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Außerkörperliche Erfahrungen von Steven Bancarz 
 
Ich hatte sehr intensiv eine New Age-Praktik betrieben, die „bewusstes 
Träumen“ genannt wird. Dabei ist man sich in einem Traum voll und ganz 
bewusst, dass man träumt. Luzidität setzt ein, so dass einem völlig klar ist, 
dass man in einer Traumwelt operiert. 
 
Während ich noch ein Anhänger der New Age-Bewegung war, machte ich 
eine Zeit durch, in welcher ich mich sehr intensiv mit Astral-Projektion 
beschäftigte. Dabei erlebte ich eines Nachts zum ersten Mal „bewusstes 
Träumen“. Zunächst unterschied sich mein Traum nicht von all den anderen, 
die ich zuvor gehabt hatte. Ich träumte, dass ich in meinem Auto die Straße 
zu einem örtlichen Café fuhr. Als ich einparken wollte, verbeulte ich meine 
Frontstoßstange. Die Leute, die mit mir im Auto saßen, informierten mich 
darüber, dass mein Wagen dadurch einen schweren Schaden erlitten hatte. 
Ich sagte ihnen, dass sie sich darüber keine Gedanken machen sollten, da 
ich mich ja in einem „luziden Traum“ befand und dass sich das mit der Delle 
von selbst erledigen würde, während wir im Café saßen. Und tatsächlich war 
mit meinem Auto wieder alles in Ordnung, als ich das Café verließ. 
 
Als ich in den Wagen stieg und den Motor startete, konzentrierte ich mich auf 
mein Bewusstsein. Ich hatte das Gefühl, dass mein luzider Traum immer 
realer wurde und dass ich irgendwie von diesem in einen ultra-lebendigen 
Zustand zwischen diesem luziden Traum und meinem Wachbewusstsein 
geriet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in diesem Moment 
dachte: „Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob dies ein luzider Traum ist 
oder wirkliches Leben. Alles kommt mir so real vor. Wenn ich nicht mehr 
sagen kann, ob dies wirkliches Leben ist oder lediglich ein Traum, wie kann 
ich da sicher sein, dass das reale Leben nicht auch einfach nur ein einziger 
langer Traum ist?“ Eine Minute später scherte ich in meinem luziden Traum 
mit meinem Auto aus der Parklücke und fuhr die Straße hinunter. Dann gab 
es plötzlich eine Unterbrechung in meinem Traum, wobei ich jegliche 
Kontrolle über den Wagen und über mich selbst verlor. 
 
Es begann alles damit, dass ich aus dem Dach meines Autos gezogen wurde 
und feststellte, dass ich plötzlich ungefähr 30 m über den Dächern meiner 
Nachbarhäuser schwebte. 6 m vor mir erschien ein echsenartiges, 
menschliches Wesen mit roter Hautfarbe und schwarzen Markierungen in 
seinem Gesicht. Es trug einen roten Mantel, war etwa 1,80 m groß und 
grinste mich unheimlich und böse an. So unfassbar wie es klingen mag, 
erschien ein drittes Auge auf seiner Stirn und begann sich zu öffnen, während 



seine beiden anderen Augen sich schlossen. 
 
Ich spürte, wie mein Bewusstsein und mein menschlicher Geist zu diesem 
dritten Auge hineingezogen wurde. Je näher ich dem dritten Auge kam, umso 
mehr erschien es mir wie ein Strudel, und ich verlor immer mehr die 
Orientierung. Nachdem mein Bewusstsein vollständig von diesem Strudel 
aufgesogen worden war, vergingen etwa 3 Sekunden, in denen ich mich in 
absoluter Dunkelheit befand, bis ich meine Augen öffnete. Da sah ich, dass 
ich etwa 1,20 m waagerecht in der Luft über meinem Bett lag. Ich setzte mich 
auf und sah mich in meiner erhöhten Position im Zimmer um. Dabei bemerkte 
ich, dass dieser Raum von meinem „Astral-Körper“ oder „Licht-
Körper“ schwach beleuchtet wurde. So kam es mir jedenfalls vor. Völlig 
erschrocken über diesen neuen Zustand, versuchte ich krampfhaft in meinen 
physischen Körper zurückzugehen, indem ich mich voll und ganz auf das Bett 
konzentrierte. 
 
Nun bemerkte ich, wie sich das Bein meines Astral-Körpers in das Bein 
meines physischen Körpers, der auf dem Bett lag, hinein- und von dort 
wieder hinaus bewegte. Und mein Bewusstsein begann zu flackern, beinahe 
so wie eine Glühbirne, als ich versuchte, mich in meinen physischen Körper 
hineinzusetzen. Erschrocken begann ich, mit dem Bein meines Astral-
Körpers Druck auszuüben in der Hoffnung, dass ich dadurch aufwachen 
würde. Aber ich spürte dabei überhaupt nichts. 
 
Als ich dann schließlich doch in meinem physischen Körper zurückkehrte, 
hatte ich eine Schlaf-Lähmung, so dass ich mich absolut nicht bewegen 
konnte. Nun nahm ich ein lautes, summendes Geräusch in der Mitte meiner 
Stirn wahr, von dem ich von meinen Forschungen her wusste, dass dies die 
Vorstufe einer außerkörperlichen Erfahrung ist. Mir war in diesem Moment 
klar, dass ich gleich erneut aus meinem physischen Körper herausgezogen 
werden würde. Ich öffnete meine Augen und sah, dass ich wieder etwa 30 cm 
über meinem physischen Körper schwebte. Ich kämpfte damit in ihn  
zurückzukehren. Schließlich schaffte ich es und erwachte. 
 
Da war eine der beiden wichtigsten Erfahrungen, die ich mit der Astral-
Projektion gemacht habe. Bis zum heutigen Tag bin ich aufgrund meiner 
eigenen Erlebnisse in all den verschiedenen Bewusstseinszuständen 
(Luzides Träumen, Schlaf-Lähmungen, falsche Wachzustände, 
außerkörperliche Erfahrungen) davon überzeugt, dass es tatsächlich möglich 
ist, durch die Intervention von dämonischen Mächten, unseren menschlichen 
Geist von unserem physischen Körper zu trennen. Dies kann auch durch 
okkulte Praktiken herbeigeführt werden. 
 
Ein bedeutsamer Kernpunkt bei dieser Geschichte ist, dass ich von mir aus 
nicht versucht habe, mit dem rothäutigen Wesen Kontakt aufzunehmen. Ich 



hatte es auch nicht darum gebeten, mich aus meinem Körper herauszuziehen, 
weder beim ersten noch beim zweiten Mal. All dies geschah ohne meine 
Einwilligung und wurde zwanghaft herbeigeführt. Ich hatte  lediglich generelle 
Forschungen über außerkörperliche Möglichkeiten angestellt und dazu 
geführte Meditationen und verbale Affirmationen praktiziert. 
 
Man denkt allgemein, dass Dämonen nur dann Schäden anrichten könnten, 
wenn Menschen ihnen die volle Kontrolle über ihr Leben geben oder wenn 
Menschen diese Wesen durch ihre Ängste anziehen würden. 
 
Aber in Wahrheit können Dämonen anfangen, Dir von dem Moment an zu 
schaden, wenn Du Dich auf irgendwelche okkulte Praktiken einlässt. Ich 
selbst gab ihnen dadurch ein legales Recht, in mein Leben einzutreten, als 
ich mit meinen New Age-Recherchen und -Praktiken begann. 
 
Dadurch wurde ich zur Schachfigur auf ihrem Schachbrett. Ich musste nach 
ihren Regeln spielen, auch wenn ich das nicht wollte. Aber das, was ich mir 
von ihnen erhoffte, bekam ich nie. Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass 
JESUS CHRISTUS mich vollständig aus ihrem Spiel herausgezogen hat. 
 
Warnungen vor der spirituellen Gefahr 
 
Wir könnten hier lang und breit das ganze Spektrum der Praktiken der New 
Age-Bewegungen darlegen; doch wir brauchen eigentlich nur die biblischen 
und aktuellen Beweise dafür aufzuzeigen, dass diese ganze Sache mehr ist 
als lediglich Schall und Rauch. „Massen-Halluzinationen“ und „kollektive 
Täuschungen“ sind keine angemessenen Klassifizierungen zu diesem Thema. 
Denn diese Begriffe beschreiben nicht ausreichend, was da tatsächlich 
geschieht. Berichte von Einzelpersonen und Beweise, die all jene erbracht 
haben, die sich innerhalb oder außerhalb der New Age-Bewegung befinden, 
bezeugen, ebenfalls wie das vollkommene Zeugnis in der Bibel, dass da viel 
mehr dahintersteckt. 
 
Außer den Autoren dieses Buches gibt es noch viele andere Zeugen. Dabei 
handelt es sich um Menschen, die einmal tief im Okkultismus verstrickt waren 
und inzwischen ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Dazu gehören 
zum Beispiel ehemalige: 
 
• Satanisten 
• Menschen, die Kontakt zum Jenseits aufgenommen hatten 
• Channelers 
• Astral-Reisende 
• Yoga-Lehrer 
 



Interessanterweise haben alle bestätigt, nachdem sie zu Jesus Christus 
gefunden hatten, dass ihre früheren New Age-Erfahrungen allesamt real und 
keine Einbildung waren. Sie sagen, dass sie über die Bedeutung der New 
Age-Praktiken getäuscht wurden. Die Dinge, die sie bei ihren Erfahrungen 
gesehen hatten, waren sowohl real als auch dämonischer Art, genauso wie 
es in der Bibel bestätigt wird. 
 
New Age: Nicht nur eine andere Weltanschauung, sondern ein 
übernatürliches Spielfeld 
 
Das New Age ist nicht nur ein wiederbelebtes Religionssystem mit 
bestimmten Glaubensüberzeugungen und Praktiken, sondern auch ein 
dämonisches Spielfeld. Das wird in der Bibel tatsächlich bestätigt. 
 
Es geht im New Age nicht bloß um Aussagen über Gott sowie über die 
menschliche Seele und mit dem ihr untrennbar verbundenen menschlichen 
Geist. Sondern dabei handelt es sich um ein völlig separates geistiges Gebiet, 
bei dem den Praktizierenden eine reichhaltige Programmpalette angeboten 
wird. 
 
Bei einer ernsthaften Diskussion über die New Age-Bewegung ist es wichtig, 
das aussagefähige Rahmenwerk durch die Linse zu betrachten, wie wir, 
bibeltreue und geistig wiedergeborene Christen, das Gedankengut und die 
Praktiken des New Age verstehen. 
 
New Ager sind generell davon überzeugt, dass sie reale Begegnungen mit 
einer „Energie“, „Kraft“ oder mit „Wesen“ haben, die über den natürlichen 
Bereich hinausgehen. 
 
Die Bibel eröffnet nicht nur diese Möglichkeit, sondern bestätigt in etlichen 
Passagen die übernatürliche Realität hinter den heidnischen Praktiken. 
 
Dies ist einer der vielen Gründe, weshalb man ernsthaft über dieses Thema 
sprechen sollte, vor allem deshalb, weil die New Age-Bewegung immer mehr 
in unserer Kultur an Boden gewinnt. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


