ein
Michael W. Smith-Platz ist, äh, es ist nicht nur ein Skate-Park, es ist nicht nur ein
Musik-Treffpunkt, ähm weißt du, es sind, es sind viele verschiedene Dinge, aber
die große Sache ist das es ein sicherer Platz für Kids ist. ...“
Hier hast du die Antwort selber von ihm! Aus seinem eigenen Mund. Wenn du nicht
glaubst, schaue es dir selber an. Er ist voll mit integriert in Rocketown. Er kennt
all die Poster und toleriert sie, sowie all die Satanisten, die da regelmäßig spielen!
Das Motto von Rocketown ist, dass sie mit der Welt die Welt ködern wollen. Das
heißt, dass sie bewusst die Satanisten und andere weltlichen Bands dort spielen
lassen, um die jungen Menschen zu ködern. Die sollen bei ihnen abhängen und
17
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nicht woanders, denn bei ihnen ist es sicher usw.. Was bringt das alles aber?
Nichts! Die Kinder werden zwar damit gelockt, verändern wird es aber nichts! Man
macht es nur noch schlimmer. Das ist das gleiche, wie wenn ich eine NetzwerkParty bei mir im Keller organisiere um all die Spielsüchtigen zu locken. Ja, sie werden alle kommen und mit dir spielen, aber was hast du dadurch erreicht? Nichts!
Sie wurden wieder in ihrer Sünde befriedigt und mehr auch nicht. Wenn du dann
noch versuchst, ihnen Jesus Christus zu predigen, dann bringst du nur Schade
über Seinen Namen! Sie denken dann, das sie Jesus Christus nachfolgen können
und weiter ihre Spiele zocken können. Oder wenn man versucht, die Kinder mit der
Disko zu locken und dann mittendrin ihnen die "frohe Botschaften" predigt.
Stell dir mal vor, Barnabas würde
einen Tanz einlegen um die Menschen
zu locken und Paulus würde dann predigen. Was für ein Narren-Treiben!
Was du dadurch signalisierest ist: Man
darf zocken und gleichzeitig Jesus
nachfolgen. Man darf weiter in die Disko gehen und gleichzeitig Jesus nachfolgen. Man darf weiter Rock, Heavy
Metal, Rap hören und gleichzeitig
Jesus nachfolgen usw..
Hey, lade doch gleich eine Hure in
deine Gemeinde ein um die ganzen
Hurer aus ihren Löchern zu locken.
Dann hast du es doch geschafft ne?!
Jetzt sitzen sie alle in deiner
Gemeinde und jetzt kannst du ihnen
"Jesus" predigen. ... Hey, aber
erwähne ja nicht, das Hurerei Sünde
ist, denn das wird die Hurer wütend
machen und sie werden sich auch fragen, wieso du eigentlich eine Hure in die
Gemeinde geschleppt hast. Etwa um sie zu locken? Dann bist du in ihren Augen
ein Heuchler! ... Wie du siehst, funktioniert diese "missionarische Methode" nicht,
sondern sie zerstört nur alles. Wenn du die Welt mit der Welt locken wirst, dann
wirst du auch aufhören, gegen die Welt zu predigen. Und das ist heute fast überall
der Fall.
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Bereits schon 1963 (und früher!) hatte Graham die Ökumene
gefördert. In seinem Buch "Billy Graham antwortet"
(Brockhaus Verlag) antwortet er folgendes auf eine Frage auf
S. 140:
„Ich bin noch nicht lange ein Christ und möchte mich jetzt einer
Gemeinde anschließen. Ich möchte aber nicht in eine Kirche
geraten, in der das Evangelium nicht echt gepredigt wird.
Können Sie mir einen Rat geben?
Ich arbeite mit allen Konfessionen zusammen [d.h. auch mit
dem Papst!], und es ist nicht meine Aufgabe, eine Kirche in
besonderer Weise zu empfehlen [logische
Schlussfolgerung!]. Aber es gibt gewisse Anhaltspunkte, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung
helfen könnten.
Vor allem suchen Sie sich eine Gemeinde, in
der das Wort Gottes in Wahrheit und unverfälscht gepredigt wird [die erste Lüge!]. Aber
das alleine genügt noch nicht. Die Gemeinde
muss zeigen, dass sie alles daran setzt, die
Predigt in die Tat umzusetzen. Dann würde ich
eine Gemeinde wählen, die auch anderen Konfessionen gegenüber tolerant ist [hier entpupt sich der Wolf!]. Denn nichts ist so
unschön, als wenn sich Christen untereinander bekämpfen und kritisieren. ...“
Ja, es ist nicht schön, sich unter Christen zu streiten aber Fakt ist, das die Katholiken keine Christen sind! Es sind arme verführte Menschen,
die von der katholischen Sekte verführt sind! Ihr Glaube ist
ein ganz anderer als der biblische 18! Hier sieht man bereits,
wohin der Zug des Freimaurer Billy Graham vor über 45
Jahren gefahren ist und bis heute mit Hochgeschwindigkeit
fährt. Er verehrt den Papst. Kein Wunder, denn er wurde
von den Jesuiten dafür eingesetzt, die Vereinigung zwischen
den Protestanten und Katholiken herbeizuführen! Und einer
seiner Helfer war und ist Michael W. Smith. Die Katholische Kirche betreibt
18

Dazu empfehle ich sich die Predigten vom ehemaligen katholischen Priester Johannes Ramel
sich anzuhören. ("www.johannes-ramel.at")
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Götzendienst und verbreitet ein falsches Evangelium! In einem alten Kommunionbuch, welches ich besitze, wird den armen Kindern
beigebracht, dass in der "heiligen" Kommunion Jesus
Christus in der Hostie empfangen wird. Unter "IV. Von
der heiligen Kommunion"
steht geschrieben:
18. (Frage:) Darf nur der
Priester die heilige Kommunion empfangen? (Antwort:)
Nein, wir alle dürfen die heilige Kommunion empfangen. //
Oftmals verwandelt der Priester bei der heiligen Messe viele kleine Hostien in den
heiligen Leib Christi und stellt sie im goldenen Kelch in den Tabernakel. Der
goldene Kelch mit den heiligen Hostien heißt Ciborium,
Speisekelch oder Kommunionkelch. Aus dem Kommunionkelch reicht der Priester die heilige Kommunion. // Vor
dem Tabernakel brennt das ewige Licht. Hier wohnt der liebe
göttliche Heiland. Darum mache ich vor dem Tabernakel
andächtig die Kniebeugung und sage: „Göttlicher Heiland, ich
bete dich an“. // In der Kirche schwatze ich nicht und schaue
ich nicht umher. Der liebe göttliche Heiland sieht mich.
19. (Frage:) Wer kommt in der heiligen Kommunion zu dir? (Antwort:) In der
heiligen Kommunion kommt der liebe göttliche Heiland zu mir.
Der göttliche Heiland sagt: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in
mir und ich in ihm“. ... Später heißt es: Ich will die heilige Kommunion recht oft
empfangen, damit ich immer ein Kind Gottes bleibe und der göttliche Heiland in
meiner Seele wohnt. ...
Durch die Einnahme der Hostie wird den Kindern
beigebracht, dass sie Jesus Christus in ihr Herz
aufnehmen und somit praktisch die Wiedergeburt
erleben und durch beständiges Hostien-essen Ihn in
sich behalten. Davor heißt es noch:
„Gehe besonders am 1. Monatsfreitag zur heiligen Kommunion aus Liebe zum
göttlichen Herzen Jesu. Wer an 9 Monatsfreitagen nacheinander fromm die heilige
Kommunion empfängt, wird gut sterben.“ WAS FÜR EINE SEKTE! Hier wird eine
falscher Jesus Christus gepredigt! Wie kannst du oder deine Gemeinde da
mitmachen?
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Alan Parsons und das Auge Luzifers
Dieses Kapitel ist sehr wichtig, damit du das gesamte
Bild langsam, aber sicher, anfängst zu verstehen.
Alan Parsons ist auch wie John Potoker ein
Hexer/Satanist! Ganz einfach und direkt. Er hat u.a.
für die Beatles und Pink Floyd gearbeitet. Ein Album
von seiner Band "Alan Parsons
Project" heißt "Eye in the Sky". Da
drauf ist das Auge von Ra (auch
Horus),
dem
Sonnengott,
abgebildet. Dieses Symbol findet man an sehr vielen Orten. Es
ist in Wahrheit das Auge Luzifers/des Teufels! Es ist auf der Ein-Dollar-Note in der
Pyramidespitze zu sehen und direkt/indirekt auf Hunderten von Firmenlogos. Die
Pyramide mit oder ohne Auge ist auch ein FreimaurerSymbol. Wie der Vater, so der Sohn. Die Katholische Kirche
(Vater) hat es in vielen Kirchen
abgebildet; im Paderborner Dom
z.B..
Die KK betreibt seit ihrer Gründung
(entstand schon vor Konstantin!)
nichts anderes als Sonnenanbetung
(siehe Sakramente) und SatansVerehrung! Sie bereitet die Mensch-heit auf das Kommen
des Antichristen (durch UFO’s) vor! Sie ist die Sekte, die
Millionen von unseren Geschwistern umgebracht hat und
bis heute Kriege unter anderen Na-men führt. Sie hat z.B.
Hitler an die Macht gebracht und hat alle Seiten der Kriege
durch Jesuiten und Freimaurer kontro-lliert und kontrolliert sie
bis heute. Das ist aber ein Thema für sich.
Hier sind jetzt einige Beispiele vom "Auge Luzifers" und den
Pyramiden, die damit in Verbindung gebracht werden. Es
spielt keine große Rolle, ob die Pyramide umgedreht ist oder
nicht. Ich werde dir zeigen, dass Smith sie ebenfalls in sein
Album platziert hat und dadurch aufs Neue offenbart, wem er
wirklich dient! Schnall dich an ...
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Wie ich deutlich bewiesen habe, sind das alles keine Zufälle. Wie die Bibel in
Offenbarung sagt, wird die Welt heute durch die Katholische Kirche/Sekte regiert,
welche als die Hure dargestellt wird. Wie bereits erwähnt, wird der Teufel mit
diesem Symbol repräsentiert. Es soll das "allsehende" Auge sein. Ist es aber nicht,
denn nur unser GOTT ist allsehend! Daraus ist zu erkennen, das der Teufel
versucht, sich als "Gott" darzustellen. Und man sieht auch, wem die KK wirklich
dient! Deshalb müssen alle diese Kirche verlassen, wenn sie nicht die zukünftigen
Plagen mit empfangen wollen! Und das heißt auch, dass sie die Finger von der
Ökumene lassen müssen, die von dieser Kirche inszeniert und geformt wird!
Es wird oft gesagt, die "Illuminaten" (die
Erleuchteten) kontrollieren alles; stimmt
aber nicht! Das ist nur bewusste Spurenverwischung, um die Augen von der
Katholischen Kirche abzulenken. Sollten die "Illuminaten" existieren (was ich
annehme 19), dann werden sie von den
Jesuiten kontrolliert und gesteuert. Die
Jesuiten, ein Teil der Katholischen
Kirche, und der "schwarze Papst"
(Jesuitengeneral) sind es eigentlich, die die Welt (noch)
steuern und über ihnen ist Satan und seine
Finsternismächte, die in der Luft herrschen.
Sie kontrollieren indirekt/direkt die Musikwelt,
Hollywood, die Politiker (sie sind alle nur Marionetten!),
die Religionen, Medien usw.. Deshalb kann man das Auge Luzifers fast überall
heute sehen. Alles steuert auf den Antichristen zu. Man hat auch bewusst "Jesus"
mit einem Auge im Film "Passion" dargestellt
(Seite 81). Dieser Film ist katholisch und wurde
bewusst im Auftrag der Kirche vom Kettenraucher Mel Gibson gedreht, um die Ökumene
zu fördern und alle "Christen" immer mehr miteinander zu verbinden. Die Motive sind aber
19

John Todd warnte z.B. vor den Illuminaten. Ich denke, dass er einfach nicht wusste, dass hinter
ihnen die Jesuiten stecken. Er wurde für seine Offenbarungen umgebracht und ich bin ihm sehr
dankbar, das er vielen die Augen geöffnet hat, besonders über die Musikindustrie.
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falsch und dämonisch, denn spätestens jetzt weißt du, wem die Kirchenführer
wirklich dienen!
Auch im ach so beliebten "Starbucks" kann man das Auge Luzifers (Seite 80)
finden. Damit meine ich aber nicht, dass man dort keinen Kaffee mehr kaufen darf,
sondern das sie alle Richtung Antichrist steuern und somit auch ihre Geschäftspolitik danach ausrichten. Das ist wichtig zu verstehen! Wenn du ein Logo mit einer
Pyramide auf deiner Sockenfirma siehst, heißt es nicht, das du die Socken nicht
tragen sollst, sondern sie geben Auskunft, das der Hersteller mit aller
Wahrscheinlichkeit ein Freimaurer ist! Ich habe über 700 Firmen-Logos, wo man
die Pyramide sehen kann. Bitte erzähle mir nicht, dass das alles ein dummer Zufall
ist ok! Hier wird ein heidnischer, okkulter Glaube verbreitet. Das Heidentum ist
schließlich bis heute noch frisch und lebendig, nur in einem anderen Gewand. Die
Symbole sind dazu da, um dich auf ihren Glauben vorzubereiten, ihn dir
schmackhaft zu machen. Neben der Pyramide und dem Auge wird auch gerne die
Sonne, das Pentagramm, das Hexagramm
usw. verwendet. Die meisten denken, dass
das alles Unsinn ist, weil sie bereits seit ihrer
Kindheit davon umgeben sind und sich nie
was dabei gedacht haben, weil es immer
positiv bzw. neutral dargestellt wurde. Der
Asaph-Verlag (Seite 90) zum Beispiel verbreitet eine Menge Gift durch Irrlehrer wie
Joyce Meyer. Und das die "Alpha-Buchhandlung" (Seite 78) dieses Symbol gewählt
hat zeigt mir, welche Richtung sie geht: Richtung Ökumene und Antichrist!
Man wählt nicht "einfach so" solche Symbole ok. Klar gibt es auch welche, die so
etwas aus Unwissenheit machen oder weil sie die "Dreieinigkeit" erklären wollen,
aber bei denen oben und vielen vielen anderen ist das alles kein Zufall! Das
Dreieck-Symbol an sich ist neutral, weil GOTT die Mathematik, Geometrie usw.
erfunden hat. Nur der Teufel hat es missbraucht und nutzt es für seine Zwecke.
Und wenn man sieht, das es bewusst für okkulte Zwecke gebraucht wird (z.B. das
Pentagramm und Hexagramm), dann sollte man sich davon fernhalten! Beide kann
man vermehrt auch auf Kirchen finden, aber wen wundert’s? Der CVJM (YMCA)
(Seite 79) z.B. wird von Freimaurern kontrolliert und gesteuert. Überall sieht man
die Fäden, die zurück zur Hure aus der Offenbarung gehen! Ok, zurück zu Alan
Parsons.
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"Luzifer" kam 1979 heraus, "Eye in the Sky" 1982 und "Vulture Culture" 1985.

Es ist interessant, dass das erste Album von Smith "Michael W. Smith Project"
heißt. Es kam 1983 heraus. Ein Jahr später kam "Michael W. Smith Project 2"
heraus. Dafür hatte er einen Grammy bekommen. Bereits seit spätestens 1984 hat
für ihn offiziell die Verweltlichung ihren Lauf genommen! Und das ist schon
über 26 Jahre her!!
Und ist es ein Zufall, dass,
wenn man die Linien im
ersten Album miteinander
verbindet, sie auch eine
Pyramide ergeben, wobei die Spitze "die Erleuchtung"
darstellt? Das Bild an sich ist schon nämlich ziemlich
komisch. 1986 hat er "The Big Picture" rausgebracht.
Das Album was ich Anfangs bereits erwähnt habe.
Und hier habe ich was sehr Interessantes dazu
gefunden. Dieses Album ist auch der Grund, warum
ich Alan Parsons erwähne. All diese Alben kamen in
ähnlichem Zeitraum wie seine heraus. Auf Smith’s Seite steht offiziell folgendes zu
"The Big Picture" 20:
„Stepping beyond the horizons many Christians have come to accept as music we
term "contemporary," Michael W. Smith has gone off in search of a truly big sound.
Somewhere between the eclectic pop melodies of Scritti Politti and the
commercially adept studio wizardry of the likes of rock formulists Toto and Alan

20

http://www.michaelwsmith.com/disc.html?dd_id=13
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Parsons Project. M.W. Smith has anchored his aggressive third release The Big
Picture, to a more thoroughly modern and pervasively relevant pop/rock style.“
(Ungefähr Übersetzt: „Um die Horizonte zu überqueren
haben viele Christen die "zeitgenössische" Musik akzeptiert
und Michael W. Smith ging auf die Suche nach einem/einer
wirklich großen Klang/Musik. Irgendwo zwischen den
elektrischen Pop-Melodien von Scritti Politti und kommerziell
versierter Studio-Zauberei der Rock-Formalisten (?) Toto
und Alan Parsons Project. M.W. Smith hat seine
aggressive dritte Veröffentlichung The Big Picture zu einem durch und durch mehr
modernen und durchdringend relevanten pop/rock-Stil verankert.“)
ER GIBT SELBER ZU, DASS ER MIT IHM INDIREKT ZU TUN HAT UND VON
SEINEN LIEDERN BEEINFLUSST IST! Er hätte jeden "Hans und Franz" nennen
können, aber wieso gerade Alan Parsons und die durch und durch weltliche und
okkulte Band "Toto"? Und wieso steht da "Studio-Zauberei"? Und "zufälligerweise"
ist das die Beschreibung zu diesem Album, in dem sein Name rückwärts geschrieben steht, zwei Buchstaben aus dem Runenalphabet benutzt werden, eine "999"
(umgedrehte 666!) zu finden ist und das ganze von einem
Hexer/Satanisten produziert wurde. ... Siehst DU langsam "das
große Bild"? Außerdem ist der Junge auf dem Bild auch halb
verdeckt, sodass man nur ein Auge deutlich sehen kann. Und
auf "The Bigger Picture Video" (2003) ist er ebenfalls nur mit
einem Auge zu sehen. Was für interessante "Zufälle" ...
Er gibt auch in einem Interview in einem Musik-Magazin von
1991 zu, dass er von Alan beeinflusst
wurde: Er wurde darauf angesprochen, dass in seinem
ersten Album der Einfluss von Alan deutlich zu sehen ist
und er bestätigte es mit einem:
„Defenitiv!“ ... 1987 kam "The Live Set"
heraus. Nachdem ich jetzt so einiges
über ihn weiß, würde es mich nicht
wundern, wenn er das extra so genannt
hat. Es muss aber nichts bedeuten, kann
diesmal ein Zufall sein. "LIVE" heiß nämlich rückwärts "EVIL"! "9 LIVE" z.B. heißt umgedreht "EVIL 6".
Das bestätigt sich wenn man sieht, wie sie die Leute dauernd
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abzocken und belügen! Das ist kein Zufall. Und jetzt kommt etwas, was wieder
niemals ein Zufall sein kann!
1988 hat er dann das Album "i 2 (EYE)" rausgebracht (Eye=Auge). Rechts in der
Mitte sieht man, dass es am Ende der Spitze der gekippten Pyramide geschrieben
steht. WAS soll das bitte bedeuten? Für den Oberflächlichen nichts, aber wenn du
bereits mitdenkst, wird dir gleich auffallen, dass es das Auge an der Spitze der
Pyramide darstellt! Natürlich ist das zwar nur ausgeschrieben ("EYE"), aber ziemlich offensichtlich! Denn
es steht sogar in Großbuchstaben. „Ach, ist doch
Schwachsinn ...!“ Ja, Wirklich? Ist das dann auch
Schwachsinn, das "zufälligerweise" der Punkt nach
dem "W" nicht nach, sondern UNTER dem "W" steht?
Sodass, wenn man es umdreht, es eindeutig eine
Pyramide mit dem Auge an der Spitze ergibt? Alles
Zufall? NIEMALS!
Auf dem Cover ist auch sein Gesicht wieder
halb verdunkelt, auch wenn es nicht all zu
deutlich wirkt. Und, ach wer hätte das
gedacht, steht die Pyramide wieder richtig
rum auf der Rückseite. Ich weiß, dass man
immer ins Extrem gehen kann, aber ich weiß
auch, das kleine, oft unscheinbare Details
meistens bewusst getan werden, nämlich: Es
könnte sein, dass er das 4. Lied, welches den
längsten Titel im Album trägt, dort bewusst
platziert hat, sodass es aussieht, als ob die
Spitze abgetrennt ist. Wie bei der Ein-DollarNote. Ich besitze nämlich noch ein weiteres Foto von der Rückseite, das etwas
anders aufgebaut ist und wo auch "zufälligerweise"
die obere Spitze durchgetrennt wird. Wenn du es
sehen möchtest, dann schreibe mir und ich schicke
es dir zu.
Was noch beachtet werden muss ist, dass in
diesem 4. Lied "All You’re Missin’ Is a Heartache"
Michael Sweet von der "christlichen" Heavy Metal
Band "Stryper" mitsingt.
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Einer hat geschrieben, dass sie White Metal sind. Nein, es sind genauso Wölfe im
"schwarz/gelben" Schafspelz. Das ist genau der selbe Unsinn wie "weiße Magie"
oder "schwarze Magie". Du kannst es auch "grüne Magie"
oder "hellbraune Magie" nennen. Weißt du was bleibt:
MAGIE! Das sind nichts anderes als fromm getarnte
Satanisten. Und interessant ist, das sie ebenfalls eine
Pyramide als Logo haben. Über sie könnte man echt ein
ganzes Buch schreiben! Das
sind Witzfiguren, wenn man
so darüber nachdenkt. Also mit den Hintergedanken, das es Wölfe sind. Wachsam Christen
hätten sie mit ihren Clownkostümen (aus den jungen Jahren) sofort durchschaut. Ihr Album "The
Yellow And Black Attack" (1984) wurde von Ron
Goudie produziert.
Dieser Ron hat auch z.B. ein
Jahr später den Soundtrack für
den Zombie-Film "The Return of the Living Dead" produziert! 21
Eigentlich brauchst du dir nur ansehen, wer der Produzent ist
und dann wirst du meistens gleich die Teufelshufe sehen. 1994
hat er u.a. die CD "Live Death: Recorded Live at the Milwaukee
Metal Fest" produziert. Und 2003 hatte Stryper kein Problem,
dass er ihr Album "7: The Best of Stryper" wieder
produzierte. Eigentlich ist es ziemlich einfach,
diese Wölfe zu entlarven, wären da nicht die
Musik und die leeren Worte, mit denen sie die
Menschen verführen. ... David Bowie hat selber
gesagt, das Rockmusik immer die Musik des
Teufels war und gefährlich ist. Einer, der ein
Insider ist, und mit dem Teufel Hand in Hand
geht. Aber auf ihn will ja keiner von den
"christlichen" Rockbands hören.
Dann nehme ich auch an, dass das alles Witzfiguren für ihn sind, es sei denn, sie
stecken mit ihm unter einer Decke. Wenn du heute was in der Welt werden willst,
21

http://albumcredits.com/Album/85085#/Album/ProductionCredits/85085
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dann musst du auch einen Preis dafür zahlen: Deinen Glauben! Smith dient schon
lange nicht mehr Jesus Christus, sollte er es jemals getan haben. Denn Jesus
Christus steht nicht im Mittelpunkt, sondern Smith! Wenn ich durch meine Musik
berühmt werde und anfange rumzureisen und Geld damit zu machen, dann habe
ich das Ziel schon längst verfehlt! Dann stehe ICH im Mittelpunkt, egal was ich den
Besuchern für scheinfrommes Zeug erzählen werde! „Jesus steht im Mittelpunkt ...“
Nein du Heuchler; DU bist es, der du im Mittelpunkt stehst, der du Geld mit deiner
Musik machen willst und berühmt werden willst ("um die Menschen zu erreichen" alles klar...) und gerne Autogramme gibst und dich mit den Götzenanbetern gerne
fotografieren lässt und das Ansehen in der
Welt oder vor den Christen suchst. Stell dir
mal vor: Die ersten Christen würden eine CD
aufnehmen und sie dann verkaufen und mit
Eseln auf Tournee gehen und nach der
Show Autogramme geben usw.. WER hätte
da eigentlich die Anbetung, die Ehre
bekommen? GOTT oder der "Chor der 120
Frommen"?
Wenn die Bands bzw. sogenannte "Worshipleiter" die Lieder für GOTT singen, wieso
nehmen sie dann Geld? Wollen sie für ihre
Leistung von den Menschen hier belohnt
werden oder nicht lieber von GOTT im
Himmel? Sie werden zu deinen Idolen und
du fängst an, ihren Lifestyle zu übernehmen.
Und weil "Jeremy Camp" Tattoos hat,
werden sich die meisten deshalb auch ein Tattoo stechen lassen, bzw. werden das
nicht mehr so schlimm sehen. Es spielt wirklich keine Rolle vor GOTT, wenn sie da
fromme Sachen auf der Bühne sagen. So werden sie das alles nur schlimmer
machen und die Menschen werden gar nicht merken, das sie verführt werden und
einen Menschen über GOTT stellen!
Allein aus diesem Grund ist das Klatschen total sinnlos, wenn doch die Lieder an
GOTT gerichtet sind und nicht an den Menschen. Wieso beklatschen wir uns nicht
eigentlich alle nach jedem Lieder-Singen in der Gemeinde? Mein Nachbar hat doch
eigentlich recht gut gesungen. Dann müsste ich mich doch zu ihm wenden und
nach dem gemeinsamen Singen ihn beklatschen ne?! Und er vielleicht mich. ...
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Ok, wenn dir das albern vorkommt, wieso beklatscht du aber den, der vorne auf
der Bühne singt? Dein Nachbar hat doch genauso gut gesungen wie der da vorne.
Beide singen doch zu GOTTES Ehre oder gibt es da doch etwa einen
Unterschied? Ich sage dir warum dieser Mensch beklatscht wird, auch wenn du es
nicht gerne hören willst: Weil er sich zum Götzen emporgehoben hat, der
anscheinend was besonderes ist und dich mit seinen Liedern unterhält. Er singt
gar nicht zu GOTT, sondern zu dir, auch wenn es nicht danach aussieht. GOTT
spielt da keine Rolle mehr trotz seiner scheinfrommen, heuchlerischen Phrasen
und Liedern. Schau dir doch diesen Götzen Smith an, welch ein "Superstar" er
geworden ist. Das die Mädchen kreischen, wenn er auf die Bühne kommt und
seine scheinfrommen Lieder singt.
Es ist auch genauso falsch, Kinder vor der Versammlung singen zu lassen! Man
drückt ihnen Lieder auf, die sie nicht verstehen und nutzt sie zur Unterhaltung der
Versammlung aus. Am schlimmsten wird es, wenn das heidnische, satanische
Weihnachtsfest gefeiert wird. Dann stehen sie da, meinen gar nicht was sie singen
und belustigen und unterhalten die Erwachsenen. Eltern, tut euren Kindern so was
bitte nicht an! Nur, damit IHR gut dasteht! Denn ihr seid doch ganz stolz auf eure
Kleinen, denn SIE (und nicht GOTT) stehen im Mittelpunkt. Und viele Eltern locken
die Kleinen mit Geschenken, damit
sie vorne singen sollen. Was für ein
Frevel vor GOTT! Das ist alles
geistliche, scheinfromme Selbstbefriedigung lieber Leser! Aber zurück
zu Smith:
Hier habe ich noch ein offizielles
Foto von ihm und jetzt ist es an der
Zeit, das DU deine erste Aufgabe
von mir bekommst. Mit diesem Bild
sollst du geprüft werden, ob du
seine Verführung erkannt hast oder
nicht! Nach all dem, was du bereits
weißt, wird es dir leicht fallen. ...
"I 2 (EYE)" hat übrigens Wayne Kirkpatrick produziert. Er hat auch das Album
"Christmastime" produziert, auf dem Smith die Tiwaz-Haltung hat. Wayne hat auch
viele Alben von Amy Grant produziert. Er hat auch mit Eric Clapton zusammen
gearbeitet. Er hat auch am Album "The Big Picture" mitgearbeitet. Interessant;
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alles ein große "happy family". Alle dienen gemeinsam einem Herrn ... und es ist
nicht Jesus Christus!
Ich finde die Seite "www.albumcredits.com" einfach nur klasse! Nicht, dass ich es
empfehlen würde, so eine Seite zu erstellen, sondern weil ich darin exakt sehen
kann, wer genau an welchem Album mitgewirkt hat und was er sonst so alles getan
hat und weiter tut. Da sind zwar nicht immer alle Infos zu sehen, aber genug.
Dadurch wird die Arbeit für jeden sofort leichter, der diese Wölfe, Satanisten und
wie sie alle heißen, aufdecken will. Und das, was ich mache, ist eine ernsthafte
Sache, denn es geht hier um DEINE Seele! Sie wollen sie vergiften und dich vom
Glauben bewusst abirren! Das ist nicht alles Spaß und "etwas
Musik machen", sondern dahinter stehen bewusste Entscheidungen und Ziele der Hexen und Satanisten (kontrolliert
durch die Jesuiten, welche auch Satan anbeten), die Welt
und besonders die Christen immer mehr zu verführen und sie
dem Antichristen auf einem Tablett zu servieren.
Ich habe selber einen Jesuiten getroffen und war bei ihm zu
Hause. Er war der Finanzberater von Pierre Trudeau und war
auch mit Anton Lavey (Gründer der Satanskirche) befreundet
gewesen. Die Jesuiten ziehen die Fäden im Hintergrund und kaum einer sieht sie.
Am Album "i 2 (EYE)" allein haben über 35 verschiedene Männer gearbeitet. Und
alle keine Christen. Was willst du da noch erwarten von dem ganzen? Ja ich weiß,
du wirst sagen, dass sie doch Christen sind. Aber ich könnte bestimmt mir jeden
einzelnen vornehmen und am Ende beweisen, dass sie es nicht sind. Das ist alles
bloß Namenschristentum, Religion. Wären sie welche, dann hätten sie sich von all
dem schon längst getrennt! Sollten dort doch noch Christen sein, dann gilt ihnen
die Laodizea-Warnung Jesu Christi, Buße zu tun, d.h. die Welt zu verlassen.
Ich weiß, dass solche Sätze bei vielen auf taube Ohren stoßen werden, weil wir
bereits in einer Zeit leben, die immer mehr die Schafe von den Böcken trennt und
es immer mehr offenbar wird, wer wirklich noch dabei ist und wer mit der Welt
weiter mitziehen will und am Ende Jesus Christus verleugnen wird und das
Malzeichen des Tieres annehmen bzw. aus dem Leib ausgespuckt werden wird.
Jesus Christus nachfolgen wird dich in dieser Welt nie berühmt machen! Deine
Zukunft wird nämlich so aussehen: Du wirst am Ende von allen gehasst werden!
Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um Meines Namens willen. Wer
aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. (Matthäus 10, 22)
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Das Infinity-Symbol und Michael Blanton
Ich gehe mal ein paar Jahre weiter. 2007 hat Smith das
Album "It’s A Wonderful Christmas" herausgebracht.
Produzent war David Hamilton und geschäftsführender
Produzent (Executive Producer) 22 war Michael Blanton. Blanton war auch der EP für "The Big Picture".
Auf "www.acu.edu" 23 kann man nachlesen, das seine
"Kariere" in der Musikindustrie 1977 begann, als er einen Job bei "Word Records"
annahm. Word Records wurde 1951 von Jarrell McCracken gegründet. Ab 1954
wurde es auch zu einem Verlagshaus und dort wurden auch Bücher vom
Freimaurer Billy Graham gedruckt. Heute gehört es (Word Music Publishing) zu
Warner Music Group 24. Und Smith ist dort bei "Word Music Publishing" unter
"Artist Writers" zu finden 25. Und so ist der Kreis bereits geschlossen. Deshalb
braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Welt in die Gemeinden durch all
die Musiker hineingespült wird, die mit ihr durch all die Verträge Hand in Hand
gehen. Wie gesagt: Wer berühmt werden will, muss seinen Glauben opfern, die
wahre Nachfolge verleugnen.
Blanton hat später mit Dan Harrell 1981 "Reunion
Records" und "Reunion Publishing" gegründet und
Michael W. Smith unter Vertrag genommen. Heute
gehört "Reunion Records" zu "Provident Lable
Group" (President ist Terry Hemmings) und PLG
gehört zu "Sony Music Entertainment". Und 2004
wurde u.a. Brian Littrell von den "Backstreet Boys"
22

Der EP bestimmt die inhaltlichen und finanziellen Rahmenbedingungen eines oder mehrerer
Projekte, ohne unbedingt in jeden einzelnen künstlerischen oder technischen Aspekt der
Herstellung direkt einbezogen zu sein. Er führt die für die Einzelprojekte zuständigen Producer und
Line Producer, leitet die Entwicklung von Ideen und prüft ihre Vermarktungschancen. Er plant die
Finanzierung, überwacht das Gesamtbudget und dessen Verwendung. Er führt die Verhandlungen
mit Sendern, deren Programmplanung, Werbekunden und Sponsoren. Er ist auch die letzte
Entscheidungsinstanz bei der Auswahl von Autoren, Regisseuren, Darstellern, und
Produktionsmitarbeitern. Der EP trägt letztendlich die Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg des
Projekts. (http://de.wikipedia.org/wiki/Executive_Producer)
23
http://www.acu.edu/news/2009/090312_blanton2.html
24
http://www.wmg.com/
25
http://www.wordmusicpublishing.com/artists-writers
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unter Vertrag genommen. Ja klar, Brian soll voll den "tiefen Glauben" haben und ist
schon seit seiner Kindheit "wiedergeboren". "Backstreet Boys" hat in der Welt
moralisch derart einen Schaden angerichtet und PLG nimmt ihn unter Vertrag?
Und jetzt werden die jungen Mädchen kein Problem haben, nicht nur die
"christlichen" Lieder von Brian zu hören, sondern auch all die anderen von den
"Backstreet Boys". Und es ist ja nicht so, dass er sich von all dem weltlichen Zeug
losgesagt hat; er ist immer noch aktives Mitglied bei BB und hat kein Problem
damit, dadurch die Gottlosigkeit massiv voranzutreiben. Komisch ist, das Brian auf
der PLG-Seite nicht zu finden ist. Brian war auch am 27 Juni 2010 bei der 40.
Schwulenparade in San Francisco mit seiner Band
dabei. Sie waren eine der Hauptattraktionen. Er hat
auch den Sektenführer Robert Schuller besucht
(Smith ebenfalls!) und in seiner Kathedrale geredet.
Wer DORT ein-geladen wird, IST ein Wolf!
Wenn du berühmt werden willst, dann wirst du
Jesus Christus verleugnen müssen wie Brian es
schon lange getan hat. Das Problem ist aber, dass
er viele junge Christen in die Welt zieht und zu Kompromissen zwingt. Denn
entweder musst du dich von all diesem Dämonischen trennen oder du machst
weiter mit und wirst am ende aus dem Leib Christi ausgespukt/erbrochen werden.
Es ist das selbe mit Smith. Da er ein Freund von Brian und der Welt ist, wird er
früher oder später auch "schwule" Kompromisse eingehen müssen. Warte nur ab.
Und was ist mit den Götzen
"Casting Crowns" und "Jeremy
Camp"? Auch gute Freunde von
Brian.
Werden
sie
sich
distanzieren oder schweigend
mitmachen und alles um des
Geldes willen ignorieren?
Man, ich würde sehr gerne
wissen, ob das nicht ein Freimaurerring ist, den Terry da trägt,
der Präsident von PLG. Sieht wirklich danach aus! Denn fast nur Freimaurer tragen solche dicken Ringe! Auf dem
verkleinerten Foto hier ist es nicht so leicht zu sehen. ... Lieber Leser, ich hoffe es
wird dir immer mehr bewusst, wohin das alles geht. Du wirst dich früher oder später
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entscheiden müssen, ob du Jesus Christus mit
ganzem Herzen dienen willst oder nicht. Mach es am
besten heute! Schmeiße all den Dreck dieser vielen
"christlichen" Götzen weg und diene Jesus Christus
mit ungeteiltem Herzen! Je früher, um so besser wird
es sein! Denn mit dem Ungehorsam kommt auch die
Verstockung und Blindheit des Herzens. Und du
weißt nicht wie lange du das ganze hinausziehen
kannst, bevor es zu spät ist und Jesus Christus dich
ausspucken wird.
Zurück zum Infinity-Symbol und "It’s A Wonderful
Christmas". Dieses Symbol ist okkult und wird auch
auf Tarot-Karten verwendet. Die grünen Pfeile sind
nicht von mir gemacht worden.
Wie du sehen kannst, hat Smith dieses Symbol auch
bewusst auf sein Album gesetzt. Und es ist nicht nur
dort zu finden, sondern auch auf seinem zweiten
Album "Michael W. Smith Project 2". Es überschneidet sich und ich denke, er hat es bewusst an
beiden Seiten "abgeschnitten", damit man nicht
sehen kann, dass es durchgängig ist und somit
dieses Symbol bildet. Geschickt gemacht "Smitty" ...
Es ist schon echt verzweifelnd manchmal. Je mehr ich
mich mit Smith beschäftige,
um so mehr "Kakerlaken" finde ich unter dem Teppich. Es
wird immer schlimmer. Öffne ich eine Tür, habe ich gleich 5
weitere und hinter jeder dieser 5 Türen wieder weitere Türen. Es war nicht
beabsichtigt, so viele Seiten zu schreiben. Und doch muss das Alles sein, damit du
"das große Bild" sehen kannst.
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Provident Label Group
Wie gesagt ist "Provident Label Group" ein Teil von "Sony Music Entertainment".
"Sony Music Entertainment" ist eines der gottlosesten Einrichtungen in der
Musikwelt heute. Es ist die Welt, einfach gesagt. Welt pur! Weltlicher kann man gar
nicht sein! So, und zur "Provident Label Group" gehören "Reunion Records" mit
"Beach Street Records", "Essential Records" und "flickerrecords". Ich möchte dir
einfach einige Interessante zusammenhänge zeigen. Smith ist in "Reunion
Records" drin und mit ihm auch u.a. "Casting Crowns". Die sind auch in "Beach
Street Records" drin. "Casting Crowns" ist eine total
scheinfromme, verweltlichte Band. Auf ihrer Seite
kann man u.a. viele komische Sachen finden. Z.B.
"Jump Start Resouces". Eines davon heißt "Alien Nite"
und auf dem Logo sieht man, wie ein Mensch von
einem Ufo entführt wird. Klären sie etwa gegen UFOs auf oder propagieren sie den
Glauben an sie? Ein anderes heißt "From Zero to Hero" mit Spiderman drauf. Eine

okkulte Comic-Figur.
Dort sind dann
weiter
Bilder
abgebildet, wo sich
Menschen in diesen
Kostümen
der
"Super-Männer" usw.
verkleidet
haben.
Soll das christlich sein, dass man diese übernatürlichen Wesen verehrt? Die mit
Magie arbeiten usw.? Auf ihrer Seite gibt es noch mehr Unsinn, das sind nur einige
Beispiele. Sie sind mitten drin in der Welt und ziehen die Ungefestigten mit rein!
"Jars of Clay" ist eine Band, dessen Songs u.a. in verschiedenen GOTTLOSEN
UND GEWALT-VERHERRLICHENDEN Hollywood-Filmen gespielt wurden: Hard
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Rain ("Flood"), Liar Liar ("Five Candles"), Long Kiss Goodnight ("The Chair"),
Jack Frost ("Five Candles"), Prince of Egypt ("Everything in Between") usw..
Wenn sie vorgeben, Christen zu sein, was haben dann ihre Lieder in Filmen
verloren, die Gewalt verherrlichen und alle Möglichen Arten von Perversionen?
Das ist alles Namenschristentum! Sie spielen auch "Crazy Train" von Ozzy
Osbourne, einem Satanisten. Sie geben zu, dass sie von
weltlichen Musikern beeinflusst sind, u.a. den Beatles,
dessen John Lennon seine Seele dem Teufel verkauft hat
und sie deshalb so berühmt
geworden sind. Ich glaube
aber, dass alle von den Beatles
ihre Seele verkauft haben.
Stephen Mason trägt rechts ein
T-Shirt mit einem Buddha.
Leute, wacht bitte auf. Ihr denkt
sie sind Christen, weil "christliche" Zeitschriften das
sagen? Prüft jeden bevor ihr ihn Christ nennt. Es ist
egal, was sie über Jesus sagen, ihre Werke verleugnen ihren Glauben. Es ist alles nur Religion und
nicht lebendiger Glaube!
"Third Day" benutzt auch das okkulte "Infinity-Symbol" auf einem ihrer Albums! Sie
sind auch total verweltlicht und sind alles andere als Christen. Sie werden von der
Welt verehrt, weil sie von der Welt sind. In ihrem Album "Come Together" (2001
erschienen, interessant!! – siehe ökumenische Bewegung) lautet der Song "Come
Together" folgendermaßen:
You can all call me crazy
For the things that I might say
You can laugh all you want to
I know there will come a day
When we all will come together
And learn to set aside our hate
If we could learn to love our neighbours
(Was meinen die damit?? Als ob die Christen
ihre Nachbarn nicht lieben können und sie
hassen? Da alle wiedergeborenen Christen bereits miteinander geistlich vereint
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sind, kann damit nur die Ökumene gemeint sein. Wo sich die "getrennten Brüder"
wieder vereinen usw..)
Just like we would love ourselves
We've got to come together
'Cause in the end we can make it – alright
(Das ist die Masche der Ökumene, das wir es als (echte) Christen es wohl
anscheinend nicht schaffen können, "die Probleme dieser Welt" zu lösen. Müssen
wir auch nicht, denn allein DURCH DIE WIEDERGEBURT können Probleme
gelöst werden in der Welt. Sie reden alle vom Frieden, aber Jesus Christus ist
unser Friede und Ihn wollen sie nicht! Die Eine-Welt-Religion wird nichts erreichen,
nur GOTTES Gericht!)
We've got to brave the weather
Through all of the storms
We've got to come together
'Cause in the end we can make it - alright
We've got to learn to love
(Ach so, ein wiedergeborener Mensch, der die Liebe GOTTES durch den Geist
empfangen hat, kann nicht lieben? Die göttliche Liebe kann nicht gelernt werden.)
You can call me a dreamer
But these dreams will come true
Yes, I am a firm believer
(Er ist nicht fest im Glauben an Jesus Christus sondern glaubt fest, dass sich
alle wieder vereinen. Auf Kosten der Wahrheit natürlich.)
In the things that we can do.
If we would all just come together
And let the Lord lead our way
(Es ist nicht Jesus Christus damit gemeint! „Was nennt ihr Mich aber »Herr,
Herr« und tut nicht, was Ich sage?“ (Lukas 6, 46))
There is nothing that we can't do
There is nothing we can't face
I know that there will come a day
When the Lord will call His own away
To a place that He has made for all of us
But until the day of His return
(Meint er hier die Irrlehre der Entrückung, welche vor der Trübsal beginnen soll?
Wegen dieser Irrlehre werden viele den Glauben über Bord werfen, weil sie sich
110

auf die Trübsal nicht vorbereitet haben. Sie denken ernsthaft, das sie "schwups"
weg sein werden, wenn die Prüfungszeit kommen wird.)
There's a lesson that we've got to learn
We are brothers and we're sisters
We are one
(Es geht hier nicht um die wahre Einheit unter Gläubigen sondern um die
Einheit der "allgemeinen Christenheit" – vielleicht sogar die der ganzen
Menschheit. Damit ist die Allversöhnung gemeint, welche auch Ivo Sasek lehrt.)
Die selbe Masche nutzen die
Ökumeniker, indem sie die Worte Jesu
Christi missbrauchen und es auf die
falsche Einheit beziehen: „Und ich
habe die Herrlichkeit, die Du Mir
gegeben hast, ihnen gegeben, auf
dass sie eins seien, gleichwie Wir
eins sind, ...“ (Johannes 17, 22)
... Mit "eins sein" meinen sie nicht die
wahre Gemeinschaft der wiedergeborenen
Gläubigen, die sich nicht mit der Hure
beflecken (Katholische Kirche/Sekte), Irrlehren
ablehnen (Calvinismus usw.) und falsche Propheten entlarven (Charismatische- und PfingstBewegung), sich von der Welt fernhalten (MTV,
Grammy-Awards, Hollywood usw.), Sünde meiden, sondern alle, die bereit sind, sich der katholischen Kirche/Sekte unterzuordnen! Denn
sie ist das Sinnbild für die Hure, die echten
Christen das Sinnbild für die Braut, die eine Jungfrau ist und ihre Beine nicht breit
macht für die Sünden und Dämonen dieser
Welt! Und bald kommt unser Bräutigam wieder,
um uns abzuholen! Lasst uns bis zum Schluss
standhaft bleiben Geschwister! Der Papst wird
heute genauso verehrt wie die Pharaonen
früher, die nicht dem lebendigen GOTT gedient
haben.
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Smith, Freimaurer und Baphomet
Während all den Recherchen habe ich gleich gedacht, dass Smith ein Freimaurer
sein müsste. Denn wer so weltberühmt wie er ist und sich mit Staatsoberhäuptern
und sonstigen Freimaurern trifft, der muss selbstverständlich einer von ihnen sein!
Smith ist zum Beispiel ein guter Freund von George
W. Bush, welcher ein Mitglied im okkulten Verein
"Scull & Bones" ist. Er soll sich anscheinend durch
den Freimaurer Billy Graham bekehrt haben. Also
eine biblische Bekehrung war es auf jeden Fall
NICHT!
Bush ist ein Freimaurer und kein Christ. Er hat auch
Amerika wegen dem 11. September angelogen. Die beiden Türme wurden
gesprengt (sowie Gebäude Nr. 7) und sind nicht durch Feuer eingestürzt. So
etwas kann logischerweise nie passieren. Und in das Pentagon ist auch kein
Flugzeug reingeflogen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach eine "AGM-86C/D Conventional Air Launched Cruise Missile" 26.
Darüber gibt es genug Aufklärung. Anstatt
das Smith zur Aufklärung beitragen müsste,
hat er diese Propaganda unterstützt und ein
Lied zur Anbetung der amerikanischen
Flagge herausgebracht! Das Lied heißt "There she stands" 27. ... Immer schön
jedem in den Hintern kriechen, ne Smith?!
Eines der stärksten Indizien dafür, das Smith ein
Freimaurer ist, ist sein Album "This Is Your Time"
(1999). Und damit nicht gleich wieder jeder oberflächliche Christ aufschreit und meint, dass das
Lied und das Video zum Andenken an Cassie
Bernall gemacht wurde, welche in der "Columbine
High School" ermordet wurde, dem sei folgendes
gesagt:
Um wieder seine Popularität zu steigern, hat
26
27

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/bomber/calcm.htm
http://www.contactmusic.com/videos.nsf/stream/michael-w-smith-there-she-stands
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Smith natürlich diese Gelegenheit genutzt und ein Lied zu ihrem Andenken
geschrieben. Das ist aber nur die eine Seite der Medallie. Nachdem, was du alles
bereits über diesen Wolf weißt, hat er auch gleichzeitig seine Chance genutzt,
seine versteckten Botschaften hinein zu legen: Nämlich, dass er ein Freimaurer ist.
Und keiner würde je darauf kommen, weil es mit viel Drama
übersehen ist! Er hat sich dadurch ein gutes Alibi verschaffen.
Wie du auf dem Cover sehen kannst, ist der Raum ziemlich
erleuchtet, während er unten ist und nach oben schaut. Es
scheint, dass er die Treppe hinaufgehen will,
weil oben die "Erleuchtung" ist. Auf den drei
Freimaurer-Bildern ist es gut dargestellt. Auch
ein Buch kann man kaufen, auf dem die
Stufenleiter zur Erleuchtung dargestellt ist.
Und es ist doch kein Zufall, dass gerade die
zwei Holz-Säulen am Anfang und Ende der
Treppe oben Rund sind, wie die Säulen auf
den Bildern. Schau es dir noch mal genau
an. Würde nur noch fehlen, das der Boden
auf dem Cover schwarz-weiß wäre. Auf der
Rückseite der CD sitzt Smith am Anfang der
Treppe und es ist dunkel. Eine klare,
doppelte Botschaft dafür, dass man nicht
erleuchtet wird, wenn man unten bleibt. Das
Album wurde von Bryan Lenox produziert.
Auf seiner Seite "www.bryanlenox.com" kann man u.a. sehen, dass er ein stolzes
Mitglied von "secret anthem" ist. Und ach, welch ein Zufall; schau wie ihr Logo
aussieht.
Bryan hat mit "Stars" wie
Enrique Iglesias, Sixpence
None the Richer, Bruce
Springsteen, usw. gearbeitet
und ist auch ein Eingeweihter, wenn du verstehst
was ich meine. Es gibt sicher noch mehr Beweise, dass Smith ein Freimaurer ist. Früher
oder später wird es sich noch herausstellen.
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Was noch wichtig zu beachten ist, ist seine Verbindung mit dem BaphometSymbol. Baphomet ist nichts anderes als eine Darstellung des Teufels. Es wird von
vielen verwendet und der typische Baphomet wurde von Eliphas Lévi gezeichnet.
Er war ein Okkultist, Satanist usw.. Ich möchte gar nicht lange darauf eingehen,
sondern nur die beeindruckenden Parallelen zeigen. Auch Aleister Crowley war mit
involviert. Tippe einfach "Aleister Crowley Baphomet" in die Suchmaschine ein.
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Amy Grant
Ich muss ein Kapitel Amy Grant widmen, weil sie eine der
Pioniere der Laodizea-Gemeinde war. Für sie hat Smith in
seinen jungen Jahren auch gespielt und Lieder geschrieben.
Die beiden sind bis heute natürlich engste Freunde. Ich will
hier nur kurz auf sie eingehen, weil auch über sie ein Buch
geschrieben werden könnte/müsste! Ich bin fest davon
überzeugt, dass sie eine Hexe ist und von Anfang an dafür
eingesetzt wurde, die Gemeinden mit ihrer Heuchelei in die
Welt zu treiben! Wenn man sich ihre Musik-Videos anschaut ("Baby Baby", "Every
Heartbeat", ...), wird es einem schnell bewusst!
Und wie jede gute Dienerin Satans wird natürlich auch sie von der
Welt belohnt. Unter anderem mit einem Pentagramm auf dem "Walk of
Fame" in Hollywood. Auch sie zeigt den Satansgruß, wie
man deutlich sehen kann. Auf dem Video "That’s what
28
Love Is For" hat sie eine Robbe an, die gewöhnlich nur Hexen, Satanisten usw.
tragen. Schaue dir das Video bitte selber an. Und an ihren beiden Händen hat sie
das Hexagramm drauf, was etwas verzogen ist. Und dort ist noch ein Mann ganz in
schwarz zu sehen, der eine E-Gitarre ausgräbt und dann spielt. Ich könnte wirklich
wieder Seiten über sie Füllen und auf versteckte Symbole hinweisen, nur was
bringt es, wenn du das große Bild nicht
erkennst? Diese Menschen dienen bewusst dem Teufel und ziehen dich mit in
die Hölle! Denn irgendwo wird es eines
Tages enden und entweder du gehst mit
ihnen und wirst dem Antichrist verfallen
oder du trennst dich davon und wirst
eines Tages den Märtyrertod sterben. SIE werden sich alle dem Antichristen
beugen, da kannst du dir sicher sein!
28

http://www.youtube.com/watch?v=HBkmbjWKj7U
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Schlussworte
Jeder, der gerne über ein "radikales Leben" für Jesus Christus redet, dem sei
gesagt: DAS HIER ist radikal für Jesus Christus leben und nicht laute Rockmusik
hören/spielen oder Skateboard fahren!
Ich weiß, dass Spötter aufstehen und versuchen werden, diese Erkenntnisse durch
den Dreck zu ziehen und alles lächerlich zu machen. Aber ich möchte euch
warnen: wenn ich doch recht habe, dann werdet ihr dafür verantwortlich gemacht
werden, einen Wolf im Schafspelz unterstützt zu haben und den Abfall weiter
vorrangetrieben zu haben! ...
Seine Gemeinde 29 unterstützt die Lausaner-Bewegung, welche von Billy Graham
gegründet wurde und eng mit der Deutschen Evangelischen Allianz heute zusammenarbeitet 30, um die Ökumene zu fördern und alle zurück nach Rom unter die
Herrschaft des Papstes und später des Antichristen zu bringen. Es ist doch kein
Wunder, wenn man sich all diese Kontakte von Smith anschaut; wo er war und bei
wem er spielt und wen er alles unterstützt! Die Katholiken singen gerne das Lied
"Agus Dei" von Smith und es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er
vor dem Papst seine Wassersuppen-Lieder singen wird. Er war auch mit dem Sohn
von Billy Graham, Franklin, in einem Interview von "The Washington Post" 31. Es
heißt "Divine Impulses" und dort sind alle möglichen Leute zu Gast, u.a. der
falscher Prophet Benny Hinn oder der Atheist Richard Dawkins usw.. Sie reden da
über ihre Hilfe für Haiti. Weist du, es ist gut und wichtig den Menschen zu helfen.
Aber das heißt noch lange nicht das du ein Christ
bist! "Divine Impulses" fördert bewusst die WeltEinheits-Religion (schau dir mal die Einleitung mit
all den kreisenden Symbolen der Welt-Religionen
an) und was haben sie da eigentlich verloren? Weil
du aber Smith (noch?) verehrst, wird dir das auch
egal sein und so wirst du nach und nach in diesen
Sog tiefer und tiefer gezogen! Bald wird auch
dieser Bericht als eine "Hass-Predigt" verurteilt
werden. Wobei sie genau das Gegenteil ist!
29

www.newriverfellowship.com/newriverfellowship.com/About_Us.html
www.lausannerbewegung.de/index.php?node=69
31
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/video/2010/03/10/VI2010031002485.html
30

116

Du wirst die satanische Verbindung von Rocketown und Smith nie verstehen, wenn
du nicht verstehst, dass er ebenfalls im Satanismus/ Hexentum bis zum Hals drin
steckt. Das er da drin ist, habe ich hier zu Genüge bewiesen!
Habe bitte immer deine Augen auf die
Katholische Kirche gerichtet. Es wird
bald Gericht kommen und diese Bilder
sollen dir zeigen, dass GOTT bereits
früher gerichtet hat und es bald wieder
tun wird! Die Wehen werden immer
stärker.
Links ist die Arche Noah zu sehen,
welche seit Jahren bereits gefunden
wurde. Alle anderen "Archen" sind Lügen! Die Stadt Sodom und die anderen
wurden auch gefunden! Nur weil es zur
Zeit in Deutschland ruhig ist, denke
nicht, dass GOTT nicht mehr richten
wird. Wenn Gericht kommen wird, dann
massiv! Und wenn du ein falsches
Gottesbild hast, dann wirst du es nicht
verstehen können.
Smith ist auch ein Freund von Brennan
Manning und empfiehlt seine Bücher. Dieser
Mann ist ein Verführer und Wolf im Schafspelz! 32
Und in Hollywood treibt sich Smith natürlich auch
rum. Er ist z.B. ein enger Freund von Jim
Caviezel, welcher ein Papst-Nachfolger ist. Er hat
Jesus Christus in "Passion" gespielt. Hier siehst
du ihn, wie er sich vor dem Papst niederkniet und
seine Untergebenheit bezeugt. ... Es spielt keine
Rolle, was er bei den Dreharbeiten erlebt hat und
was er über seinen Glauben an Jesus Christus
sagt! Lass dich nicht blenden!
Dadurch, dass du anfängst, alle Warnungen hier
32

http://www.wayoflife.org/files/9ad06042d49138696773e1f9849f1aff-144.html (auf Englisch)
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zu leugnen, wirst du auch automatisch langsam, aber sicher, zurück in die Welt,
nach Hollywood, gezehrt! Du wirst anfangen, alles zu tolerieren und gut zu heißen:
„Wenn Smith da drin ist, wieso kann dann
auch nicht ich da drin sein?“ Solange du
glaubst, dass Smith ein Christ ist, solange
wirst du auch alles positiv sehen, was er
macht und mit wem er sich trifft!
Hier auf dem Foto ist es z.B. George
Bush Senior (mit der Frau von Smith), ein
Hochgradfreimaurer und Teufelsanbeter!
Er war es, der 1991 von der Neuen Weltordnung im Fernseher geredet hat; die
33
Neue Weltordnung des Antichristen ! Solche Menschen würden niemals Freunde
von lebendigen Christen sein und mit ihnen abhängen.
Es wird sogar behauptet, dass die Frau von Bush Senior, Barbara Bush, die
Tochter von Aleister Crowley ist 34. Ich denke es stimmt, denn sie sieht ihm auch
ziemlich ähnlich! Bush Senior ist ein Kriegsverbrecher und Mörder! Aber weil du
diesem Heuchler Smith hinterher rennst, siehst du das alles nicht! Tue Buße, bevor
es zu spät ist!

33
34

http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
http://cantontruth.blogspot.com/2008/01/is-occultist-aleister-crowley-george.html
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