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Die persönlichen Erfahrungen von Josh Peck – Teil 1 
 
Geboren im Jahr 1984 und in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen, 
hatte ich einen strengen Baptisten-Pastor, der nicht nur seinen ganzen Fokus 
auf die Erkenntnis von biblischen Lehrsätzen legte, sondern auch auf deren 
Umsetzung im Alltag. Mein Rückzug aus der Gemeinde, das Eintauchen ins 
New Age sowie meine Rückkehr zu Jesus Christus ist mit Sicherheit eine 
seltsame Geschichte. 
 
Alles begann mit ungewollten spirituellen Begegnungen als ich noch ein Kind 
war. Ich kann mich nicht sehr gut an meine Kindheit entsinnen und an das, 
was vor meinem 12. Lebensjahr war. Das Wenige, an das ich mich noch 
erinnern kann, geht auf die 1980er Jahre zurück. Da litt ich an Ängsten, 
besonders in der Nacht. Rein oberflächlich betrachtet scheint dies nichts 
Ungewöhnliches in dem Alter zu sein. Die meisten Kinder fürchten sich hin 
und wieder in der Dunkelheit und haben Angst davor, dass irgendwelche 
Monster in ihrem Zimmer sein könnten. Doch ich fürchtete mich nicht vor der 
Dunkelheit, sondern ich hatte Angst vor den unkörperlichen Wesen, die mir 
da etwas zuflüsterten, und mein Monster war nicht in meinem Zimmer, 
sondern im Hof. 
 
Meine Mutter konnte mir dazu meine Erinnerungslücken füllen, als ich 
erwachsen wurde. Denn vieles von dem hatte ich längst vergessen. Meine 
Mutter erzählte mir, dass ich als kleines Kind Angst vor den Stimmen in 
meinem Zimmer hatte sowie vor einem unbeschreiblichen Monster im Hof. 
Sie bekam in jener Zeit von mir nicht mehr Informationen. Sie glaubte – so 
wie ich es mir bei den meisten Müttern vorstellen kann -, dass ich nichts 
Anderes erlebt hatte als eine Kombination von schlechten Träumen und einer 
überaktiven Vorstellungskraft. 
 
Doch eines Tages machte sich das Monster auch meiner Familie und meinen 
Nachbarn bekannt. Diese Begegnung musste meine Mutter mir nicht 
ausdrücklich ins Gedächtnis zurückrufen. Ich kann mich noch lebhaft daran 
erinnern, dass ich aufwachte und meine Eltern und meine Nachbarn im Hof 
reden hörte. Ich öffnete die Hintertür und lehnte mich hinaus, weil ich 
mitbekommen wollte, über was sie sprachen. 
 
Da bekam ich etwas sehr Seltsames zu sehen. Das ganze Gras in unserem 
Hof war vollständig platt gedrückt und so glatt wie ein gespanntes Laken auf 
einem frisch gemachten Bett. Meine Familie und meine Nachbarn waren 
sichtlich schockiert über diese Entdeckung, und sie diskutierten darüber, was 



der Auslöser dafür gewesen sein könnte. So etwas hatte noch keiner von 
ihnen gesehen. Und unser 20 Ar großer Hof war die einzige Stelle in der 
ganzen Nachbarschaft, bei der dies geschehen war. Keiner konnte sich die 
Ursache dafür erklären. Die Erwachsenen gingen davon aus, dass es die 
Nacht zuvor passiert sein musste, während sie alle geschlafen hatten. Nach 
einem längeren Meinungsaustausch kam man zu dem Schluss, dass die 
natürlichste Erklärung eine Hirschherde gewesen sein musste, die sich so in 
den Hof gelegt hatte, dass dadurch jeder einzelne Grashalm plattgedrückt 
wurde, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, ohne von 
irgendjemandem gesehen zu werden und ohne dass auch nur ein einziges 
dieser Tiere um diese Uhrzeit von einem Auto angefahren wurde. 
 
Wir lebten damals in Flint im amerikanischen Bundesstaat Michigan. Obwohl 
Hirsche in dieser Gegend nichts Ungewöhnliches sind, war dennoch eine 
ganze Herde, die jeden Zentimeter unseres Hofs ausfüllte und sich auf diese 
Weise verhielt, einfach unvorstellbar. Doch ohne eine bessere Erklärung 
gefunden zu haben, ließen meine Eltern und meine Nachbarn es so stehen, 
und – soviel ich weiß – wurde von diesem Vorfall nie wieder gesprochen. 
 
Später gestand mir meine Mutter ein, dass sie in Wahrheit glaubte, dass dem 
Haus, in dem wir wohnten, etwas geistig Dämonisches anhaftete. Sie 
schilderte mir ausführlich die anderen Erfahrungen, die ein wenig dazu 
beigetragen haben, dass ich die Richtung einschlug, die mich letztendlich ins 
New Age geführt hat. Ich glaubte meiner Mutter, als sie sagte, dass etwas 
Dämonisches dieses Haus beeinflusste. 
 
Als ich 12 Jahre alt wurde, haben meine Mutter und ich zusammen mit 
meinem Stiefvater das Haus verlassen und sind nach Holly, ebenfalls im 
Bundesstaat Michigan, gezogen. Von da an bis zum Erwachsenenalter litt ich 
etwa drei Mal im Monat an Schlaf-Lähmungen. Dabei handelt es sich um 
einen Zustand, bei dem eine Person versucht einzuschlafen; doch 
stattdessen ist sie hellwach, aber nicht fähig, sich in irgendeiner Weise zu 
bewegen. Ärzte beschreiben ihn als eine schreckliche Erfahrung, die mit hör- 
und sichtbaren Halluzinationen einhergeht. Ich persönlich weiß nicht, wie 
viele von meinen Erfahrungen Halluzinationen und wie viele reale geistige 
Begegnungen waren. 
 
Wenn ich meiner Mutter davon erzählte, was ich nachts durchmachte, sagte 
sie, dass dies lediglich Träume wären und nichts, worüber man sich Sorgen 
machen müsste. Später fand ich allerdings heraus, dass sie ähnliche 
Erfahrungen gemacht hatte, sie aber zu jener Zeit nicht mit mir darüber reden 
wollte. Sie hatte befürchtet, dass mich dies nur noch mehr geängstigt hätte. 
Außerdem wusste sie auch nicht, was man dagegen machen kann. Obwohl 
sie – genauso wie ich – als Baptistin groß geworden war – kannten wir beide 
uns nicht mit den Themen „dämonische Wesen“ und „geistige 



Kampfführung“ aus. 
 
Ich hatte Probleme damit zu glauben, dass es sich bei diesen Erfahrungen 
lediglich um Träume oder Halluzinationen handeln würde, weil sich dabei 
nämlich auch das materielle Umfeld veränderte. Ich sah zum Beispiel einmal 
eine schemenhafte, vermummte Gestalt meine Schlafzimmertür öffnen (ich 
habe damals immer mit geschlossener Tür geschlafen), die dann damit 
anfing, mich anzugreifen. Aber instinktiv rief ich in Gedanken den Namen 
Jesus Christus, woraufhin die vermummte Gestalt das Zimmer verließ. Am 
nächsten Morgen stand meine Zimmertür immer noch offen. 
 
Vielleicht sagst Du jetzt, dass ich die Tür wahrscheinlich beim Schlafwandeln 
offen gelassen oder jemand im Haus sie aus irgendeinem Grund geöffnet 
hatte. Das ist sicher im Bereich des Möglichen, doch ich hatte noch niemals 
ein Schlafwandel-Problem. Außerdem hatte ich sowohl meine Mutter als auch 
meinen Stiefvater gefragt, ob sie meine Tür geöffnet hätten, und sie sagten 
beide, dass dies nicht der Fall gewesen war. Es gibt absolut viele mögliche 
natürliche Erklärungen; aber ich kann nur das schildern, was sich zugetragen 
hat und wie ich mich dabei gefühlt habe – obwohl meine Empfindungen 
zugegebenermaßen subjektiver Art sind. Während dieser speziellen 
Erfahrung hegte ich nicht den geringsten Zweifel, dass diese vermummte 
Gestalt durch und durch böse war. 
 
Mit 18 Jahren zog ich von daheim aus und verbrachte immer eine gewisse 
Zeit bei verschiedenen Freunden; doch die Schlaf-Lähmungen hörten auch 
bei ihnen nicht auf. Es kam sogar soweit, dass ich mich dazu verpflichtet 
fühlte, die Menschen, mit denen ich unter einem Dach lebte, über dieses 
Problem zu informieren. Nur ein einziges Mal wurden mir dazu Fragen 
gestellt und wurde mir dazu eine mögliche Lösung angeboten. Dieses 
Gespräch hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich in die New Age-
Bewegung gestürzt hatte. 
 
Ich wurde von einem verlobten Paar dazu eingeladen, solange bei ihnen zu 
bleiben, bis ich genug Geld für eine eigene Wohnung gespart hatte. Um ihre 
Privatsphäre zu schützen, werde ich die beiden hier „Rachel“ und 
„Bob“ nennen. Ich kannte Rachel vom Gymnasium her und hatte mich mit 
Bob während unserer Arbeit in einem Schnellimbiss angefreundet. Kurz 
nachdem ich bei ihnen eingezogen war, erzählte ich Rachel von meinen 
Schlaf-Lähmungen. Sie war unglaublich interessiert, was für mich etwas völlig 
Neues war. Sie wollte alles darüber wissen und fragte mich zum Schluss, ob 
ich hinter alledem, was ich da durchmachte, etwas Spirituelles vermutete. 
Daraufhin sagte ich ihr, dass ich glaubte, dass diese Erscheinungen 
dämonisch wären; doch wegen meiner mangelnden Erkenntnis über dieses 
Thema, obwohl ich in einer bibeltreuen Gemeinde groß geworden bin, konnte 
ich nichts weiter dazu sagen. 



 
In diesem Moment sagte Rachel, dass auch sie glaubte, dass dies 
höchstwahrscheinlich dämonische Aktionen waren. Davor hatte ich nicht 
gewusst, ob sie überhaupt an irgendetwas Spirituelles glaubte und ob sie 
Dämonen für real hielt. Nun fragte sie mich, ob ich schon einmal etwas von 
„Astral-Projektion“ gehört hätte, was ich verneinte. Daraufhin erklärte sie mir, 
dass manche Menschen glauben, dass eine Person durch entsprechende 
Ausbildung und Meditation ihr Bewusstsein entsprechend trainieren könne, 
um den physischen Körper zu verlassen und in die Astral-Ebene einzutreten. 
Sie erklärte mir, dass der Astral-Bereich wie unsere materielle Realität 
aussehen würde und in Wahrheit unsere eigentliche Wirklichkeit wäre. Es 
wäre lediglich der Teil davon, den wir nicht sehen oder erfahren könnten, 
während wir in unseren physischen Körpern wären. Sie machte den 
Vorschlag, dass ich diese Fähigkeit erlernen sollte. Vielleicht könnte ich ja 
dann den Dämonen entfliehen oder mich gegen sie verteidigen, wenn sie 
mich wieder angriffen. Dann gab sie mir ein Buch, bei dem es sich um eine 
genaue Anleitung zur Astral-Projektion handelte. 
 
Zuvor hatte mich keiner ernst genommen, wenn ich versucht hatte, mit 
jemandem über meine seltsamen Erfahrungen zu sprechen. Die meisten 
Menschen sagten, dass sich dies alles nur in meinem Kopf abspielen würde, 
Träume oder Halluzinationen wären. Einige gingen sogar so weit zu 
behaupten, ich hätte Schizophrenie. Nach all diesen Antworten hatte ich 
schließlich damit aufgehört, über die möglichen spirituellen Aspekte meiner 
Schlaf-Lähmungen zu reden. Aber hier sprach zum ersten Mal eine Freundin 
mit mir ernsthaft darüber, glaubte mir und bot mir sogar eine Lösung an. Nicht 
einmal meine eigene Familie oder Gemeinde hatten das für mich getan. Von 
daher konnte ich so unfassbar leicht auf die New Age-Täuschung hereinfallen. 
 
Dazu möchte ich allerdings klarstellen, dass ich nicht glaube, dass Rachel da 
versucht hatte, mich in irgendeiner Art in die Irre zu führen. Fakt ist, dass ich 
vollkommen davon überzeugt bin, dass sie selbst getäuscht wurde. Sie hatte 
einfach nur versucht, einem Freund zu helfen. Leider stellte sich heraus, dass 
ihre angebotene Hilfe mein geistliches Problem nur noch schlimmer gemacht 
hatte und zwar in einer Weise, wie ich es mir niemals hätte vorstellen können. 
 
Das Buch, welches mir Rachel gegeben hatte, war meine Einführung in die 
New Age-Theologie. Ich studierte es viel tiefgründiger als jedes andere Buch, 
das ich jemals gelesen hatte, wozu auch die Bibel zählt. Und ich folgte jeder 
Anweisung, die darin vorgegeben wurde. Täglich machte ich Atemübungen 
und führte Meditationspraktiken durch. Darüber hinaus wurde ich sogar zum 
Vegetarier, weil in diesem Buch geschrieben stand, dass dies bei der Astral-
Projektion hilfreich sein würde. 6 Monate später hatte ich, nachdem ich eine 
völlig andere Weltanschauung angenommen hatte, meinen ersten 
Durchbruch in die Astral-Ebene. 



 
Für das, was ich im Folgenden erklären werde, habe ich keinerlei Beweise. 
Aber ich zweifle keine Sekunde daran, dass alles real war. Das ist genau 
einer der Aspekte im New Age, die einen verrückt machen: Man besitzt eine 
übernatürliche Fähigkeit, ohne dass man sie irgendjemand Anderem 
beweisen kann. Doch seitdem ich aus dem New Age herausgekommen und 
richtig ins bibeltreue Christentum hineingekommen bin und mehr 
Erkenntnisse über Jesus Christus im Hinblick auf Sein Sühneopfer und 
Erlösungswerk erlangt habe, stört mich die Tatsache überhaupt nicht mehr, 
dass ich meine New Age-Erfahrungen nicht beweisen kann. In Wahrheit 
könnte ich in Frieden sogar damit leben, wenn sich eines Tages herausstellen 
würde, dass ich mir meine Astral-Projektion-Erfahrungen nur eingebildet oder 
es sich dabei um Halluzinationen gehandelt hätte. Was ich heute sehe und 
damals nicht erkannt habe, ist, dass das New Age nichts Anderes als 
geistliche Gefangenschaft ist. Nur die Wahrheit kann Dich freimachen – und 
allein Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


