
Ihr Lieben,  

anbei ein kleines „Rettungspaket“, dass ihr für euch persönlich oder für eure Nächsten einsetzten 
könnt, wenn Belastungen vorliegen und eine Befreiung von Bindungen erwünscht wird. 

 

Vorträge: 

Franz Krakolinig: https://www.youtube.com/watch?v=FBg5bR4zxnc&ab_channel=TGMAustria 

René Gehring:     https://youtu.be/PMDd0fhgzDo 

Conrad Vine:       https://www.youtube.com/watch?v=r2SidvYjwno&ab_channel=ASIDeutschland 

    https://www.youtube.com/watch?v=fQGkVvkLKyY&ab_channel=ASIDeutschland 

Roman Ril:           https://www.youtube.com/watch?v=leWMM08E7n4&t=97s&ab_channel=Remember 

 https://www.youtube.com/watch?v=6qpOe53dsWo&ab_channel=Remember 

 https://www.youtube.com/watch?v=gJ7-rqpB8qc&ab_channel=Remember 

Olaf Schröer
 https://www.youtube.com/watch?v=qV0A5pW6ZGk&ab_channel=KleinodderUnterscheidu
ng 

 

Bücher:                  

Das neue Buch von Kurt Hasel: Zauber des Aberglaubens 

Deutschland:   

Adventist Bookcenter:  

https://www.adventistbookcenter.de/okkulte-verfuehrung-zauber-des-aberglaubens-2017.html 

Newstart-Center 

https://www.newstartcenter.biz/en/books-and-media/books/Okkultismus-Aberglauben/Zauber-des-
Aberglaubens.html 

Schweiz:  

https://shop.advent-verlag.ch/engel-d%C3%A4monen/1252-okkulte-verf%C3%BChrung-2440964.html 

Österreich:  

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_302863-7-1.php?v_sid=20211005VH3pghTX 

Bücher von Roger Morneau: Im-Bann-des-Bösen-durch Christus befreit 

 Österreich:  

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_306685.php 

https://www.adventistbookcenter.de/im-bann-des-boesen-von-christus-befreit.html 
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Deutschland:  

https://advent-verlag.de/lebensgeschichten/biografien/im-bann-des-boesen-durch-christus-befreit 

Schweiz: 

https://shop.advent-verlag.ch/biographien-erfahrungsberichte/1130-im-bann-des-b%C3%B6sen-von-
christus-befreit-2411061.html 

 

Biblische Verheißungen: 

Psalm 146,7 „Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der HERR löst die 
Gebundenen.“ 

Johannes 8, 31 „Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an 
meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen. 33 Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals 
jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? 34 Jesus antwortete ihnen und 
sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. 35 Der Knecht aber 
bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. 36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich 
frei.“  

Zusammen mit 1.Johannes 5, 14+15 „Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um 
etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch 
bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.“ 

Lk. 4,33-37 33 „Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem Dämon, einem unreinen Geist, 
und der schrie laut: 34 Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns 
zu vernichten? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes! 35 Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme 
und fahre aus von ihm! Und der Dämon warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen 
Schaden. 36 Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für 
ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fahren aus. 37 Und die 
Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes.“  
 
Jesaja 49, 24.25. „Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen? Oder kann man einem Gewaltigen 
seine Gefangenen entreißen? 25 So aber spricht der HERR: Ja, auch die Gefangenen des Starken werden 
weggenommen, und der Raub wird dem Gewaltigen entrissen. Ich selbst will deinen Gegnern 
entgegentreten und deinen Söhnen helfen.“  
  
Johannes 10, 27-29 „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 28 und ich 
gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen. 29 Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters 
Hand reißen.“ 
 
Matthäus 12,22 „Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn, 
sodass der Stumme redete und sah.“ 
 
Satan überwunden durch des Lammes Blut: 
Offenbarung 12, 11 „Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres 
Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod.“ 
 
1.Johannes 3,8.  „Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist 
der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ 
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Matthäus 28, 18 „Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 
und auf Erden.“ 
 
Matthäus 11, 28-30 „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet 
ihr Ruhe finden für eure Seelen! 30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ 
 
„ICH BIN“- Verse über Jesus: 
 der Messias: Johannes 4,25.26.  
 das Brot des Lebens: Joh. 6,35   
 das Licht der Welt: Joh. 8,12.; 7,37-39.   
 die Tür zum Schafstall: Joh. 19,9.  
 der gute Hirte: Joh. 19,11.14.+27-30  
 die Auferstehung und das Leben: Joh. 11,28   
 der Weg, die Wahrheit und das Leben: Joh. 14,6.  
 der WAHRE Weinstock! Joh. 15,1.   
 das ewige Leben: Johannes 17, 3 (Wer Jesus hat und in IHM BLEIBT hat…) 

 

Kurzfassung: Befreiung aus sündigen und teuflisch-dämonischen Bindungen 
 
* Die Wahrheit über die Sünde, den Feind und Jesus erkennen 
5.Mose 18,9-14; Sprüche 14,34; Psalm 119,151; Johannes 8,31-36.44; Galater 6,7f., 1.Joh 3,8 
*Die Sünden vor Gott bekennen 
1.Joh 1,7-9; Jesaja 43,24f.; Micha 7,18f. 
*Vergebung für Schuld in Anspruch nehmen 
Luk 1,77; 1.Joh 1,9; 2,12 
*Loslösung von Bindungen anstreben 
Matthäus 18,18; Lukas 13,10-17; 1.Petrus 1,18f.; 1.Johannes 3,8; 
*Einen neuen Lebensstil einüben 
Römer 12,1f.; Epheser 6,10-20; Kolosser 3,16f.; Hebräer 13,15 
 

Absagegebet: 

Befreiungsgebet von finsteren Mächten 

Lieber Gott!  Ich danke Dir, dass Du mir das Leben geschenkt hast!  Ich danke Dir auch für die wunderbare 
GABE Deines Sohnes, den Du-zu unserer Erlösung- in diese Welt gesandt hast! Joh. 3,16 

Lieber Herr Jesus! Ich danke Dir von ganzem Herzen für Dein unbeschreibliches Opfer am Kreuz von 
Golgatha, auch für meine Sünden!  

Als Du am Kreuz -von Golgatha- ausgerufen hast: ES IST VOLLBRACHT, hast Du die Erlösung vollbracht und 
DU hast Satan besiegt! Und diesen Sieg hast Du auch für mich errungen!   

Lieber Herr Jesus, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben und so schwer gesündigt und das tut 
mir so weh! 

Und es tut mir so leid! Und ich bereue es zutiefst! Und nun möchte ich Dir alle meine Sünden NAMENTLICH 
bekennen: 



Ich habe gelogen, betrogen, die Ehe gebrochen, Unzucht begangen, Drogen genommen, viele Menschen 
verletzt, gestohlen, verleumdet ............. 

Ich habe mich auch geöffnet für finstere Mächte und Kontakte gepflegt mit finsteren Mächten durch: 
Drogen, homosexuelle /lesbische Praktiken, Pornographie, Hypnose, Diskotheken, (bitte lies dazu Lukas 
4,31-37 und Erklärungen im Buch das Leben Jesu /Sieg der Liebe Kp. 26 sündhafte Vergnügungen und 
Lustbarkeiten) okkulte Filme und okkulte Videos, okkulte Computerspiele, Horrorfilme, Rockmusik… 

Lieber Herr Jesus:  ich hatte auch Kontakt mit Astrologie, Hellsehen, Horoskope, Handlinienlesen, 
Kartenlegen, Pendeln, Wünschelrutengehen, Traumdeutung, Zeichendeuterei, Familienaufstellung, 
Freimaurerei, Wunderheiler, Amulette, Heilsteine, Energiesteine, Glücksteine, Talismans, (Aberglaube-
Hufeisen, 4 Blattklee, Engelein) Heilmagnetismus, Hypnose, Yogameditation, Reiki, Qi Gong, Weiße Magie, 
schwarze Magie, magisches Warzenentfernen, magisches Gesundbeten, Schutzbriefe, Zauberbücher, 
Schamanismus, Traumfänger, "Rückführungen", Chakren, Tischrücken, Gläserrücken, Transreden, Kontakt 
mit Toten, Buddhismus und Buddhastatuen, fernöstlicher Mystik,  Kontakt mit Verstorbenen, hypnotische 
Meditationen, Technopartys, Bachblüten, Akupunktur  (=Antennen zu kosmischen Energien) Homöopathie, 
........ 

Lieber Herr Jesus: All das bereue ich zutiefst und bitte Dich inständig um Vergebung und ich stütze mich auf 
die VERDIENSTE DEINES BLUTES, DAS DU AM KREUZ VON GOLGATHA-auch für mich- VERGOSSEN HAST und 
bitte durchbrich den Bann Satans und den Bann aller finsteren Mächte in meinem Leben und mach mich 
frei davon und mach bitte mein ganzes Leben neu!  

Sollte ein Bann auf mir liegen von meinen Vorfahren-Eltern, Großeltern, Urgroßeltern...dann bitte 
durchbrich auch diesen Bann der finsteren Mächte in meinem Leben!  

Lieber Herr Jesus, in Deinem Wort sagst Du uns: Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt 
von Anfang an! Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre! 1.Johannes 
3,8   

Ich möchte Dir lieber Herr Jesus -JETZT- mein ganzes Leben übergeben! Bitte übernimm die volle Kontrolle 
und Führung über alle meine Lebensbereiche! Über meine Gedanken, über meinen Mund, über meinen 
Willen, über meine Talente, über meine Zeit, über alles WAS ICH BIN und WAS ICH HABE! 

Du sollst der alleinige Herr in meinem Leben sein und mach mich bitte zu einem Werkzeug für Dich!  

Bitte zeig mir auch, was ich alles aus meinem Heim und von meinen Sachen entfernen und vernichten soll, 
was Dich entehrt und nicht zu einem heiligen Leben mit Dir passt!   

Ich danke Dir, dass Du meine Bitte erhört hast!  

AMEN  

 

Weitere findest du in dem Buch von Kurt Hasel: Zauber des Aberglaubens 

 

 

 

 

 

 



 
                           Ein Missions-Werkzeug, um Menschen aus einer besonderen Situation 

zu Jesus Christus zu führen, ist das Buch: 
Zauber des Aberglaubens - Belastung und Befreiung 
Der Werdegang eines Buches, das Gott die Ehre gibt 

 
Wie ein persönliches Schlüssel-Erlebnis durch Gottes Führung zur Entstehung des Buches ‘Zauber des 

Aberglaubens’ führte. Prediger und Evangelist i.R. Kurt Hasel, der Autor des Buches, berichtet dar-
über für den MISSIONSBRIEF (Nummer 9 September 1998) 

Unter ‘okkult’ versteht man im Rahmen dieses Artikels Betätigungen oder Aus-wirkungen, die eintreten, 
infolge Berührung mit abergläubischen Praktiken. 

„Hier kann man keine 
Seelen gewinnen“ 
1962 übernahm ich als junger Prediger einen Bezirk in Süddeutsch-land. Mein Vorgänger war ein er-

fahrender Prediger, der in vielen Teilen Deutschlands für Gott gearbeitet hatte. Er sagte mir: „Dies 
war mein schwerster Bezirk. Hier kann man keine Seelen gewinnen“ 

Ich ließ mich nicht entmutigen. Ich sagte mir: Jesus ist über-all Sieger. Innerhalb kurzer Zeit erkannte ich, 
was die Ursache seiner Erfahrung war. In dieser Gegend betätigen sich fast alle Menschen okkult 
oder ihre Vorfahren haben sich okkult betätigt. Ok-kulte Betätigung bringt immer eine Belastung 
mit sich. In meinem Buch ist dies näher beschrieben. 

Gott hatte mich für diese Situation in meinem neuen Bezirk vorbereitet. Ich selbst war durch die okkulte 
Betätigung meiner Großeltern belastet. Die Belastung zeigte sich schon in jungen Jahren. Auch die 
Taufe hatte mir keine Befreiung gebracht. Selbst als junger Prediger war ich belastet und gequält. 
Als ich durch meine Eltern erfuhr, in welcher Weise sich meine Großeltern okkult betätigt, hatten, 
war mir klar, was die Ursache meiner Belastung - Angstzustände und Selbstmordgedanken - war. 
Jetzt gab es für mich nur noch eines: Ich ging den ‘Weg der Befreiung’ mit seinen drei Schritten: 

Der Weg der Befreiung 
            • Lautes namentliches Sünden-bekenntnis Jesus gegenüber.  
            • Lebensübergabe an Jesus Christus  
            • Absage an den Teufel und ‘Vertragskündigung’ an den Teufel.  
 
              Ich war augenblicklich frei und bin es bis heute. Gott gebührt die Ehre.  
              Das Wissen um diese Dinge in Verbindung mit meinem eigenen Befreiungserlebnis halfen mir, 

okkult belasteten Menschen den Weg zur Befreiung zu zeigen. Ich habe in meinen persönlichen Bi-
belstunden und in den Hauskreisen ausführlich über die okkulten Betätigungen und die sich daraus 
ergebenden Belastungen gesprochen und habe dann stets den Weg der Befreiung durch Jesus 
Christus aufgezeigt.  

Öffnung für Gottes Wort und Taufe  
Es war bewegend, zu erleben, dass alle, die unter den Folgen okkulter Belastungen zu leiden hatten und die 
bereit waren den Weg der Befreiung durch Jesus Christus zu gehen, offen für das Wort Gottes wurden und 
nach gründlichem Bibelunterricht getauft werden konnten. Die Folgen sind in meinem Buch näher behandelt. 
Diejenigen, die den Weg der Befreiung nicht praktizierten, hatten keine Freude in die Nachfolge Jesu zu 
treten. In dem Bezirk, in dem man nach der Aussage meines erfahrenen Vorgängers ‘keine Seelen gewinnen’ 
konnte, trafen jetzt viele ihre Entscheidung für Jesus, wurden getauft und schlossen sich der Advent-
Gemeinde an.  

Wie entstand das Buch?  
Im Rahmen von Langzeit-Evangelisationen (ca. 50 Abende; 4 Abende pro Woche) hielt ich auch jeweils zwei 
Abende, in denen ich über okkulte Betätigungen, ihre folgenden Belastungen und die Befreiung durch Jesus 
sprach. Viele Vortragsbesucher brachten daraufhin ihre okkulte Literatur, die ich stets verbrannte. Außerdem 
bezeugten sie, dass sie frei geworden waren und wurden später getauft. Durch Gottes Vorsorge war 
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es möglich 28 Vortragsthemen zu drucken. Darunter auch die beiden Themen: ‘Gläubig oder 
abergläubisch? ’ und ‘Der Zauber des Aber-glaubens und die Wirklichkeit’ 
Die Nachfrage und das Interesse an diesen beiden Themen wurde immer größer, so dass 
schließlich diese beiden Themen als Heft mit dem Titel ‘Der Zauber des Aberglaubens’ gedruckt 
wurden. Es waren ständig neue Auflagen nötig. Dabei wurde das Thema ergänzt und erweitert. 
Die 14.deutsche Auflage 
1990 erschien es als Buch in einer neu überarbeiteten 11.Auflage. 1994 erschien die 12. erweiterte 
Auflage und 1995 wurde die 13. Auflage gedruckt. Bis jetzt wurden in deutscher Sprache 45.000 
Exemplare verkauft. Die 14. Auflage, nochmals erweitert, wird 1999 gedruckt werden. 
Übersetzt in 12 Fremdsprachen 
Es ist sehr erfreulich, dass das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’ auch in anderen Sprachen verlegt 
wird: 
Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Portugiesisch (Brasilien) im Druck, 
Russisch im Druck. Die Übersetzungen in folgende Sprachen sind abgeschlossen; der Druck steht 
bevor: 
Englisch, Französisch, Finnisch, Spanisch, Serbisch 
Die türkische und die russische Ausgabe werden uns auch in Deutschland für die Türken und 
Kurden, sowie die Russland-Deutschen und Russen zur Verfügung stehen. 
Ein wichtiges Fürbitte-Anliegen 
Es ist ein wichtiges Gebetsanliegen, dass die Herstellung in diesen Sprachen rasch erfolgt, denn die 
Probleme durch die okkulten Belastungen sind heute weltweit. Einen herzlichen Dank all denen, 
die mitbeten. Ich bin sicher, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Es ist besonders dringlich für 
die großen Sprachgruppen der englisch-, spanisch- und französischsprechen-den Welt. 
Tausende erleben Befreiung durch Jesus Christus 
Durch das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’ und die darin enthaltene Botschaft, dass Jesus Christus 
der Sieger auch auf dem Gebiet der okkulten Belastungen ist, wurde durch Jesus und seine 
gnädige Hilfe tausenden Menschen die Befreiung geschenkt. Die Ewigkeit wird es erst endgültig 
offenbaren wie vielen Menschen Hilfe zu-teil wurde. 
Ein Erlebnis, das Herzen öffnet für Jesus Christus 
In diesem Sinne ist dieses Buch auch ein Türöffner und ein Missionsbuch. Wenn Menschen die 
Befreiung von okkulten Belastungen erlebt haben, dann sind sie offen für die Botschaft Gottes 
oder sie erleben als gequälte Nachfolger Jesu die Befreiung und können sich fortan eines 
fröhlichen Christenlebens erfreuen. 
 
Das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’ hat einen Werdegang, der Gott in jedem Fall die höchste Ehre 
gibt. Wir danken ihm für alle Siege. 
Okkulte Belastungen - Gott schenkt große Siege 
Erfahrungsberichte von Lesern des Buches ‘Zauber des Aberglaubens’ 
 
K. Hasel stellte die folgenden Berichte zur Verfügung aus der Vielfalt der schriftlichen und 
mündlichen Berichte, die er erhalten hat. 
Unter okkulten Belastungen versteht man Folgen, die eintreten infolge Berührung mit 
abergläubischen Praktiken. 
Befreiung von Fernsehsucht, Depressionen und Fresssucht 
„Ich lag im Krankenhaus und war sehr entmutigt. Unser Prediger brachte mir das Buch ‘Zauber des 
Aberglaubens’. Mir wurden beim Lesen die Augen geöffnet über meine Situation. Ich ging den Weg 
der Befreiung, der in dem Buch beschrieben wird. Ich habe auch die vorgeschlagenen Gebete 
gebetet. 
Seitdem bin ich ein anderer, ein sehr glücklicher Mensch. Gott hat mich von vielen Fesseln befreit, 
worunter ich sehr gelitten habe. Es waren dies die Fernseh-sucht, Depressionen und 
unkontrolliertes Essverhalten, d.h. Fresssucht. Nur wer es selbst erlebt hat, weiß wie schlimm so 
etwas sein kann. Es ist mir ein Bedürfnis, mein Befreiungserlebnis zur Ehre Gottes zu berichten“. 
R.O. in E. 
Befreiung von Wahrsage-Folgen 



„Durch den Saatkorn-Verlag in Lüneburg bin ich auf das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’ 
aufmerksam geworden. Ich bestellte es und habe es aufmerksam gelesen. Beim Lesen fielen mir 
Begebenheiten ein, die etwa 30 Jahre zurückliegen. Damals bin ich aus Neugierde zu einer 
Wahrsagerin gegangen. Ihre Voraussagen haben mir Angst gemacht. Sie haben mich über viele 
Jahre belastet. Später sind ihre Voraussagen Wirklichkeit geworden. 
Nachdem ich das Buch gelesen hatte und mir die Zusammenhänge bewusst wurden, habe ich mich 
nieder-gekniet und habe Jesus alle meine Sünden bekannt und um Vergebung gebetet, so wie das 
in dem Buch beschrieben wird. Jesus hat mir Vergebung geschenkt und die Kraft mein Leben in 
Ordnung zu bringen. Heute bin ich ein froher Mensch. 
Aus Dankbarkeit über Gottes Siege in meinem Leben habe ich schon 20 Bücher verschenkt, in der 
Hoffnung, dass anderen Menschen dadurch ebenfalls geholfen wird. Von einigen, denen ich das 
Buch geschenkt habe, ist mir bekannt, dass auch sie von Belastungen frei wurden.“ C.S. in A. 
Gott befreit von 
Angst, Angst, Angst 
„Bevor ich Jesus Christus angenommen habe, ging es mir körperlich und nervlich sehr schlecht. Ich 
war Selbstmord gefährdet, wollte mit dem Auto einen Unfall provozieren, wollte aus dem Fenster 
springen. Gott sei Lob und Dank. Er hat mich damals schon behütet und bewahrt. Ich lief damals 
von Arzt zu Arzt. (Psychiater, Allgemeinarzt, Nervenarzt usw.) Keiner konnte irgendeinen 
körperlichen Defekt feststellen. Ich war einfach schwer depressiv. Ich konnte nicht mehr essen, 
magerte ziemlich ab. Schon morgens befiel mich eine furchtbar starke Angst, die den ganzen Tag 
anhielt. Es war entsetzlich. Ich hatte Angst, Angst, Angst. Ich hörte im ganzen Haus Ge-räusche und 
Klopfen, Krachen und Knarren usw. Ich sah meinen verstorbenen Mann im Zimmer stehen. Ich war 
nicht mehr ich selbst. Irgendetwas regierte mich und hielt mich fest. Ich kann es nicht beschreiben, 
aber es war entsetzlich. Ich war wie zwiegespalten. Ich war nicht Herr über meinen Körper. 
Ich bekam starke Tabletten, morgens zum Auf-putschen, abends zum Beruhigen. Die 
Nebenwirkungen waren entsetzlich und geholfen haben sie doch nicht. Ich probierte Autogenes 
Training, Kupferarmband, Entspannungsgespräche, pflanzliche Mittel, habe Bücher gelesen usw., 
nichts half.  
Eines Morgens überkam mich eine innere Ruhe und der Gedanke schoss mir durch den Kopf, hier 
kann nur noch Gott helfen. Von da an besuchte ich regelmäßig den evangelischen Gottesdienst, aber 
auch hier bekam ich nicht die erwartete Hilfe. Dann besuchte mich ein Buchevangelist. Ich nahm 
Bibelunterricht. Wir trafen uns regelmäßig in einem Hauskreis mit anderen gläubigen Menschen. Als 
ich dort von meinen Depressionen erzählte, gab mir eine Frau das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’. 
Ich las es sofort. Es öffnete mir die Augen über die Ursachen meiner Depressionen.  
In früheren Jahren hatte ich das Tischrücken praktiziert und auch das Pendeln ausprobiert. Obwohl 
dies nur aus Neugierde geschah, geriet ich doch dadurch in Satans Bannkreis. Ich war belastet. Ich 
befolgte die Anweisungen in dem Buch.  
Ich konnte von einem Tag auf den anderen auf die Tabletten verzichten. Gott sei Lob und Dank! Ich 
wurde frei durch Jesus Christus. Jetzt war der Weg auch frei zur Taufe und zur Aufnahme in die 
Adventgemeinde.“ C.K. in H.  
Belastungen durch Horoskop, „13“, abergläubische Vorfahren  
„Ich hatte mich mit Horoskopen beschäftigt, zwar mehr aus Spaß, aber immerhin. Ich konnte mich 
nie richtig lösen vom Glauben, dass „13“ eine Unglückszahl sei. Als ich etwa 25 Jahre alt war, wurde 
auf mich ein satanischer Fluch ausgesprochen. Weiter gab es okkulte Betätigung-gen von meinen 
Eltern und Voreltern. Mein Vater entfernte Warzen durch einen abergläubischen Brauch. Meine Oma 
väterlicherseits ließ sich die Zukunft aus den Hand-linien lesen. Meine Großeltern mütterlicherseits 
haben sich viel mit Kartenlegen beschäftigt. Satans Einfluss machte sich auch durch die okkulten 
Betätigungen meiner Vorfahren in meinem Leben negativ bemerkbar. Gott hat aber diesem Wirken 
Satans Grenzen gesetzt. (2Mose 20,5.6; 34,6.7; 4.Mose 14,17.18)  
Nachdem ich das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’ gelesen hatte, praktizierte ich den dort beschriebe-
nen Weg der Befreiung. Jesus Christus hat mich von allen ‘Belastungspreisen’ vollständig befreit“. S.I. 
in W.  
Drogenabhängigkeit, Ablehnung der Religion, Verhaltensstörungen. 
 



K.Hasel berichtet:  
„Vor 14 Tagen erhielt ich nachts einen Telefonanruf aus dem Ausland. Ein 24-jähriger junger Mann 
meldete sich. Seine Mutter hatte ihm das Buch ‘Zauber des Aberglaubens’ gegeben. Dieses Buch 
öffnete ihm die Augen über seine Drogenabhängigkeit, seine Ablehnung von allen religiösen 
Gedanken und seine gestörten Verhaltensweisen. Er stellte fest, dass seine Probleme ihre Ursache in 
okkulter Betätigung, z.B. Horoskope lesen, Kartenlegen, Besuch einer Wahrsagerin usw. hatten. Auch 
seine Mutter hatte sich okkult betätigt. Er berichtete mir am Telefon, dass er den im Buch 
beschriebenen Weg der Befreiung gegangen war. Er wurde durch Jesus Christus frei von seiner 
Drogenabhängigkeit und den anderen quälenden Belastungen.  
Er war jetzt total offen für Gott und sein Wort, erkundigte sich, was er tun müsse, um getauft zu 
werden und sich der Gemeinde anzuschließen, die sich in allen Dingen an die Bibel hält. Wir konnten 
am Telefon gemeinsam beten.  
Als ich ihn eine Woche später bei einem Auslands-aufenthalt persönlich sprechen konnte, stellte ich 
fest, dass sich auch seine äußere Erscheinung - nach seinen am Telefon gemachten Angaben über 
sein Aussehen, vollständig positiv verändert hatte. Mit Gottes Hilfe wird er sein Leben und die sehr 
negativ verlaufene Vergangenheit in Ordnung bringen. Gott hat ihm wirklich innerlich und äußerlich 
einen eindrucksvollen Neuanfang geschenkt“.  
Das sehr preiswerte Buch - Mengenrabatt ab 5 und ab 10 Ex. ‘Zauber des Aberglaubens’ kann 
bezogen werden über:  
Alle Schriftenverwalter der Advent-Gemeinden 


