
Geistlicher Weitblick – Teil 18 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 7 – Nicht-physische Wesen – Teil 2 
 
1.4 Geister im Neuen Testament 
 
Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die ich erwähnen möchte, weil sie 
die Existenz von Geistern beweist. Rufe Dir dazu den Zeitpunkt in Erinnerung, 
nachdem Jesus Christus gestorben und auferstanden war, als Er Seinen 
Jüngerinnen und Jüngern erschienen ist und dabei erwähnte, dass Er kein 
Geist ist. 
 
Lukas Kapitel 24, Verse 36-44 
36 Während sie hierüber noch sprachen, trat Jesus selbst mitten unter 
sie mit den Worten: »Friede sei mit euch!« 37 Da gerieten sie in Angst 
und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. 38 Doch Er sagte zu 
ihnen: »Was seid ihr so bestürzt, und warum steigen Zweifel in euren 
Herzen auf? 39 Seht Meine Hände und Meine Füße an, dass ICH es 
leibhaftig bin! Betastet Mich und beschaut Mich; ein Geist hat ja doch 
kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr solche an Mir wahrnehmt.« 40 
Nach diesen Worten zeigte Er ihnen Seine Hände und Füße. 41 Als sie 
aber vor Freude immer noch ungläubig und voll Verwunderung waren, 
fragte Er sie: 42 »Habt ihr hier nicht etwas zu essen?« Da reichten sie 
Ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch; 43 das nahm Er und aß es 
vor ihren Augen. 44 Dann sagte Er zu ihnen: »Dies besagen Meine 
Worte, die ICH zu euch gesprochen habe, als ICH noch bei euch war: Es 
müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, bei den 
Propheten und in den Psalmen über Mich geschrieben steht.« 

 
Hier sagt Jesus Christus, dass ein Geist weder Fleisch noch Knochen hat, so 
wie man sie bei Ihm sehen und berühren kann. Wenn es so etwas wie 
körperlose Geister nicht gäbe, die Lebenden erscheinen können, warum 
sagte Er dann nicht: „Geister besitzen nicht die Fähigkeit, Lebenden zu 
erscheinen“? Stattdessen lieferte Er eine genaue Beschreibung der Essenz 
eines Geistes, indem Er aufzeigte, dass diese keine körperliche Gestalt 
haben und Er ihnen bewies, dass Er kein Geist war. 
 
1.5 Warnungen über Kontaktaufnahme mit Toten 
 
Beachte, dass eine verlorene Seele tatsächlich durch verschiedene 
Techniken, welche lebende Menschen anwenden - wie z. B. im Rahmen der 
Hexerei/Zauberei und Beschwörung - aus dem Grab auf die Erdoberfläche 



gerufen werden können. Im 5.Buch Mose verbietet Gott den Israeliten 
ausdrücklich, Kontakt mit den Geistern von verstorbenen Menschen 
aufzunehmen. 
 
5.Mose Kapitel 18, Verse 10-12 
10 „Es soll sich niemand in deiner Mitte finden, der seinen Sohn oder 
seine Tochter als Opfer verbrennen lässt, niemand, der Wahrsagerei, 
Zeichendeuterei oder Beschwörungskünste und Zauberei treibt, 11 
niemand, der Geister bannt oder Totengeister beschwört, keiner, der 
einen Wahrsagegeist befragt oder sich an die Toten wendet; 12 denn ein 
jeder, der sich mit solchen Dingen befasst, ist für den HERRN ein Gräuel, 
und um dieser Gräuel willen vertreibt der HERR, dein Gott, diese Völker 
vor dir her.“ 

 
Aufgrund dieser Bibelstelle sollte klar sein, dass die Lebenden nicht 
vorsätzlich versuchen sollten, mit den Toten zu interagieren. Und hier werden 
zwei Methoden genannt, wie ein Kontakt mit körperlosen Geisterwesen 
hergestellt werden kann: 
 
1. Geisterbeschwörung 
2. Wahrsagerei 
 
Beides wird von Gott als Gräuel betrachtet. 
 
Man könnte jetzt argumentieren, dass als Gott mit Abel über dessen Tod 
hinaus kommunizierte, Er dadurch eine Sünde begangen hätte, weil man dies 
als Geisterbeschwörung betrachten könnte. Dieses Argument ist aus 
zweierlei Gründen haltlos: 
 
1. 
Nichts bleibt vor Gott verborgen. Wenn Abels Blut also vom Boden zu Ihm 
heraufschrie, konnte Gott das von Natur aus hören. ER musste diesen 
Kontakt nicht erst herbeiführen. 
 
Mit Geisterbeschwörung und Wahrsagerei sind bestimmte Rituale verbunden, 
wodurch der Kontakt zu den Geistern erst hergestellt werden. Aber Gott hat 
zum Kontakt mit Abel keinerlei Ritual durchgeführt und von niemandem Hilfe 
dazu gebraucht oder sonst irgendetwas tun müssen, um Abels Schreie zu 
hören. 
 
2. 
Einen Geist zu sehen oder zu hören, ist noch keine Geisterbeschwörung oder  
Zauberei. Ich habe selbst schon Geister gesehen, ohne dass ich sie mit 
irgendwelchen Zauberformeln herbeigerufen oder mich in einen veränderten 
Bewusstseinszustand versetzt hätte. Geisterbeschwörung und Zauberei sind 



bewusst herbeigeführte Versuche, um mit Toten Kontakt aufzunehmen. 
Zufällige Begegnungen mit Geistern haben damit nichts zu tun. 
 
1.6 Meine eigene Erfahrung mit Geisterbeschwörung 
 
Ich falle selbst unter die Kategorie der unbeabsichtigten Geisterbeschwörer. 
Zwei Mal in meinem Leben habe ich – ohne besseren Wissens – mit einem 
Ouija-Brett gespielt, was in beiden Fällen satanische Auswirkungen hatte. 
 
Falls Du nicht weißt, was ein Ouija-Brett ist, hältst Du es zunächst für ein 
Spielzeug, und in der Tat wird es auch in Spielzeug-Geschäften und -
Abteilungen als solches verkauft. Dabei handelt es sich um ein Brett mit 
Zahlen und Buchstaben und einem Zeiger, der sich bei der 
Geisterkontaktaufnahme zu den Zahlen und Buchstaben hinbewegt. 
Irgendwann läuft diese Kommunikation völlig aus dem Ruder, und der 
Mensch verliert völlig die Kontrolle über die ganze Aktion. 
 
Psychologen beharren darauf, dass es sich dabei lediglich um eine Verirrung 
des Unterbewusstseins handeln würde; aber spirituelle Menschen halten das 
für eine Kommunikation mit Geistwesen. Aufgrund meiner persönlichen 
Erfahrungen und angesichts dessen, was ich alles über Ouija-Bretter gehört 
habe, halte ich das eher für ein geistiges statt für ein psychologisches 
Phänomen. Und da man im Christentum die interaktive Kommunikation mit 
Toten als Geisterbeschwörung betrachtet, kann – gemäß der Bibel - der 
Gebrauch eines Ouija-Brettes als eine solche betrachtet werden. 
 
Da erste Mal, als ich mit einem Ouija-Brett experimentierte, war ich noch ein 
Gymnasiast. Ich nahm die Sache sehr ernst, weil die Aussicht, eventuell mit 
einem Wesen aus einer anderen Dimension kommunizieren zu können, mich 
total faszinierte. Die anderen Kinder, die bei diesem Versuch dabei waren, 
betrachteten die Sache lediglich als ein Spiel. 
 
Ich kann mich nicht mehr so genau an die Kommunikation erinnern, die wir 
damals zustande gebracht haben, weil das so lange her ist, doch ich weiß 
noch, dass es schwierig war, Kontakt mit etwas aufzunehmen, das nicht böse 
war. Häufig wurde dieses „Spiel“ von satanischen Phrasen unterbrochen, wie 
zum Beispiel „Tanz mit dem Teufel“ und dergleichen. Eines der Kinder wollte 
dann unbedingt, dass wir Kontakt mit Satan aufnehmen. Ich war vernünftig 
genug zu erkennen, dass das eine dumme Idee war, selbst damals schon. 
Damit wollte ich nichts zu tun haben, als der Zeiger sich zu bewegen begann. 
 
Dieser Junge und die anderen Kinder nahmen daraufhin das Ouija-Brett mit 
nach Hause und vernichteten es am nächsten Tag. Sie erzählten, dass sie 
eine Rauchwolken im Flur ihres Hauses erscheinen sahen, und eines der 
Mädchen, die dabei mitgemacht hatte, bekam Krämpfe und Zuckungen und 



fing an zu schreien. 
 
Das zweite Mal, als ich das Ouija-Brett benutzte, war ich in der Armee. Ein 
Freund von mir und ich wollten damit herumexperimentieren. Ich selbst war 
noch ein Baby-Christ und mein Freund ein bekennender Katholik. Wir beide 
dachten in unserer Naivität, dass wir mit diesem Ouija-Brett Kontakt zu guten 
Wesen herstellen könnten, wie zum Beispiel mit einem Engel oder einem 
gütigen Außerirdischen aus einer anderen Welt. 
 
Ich ging davon aus, dass das Ouija-Brett nichts weiter wäre als eine 
Ausweitung des menschlichen Geistes, war mir aber nicht sicher, ob es mit 
unserem  kollektiven Unterbewusstsein oder mit Wesen von anderen 
Dimensionen kommunizieren konnte. „Wenn wir mit unserem eigenen 
Unterbewusstsein kommunizieren könnten, wäre das höchst interessant, 
doch der Kontakt zu einem Wesen aus einer anderen Dimension natürlich 
noch spannender“, dachte ich. Aber mein Freund und ich wollten nur mit 
guten Wesen kommunizieren. Doch zu unserer Bestürzung kam das nicht 
dabei heraus. 
 
An diesem Tag bewegte sich der Zeiger kaum. Doch als es dunkel wurde, 
erhöhte er seine Geschwindigkeit. Zunächst dachten wir, wir hätten zu einem 
ehemaligen verstorbenen Soldaten, der sich einmal in unserer Kaserne 
aufgehalten hatte, Kontakt aufgenommen. Wir waren aufgeregt und 
überrascht, überhaupt irgendein Resultat zu bekommen, weil wir beide nur 
wenig daran glaubten, dass so etwas nur mit zwei Personen funktioniert. Es 
ist leicht, in einer großen Gruppe die Bewegung des Zeigers zu erklären. 
Doch wenn nur zwei Menschen mit einem Ouija-Brett experimentieren, dann 
ist es schwieriger zu versuchen, eine Erklärung dafür zu finden, wer den 
Zeiger bewegt. 
 
Plötzlich wurde die Kommunikation mit dem angeblich verstorbenen Soldaten 
durch etwas sehr Machtvolles und Böses abrupt unterbrochen. Der Zeiger 
bewegte sich schnell von einer Seite des Ouija-Brettes auf die andere. Wir 
konnten kaum die Botschaft ermitteln, die uns da überbracht wurde. 
Seltsamerweise hatte mein Freund die Teile nicht verstanden, die ich 
herausfand und umgekehrt. Aber gemeinsam konnten wir herausbekommen, 
wie sie im Ganzen lautete. 
 
Sie war poetisch und enthielt beunruhigende Metaphern. Der Anfang der 
Botschaft war noch milde, doch sie endete mit satanischen Ausdrücken. Der 
Text, der an mich gerichtet war, lautete: „Du bist ein Geist wie der Wind. Ich 
weiß nicht, woher du gekommen bist. Ich bin der Tiger, der in der Nacht brüllt. 
Ich werde deinen Kopf der Schändlichkeit nehmen und ihn an das böse Tier 
verfüttern.“ In diesem Moment zogen sich mein Freund und ich zurück und 
rätselten traurig, weshalb wir solch unerwünschten Resultate bekommen 



hatten. Hatten wir die Kontrolle über diese Sache verloren? Wenn das nur ein 
Spiel war, dem sich zwei Christen widmeten, wieso bekamen wir dann 
satanische Botschaften? 
 
Eine weitere Kommunikation führte zu dem Ergebnis: „666-666-666 - Luzifer 
ist mein Name“ usw. Wir haben dann am selben Tag noch versucht, erneut  
mit dem vermeintlichen toten Soldaten Kontakt aufzunehmen; aber das war 
nicht mehr möglich. Der Zeiger bewegte sich auf unsere Fragen hin sehr 
schnell, um uns Antworten zu liefern. Aber als wir fragten, mit wem wir da 
kommunizierten, bekamen wir dumme, satanische Aussagen. 
 
Keiner von uns beiden hatte eine Interesse daran, mit etwas Satanischem zu 
sprechen. Deshalb verbrannten wir das Ouija-Brett in einem Waldgebiet in 
der Nähe unserer Kaserne. Einige Nutzer hatten berichtet, dass diese Ouija-
Bretter nicht zerstört werden könnten. Aber das war bei uns nicht der Fall. 
Unseres konnte erfolgreich verbrannt werden. 
 
Heute kann ich glücklich verkünden, dass ich mir jetzt voll und ganz bewusst 
bin, auf welch eine Dummheit ich mich da eingelassen hatte. Ich werde 
niemals mehr mit einem Ouija-Brett „spielen“, und ich rate jedem dringend 
davon ab. Denn das ist nichts Anderes als Geisterbeschwörung, was für Gott 
ein Gräuel ist. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass Ouija-Bretter bei einigen 
okkulten Praktiken verwendet werden, wie zum Beispiel Hexerei, Zauberei, 
New Age-Spiritualität und dergleichen. All diese Dinge sind mit dem wahren 
Christentum nicht vereinbar. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


