Liste okkulter Gegenstände
Ich bin sehr froh, dass ein christliches Ehepaar aus Kanada sich die Mühe gemacht hat, diese
Seite zu übersetzen und sogar noch einige Erklärungen hinzugefügt hat. Es handelt sich um
okkulte Gegenstände, aber auch Objekte oder Methoden.
Nachfolgend nun die Erklärungen und die Liste. Generell gilt: Fragen Sie bei Zweifeln
Gott. Er will uns einerseits vor okkulten Gegenständen oder Objekten schützen, auf
der anderen Seite sollten wir es aber auch nicht übertreiben und im Leben jeden
Stein umdrehen müssen. Nehmen Sie die Liste daher als kleine Orientierungshilfe.
Was ist Okkultismus? Okkultismus ist ein Sammelbegriff für alle „Geheimwissenschaften“,
die sich mit übersinnlichen, naturwissenschaftlich nicht erklärbaren bzw. noch nicht
naturwissenschaftlich erklärten Phänomenen befassen.
Dazu gehören Praktiken wie Zauberei/Hexerei, Hellsehen, Psychokinese, Levitation,
Planchette, Gläserrücken, Pendeln, Materialisation, aber auch Astrologie, Wahrsagen,
Spiritismus (alles was mit Geistern/Geisterbeschwörung zu tun hat) und Spuk.
Unser Massstab ist das Wort GOTTES, die Bibel und alles was vom Wort GOTTES
abweicht, ist nicht von GOTT! Das ganze Durcheinander und die Unwissenheit hat darin den
Ursprung, dass das Christentum seit Jahrzehnten mit Füßen getreten wurde, ganz besonders
in Deutschland.
Laut der Bibel hat GOTT nur heilige Engel und Menschen erschaffen. Ein Drittel der heiligen
Engel rebellierte und wurde zu Dämonen (=gefallene Engel!).
Luzifer, der Cherubim Engel wurde nach dem Fall zu Satan/Teufel, der die gefallenen Engel
anführt. Das einzige Ziel der gefallenen Engel ist es, die Menschen zu verführen und sie
von GOTT weg und ins Verderben zu führen. Sie können in fast allen Formen erscheinen und
vorgeben zu helfen, die Menschen sogar reich machen (siehe Freimaurer!), sie helfen
Zauberern mit ihren Tricks usw. – doch immer auf Kosten des Seelenheils! Der Satan selbst
kann als Engel des Lichts erscheinen, siehe 2. Kor. 11, 14!
Auch wiedergeborene Christen können von diesen gefallenen Engeln heimgesucht und
beeinflusst werden - besonders wenn man mit okkulten Gegenständen in Berührung
kommt/sie im Haus hat!
Ganz wichtig: Wiedergeboren (den HEILIGEN GEIST erhalten) wird man indem man das
Sühneopfer von JESUS CHRISTUS am Kreuz dankbar annimmt und an SEINE
Auferstehung am 3. Tag glaubt! Danke unserem Herrn JESUS CHRISTUS dafür, dass Er am
Kreuz für deine Sünden bezahlt hat und am 3. Tag wieder auferstanden ist!!!
Wiedergeborene Christen können nicht von Dämonen besessen werden, denn die Dämonen
können nicht am selben Ort leben wie der HEILIGE GEIST.

Es gibt zahlreiche Hinweise auf verfluchte Gegenstände in der Bibel, sowohl im Alten als
auch im Neuen Testament. Objekte können aus einer Vielzahl von Gründen verflucht
werden, insbesondere wenn sie götzendienerisch oder mit Götzendienst verbunden sind,
sonst wie profan (GOTTESlästerlich) oder mit dem Bösen und dem Teufel verbunden sind,
wie okkulte Symbole usw.
Der Hauptgrund, warum Objekte verflucht sind, ist, dass sie im Götzendienst, der ein Gräuel
für Gott ist, verwendet werden oder wurden. Gott selbst hat alles verflucht, was im
Götzendienst gebraucht wird oder wurde, egal wie „wertvoll“ es auch sein mag. Daher stellen
verfluchte Objekte tatsächlich dämonische Tore dar, die Dämonen die Erlaubnis geben, zu
operieren. Es sind nur „lebende Seelen“ – Menschen und Tiere (Nephesh bedeutet jedes
Wesen, das atmet) -, die dieser Regel nicht unterliegen.
Anmerkung: Aber auch was „Geister“ (immer Dämonen) anfassen oder Dinge die sich in
einer belasteten Wohnung befanden, können verflucht sein. Wir müssen den HERRN bitten
uns diese Dinge zu zeigen damit wir sie aus dem Haus schaffen können. Bitte nicht im Keller
oder sonst wo zwischenlagern, sie müssen sofort aus dem Haus! Man muss sie vernichten,
damit andere nicht zu Schaden kommen. Am besten ist verbrennen.
Selbst wenn jemand nicht wusste, dass Dinge (einschließlich Symbole) verflucht sind, oder
wenn jemand nicht wusste, dass sie in seinem Haus oder Garten waren, können sie trotzdem
von Dämonen benutzt werden und die Bewohner/Anwesenden können zu Schaden kommen,
heimgesucht oder sogar krank werden!
Der Teufel und seine Dämonen sind erfahrene Betrüger und immer auf der Suche nach Halt,
Halt, Festung und Würgegriff im Leben der Menschen.
Anmerkung: Wiedergeborene Christen können zwar das Seelenheil nicht verlieren aber wir
können unsere Kronen (Belohnungen im Himmel) verlieren und unser
Leben/Lebensqualität/Beziehungen/Freundschaften kann im Chaos enden! Das Schlimmste
ist, dass diese okkult belasteten Gegenstände und Praktiken verhindern können, dass sich ein
Mensch überhaupt zu JESUS CHRISTUS bekehrt!!
„Sei nüchtern, sei wachsam; denn dein Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. “(1. Petrus 5: 8.)
„Darum komm aus ihnen heraus und sei getrennt, spricht der Herr, und berühre nicht das
Unreine, und ich werde dich empfangen.“ (2 Kor 6,17.)
„Weder sollst du einen Greuel in dein Haus bringen, noch sollst du so ein verfluchtes Ding
sein; denn es ist eine verfluchte Sache.“ (Deu 7:26.)
Dr. Kurt Koch ist einer der besten Experten über Okkultismus. Hier ein Video “ Wahrsagerei
und ihre Folgen“ https://www.youtube.com/watch?v=iP1rQnRcZVU

Liste Okkulte Gegenstände:
A
A Course in Miracles ACIM = Ein Kurs in Wundern (eine Mischung zwischen verdrehtem
Evangelium, Selbsthilfe/positives Denken/Globalismus) Näheres: Ein Kurs in Wundern
Absent healing, any except Christian prayer = Fernheilung – mit Ausnahme des christlichen
Gebets
Acupressure = Akkupressur
Acupuncture = Akkupunktur
Addictions, any = alle Arten von Sucht und Abhaengigkeit
Adept = Eingeweihter (ein Mensch mit bestimmten okkulten Fähigkeiten)
Affirmations = eine okkulte Bestätigung dass etwas wahr ist…. z.B. der Glaube dass etwas in
Erfüllung geht, wenn man den Gedanken oft genug wiederholt (unbiblisch)
African masks – and other native, ethnic, tradecraft items are often cursed = afrikanische
Masken
Age of Aquarius = Zeitalter des Wassermann (Astrologie ist immer okkult)
Air therapy = Luftterapie im Zusammenhang mit Okkultismus
Akashic records = Akasha Chronic (aus dem Sanskrit – falsche Religion)
Alexander method = okkulte Heilmethode
Alice Bailey and Helena Blavatsky writings = alle Schriften von Alice Bailey und Helena
Blavatsky (z.B. Theosophy)
Aliens =anything, UFOs, ufology, extraterrestrials, abductions, etc. (demons) =
Außerirdische, Ufo’s Entführung durch Außerirdische (sind immer Dämonen oder
Nephilim!) GOTT hat keine Außerirdischen erschaffen nur heilige Engel! Die gefallenen
Engel wurden zu Dämonen, die in fast jeder Form erscheinen und die Menschen verführen
und quälen können – nur JESUS kann uns davon befreien!)
Altars = heidnische Altare, auch Altare die in kultischen (nicht-bibeltreuen) Kirchen stehen!
(Katholische Altare enthalten oft einen schwarzen Stein aus Black goo (Schwarzer
Stein/intelligentes Öl! Black goo wurde auch von den Nazis verwendet – hört Euch die
Vorträge von Harald Kautz-Vella über “Black Goo“ an)
Amulets = Amulette
Ananda Marga = indische Sekte
Ancient artefacts, relics, antiquities used in or related to idol worship = alle Artefakte,
Reliquien, Antiquitäten die mit Götzendienst im Zusammenhang stehen
Angel worship / communication, baby angels, male or female angels, anything (we can ask
God to send us His angels to help us) = die Verehrung von Engeln, das Kommunizieren
(channel) von Engeln, Babyengel, männliche und weibliche (100% unbiblisch, Engel sind
immer männlich) Engel (wir können GOTT bitten uns SEINE heiligen Engel zu schicken –
gerufene Engel sind Dämonen) https://www.gotquestions.org/Deutsch/Fragen-uber-EngelDamonen.html
Animalism = Animalismus (religiöse Verehrung von Tieren die als Sitz höherer Mächte
angesehen werden)
Animals fantasy, dragons, unicorns, satyrs, gryphons, mermaids, phoenix, etc. =
Phantasietiere/Fabelwesen - Drachen (-symbolisiert in der Bibel immer Satan!) Einhorn,

satyr-Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock (symbolisiert immer Satan) aus der
griechischen Mythologiem griphon oder griphin – Greif (Mischwesen aus Löwe mit
Adlerkppf und Flügeln). Meerjungfrau. Phoenix – mythischer Vogel aus der sich immer
wieder regenieriert („der Wiedergeborene“)
Animals images of real – serpents, frogs, toads, owls (owl of Minerva or owl of Molech) =
Abbildungen von echten Tieren, die im Okkultismus und Spiritismus verehrt werden z.B.
Schlangen, Froesche Kröten Eulen (Eule von Minerva oder Die Eule von Molech) {sicher
nicht alle, bedenklich wird es aber wenn Leute von diesen Tieren regelrecht besessen/
fasziniert sind}
Animals – any as shamanic spirits – wolves, bears, buffaloes, some birds, etc. = Tiere die im
Schamanismus verehrt werden z.B. Wölfe, Büffel, einige Vögel. Siehe „Animalismus“
Animation, some = viele Zeichentrickfilme enhalten okkulte Symbole – Vorbereitung auf die
NWO unter dem Antichristen, z.B. Die Simpsons.
Anime = okkulte comics aus Japan
Ankh = Anch oder Ankh – Kreuz mit Schleife (Schutzamulett der Aegyptischen Pharaonen)
Anthroposophy – books, products – anything = Antrophosophie – Bücher, Produkte, Demeter,
alles (Rudolph Steiner war ein gefährlicher Verführer! Waldorfschulen sind nicht harmlos!)
Apparitions, ghosts, phantoms, etc. (demons) = Erscheinungen von Geistern, Phantomen,
Verstorbenen etc. – immer dämonisch
Applied kinesiology = angewandte Kinesiologie
Aquarian gospel, Aquarian age – Wassermann „Evangelium“, Zeitalter des Wassermann
Aromatherapy – some aspects esp. connected with the New Age = ätherische Öle im
Zusammenhang mit New Age/Okkultismus/ Spiritismus. Sie werden auch verwendet um
Geister (immer dämonen) anzulocken!
Artwork – demonic, occult symbols = Kunstobjekte von daemonischen und okkulten
Symbolen
Asanas = Körperhaltung /eine Art von Yoga – öffnet die Türen für Dämonen
Ascended masters such as Sanat Kumara, St Germain, El Morya, Djwal Khul, Hilarion,
Kuthumi, and any other New Age ‘lords’ or ‘rays’ etc.
Ashtar Command, Raelism, Raëlianism, Raelian, Rael, and other ‘space’ cults = science
fiction comic, ein unbiblisches Mischmasch zwischen science fiction und Christentum.
Raelism, Raelian, (Ufo Religion).
Rael – die unbiblische Lehre die Erde von Aliens besucht wurde und die von primitiven
Menschen für „Götter“ gehalten wurden. Erich von Däniken behauptet das ebenfalls.
Leider konnte er damit sehr viele Menschen verführen.
Astral projection / astral travel etc. = Astralprojektion, Astralreisen (ausserkörperliche
Erfahrung)
Astrology / astrological medicine etc. = Astrologie, astrologische Medizin/Heilung
Atlantis, Lemuria = Atlantis ist angeblich eine untergegangene mystische Stadt die im
Okkultismus und Spiritsmus eine bedeutende Rolle spielt, Lemuria ist ein „Urkontinent“
der nie existierte, auch im Zusammenhang mit „Lichtsprache“
Augury = Omen, Prophezeiung, Weissagung
Aura reading = das Deuten der Aura (Aure-die „energetische“ Ausstrahlung des Menschen)
Aura Soma – colour therapy etc. (closely connected to New Age)
Auriculotherapy = Ohrakkupunktur
Autogenic training = Autogenes Training (öffnet Türen für Dämonen genau wie Yoga)
Automatic writing or drawing = Automatisches Schreiben, automatisches Zeichnen

Auto-suggestion = Autosuggestion (öffnet Türen für Dämonen)
Avatar = Inkarnation (z.B. Film Aufbruch nach Pandora und……..) …
Aversion therapy = Aversionstherapie
Ayurveda, Ayurvedic medicine = Ayurveda aus dem Sanskrit-“ Wissen vom Leben“, im
Zusammenhang mit Wellness und Alternativmedizin mit vielen okkulten Aspekten….
B
Bach and other flower remedies = Bachblüten und andere Blütenheilmittel hochverdünnt
(ausser echten Arzneipflanzen) —— SIEHE Bachblüten
Bahaism = Bahaitum/Baheismus – Universalreligion, Ursprungsland: Iran
Ban the bomb symbol –
broken inverted cross = das sog. „Friedenszeichen“ das umgedrehte und gebrochene Kreuz!
Bates eyesight training = Bates Augentraining
Behavioural kinesiology = verhaltensbezogene Kinesiologie
Belief systems – any non-Christian = Glaubenssytem/Weltanschaung – alles nicht-christliche
Bestiality = Brutalität, Sodomie
Bhagwan Shree Rajneesh, any other gurus, any religion, Hindu or Buddhist, etc. = indischer
Guru, alle anderen Gurus, Hindu oder Buddhisten etc.
Biochemic system – tissue salts – Dr Schüssler = biochemisches Gewebesalz/Schüsslerzalz
aus potenzierten homöopathischen Substanzen hergestellt
Bio-energetics = Bioenergetik (alternative Heilmethode)
Biofeedback, neurofeedback, biorhythms = alternative Heilmethode —– SIEHE
Biofeedback
Biopathy = Ein Biopath ist eine Person mit telepatischen Faehigkeiten die verschiedene
Körperfunktionen einer anderen Person manipulieren kann. (auch desahlb taeglich den
Schutz unseres Herrn JESUS CHRISTUS erbitten!)
Birds some, can represent demons, esp. owls, crow family, eagles, etc. = Vögel die Dämonen
repräsentieren z.B. Eulen,
Rabenvögel, Adler etc.
Birth signs = Sternzeichen
Birthstones, etc. = Geburtssteine – verschiednfarbige Edelsteine die den Geburtsmonat
symbolisieren
Black and white checks or squares – masonic = schwarzweisses Karomuster –
freimaurerisches Symbol für Dualität
Black arts, black magic, black mass = schwarze Kunst, schwarze Magie, schwarze Messen
(weiße Magie ist auch nicht besser, Magie ist immer satanisch und in der Bibel strengstens
verboten)
Blood pacts = Blutspakte, Blutsverschreibungen
Body piercings = alle Arten von Piercings
Bodywork = alternative Heilungsmethode in der auch der Geist beeinflusst wird
Bowen therapy = alternative Heilmethode aus dem Thaoismus
Boy scouts and girl guides = Pfadfinder (beinhaltet freimaurerische Elemente!) oft in den
Schlagzeilen im Zusamenhang mit Pädophilie.
Breathing therapy = Atmungsthearpie die okkulte Elemente enthält (z.B. Kundalini)
Buddhas / Buddhism = Buddhas, Buddhismus
Butterflies – sometimes when used as occult symbol for mind control, esp. Monarch =

Schmetterlinge wenn sie im Okkultismus verwendet werden als Symbol bei der
Bewusstseinskontrolle bes. der afrikanische Monarch Falter
C
Cabbage Patch dolls – check the tags – all birthdays are 31st October = Vogelscheuche bes.
bei Halloween (alle Geburtstage sind am 31. Oktober auf den Etiketten verzeichnet –
Halloween)
Cabbala – see alternative spellings after this list = Kabalah – Geheimlehre, mysthische
Tradition im Judentum
Caduceus = Hermesstab, Aeskulabsab (ein von einer Schlange umwundener Stab aus der
griechischen Mythologie)
Candle staring = Kerzenstarren
Candles – candle magic – often used in pagan worship and dedicated to idols = Kerzen –
magische Kerzen und Kerzen, die Götzen gewidmet sind (auch im Katholizismus sehr
verbreitet)
Card cutting = Kartenziehen/Zukunftsvorhersage
Card playing sets = Spielkarten
Card reading = Kartenlesen
Care Bears = bunte Baeren-cartoons, die Okkultismus und sogar Voodoo propagieren
Cartomancy = Kartomantie/Wahrsagung aus Karten
Cartoons – some = einige Comics
Carvings pagan = heidnische Schnitzereien
Catholicism and any paraphernalia incl. statues, rosaries, relics = Katholizismus und alles was
dazugehört incl. Statuen, Rosenkränze, Reliquien, (z.B. auch Kruzifixe mit dem toten
JESUS ist alles Götzendienst! Echte Christen beten zum VATER im Namen unseres Herrn
und Erlösers JESUS CHRISTUS = zum lebendigen GOTT!)
Celestial seas = okkultes comic/Spiel
Celestine Prophecy = Die Prophezeiungen von Celestine basiert auf einen Roman von James
Redfield, ein unbiblischer Mischmasch von Spiritualität, Esotherik und Psychologie.
Centering = Zentrieren – die unbiblische Praxis sich auf ein „heiliges“ Wort zu konzentieren
und zu beten
Chain letters = Kettenbriefe
Chakras – healing, anything to do with = Hauptchakren – indische Heilmethode
Channelling, any = channeln aller Art
Chanting = Sprechgesang
Charms any, charm bracelets due to connection with luck = alle Arten von Glücksbringern
Chess board, chessboard – black & white checks – masonic = Schachbrett – schwarzweisse
Karos – freimaurerisches Symbol für die Dualität
Children of God, Family of Love and other such pseudo-Christian cults = pseudo-christliche
Sekte, Sexkult
Chinese astrology = Chinesische Astrologie
Chironic healing = Chironic ist ein Komet der nach Ansicht einiger Astrologen unseren
Körper beeinflusst
Chiropractic
Christadelphianism and other such Christian cults = Antitrinitarier (sie leugnen GOTTheit
unseres Herrn und Erlösers JESUS CHRISTUS) – und ähnliche Sekten
Christian books that are doctrinally inaccurate such as “The Shack”, “One Thousand Gifts”,

“Faith Like Potatoes” = Christliche Bücher, die ein falsches Evagelium verkünden z.B. “Die
Hütte“, „Tausend Geschenke“, Faith like potatoes – Tief verwurzelt“
Christian Family Fellowship, Christian Identity Movement, and other pseudo-Christian cults,
movements and groups = pseudo-christliche Sekten
Christian Science and other such Christian cults = Christliche Wissenschaft
Christmas an idolatrous pagan festival (see Christmasisalie.com) = Weihnachten aus
heidnischen Bräuchen entstanden. Meine eigene Meinung: die Geburt unseres Herrn und
Erlösers JESUS CHRISTUS zu feiern ist ganz sicher nicht heidnisch, sondern der Kult, der
darum entstanden ist, mit Santa Claus, vielen heidnischen Symbolen (nicht zu vergessen das
Pentagramm das überall eingeschmuggelt wird!), Geschenkzwang etc.
Chromotherapy = alternative Heilmethode
Chronicles of Narnia (satyrs, witches an abomination) = Roman der Zauberei und
Okkultismus propagiert (Satyre, Hexen sind dem HERRN ein Greul)
Church of Armageddon and anything similar = war eine pseudo-christliche (Hippie)Sekte
Circle in a square, circle with a dot in the centre and other occult symbols, see link at end of
article = Kreis im Quadrat – Quadratur des Kreises (von den Freimaurern verwendet) .
Kreis mit einem Punkt in der Mitte – Kreis mit Punkt in der Mitte wird in der schwarzen
Magie verwendet.
Clairvoyance, clairaudience, clairsentience = Hellsicht, Hellhörig, Hell“fühlen“
Clinical theology …
Clowns – sind Verführer die vorgeben süß und harmlos zu sein, siehe „evil clowns“ (böse
clowns)
Co-counselling = alternative Psychotherapie
Colour therapy = Farbtherapie mit okkulten Elementen
Comics – superheroes, paranormal, violence, horror etc. = Comics – Superhelden,
paranormal, Gewalt, Horror etc.
Communism = Kommunismus
Company logos – many or most = viele/die meisten Firmenlogos
Concept therapy = Konzepttherapie
Confucianism = Die Lehre des Konfuzius
Contemplative prayer = mysthisches Gebet (New Age)
Conversations with God by Neale Donald Walsch = Neale Donald Walsh behauptet in seinen
Büchern, sich mit Gott unterhalten zu haben, die Behauptungen stimmen aber NICHT mit
dem Wort GOTTES, der Bibel überein!
Cooneyites = Antitrinitaere Sekte die die GOTTheit unseres Herrn und Erlösers JESUS
CHRISTUS und des HEILIGEN GEISTES leugnen. Die Prediger müssen obdachlos leben.
Cornucopia = Füllhorn
Cosmic consciousness = Kosmisches Bewusstsein
Coueism = Coueismus – autosuggestive Heilmethode
Country and western and other worldly music – lyrics and/or music = Country-, Western und
sonstige weltliche Musik (bitte hört dazu den Vortrag von Dr. Roger Liebi „Ist Musik
wirklich neutral?“
Craniosacral therapy = alternative Heilmethode mit okkulten Elementen (z.B. power of Chi)
Creation myths = Schöpfungsmythen
Creative imagery
Creativity enhancement = Kreative Erhöhung/Erweiterung (unter dem Drogeneinfluss)
Crown of thorns (used to mock Jesus at the crucifixion) = Dornenkrone wenn sie im
Okkultismus/Spiritismus verwendet wird, um die Kreuzigung JESUS‘ zu verspotten.

Crucifixes bent, broken and inverted – used in black magic, Celtic, Maltese etc. = Kruzifixe
gebogen und umgedreht – wird in der schwarzen Magie verwendet. Keltisch, maltesisches
Kreuz etc.
Crucifixes, crosses, torture instrument, esp. with figure = Kruzifixe, Kreuze,
Folterinstrumente, besonders mit Figur
Cyberpunk culture, emos, goths, etc. = Sub-genre des Science Fiction, pessimistische
Grundstimmung
Crystal ball, gazing = Kristallkugel, das Starren in eine Kristallkugel
Crystal healing = Heilung mit Kristallen/Edelsteinen
Crystal skull = Totenkopf aus Kristall
Cults, any – ruled by the Jezebel spirit = alle Sekten – alles was vom biblischen Christentum
abweicht – …..
Curses – by you, or on you or your family = Flüche – von Ihnen oder auf Sie oder Ihre
Familie
D
Death magic = Todesmagie
Déjà vu = frz. fuer :“schon mal gesehen“ –
eigentlich harmlos es sei den es handelt sich um Nathtoderlebnisse etc. (immer dämonisch
wenn sie nicht mit der Bibel übereinstimmen)
Demon worship, any (any worship of a false deity other than the Creator God of the Bible) =
Verehrung von Dämonen, Verehrung von jeglichen falschen Göttern ausser dem wahren
Schöpfer GOTT der Bibel
Demonised anything which may be connected or cursed or prayed over to false / demon gods
= dämonisiert/verunreinigt ist alles, was verflucht wurde oder beim Gebet zu falschen
Göttern (Dämonen) verwendet wurde bzw. im Zusammenhang steht.
Demons or devils pictures figures etc. = Abbildungen, Figuren aller Art von Dämonen oder
dem Teufel.
Devas – nature spirits, fairies, elves, etc. – actually demons = heidnische Gottheiten –
Naturgeister, Feen, Elfen etc. (Dämonen)
Dharma = eine Lehre aus verschiedenen indischen Religionen/universales Gesetz
Diasporic
Disembodied spirits = vom Koerper abgetrennte Geister (sind nicht auf der Erde sondern im
Hades)
Divination = Hellsehen/Wahrsagung
Divine counterpart = göttlicher/himmlischer Ansprechpartner
Divine flame holder = himmlischer Flammenhalter
Divine Light Mission = Himmlische Licht Mission – indische Sekte
Do-in = jemanden umbringen
Dolls – many – some would say all = Puppen – viele Arten von Puppen –
manche Menschen sagen dass alle Puppen okkult sind!
Dove ‘kamikaze’ – flying downwards – Kamikazeangriff
Dowsing = Rutengehen, Wuenschelrutengehen
Dr Peebles = war ein amerikanischer Arzt und Spiritist
Dr Who = Science Fiction Serie
Dragons, anything to with such as Dragonball = Drachen, alles was mit Drachen zu tun hat z.

B. ……
Dream work, dream journals = Traumdeutung/Auswertung, Traum Tagebuch/Journal
Dreamcatchers – demonic / witchcraft =indianischer Traumfaenger (daemonisch, Hexerei)
Drugs, cannabis, magic mushrooms= Drogen, Cannabis, Zauberpilze (psylocibinhaltige Pilze)
Druidism = Druidische Religion
Dungeons and dragons = Verliese und Drachen (Computer/Spiel)
E
Earth worship, therapy, Gaia, ‘Mother Earth’ = Verehrung der Erde, Gaia (die personifizierte
Erde) „Mutter Erde“
Easter – eggs – anything – pagan origin ‘Ishtar’ = die hednischen Symbole des Osterfestes –
Ostereier und sonstiges heidnischen Ursprungs (Ishtargöttin der Fruchtbarkeit). Meine
Meinung: es ist wichtig und richtig, dass wir der Kreuzigung und Auferstehung unseres
Herrn undErlösers, JESUS CHRISTUS, gedenken, wichtig ist, dass wir alle heidnischen
Dinge und Gebräuche vermeiden.
Eastern ceremonial dances such as New Year Chinese dragon dance = Zeremonielle östliche
Tänze z.B. das chinisische Neujahr, chinesischer Drachentanz
Eastern philosophies and religions = oestliche Philosophie und Religionen
Eckankar = unbiblischer Kult
Ectoplasm = Ektoplasma
Ecumenism – The Bible is clear that syncretism is an abomination to God = Ökumene –
die Bibel ist eindeutig, dass es keinen.Syncretismus (Vermischung verschidener Religionen)
geben darf, das ist dem HERRN ein Greul.
JESUS sagt: „Ich..bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben, keiner kommt zum VATER als nur durch mich.“ (Johannes 14, 6)
Egyptology figures, ornaments, etc. = Aegyptologie.Figuren, Figuren, Ornamente Symbole.
(die Geheimgesellschaften sind ganz versessen auf diese Symbole!)
Egyptian gods and goddesses. pharoahs anything = Ägyptische Götter und Göttinen, Pharaos,
alles in diesem Zusammenhang
Egyptian mythology, Isis, Osiris, Horus, Anubis, Amun, Ra, Seth, etc.
Eight Ball = Ball mit der Nummer 8, wird im Okkultismus verwendet
Electric shock treatment = Elektroschockbehandlung
Elephants – figures, pictures etc. – revered in Hinduism = Elephanten – Figuren, Bilder –
die im Hinduismus verehrt werden
Eleutheria = Theaterstück mit okkultem, spiritistischen Elementen
Elves,fairies, goblins, gnomes, imps, pixies = Elfen, Feen, Kobolde, Gnome, Wichtelmaennch
en, mystische Figuren
Emotional Freedom Technique EFT Tapping = Technik der emotionalen Freiheit,
Klopftherapie
Enchantment, enchanter, enchanting = Verzauberung, Zauberer, zauberisch
Encounter therapy = Gestalt Therapie
Enlightenment, enlightened master = Erleuchtung, erleuchteter Meister (JESUS sagt in Johan
nes 8,12: “Ich bin das Licht der Welt“)
Enneagrams = Typenlehre
ESP – extra-sensory perception = Übersinnlichkeit
EST – Erhard Seminars Training = war ein alternativer Kult

ET .. Extraterrestrial = Ausserierische (sind immer Dämonen oder Nephilim sind Mischwesen
aus gefallenen Engeln und Menschen)
Ethnic or native items .. can be dedicated to heathen gods or cursed = Gegenstände/
Kunstobjekte von Eingeborenen – könnten Götzen geweiht oder verflucht sein
Exorcism = Teufelsaustreibung (die nicht im Namens unseres Herr und Erlösers JESUS
CHRISTUS geschieht! Jede Art von unbiblischem Exorzismus ist unwirksam und zieht nur n
och mehr Dämonen an! Alle wiedergeborenen Christen können Dämonen im Namen unseres
Herrn JESUS CHRISTUS gebieten zu verschwinden!)*wiedergeborener Christ, siehe Anhang
F
Fables = Fabeln
Fairies – elves, goblins, gnomes, imps, pixies, leprechauns – anything similar = s.o.
Fairy tales (‘fairies’ are actually demons) = s.o.
Faith healing = Geistheilung
Falun Gong = spirituelle Lehre aus China (Symbol enthält u.a. Hakenkreuze)
Familiar spirits = vertraute Geister/Leitgeister
Fantasy role-playing games = Fantasie Rollenspiele/computerspiele mit okkultem Inhalt
Fatima and other apparitions of Mary = Fatima und andere Marienerscheinungen (Maria ist t
ot und im Himmel, Marienerscheinungen sind grundsätzliche dämonisch)
Feldenkrais technique = Feldenkrais war an östlichen Kampfsportarten und Yoga interessiert
siehe auch: Feldenkrais-Methode
Feminism = Feminismus
Feng shui = chinesische Lehre mit vielen okkulten Elementen
Fertility symbols = Fruchtbarkeitssymbole
Fetishes = Fetische
Findhorn community etc. and similar = spirituelle Gemeinschaft, Ursprung Schottland
Firewalking = Feuerlaufen
Fish – Nimrod – Neptune – Poseidon – Triton, false gods, etc. = Fisch –
(Nimrod war ein Jäger und Städtebauer, siehe 1 Mose 10, 9-10) Neptun –
Poseidon, Triton (griechische Götter etc.)
Flags national flags = Flaggen, Nationalflaggen (viele
enthalten okkulte Symbole z.B. Korea’s Flagge yin und yang,
die marokkanische das Pentagramm etc.)
Fleur de lys / three feathers symbol, as often found on iron fences and gates = oder fleur de lis
stilisierte Lilienbluete Freimaruer/illuminatensymbol, sehr weit verbreitet (siehe das Video
„The devils flower“)** mehr zur fleur de lys im Anhang
Floating trumpets = schwebende Trompeten (spiritistische Praxis…)
Flower remedies – any = alle Arten von Bluetentherapie (ausser echte Arzeneipflanzen)
Folklore – stories, music, dancing, etc. = Folklore – Geschichten/Sagen, Musik, Taenze etc.
Fornication, pornography, oral sex anything = Unzucht, Pornagraphie, oral sex alles in diesem
Zusammenhang
Fortune telling = Wahrsagerei
Foundation of Human Understanding .. another gospel = Gemeinschaft die ein falsches
Evangelium predigt
Freemasonry, masonry, freemasons, masons, masonic membership, building, literature,
regalia, anything =

Freimaurerei, Gebäude/Logen, Literatur, Aufmachung – alles was mit Freimaurerei zu tun hat
Freud = Sigmund Freud (war ein schlimmer Verfuehrer und sexistischer Atheist/Darwinist, vi
elleicht sogar ein heimlicher Satanist)
Frogs, toads – pictures or figures (unclean spirits like frogs) = Frösche, Kröten –
Bilder oder Firguren (unreine Geister werden in der Bibel erwähnt)
G
Gaia – goddess worship = die personifizierte Erde Göttin, s.o.
Gambling, betting, bingo, lotto, lottery, lucky prize draw = Glücksspiele (weil sie süchtig mac
hen können, zur Verelendung führen, Glückszahlen, Glücksbringer etc. verwendet werden =
Aberglaube )
Games – many = viele Spiele (viele Spiele sind heidnischen Ursprungs –
ganz besonders satanisch ist das Hexenbrett – ouija board!
Gargoyles (often found in architecture even in churches and cathedrals) = mythisches Wesen
oft in Stein gehauen an Gebäuden, sogar Kirchen oder Kathedralen
Geisha
Gemstone therapy = Edelsteitherapie
Genies or djinns = Geister im islam
Geomancy = Sandlesen (aus Linien und Figuren im Sand wahrzusagen)
Gestalt therapy – Gestaltterapie
Ghosts, apparitions, phantoms, etc. (demons) = Geister, Geistererscheinungen, Phantome –
sind immer dämonisch
Gipsies, gypsy curses etc.= Zigeuner(gebraeuche), Flueche, Wahrsagerei, Handlesen,
Zauberei etc.
Girl Guides and Boy Scouts – connected to freemasonry = Pfadfinderbewegung s.o……
Glass moving = Gläserrücken
Global unity, oneness, gaia etc. = Globalismus, Einheit (führt zum Abweichen der biblischen
Werte) Gaiagottheit etc.
Gnosticism, Gnostics = Gnostizismus, gnostisch https://www.gotquestions.org/Deutsch/chri
stlicher-gnostizismus.html
Goblins – elves, fairies, gnomes, imps, pixies, leprechauns, anything similar = s.o.
Godfather (vermutlich ist der Film gemeint, enthaelt Horror und okkulte Elemente)
Goddesses, Greek, Roman, Egyptian, Indian, Chinese, any –
Isis, Kali, Venus, Ishtar, Asthtoreth, Asherah, Artemis, Diana, Lilith, Minerva, Aphrodite, V
enus, Athena, Semiramis, and many more (all demons) = göttinen, griechisch, römisch, ägyp
tisch, indisch, chinesisch, jeglicher Art – Isis, Kali, Venus, Ishtar, etc. –
sind alles Dämonen, siehe 1 Kor. 10,19-20!
Gods, Greek, Roman, Egyptian, India, Chinese, any –
Osiris, Shiva, Apollo, Jupiter, Zeus, Odin, Baal,?emphan,Belial,Moloch,any (all demons)
= alle Arten von Göttern ausser dem wahren GOTT der Bibel. Hinter jedem Götzen steht ein
Dämon bzw. der Teufel selbst! Siehe 1. Kor 10, 19-20!
Gods and goddesses, anything = götter und göttinen, alles in diesem Zusammenhang
Gods Greek, all – anything = griechische götter s.o.
Gods Roman, all – anything = römische götter – s.o.
Good luck charms – horseshoe, cloverleaf, rabbit’s foot, any – superstition = Glücksbringer –
Hufeisen, Kleeblatt, Hasenfuss, alles in diesem Zusammenhang.

Gothic or emo culture, imagery, rock music, clothes etc. = Subkulturen die das Christentum v
erspottet – negative wütende Grundstimmung/schwarze Kleidung. emo –
besonders laute music/hardrock (Vortrag von Dr. Roger Liebi „Ist Musik wirklich neutral?“)
Graphology
Great White Brotherhood = spiritueller Kult der sich für besonders weise hält
Greek key pattern all (some clearly spell “Isis”) = griechische Schlüsselmuster (einige enthalt
en das Wort “Isis“)
Greek mythology –
any and all = griechische Mythologie und alles was damit zusammen hängt
Gremlins = kleine Monster
Griffin, griffon, gryphon = Der Vogel Greif
Group dynamics = Gruppendynamik
Group psychotherapy = Gruppen Psychotherapie
Guided imagery = gefuehrte Fantasiereise
Guided meditation = geführte Meditation
Gurus any, ashrams any = alle Arten von Gurus, Aschram
H
Hakims = Name im islam
Halloween .. costumes, ornaments, sweets, anything
= Halloween und alles was damit zusammenhängt
Hallucinogenic drugs, any = Drogen die Halluzinationen ausloesen
Halos – pictures or figures with –
Catholic = Heiligenschein, Bilder oder Figuren im Katholizismus
Hamsa amulet, jewellery, wall hangings = Hand der Fatima (Marienerscheinung –
immer dämonisch) Schmuck, Wandschmuck
Hand healers = gesitiges Heilen durch Handauflegen
Hand reading = Handlesen
Handwriting analysis
Hard rock music = siehe Vortrag von Dr. Roger Liebi „Ist Musik wirklich neutral?“
Hare Krishna and gurus such as Bhaktivedanta Swami Prabhupada = Hare Krishna (Kult)
und Gurus wie B.S.P. etc.
Harry Potter anything http://www.cuttingedge.org/news/hpmain.html = alles was mit Harry
Potter zusammen hängt (Zauberei wird in der Bibel streng verboten)
Hats – as other clothing –
depending on origin, representation, etc. = verschieden Arten von Hüten und Kleidung,
die Kulte repräsentieren z.B. Freimaureruniformen, katholische Roben, Rockerkleidung etc.
Healing – any that is not specifically in the name of Jesus = Heilen –
alles was nicht im Namen unseres Herrn und Erlösers JESUS CHRISTUS geschieht
Heavy metal music any = alles was mit heavy metal Musik zu tun hat (Vortrag von Dr. Roge
r Liebi „Ist Musik wirklich neutral?“ https://www.youtube.com/watch?v=6VNA_W1II0g)
Hello Kitty (check history on the internet) = japanisches comic/comicfigur mit okkulten Elem
enten
Henna body painting body art = Henna Bemalung/Tattoos

Herbal concoctions used other than for medicine such as in spells = nichtmedizinische Kräute
rmischungen, die z.B. in der Zauberei verwendet werden
Heroes, hero worship .. origin Greek goddess Hera, Heracles, Hercules = Helden,
Heldenverehrung – kommt von der griechischen Göttin Hera, Heracles, Hercules
Hex signs or hexagrams = magische Zeichen/Zauberzeichen/Hexagramm (Sechsstern)
High priest = Hoheprister (im okkultismus/satanismus)
Hindu gods – 330 million –
such as Shiva, Shakti, Kali, Krishna etc. = Hindugötter 330 Millionen! z.B. Shiva, Kali,
Krishna etc.
Hinduism = Hinduismus
Hippocratic Oath = Eid des Hippokrates (bitte googelt den Wortlaut!) https://de.wikipedia.or
g/wiki/Eid_des_Hippokrates#Wortlaut
Hobgoblins = Geist des Herdes/der Feuerstelle
Holonomic Integration = holonome Zwangsbedingungen
Holy objects or relics – many = heilige Gegenstände oder Reliquien (- die Verehrung
ist Götzendienst)
Homosexuality = Homosexualität
Hoodoo, voodoo, hex, etc. = Hoodoo, voodoo, Zauber (alle Arten von Zauberei und Magie)
Hookah = Shisha/Wasserpfeife
Horn of plenty – cornucopia = Füllhorn
Horoscopes, astrology, astrological charts, forecasts, star signs, etc. = Horoskope, Astrologie,
astrologische Tabellen, Vorhersagen, Sternzeichen etc.
Horror, vampires, zombies, werewolves, lycanthropy, etc. any –
films, books, eg. Stephen King, H.P. Lovecraft, anything
= Horror, Vampiere, Zompbies (Untote) Werwölfe, Werwolfglaube, etc. und alles in diesem
Zusammenhang
Horses winged, Pegasus, unicorns, centaurs = Pferde mit Flügeln, Pegasus, Einhorn, Zentaur
Horseshoes and any other ‘lucky’ symbols as superstition is cursed = Hufeisen und andere als
Glückssymbole verwendeten Gegenstände sind verflucht – Aberglauben
Human Potential Movement = spirituelle Bewegung
Humanism = Humanismus
Hydromancy = Wahrsagerei aus dem Wasser
Hypnosis, hypnotherapy, mesmerism, mindbending = Hypnose, Hypnosetherapie, Mesmerismus, Bewusstseinsveränderung
I
I Am, the film – based on Hinduism = I Am, der Film (basiert auf die hinduistische Religion)
I Ching = I Ging – Buch der Wandlungen (chinesisches Buch ueber Wahrsagerei)
Icons – many company icons are occult symbols incl. cars and PCs, etc. = Symbol –
viele Firmensymbole sind okkult, incl. Automobil, PC’s etc.
Idols, any – figures, pictures, anything = Goetzen und alles was damit zusammenhängt
Illuminati groups, symbols, pyramid, one eye – allseeing eye = illuminati Geheimgesellschaft, Symbole, Pyramiden, das allsehende Auge
Images – symbols – http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html (Abbildungen)
Imps – elves, fairies, gnomes, goblins, pixies = Kobolde –
Elfen, Gnome, kleine Monster, s. o..

Incantations = Beschwörungen
Incense = Weihrauch
Incubus = Albdruck/Krampus
Inherited powers
Initiate = initiiren (im Zusammenhang mit Okkultismus/Spiritismus)
Inner healing = pseudochristliche Bewegung mit okkulten Elementen
Inner medium = inneres Medium/das Talent mit der „anderen seite“ zu kommunizieren
Inner Peace Movement = Bewegung des inneren Friedens
Intuitive arts counselling = intuitives Malen
Iridology = Irisdiagnose
Islam, anything – mosque, koran, prayer rug, etc. = Isalm, alles in diesem Zusammenhang –
Moscheen, Koran, Gebetsteppich etc.
Israeli flag ‘star of David’ is a hexagram, an occult symbol. = Israelische Flagge Davidsstern
“* siehe Anhang
Italian horn – long gently twisting shape often used for amulets – Italienisches Horn –
lange leicht gebogene Form, oft auf Amuletten abgebildet
J
Jainism = Janismus/Jinismus – indische Religion
Japanese flower arranging – sun worship – japanisces Blumenarrangieren – Sonnenanbetung
Jason and the Argonauts and similar mythological stories = okkutische Geschichte und ähnlic
he mythologische stories/Sagen
Jesuits = Jesuiten
Jesus – pictures, figures –
any idolatry as per the Ten Commandments = JESUSbilder, Figuren – alles was zum
Götzendienst benutzt werden kann
Jewellery .. check all symbols, origins, etc. = Schmuck kann okkulte Symbole enthalten bzw.
darstellen
Jin Shin Do = asiatische Heilmethode mit okkultem Hintergrund
Jonathan Livingstone Seagull – Hindu basis = Jonathan Livigstone „Die Moeve“ –
der Autor hat die story mittels „channeling“ geschrieben
Juggling = jonglieren
Jung, Jungian Psychology = Jung, Jungianische Philosophie
K
Kabbalah (see alternative spellings after list) = mysthische Lehre im Judentum….
Kama Sutra = indisches Lehrbuch über Erotik
Kinesiology = Kinesiologie
siehe auch: Kinesiologie
Kirlian photography = Kirlianphotografie/Hochspannungsphotografie
Krishna, gopis = indische Lehre
Krishnamurti = indischer Philosoph/Lehre
Ku Klux Klan, KKK, the Klan = KKK, the Klan – Abkürzung für Ku Klux Klan
Kundalini = Kundalini/Yoga

L
Labyrinth – more info at: http://www.letusreason.org/Nam30.htm
Law of attraction = Gesetz der Anziehung
Legends = Legenden
Leis Hawaiian flower garlands used to pacify idol demon gods = die Blumenketten von
Hawaii (damit werden Götzen..geschmückt)
Leprechaun = Kobold/Killerkobold
Levitation = Levitation
Ley lines, leylines = Ley-Linien
Liberalism = Liberalismus
Lifespring, Life Training, New Age human potential training = Eine New Age Bewegung
Lightworkers = Lichtarbeiter
Logos – icons – many esp. those used today
Lord of the Rings = der Film, Bucher und alles was damit zusammenhaengt
Lotus position yoga (Baphomet portrayed sitting in lotus) = Lotussitz Yoga (baphomet =satan
wird im Lotussitz dargestellt. Baphomet wird von Grad33-Freimaurern verehrt!)
Lourdes, Medurgorje, Walsingham, and other places of Catholic pilgrimage = Lourdes, Medu
rgorje, Walsingham und andere römisch katholische Wallfahrtsorte
Luck – word derived from “Lucifer” –
lucky charms, superstitions = der englische Begriff „luck“ (Glück/glücklicher Zufall /
Schwein gehabt) stammt vom Wort „lucifer“) (luzifer/satan) –
lucky charms - Glücksbringer – Aberglaube
M
Macrobiotics = Makrobiotik
Madonna and child, Mariology = Madonna mit Kind – Marienkult (Götzendienst!)
Mafia
Mafu –
The Foundation for Meditative Studies =ein bestimmter Geist im Spiritismus, eine Bewegung
Magic any – black and white = alle Arten von Magie, schwarz und weiss
Magic lamps, magic carpets = magische Lampen, magische Teppiche
Magician, magic, conjuration, conjurors, illusions, illusionists, sorcery, sorcerers = Magier,
Magie, Beschwörung, Beschwörer, Illusionisten, Zauberei, Zauberer
Magnetic healing = heilen mit Magneten
Mahjong = chinesisches Spiel
Mandalas = inische geometrische Figuren (siehe Anhang ***“Mandalas“)
Manga = japanisches Comic mit okkulten Elementen
Mantras = magische Formeln die im Buddhismus und Hinduismus verwendet werden
Mariology –
worship of Mary, Madonna, images, icons, statues, anything, Catholicism = Marieologie –
die Verehrung von Maria, Madonna, Bilder, Ikonen, Statuen, alles was damit zusammen hae
ngt, Katholizismus (Götzendienst!)
Martial Arts – all and anything connected –
Kampfsportarten und alles was damit zusammen haengt

Marxism = Marxismus (Marx war ein Satanist bitte schaut“Die Zerstörung der Gesellschaft
durch den Neomarxismus“ von Dr. Roger Liebi
Mascots = Maskottchen
Masks – many = Masken
Mass Catholic (unbiblical) = roemisch katholische Messe (unbiblisch, Götzendienst –
z.B. Hostie wird verehrt!) https://www.chick.com/products/tract?stk=455
Master or other similar titles = der Titel Master (Meister) und aehnliche Titel
Masters of the Universe toys, SheRa and similar hero and superheroes = Mesiter des Universums, Spielzeug, SheRa und andere Helden und Superhelden
Maypole dancing (pagan fertility rites) = Maibaumtanz (heidnischer Fruchtbarkeitsbrauch)
Medicine man – sorcerer = Medizinmann – Zauberer
Medicine woman – Medizinfrau – Zauberin
Meditation any leads to passivity, open to demonic influence =
alle Arten von Mediation. Passivität, öffnet die Türen für Dämonen
Mediumship = Kontaktaufnahme (mit dem Jenseits etc. – in der Bibel strengstens verboten)
Mensa = eine Geheimgesellschaft ( im Zusammenhang mit dem Okkultismus)
Mental suggestion = okkultes Buch/Praxis
Mental telepathy = mentale Telepathie
Mental therapy = mentale Thearapie
Mentor mystic = mysthischer Berater
Mermaids – Greek pagan origin = Meerjungfrauen – griechisch heidnischen Ursprungs
Mesmerism = Mesmerismus
Messages from Michael entity, or other such messengers or messages = Nachrichten von Mic
hael oder ähnlichen Boten (alles was von der Bibel abweicht kommt nicht von GOTT!)
Metamorphic technique = Technik der Formveraenderung
Metaphysics = Metaphysik
Mind control – The New Age is mind control –
a devised deception = Bewusstseinskontrolle – z.B. New Age – eine ausgemachte Täuschung
Mind dynamics = war eine am. Gesellschaft
Mind mediumship = Mediumismus/Kontaktaufnahme
Mindreading, mind reading = Gedankenlesen
Mindfulness meditation – leads to passivity, opens to demonic influence
Mirror gazing – Bhagwan mirror, etc. = Spiegelstarren – Bhagwanspiegel etc.
Mirror mantic = Spiegelmantik (mantik-Wahrsagen)
MK-Ultra mind control = CIA Programm zur Bewusstseinskontrolle
Modernism = Modernismus
Monism = Monismus/Geistmonismus
Monsters = Monster/Ungeheuer
Moon images or figures = Mondabbildungen oder Figuren
Moon crescent.. used in Islam, Hinduism and goddess worship =
Halbmond ein Symbol des Islam und Hinduismus, Götzendienst
Moonmancy, any form of moon worship = Wahrsagen mittels Mondlicht. jegliche Form von
Mondverehrung
Mora therapy = alternative Behandlungsmethode basierend auf „Pantientenschwingungen“
Moral Rearmament = Moralische Wiederbewaffnung
Mormon cult = Mormonismus (die Mormonen leugnen z.B. die GOTTheit unseres Herrn und
Erlösers JESUS CHRISTUS! JESUS CHRISTUS ist GOTT, siehe Johannes 1!)

Morris dancing (Moorish origins) and other pagan traditions = Moriskentanz und andere
heidnischen Traditionen
Mother Earth = Mutter Erde
Mother Meera = indische Kultfuehrerin
Movies .. violence, horror, witches, wizards, superheroes, mythology, sex, etc. = Filme über
Gewalt, Horror, Hexen, Zauberer, Superhelden, Mythologie, sex etc.
Moxibustion = alternative Heilmethode –
Verbrennen von Moxakraut auf einem Akkupunkturpunkt auf der Haut
Mummified remains = Mumien/mummifizierte Ueberreste
Muppets = Muppet Film ist voll okkulter Symbole
Music – some incl. Christian rock, punk, pop – sadly much of the music now = Mukik –
viele Arten von Musik, sogar „christliche“ rock Musik, punk, pop, leider fast alle Arten/For
men moderner Musik (Vortrag „Ist Musik wirklich neutral?“ von Dr. Roger Liebi)
Mutant Ninja Turtles and similar toys = Zeichentrikfiguren mit okkulten Elementen
Mystical Traveller = mystischer Reisender /spirituelle Lehre die zum Herzen Gottes führen so
ll
Mysticism = Mystizismus
Mythological Gods all are demon gods, idols, Apollo, Poseidon, etc. = mythologische Götter
(Dämonen!) Götzen, Apollo, Poseidon etc.
Myths = Mythen
N
Nanbudo = Kampfsportart (mit okkultem Hintergrund wie eigentlich alle asiatischen
Kampfspsportarten)
Native American items, Red Indian any but esp. some such as arrowheads = Kunsthandwerks/
Gegenstände der nordamerikanischer Indianer, jeglicher Art aber spez. Pfeilspitzen
Nativity scenes and figures = Krippenfiguren (nicht anbeten/verehren, das ist Götzendienst!)
Nature worship – die Verehrung der Natur
Naturopathy = Naturheilkunde (natuerlich nur mit okkulten Elementen)
Necromancy = Totenbeschwörung, Totenbefragung (strengstens verboten in der Bibel –
Maria und die Apostel sind ebenfalls tot!)
Neopaganism = Neopaganismus/Neuheidnetum (der Grosse Abfall vom christlichen Glauben
in der Endzeit!)
New Age – anything = Alles im Zusammenhang mit New Age
New Thought = spirituelle Bewegung
New World Order, One World Order = Neue Weltordnung, Eine-Welt-Ordnung (Eine-WeltReligion. – alles unter dem kommenden Antichristen während der 7-jährigen Trübsal)
Nganga Cauldron = Nganga bez. einen afrikanischen Naturheiler, cauldron ist ein bauchiger
Kessel (oft als Hexenkessel abgebildet)
Ninja = asiatische Kampfsportart mit okkultem Hintergrund
Nirvana (false idolatrous Buddhist belief) = das Ende/das Erlöschen/Auflösung ins Nichts –
100% unbiblisch
NLP – Neuro Linguistic Programming = neurolinguistisches Programmieren
Numerical symbolism = numerische Symbolik (im Zusammenhang mit Okkultismus und Spir
itismus)
Numerology = Numerologie

Nursery rhymes, many = Kinderverse (viele davon)
O
Obelisks – phallic – often 666ft high with part hidden underground = Obliske –
phallisches Symbol oftmals 666 Fuss hoch, ein Teil davon im Boden (damit es keiner
nachmessen kann!)
Occult letters of protection = okkulte Schutzbriefe
Occult music, books etc. = occulte Musik, Bücher etc.
Occultic games = okkulte Spiele
Odinism = odin- nordische Form fur den Götzen Wotan
Old Moore’s Almanac = astrologische Schrift
Old religions = alte Religionen
Olympics incl. symbols, paraphernalia, regalia, clothing = Olympia, incl. Symbole, Utensilien
Insignien, Kleider/Trikots
Omens = Omen
One World, anything = Eine-Welt – und alles in diesem Zusammenhang
Oneness Pentecostal = Einssein Pentakostel
Opus Dei = „Werk Gottes“ – vatikanische institution und damit unbiblischdurch gute Werke den Himmel erarbeiten https://web.de/magazine/wissen/mystery/kampftr
uppe-papstes-machenschaften-opus-dei-32080974
Oracle = Orakel
Orgonomy = Pseudowissenschaft von Wilhelm Reich
Oriental ornaments, many = orientalsiche Ornamente – viele davon
Orthobionomy = alternative Behandlungsmethode
Osteopathy = Osteopatie
Ouija board, spiritism, any form of communication with spirits = Ouija Brett, Spiritismus, alle
Formen von Kommunikation mit Geistern wird in der Bibel strengstens verboten
Owls picture or figures (Google owl of Minerva or owl of Moloch) = Eulen, Bilder oder
Figuren (googelt Eule von Minerva oder Eule von Moloch) illuminati Symbole
P
Pagan artefacts, eg. straw man, burning man, corn dollies = Heidnische Artefakte (Gegenstän
de) z.B. Strohpuppe, brennender Mann, einfach geflochtene Strohpueppchen (Korndämon)
Pagan celebrations or days, May Day, Morris dancing, Maypole dancing = heidnische Feste o
der Feiertage wie Maydays, Maybaum Tanz
Pagan customs, pagan rites = heidnische Braeuche, heidnische Riten
Pagan religious objects or relics, souvenirs = heidnische religioese Gegenstaende oder Reliqui
en, Souveniers
Pagan tourist places, eg. Stonehenge = heidnische Touristenattractionen z.B. Stonehenge (Th
ingstätte, Kraftplaetze, Kornkreise, Steinkreise etc.)
Pagodas – pictures, figures – temples for demon gods = Pagoden – auch Bilder, Figuren –
Tempel für dämonische Götter
Paisley .. eye of Horus = tropfenförmiges Ornament das Auge des Horus (als Ornament in
Teppichen und Tapeten etc.)

Palmistry, any form of fortunetelling, character analysis = Handlesen, jede Art von

Wahrsagerei, Charakteranalyse
Pan, faun or satyr goat god = Pan (griechischer Götze) Faun (Wolfsgott) oder Waldgott. satyr
wird auch als “geiler Mensch“ uebersetzt
Panentheism = Panentheismus (Irrlehre dass die Welt ist in Gott eingeschlossen ist)
Pantheism = Pantheist (Gott ist in allem)
Parakineses = Parakinese (Bewegung und Kontrolle von Objekten)
Paramahansa Yogananda cult, hindu cults and gurus such as Sai Baba, Babaji = Paramahansa
Yogananda-Kult, Hindukulte und Gurus wie Sai Baba, Babaji
Paranormal = paranormal
Parapsychology = Parapsychologie
Passivity – vulnerable to demonic control = Passivität – macht anfällig für dämonische
Kontrolle
Past lives regression or therapy – anything = Rückführung in ein vergangenes Leben
(Reinkarnation 100% unbiblisch!)
Pattern therapy = Muster Therapie – z.B. geometrische (okkulte) Muster ausmalen
Peace pipe = Friedenspfeife
Peace symbol – broken inverted cross – das sognenannte Friedenszeichen, gebrochenes
umgedrehtes Kreuz (wird viel im Satanismus verwendet!)
Peacock feathers = Pfauenfedern (im Heidentum als Glücks- oder Unglückssymbole
betrachtet und Schmuck von Götzenfiguren etc.)
Pendulum divination, Motorskopua = Weissagung durch pendeln. Motorskopua =
mechanisches Pendel
Pentagram, hexagrams = Pentagramm, Hexagramm
Personal growth movement = spirituelle Bewegung (New Age)
Personal transformation = Selbsttransformation
Peruvian – Aztec = peruanisch Aztekisch
Phallic symbols = Phallussymbole
Pharmacopoeia = Arzneibuch (im Zusammenhang mit Hexerei)
Philosophies = Philosophie jeglicher Art
Phrenology = Phrenologie – Pseudowissenschaft
Pictures – any fantasy animals – dragons, unicorns, satyrs, gryphons, mermaids, winged
horse, phoenix = Abbildungen von Phantasietieren/Fabelwesen aller Art – Drachen,Einhorn,
Satyr (griechischer gott), Meerjungfrau, geflügeltes Pferd, Phoenix
Pictures of Jesus – idolatry as per the Ten Commandments (particularly catholic type) = s.o.
Pictures of owls, frogs, snakes –
unclean animals = Abbildungen von Eulen, Fröschen, Schlangen – unreinen Tieren
Pictures of Pop, Rock, movie Stars – Idols = Bilder von Popstars, Rockstars, Filmstars –
sind Götzenbilder
Pictures of saints – anyone with halo, holy people, gurus, etc. = Abbildungen von Heiligen –
alle Personen mit Heiligenscheinen, heilige Menschen, Gurus etc. (alle wiedergeborenen
Christen sind in GOTTES Augen heilig! Die Verehrung von gewöhnlichen Menschen ist in
der Bibel strengstens verboten)
Pierrots = Phantomime Clown
Pinata Bulls = Pinata Bulle (urspruengl. aus China)
Pirates, skull and bones = Piraten, Totekopf und Knochen
Pixies – elves, fairies, gnomes, goblins, imps, pixies = s.o.

Planchette = kleine Tafel auf Rollen, die in der Regel herzförmig ist und mit einem vertikalen
Stift versehen ist. Sie wird zum automatischen Schreiben und für Seancen verwendet.
Playing cards = Kartenspiele
Pokémon
Polarity Therapy = Polaritätstherapie
Poltergeists
Pop Stars – Idols = die Verehrung von Popstars ist Götzendienst
Pornography – anything incl. pics of anyone immodestly dressed = Pornographie und alles
was damit zusammen hängt incl. Abbildungen von leichtbekleideten Menschen
Positive confession = positives Geständnis
Positive thinking, positive mental attitude – as a therapy = positives Denken als
Geisteshaltung – als Therapie
Post-Modernism = Post Modernismus
Power Objekts = Kraftobjekte, Kraftquellen
Power Woman, Wonder Woman, superheroes male or female, Power Rangers, Thundercats, e
tc. =
Power Woman (Powerfrau), Wonder Woman, männliche oder weibliche Superhelden, Power
Rangers, Thundercats usw.
Prayer beads, prayer flags, prayer wheels = Gebetsperlen (z.B. Rosenkranz) Gebetsfahnen, Ge
betsmühlen
Precognition = Vorausahnung
Primal therapy = Urschreitherapie
Prophets, prophecy not of God = Propheten, Prophezeiungen die nicht von GOTT kommen
(wenn sich ein Prophet einmal irrt, kommt er nicht von GOTT!)
Prosperity consciousness = Wohlstandsbewusstsein
Psionic medicine = Psionische Medizin – alternative Heilmethode mit okkulten Elementen
Psychiatry
Psychic healing, diagnosis, psychic surgery = uebernatuerliche Heilung, Diagnose, psychische
Chirurgie
Psychic powers, sight, readings, portraits = uebernatuerliche Kräfte, Sehvermögen, Lesungen,
Porträts
Psychic unfoldment = Psychische Entfaltung
Psychoanalysis = Psychoanalyse
Psychocybernetics = Psychokybernetik
Psychodrama = Psychodrama
Psychography = Psychogramm
Psychokinesis = Psychokinese
Psychology – good and bad aspects when New Age or strays from Bible principles
Psychometry = Psychometrie
Psychosynthesis = Psychosynthese
Psychotherapy – good and bad aspects when New Age or strays from Bible principles =
Psychotherapie –
gute und schlechte Aspekte, New Age oder wenn sie von biblischen Prinzipien abweicht
Public house signs and paraphernalia – some = Gaststaetten-schilder und Utensilien – einige
Punk rock music
Puppets = Marionetten
Pyramid healing = Heilen mit/durch Pyramiden

Pyramidology = Pyramidologie
Q
Qigong, Chi Kung, Chi Gung
Quakers – another gospel = Quakers – ein anderes Evangelium (unbiblisch)
Quan Yin, Guan Yin, Kuan Yin, Quan’Am (Vietnam), Kannon (Japan), and Kanin (Bali), Bo
dhisattva of Compassion
Queen of Heaven – Semiramis, in all its forms –
Statue of Liberty, Starbucks, Madonna symbol, etc. =
Königin des Himmels – Semiramis in all ihren Formen –
Freiheitsstatue, Starbucks, Madonnensymbol, Marienanbetung etc
Quieting Reflex = Beruhigungsreflex
R
Radiesthesia = Radästhesie
Radionics = Radionik
Rainbow Warrior = Regenbogenkrieger
Rainbows –
as New Age or any other type of symbols = GOTTES Regenbogen pervertiert von der New
Age Religion
Rastafarianism = falsche Religion
Raves, DJ dance parties and similar = Raves, DJ Dance Parties und ähnliches
Realisation = im Okkultismus – Selbst-Realisation
Rebirthing = seine Geburt noch einmal erleben durch Eine spezielle Atemtechnik
Reflexology = Reflexzonenmasage
Reichian therapy = Reich Therapie
Reiki —- SIEHE Reiki-Energie
Reincarnation = Reinkarnation ist 100% unbiblisch („Und wie den Menschen gesetzt ist, einm
al zu sterben, danach aber das Gericht“, Hebr. 9:27) —— SIEHE Reinkarnation
Religions any but Christian (strictly, denominational as per 1 Cor 3:4) = alle nichtchristlichen
Religionen (streng konfessionell gemäß 1 Kor. 3,4)
Relics any – religious or Catholic = alle Arten von Reliquien heidnisch/ römisch katholisch.
Religious idols = religiöse Götzen
Remote viewing = Eindrucke von einem entfernten Ziel suchen
Rhabdomancy = Rutengehen (Rute oder Stab)
Rock music incl. ‘Christian rock’ which is irreverent = Rockmusik incl. „christliche Rockmus
ik“ (ist peitätlos/unangebracht, siehe Dr. Roger Liebi’s Vortrag ueber Musik)
Rocky Horror Picture Show and similar (fornication, etc.) = Rocky Horror Picture show und ä
hnliche Filme (Unzucht)
Rod divination = Wünschelrutengehen
Rogerian therapy = Rogerianische Therapie
Rolfing = alternative Heilungsform (Dr. Rolf war Esoterikerin)
Roman Catholicism = Katholizismus/römisch katholisch
Rosary beads, rosaries = Rosenkranz, Rosenkranzperlenkette/ring etc.

Rosicrucianism and similar mystery religions based on Christianity =
Rosenkreuzertum und ähnliche Mysterienreligionen, die auf dem Christentum beruhen (aber
nicht biblich sind!)
Runes = Runen (Germanische Schriftzeichen im Okkultismus verwendet)
Russian dolls – one inside another = russische Puppen (Holzpuppen ineinander schachtelbar)
S
Sailor Moon = japanisches Comic
Saints – pictures holy people, books, statues – anything Catholic = Heilige –
Abbildungen von Heiligen, Bücher, Statuen –
alles roemisch katholische (alle wiedergeborenen Christen sind laut der Bibel Heilige!)
Sand reading = Weissagen durch Markirungen oder Muster im Sand oder der Erde
Santeria = Afro-Amerikanische Religion
Satanism = satanismus
Satyr, faun, unicorn, dragon, phoenix – any fantasy animal = s.o.
Scarabs, sphinxes, mummies, pyramids, egyptology, etc. = Scarabaeide (Blatthornkaefer)
oder Scarabaeus, Sphinx, Mumien, Pyramiden, Ägyptologie etc.
Science fiction – anything = alles was mit Science Fiction zu tun hat
Scientology, scientologists, dianetics, Ron Hubbard = Scientology (falsche Religion/Irrlehre)
Dianetics, Schriften von Ron Hubbard
Scouting movement – Boy Scouts or girl guides – masonic = Pfadfinderbewegung –
Pfadfinder oder Mädchen/führer – Freimaurerisch
Scrying = in die Zukunft schauen mittels Glaskugel etc.
Seances = Seancen (channeling, Kontaktaufnahme mit Geistern/Verstorbenen etc. –
immer dämonisch! und in der Bibel strengstens verboten!)
Secret societies = Geheimgesellschaften
Seer = Seher/Weissager
Self – just about anything
Self awareness = Selbsterkenntnis (manche Okkultisten bilden sich ein, dass sie Götter sind)
Self Realization Fellowship =spirituelle Organisation
Self-help psychology, incl. Christian selfhelp psychology = Selbsthilfepsychologie, inkl. christliche Selbsthilfepsychologie
Self-hypnosis = Selbsthypnose
Self-improvement incl. Christian = Selbstverbesserung inkl. Christian
Serpents – figures – cursed by God = Schlangen – Figuren – von GOTT verflucht
Seth –
any other channelling such as Lazaris, Ramtha = spirituelle Bücher diktiert von dem Geist Dämon- namens Seth (jede Art von channeling ist in der Bibel strengstens verboten!)
Seven Rays = Sieben Strahlen (okkultes Konzept, Mischmasch aus verschiedenen Religionen,
Kulturen, Philosophien)
Seventh Day Adventism = 7 Tagesadventisten (sie leugnen z.B. die Hölle, verordnen
fleischlose Kost – Lehre von Dämonen)
Sex toys = Sex Spielzeug
Shamanism – or animal spirits such as wolves or bears in this respect = Schamanismus –
oder Tiergeister z.B. Wölfe oder Bären
Shambhala = mystisches Reich

Shaumbra = Shaumbra Engel —- SIEHE Shaumbra
Shiatsu – japanische Massage
Shinto = Shinto Religion (Japan)
Shriners = Shriner – Geheimgesellschaft
Shrines – to heathen, pagan, demon gods = Schrein – für heidnische Götter –
immer dämonisch
Sikhism = Shikreligion
Silva Method = Silva Methode
Skin markings = Hautmarkirungen, Tattoos
Skin piercings = Alle Arten von Piercings
Skulls = Totenköpfe
Skull and bones – flag, pirates, anything = Totenköpfe und Knochen –
Flaggen, Piraten und alles, was damit zusammenhängt
Smurfs and other similar fantasy figures, imps, etc. (demons) = Schlümpfe und ähnliche Fanta
siefiguren, Wichtel etc. (sind immer dämonisch)
Social Gospel = soziales Evangelium (gefährlich wenn Kompromisse mit dem biblischen Eva
ngelium eingegangen werden)
Society of Friends – another gospel = falsches Evangelium
Somatism = Somatismus
Soothsaying, soothsayers = Wahrsagen, Wahrsager
Soul projection = Seelenprojektion
Soul travel = Seelenwanderung
Soulmates, twin souls, twin flames, etc. = Seelenverwandte, Zwillingsseelen,
Zwillingsflammen usw.
Sound therapy = Klangtherapie
Souvenirs – ethnic crafts, tradecraft etc. – often dedicated to local demon gods =
Souvenirs – Ethno-Kunsthandwerk, Kunsthandwerk usw. –
sind oft lokalen dämonengöttern gewidmet
Spells = Zaubersprueche
Sphinx, scarabs, Egyptology = Sphinx, Skarabäus, Ägyptologie
Spirals = Spiralen
Spirit guides = „Geistesfuehrer“ sind nichts anderes als Dämonen die vorgeben zu helfen abe
r die Menschen ins Verderben führen
Spirit knockings or rappings = das Klopfen/rythmische Klopfen von Geistern
Spiritism = Spiritismus
Spiritual Frontiers Fellowship
Spiritual healing = spirituelles Heilen
Spiritual unfoldment = Spirituelle Entfaltung
Spiritualism = Spiritualismus
Spoon bending etc. = Loeffel verbiegen etc.(durch Gedankenkraft –
da stecken natürlich Dämonen dahinter)
Square in circle – and many other geometric shapes
St Christopher – amulet, anything dedicated to catholic saints
Star of David – only in Bible as “star of Remphan” (hexagram) = *siehe Anhang
Star signs = Sternzeichen
Star Wars (George Lucas) = Krieg der Sterne
Stargazing = Sterne beobachten (im Zusammenhang mit Astrologie)

Starseed = Sternensamen
Statues – religious, saints, esp. ‘bleeding’, moving, weeping
Statues – certain
Statues of Jesus and/or Mary = Statuen/figuren von Jesus und Maria
Steiner = Rudolph Steiner war ein schlimmer Verführer………….
Stichomancy = „Bücherstechen“ man schlägt eine Stelle auf und deutet daraus die Zukunft
Stigmata = Wundmale (Auftreten der Wundmale von JESUS bei okkulten Menschen)
Stonehenge and other pagan sites = Stonehenge und andere heidnische (Kult)stätten
Stones standing = aufrecht stehende (meist laenglische) Steine
Stuffed animals esp. frogs, owls, snakes, dragons, etc. = Stofftiere speziell Froesche Eulen, Sc
hlangen, Drachen etc (Schlangen und Drachen symbolisieren in der Bibel immer den Teufel)
Subliminal messages, etc. = unterschwellige Botschaften
Subud = spirituelle Bewegung
Success and motivation – selling schemes – some = Erfolg und Motivation –
Verkaufsprogramme
Sufism = islamische mystik
Sun worship – behind most paganism, figures, images of sun, sundials, sunburst
Superheroes – any, male or female –
Superman, Batman, Spiderman, Power Woman, Wonder Woman, Power Rangers,
Thundercats, etc.
Superstitions any superstitious beliefs such as walking under a ladder, etc.
Swastikas any = Hakenkreuz – jeglicher Art
Swedenborgianism = pseudochristliche Kirche
Swords- ceremonial and ritualistic = Schwerter zeremoniell und ritualistisch
Symbols occult (hidden!) http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html
T
Table tipping = Tischkippen
Taboos = In diesem Fall magisches Taboo
Tai Chi = asiatische Kampfsportart
Taj Mahal (Hindu)
Talismans = Talisman, Glücksbringer/Schutzamulett
Tantra = Tantra Yoga
Taoism, Tao Te Ching, Dao De Jing = Taoismus, Tao Teching, DA Ode Jing
Tarot cards = Tarotkarten
Tattoos = jeglicher Art
Taxidermy – Präperate (z.B. Körperwelten ist besonders satanisch!)
Tealeaf reading = Teeblatt lesen
Telekinesis = Telekinese
Telepathy = Telpathie
Temples – heathen, pagan, demon gods, Mormon, Hindu, any, anything = Tempel –
Heiden, Heiden, Dämonengötter, Mormonen, Hindus, alle, alles
Tenrikyo = neue japanische Religion
Teraphims = (Haus)götzen in der Bibel erwähnt
The Secret – the film also by the same author such as The Power = The Secret –
der Film auch vom selben Autor wie „The Power“

The Seven Rays = Sieben Strahlen (okkultes Konzept, Mischmasch aus verschiedenen
Religionen, Kulturen, Philosophien)
The Venus Project = Organisation für Zukunftsgestaltung (okkulte Elemente)
The Way International = pseudochristlicher Kult
The White Brotherhood = spirituelle Sekte (enth. Okkultismus und Theosophie)
Theosophy = Theosophie = mystisch religiös, spekulativ, naturphilosophischer Mischmasch
Therapeutic touch = Therapeutische Berührung
Third eye, chakras, kundalini, etc. = Drittes Auge, Chakren, Kundalini usw.
Thought projection, thought transference = Gedankenprojektion, Gedankenübertragung
Three wise monkeys ‘see no evil, speak no evil, hear no evil’ = Drei weise Affen “sehen
nichts Böses, sprechen nichts Böses, hören nichts Böses“
Tibetan singing bowls = Tibetische Klangschüsseln
Tick – also Nike symbol – Nike heathen goddess = Häkchen – auch Nike-Symbol – NikeHeidengöttin
Tongue protruding = Zunge haengt heraus (z.B. Maorikriegstanz oder Rockstars)
Totems and totem poles = Totems und Totempole
Touch For Health = alternative Heilmethode mit okkultem Hintergrund
Trances = Trance
Transactional analysis = Transaktions-Analyse
Transcendental Meditation – TM = Transzendentale Meditation
Transformers toys – and similar
Transmigration = Uebersiedlung der Seele in einen anderen Koerper
Transpersonal psychology = Transpersonale Psychologie
Trapezoid – pyramid with flat top = Trapez – Pyramide mit flacher Spitze
Travel of the soul = Seelenreisen/Seelenwanderung
Treasures any somehow connected with idolatry = Schätze, die irgendwie mit Götzendienst
zu tun haben
Tree of Life – see alternative spellings below = Baum des Lebens
Tribal – dancing, figures, most –
idols, demon gods = Stammestänze, Figuren, Vorbilder, Dämonengötter
Trident – pitchfork = Dreizack – Heugabel
Trilateralism = Trilateralismus
Tulips (due to origin etc. check history turban) = Tulpen (aufgrund der Herkunft etc.
Geschichte überprüfen – Turban)
TV and movie stars or pop, rock stars – idols = die Verehrung von
Fernseh- und Filmstars oder Pop-, Rockstars – Idole/Götzen
Twilight films and similar = Biss zum Morgengrauen und aehnliche Filme
Twin Flames, soulmates, etc. = Zwillingsflammen, Seelenverwandte usw.
Two by Twos religious movement = Zwei von Zweien religiöse Bewegung
U
UFOs – ufology, abductions, abductee, aliens, cults, extra-terrestrials (demons)
Unification Church, Moonies = UFOs –
Ufologie, Entführungen, Entführte, Außerirdische, Kulte, Außerirdische (immer Dämonen o
der nephilim)
Unitarianism, Unitarian Universalist = Unitarismus, Unitarischer Universalist
Universal Life Church Monastery, ULC – claims to have ordained 20 million ministers =

Universal Life Church Monastery, ULC – behauptet, 20 Millionen Minister ordiniert zu haben
Universalism = Universalismus
Urantia = von Geistern (Dämonen) diktiertes Buch
V
Vampires, vampirism, anything, also lycanthropy, werewolves, zombies, etc. = Vampire,
Vampirismus, alles, auch Lykanthropie, Werwölfe, Zombies usw.
Ventriloquist dummies = Bauchrednerpuppen
Video games, PC games = Videospiele, Computerspiele
Violence – reality or films and books etc.
Vipassana = indische Meditationstechnik
Visionary = visionär
Visualisation = Visualisierung
Voices in the mind (demonic) = Stimmen im Kopf (dämonisch)
Voodoo, black magic, zombies, anything = Voodoo, schwarze Magie, Zombies, alles
W
Walt Disney – see many vids on Youtube incl. WD a freemason satanist
Warlock = Schwarzer hexer/hexenmeister
Wart charming = Warzen besprechen
Water divining = Wassersuchen mit der Rute
Weapons such as swords, daggers, ceremonial and ritualistic
Weather vane = Wetterfahne
Wheel symbol = Wagenradsymbol …
White Eagle = weisser Adler
White Feather = weisse Feder
White magic = weisse Magie (Magie jeglicher Art ist satanisch)
Wicca or Wikka, wiccan, witchcraft –
black, white, any, anything = Wicca oder Wikka, Wicca, Hexerei – schwarz, weiß, beliebig
Willow pattern – incl. china – esp. pagoda – birds represent demons =
Weidenmuster – inkl. china – esp. Pagodenvögel repräsentieren Dämonen
Wink – all-seeing eye, all seeing eye, evil eye = Zwinkern – allsehendes Auge, böser Blick
Witch = Hexe
Witch doctor, markings –
any = Hexendoktor/Medizinmann, Zeichen von, alles was damit zusammenhängt
Witchcraft black – white – any = Zauberei/Magie aller Art, schwarz oder weiss
Wizards and wizardry – anything to do with, ‘good’ or ‘bad’
Worry beads, worry stones
Wreaths, of flowers etc. like leis, of pagan origin = Kraenze, Blumenkränze etc. wie
hawaianische Blumenkränze -Leis, alles heidnischen Ursprungs
Y
Yin yang symbol – Yin und Yangsymbol (sieh koreanische Flagge)
Yoga and meditation or anything connected (pilates may be fine)

Z
Zen Buddhism = Zen Buddhismus
Zodiac signs, forecasts, horoscopes, birthstones – anything = Tierkreiszeichen, Vorhersagen,
Horoskope, Geburtssteine und alles was damit zusammen hängt
Zone Therapy = Zonentherapie
Zoroastrianism = Zoroastrismus

ANHANG
* Davidsstern der israelischen Flagge –
Das Zeichen wird zwar von Hexen benutzt aber – hier ein Zitat aus der Christlichen
Teestube: Wenn der Davidstern okkult ist, ist auch jede Schneeflocke okkult, die in
myriadenfacher Weise als sechszackiger Davidstern ihren Schöpfer verherrlicht.
Davidstern heißt auf Hebräisch Magen David – ???, was Schild Davids bedeutet, weil er aus
zwei übereinander gelegten Dreieckschilden besteht, wie sie zu Zeiten Davids um
1000 v. Chr. als Verteidigungsschilde üblich waren.
** fleur de lys oder fleur de lis –
Ein Zitat aus „The devils flower/Signs of the devil:“Das mit Abstand am meisten
unterschätzte Symbol, das heute von Satan verwendet wird. Nur wenige wissen davon und
noch weniger reden darüber.
Ich erfuhr von der Kraft dieses Symbols, als sich ein Dämon manifestierte und mir sagte, dass
er eine Person nicht verlassen würde, solange dieses Symbol in ihrem Haus an der Wand
bleibt. Dieses Symbol hat Einzug in Haushaltswaren, Möbel, Architektur, Kleidung, Schmuck
und mehr gehalten. Das ist kein Fehler.“ „The devils flower/Signs of the devil Hier ist die
Seite leider nur auf englisch https://apokalupsisweb.wordpress.com/2016/08/18/signs-of-thedevil-the-fleur-de-lis-the-devils-flower/
***Mandalas – Bitte schaut Euch diese Seite an „Harmlos verpackt – Okkultismus in der
Schule“ https://ethos.ch/blog/harmlos-verpackt-–-okkultismus-der-schule
Noch einige Begriffe die oben nicht genannt wurden..Black Goo oder Evil Black Goo – das
„Intelligente Oel“ das Lebewesen beeinflussen kann und u.a. in katholischen Kirchen
(Schwarzer Altarstein) verwendet wird. Bitte hört Euch dazu dazu die Vorträge von Harald
Kautz-Vella an. Er ist leider kein Christ, bitte konzentriert Euch auf seine Aussagen bez. des
Black Goo. Das interessanteste Interview habe ich hier gehört, leider nur auf englisch
http://christendtimeministries.com/evilblackgoousedmeccavatican/Bigfoot,
Black eyed children:wenn sich solche Wesen manifestieren, einen Koerper haben, sind es Mis
chwesen aus gefallenen Engeln und Menschen, Nephilim genannt, siehe https://www.gotquest
ions.org/Deutsch/Nephilim.html
Bigfoot wurden zwar gefangen, geschossen und hinterließen Fußspuren, trotzdem fand man
keine Überreste! Black eyed children (schwarzäugige Kinder) tauchen immer wieder auf,
man bekommt sie aber nicht zu fassen. Schwarze Augen können auch ein Zeichen von
dämonischer Besessenheit sein. Googelt mal „Chesterfield, Virginia, devils woman, July 4th“

