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KAPITEL 1 – Die übernatürliche Realität des New Age – Teil 4 
 
Astral-Projektion 
 
Eine wahnsinnig beliebte Praktik in der New Age-Bewegung ist die „Astral-
Projektion“. Der Name kommt von der Erfahrung, die man dabei macht, 
wobei der „Astral-Körper“ den leiblichen Körper verlässt. Von dem Astral-
Körper, auch „ätherischer Leib“ oder „Geist-Körper“ genannt, glaubt man, 
dass er einen wesentlichen Teil der Seele ausmachen würde. Es sei der Teil, 
der den Körper beleben würde, der denken und fühlen könnte und nicht 
materiell, sondern in seinem Wesen metaphysisch wäre. Von dieser 
metaphysischen Komponente, welche den physikalischen Leib als Vehikel in 
Gang setzt, wird geglaubt, dass sie den materiellen Körper energetisch 
prägen würde, ähnlich wie ein Phantom oder ein Geist. 
 
Für den Laien ist Astral-Projektion so zu verstehen, als würde sich da die 
Seele vom Körper lösen und in einem parallelen Geist-Bereich 
herumschweben. Deshalb wird das Resultat dieser Praktik auch 
„außerkörperliche Erfahrung“ (OBE = Out-of body experience) genannt, weil 
dabei das Bewusstsein vom Körper getrennt wird. In der New Age-Bewegung  
wird die Astral-Projektion als natürliche Erweiterung des „Prozesses beim 
Aufwachen“ beschrieben und als ein Zeichen dafür betrachtet, dass eine 
Person ihren Körper vollständig beherrscht. Diese Praktik ist in der New Age-
Bewegung fundamental und gilt als Beweis für die spirituelle Entwicklung des 
Praktizierenden. 
 
In der Bibel wird Astral-Projektion als Ausdehnung der Vorstellungskraft nicht 
gutgeheißen; aber sie bestätigt, dass sie zumindest theoretisch möglich ist. 
Doch in der Heiligen Schrift ist die Astral-Projektion eine Erfahrung, die von 
Gott initiiert und kontrolliert wird, während ein New Ager, der sie praktiziert, 
sie selbst einleitet und versucht, sie aus eigener Kraft zu kontrollieren. 
 
In folgender Bibelstelle beschreibt der Apostel Paulus in diesem 
Zusammenhang eine Entrückung in den dritten Himmel: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 12, Vers 2 
Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn Jahren 
bis zum (in den) dritten Himmel ENTRÜCKT wurde; ob er dabei im Leibe 
gewesen ist, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich auch 
nicht, Gott weiß es. 
 
Das griechische Wort, das hier mit „entrückt“ übersetzt ist, lautet harpazo. Es 
wird von Paulus ebenfalls verwendet, als er die Entrückung der 



Brautgemeinde von Jesus Christus beschreibt in: 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 
16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die 
Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus 
Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir 
noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken 
dem HERRN entgegen in die Luft ENTRÜCKT werden; und alsdann 
werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So 
tröstet euch also untereinander mit diesen Worten! 
 
Das Wort harpazo wird auch gebraucht in: 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 5 
Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der »alle Völker mit eisernem 
Stabe weiden (regieren) soll« und ihr Kind wurde zu Gott und zu Seinem 
Thron ENTRÜCKT. 
 
All diese Bibelstellen weisen darauf hin, dass Paulus zumindest gedanklich in 
den dritten Himmel versetzt wurde und vielleicht sogar in seinem 
menschlichen Geist, während sich seine Seele tatsächlich von seinem Körper 
gelöst hatte. Der dritte Himmel steht natürlich für einen übernatürlichen 
Bereich. In folgenden Bibelstellen wird von den „höchsten 
Himmeln“ gesprochen: 
 
Psalmen Kapitel 148, Vers 4 
Lobet Ihn, ihr Himmel der Himmel, und ihr Wasser oberhalb des 
Himmels! 
 
1.Könige Kapitel 8, Vers 27 
Wie aber? Sollte Gott wirklich auf der Erde Wohnung nehmen? Siehe, 
der Himmel und aller Himmel Himmel (die höchsten oder obersten Himmel) 
können Dich nicht fassen: Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut 
habe! 
 
Und hier ist die Rede vom „Himmel der Himmel“: 
 
5.Mose Kapitel 10, Vers 14 
Bedenke wohl: Dem HERRN, deinem Gott, gehört der Himmel, und zwar 
der innerste Himmel (bis zum obersten Himmel hin), die Erde und alles, 
was auf ihr ist. 
 
Von daher muss es mehrere Ebenen im himmlischen Bereich geben. 
 



 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 
Hier wird uns gesagt, dass Dämonen in den Himmeln operieren, was aufzeigt, 
dass es in Gottes Reich nicht nur verschiedene Schichten gibt, sondern auch 
dämonische Bereiche. 
 
Der Apostel Paulus betont zwei Mal, dass er außerhalb seines Körpers war, 
als er die göttliche Offenbarung vom HERRN bekam. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 1-2 
1 Gerühmt muss sein; es ist zwar nicht heilsam, aber ich will doch auf 
die Gesichte und Offenbarungen des HERRN zu sprechen kommen. 2 

Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn Jahren 
bis zum (in den) dritten Himmel ENTRÜCKT wurde; ob er dabei im Leibe 
gewesen ist, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich auch 
nicht, Gott weiß es. 
 
Er war auf jeden Fall davon überzeugt, dass es im Prinzip möglich ist, eine 
Erfahrung außerhalb seines Körper zu haben. Er wusste, dass die Seele den 
Körper verlassen, eine Erfahrung in einem anderen Bereich machen und 
danach in den Körper zurückkehren kann. 
 
Der Apostel Johannes spricht ebenfalls davon im Buch der Offenbarung, 
worin er über seine apokalyptischen Visionen berichtet und schreibt, dass er 
„durch den menschlichen Geist in Verzückung“ geraten, also „im Geist“ war. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 
Da geriet ich DURCH DEN GEIST IN VERZÜCKUNG am Tage des HERRN 
und hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall. 
 
Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 
Hierauf hatte ich ein GESICHT: ich sah, wie eine Tür im (am) Himmel 
offenstand, und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir 
hatte reden hören, rief mir zu: »Komm herauf, hierher, so will ICH dir 
zeigen, was hernach (in Zukunft) geschehen muss.« Sogleich geriet ich 
DURCH DEN GEIST IN VERZÜCKUNG. 
 
Als Leib-Seele-Struktur ist unser Körper nichts Anderes als eine zeitliche 
Wohnstätte für den menschlichen Geist, der untrennbar mit der Seele 
verbunden ist. 



 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 4 
Denn solange wir uns noch in dem LEIBESZELTE (hier) befinden, haben 
wir zu seufzen und fühlen uns bedrückt, weil wir lieber nicht erst 
entkleidet, sondern (sogleich) überkleidet werden möchten, damit das 
Sterbliche vom Leben verschlungen werde. 
 
Im Neuen Testament gibt es viele Verse, die aufzeigen, dass wir eigentlich 
nicht-physikalische Wesen sind, die für eine begrenzte Zeit im Fleisch 
wohnen. Von daher können wir der obigen Aussage von Paulus entnehmen, 
dass vor dem physikalischen Tod eine Trennung von der Seele zusammen 
mit dem untrennbar mit ihr verbundenen menschlichen Geist und dem 
materiellen Körper erfolgt. Biblisch gesprochen ist ein theoretisches 
Rahmenwerk für außerkörperliche Erfahrungen zumindest möglich. 
 
Astral-Projektion im Satanismus 
 
Astral-Projektion ist eine wesentliche Praktik jedes satanischen Magiers, so 
wie Aleister_Crowley einer war. Wir werden später intensiver darauf eingehen. 
Für den Moment reicht es aus zu sagen, dass Crowley seit den 1900er 
Jahren ein berühmter Okkultist und Satanist war, der sich selbst „Das große 
Tier 666“ nannte und einmal gesagt hat: „Ich habe mich nicht damit zufrieden 
gegeben, an Satan zu glauben. Ich wollte sein Stabschef werden.“ 
 
Crowley, der sich sehr intensiv mit Astral-Projektion befasste, hat die ersten 
Schritte in seinem Buch „Magick (damit ist Sexualmagie gemeint) in Theorie 
und Praxis“ beschrieben. In seinem Buch „Magick without 
Tears“ (Sexualmagie ohne Tränen) gab er Anleitungen zur Astral-Projektion. 
In seiner spirituellen Organisation Astrum_Argenteum gehört die Astral-
Projektion zu der Einweihung in den 1. Grad des Neophyten. Crowley lehrte 
und ermutigte zur Astral-Projektion und hielt sie wesentlich für den 
Aufstiegsprozess. 
 
Laut Aleister Crowley kann eine Person sogar in der Astral-Ebene ihren 
eigenen Satanstempel für magische Zwecke schaffen. 
 
Ein Satanist beschreibt diesen Astral-Tempel wie folgt: 
 
„Ein satanischer Astral-Tempel ist eine Stätte, wo Du alle Sexualmagie-
Rituale durchführen kannst, die Du machen willst, selbst wenn die 
physikalischen Bedingungen nicht ritual-freundlich sind. Es gibt da eine 
Haupthalle mit einer riesigen Baphomet-Figur auf dem Altar und einem 
leuchtenden Pentagramm (fünfzackigen Stern) auf dem Fußboden, schwarze 
und rote Kerzen drum herum und Säulen. Es ist ein Ort, wo ich Dämonen 
herbeirufe, Rituale für Satan zelebriere und die Energie so verändere, wie ich 



sie brauche. Das Pentagramm ist eine Art universales Portal zu dämonischen  
Dimensionen. Wenn ich ein Werkzeug brauche, dann materialisiere ich es in 
meinen Händen oder direkt vor mir. In einem anderen Raum kann ich 
Zaubertränke herstellen und andere hexenartige Dinge. Deshalb ist es ein 
Raum voll mit seltsamen Dingen, die ich als Zutaten gebrauche. In einem 
anderen Bereich kann ich Heilungstechniken an mir selbst und anderen 
Astral-Körpern durchführen. Ein Astral-Tempel kann als eine alternative 
Methode benutzt werden, um Dämonen herbeizurufen. Wenn Du mit den 
Standard-Ritualen nicht zurechtkommst und Du keine Resultate erzielst, 
suche Dir einen Dämon aus und stelle Dir seine weibliche oder männliche 
Gestalt in Deinem Astral-Tempel vor.“ 
 
Dämonische Angriffe in den Astral-Ebenen 
 
Jeder in der New Age-Bewegung, der eine Menge Erfahrung mit der Astral-
Projektion hat, ist sich sehr wohl bewusst, dass es außerhalb des Körpers 
nicht nur Spaß und Spiel gibt. Obgleich für die Astral-Projektion oft als freie, 
luftig-leichte Erfahrung geworben wird, ist allgemein bekannt, dass der Astral-
Bereich voller Dämonen ist. Diese Wesen werden „Gauner-Wesen“ oder 
„negative Astral-Wesen“ genannt, anstatt sie als Dämonen zu bezeichnen, 
die sie in Wahrheit sind; denn sie weisen dieselben Merkmale wie Dämonen 
auf und verhalten sich auch entsprechend. 
 
Bücher, Artikel und Videos über Astral-Projektion liefern für gewöhnlich eine 
Liste von Wegen, wie man sich gegen Angriffe schützen kann, wie zum 
Beispiel: 
 

• Einen weißen Lichtkranz um sich visualisieren 

• Die Dämonen solange lieben, bis sie wieder verschwunden sind 

• Vor dem Schlafengehen positive Affirmationen und Mantras aufsagen 
 
usw. 
 
Ein anderer weit verbreiteter Rat ist, sicherzustellen, dass man nicht von 
einem Zustand der Furcht heraus operiert, weil Furcht und Angst Dämonen 
anzieht. Es wird gesagt: „Die Dämonen sind nicht die Ursache für unsere 
Furcht. Sie sind nur die Erwiderung auf unsere Furcht. Die Quellen trainieren 
uns auch darin zu denken, dass die Dämonen uns nur das antun können, 
was wir zulassen.“ 
 
Nichts davon ist wahr. Das Internet ist voll mit Zeugnissen von Menschen, die 
von Dämonen regelmäßig gepeinigt wurden, während sie sich außerhalb 
ihres Körpers befanden. 
 
Beide Autoren dieses Buches hatten gegen ihren Willen Astral-Projektion-



Erfahrungen gemacht, obwohl ich (Steven Bancarz) die vorgeschlagenen 
Schutzmaßnahmen durchgeführt habe. 
 
Es sollen nun einige Beispiele angeführt werden, was mit Menschen 
passieren kann, während sie sich außerhalb ihres Körpers befinden: 
 

• Dämonen, die sich als „Geistführer“ ausgeben 

• Qualen, Verletzung und Vergewaltigung 

• Während der Peinigung lassen die Dämonen die Menschen in der Bibel 
lesen und verspotten dabei Gott 

• Dämonen erscheinen als romantische Partner und andere für den 
Menschen bedeutungsvolle Personen 

• Dämonen lähmen die Menschen gegen ihren Willen 

• Astral-Parasiten: Die Dämonen hängen sich an irgendeinen Bereich der 
Seele des Menschen und treten in den Körper ein, sobald der Mensch wieder 
in den körperlichen Bereich zurückkehrt 
 
Da die Astral-Wesen ihre Gestalt verändern können, stellt sich die Frage: Wie 
können wir bei einer Erscheinung wissen, ob es sich um die Original-Gestalt 
handelt oder eine Maskerade? Laut Bibel ist Satan dazu in der Lage, sich in 
einen Engel des Lichts zu verwandeln. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 14 
Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt ja das Aussehen 
eines Lichtengels an. 
 
Satan wendet die Verschleierungstaktik an. Nur weil sich ein Wesen in der 
Astral-Ebene in einer bestimmten Gestalt zeigt, bedeutet das nicht, dass das 
Astral-Wesen tatsächlich so aussieht. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


