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Nicht lange nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, das Hilfsangebot der 
astralen Wesen bei der Astral-Projektion nicht in Anspruch zu nehmen, 
begann jeder in unserem Fertighaus Erfahrungen mit schrecklichen 
Manifestationen von außerweltlichen Dingen zu machen. Jetzt hatten 
plötzlich alle jede Nacht Schlaf-Lähmungen. Meine kleine Tochter, die damals 
gerade 1 Jahr alt geworden war, hatte ständig Schreckenserlebnisse in der 
Nacht. Selbst unsere atheistische Mitbewohnerin Amy, die nicht wusste, 
womit ich mich spirituell beschäftigte, erzählte mir von da an, dass sie 
leuchtende Kugeln in das Schlafzimmer schießen sah, das ich mit meiner 
Frau Christina teilte. Christina und ich hatten zur selben Zeit Schlaf-
Lähmungen und sahen dieselben Wesen – aber diesmal waren sie nicht 
friedlich und wohlwollend. Sie waren: 
 

• Rau 

• Verzerrt 

• Finster 

• Hasserfüllt 

• Böse 
 
Doch irgendwie wusste ich, dass es sich dabei um dieselben Wesen handelte, 
mit denen ich während meiner letzten Astral-Reise eine Begegnung hatte. Sie 
begannen sich sogar am Tag als schwarze Schattenkreaturen oder als 
wütende, flüsternde Stimmen außerhalb des Hofes zu manifestieren. Darüber 
hinaus hörten wir nachts laute, explosionsartige Knallgeräusche im Bad; doch 
wir fanden, als wir nachschauten, dort nichts Außergewöhnliches, was sie 
hätte verursacht haben könnte. Es war da auch nichts umgefallen. Diese 
Störungen veranlassten uns dazu, dass wir damit anfingen, alle zusammen 
auf dem Fußboden im Wohnzimmer zu schlafen, aus Furcht, mit diesen 
Wesen allein zu sein. Schließlich erklärte ich Amy und Christina was ich 
glaubte, was da passierte: Ich hatte unbeabsichtigt diese Wesen verärgert, 
als ich ihr Angebot, mir bei Astra-Projektion-Problemen behilflich zu sein, 
nicht in Anspruch genommen hatte. Und jetzt wollten sie unsere 
Aufmerksamkeit, sich rächen und zeigten nun ihre echten Gestalten. Es 
handelte sich in Wahrheit nicht um wohlwollende Astral-Wesen, sondern um 
arglistige, heimtückische und böswillige Dämonen. 
 
Aus purer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit machte ich etwas, das ich seit 
Jahren nicht mehr ernsthaft und aufrichtig getan hatte. Ich rief den Namen 



Jesus Christus aus und bat Ihn um Hilfe. Ich wusste nicht, was ich sonst noch 
hätte machen können. Meine Familie und unsere Freundin, wir alle wurden 
von einem Feind terrorisiert, den ich nicht sehen konnte, verstehen und 
gegen den ich uns nicht verteidigen konnte. Ich konnte keinem 
Außenstehenden davon erzählen, weil die ganze Geschichte total verrückt 
klang. Es blieb mir also nichts Anderes übrig, und ich war mir bewusst, dass 
ich für diese Umstände verantwortlich war. Ich hatte diese Wesen ja 
schließlich in mein Leben eingeladen. Sie verfolgten mich zwar seit meiner 
Kindheit; doch es war das erste Mal, dass ich aktiv daran beteiligt war, eine 
Begegnung mit ihnen zu haben, ohne zu wissen, was ich da tat, wen ich da 
eigentlich treffen würde und dass diese „Engel“, mit denen ich reden wollte, in 
der Tat dieselben bösen Geister waren, die mich seit meiner Kindheit 
terrorisiert hatten. Was mir am meisten Angst machte, war, dass ich nicht 
wusste, wie ich die Geister, denen ich unbedingt begegnen wollte, dazu 
bringen konnte, uns wieder zu verlassen. Deshalb rief ich aus lauter 
Verzweiflung den Einen an, von Dem ich dachte, dass Er uns helfen konnte: 
JESUS CHRISTUS. 
 
Ein oder zwei Tage nach diesem Gebet, bekam ich eine Antwort. Ich hatte 
den Fernseher eingeschaltet und zappte durch die Kanäle, als ich bei einer 
Talkshow landete, bei der jemand zu Gast war, der über Außerirdische und 
über das Malzeichen des Tieres aus dem Buch der Offenbarung in der Bibel 
sprach. Ich hatte mich schon lange Zeit für Außerirdische interessiert und 
schon als Kind gefragt, wie alles, was mit ihnen zusammenhing, mit der Bibel 
vereinbar war. Aber dazu hatte man mir lediglich gesagt: „Außerirdische gibt 
es nicht wirklich. Dabei handelt es sich um Dämonen.“ Allerdings hatte ich nie 
einen Bibelvers gefunden, der diese Theorie unterstützte. Dennoch war ich 
geneigt, sie zu glauben. Lange Zeit war ich davon ausgegangen, dass die 
Heilige Schrift keine Antwort auf „Außerirdische“ hätte. 
 
Nun sprach tatsächlich eine Person in dieser Talkshow über dieses Thema 
und lieferte sogar die Antworten auf meine Fragen direkt aus der Bibel. Ich 
zeichnete die Sendung auf und hörte weiter diesem Talkshow-Gast zu, der 
einmal selbst ein Angehöriger der New Age-Bewegung gewesen war, sich 
dann zum Christentum bekehrt und daraufhin geistige Kampfführung erlernt 
hatte. Am Ende der Talkshow wurde noch einmal der Name des Gastes und 
dessen Webseite genannt. Es handelte sich dabei um L.A. Marzulli. 
(https://www.lamarzulli.net/). Ich notierte mir die Adresse seiner Webseite und 
wartete auf meine Frau. Als sie nach Hause kam, sagte ich zu ihr: „Du musst 
dir unbedingt diese Talkshow ansehen.“ Daraufhin schauten wir sie uns 
gemeinsam an. Christina war genauso erstaunt darüber, was sie da erfuhr 
wie ich. Wir beide hatten noch nie zuvor den Ausdruck „geistige 
Kampfführung“ oder den Begriff „Nephilim“ gehört. Auch hatten wir nicht 
gewusst, dass es eine Verbindung zwischen dem 1.Buch Mose Kapitel 6, 
dem modernen UFO- und dem Alien-Entführungs-Phänomen gab. Ich hatte 



das Gefühl, dass diese Informationen dazu führen würden, die ultimative 
Lösung für unser geistiges Problem zu finden. 
 
Danach entschied ich mich dafür, mein Leben nun voll und ganz Jesus 
Christus zu übergeben. Ich sprach dazu ein Erlösungsgebet, bei dem ich 
Jesus Christus mit reumütigem und bußfertigem Herzen sagte, dass ich 
daran glaube, dass Er existiert, dass Er am Kreuz wegen meiner Sünden 
gestorben ist und dass ich Sein Erlösungsgeschenk gerne annehmen würde. 
Darüber hinaus sagte ich Ihm, dass ich glaube, dass Er von den Toten 
auferstanden ist, um aufzuzeigen, dass Er den Tod besiegt und dass, wenn 
ich Ihm nachfolgen würde, ich bis in alle Ewigkeit bei Ihm sein kann, 
nachdem ich entrückt oder gestorben bin. Ich hatte das als kleines Kind 
schon einmal gemacht; aber diesmal war ich mir ganz genau bewusst, was 
ich da tat und was es bedeutete. Ich bereute zutiefst meine Sünden und 
wandte mich endgültig und vollständig von der New Age-Theologie ab. Ich 
schwor mir, niemals mehr Astral-Projektion zu praktizieren. 
 
Dann warf ich alle meine Bücher, CDs und jegliche andere New Age-Literatur 
weg. Christina und ich fingen nun an, gemeinsam die Bibel zu studieren und 
mehr christliche Programme im Fernsehen anzuschauen, vor allem weitere 
Interviews und Sendungen mit und von L.A. Marzulli, der uns zu weiteren 
Bibellehrern führte, wie zum Beispiel Tom Horn, Gary Stearman und Derek 
Gilbert. Doch noch immer hatten Christina und ich in unserem Fertighaus  
Probleme mit dämonischen Manifestationen. 
 
Schließlich beschloss ich, die Chance zu ergreifen und mit L.A. Marzulli über 
seine Webseite Email-Kontakt aufzunehmen, ihm darin unsere Probleme zu 
schildern und ihn um Rat zu fragen, wie man diese dämonischen Angriffe 
stoppen kann. Die Ehefrau von L.A. Marzulli, Peggy, antwortete mir ebenfalls 
per Email und gab mir die Telefonnummer ihres Mannes. Sie teilte mir mit, 
dass er wollte, dass ich ihn anrufe. Als ich das am nächsten Tag machte, gab 
er mir persönlich einen Schnellkurs in geistiger Kampfführung. Bei diesem 
Gespräch lernte ich, wie ich die Autorität des Namens von Jesus Christus 
einsetzen konnte, um dämonische Wesen zu vertreiben und ebenso wie ich 
meine geistigen Tore schließen konnte, die ich eventuell geöffnet hatte. Da 
ich nun mein Leben Jesus Christus übergeben hatte, hatten die dämonischen 
Wesen nicht mehr das Recht, mich zu drangsalieren. Wenn sie erschienen, 
brauchte ich ihnen in Seinem Namen nur zu befehlen, mich zu verlassen. L.A. 
Marzulli erklärte mir, dass die bösen Geister am Kreuz auf Golgatha von 
Jesus Christus besiegt wurden. Er nannte mir dazu einige Bibelverse und 
betete mit mir. Danach beendeten wir das Gespräch. Noch am selben Tag 
ging ich in unserem Fertighaus durch sämtliche Räume und befahl allen 
bösen Geistern im Namen von Jesus Christus zu verschwinden und dass 
jedes dämonische Portal geschlossen werden sollte. Danach herrschte 
Frieden in unserem Haus. 



 
Die Manifestationen, die ständigen Schlaf-Lähmungen; das Geflüster, die 
Knallgeräusche – das alles hörte danach auf. Darüber hinaus spürte ich 
einen geistigen Frieden in mir, den ich niemals zuvor empfunden hatte. 
 
Kurz darauf fühlte ich mich vom HERRN dazu berufen, ein anderes Buch zu 
schreiben und Ihm zu dienen. Inzwischen ist das Buch veröffentlicht und trägt 
den Titel: „Disclosure: Unveiling Our Role in the Secret War of the 
Ancients“ (Offenbarung: Unsere Rolle in dem geheimen Kampf, den schon 
unsere Vorfahren führten). Und nach einigen Jahren, in denen ich mich 
intensiv mit dem Bibelstudium beschäftigt hatte, begann ich Seite an Seite 
genau mit den Menschen zu arbeiten, die mir ursprünglich durch ihre 
Fernsehauftritte, Radio-Interviews und Internet-Präsentationen dabei 
geholfen hatten, aus dem New Age herauszukommen. 
 
Ich wirke jetzt bei „SkyWatch TV“ (https://www.skywatchtv.com/) mit und 
arbeite da mit Tom Horn und Derek Gilbert zusammen, mit denen ich auch 
Bücher veröffentlicht habe. Häufig halte ich zusammen mit L. A. Marzulli 
Vorträge bei Konferenzen. All diese bibeltreuen Christen sind jetzt enge und 
persönliche Freunde von mir und meiner Familie. 
 
Seit dem Zeitpunkt, an welchem ich mein Leben neu Jesus Christus 
übergeben hatte, wusste ich, dass Er mich irgendwann dazu berufen würde, 
über meine Erfahrungen mit der New Age-Täuschung ein Buch zu publizieren. 
Dieser Zeitpunkt ist nun da. 
 
Wie bereits zu Anfang gesagt, erzähle ich diese Dinge nicht, um 
irgendjemanden zu beschimpfen oder gar zu beleidigen, der ein Anhänger 
der New Age-Bewegung ist. Ich wäre der größte Heuchler der Welt, wenn ich 
dieses Buch hier zu diesem Zweck geschrieben hätte. Vielmehr habe ich es 
als ernste Warnung für all diejenigen verfasst, die im New Age involviert sind, 
Kontakt zu den so genannten „Geistführern“ haben und Astral-Reisen 
unternehmen. Ich bin nicht der Einzige, der diese schlimmen Erfahrungen im 
New Age gemacht hat. 
 
Nur weil Du noch keine erlebt hast, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass 
solche Dinge nicht auch Dir passieren können. Der Feind ist sehr klug. Diese 
Wesen können den richtigen Zeitpunkt abwarten, um Dich anzugreifen und 
bis dahin erscheinen sie Dir als die liebevollsten, friedfertigsten und 
wohlwollendsten Wesen, die Du Dir überhaupt vorstellen kannst. Spätestens 
dann, wenn sie Dich um etwas bitten und Du es ablehnst, werden sie ihr 
wahres Gesicht zeigen. Es muss auch gar keinen Anlass geben, dass sie 
sich urplötzlich gegen Dich wenden. Doch wenn Du Dich bis zu Deinem 
Todestag von ihnen täuschen lässt, bist Du verloren. Denn dann wird Deine 
Wahl, sich auf sie eingelassen zu haben, Deine Ewigkeit besiegeln. 



 
Ich möchte Dich inständig bitten, die objektiven Beweise und die subjektiven 
Erfahrungen, die hier aufgezeigt werden, genau zu prüfen, bevor Du Dich 
endgültig dazu entschließt, Jesus Christus abzulehnen, um diesen Astral-
Wesen nachzufolgen. Lerne von meinen Fehlern, die ich diesbezüglich 
gemacht habe, so dass Du die schlimmen Erfahrungen nicht selbst machen 
musst. Du schuldest es Dir selbst, Dich zumindest darüber zu informieren, 
was Jesus Christus durch Sein Wort im Hinblick auf die New Age-Bewegung 
zu sagen hat. Es wird Dich vielleicht überraschen, aber Er hegt sehr starke 
Gefühle für Dich. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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