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BUNTES aus der christlichen Welt - 31. Oktober 2019
Halloween: Ex-Satanist John Ramirez warnt Christen

Hintergrund zu John Ramirez
In jeder Generation hat Gott immer seine ehrfürchtige Befreiung und
transformierende Kraft gezeigt. Der Evangelist John Ramirez ist ein
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weiteres Beispiel für Gottes mächtige Kraft, die Gefangenen zu befreien. In
seinem Zeugnis, Autor und Sprecher, erzählt John Ramirez seine wahre
Lebensgeschichte davon, wie er in New York City zum satanischen Kult
(Santeria und Spiritualisten) hochrangigen Priester ausgebildet wurde – er
warf mächtige Hexenzauber und kontrollierte ganze Regionen. Aufgewachsen in
einem verarmten Ghettoviertel, verachtete seinen Vater wegen seiner
sorglosen Missachtung seiner Familie. John lernte, die kalten, harten
Straßen der South Bronx zu überleben. Auf der Suche nach Liebe und
Bestätigung fand er sie schließlich in einer neuen "Familie" von Hexen und
Hexenschlössern, die ihn in ihrer okkulten Religion zum Hohenpriester

20

vorbereiteten.
Sein Sprung in die dunkle Seite erreichte einen Höhepunkt in der Nacht, in
der er seine Seele in einem teuflischen, blutgetränkten Ritual dem Teufel
verkaufte. Mit neuer Inbrunst – und dem Zeichen des Tieres, das nun in
seinen rechten Arm geschnitten wurde – rekrutierte er aktiv Seelen in
dieses "unheilige Königreich", indem er nachts die Bars und Clubs von NYC
verfolgte, um seine nächsten Opfer zu finden.
Johns Leben ging auf diesem dunklen Weg weiter, bis Gott durch einen
wundersamen, überlebensgroßen Traum eingriff, sich offenbarte, wer ER
wirklich ist, und John buchstäblich aus den Fängen der Hölle
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zurückkatapultierte.

40

Quelle: https://www.destinyimage.com/2014/03/15/former-satan-worshipper-im-shocked-christianscelebrate-halloween/?fbclid=IwAR19_jhwAwlytxX4uSijA5XSonarshU8HSvJbWfh8v-7jv2rUVLQ9EDVueU
(Zugriff: 28.10.2019)
© 2019 Roland Greger | JC channel – Christliches Webradio
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Moderation 1
Warum müssen Christen eigentlich immer das nachäffen, was die
Welt oder auch Satanisten vormachen? Dabei kommt oft das
Argument: „Ich will ja schließlich die Welt mit dem Evangelium
erreichen“.
Stimmt! Jesus war auch unter Sündern und Zöllnern. Aber hat er
deren Lebensstil und ihre Gebräuche modifiziert mitgemacht? –
50

Nein!
Aber wir liefern uns den finsteren Mächten aus, „im Namen
Jesu. Schließlich tun wir es für den Herrn“. Wie dumm!
Was tatsächlich hinter den scheinbar niedlichen Gebräuchen
Halloween steckt, dazu mehr in dieser Stunde BUNTES aus der
christlichen Welt, hier auf dem christlichen Webradio JC
channel. Ich bin Roland Greger.
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Moderation 2
Du hörst BUNTES aus der christlichen Welt. Wir schauen heute
hinter die Fassade des scheinbar niedlichen Halloweenbrauches.
Anton LaVey, der Gründer der Kirche Satans, sagte - Zitat:
"Ich bin froh, dass christliche Eltern ihre Kinder mindestens
eine Nacht im Jahr den Teufel anbeten lassen. Willkommen zu
Halloween." Zitat Ende.
Der heutige Evangelist und ehemalige Satanspriester John
Ramirez warnt Christen vor Halloween. Er kennt die
Hintergründe genau, denn er hat sie selbst praktiziert. Er
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schreibt:
Wir sind schnell auf unseren Füßen, um den Teufel in vielerlei
Hinsicht zu ehren. Wir sehen keinen Schaden in Halloween, weil
wir denken, es macht Spaß. Wir malen unsere Gesichter an, wir
tragen unsere unschuldigen Kostüme, wir verkleiden unsere
Türen – sogar Kirchen dekorieren ihre Eingänge für Halloween
mit Kürbissen. Dabei sind diese Aktionen, als würden wir den
Teufel offiziell einladen und sagen: „Hier ist meine Kirche.
Du kannst sie haben“.
Wir denken, weil wir keine dämonischen Rituale oder
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menschliche Opfer durchführen, sind wir auf sicherem Boden,
aber wir sollten wissen, dass der Feind uns besitzt, sobald
wir uns verkleiden, ob wir uns selbst anmalen oder in ein
Kostüm schlüpfen. Denn damit haben wir unsere legalen Rechte
gekippt und uns und unsere Kinder dem Teufel in die Hände
gegeben, weil wir seine Feste mitfeiern. Wir haben damit einen
Pakt mit dem Feind geschlossen und opfern unsere Kinder –
geistig - indem wir sie anziehen und verändern.
Soviel von John Ramirez über Halloween.
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Moderation 3
John Ramirez ist dem Teufel von der Schippe gesprungen. Einst
zog er Menschen aktiv und bewusst zu den finstern Mächten hin,
heute evangelisiert er die gute Botschaft der Erlösung Jesu
Christi und seiner Liebe. John schreibt:
Mein Geist geht zurück auf die Nacht vom 31. Oktober 1987, als
ich die teuflischste Hochzeit auf dem Planeten hatte. Meine
Verlobte und ich beschlossen, an Halloween zu heiraten, in
einem dämonischen Ritual, das die ganze Nacht dauerte, und die
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Hochzeitsglocken waren bis hinunter zu den Toren der Hölle zu
hören.
Als Teufelsanbeter war Halloween für uns etwas ganz
Besonderes, und wir freuten uns darauf, es zu feiern, weil wir
die Bedeutung und die dunkle Macht hinter dieser Nacht
kannten.
Sie ist komplett anders als jede andere Nacht in der
Hexenwelt. Es wäre, als würde ich heute den Gläubigen sagen:
"Wie wichtig sind dir Karfreitag und Auferstehungssonntag?"
Halloween hat so viel Gewicht und Bedeutung für diejenigen,
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die auf der dunklen Seite wohnen.
Ich erinnere mich an die Tage vor Halloween, wir
Teufelsanbeter hatten unsere Anweisungen aus der Dämonenwelt
darüber, was getan werden musste, und wir wussten, dass es
eine lange Nacht werden würde. Ich schlief den ganzen Tag, um
ausgeruht und bereit für Mitternacht zu sein, um die die Hölle
in die Welt bis in die frühen Morgenstunden hinein entfesseln
zu können.
Das ist ein Bericht des Exsatanisten John Ramirez über das
scheinbar harmlose Halloween.
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Moderation 4
In unserer heutigen Stunde BUNTES aus der christlichen Welt
gehen wir dem Phänomen Halloween auf den Grund. Wir
verharmlosen es und die Satanisten lachen sich dabei einen
Ast. John Ramirez, ehemaliger Satansanbeter kennt sich da
bestens aus und er warnt eindringlich von diesem Brauch. Er
schreibt:
Einige Kirchen entfernen einfach das Wort "Halloween" und
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nennen es stattdessen "Ernte". Dabei verkleiden sich
Gemeindemitglieder, verteilen Süßigkeiten und Äpfel. Da werde
ich traurig. Die Abkehr von diesem "Feiertag" lässt nichts
aus. Wir sollten so etwas komplett aus unserem Kopf streichen.
Wenn du versuchst, bestimmte weltliche Feiertage für
evangelistische Zwecke zu nutzen, um Seelen zu gewinnen, dann
würde ich es als Diener Gottes es so tun: Ich würde es zu
einem biblischen Filmabend mit Popcorn und alkoholfreien
Getränken für die Kinder und Erwachsenen machen und noch
unerrettete Freunde und Familien einladen. Mein Ziel für
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diesen Abend wäre, den Ursprung und die Gefahren von Halloween
zu entlarven, es dann in einen großen Filmabend verwandeln,
mit etwas Lehre aus Gottes Wort über Seine Liebe und das
vollbrachte Werk des Kreuzes.
Schließlich würde ich an den Altar vorrufen und es zu einer
besonderen Nacht machen, an die sich alle erinnern werden. Die
einzige Ernte, die wir feiern sollten, ist die Ernte der
Seelen für Gott.

© 2019 Roland Greger | JC channel – Christliches Webradio
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Moderation 5
Einst Satanspriester, heute Evangelist. John Ramirez warnt vor
dem sorglosen Umgang mit dem ach so niedlichen Festchen
Halloween, das schließlich in Allerheiligen mündet. Wir haben
in dieser Stunde viel darüber gehört. Nochmals John Ramirez.
Er schreibt:
Für viele, die Halloween feiern, geht diese Feier in den
ersten November über, der einigen auch als Tag der Toten oder
Allerheiligen bekannt ist, aber es ist nichts Heiliges daran –
es ist dämonisch.
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Ich bin überrascht, wie sehr die Welt diesen Feiertag begrüßt,
denn der Titel „Allerheiligen“ ist trügerisch. Wir haben ein
Bild im Kopf, dass es heilig scheint, aber es gibt nichts
Unschuldiges daran. Dieser Tag wird in ganz Süd- und
Mittelamerika und entfernten Teilen der Welt praktiziert, auch
in den Vereinigten Staaten. In der spanischen Kultur heißt er
„Dia de Muertos“ (Tag der Toten), und sie feiern die Toten in
Ritualen, und Zeremonien mit Friedhofsbesuchen. Schau mal in
YouTube, um selbst zu sehen, worum es hier geht. Dieser
Feiertag hat nichts Heiliges und auch nichts mit Heiligen zu
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tun.
Wie können wir als Diener der guten Nachricht Jesu dieser
Finsternis entgegenwirken? Wenn der Herr in der Bibel die
Gläubigen als "Heilige" bezeichnet, bedeutet der Begriff, dass
wir durch das Blut Jesu Christi und das vollendete Werk des
Kreuzes geheiligt wurden. Wir sind für gute Werke
ausgesondert, um Gott zu verherrlichen
Als Gottes Diener nutze ich Allerheiligen, um den Spieß
umzudrehen und mein Heil und das Heil meiner Familie und
meiner Lieben zu feiern. Ich nutze es als eine evangelistische
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Gelegenheit in meiner Kirche, um nicht gerettete Menschen
hereinzubringen, um Zeugnisse von Gottes Güte zu hören und wie
er auch ihr Leben verändern kann. In dieser Nacht verpasse ich
© 2019 Roland Greger | JC channel – Christliches Webradio
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dem Teufel ein blaues Auge im Namen Jesu, weil viele Seelen
gerettet werden.
Soweit Exsatanist John Ramirez über Halloween und
Allerheiligen.

Moderation 6
Die finstere Welt gaukelt es vor und wir Christen rennen wie
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Lemminge hintendrein und feiern Halloween mit. Manche auch
noch mit dem Argument, sie würden damit Seelen erretten
wollen.
Wir haben in dieser Stunde BUNTES aus der christlichen Welt
auf den wahren Hintergrund dieses „Feiertages“ geschaut. John
Ramirez war einst Satanspriester, ist heute Evangelist und er
hat uns darüber berichtet.
Auch er hatte früher genau diese Feste gezielt gefeiert, denn
sie sind Hochfeste in den dämonischen Welten, mit einem
Stellenwert, wie bei uns Christen Karfreitag oder Ostern.
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Also, meide Halloween, auch wenn du meinst, du tust es ja
modifiziert „im Namen des HERRN“. Vergiss es. Wer sich zu nah
ans Feuer begibt, der wird darin umkommen. Lade an solchen
Tagen lieber zu echt christlichen Ereignissen ein.
Noch ein Hinweis: Wenn du an diesen Hintergründen über
Halloween interessiert bist, vielleicht um nochmals
nachzulesen oder als Argumentationshilfe für sorglose
Halloweenfeierer. Wir haben das Manuskript zu dieser Sendung
auf unserer Internetseite zum Download gestellt. Du findest es
auf JCchannel.com unter der Rubrik „Links’n’Downloads“
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Mach’s gut. Am Mikrofon war Roland Greger.
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