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Lakeland – Erweckung aus der Hölle

Denn es werden falsche Messiasse und
falsche Propheten auftreten und werden
grosse Zeichen und Wunder tun, um
womöglich auch die Auserwählten zu
verführen. Mat. 24:24

Falsche Propheten - ein Zeichen der Endzeit

Seit Jahrzehnten versprechen falsche Propheten den von ihnen besuchten Gemeinden
eine grosse Erweckung mit massivem Wachstum. Doch das Gegenteil ist eingetroffen.

Rick Joyner, einer der führenden falschen Propheten unserer Tage und Schleife-Liebling,
sagte kürzlich dazu:

Eine wenig beachtete Tatsache im Zusammenhang mit Erweckungen ist, dass fast jede
Gemeinde, die zum Ort einer Erweckung wurde, nachher kleiner, schwächer und manch-
mal ausgelaugt zurückbleibt. Es muss nicht so sein. Trotzdem wird es ohne gute Planung
und gute Leiterschaft fast zwingend so kommen. Wir müssen verstehen, warum dies pas-
siert und was wir brauchen, um es zu verhindern.

Rick Joyner in seinem morning star journal.

Das sagte derselbe Rick Joyner, der früher genau diesen Gemeinden zuvor ein explosi-
onshaftes Wachstum prophezeite. Eigentlich müsste es jetzt dem Dümmsten dämmern,
dass da etwas nicht stimmt. Aber viele lieben die Illusionen, welche da dargeboten werden
und blenden die offensichtlichen Widersprüche einfach aus oder „erklären“ sie irgendwie.

Die Propheten weissagen falsch, und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung; und
mein Volk liebt es so! Jer. 5:31

„Der Geist weht wo und wie er will“, wird da gerne gesagt, was so viel bedeutet wie: Nie-
mand kann sagen, ob eine Salbung von oben kommt oder ob ein Prophet falsch weissagt.
Als Prüfstein wird nicht mehr die Schrift genommen. Wenn „etwas“ passiert, dann muss es
richtig sein. Jede Kritik wird abgelehnt. So öffnet man der Verführung Tür und Tor.

Wer ist der neue Superstar aus Lakeland?

Noch vor kurzer Zeit kannte man hier weder seinen Namen, noch den seiner Stadt.
Der Kanadier Todd Bentley ist heute (2008) 32 Jahre alt. Er ist Ex-Alkoholiker und Dro-
gensüchtiger. Gemäss seinen Angaben hat er mit 18 Jesus Christus kennen gelernt. Mit
22 Jahren hatte er ein göttliches Berufungserlebnis und seit 10 Jahren in einem internatio-
nalen Dienst. In Afrika und Asien nehmen angeblich oft Zehntausende, manchmal Hun-
derttausend Menschen an seinen Veranstaltungen teil. Es ist die Rede von vielen Heilun-
gen und sogar Totenauferstehungen.

Der Schweizer Daniel Hari (Heilen wie Jesus) war in Lakeland und ist be-geistert.

Auch die Schleife in Winterthur ist bereits voll auf die neue Welle aufgesprungen und hat
sogar schon Lakeland-Gottesdienste live übertragen. Dabei seien dieselben Phänomene
aufgetreten wie in Lakeland selber.
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Medien finden keine Belege für Heilungen des kanadischen Predigers Todd Bentley.

So titelte das Online-Magazin von Idea am 18.7.2008

L a k e l a n d (idea) – Eine Erweckung in Lakeland (US-Bundesstaat Florida), die mit
spektakulären Heilungen weltweit via Internet und Fernsehen für Furore sorgt, gerät zu-
nehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. Übernatürliche Heilungen konnten medizinisch nicht
bestätigt werden, und die Bewertung der Veranstaltungen droht die charisma-
tischpfingstkirchliche Bewegung zu spalten, die solchen Ereignissen gewöhnlich positiv
gegenübersteht.
Den ganzen Artikel findet man online bei Idea.de:

http://www.idea.de/index.php?id=355&tx_ttnews%5Btt_news%5D=66519&tx_ttnews%5BbackPid%5D=368&cHash=b4fe1f792a

Ein Engel namens Emma

Todd bezeugt, dass er seine „Erweckungs-Salbung von einem Engel namens Emma
empfangen habe. Er ruft denn auch oft in seinen Versammlungen Engel an. Dies ist klar
gegen die Schrift. Wir sollen nicht zu Engel beten.

Tattos am ganzen Körper

Todd ist am ganzen Körper mit religiösen und okkulten Symbolen tätowiert. Die meisten
dieser Tatoos liess er sich erst machen, nachdem er seinen „Dienst“ angefangen hat.

Ihr sollt euch nicht tätowieren! Ich bin JAHWEH. 3.Mose 19:28

Zappeln, Schreien, Bäng, Bum, Blah blah, Schläge und Tritte

Wenn man sich anschaut, wie Todd Bentley seine Heilungsshows abzieht und was dort
passiert, dann sollte es eigentlich mehr als deutlich sein, welcher Geist hier am Wirken ist.
Unter seinem Einfluss zucken die „Gesalbten“, zappeln unkontrolliert, zucken am Boden
und schreien grässlich. Todds Spezialität sind gewalttätige Handlungen auf der Bühne. All
das ist das Gegenteil von dem wozu Paulus mahnt: Alles aber geschehe mit Anstand und
in Ordnung! 1. Korinther 14:40.

Doch bei den charismatischen Super-Power-Predigern geht es immer mehr wie in der Pa-
rabel von „des Kaisers neue Kleider“. Jedes Kind sieht zwar, dass das, was diese „heiligen
Männer“ da produzieren, schlicht unakzeptabel ist, aber keiner will es wahrhaben. Die fol-
genden Videos zeigen in krasser Weise, was für ein „heiliger Geist“ das ist, der da wirkt.
Auch wenn man kein Englisch versteht, sprechen diese Szenen deutlich genug.
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Todds Blah Blah Gebet

http://youtube.com/watch?v=fsi-
0LRY_R8&feature=related

Todd betet mit einer krebskranken Frau: Blah
Blah Blablabla Blablabla, sei betrunken!
whahh, haha,

Todds Bäm Bäm Gebet

http://youtube.com/watch?v=7Bup1HxKl-s

Todd betet:

Setz den Engel der Erweckung frei, setz den
Engels des Durchbruchs frei.

Bäm, Bäm, Bäm, Bäm Bäm, Bäm, Bäm,
BämBämBämBäm BämBämBämBäm,

Setz Erweckung-Salbung frei, setz
Erweckungs-Herrlichkeit frei, nimm es, nimm
es,

hey, hey, hey, nimm es, nimm es, nimm es.

Todds Idiotensalbung

http://youtube.com/watch?v=3LzbLUQWodk&watch_response

Todd liest aus einem Brief, er quatscht Unsinn wie ein Betrunkener:

Ich bin betrunken im heiligen Geist,  Ohh, Bob, komm heiliger Geist, giess aus, giess aus,
Bäm, Bu-bäbä-bäm

Todd ruft Engel mit Rock-Musik herbei

http://youtube.com/watch?v=8uoT12vvj-k

Todd betet zu harter Rockmusik und ruft:

Ich brauche die Hilfe des Himmels, ich brauche die
Hilfe himmlischer Engel, ich brauche Engel der
Erweckung, ich brauche Engel der Salbung, Ich
brauche Engel der Offenbarung.      Doch nirgends in
der Schrift werden Engel angerufen.

Todd Bentley tritt einen schwer krebskanken Mann mehrmals voll in den Bauch

http://youtube.com/watch?v=DUTCWLoD4-4&feature=related

Der Mann hat starke Schmerzen. Trotzdem wiederholt Todd die Prozedur mehrmals.
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Automatisches Reden in Lakeland
mit unkontrollierbarem Kopfschütteln

http://youtube.com/watch?v=Gjl5wKso9eU&feature=related

Dieses Phänomen ist als „automatisches Reden“ aus
dem Okkultismus bekannt.

Man hört deutlich das Zischen der alten Schlange.

Todd „dient“ mit seinem „Rocker-Team“

in einem Gymnasium

http://www.youtube.com/watch?v=xTsYSR9kEeg

Die Tore der Hölle öffnen sich: Hysterisches
Kreischen, Zucken Schütteln.

Todd prahlt mit seinen gewalttätigen
„Heilungspraktiken“:

http://youtube.com/watch?v=QAgLVFx_yh8

Todd: Der „Heilige Geist“ kam über mich und
sagte zu mir: ich solle:

- die verkrüppelten Beine einer Frau auf die
Bühne schlagen wie einen Baseball

- einer ältere Frau während der „Anbetung“ mit
Stiefel ins Gesicht treten,

- einem Mann, der am Boden lag, mit Anlauf auf
den Bauch springen

- einem Chinesen einen Hieb versetzen, dass
er mehrere Zähne ausspuckte
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Goldene Eingeweide

http://de.youtube.com/watch?v=eX9xdw6aT9c

Ein Pastor aus Manchester bezeugt Todd seine

Vision, die er in Lakeland hatte.

Nach den Gold-Zähnen und dem Gold-Staub -

jetzt also auch noch die goldenen Eingeweide.

Fremdes Feuer aus der Hölle

http://youtube.com/watch?v=NwlRisYyGAI&feature=related

Das Gekreisch der „Gesalbten“ klingt wie
Schweineschlachten oder wie das Schreien der
Verdammten in der Hölle.

Sie zucken unkontrolliert wie Spastiker.

Ein Vergleich zwischen charismatischen und heidnische Phänomenen

http://youtube.com/watch?v=jtVGxJU-j2I

Hier kann man sehen, dass kein Unterschied besteht. Hier wie dort gibt es:

- das Umfallen durch „den Geist“

- das „Betrunkensein im Geist“

- das Hyperventilieren bis zur Extase

- das unkontrollierte Schütteln

- das unmotivierte Weinen und Lachen

- die dämonischen Schreie.
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Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit, nur muß
der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden; und dann
wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jeschua durch
den Geist seines Mundes aufreiben, und den er durch die Erscheinung seiner
Wiederkunft vernichten wird, ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des
Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und
Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren-
gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die
sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum,
daß sie der Lüge glauben. 2. Thessalonicher 2: 7-11

Zusammengestellt am 20.7.2008 von Daniel Seidenberg   jüdisch-messianischer Lehrdienst  www.chai.ch

Die schockierenden Vorgänge in Lakeland sind vielen Christen nicht bekannt.

Wir begrüssen es daher, wenn diese Aufklärung weiter gegeben wird.

Diese Schrift darf daher beliebig kopiert und weiter gegeben werden.


