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gut tun. Und deshalb muss sie eine Tonfolge haben, die harmonisch deinem
Naturell angepasst ist. Techno aber z. B. widerspricht total deinem Naturell,
widerspricht total dem Kostüm deiner Nerven und dem Herzschlag. Gute Musik hat eine harmonische Klang- und Tonfolge, so wie GOTT es gedacht hat.
Diese ideale Musik findet man heutzutage vor allem in der so genannten
klassischen Musik, welche aber leider viele ablehnen, nur weil sie sie nicht
kennen.

Gute Musik hat Heilwirkung
Eine Musik, die dich zur Verkrampfung oder in eine schreiende Ekstase bringt,
ist von unten. Aber eine Musik, die dir Schwung nach oben gibt, ist immer
durch vielerlei Begabung und Talente von GOTT gegeben. Eine gute Musik,
die GOTT segnet, hat Heilwirkung. Hole dir diese Musik, dann hast du sie
im Herzen. Amen!

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!

Musik, ein Geschenk Gottes

Meine Lieben, ein riesiges Geschenk des Himmels wird von so vielen
Menschen nicht benützt  Musik. Deshalb vertrocknen sie in der Seele.
Gute Musik hebt dein Herz empor. Du kannst physisch und psychisch kaputt sein, eine gute Musik kann dich heilen. Es gibt sicher Momente, in
denen du die Stille brauchst, aber du wirst sehen, die Musik wird dich
langsam erfassen und das Herz emportragen. Als kleiner Junge hatte ich
furchtbare Trockenheit und konnte die täglichen Gebete fast nicht mehr
durchhalten. So habe ich jeden Tag zum Abendgebet Musik eingeschaltet
und mit dieser Unterstützung gebetet, was mir sehr geholfen hat. Diese
Gnade der Musik ist so gross, so empfehlenswert, das weiss auch Satan.
Millionen von Jugendlichen erwischt er mit seiner Musik, vorwiegend mit
jener Musik, bei der das Schlagzeug auf den Herzrhythmus einwirkt. Es
lähmt den Menschen und versetzt ihn in Trance. Ob du es merkst oder
nicht, zieht es dein Herz und die Seele der Welt zu. Noch ist der Teufel
der Fürst dieser Welt.
Meine Lieben, ich sage dies nicht, weil ich für klassische Musik bin, sondern weil ich es von GOTT weiss. Ich verstehe jeden, der dort hineingeraten
ist, nicht wissend oder gar abhängig. Ich sehe das Netz, das über diese
Menschen ausgeworfen wird.  Ich sage es noch einmal: Diese moderne
Musik führt euch nur der Welt zu, sie führt euch von GOTT weg! Nachrichten
anhören, um zu wissen, wie es Menschen auf der Welt ergeht in ihrem
Leid, in ihrer Not, ist Nächstenliebe, doch was ihr sonst in Mengen an
Schund, Unsittlichem und schlechter Musik angeboten bekommt, zieht
euch weg von GOTT! Ich kann euch sagen, der Rauch Satans strömt auf
diese Weise in alle Häuser hinein. Die Engel fliehen  sie ertragen es
nicht.

Harmonische Musik ist sehr gesund
Harmonische Musik ist nicht nur ein Genuss, sondern auch Medizin. Sie
beruhigt, stärkt, erhebt und ermutigt, ja sie erwirkt sogar Kampfbereitschaft
Druck 2008: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel E-Mail sb@schwert-bischof.com Internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

für das Gute. Sie ist sehr gut für das Herz, für die Nerven, für das Gemüt.
So wie ein herzliches Lachen eine sehr gute Medizin ist, genauso ist es auch
mit der Musik. (Es gibt auch ein hämisches, ein diabolisches Lachen, das
nicht gut tut.) Nimm einmal eine feine Pflanze und lass neben ihr einige Zeit
aggressiven Hardrock abspielen. Du wirst zuschauen können, wie sie eingeht.
(Aber hab Acht, es gibt gewisse Pflanzen, die den Hardrock mögen und daran
gedeihen. Meistens sind es, und das ist sehr interessant, giftige Pflanzen.) 
Beobachte es beim Bauer. Lässt er die Kühe klassische Musik hören, werden
sie mehr Milch geben. Lässt er sie Hardrock hören, werden sie weniger Milch
geben.  Oder wenn du in trauriger, mutloser Situation bist, dann höre imposante Musik, die dich aufstellt und dir wieder neuen Mut macht, und es wird
dir wieder besser gehen. Der HEILAND sagt mir öfters, dass ich Musik hören
soll, vor allem, wenn ich sehr schwere Tage habe.

Disharmonie
Der Affe Gottes, die alte Schlange, der, welcher die Lüge selbst ist, verdreht
jedoch alles Gute und Schöne, was GOTT in die Schöpfung legte, und verführt
und vergewaltigt die Erde mit seiner Lüge und Disharmonie. Seine Musik
ist der Harmonie, wie sie GOTT schuf, total konträr. Sie ist weder melodiös
noch schön, stört massiv den Herzrhythmus, zerfetzt das Nervenkostüm. Sie
besteht meist aus verrückten, hysterischen Schreien. Sie bringt den Menschen
in Verkrampfung und Fanatismus, wie man es z. B. bei Techno und gewissen
Hardrocks sehr gut sehen kann. Sie nimmt dem Menschen jede Persönlichkeit,
macht ihn zum haltlosen Massenmenschen. Das ist das eine. Dann gibt es
noch Musik, die von Schwarzmagiern dämonisch aufgeladen wird. Viele Tonträger sind mit magischen Zeichen gekennzeichnet wie z. B. mit dem magischen
Auge oder dem so genannten Friedenszeichen. Man kann es den Jugendlichen
nicht vorwerfen, sie wissen es nicht. Voller Stolz benützen und tragen sie solches und wissen nicht, dass sie dadurch dem Teufel Macht und Rechte geben,
auf sie einzuwirken. Auch werden in diese Musik die schrecklichsten Gebete
zu Satan, die hässlichsten Flüche gegen GOTT so raffiniert und unterschwellig
mit hineingeflochten, dass man es nicht oder kaum wahrnimmt. Oft ohne zu
verstehen singen sie dann begeistert mit, z. B.: Satan, unser grosser Held!
Ein weiterer Fallstrick ist, dass die jungen Leute diese Sänger im blinden
Fanatismus als Idole verehren und vergöttern.  Wenn sie GOTT nur auch
so verehren würden!

Die Jugend wird Verführung vorwerfen
Manchmal wird uns Erwachsenen von Jugendlichen vorgeworfen, dass wir
ihre Musik nicht verstehen. Ich aber sage ihnen: Ihr versteht unsere Musik

nicht! Man muss wissen: Was ist absurd und was ist klassisch; auch in der
Kleidung, im eigenen Verhalten. Bin ich ein klassischer, feiner Typ oder bin
ich ein absurder, aggressiver Typ? Sag mir, welche Musik du hörst, und ich
sage dir, wer du bist. Zeige dich in den Kleidern, die du gerne trägst, und ich
sage dir, wessen Kind du bist. Willst du so herumlaufen, wie es vor allem im
Hardrock projiziert wird? Willst du wie ein Teufel aussehen, schwarz und hässlich, mit Hörnern und dergleichen?  Die Jugend merkt einfach nicht, dass
sie verführt wird. Denn schaut, es gibt Mädchen und Jungen, die ständig
Hardrock und solches hören, dadurch sehr aggressiv sind und dann wieder
Jesuslieder aus vollem Herzen singen.

Frust
Ich verstehe einfach nicht, dass die Jugend jedem Schnörri, der seinen Frust
loslässt, zujubelt. Meist sind solche Musiker Typen, die mit sich selbst nicht
fertig werden und dann diesen Frust in ihrer Musik hinausschreien. Und da
die Jugendlichen oft selbst frustriert sind, jubeln sie diesen zu, weil sie darin
das Gleiche spüren. Dabei könnten sie sich ja selber zujubeln, sie haben ja
den gleichen Frust. Wenn du einem Sänger, der nicht einmal singen kann,
der einfach so herausschreit, zujubelst und zuklatschest, dann wisse, dass
auch dem Hitler zugejubelt wurde. Der hat auch geschrieen. Im Kleinen ist
das alles schon einem Diktator zujubeln.

Aggressivität
Aus Tonträgern, worauf solche metallene Teufel, Ausserirdische, Roboter und
Ähnliches sind, kommt meistens Aggression heraus. Diese Aggression geht
dann beim Anhören auf dich über.  Wenn ihr jungen Leute schon Aggressionen
haben wollt, dann seid doch aggressiv gegen das Böse! Nicht gegen die vermeintlichen unverständigen Eltern, die es ja doch irgendwie gut meinen. Sei
doch aggressiv gegen das, was dich schädigt, was dich in die Hölle führt. 
Du gehst kaputt! Du wirst aggressiv! Du wirst geschädigt, wenn du solche
aggressiv aufgeladene Musik hörst, nicht die Eltern und jene, die diese Musik
nicht hören.

Wichtig ist die harmonische Tonfolge
Es kommt eigentlich nicht so sehr darauf an, was für eine Musik du anhörst,
ob Klassik, Rockklassik, Country-, Volksmusik oder Schlager, sondern es
kommt in erster Linie darauf an, wie die Tonfolge, wie der Takt ist. Musik
muss einen Grund haben, muss nicht dir gefallen, sondern muss in erster
Linie deinem Körper, deinem Geist, deinem Gemüt, sie muss deiner Seele

