Wicca
Wicca ist der Sammelbegriff für „A Union of Witchdoctors and
Conjurers“, eine Vereinigung für Zauberer und Beschwörer. Die
zahlreichen Mitglieder besitzen drei Schallplattenkonzerne. Jede
Schallplatte hat die Aufgabe, an der moralischen Zerstörung und
der inneren Zerrüttung der jungen Menschen von heute mitzuwirken. Im Grunde praktizieren sie auf den Platten eine Art Teufelskult und weihen sich der Person des Teufels.
Wicca hat viele Künstler hochgebracht und populär gemacht.
Die Schallplatten, die von Künstlern dieser Vereinigung herausgebracht werden, beschreiben genau den Seelenzustand, der den
Teufelsanhängern entspricht und lädt die Leute ein, den Ruhm,
die Ehre und das Lob des Teufels zu feiern.

Unterschwellige Signale
Die „Rolling Stones“ gehören zum Beispiel einer Teufelssekte
der Gegend von San Diego an. Sie verbreiten zwar nicht in allen
Titeln, aber in mehreren ihrer Aufnahmen Grundsätze, die zu denen gehören, die sich dem Teufelskult geweiht haben.
Eine andere bekannte Gruppe, „Garry Funkell“, produziert
ebenfalls dieselbe Art von Musik. Diese Vereinigung hat sich
zum Ziel gesetzt, besonders solche Schallplatten zu verbreiten,
die sich an der Ideologie orientieren, die Jugend in den Satanismus zu führen.
Alle dem Teufel geweihten Schallplatten sind auf den gleichen
Grundsätzen aufgebaut. Dazu gehört der Rhythmus, auch Beat
genannt, der sich der Bewegung der sexuellen Beziehung entsprechend entwickelt. Man hat plötzlich das Gefühl, in Raserei
geraten zu sein. Daher gibt es auch so oft daraus hervorgehende
Fälle von Hysterie, da man durch den Beat den sexuellen Instinkt
auf einen höheren Grad bringt.
Dazu wird eine Lautstärke bewußt sieben Dezibel oberhalb der
Toleranzgrenze des Nervensystems gewählt. Das ist genau berechnet: Wenn die jungen Menschen dieser Musik eine gewisse
Zeit ausgesetzt sind, entsteht eine Art von Depression, Empörung
und Angriffslust. Sie wissen nicht warum, sie meinen, im Grunde
nichts anderes getan zu haben, als Musik zu hören. Durch Erregung des Nervensystems ist es zu diesem Ergebnis gekommen,
das heißt eine Verwirrung, die die Leute drängt, den Beat, den sie
den ganzen Abend gehört haben, zu verwirklichen.

Hinzu kommen unterschwellige Signale. Es handelt sich um
sehr hohe Signale oberhalb der Hörgrenze. Es ist eine Harmonie der Ordnung von 30 000 Schwingungen pro Sekunde. Die
Zuhörer können es mit ihren Ohren nicht vernehmen, weil es im
Obertonbereich liegt. Es löst in ihrem Gehirn den Ausfluß einer
Substanz aus, die dieselbe Wirkung wie Rauschgift hat. Es handelt sich um eine natürliche Droge, die vom menschlichen Gehirn
erzeugt wird. Sie fühlen sich fremdartig, und das ist auch die Absicht, um in ihnen das Bedürfnis nach Rauschgift zu wecken oder
die daran sich anschließenden Gefühle fortzusetzen.

Errichtung der Universalherrschaft
Solche Schallplatten haben die Merkmale einer rituellen Weihe
im Rahmen einer schwarzen Messe. Bevor diese Art von Schallplatten auf den Markt gebracht wird, wird jede von ihnen innerhalb eines besonderen Ritus, den man auch „schwarze Messe“
nennt, dem Teufel geweiht.
Wer sich die Mühe macht, die Texte der verschiedenen Gesänge zu entschlüsseln, wird erkennen, daß die Themen im allgemeinen immer dieselben sind: Widerstand gegen die Eltern, gegen
die Gesellschaft, gegen alles, was besteht. Die Entfesselung aller
sexuellen Triebe gehört zur Voraussetzung der Schaffung eines
Zustandes der Anarchie, der zur Errichtung der Universalherrschaft Satans führt.
Wer kann den gefährlichen Einfluß des Bösen leugnen, der so
viele Mittäter auf dem Weg der Verschwörung und des Hasses
zählt. „Da geriet der Drache über das Weib in Zorn, und er ging
hin, Krieg zu führen mit ihren anderen Kindern, die die Gebote
Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben.“ (Offb. 12,17)
Im Frühjahr 1982 wurde die amerikanische Rockgruppe Led
Zeppelin von einem kalifornischen Gericht wegen Beeinflussung
mit satanischen, unterschwelligen Botschaften auf der Schallplatte „Stairway to Heaven“ verurteilt. Der Text in „Stairway to Heaven“ der Gruppe Led Zeppelin:
„It‘s a feeling, I get, when I look to the west and my spirit is
crying for leaving.“ Dieser Text heißt in der Version rückwärts
abgespielt: „I have got to live for satan.“ - „Ich muß für Satan
leben.“ - „Ja, zum Teufel, habe keine Angst vorm Teufel, sei kein
Idiot. Ich will, daß der Herr vor dem Teufel auf die Knie fällt.“

Vergewaltigung des Bewußtseins
Nachforschungen haben ergeben, daß 18 Prozent der Jugendselbstmorde und viele Gewalttaten auf den Rock ‚n‘ Roll zurückzuführen sind. Es gibt zweifelsohne eine Verbindung von Rock
und Rauschgift, wie die Beispiele der Beatles mit „Yellow submarine“ und der Rolling Stones mit „Brown Sugar“ (Kokain) zeigen. Und es besteht auch ein Zusammenhang zwischen Rock und
Okkultismus, der zum Teufelskult führt; Beispiel der BeatlesSong aus dem Jahr 1968 „The Devils White Album“.
Auf dieser Platte wurden das erste Mal unterschwellige Botschaften über das Unterbewußtsein mitgeteilt, um das „Evangelium Satans“ zu übermitteln. Damit nimmt der Rock den Weg
der teuflischen Perversion. Sie wird weiter gefördert durch die
Rolling Stones, The Who, Black Sabbath, Led Zeppelin, Kiss
(Abkürzung für Knights in Satan‘s Service - Knechte in Satans
Dienst) und andere Gruppen.
Durch einen Prozeß der Verbraucherschutzorganisationen in
Kalifornien sind diese unterschwelligen Steuerbotschaften an
das Unterbewußtsein in die Öffentlichkeit gekommen. Sie können mit den äußeren Sinnen nicht wahrgenommen werden, und
somit besteht überhaupt keine Verteidigungsmöglichkeit gegen
diese Art von Aggression. Das Unterbewußtsein ist jedoch in der
Lage, diese Botschaften zu entschlüsseln und über den Weg des
Gedächtnisses das Bewußtsein zu beeinflussen.
Diese im Rock übermittelten Botschaften sind sehr verschieden: sexuelle Perversion, Revolte gegen die bestehende Ordnung,
Einflüsterung des Selbstmordes, Anregung zu Gewalt und Mord
und schließlich die Weihe an den Teufel. Diese Wortbotschaft
wird im „Reversmaking-prozess“ übertragen, das heißt rückwärts. Sie wird dem Bewußtsein sofort verständlich - wenn man
die Schallplatte rückwärts abspielt.
Ein wortloses unterschwelliges Steuersignal auf die biologischpsychologischen Körperorgane wird durch den synkopischen Beatrhythmus übertragen, der sich wie gesagt besonders
auf die Sexualität auswirkt. Ein weiteres Mittel zur Steuerung ist
das mit der Musik gekoppelte Stroboskop (Blitzlichteffekt), das
das Orientierungs-, Urteils- und Reflexionsvermögen beträchtlich vermindert. Besonders das moralische Urteilsvermögen wird
aufgehoben und so der Eingang der unterschwelligen Wortbotschaften wesentlich erleichtert.
Der Mensch steht diesen Techniken hilflos gegenüber. Einige
Beispiele: „Fire on High“ von Electric Light rückwärts gespielt:
„Music is reversible, but time is not. Turn back“ (Musik ist um-

kehrbar, Zeit aber nicht. Kehr um!).
Die Beatles-Platte „Number Nine“ rückwärts abgespielt: „Turn
me on, dead man!“ (Ein obszöner Ausdruck gegen Christus gerichtet.)

Bewußt im Dienste Satans
Um die Gedanken der Beatles zu verdeutlichen, folgen hier drei
Erklärungen aus dem Jahr 1966. John Lennon: „Das Christentum
wird vergehen. - Wir sind heute populärer als Jesus.“
Paul McCartney: „... keiner von uns glaubt an Gott.“
Ringo: „In jedem Fall, ob sie es glauben oder nicht, wir sind
nicht der Antichrist, sondern nur Antipapst und Antichristen.“
Weitere Rückwärtstexte der Gruppe Kiss: „Vereinige dich, verschmilz! Wenn du mich liebst, schneide dich! Der Teufel selbst
ist dein Gott!“
Black Sabbath: „Jesus, du bist der Abscheuliche!“ und „Nimm
deine Marke und lebe!“ Es handelt sich um die auf der Plattenhülle mit einem Teufelsblitz eingeprägte Zahl 666, das Zeichen
des Antichristen.
Allerdings gibt es auch genug direkte teuflische Botschaften.
Ein Rockautor berichtet: „Ich habe die Hardrockgruppe ,AC/DC
gewählt, weil diese Abkürzung ,Antichrist, death to Christ‘ (Antichrist, Tod für Christus) bedeutet. Und diese Gruppe singt den
Ruhm der Höllenglocken: ,Hells Bells.‘“
Die großen Rockstars haben sich alle freiwillig und bewußt in
den Dienst Satans gestellt. Alice Cooper: „In einer spiritistischen
Sitzung versprach mir der Geist den Ruhm und die Weltherrschaft
durch die Rockmusik und Reichtum im Überfluß. Das einzige,
was er von mir verlangte, war mein Körper, um ihn zu besitzen,
und so bin ich weltberühmt geworden unter dem Namen, den er
mir als den seinen gab, als Alice Cooper.“
Lautstärken von bis zu 120 Phon und Laserstrahlen, die in einigen Diskotheken verwendet werden und die, wenn sie ins Auge
treffen, zu blinden Flecken führen, tragen zu unwiederherstellbaren Schäden bei. Gemäß einer amerikanischen Untersuchung
aus dem Jahr 1981 hören 87 Prozent aller Jugendlichen 3 bis 5
Stunden täglich Rockmusik.
Seit Einführung der „Walkman“-Abspielgeräte hat sich der
Durchschnitt auf 7 bis 8 Stunden täglich erhöht. 90 Prozent der
weltweit verkauften Schallplatten waren Rockmusikplatten: 130
Millionen pro Jahr, nicht eingeschlossen die 100 Millionen Al-

ben, die von der Rockmusik jährlich verkauft werden.
Die Rockmusik aber, deren Rhythmus die Sinne überreizt und
die fast immer unmoralische oder selbst gotteslästerliche Texte
begleitet, wird und ist sehr oft nächste Gelegenheit zur Sünde.
Wer sie häufig hört, läuft Gefahr, Gott zu verlieren.

Satans Trommelfeuer
Dieses Kapitel war schon geschrieben, da erschien in „Diagnosen“ vom Febr. 84 ein aufschlußreicher Artikel, der stark gekürzt
hier wiedergegeben wird. Die Überschrift des Berichtes lautet:
Satans Trommelfeuer.
US-General Dozier berichtete nach seiner Entführung durch
Rote-Armee-Terroristen während einer ersten Pressekonferenz
am 2. Februar 1982 über folgendes Erlebnis: „Während der ersten
Tage zwangen mich die Terroristen dazu, eine Art Ohrstopfen zu
tragen. Dann ließen sie mich über Kopfhörer Hardrock hören,
jeden Tag schätzungsweise neun Stunden.“ General Dozier gab
nicht an, man habe den Versuch unternommen, ihn einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Nur der Einfluß, dem er durch die Musik
ausgesetzt war, könnte als der einzige Versuch einer Gehirnwäsche gedeutet werden.
Seit man weiß, daß es „unterschwellige Botschaften“ gibt, die
man nicht bewußt wahrnehmen kann, es sei denn, man richtet die
Aufmerksamkeit besonders auf sie, ist es notwendig geworden,
zusätzliche Unterscheidungsmerkmale im Bereich der unbewußten Aufnahme von Botschaften zu finden. Das psychologische
Potential unterschwelliger Texte, das gewaltige Medium Musik,
die Vielfalt der im Text verarbeiteten Themen, das Auftreten von
Superstars und die Skrupellosigkeit der profithungrigen Industriellen sind die Faktoren, die zu dem geistigen Erdrutsch führen.
Durch die gewaltige Schallplatten- und Medienmaschinerie
wurden Wünsche nach Anarchie, Sex, Gewalt und Tod in die
Gedanken der heranwachsenden Käufer eingepflanzt, genährt,
gepflegt und beherrscht. Was heute sichtbar wird, ist eine voll
ausgereifte Ernte. Die Weitergabe unterschwelliger Botschaften
von Superstars an Konsumenten ist die Erklärung dafür...
Kinder und Heranwachsende übernehmen und verwirklichen
immer mehr Homo-, Bi- und Gruppensexualität, Sado- und Masochismus, Sex mit Tieren, Sex mit Toten, Sex und Gewalt, Vergewaltigungen, Brutalität und Tod.
Kinder und Heranwachsende akzeptieren und praktizieren im-

mer mehr Satansanbetung, Hexerei, Zauberkulte, Zauberformeln,
phantastische kultische Handlungen, Astrologie und unterwerfen
sich Satanspriestern, Hexen und. Wahrsagern.
Und letztendlich akzeptieren Kinder und Jugendliche immer
mehr den Nihilismus, Gotteslästerungen, Terrorismus, Revolten,
Pluralismus, Drogenmißbrauch, Gewalt sogar mit Todesfolgen.

Rockmusik und Kirche
Bob Larsen, dessen Bekehrungsgeschichte in diesem Buch
schon erzählt worden ist, zeigt in seinem Buch „Rock and the
Church“ die Unvereinbarkeit von Rock und Gospelmusik im
kirchlichen Dienst. Wer den Fesseln der Rockmusik entkommen
ist, muß seiner Meinung nach sämtliche in seinem Besitz befindlichen Platten zerbrechen und die Kassetten zerstören.
Es wird hier dem Verleger der „Diagnosen“ in Leonberg, Untere Burghalde 51, herzlich für die Abdruckgenehmigung gedankt.
An der letzten Aussage „Rock und Gospelmusik“ muß ich anknüpfen und zwei eigene Erfahrungen berichten.
B 217 In einer badischen Gemeinde war eine Evangelisation angesagt. Der Gemeindepfarrer wollte die Abende zugkräftig gestalten und rief eine Musikband, die Evangelisationslieder spielen
sollte. Ich besuchte gleich den ersten Abend. Fünf Minuten hörte
ich mir den Superlärm an. Moderne, unverständliche Texte, elektronisch verstärkt. Jungen, die mit den Füßen den Takt klopften.
Mädchen, die mit wippender Hüfte vor dem Altar standen. Mich
hat das so angewidert, daß ich aufstand und den Gottesdienst verließ. Zwei andere Besucher taten das gleiche. Ich rief am nächsten Morgen den Gemeindepfarrer an und sprach mit ihm. Er gab
meine Bedenken an den Leiter der Band - ebenfalls ein Pfarrer
- weiter, der dann die Verstärkung etwas zurücknahm, Stil der
Musik ging aber weiter.
B 218 Der gleiche Vorgang hat sich in einer anderen Gemeinde wiederholt. Mein Berichterstatter ist ein gläubiger Kirchengemeinderat, der noch zu der jüngeren Generation gehört. Uns
Älteren kann man ja nachsagen, daß wir verkalkt sind. Dieser
gläubige Bruder hörte sich den greulichen Lärm und die discoartigen Melodien an, daß er empört seinem Gemeindepfarrer sagte:
„Wenn Sie so weitermachen, ziehe ich mich aus der kirchlichen
Arbeit zurück.“ Der Gemeindepfarrer versprach, diese Gruppe

nicht mehr zu holen. Der Kirchenälteste erzählte mir: „Die älteren Leute der Gemeinde hatten einen Abscheu vor diesem Lärm,
der Jugend hat es aber Spaß gemacht, so daß sie von der ganzen
Gegend zusammenkam.“
Für was halten wir Evangelisationen? Um das Evangelium zu
verkündigen und Menschen für Jesus zu gewinnen oder nur die
Jugend mit Discolärm anzulocken?
Eine Musik, deren Geist aus dem Abgrund geboren ist, kann
nicht für den Dienst am Evangelium eingesetzt werden.
Damit schließen wir das Kapitel „Musik unter der Lupe“ ab.
Genausogut hätten wir im Blick auf die Rockmusik sagen können
„Musik aus dem Abgrund“. Warum so radikal? Die Texte handeln
von Terror, Sex, Rauschgift und von Luzifer. Die Musik ist ein
nervenzertrümmerndes Getöse. Dieser Musikstil ist das raffinierteste Seelen-Fang-Netz Satans, um vor allem junge Menschen in
den Abgrund zu reißen.

