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Category Witchcraft, Sorcery, Occultism, Spiritism, Esoteric
and New Age
This page and it's subpages serve as a dim overview about the realms of the occult and sorcery and
how those things are related to the Bible.
Introduction
Hier ﬁndest du eine Übersichtsseite über diesen ﬁnsteren Themenbereich. Gott hat alle Formen
der Zauberei/Hexerei/Okkultismus verboten (5.Mose18,10-12). Laut Gal5,19-21 ist Zauberei ein Werk
des Fleisches und wer solches tut wird das Königreich Gottes nicht ererben, sondern laut Oﬀ. 21,8
werden alle Zauberer im Feuersee, das heissst in der Hölle enden. Zauberei beinhaltet allen Kontakt
mit Dämonen (=gefallene/böse Engel) und Geistern (Spiritismus) sowie Beschwörung von
Toten/Verstorbenen (Nekromantie), Zuhilfename von Satans Macht etc. Dies umfasst unter anderem
auch Wahrsagen/Hellsehen, Gläserrücken/Tischrücken/das Ouija-Brett (Teil1/Teil2), Bannsprechen,
weisse & schwarze Magie (da beides weisse UND schwarze Magie Zuhilfenahme von Mächten
beinhaltet, welche Gott uns verboten hat, um Hilfe anzurufen), Kartenlegen, Astrologie/Horoskope,
Pendeln und Rutengängerei, Blutsverschreibungen an Satan, Seancen, und führt bis hinein in NewAge-Lehren/Buddhismus/Hinduismus und Astralreisen/ausserkörperliche Reisen, Meditation, Yoga,
alternative “Heilmedizin”, Traditionelle Chinesische Medizin etc. Hier ﬁndest du eine ziemlich
umfassende Auﬂistung allerlei Formen von Zauberei und alternativen "Heilmethoden", welche okkult
und daher abzulehnen sind. Dort sind auch viele Beispiele aus der Seelsorge aufgelistet, welche die
schrecklichen Folgen von Zauberei beleuchten (was z.B. Spuk, Suizid, Alpträume, Depressionen,
Krüppel in der Erbfolge, Gestörte Kinder, Levitationen, und Angstzustände, und
Dämonenerscheinungen (ev. begleitet von Angst, Schmerz, Kälte, Bewegungsunfähigkeit) umfassen
kann) und in der Auﬂistung ﬁndest du auch, wie du von solchen Dingen frei werden kannst, nämlich
durch Jesus. Du wirst dort viele Beispiele aufgelistet ﬁnden, wo Leute durch Jesus davon befreit
wurden. translate to english
translate
Incubuus / Incubi / Succubus / Succubi / Sex-Dämonen
Totenbeschwörung
Dämonenbeschwörung
Gläserrücken
Tischrücken
Nekromantie
take infos from gesundelehre.bplaced.net

clean up

Übersicht: WARNUNG vor
Zauberei/Spiritismus/Okkultismus!
The Woes of Witchcraft
Occult ABC (Overview page A-Z of occult Practices - Magic, Spiritism, Fortune Telling and the
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gross consequences thereof, real examples from counseling and how to get free from the
consequences of occult practices)
Occultism
The dangers of the Ouija-Board (Part 1 and 2 of eomin.org combined)
Beware of Spiritism and Witchcraft
Letter of a Brazilian Spiritist
More Infos you could ﬁnd here (in german):
www.schriftenmission.de - Orientierung bezüglich Okkultismus bei Kurt E. Koch
www.Naturheilverfahren-biblisch-hinterfragt.de - die Internetpräsenz, die die Alternativmedizin
aus christlich-biblischer Sicht auf mögliche esoterische, magische, spirituelle und okkulte
Belastungen hin bewertet.
www.Achtung-Lichtarbeit.de - Aussteiger: Ehemalige Lichtarbeiter und Esoteriker berichten von
ihren Erfahrungen (Partnerseite von Lichtarbeit-Verführung.de)
www.Lichtarbeit-Verführung.de - Sie sind ein Lichtarbeiter / eine Lichtarbeiterin? Sie
beschäftigen sich mit dem, was man als Lichtarbeit bezeichnet? Dann sind Sie hier richtig.
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