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KAPITEL 3 – New Age und der Okkultismus – Teil 4 
 
Spirit Science, Luzifer und Thoth 
 
„Spirit Science“ (Geisteswissenschaft) ist wohl die größte New Age-
Organisation der Welt mit 12 Millionen Facebook-Likes, 1,1 Millionen 
Instagram-Besuchern und 720 000 YouTube-Abonnenten. Ich (Steven 
Bancarz) hatte Beiträge für deren Webseite geschrieben, während ich noch in 
die New Age-Bewegung involviert war, und ich war eine Zeitlang eng mit dem 
Gründer dieser Organisation befreundet. 
 
Obwohl sich in dieser Bewegung alles um einen unschuldig aussehenden 
Cartoon-Charakter, namens „Patchman“, handelt, wird in dem Video „Die 
geheime Geschichte der 
Menschheit“ (https://www.youtube.com/watch?v=9w_ZtzlMZns), das im 
englischen Original von 3,5 Millionen Menschen angeschaut wurde, LUZIFER 
erwähnt. 
 
Hier ein Auszug von dem, was in diesem Video gesagt wird: 
 
„Laut THOTH sah der Mars vor knapp 1 Million Jahren fast wie die Erde aus 
– wunderschön mit Ozeanen und Bäumen. Es war fantastisch. Aber dann 
passierte etwas, und es hat mit dem so genannten 'LUZIFER-Experiment' zu 
tun. Seit Beginn der Schöpfung ist alles nur ein Experiment. Die Schöpfung 
ist ein schöpfendes Bewusstsein, das sich in der Schöpfung selbst bewohnt. 
Dabei gibt es den freien Willen. Der Geist kann tun, was immer er tun will. 
Wenn der Geist sich also dafür entscheidet, sich vom Rest des Bewusstseins 
zu trennen, um eine separate Realität zu schaffen, dann geht das. Das ist mit 
dem 'Luzifer-Experiment' gemeint. Geist ist Gott. Daher ist das alles möglich. 
Es ist gar keine Frage. Uns wurde gesagt, dass Luzifer böse und der 
Teufel sei. Das ist nicht wahr. Luzifer steht für eine andere Perspektive 
auf die Realität und zwar nicht für die eines Einheitsbewusstseins, 
sondern für die Wahrnehmung der Dualität.“ 
 
Darüber hinaus gab es noch einen Artikel auf dieser Webseite, der, nachdem 
ich nach meiner Bekehrung diesen in einem Aufsatz über die satanischen 
Unterwanderungen der New-Age-Bewegung erwähnt hatte, plötzlich 
verschwunden war, in welchem über Luzifers Fall vom Himmel die Rede war. 
 
„Bei dem 'Luzifer-Experiment', von dem in unserem Film 'Die geheime 
Geschichte der Menschheit' die Rede ist, ging es um ein besonderes 
Bewusstsein, das mit dem All verbunden war und das dasselbe langweilige 
Lied nicht mehr weiterspielen wollte. Er wollte sein eigener Rockstar sein, 



und deshalb spaltete er sich von dem Gottquellen-Bewusstseinsfeld ab und 
verfolgte seinen eigenen Weg, schuf Chaos. Und die Folge davon war 
Zerstörung.“ 
 
Luzifer taucht hier in der größten New Age-Organisation der Welt auf, weil 
das Material von „Spirit Science“ in erster Linie aus dem zweibändigen Werk 
„Das Geheimnis der Blume des Lebens“ eines Lehrers mit Namen Drunvalo 
Melchizedek stammt. Die Inspiration der größten New Age-Webseite der Welt  
ist eine Publikation, die ganz offen Luzifer befürwortet, genauso wie es die 
Publizisten des New Age-Gedankenguts im Verlauf der Geschichte getan 
haben. In dem Buch „Das Geheimnis der Blume des Lebens“ von 
Melchizedek ist dazu Folgendes zu lesen: 
 
„Ungefähr vor einem Jahr, Anfang 1999, sind mir zwei Engel erschienen, als 
ich gerade einen Erde-Himmel-Workshop abhielt. Es handelte sich bei ihnen 
um die Erzengel Michael und Luzifer. Sie hielten sich bei den Händen.“ 
 
„Luzifer hat nicht den freien Willen erschaffen; aber es geschah durch seine 
Aktionen und Entscheidungen, dass der freie Wille zu einer Realität wurde. 
Es war Gott, der Luzifer erschaffen hat, so dass der freie Wille existieren 
sollte.“ 
 
„Und so begann Luzifer mit Gottes Segen (da Er ihn ja erschaffen hatte) mit 
einem großen Experiment, um zu sehen, was daraus gelernt werden könnte, 
wenn man einen anderen Weg schafft als den, wie Gott/der Geist die 
ursprüngliche Schöpfung gemacht hatte.“ 
 
„Luzifer sagte zu den Engeln der Welten, dass wir dieses Experiment 
bräuchten, weil das Universum diese Informationen nicht liefern könnte und 
der einzige Weg, an diese Informationen heranzukommen, der wäre, sie zu 
leben.“ 
 
Melchizedek verdankt einen großen Teil seiner Informationen zu seinem 
ersten Band „Das Geheimnis der Blume des Lebens“ dem alten ägyptischen 
und griechisch-römischen Gott Thoth, dem Gott 
 
• Der Wissenschaft 
• Der Religion 
• Der Philosophie 
• Der Astrologie 
• Der Alchemie 
• Der Magie 
• Der nach dem Tod die Seelen richtet 
 



Drunvalo Melchizedek bezieht sich darin über 100 Mal auf diesen Gott Thoth. 
 
Das Problem dabei ist, dass Thoth im Satanismus als Dämonen-Gott bekannt 
ist. Die Organisation „Joy of Satan Ministries“ (Freude am Dienst für Satan) 
beschreibt Thoth folgendermaßen: 
 
„Thoth ist einer der aktivsten Dämonen und in der Hölle ein gekrönter Fürst. 
Deshalb erscheint er nur dann auf Versammlungen, wenn sie für ihn wichtig 
sind.“ 
 
Thoth wird auch in dem gefährlichen, angeblich fiktivem Zauberbuch „Das 
Necronomicon – Das Necronomicon-Buch der Zaubersprüche: Zeugnis des 
wahnsinnigen Arabers“ erwähnt, welches den Leser buchstäblich wahnsinnig 
macht. Aleister Crowley schrieb „Das Buch Thoth: Ägyptischer Tarot – Eine 
kurze Abhandlung über den Tarot der Ägypter“, worin die Magie von Thoth 
und dem alten Ägypten beschrieben wird, sowie die Philosophie hinter dem 
Thoth-Tarot-Kartenset, welches er für seine Wahrsagerei erfunden hat. Selbst 
in dem Buch von Anton LaVey, „Die satanische Bibel“, wird Thoth als ein 
Dämon erwähnt, der nur auf eine bestimmte Beschwörungsformel reagiert, 
mit welcher die Satanisten ihn anrufen, damit er ihnen hilft. 
 
Auch Helena Petrovna Blavatsky hatte in ihren Ausführungen über das alte 
Ägypten eine Verbindung zwischen Thoth und Satan hergestellt. Sie schrieb 
dazu in ihrem Buch „Isis entschleiert“: 
 
„Hermes, der Gott der Weisheit, wurde auch THOTH, Tat, Set und SAT-AN 
genannt. Unter seinem bösen Aspekt nannte man ihn Typhon, den 
ägyptischen SATAN, der auch Set war.“ 
 
Ist es nicht interessant, dass Thoth, die Gottheit, welche dafür verantwortlich 
ist, den größten New Age-Dienst der Welt inspiriert zu haben, lange Zeit von 
hochrangigen Okkultisten als Dämon bezeichnet wurde?  Doch in den 
Zeichentrickfilmen von „Spirit Science“ wird er als niedlich, possierlich und 
charismatisch dargestellt. 
 
Was die ganze Sache noch schlimmer macht, ist die Art und Weise, wie die 
modernen New Age-Lehrer diesen Dämon-Gott, Thoth, beschreiben: 
 
Laut einem Mythos, der aus gechannelten Botschaften übermittelt wurde, soll 
Thoth vor etwa 10 000 Jahren, nachdem Atlantis versunken war, zu Beginn 
der ägyptischen Zivilisation eine Kolonie im alten Ägypten aufgebaut haben 
und dort Hohepriester gewesen sein. Der New Age-Anthropologe Dr. Sasha 
Lessin spricht von Thoth unter dem Namen Ningishzidda und erzählt, dass 
dieser von 8670 v. Chr. das alte Ägypten bewacht hätte und dort etwa bis 
4350 oder 3450 v. Chr. geblieben sei, bevor er Ägypten verließ. Aus der 



Geschichte wissen wir, dass in der ersten Dynastie Ägyptens (3032-2707 v. 
Chr.) Menschenopfer gebracht wurden, und zwar wurden da Bedienstete 
zusammen mit ihren verstorbenen Herren lebendig begraben, damit diese 
ihren Herren im Jenseits weiter dienen sollten. Aber es gibt Belege dafür, 
dass diese Praktik bereits in der prädynastischen Naqada-II-Kultur (3500-
3032 v. Chr.) durchgeführt wurde. Thoth überwachte – gemäß der New Age-
Mythologie - als Gott der Religion und Rituale und als der Hohepriester von 
Ägypten - diese religiöse Praktik. 
 
Darüber hinaus schreibt Dr. Lessin, dass Thoth den Mayas Zivilisation 
gebracht hätte und ihnen als Quetzalcoatl erschienen war und zwar in der 
Gestalt einer gefiederten Schlange, welcher die Mayas Menschenopfer 
darbrachten. Bei dem Ritual unter Quetzalcoatl wurden die Menschen 
lebendig aufgeschnitten und ihnen das Herz entnommen, welches 
Quetzalcoatl dann als Opfer angeboten wurde. Dies war wohl die brutalste 
Kultur der Geschichte im Hinblick auf Menschenopfer. Und die modernen 
New Age-Lehrer sagen, dass diese Kultur von demselben Gott gegründet 
wurde, welcher Drunvalo Melchizedek die Informationen zu seinem ersten 
Band „Das Geheimnis der Blume des Lebens“ gegeben hat, wodurch „Spirit 
Science“ inspiriert wird. 
 
Thoth scheint offensichtlich auch der sumerischen Kultur zu ihrem Start 
verholfen zu haben. Die Sumerer kannten ihn als Ningishzida, als einen 
Schlangengott aus der Unterwelt, der von dem unbekannten Autor des 
Buches „Das Necronomicon – Das Necronomicon-Buch der Zaubersprüche: 
Zeugnis des wahnsinnigen Arabers“ (veröffentlicht im Jahr 1977) als „die 
gehörnte Schlange“, „die Dame mit dem Zauberstab der Sexualmagie“ und 
„die Schlange aus der Tiefe“ verehrt wird. 
 
Der britische Archäologe, Sir Leonard Wooley (1880-1960), hat die berühmte 
alte mesopotamische Stadt Ur in Sumer ausgegraben. Unter mehr als 1 800 
Gräbern entdeckte er 16 aufwändige „königliche“ Grabstätten, wobei eine 
davon über 70 Menschenopfer enthielt, die aufeinander gestapelt waren. 
Diese Stätte wurde – gemäß dem New Age-Informationsmaterial - später als 
„Große Todesgrube“ bekannt, inspiriert von Thoth, dem Überwacher und 
Urheber der sumerischen Kultur. 
 
In den New Age-Mythen wird Thoth, als der Gott der religiösen Rituale, in 
Zeitperioden platziert, in denen buchstäblich die Praktik der Menschenopfer 
eingeführt wurde. Beachte, dass dieser falsche Gott, der im modernen 
Satanismus als Dämon bekannt ist, das Informationsmaterial eingegeben hat, 
womit die populärste New Age-Lehrserie und -Webseite ins Leben gerufen 
wurde. 
 
Die Bibel warnt ausdrücklich davor, dass die Menschen in den letzten Tagen 



von Lehren von Dämonen in die Irre geführt werden. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren 
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich 
irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, 
zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von 
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen 
tragen. 
 
Und es scheint so, dass wir mit dieser Thoth-Spirit Science-Verbindung ein 
perfektes Beispiel dafür haben. 
 
Okkultismus, Satanismus und New Age vereint 
 
Wie wir gesehen haben, sind die bekanntesten Einflussnehmer in der 
Geschichte der New Age-Bewegung Menschen, welche die Theosophie 
(Luziferianismus) oder eine Form des Satanismus praktizieren oder praktiziert 
haben. Die Vorstellungen und Themen des New Age sind dieselben, die im 
spirituellen Satanismus gelehrt werden. Und es sind auch dieselben, welche 
Helena Petrovna Blavatsky und Aleister Crowley zusammen mit einer 
satanischen Philosophie verfochten haben. Außerdem sind es die gleichen  
Konzepte, von denen Anton LaVey gesagt hat, dass die New Age-Bewegung 
sie vom Teufel gestohlen hat. 
 
Es hat lange Zeit Bemühungen gegeben, den Satanismus durch das New 
Age in die Christenheit einzuführen. Und wie wir noch sehen werden, sind 
einige dieser Anstrengungen auf eine Weise erfolgreich gewesen. Allerdings 
hat  Anton LaVay dabei geholfen aufzuzeigen, dass das New Age nichts 
weiter ist als ein immer mehr in der modernen Kultur akzeptierter Satanismus, 
der für die Menschen des 21. Jahrhunderts lediglich neu mit dem 
Postmodernismus verpackt wurde. 
 
Fakt ist, dass die Okkultisten, Satanisten, die New Age-Führer und New Age-
Anhänger ihre Behauptungen nicht beweisen können. Ihre 
Glaubensüberzeugungen sind aus folgenden Gründen außerordentlich 
gefährlich: 
 
• Sie haben ihren Ursprung im Luziferianismus 
• Sie haben ihren Fortbestand im Luziferianismus 
• Wegen der dämonisch-geistigen Realität, die zum Tragen kommt, wenn 
Okkultismus, Satanismus und New Age praktiziert wird 
• Sie entsprechen nicht der Realität 
 
Satans Methode, die Menschen zu Fall zu bringen, bestand nicht darin, sie 



etwas Anderes zu lehren, sondern etwas Falsches. Eine satanische 
Vorstellung, die von der Wahrheit abweicht, ist die gefährlichste, die es 
überhaupt gibt. 
 
Wie bei allem im Leben hat es, wenn man bei irgendetwas falsch liegt, 
Konsequenzen. Wenn ich nicht denke, dass ich eine körperliche Krankheit 
habe, die langsam meinen Körper auffrisst, weil mir jemand gesagt hat, dass 
es so etwas wie Krankheit nicht gibt, wird meine falsche 
Glaubensüberzeugung diesbezüglich zu meiner Zerstörung beitragen. Die 
Wahrheit zu glauben, ist nicht nur jetzt wichtig, sondern auch mit Blick auf die 
Ewigkeit. 
 
Wir haben bereits klar und deutlich auf die spirituellen Gefahren in der New 
Age-Bewegung hingewiesen und werden das auch noch weiterhin tun. Aber 
eine andere Gefahren-Kategorie ist, dass im New Age Behauptungen 
aufgestellt werden, die im Licht der Wissenschaft, der Vernunft, der 
Geschichte und der Bibel unschwer als falsch bewiesen werden können. Wir 
können leicht nachweisen, wo sie falsch und selbstzerstörerisch sind und 
weshalb sie unmöglich richtig sein können. Manche New Age-Behauptungen 
sind so weit von der Realität entfernt, dass die einzige Möglichkeit, sie 
vertretbar zu machen, die ist, sie in etwas zu verändern, was auf den ersten 
Blick als „wahr“ erscheint. Besonders in den letzten Jahrzehnten hat es einen 
massiven Angriff auf die „Wahrheit“ als Konzept gegeben. Und die Folge 
davon ist, dass es jetzt ein Verhalten gegen die Wahrheit gibt, bei dem es 
nicht mehr wichtig ist, ob eine Vorstellung, eine Ansicht, eine Behauptung 
oder Glaubensüberzeugung richtig ist oder nicht. Dieses Verhalten hat, 
zusammen mit den bereits erwähnten Gefahren, bei denen, welche die New 
Age-Praktiken anwenden und in unserer Gesellschaft als Ganzes einen 
unermesslichen Schaden angerichtet. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 
 
 


