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VORWORT
Judasbrief Vers 3 - Warnung vor gottlosen Lehren
Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben,
war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den
Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.
1992 schrieb ich ein Buch über meine Erfahrungen in der metaphysischen „New Age“Bewegung. Das Buch trägt den Titel „The Light That Was Dark“ („Das Licht, das dunkel
war“). Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich die Menschen vor den unglaublich
trügerischen Lehren des „New Age“ warnen will. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie
mächtig und verführerisch die geistige Welt ist und wie ansprechend deren Irrlehren sein
können.
Am Ende jenes Buches warne ich Christen davor, sich – ebenso wie ich damals – von diesen
Irrlehren und Betrügereien vereinnahmen zu lassen. Spirituelle Täuschung ist nicht etwas,
was Ungläubigen geschieht. Der Apostel Paulus warnte die Korinther sehr eindringlich
davor, sich nicht von einem „Jesus“ täuschen zu lassen, der nicht Jesus Christus, der Sohn
Gottes ist. Er sprach von einem Geist, der nicht der heilige Geist ist und von einem
Evangelium, das nicht das wahre biblische Evangelium ist.
2. Korinther Kapitel 11, Vers 4
Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt
haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein
anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut.
Durch das ganze Neue Testament hindurch werden die Gläubigen ständig davor gewarnt, sich
nicht von spirituellen Lehren und Erfahrungen täuschen zu lassen, die NICHT von Gott sind.
Jesus Christus warnte Seine Jünger ganz besonders, dass spirituelle Täuschung ein Zeichen
der Endzeit ist.
Matthäus Kapitel 24, Verse 3-4
Als Jesus aber auf dem Ölberg saß, traten Seine Jünger für sich allein zu Ihm und
sprachen: „Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und
der Vollendung des Zeitalters?“ Und Jesus antwortete und sprach: „Seht zu, dass euch
niemand verführe!“
Heute ist es sehr traurig, mit anzusehen, wie viele Gläubige unter den Einfluss desselben
Geistes stehen, unter dessen Einfluss auch ich war, als ich der „New Age“-Bewegung
angehörte. Dieser Geist sagt, dass es Zeit für einen „Durchbruch“ ist und für die Erfüllung
unseres „Schicksals“; aber es gibt nichts Neues und Aufregendes bei dieser Strömung.
Diese Lehre behauptet, dass wir uns mitten in einem großen „Übergang“ befinden, der zu
einem Paradigmawechsel führen wird und dass Gott mittels „Neuoffenbarungen“ und
„persönlicher Erfahrungen“ dabei ist, die Kirche in eine „neue Dimension“ und auf eine ganz
„neue Ebene“ zu führen. Viele Christen sind sich heute so sicher, dass das, was sie hören
und erfahren, von Gott ist. Sie prüfen kaum die Geister und ziehen noch nicht einmal
die Möglichkeit in Betracht, dass sie getäuscht werden könnten.
Im 1. Jahrhundert prüften die Männer aus Beröa ihre geistlichen Führer. Sie verglichen deren
Aussagen und schauten jeden Tag in der Schrift nach, um sich zu vergewissern, ob sie mit

der Bibel übereinstimmten.
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11
Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das
Wort auf und untersuchten TÄGLICH die Schriften, ob dies sich so verhielte.
Die Apostel, Propheten, Priester und Lehrer waren Gottes heiligem Wort unterworfen.
„Neuoffenbarungen“ durften niemals die Schrift aufheben oder ersetzen. Die Männer
von Beröa ließen sich nicht von übernatürlichen Kräften und spirituellen Erfahrungen
beeinflussen. Sie prüften alles am Wort Gottes. Sie machten sich nicht von Zeichen und
Wundern abhängig. Sie waren abhängig von der Autorität, Zuverlässigkeit und
Vertrauenswürdigkeit der Schrift.
2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre
Überführung
Zurechtweisung
Unterweisung
in der Gerechtigkeit.
Paulus lehrte
Galater Kapitel 1, Vers 8
Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium gibt,
ENTGEGEN dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, der sei
VERFLUCHT!
Die Bibel warnt wieder und immer wieder davor, dass wir uns selbst nicht erlauben sollen,
uns von Lehren beeinflussen oder einschüchtern zu lassen, die nicht von Gott stammen,
sondern von der geistigen Welt und den Herzen der Menschen.
1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1
Der Geist aber sagt AUSDRÜCKLICH, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf BETRÜGERISCHE GEISTER und LEHREN VON
DÄMONEN achten.
Markus Kapitel 7, Vers 7
Vergeblich aber verehren sie Mich, indem sie als Lehren MENSCHENGEBOTE lehren.
Was bisher unter „New Age“ bekannt war, nennt sich jetzt „Neues Evangelium“. Aber die
Lehren des „Neuen Evangeliums“ sind gar nicht so neu, sondern haben im Lauf der
Jahrhunderte in der einen oder anderen Form die Runde gemacht. Ob es der alte
Gnostizismus, die okkulten Lehren einer Helena Blavatsky (1831-1891) und einer Alice
Ann Bailey (1880-1849) waren oder ob es sich um die heutigen gechannelten Botschaften
des „Neuen Evangeliums“ handelt; im Grunde läuft alles auf dasselbe hinaus: Jeder
Mensch ist ein Teil von Gott.
Der neue Jesus Christus

Laut „Neues Evangelium“ ist Christus KEINE PERSON. Es ist ein DIENST. Das „Neue
Evangelium“ lehrt, dass während Jesus von Nazareth Sein Amt im Verlauf Seines aktiven
Dienstes ausübte, Er jetzt NICHT MEHR dieselbe Stellung innehat. Heute ist dieses Amt des
„Christus“ von einem ANDEREN besetzt. Und dieser „jemand“ steht derzeit im Begriff, mit
der Menschheit in Kontakt zu treten. Dieser „Christus“ gibt zu verstehen, dass er bereits in der
Welt ist und auf die Anrufung der Menschheit wartet.
„Besorgt“ darüber, dass die Menschheit in Gefahr und vom Aussterben bedroht ist, erklärt
dieser „Christus“, dass dieses „Neue Evangelium“ die Haupt-Weltreligionen vereinen und der
Welt Frieden bringen wird. Er hat die Lehren dieses „Neuen Evangeliums“ seinen ernannten
Lehrern vermittelt, die jetzt wiederum dieselben Lehren dem Rest der Welt verkündigen.
Dieser „neue Christus“ des „Neuen Evangeliums“ lehrt, dass ALLE MENSCHEN Teil des
Leibes Christi sind. Er, als der „Christus“ ist das Haupt dieses Leibes. Dieser „Christus“ sagt,
dass das Dilemma der Menschheit sei, dass wir vergessen hätten, wer wir sind. Wir seien
KEINE „SÜNDER“, getrennt von Gott. Wir sind alle Teil des einen Leibes Christi und des
Leibes Gottes. Erlösung kommt NICHT aus Gnade, NICHT durch die Annahme Jesu
Christi als den Sohn Gottes. Vielmehr wird sie erzielt, wenn wir uns selbst als Christus
und als Gott ansehen.
Das „Neue Evangelium“ lehrt, dass wenn die Menschheit sich gemeinsam als Teil des
Christus und Teil Gottes annimmt und erfährt, dann retten wir nicht nur uns selbst, wir
retten auch unsere Welt. Der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ warnt, dass es höchste Zeit
ist. FRIEDEN muss kommen. Er wird dabei helfen. Er hat einen Plan. Aber jeder MUSS
seinen Teil dazu beitragen.
Mittels „Neuoffenbarungen“, oft in Verbindung mit persönlichen spirituellen
Erfahrungen werden die Menschen gelehrt, dass weil sie ein Teil Gottes sind, auch wirklich
mit Gott und der gesamten Schöpfung „versöhnt“ sind. Dieses „Neue Evangelium“ lehrt,
dass wenn die Menschen das, was sie ihr „Gottespotential“ oder „Christusbewusstsein“ auf
übernatürliche Weise aktiviert haben, sie sich wirklich selbst als ein Teil des „einen
Leibes“ Gottes erfahren, der die ganze Menschheit verkörpert. Wenn dieselben Menschen
sich nun vereinen, sich in Gedanken verbinden und die Erfahrung ihrer „Einheit“ mit Gott
und jedem anderen Menschen machen, dann fühlen sie, dass sie die „Arbeit“ tun, die
notwendig ist, um die WIEDERKUNFT DES CHRISTUS vorzubereiten.
Die Notwendigkeit der Erkenntnis
Leider haben einsichtslose christliche Leiter die Lehren dieses „Neuen Evangeliums“ NICHT
genau geprüft. Die Folge davon ist, dass der Geist, der hinter diesem „Neuen Evangelium“
steckt, nun Eingang in die Kirche gefunden hat.
Die Bibel warnt uns davor, die Pläne und Kunstgriffe des Feindes zu ignorieren.
2. Korinther Kapitel 2, Vers 11
Damit wir nicht vom SATAN übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht
unbekannt.
Die Schrift sagt uns auch, dass obwohl „es eine Schande ist“, wir sogar darüber sprechen
MÜSSEN. Es ist WICHTIG, diese Dinge zu prüfen und den Betrug ans Licht zu

bringen!!!
Epheser Kapitel 5, Verse 11-13
Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie
bloß. Denn was HEIMLICH von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen SCHÄNDLICH.
Alles aber, was bloß gestellt wird, das wird durchs Licht offenbar.
Aufgrund dessen, dass ich selbst in diese „New Age/Neues Evangelium“-Lehren involviert
war und im Licht der vielen Warnungen der Bibel betrachtet, uns nicht täuschen zu lassen und
den BETRUG UNBEDINGT AUFZUDECKEN, werde ich versuchen, die Gläubigen über
die immer mehr um sich greifende spirituelle TÄUSCHUNG aufzuklären, die sich gerade
vollzieht. Ich hoffe, dass die Gläubigen mit Hilfe dieses allgemeinen Überblicks die
TÄUSCHUNG dieses „Neuen Evangeliums“ besser erkennen können, wenn sie in Form von
prophetischen „Neuoffenbarungen“ daher kommt und dass sie begreifen, dass dieselben
Lehren versuchen, in ihr Leben und in ihre Kirche einzudringen.

EINFÜHRUNG
Galater Kapitel 1, Verse 6-7
Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi
berufen hat, abwendet zu einem ANDEREN EVANGELIUM, wo es doch kein anderes
gibt; einige verwirren euch nur und wollen DAS EVANGELIUM DES CHRISTUS
UMKEHREN.
In Amerika passiert etwas ganz Erstaunliches. Jesus Christus wird gerade völlig neu
„ersonnen“, direkt vor unseren Augen. Und kaum jemand nimmt Notiz davon. „Neu
ersonnen“ ist jetzt eine populäre Beschreibung der Transformation von etwas in etwas völlig
anderes. Die beiden Bestseller-Autoren David Osborne und Ted Gaebler schreiben im
Vorwort ihres Buches „Reinventing Government“ („Die neu ersonnene Regierung“):
„Wir haben einen frechen Titel für dieses Buch gewählt…Die Vorstellung, die
Regierung neu zu ersinnen, mag all jenen dreist erscheinen, die eine Regierung als eine
fest stehende Einrichtung betrachten, welche sich nicht verändert. Aber in Wirklichkeit
verändern sich Regierungen ständig.“ (1)
Dann fahren die Autoren damit fort, einen Plan für ihre „neu ersonnene Regierung“
aufzustellen, der die verfassungsgemäße Regierung in Amerika völlig ignoriert und umgeht.
In gleicher Weise ignorieren die Architekten und Förderer eines „Neuen Evangeliums“
und eines „neuen Christus“ das Wort Gottes. Sie sind dabei, einen Christus zu ersinnen,
der ANTICHRISTLICHE ZÜGE aufweist.
Seit 1977 hat ein gewaltig unterschätzter Feind auf dem spirituellen Markt beträchtliche
Gewinne erzielt, während die traditionellen gläubigen Christen friedlich geschlafen haben.
Dieses geniale geistige Wesen hat sich kontinuierlich in einer wohl konzipierten und ziemlich
perfekt gewählten Weise der Welt als „Christus“ vorgestellt. Und sein „Neues Evangelium“
wurde inzwischen von Millionen gutgläubiger Menschen auf der ganzen Welt angenommen.
Da er die Massenmedien auf außergewöhnliche Weise nutzte, hat dieser „Christus sein
„Neues Evangelium“ durch ein kleines, aber sehr mächtiges Netzwerk von
Schlüsselfiguren, welche voller Enthusiasmus seine Lehre verkünden, auf der Welt verbreitet.
Die meisten Leute in diesem Netzwerk sind davon überzeugt, dass ihr „Christus“ der echte
Christus ist und scheinen sich über dessen wahre Identität nicht im Klaren zu sein. Da das
Netzwerk begierig darauf aus war, sein „Neues Evangelium“ in den Medien zu verbreiten,
konnte dieser „Christus“ im Hintergrund bleiben und seinen Plan zur Geburt einer neuen
Menschheit beaufsichtigen, einer neuen Menschheit, die durch seinen Geist inspiriert sein
wird, die auf seine Lehren vertraut und der er eines Tages erscheinen wird.
Die Bibel warnt vor Täuschung
In der Bibel steht, dass in den letzten Tagen ein spiritueller Betrüger in der Welt auftauchen
wird.
Matthäus Kapitel 24, Vers 15
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten,
geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht – wer es liest, der merke auf!
Offenbarung Kapitel 13, Verse 1-8
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte,

und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung.
Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären
und sein Maul wie eines Löwen Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen
Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und
seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und
sie BETETEN den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie BETETEN das
Tier an und sagten: „Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen?“ Und
es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und LÄSTERUNGEN redete; und es
wurde ihm MACHT gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu
LÄSTERUNGEN GEGEN GOTT, um Seinen Namen und Sein Zelt und die, welche im
Himmel wohnen zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen KRIEG zu
führen und sie zu überwinden; und es wurde ihm MACHT gegeben ÜBER JEDEN
STAMM UND JEDES VOLK UND JEDE SPRACHE UND JEDE NATION. Und alle,
die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name NICHT geschrieben
steht im BUCH DES LEBENS des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt
an.
Jesus warnt Seine Anhänger davor, sich NICHT von den vielen falschen Propheten und
falschen Christusse täuschen zu lassen, die den Weg für diesen letzten Betrüger bereiten.
Matthäus Kapitel 24, Vers 24
Denn es werden FALSCHE CHRISTUSSE und FALSCHE PROPHETEN aufstehen
und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten
zu verführen.
Die Bibel warnt ihre Leser, die Geister zu prüfen, weil es viele falsche Propheten in der Welt
gibt, und die Geister, die dahinter stecken NICHT von Gott sind.
1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1
Geliebte, glaubt nicht jedem GEIST, sondern prüft die GEISTER, ob sie aus Gott sind!
Denn VIELE FALSCHE PROPHETEN sind in die Welt hinausgegangen.
Die Schrift warnt, dass diese sehr realen, trügerischen, bösen GEISTER die Menschen
dahingehend versuchen, dass sie das wahre Evangelium Jesu Christi aufgeben und den
falschen Lehren Seines Feindes folgen.
Epheser Kapitel 6, Verse 10-12
Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht Seiner Stärke! Zieht die ganze
Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die LISTEN DES TEUFELS bestehen könnt!
Denn unser Kampf ist NICHT gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die GEWALTEN,
gegen die MÄCHTE, gegen die WELTBEHERRSCHER dieser Finsternis, gegen die
GEISTIGEN MÄCHTE der Bosheit in der Himmelswelt.
1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1
Der Geist aber sagt AUSDRÜCKLICH, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf BETRÜGERISCHE GEISTER und LEHREN VON
DÄMONEN achten.
Und die heilige Schrift beschreibt, wie ein extrem charismatischer, spiritueller Führer
eines Tages fast die ganze Welt täuschen wird, indem er sie glauben macht, dass er der
Christus sei. Aber während er vorgibt, Christus zu sein, wird diese antichristliche Figur in

Wahrheit Jesus Christus bekämpfen.
2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-9
Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer
Glaube reichlich wächst, und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen
zunimmt, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures
Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr
erduldet; sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches
Gottes gewürdigt werdet, um dessentwillen ihr auch leidet, so gewiss es bei Gott gerecht
ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten,
mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit
den Engeln Seiner Macht, in flammendem Feuer. Dabei übt Er Vergeltung an denen, die
Gott nicht kennen und an denen, dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht
gehorchen; sie werden Strafe erleiden, EWIGES VERDERBEN vom Angesicht des
Herrn und von der Herrlichkeit Seiner Stärke.
1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen
werden, indem sie auf BETRÜGERISCHE GEISTER und LEHREN VON DÄMONEN
achten.

Fußnoten
1)
„Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit Is Transforming the Public
Sector“ („Die neu ersonnene Regierung: Wie der neuzeitliche Geist den öffentlichen Bereich
transformiert“), Seite XV, von David Osborne und Ted Gaebler, erschienen 1993 bei Penguin
Book, New York

Nachträglicher Hinweis für den Leser
Als ich am 1. August 2001 mit dem Schreiben dieses Buches begann, hatte ich natürlich noch
keine Ahnung, dass die tragischen Ereignisse vom 11. September 2001 stattfinden würden. Da
mein Buch dazu gedacht war, DRINGEND vor dem falschen Christus der New AgeBewegung zu warnen, beobachtete ich mit Erstaunen, wie wichtige New Age-Führer plötzlich
in allen großen Fernsehkanälen auftraten, um einen spirituellen Kommentar zum 11.
September abzugeben. Die meisten Zuschauer ahnten nicht, dass es sich bei diesen
spirituellen „Experten“ um New Age-Führer handelte und dass ihre scheinbar positiven
Kommentare in Wirklichkeit eine spirituelle New Age-Agenda verdeckten – einen
Friedensplan, der auf alten New Age-Lehren beruht, die jetzt auf kluge Weise neu verpackt
worden waren. Diese neu ersonnenen New Age-Lehren wurden jetzt als das „Neue
Evangelium“ für eine „Neue Spiritualität“ verkündet.
New Age-Führer waren nach dem 11. September in allen Medien präsent, wo sie mit vereinter
Stimme und spirituellen Analysen bedeutungsvoll erklärten, dass sich Terrorismus nicht durch
das definiert, was Menschen tun, sondern dadurch, was sie glauben. Sie sagten, dass
Terrorismus ein spirituelles Problem sei, das nach einer spirituellen Lösung verlange. Und
obwohl diese Aussage nicht falsch ist, ist ihre spirituelle Lösung – ein New Age-Friedensplan
– dennoch überhaupt NICHT die Lösung. Denn versteckt in diesem Friedensplan und
vergraben unter all ihren positiven Ermahnungen zur Liebe, zum Frieden und zur Einheit gibt
es einen anderen Plan – einen völlig unbekannten Plan – selbst für viele der New Ager selbst.
Es ist ein Plan, das biblische Christentum zu BESEITIGEN und ALL SEINE

ANHÄNGER EBENSO.
Der Friedensplan des New Age bzw. des Neuen Evangeliums verspricht all jenen Frieden und
Sicherheit, die diesem Plan folgen, aber VERFOLGUNG UND TOD für all jene, die
dagegen sind. Und da dieser „Auswahlprozess“ nie öffentlich in Fernsehsendungen wie
„Oprah“, „Larry King Live“ oder „Good Morning America“ angesprochen werden, kommt er
dafür umso mehr in ihren New Age-Schriften zum Ausdruck.
Dafür wurde nach dem 11. September 2001 in den Medien der New Age-Friedensplan
großartig vorgestellt, der definitiv ein Zeichen der Zeit ist. Die New Age-Bewegung mit
ihrem neu ersonnenen „Christus“ hat niemals wirklich aufgehört; im Gegenteil: Die Führer
ziehen ihre Vorhaben jetzt mit Volldampf durch. Was vor dem 11. September 2001 lediglich
eine theoretische New Age-Bedrohung gewesen war, wurde jetzt zu einer sehr realen New
Age-Bedrohung – und sie kam direkt in die Kirche hinein.
Während ich die ganze Zeit über beobachtete, was da vor sich ging, versuchte ich
gewissenhaft das zu vermitteln, was ich über das New Age, die Neue Spiritualität und den
Friedensplan wusste. Die erste Auflage dieses Buches enthüllte den falschen New Age„Christus“, der hinter dem New Age-Friedensplan steckt. Dann deckte ich die Hintergründe
über einige der Haupt-New Age-Führer auf, die seine Lehren auf der ganzen Welt verbreiten.
Ich habe sorgfältig dargelegt, wie dieser New Age-„Christus“ und all diese New Age-Führer
jetzt alle auf derselben Seite standen und dasselbe sagten. Ich habe erklärt, wie diese spezielle
Gruppe von New Age-Führern eine einzige gemeinsame Organisation gegründet hat – die
Global Renaissance Alliance (die Globale Allianz der Wiedergeburt) -, um ihren Friedensplan
voranzubringen.
Dieses Buch beschreibt auch, wie der Friedensplan des New Age bzw. des
Neuen Evangeliums mit dem Ziel entwickelt wurde, die Welt UND die Kirche zu täuschen.
Mein ursprüngliches Buch stellte harte, aber notwendige Fragen an die Kirchenleitung:
Warum waren so viele Kirchenführer so verdächtig still geworden angesichts dieses
spirituellen Betruges und der New Age-Bewegung?
Warum fingen diese Kirchenführer an, immer mehr genauso zu klingen wie ihre New AgeKollegen?
Waren sie von denselben Lehren, denen sie eigentlich entsagen und die sie sorgsam prüfen
sollten, verführt worden?
Waren sie irgendwie blind dafür geworden, was da wirklich vor sich ging?
Waren sie diesem New Age-Friedensplan und der Neuen Spiritualität tatsächlich auf den
Leim gegangen?
War die Kirche unwissentlich in eine spirituelle Falle getappt?
Im Oktober 2002 – gerade mal vier Monate nachdem dieses Buch in seiner 1. Auflage
herausgekommen war – veröffentlichte Rick Warren seinen Bestseller „The Purpose-Driven
Life“ (zu Deutsch: „Zweckbezogenes Leben“, in Deutschland erschienen unter dem Titel
„Leben mit Vision“). Nachdem ich sein Buch gelesen hatte, stand für mich fest, dass er die
Kirche damit in dieselbe Falle zu locken schien, vor der ich in meinem Buch gewarnt hatte.
Zutiefst beunruhigt über viele Dinge, die dieser populäre Pastor lehrt und worauf er anspielt –
einschließlich seines „P.E.A.C.E.-Plans“, schrieb ich mein Buch „Deceived on Purpose: the
New Age Implications of the Purpose-Driven Church“ („Gezielt getäuscht – Die New AgeAuswirkungen der Zweck bezogenen Kirche“). Es kam im August 2004 heraus.

Dieses Buch, das Sie hier in den Händen halten, wurde geschrieben und veröffentlicht, bevor
ich von Rick Warren oder von seiner „Zweck bezogenen“-Bewegung gehört hatte. Es basiert
darauf, was ich im Herbst 2001 innerhalb der New Age-Bewegung beobachtet hatte. Es war
eine schlichte, aber aufrichtige Warnung an die Kirche vor den trügerischen Plänen und
Zielen des New Age-„Christus“. Aber bis auf den heutigen Tag (Juli 2006) haben die meisten
christlichen Leiter weiterhin den spirituellen Betrug in ihrer Mitte ignoriert. Die Folge davon
war, dass das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität noch viel schneller in den
Kirchen Einzug halten konnte.
Am Ende jedes Kapitels dieses Buches stehen Anmerkungen zur nachträglichen
Entwicklung. Vieles hat sich in den letzten vier Jahren ereignet. Wenn man dieses Buch
andächtig und aufmerksam liest, sollte man in der Lage sein zu verstehen, wie ein sehr realer,
falscher Christus die Welt UND die Kirche erfolgreich davon überzeugt, seine Neue
Spiritualität anzunehmen. Hoffentlich versteht der Leser diesen Betrug und wird nach
dem Lesen dieses Buches ausgerüstet sein, schnell darauf zu reagieren.
Warren Smith
Juli 2006

KAPITEL 1
Helen Schucman und „Ein Kurs in Wundern“
Matthäus Kapitel 24, Verse 4-5
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Seht zu, dass euch niemand verführe! Denn
viele werden unter Meinem Namen kommen und sagen: ‚ICH BIN der Christus!’ Und
sie werden viele verführen.
1965 hörte die Professorin für medizinische Psychologie an der Columbia Universität, Helen
Schuchman, eine „innere Stimme“, die sprach: „Das ist ein Kurs in Wundern. Bitte schreibe
ihn nieder.“ (1)
Schucman überwand ihren anfänglichen Widerstand, als die „innere Stimme“ sich als „Jesus“
vorstellte und ihr den Zweck des Kurses mitteilte:
„Die Weltsituation verschlechtert sich alarmierend. Die Menschen auf der ganzen Welt
sind aufgerufen zu helfen und ihren individuellen Beitrag zu leisten als Teil einer
Gesamtstrategie eines vorgefertigten Plans. Teil dieses Plans ist es, ‚Ein Kurs in
Wundern’ auf die Erde zu bringen, und ich werde meinen Teil dieses Abkommens
erfüllen, wenn du deinen Part übernimmst. Du wirst die Fähigkeiten einsetzen, die du
dir vor langer Zeit angeeignet hast und die du bisher nicht bereit warst noch einmal
einzusetzen. Doch aufgrund der akuten Notsituation wird der normalerweise langsam
ablaufende Entwicklungsprozess beschleunigt. Dies könnte man am besten als eine
‚himmlische Beschleunigung’ bezeichnen.“ (2)
Verwirrt wegen dieser Aufgabe, verpflichtete die skeptische Schucman sich dennoch dazu,
das Diktat dieser „inneren Stimme“ fleißig aufzunehmen. Aus diesem sieben-einhalb-jährigen
Diktat wurde das Buch „Ein Kurs in Wundern“, in dem der „Jesus“ von Schucman eine ganz
neue Sehensweise der Welt präsentiert. Indem er
christliche Terminologie
ausgefeilte Psychologie
überzeugende Autorität
einsetzt, lehrt Schucmans „Jesus“ ein VÖLLIG ANDERES EVANGELIUM als das, was
wir in der Bibel finden. Sein „Neues Evangelium“ steht im völligen Widerspruch zu dem
biblischen Evangelium von Jesus Christus. Während Schucmans „innere Stimme“
vorgibt, Jesus zu sein, ist sie in Wirklichkeit gegen ALLES, für das der Jesus der Bibel
eintritt.
Kurz gesagt: „Ein Kurs in Wundern“ lehrt, dass ALLES LIEBE ist. Und während der Kurs
lehrt, dass das Gegenteil von Liebe Angst ist, erklärt er gleichzeitig, dass Angst nur eine
Illusion ist, die auf falschem Denken basiert. Er behauptet, dass die Welt, die wir sehen,
hauptsächlich die manifestierte Projektion unserer eigenen illusorischen, ängstlichen
Gedanken ist. Wenn jeder von uns lernt, seine falschen, ängstlichen Gedanken zu korrigieren,
wird sich nicht nur daran etwas ändern, wie wir die Welt sehen, sondern die Welt, die wir
sehen, wird sich auch verändern. Das Ziel des Kurses ist, diesen Wahrnehmungswandel zu
fördern.

Der Kurs lehrt:
„Alles ist Liebe“. Und weil Gott Liebe ist, ist Gott in allem und jedem. Weil Gott ohne
Sünde ist, vollkommen und „eins“ mit der gesamten Schöpfung, sind folglich wir, als
Teil von Gott, auch SÜNDLOS und VOLLKOMMEN in unserer „Einheit“ mit ihm. Die
einzige „Sünde“, die ein Mensch begeht, ist die, dass er sich nicht an seine eigene
vollkommene, sündlose, göttliche Natur erinnert. Der einzige „Teufel“ ist unsere
Illusion, dass wir getrennt von und nicht Teil Gottes sind.
dass die „Vorstellung, von Gott getrennt zu sein, der EINZIGE FEHLER ist, den du
wirklich UNBEDINGT KORRIGIEREN solltest.“ (3)
da „Christus“ in Jesus ist, deshalb ist „Christus“ in jedem – und da der „Christus“ in
allem ist, ist das die göttliche Verbindung mit Gott und mit jedem anderen.
dass ein „GETÖTETER CHRISTUS KEINE BEDEUTUNG“ hat.“ (4)
dass falsches Denken zu dem „Missverständnis“ geführt hat, dass der Mensch ein
„Sünder“ ist und dass er einen äußerlichen Christus braucht, der ihn von seinen
„Sünden“ errettet.
dass die Korrektur unserer „Missverständnisse“ NICHTS mit Jesu Tod am Kreuz zu
tun hat. Die Korrektur kommt durch das, was der Kurs „Sühne“ nennt. Diese „Sühne“
oder „Versöhnung“ ist gegeben, wenn jede Person ihre „Einheit“ mit Gott und der
Schöpfung erklärt, erfährt und sich daran erinnert. Diese „Sühne“ ist der SCHLÜSSEL
DES KURSES, um „Angst“ aufzulösen und dient der Beseitigung der Illusion, dass der
Mensch von Gott „getrennt“ ist.
dass die Heilung der Welt davon abhängt, dass JEDE PERSON, ihre Sühne-„Funktion“
erfüllt und dadurch die „Einheit“ der Welt bezeugt. Wenn JEDER versteht, dass „alles
Liebe und alles Gott ist“, dann kann sich „innerer Frieden“ und schließlich auch
WELTFRIEDEN ereignen. Nur die „Angst“ und die Illusion des „Getrenntseins von
Gott“ stehen der Verwirklichung dieses Friedens für den Menschen selbst und seiner
Welt im Wege.
Das Buch „Ein Kurs in Wundern“ wurde 1975 veröffentlicht. 1979 wurde das Buch des
Psychiaters Gerald Jampolsky „Love Is Letting Go of Fear“ („Liebe lässt die Angst
verschwinden“) ein starkes Zeugnis und zum mächtigen Katalysator für den Verkauf des
Kurses, da es dabei half, den Kurs dem Selbsthilfe-Markt vorzustellen. Während der 80er
Jahre gewann der Kurs eine Gruppe von Anhängern, die mittels ungewöhnlicher „Zufälle“
und Umstände auf mysteriöse Weise zu dem Kurs geführt wurden. Es wurde immer davon
ausgegangen, dass diese „Zufalls“-Erfahrungen GÖTTLICH INSPIRIERT gewesen sind. Im
Laufe der Zeit wuchs die Neugier auf und das Interesse an dem Kurs, und es wurde zum
Kultklassiker für all jene, die sich mit der esoterischen Spiritualität auskannten. Die
Menschen glaubten daran als eine moderne Offenbarung und betrachteten ihn als „Geschenk
Gottes“, als eine neue, plausibel erscheinende NEUINTERPRETATION DER
BIBLISCHEN LEHREN. Aufgrund des Kurses schien für viele Menschen die Spiritualität
plötzlich mehr Sinn zu machen. Doch als Wortvorbereitung blieb der Kurs der allgemeinen
Öffentlichkeit noch unbekannt.
Der zeitgenössische Christus
Aber das änderte sich schlagartig im Jahr 1992, als die nur wenig bekannte Autorin Marianne
Williamson sich und ihr neues Buch „A Return to Love: Reflections on the Principles of ‚A
Course in Miracles’(„Rückkehr zur Liebe – Gedanken zu den Prinzipien von ‚Ein Kurs in
Wundern’, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Rückkehr zur Liebe – Harmonie,
Lebenssinn und Glück durch ‚Ein Kurs in Wundern’“) in der Oprah Winfrey-Show vorstellte.

Während sie Williamsons Buch über den Kurs anpries, sagte Oprah ihren Zuschauern, dass
sie bereits 1 000 Exemplare von Williams Buch gekauft hätte. (5)
Nach Oprahs enthusiastischer Befürwortung schoss „A Return to Love“ („Rückkehr zur
Liebe“) an die Spitze der New York Times-Bestsellerliste und blieb dort monatelang. Der
„Christus“ von „Ein Kurs in Wundern“ waren plötzlich aus der Versenkung wieder
aufgetaucht. Er und sein „Neues Evangelium“ hielt jetzt bei Millionen Amerikanern Einzug.
Dank Oprah wurden Marianne Williamson und der „Christus“ von „Ein Kurs in Wundern“ zu
Berühmtheiten.
Aber bei dem Interview an jenem Tag hatten Williamson und Oprah vergessen zu
erwähnen, dass der „Jesus“ des Kurses NICHT derselbe Jesus Christus ist, der in der
Bibel beschrieben wird – und dass die Lehren von „Ein Kurs in Wundern“ den
biblischen Lehren widersprechen.
Bis zum Jahr 2002 hat Williamson weiterhin „Ein Kurs in Wundern“ in den Medien und bei
ihren öffentlichen Auftritten in ganz Amerika verfechtet. Ein neueres Buch „Healing the Soul
of America“ („Heilung von Amerikas Seele“) hat Williamson und dem Kurs einen
unterschwelligen Zugang zur politischen Bühne verschafft. In der Hoffnung, die Menschen zu
einem „Neuen Evangelium“ zu inspirieren, um die nationalen und die Probleme auf der
ganzen Welt zu lösen, hat Williamson zusammen mit dem Bestsellerautor von „Gespräche
mit Gott“, Neale Donald Welsh, „The Global Renaissance Alliance“ („Die Allianz der
Wiedergeburt“) gegründet. Viele bekannte Verfechter des „Neuen Evangeliums“ und
Kursbefürworter wurden rekrutiert, um für die Allianz tätig zu werden. In der Tat ist eines der
Komitee-Mitglieder, ganz so wie Helen Schucman es beschreibt, jemand, der behauptet
„Neuoffenbarungen“ von einer inneren Stimme zu empfangen, welche ebenfalls vorgibt,
Christus zu sein. Der Name dieses Komitee-Mitglieds ist Barbara Marx Hubbard.
„Ein Kurs in Wundern“ – Zitate von dem „Jesus“ des Kurses
GOTT
„Es gibt keine Trennung zwischen Gott und Seiner Schöpfung.“ (Textbuch Seite 147)
„Gott ist alles in allem im buchstäblichen Sinn. Alles ist in ihm, der alles in allem ist.
Deshalb bist du in ihm, seit dein Wesen ihm angehört.“ (Textbuch Seite 119)
MENSCH
„Die Erkenntnis Gottes ist die Erkenntnis über dich selbst.“ (Textbuch Seite 147)
„Als Gott dich erschuf, machte er dich zu einem Teil von sich selbst.“ (Textbuch Seite
100)
„Jeder, den Gott erschafft, ist ein Teil von dir, und Gott teilt seine Herrlichkeit mit dir.“
(Textbuch Seite 174)
JESUS
„Ist er (Jesus) der Christus? Oh ja, genauso wie du. Sein kurzes Leben auf der Erde hat
nicht ausgereicht, um die mächtige Lektion zu lehren, die er für euch alle gelernt hat.“

(Handbuch Seite 87)
JESU NAME
„Der Name von Jesus Christus als solches ist ein Symbol…Er ist ein Symbol, das
gefahrlos als Ersatz gebraucht werden kann für die vielen Namen all der anderen
Götter, zu denen ihr betet.“ (Handbuch Seite 58)
CHRISTUS
„Christus ist Gottes Sohn, da er ihn erschaffen hat. Er ist das Selbst, das wir teilen, das
uns miteinander und mit Gott verbindet.“ (Arbeitsbuch Seite 431)
„Für den Christus gibt es viele Formen mit unterschiedlichen Namen, solange bis die
Einheit erkannt werden kann.“ (Handbuch Seite 88)
„Christus ist die Verbindung, die den Kontakt mit dir zu Gott hält.“ (Arbeitsbuch Seite
431)
KREUZIGUNG
„Begeh ja nicht den bemitleidenswerten Fehler, „an dem alten, robusten Kreuz“
festzuhalten. Die einzige Botschaft der Kreuzigung ist die, dass du das Kreuz
überwinden kannst. Bis dahin hast du die Freiheit, dich selbst zu kreuzigen, sooft du
willst. Das ist nicht das Evangelium, das ich beabsichtige, dir anzubieten.“ (Textbuch
Seite 52)
„Die Reise zum Kreuz sollte die letzte, unnötige Reise sein…Wenn du sie als deine
eigene unnötige Reise annehmen kannst, hast du genauso gut die Freiheit, dich meiner
Auferstehung anzuschließen. Bevor du das nicht getan hast, vergeudest du dein Leben.“
(Textbuch Seite 52)
„Die Kreuzigung führt nicht zur Sühne, sondern die Auferstehung. Viele aufrichtige
Christen haben das missverstanden.“ (Textbuch Seite 36)
„Das Ungeschehenmachen der Kreuzigung von Gottes Sohn ist das Werk der Erlösung,
an der jeder seinen gleichwertigen Anteil hat.“ (Textbuch Seite 209)
„Das Osterlied ist der frohe Refrain, dass der Sohn Gottes niemals gekreuzigt worden
ist.“ (Textbuch Seite 428)
EINHEIT
„Wenn all seine Schöpfungen seine Söhne sind, muss jeder ein integraler Teil der
gesamten Sohnschaft sein. Die Sohnschaft in ihrer Einheit übersteigt die Summe ihrer
Teile.“ (Textbuch Seite 33)
„Wir können nicht von Gott getrennt sein. Wen Gott mit sich verbunden hat, der kann
nicht von ihm getrennt sein, und Gott hat alle seine Söhne in sich vereint.“ (Textbuch
Seite 150)

„Die Einheit des Schöpfers mit der Schöpfung ist deine Ganzheit, deine Gesundheit und
deine grenzenlose Macht.“ (Textbuch Seite 125)
TRENNUNG
„Der Verstand kann sich sehr real und auf sehr beängstigende Weise vom Glauben
trennen, und dieser Glaube ist der „Teufel“. (Textbuch Seite 50)
SÜHNE
„Das ist weder ein Kurs in philosophischer Spekulation noch eine Sache präziser
Terminologie. Er hat nur mit Sühne zu tun bzw. mit Wahrnehmungskorrektur.“
(Handbuch Seite 77)
„Wenn du diese Sühne für dich annimmst, entscheidest du dich gegen den Glauben, dass
du allein sein kannst. Dadurch verabschiedest du dich von der Vorstellung des
Getrenntseins und bekräftigst deine wahre Identifikation mit dem gesamten Königreich,
von dem du buchstäblich ein Teil bist.“ (Textbuch Seite 131)
„Das volle Bewusstsein der Sühne ist dann die Erkenntnis, dass eine Trennung nie
stattgefunden hat.“ (Textbuch Seite 98)
„Du kannst nicht in Frieden leben, solange du diese Sühne nicht angenommen hast, weil
die Sühne der Weg zum Frieden ist.“ (Textbuch Seite 175)
„Die Sühne ist die letzte Lektion, die er (der Mensch) lernen muss, weil sie ihn lehrt,
dass er niemals gesündigt hat und dass er keine Erlösung braucht.“ (Textbuch Seite 237)
„’Sühne’ bedeutet, ‚Ungeschehenmachen’. Das Auflösen der Angst ist ein wesentlicher
Teil des Sühnewerts der Wunder.“ (Textbuch Seite 5)
OFFENBARUNG
„Offenbarung vereint dich direkt mit Gott.“ (Textbuch Seite 7)
„Offenbarung führt nur Erfahrung herbei.“ (Textbuch Seite 7)
„Wenn die Offenbarung deiner Einheit kommt, wird sie erkannt und voll verstanden
werden.“ (Arbeitsbuch Seite 324)
VERFOLGUNG
„Ihr werdet genauso wenig verfolgt werden, wie ich verfolgt worden bin.“ (Textbuch
Seite 94)
SÜNDE
„Es gibt keine Sünde; sie hat keine Konsequenzen.“ (Arbeitsbuch Seite 183)
DAS BÖSE

„Unschuld ist Weisheit, weil sie das Böse nicht kennt, und das Böse existiert nicht.“
(Textbuch Seite 38)
ANTICHRIST
„Alle Formen des Antichristen sind gegen den Christus.“ (Textbuch Seite 620)
TEUFEL
„Der ‚Teufel’ ist ein erschreckendes Konzept, weil er äußerst mächtig und extrem aktiv
zu sein scheint. Er wird als eine Kraft wahrgenommen, die im Streit mit Gott steht und
mit ihm um das Eigentum der Schöpfung kämpft. Der Teufel täuscht durch Lügen und
errichtet Königreiche, die voll und ganz gegen Gott eingestellt sind. Doch er zieht die
Menschen eher an, als dass er sie zurückstößt, und sie sind dazu bereit, ihm ihre Seelen
zu ‚verkaufen’ im Gegenzug für Geschenke, die nicht von realem Wert sind. Das macht
absolut keinen Sinn.“ (Textbuch Seiten 49-50)
Zitate von Marianne Williamson aus ihrem Buch „Rückkehr zur Liebe“
Über die Popularität ihres Buches
„Deswegen gilt mein größter Dank Oprah Winfrey. Ihr Enthusiasmus und ihre
Großzügigkeit haben dem Buch und mir ein Publikum gegeben, das ich sonst niemals
bekommen hätte.“ (Seite IX)
Mensch
„Dich daran zu erinnern, dass du ein Teil Gottes bist, dass du geliebt wirst und selbst
liebenswert bist, ist nicht arrogant. Es ist bescheiden. Zu denken, du könntest etwas
anderes sein, das ist arrogant, weil es bedeutet, dass du kein Geschöpf Gottes bist.“
(Seite 30)
„Wir sind heilige Wesen, einzelne Zellen im Leib des Christus.“ (Seite 52)
„Wir sind so, wie Gott uns erschaffen hat. Wir sind alle eins, wir sind die Liebe selbst.
‚Den Christus anzunehmen’ ist lediglich eine Veränderung der Selbstwahrnehmung.“
(Seite 32)
JESUS
„Selbst wenn er einen anderen Namen annimmt, sogar wenn er ein anderes Gesicht hat,
ist er im Wesentlichen die Wahrheit, wer wir sind: Unser vereintes Leben formt den
mystischen Leib des Christus.“ (Seite 296)
„Jesus und andere erleuchtete Meister sind unsere evolutionären älteren Brüder.“ (Seite
42)
CHRISTUSGEIST
„Das Konzept von einem göttlichen Geist oder dem „Christus“-Geist ist die Vorstellung,

dass wir im Kern zwar nicht mit ihm identisch sind, aber in der Tat doch dasselbe
Wesen haben. ‚Es gibt nur einen gezeugten Sohn’, bedeutet nicht, dass es jemand anders
war, und wir es nicht sind. Es bedeutet, dass wir alle es sind. Es gibt nur einen von uns
hier.“ (Seiten 30-31)
„Du und ich, wir haben den Christusgeist in uns, genauso wie Jesus.“ (Seite 42)
HARMAGEDON
„Aber wir können das Szenario eines nuklearen Harmagedon umgehen, wenn wir das
wollen. Die meisten von uns haben bereits ihr eigenes persönliches Harmagedon erleiden
müssen. Es ist nicht erforderlich, dass wir noch einmal gemeinsam durch diese ganze
Sache hindurch müssen.“ (Seite 82)
MEDITATION
„Meditation ist die Zeit, die wir in der Stille mit Gott verbringen und ihm zuhören. Es
ist die Zeit, in der der heilige Geist die Möglichkeit hat, in unseren Geist zu treten und
seine göttliche Alchemie an uns durchzuführen.“ (Seite 281)
WUNDERARBEITER
„Ein Wunderarbeiter zu werden bedeutet, an einer spirituellen Gruppe im Untergrund
teilzunehmen, die die Welt neu beleben will, auf der möglichst niedersten Ebene an einer
Revolution der weltlichen Werte mitzuwirken. Das bedeutet nicht, dass du jedem davon
erzählen sollst.“ (Seite 68)

Fußnoten
„Journey without Distance: The Story behind ‚A Course in Miracles’“ („Reise ohne Grenzen
– Die Geschichte hinter ‚Ein Kurs in Wundern’“), Seite 54, von Robert Skutch, erschienen
1984 bei Celestial Arts, Berkeley, California
Ebenda, Seite 60
„A Course in Miracles: Combined Volume“ („Ein Kurs in Wundern – Kombinierte
Ausgabe“), Textbuch Seite 14, von Glen Ellen, erschienen 1975 bei Foundation for Inner
Peace, California
Ebenda, Seite 425
„A Woman’s Worth“ („Der Wert einer Frau“), Seite 124, von Marianne Williamson,
erschienen 1993 bei Ballentine Books, New York

Anmerkung zur nachträglichen Entwicklung
Robert Schuller und der Kurs
Die weltweit verbreitete Einführung von „Ein Kurs in Wundern“ ist eine vollendete Tatsache.
Auf seinen populären PBS-Fernseh-Spezialsendungen lobt der New Age-Autor und Lehrer,
Wayne Dyer, oft die Lehren „des Kurses“. „Ein Kurs in Wundern“ ist jetzt auch als
Hördiskette verfügbar. Er wird von der freundlichen und vertrauten Stimme von Richard
Thomas gelesen – dem „John Boy“ Walton aus der bekannten Walton-TV-Familienserie.
Währenddessen ist Oprah Winfrey weiterhin eine gute Freundin und starke Förderin von
„Ein Kurs in Wundern“ und ihrem wichtigsten Vertreter: Marianne Williamson.

Die Lehren von „Ein Kurs in Wundern“ sind kürzlich auch im „christlichen“ Fernsehen
vorgestellt worden. Der New Age-Führer und Befürworter von „Ein Kurs in Wundern“,
Gerald Jampolsky, war am 17. Oktober 2004 Ehrengast bei Schullers TV-Sendung „Hour of
Power“ („Stunde der Kraft (oder Macht)“). In der Sendung fand Schuller alle Bücher von
Jampolsky „fabelhaft“, obwohl sie sich alle komplett auf die New Age-Lehren von „Ein Kurs
in Wundern“ beziehen.
Robert Schuller, der „Mentor“ von Tausenden christlichen Leitern in seinem Robert H.
Schuller Institute for Successful Church Leadership (Institut für erfolgreiche
Kirchenleiterschaft) nutzt seinen weltweit ausgestrahlten Fernsehgottesdienst, um öffentlich
New Age-Lehren zu fördern. Indem Schuller bei seinen Millionen Zuschauern den Eindruck
erweckte, bei Jampolsky handele es sich um einen ganz normalen Christen, lobte er
Jampolskys neuestes Buch „Forgiveness: The Greatest Healer of All“ (In Deutschland
erschienen mit dem Titel „Verzeihen ist die größte Heilung“) als „phantastisch“ und wies
daraufhin, dass es in der Kristallkathedral-Buchhandlung käuflich zu erwerben sei. Schuller
versäumte es geflissentlich, seinen Zuschauern mitzuteilen, dass Jampolskys Buch auf den
New Age-Lehren von „Ein Kurs in Wundern“ basiert. Das Buch „Forgiveness: The Greatest
Healer of All“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Verzeihen ist die größte Heilung“)
enthält 35 Hinweise auf „Ein Kurs in Wundern“ sowie Jampolskys Zeugnis, dass „der Kurs“
seine Art, sich selbst und die Welt zu sehen, verändert hat. (3) Das Vorwort von Jampolskys
Buch stammt von dem New Age-Führer Neale Donald Walsch.
Das Buch „Forgiveness“ stellt in Abrede, dass Sünde real ist und dass der Mensch Erlösung
braucht. Tatsächlich weist es das rundweg ab, was die Bibel doch so deutlich macht – dass
Vergebung letztendlich die Sündenvergebung ist, die durch Jesu Sühnetod am Kreuz auf
Golgatha für alle Menschen möglich ist.
Kolosser Kapitel 1, Verse 13-14
ER hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes,
Seiner Liebe. In Ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Jampolskys Buch „Forgiveness“ („Verzeihen“) basiert jedoch auf den Lehren des Kurses, der
besagt, „dass Gotterkenntnis Selbsterkenntnis“ ist. „Es gibt keine Trennung von Gott und
seiner Schöpfung.“ (4)
Einige könnten jetzt argumentieren, dass Jampolskys Auftritt in Schullers TV-Sendung „Hour
of Power“ eine einmalige Sache gewesen sei oder einfach ein großes Versehen von Schuller.
Das war aber eindeutig nicht der Fall. Schuller hat eine langjährige Verbindung zu „Ein Kurs
in Wundern“ und seinem „lieben Freund“ Gerald Jampolsky. (5) Fakt ist, dass Jampolsky vor
25 Jahren schon einmal Gast bei „Hour of Power“ war und dass die beiden damals gemeinsam
Workshops auf Hawaii abgehalten haben. (7)
Im Herbst 1985 entdeckte die christliche Autorin Johanna Michaelsen, dass die Leute an der
Rezeption der Kristallkathedrale Interessierte an das nahe gelegene Miracle Distribution
Center verwiesen, damit sie sich dort „Ein Kurs in Wundern“ kaufen konnten – an dasselbe
Miracle Distribution Center, das Jampolsky in seinem von Schuller so sehr angepriesenen
Buch „Forgiveness: The Greatest Healer of All“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel
„Verzeihen ist die größte Heilung“) aufgelistet hat. Michaelsen fand auch heraus, dass sich
Studiengruppen von „Ein Kurs in Wundern“ mit dem Personal der Kristallkathedrale in deren
Schulungsräumen getroffen haben. (8) In meinem Buch „Deceived on Purpose: The New Age

Implications of the Purpose-Driven Church“ („Gezielt getäuscht – Die New AgeAuswirkungen der Zweck bezogenen Kirche“) habe ich diese Vorfälle folgendermaßen
kommentiert:
„Was für eine Ironie, dass, als sich vor Jahren Lernwillige in den Schulungsräumen der
Kristallkathedrale versammelten, um die Lehrsätze von „Ein Kurs in Wundern“ zu
studieren, Pastoren aus aller Welt angeflogen gekommen waren, um sich mit Schuller
zur gleichen Zeit in der Kristallkathedrale zu treffen, um mit ihm die Prinzipien für eine
„erfolgreiche Kirchenleiterschaft“ zu besprechen – Pastoren, die dachten, dass Schuller
wüsste, was er tut, weil er ja eine so große „erfolgreiche“ Kirche hat und sie gerne auch
so eine hätten.“
Drei Monate nach Jampolskys Auftritt vom 17. Oktober 2004 in „Hour of Power“ erschien
Robert Schullers neues Buch „Don’t Throw Away Tomorrow: Living God’s Dream for Your
Life“ („Wirf das Morgen nicht weg – Lebe Gottes Traum“) bei Harper, San Francisco. Auf
der Rückseite des Einbandes war die Empfehlung des Prominenten Gerald Jampolsky zu
lesen: „’Don’t Throw Away Tomorrow“ (‚Wirf dein Morgen nicht weg’) ist mit so viel
Leidenschaft, Mitgefühl und Aufrichtigkeit geschrieben, dass man tatsächlich in der
Lage ist, nachzuempfinden, was im Herzen von Robert H. Schuller vor sich geht. Da ist
eine spirituelle Energie zu finden, die auf Glauben und Optimismus beruht und in
diesem Buch zum Ausdruck kommt, mit vielen herzzerreißenden Geschichten, die den
Leser nach oben in eine neue spirituelle Dimension bringen sollen.“ (10)
Zeichen der Zeit
Bereits im Jahr 1994 hatte ich in einer christlichen Radiosendung vor Schullers Ambitionen
zu Jampolsky und „Ein Kurs in Wundern“ gewarnt. Eine Hörerin war darüber so besorgt, dass
sie einen Brief an die Kristallkathedrale schrieb. In ihrem Antwortschreiben, das die Hörerin
an mich weiterleitete, gab eine Vertreterin der Kristallkathedrale an, dass Schuller und seine
Kirche mit Jampolsky und mit „Ein Kurs in Wundern“ NICHTS zu tun hätten. Tatsächlich
schrieb die „Obhutsministerin“, dass Schuller einen „orthodoxen“ Glauben hätte. Als ich die
Obhutsministerin mit einigen unwiderlegbaren Tatsachen konfrontierte, verbesserte sie ihre
Leugnung schnell und sagte, dass die Kristallkathedrale NICHTS MEHR mit dem Kurs zu tun
hätte. (12)
Im Jahr 2004 präsentierte Schuller erneut Jampolsky Millionen von Zuschauern und lobte all
seine New Age-Bücher. Aber nur anspruchsvolle Zuschauer verstanden, was für geistige
Auswirkungen das haben würde, was da stattfand. Robert Schuller – ein anerkannter
christlicher Leiter, der zuvor im selben Jahr noch vor der National Association of
Evangelicals (Nationalen Vereinigung der Evangelikalen) gesprochen hatte (13), streckte sich
auf eklatante Weise nach dem New Age-Führer Gerald Jampolsky und den New Age-Lehren
von „Ein Kurs in Wundern“ aus. Doch die christlichen Leiter zogen weder Schuller zur
Rechenschaft noch warnten sie die Kirche vor den New Age-Verwicklungen des
Kristallkathedral-Priesters. Ironischerweise waren nämlich viele der Leiter, die Schuller
eigentlich hätten bloß stellen sollen, von Schuller selbst in seinem Robert H. SchullerInstitut für erfolgreiche Kirchenleiterschaft geschult worden.
Der Auftritt von Jampolsky bei Schuller war ein markantes Zeitzeichen. Aber ein noch
bedeutenderes Zeichen war die Tatsache, dass die meisten evangelikalen Leiter NICHT
besorgt wegen Schullers offensichtlichen New Age-Ambitionen waren. Fakt ist, dass einige
der christlichen Leiter sogar so weit gingen, dass sie Schuller öffentlich LOBTEN.

Gerade einmal 6 Monate nach Jampolskys Auftritt bei „Hour of Power“ („Stunde der Kraft
(Macht“) stand der christliche Führer Bruce Wilkinson auf derselben Kanzel in der
Kristallkathedrale und lobte enthusiastisch Schuller und dessen Arbeit. Wilkinson beschrieb
Schuller als „Visionär“, als einen „wahren Führer“ und als den „Großvater“ der heutigen
Gemeindewachstumsbewegung – als den Mann, der Pastoren wie RICK WARREN und
BILL HYBELS ausgebildet hatte. Wilkinsons schmeichelhafte Bemerkungen veranlasste die
Versammlung dazu, aufzustehen und Schuller einen lang anhaltenden Applaus zu spenden.
(14) Statt die Kirche vor Schuller zu warnen, lobte Wilkinson ihn in den höchsten Tönen.
Dann ermahnte er die Kirche sogar, nach all jenen Ausschau zu halten, die Schuller
kritisieren. So hatten Schuller und Jampolsky in ihren Augen durch ihren gemeinsamen
Auftritt die entscheidende New Age-Bewährungsprobe bestanden. Nicht ein Einziger aus
der Kirche – vor allem nicht die Leiter – schien sich irgendwelche Sorgen deswegen zu
machen.
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KAPITEL 2
Barbara Marx Hubbard und „Die Offenbarung“
2. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 16
Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan,
NICHT indem wir AUSGEKLÜGELTEN FABELN folgten, sondern weil wir
AUGENZEUGEN Seiner herrlichen Größe gewesen sind.
Die sich selbst als Futuristin und „bewusste Evolutionistin“ bezeichnende Barbara Marx
Hubbard schreibt, dass sie im Jahr 1966 eine „innere Stimme“ hörte, als Antwort auf eine
Frage, die sie laut und direkt an Gott gestellt hatte – „Wie lautet unsere Geschichte? Wie ist in
unserer Zeit mit der Geburt Christi vergleichbar?“ Nachdem sie diese Frage gestellt hatte, sagt
sie, verfiel sie in einen traumähnlichen Zustand, und ihr wurde eine eindrückliche Vision über
die Zukunft gegeben. (1)
In ihrer Vision sah sie die Erde aus einer gewissen Entfernung. Man gab ihr zu verstehen,
dass die Erde ein lebendiger Körper und dass sie eine Zelle dieses Körpers sei. Während sie
ihre „Einheit“ mit der Erde fühlte, erfuhr sie gleichzeitig deren Schmerz und Verwirrung.
Dann machte sie in ihrer Vision plötzlich einen Sprung in die Zukunft und konnte nun sehen,
wie die Erde und die Menschen jetzt von einem strahlenden Licht umgeben waren. Sie
beobachtete, wie der ganze Planet hin zu „einem Magnetfeld der Liebe ausgerichtet und von
dem herrlichen Licht emporgehoben wurde“. Über weite Gebiete hinweg fand Heilung statt,
weil die einzelnen Menschen die Verschmelzung ihres eigenen „inneren Lichtes“ mit dem
Licht erfuhren, welches sie umgab. Eine ungeheure Kraft ging von diesem Licht aus, und es
schickte ständig starke Energie“wellen“ der Freude durch die Körper der Menschen. Die Welt
feierte das als „Wiedergeburt der Erde“. Der Schmerz und die Verwirrung waren
verschwunden. Die Liebe hatte jetzt die Oberhand gewonnen. Die „innere Stimme“ gab
Barbara Marx Hubbard den Auftrag, diese Visionsbotschaft auf der Erde zu verbreiten.
Die Stimme sprach zu ihr:
„Unsere Geschichte ist eine Geburt. Es ist die Geburt der Menschheit als ein Leib. Was
Christus und ALLE GROSSEN WESEN, die auf die Erde kamen, enthüllt haben, ist
wahr. Wir sind ein Leib, der in dieses Universum hineingeboren wurde. Geh hinaus,
Barbara und verkünde die Geschichte unserer Geburt!“ (2)
Von 1977 an hörte Hubbard diese „innere Stimme“ nun regelmäßig. Einmal wurde ihr gesagt:
„Glaube voll und ganz an meinen Plan. Du musst von einem tiefen Frieden erfüllt sein.
Du musst auf eine große Kraft vorbereitet sein, die in dein Leben kommt, damit du
diese Arbeit tun kannst. Diese Kraft kann nur dann kommen, wenn du diesen Frieden
erlangt hast. Deine Belohnung für diesen Frieden, der nur durch Glauben erzielt werden
kann, ist der Kontakt mit dieser großen Kraft und den ANDEREN KRÄFTEN, DIE
NOCH HINTER DEN KULISSEN WARTEN.“ (3)
Am 1. Weihnachtstag 1979 bekam sie die Offenbarung, dass die Wesenheit in ihrer Vision
aus dem Jahr 1966 „Christus“ gewesen sei. (4) Dann schilderte sie im Februar 1980 bei einem
episkopalen Gottesdienst in Santa Barbara, Kalifornien, wie ihre Höhere-Selbst-„Stimme“
mitten in „einer elektrifizierten Lichtgegenwart“ in die „Christusstimme“ transformiert wurde.
(5) Im Lauf der folgenden Monate gab diese „Christusstimme“ ihr mehr Informationen und

Einblicke über die Vision von 1966 und weitere Details aus erster Hand darüber, was eines
Tages auf der Welt geschehen werde. Hubbard verstand, dass es ihre Aufgabe war, die
Geschichte über die „Geburt“ der Menschheit weiterhin auf der Welt zu verbreiten.
Seit 1996 erfüllt Hubbard nun ihren Auftrag von diesem „Christus“ und verkündet seine
Geschichte vom „Neuen Evangelium“.
Bei der NASA,
in der ehemaligen UdSSR,
vor der Gesetzgebung des Staates Georgia
in der UNO-Versammlung
überall dort hat sie vor Tausenden Menschen, Hunderten von Gruppen und
Organisationen über die „planetarische Geburtserfahrung“ gesprochen, die sie in ihrer
Vision gezeigt bekommen hat. Im Lauf der Zeit wurde sie zu einer respektierten
„WELTBÜRGERIN“, anerkannt und gelobt von vielen wegen ihrer Einblicke über „Gott“
und „Christus“ und die Zukunft der Menschheit.
Hubbard ist ein Co-Gründungs-Ausschuss-Mitglied der World Future Society (WeltZukunftsgesellschaft). (6) 1976 zog sie ernsthaft in Betracht, für die US-Präsidentschaft zu
kandidieren. (7) 1984 stand ihr Name auf der Nominierungsliste für die VizePräsidentschaftskandidatur in der Democratic National Convention (Demokratischen
Nationalversammlung) in San Francisco. (8) Die Rede über ihre „Kampagne für eine positive
Zukunft“ wurde auf C-Span live übertragen. (9) Heute wird sie in einem Atemzug mit vielen
Weltführern genannt, und sie beschreibt sich selbst stolz als Teil „der neuen Ordnung der
Zukunft“. (10) Ihre letzten drei Bücher wurden von ihrem „Wohltäter“, Laurance S.
ROCKEFELLER, durch dessen „Stiftung für die Erhöhung des menschlichen Geistes“
finanziert. In ihren Büchern bedankt sie sich bei Rockefeller für dessen großzügige
Unterstützung über all die Jahre hinweg. Und ganz besonders bedankt sie sich bei ihm für
seine „Intuition“ über den „Christus für das 21. Jahrhundert“. (11)
Die Alternative zu Harmagedon
Über die Jahre hinweg erhielt Hubbard eine Menge Informationen von ihrem „Christus“. In
ihrem Buch aus dem Jahr 1993 „The Revalation: A Message of Hope for the New
Millenium“ („Die Offenbarung – Eine Botschaft der Hoffnung für das neue
Jahrtausend“) schreiben Hubbard und dieser „Christus“ das biblische Buch der
Offenbarung „NEU“. Darin gibt Hubbards „Christus“ spezifische Anweisungen, wie eine
vereinte Menschheit, in zweckdienliche Partnerschaft mit Gott, buchstäblich die
Zukunft neu ERSCHAFFEN kann.
Hubbard Christus lehrt,
dass das „gewaltsame“ Harmagedon, wie es in der Bibel beschrieben wird, nicht
stattfinden muss. Das sei nur eine „mögliche“ Zukunftsaussicht
dass sich eine viel „positivere“ Zukunft manifestieren kann und wird, wenn die gesamte
Menschheit – OHNE AUSNAHME – öffentlich ihre „Einheit“ mit ihm und seiner
Schöpfung erklärt. Dieses positive Szenario und die Mittel, dieses Ziel zu erreichen,
nennt man „die Alternative zu Harmagedon“ (12)
dass der Planet Erde sich an einem evolutionären Scheideweg befindet
dass die Welt dabei ist, einen Evolutionssprung zu machen, welcher die gesamte

Schöpfung auf eine neue Ebene führen wird. Alle jene, die ihre eigene
GÖTTLICHKEIT erwecken, indem sie sich nach der Einheit mit Gott und der Einheit
mit jedem anderen ausrichten, werden diese Evolution erfahren. Aber all jene, die eher
weiterhin „Angst“ und „Getrenntsein“ als an „Liebe“ und „Einheit“ glauben wollen,
werden diese Evolution NICHT erleben.
dass sich die meisten Menschen mit seiner Hilfe FÜR diese Evolution entscheiden
werden. Diesen Evolutionssprung nennt man „die plantetarische Geburtserfahrung“
(13), welche mit dem „Planetarischen Pfingsten“ im Zusammenhang steht. (14)
Diese „Geburtserfahrung“ ist ein gemeinschaftliches Ereignis in der Zukunft, ein
„DRINGEND NOTWENDIGES ZUSAMMENWIRKEN“, (15) bei dem alle auf dem
Planten Erde „IN EINEM AUGENBLICK“ auf mysteriöse Weise VERWANDELT
werden, weil die Menschheit GEMEINSAM IN EINE NEUE SCHÖPFUNG
HINEINGEBOREN wird.
Jene, die diese Evolution erfahren, werden tatsächlich zu einer neuen Spezies. Sie werden
dann vom einzelnen Homo sapiens gemeinsam zum Homo Universalis oder als Ganzes zur
„Universalen Menschheit“. (16) „Die Universale Menschheit“ wird als Gemeinschaft
„natürlicher Christen“ in dem „neuen Himmel“ auf der „neuen Erde“, welche das
„neue Jerusalem“ ist, zusammenleben. (17)
Der Auswahlprozess
Aber Hubbards „Christus“ warnt dennoch, während er gleichzeitig die „Geburtserfahrung“
beschreibt und seine LIEBE für alle Menschen bestätigt, dass es im „neuen Jerusalem“ für
all jene, die sich weigern, sich selbst und die anderen als Teil Gottes zu sehen, KEINEN
PLATZ geben wird. Er spricht deshalb von der NOTWENDIGKEIT eines
„Auswahlprozesses“, das Widerständler aussondert, all jene, die „sich dafür
entschieden“ haben, NICHT an dieser Evolution teilzunehmen. Dieser
„Auswahlprozess“ ist eine „Säuberung“, die mittels „FEUERSCHOCK“ vollzogen
wird.“ (18)
Dieser „Christus“ sagt, dass jene, die sich als „separat“ von Gott und selbst nicht als göttlich
ansehen, die Fähigkeit der Menschheit, sich spirituell zu evolvieren (weiter zu entwickeln),
behindern. All jene, die ihre eigene „Göttlichkeit“ verneinen, sind „KREBSZELLEN“ im
Leib Gottes. (19) Dieser „Christus“ ermahnt, dass ein gesunder Körper keine Krebszellen
haben darf. Krebszellen müssen kuriert oder komplett aus dem Körper entfernt werden. Er
beschreibt das Mittel der Entfernung als „Auswahlprozess“. Dieser „Auswahlprozess“
bedeutet den TOD für diejenigen, die sich weigern, sich selbst als Teil Gottes zu
betrachten.
Nach dem „Auswahlprozess“ werden die Geistkörper der Verstorbenen weiter im
geistigen Bereich „gereinigt“. Hubbards „Christus“ betont ausdrücklich, dass sie
solange keinen neuen physischen Körper mehr bekommen und nicht dazu in der Lage
sein werden, sich der Menschheit wieder anzuschließen, bis sie nicht ihre ganze
„Selbstzentriertheit“ als „die Illusion“, dass man von Gott „getrennt“ ist, aufgegeben
haben. Die selbst zentrierte Versuchung sich als „separat“ und nicht als Teil Gottes zu
sehen, ist von „Übel“ und MUSS „überwunden“ werden. Er bezeichnet diese
Selbstzentriertheit oder diese Illusion des Getrenntseins als „SATAN“.
Hubbards „Christus“ sagt, dass in Zukunft jeder, der sich weigert, sich selbst und andere als

„Gott“ und „Christus“ zu sehen, durch den „Auswahlprozess“ entfernt wird. All jene, die
bekennen, dass Jesus Christus ihr Herr und Erlöser ist, werden zum Gegenstand dieses
Verfahrens. Das können traditionelle oder messianische Juden, auch Muslime und alle
anderen sein, die sich weigern, sich selbst als Teil von Gott zu betrachten.
The Global Renaissance Alliance (Die Allianz der globalen Wiedergeburt)
Barbara Marx Hubbard, die gute politische Verbindungen und außerordentlich viel Einfluss
hat, ist die Hauptperson bei dieser Politik des „Neuen Evangeliums“. Ihre „Kampagne für eine
positive Zukunft“ zieht immer noch sehr stark. Und ihre formellen Beziehungen zu
Marianne Williamson
Neale Donald Walsch
und anderen „Neuen Evangeliums“-Führern innerhalb von The Global Renaissance Alliance
(Der Allianz der globalen Wiedergeburt) repräsentieren eine neue Art von spiritueller
Aktivität, die sich rapide zu einer SOZIALEN und POLITISCHEN BEWEGUNG
entwickelt. Hubbards kontinuierlichen politischen Ambitionen kommen wahrscheinlich in
dem Artikel am besten zum Ausdruck, den sie in einem kürzlich veröffentlichten Buch mit
dem Titel „Imagine: What America Could Be in the 21. Century“ („Stell dir vor: Wie das
Amerika im 21. Jahrhundert sein könnte“) verfasst hat. In diesem Artikel wird eine Frau,
deren Beschreibung sehr gut auf ihre eigene Person zutrifft, nach einer erfolgreichen
Kampagne für eine „positive Zukunft“ Präsidentin der Vereinigten Staaten. Das Motto ihres
Wahlkampfes lautete „Entscheidung zur Entfaltung – Die einzige Lösung ist unsere
Evolution“. Diese Präsidentin ist einzigartig darin, die führende Person in einem
Präsidentschaftsteam zu sein, wie es in dieser Form noch keines gegeben hat. (20)
Mit ihren Schriften und ihrer lebenslangen spirituellen und politischen Interessenvertretung
fährt Hubbard fort, die Lehren und Grundsätze, die sie von ihrem „Christus“ empfangen hat,
in die Tat umzusetzen. Derzeit widmet sie sich der Aufgabe, die Lehren des „Neuen
Evangeliums“ in ihrer eigenen örtlichen Gemeinde in Santa Barbara, Kalifornien,
einzuführen. Sie setzt große Hoffnungen darauf, dass ihre „Saatgruppe“ (21) in Santa Barbara
zum Arbeitsmodell für andere Gemeinden AUF DER GANZEN WELT wird. Hubbard
versäumt keine Gelegenheit, ihr Projekt öffentlich zur Schau zu stellen.
Die Tatsache, dass Oprah Winfrey kürzlich ein Haus in der Gegend von Santa Barbara
gekauft hat, dürfte definitiv Hubbards Ansehen steigern. In der Welt des „New Age“, in der es
heißt, „dass es keine Zusammentreffen gibt“, ist es interessant festzustellen, dass Marianne
Williamson, Oprah Winfrey und Barbara Marx Hubbard jetzt alle Häuser haben, die in
Santa Barbara nur wenige Minuten voneinander entfernt sind. Wenn Oprah dasselbe für
Hubbard macht, was sie für Marianne Williamson getan hat, werden wir noch eine Menge
von Barbara Marx Hubbard, ihrer „Saatgruppe“ und dem „Neuen Evangeliums“-Plänen, die
ihr „Christus“ mit dieser Welt hat, hören.
Zitate aus dem Buch „Die Offenbarung“ direkt von Hubbards Christus
SÜNDE
„Meine geliebte Kirche hat mich missverstanden. Sie predigt die Verdorbenheit der
Menschen, während ich kam, um ihr Potential zur Unverdorbenheit zu demonstrieren.
Sie legt die Sündhaftigkeit der Menschheit dar, während ich litt, um eure Frömmigkeit

zu enthüllen und eure Schuld dadurch zu überwinden, indem ich demonstrierte, dass
man völlig über den körperlichen Tod hinaus aufsteigen kann.“ (Seite 231)
ZWECK DER „NEUEN OFFENBARUNG“
„Siehe, ich schreibe euch von neuem mittels irdischer Schreiber, die bereit sind, mir
erneut mit ‚neuen Ohren’ zuzuhören, im Licht der derzeitigen Krisen auf dem Planeten
Erde.“ (Seite 265)
„Man muss den psychologischen Zustand des universalen Bewusstseins als neue Norm
demonstrieren. Das ist der erste Zweck deiner Schriften.“ (Seite 74)
„Das zweite Ziel dieser Schriften ist, die guten Nachrichten über die Transformation der
Welt zur Erfüllung zu bringen.“ (Seite 74)
„Die Alternative zu Harmagedon steht dir offen. Dafür sind diese Schriften da.“ (Seite
264)
WIEDERAUFERSTEHUNG
„Die Wiederauferstehung ist eine Vorhersage einer zukünftigen neuen Norm. Die
Transformation vom Homo sapiens zum Homo universalis ist die Erfüllung, die für die
menschliche Spezies vorhergesagt wurde. Was ich allein tat, können jetzt alle tun, die
sich dazu entschlossen haben, Gott über alles zu lieben und ihren Nächsten wie sich
selbst.“ (Seite 65)
„Ich habe NICHT am Kreuz gelitten und bin am dritten Tag wieder auferstanden, um
euch zu zeigen, was ich tun kann, sondern was ihr tun könnt. Euch gehört die Macht.
Euch gehört der Ruhm. Das ist meine Botschaft an euch!“ (Seite 100)
CHRISTUS
„Ihr wurdet für mich geboren. Ihr wurdet geboren, um Partner Gottes zu werden.“
(Seite 148)
„Die Kirche ist der Leib aller Gläubigen, die sich bewusst sind, dass sie Christus sind.“
(Seite 102)
WIEDERKUNFT CHRISTI
„Ich kann nicht wiederkommen, ohne dass sich genug von euch angezogen und
miteinander verbunden haben.“ (Seite 66)
„Ich kann solange nicht zu euch zurückkehren, bis ihr mir nicht völlig gleich geworden
seid.“ (Seite 75)
MENSCH
„Ich will nicht, dass ihr mich vergöttert, sondern dass ihr euch selbst vergöttert, dass ihr
euch auf derselben Evolutionsstufe befindet wie ich.“ (Seite 231)

„Ihr selbst habt denselben inneren Meister. Dieser Meister bin ich, euer höheres Selbst,
der Christus in jedem von euch, jetzt. Ihr hört dieselbe Stimme, ihr seht dieselbe
Zukunftsvision, trotz aller Sprach- und Kulturunterschiede.“ (Seite 243)
„Die ‚lebendigen Wasserquellen’, die Quellen des sich immer weiter entwickelnden
Lebens in jedem von euch warten darauf, dass es weitergeht. Sie sind der Verjüngungsund Erneuerungsmechanismus.“ (Seite 151)
SATAN
„Der gefallene Engel ist der Impuls in eurem Wesen, der euch dazu zwingt, nur das zu
glauben, was euch eure Sinne sagen, nämlich dass ihr von Gott getrennt seid und ihr mit
Sicherheit sterben werdet.“ (Seite 188)
„Euer Sieg über Satan, das ist der Sieg über die Illusion des Getrenntseins hin zur
universalen Gemeinschaft.“ (Seite 193)
AUSSERIRDISCHE
„Habt keine Angst vor ‚Außerirdischen’. Ihr habt auf der Erde leidvoll gelernt, dass es
keine ‚fremden’ Nationen gibt, weil es keine ‚Fremden’ gibt. Ihr lebt alle zusammen in
einem Körper. Ihr seid alle Teile eines Leibes.“ (Seite 275)
„Ihr solltet jetzt wissen, dass es keine Außerirdischen im Universum gibt. Es sind Söhne
und Töchter Gottes auf unterschiedlichen Evolutionsstufen. Ja, sie sind anders – völlig
verschieden von eurer gegenwärtigen Vorstellung – aber es sind keine Außerirdischen.“
(Seite 275)
EVOLUTION
„Ihr, als unfertige Spezies, seid jetzt bereit für die Evolution. Die Zeit zum
Quantensprung ist nun für die Erde gekommen, welcher in vielen von euch geschehen
wird.“ (Seite 65)
„Durch den Evolutionsprozess sollt ihr in die Lage versetzt werden, eure Grenzen zu
überschreiten. Das kann nicht allein durch den menschlichen Willen geschehen und auf
euren bloßen Wunsch hin. Ihr müsst durch die Kraft dazu ermächtigt werden, welche
das Universum erschaffen hat.“ (Seite 94)
ISRAEL
„Israel ist die Vorstellung von der Menschheit und Gott als Einheit. Es ist der Plan von
der Transformation dieser Welt in eine neue Erde. Es ist der Plan der Transformation
dieses Körpers in einen neuen Leib. Es ist der Plan der Absonderung der
Gottzentrierten von den Selbstzentrierten. Es ist der Evolutionsgedanke der Menschheit
von Adam, der lebendigen Seele bis zum Leben spendenden Geist, vom Homo sapiens
hin zum Homo universalis.“ (Seite 192)
DAS NEUE JERUSALEM
„Das neue Jerusalem ist die neue Stadt, die auf natürliche Weise aus einem neuen

Himmel und einer neuen Erde entsteht. Es ist die menschliche Gemeinschaft als
Kollektiv der natürlichen Christen.“ (Seite 258)
„Im neuen Jerusalem sind alle Menschen und Gott eins.“ (Seite 286)
* Laut Hubbard erfolgen diese Umwandlungen durch „Christus“ und „höhere Stimmen.
DER AUSWAHLPROZESS
„Geliebte, die Kreuzigung ist mir viel leichter gefallen als dieser Auswahlprozess jetzt.
Die Kreuzigung geschah an meinem Leib. Die Auswahl wird sich an euren Körpern
vollziehen.“ (Seite 197)
„Der entscheidende Augenblick der Auswahl ist bereits da. Gericht und Tod werden
kommen. Die Endphase der Evolution ist fast erreicht.“ (Seite 189)
„Es liegt an euch, ob ihr gerichtet werdet oder ob ihr an dieser Evolution teilhabt. Wenn
nicht, werdet ihr ‚in den Feuersee’ geworfen. Das ist der zweite Tod.“ (Seite 254)
„Den ‚zweiten Tod’ erfahren all jene von euch, die sich nicht für die Evolution
entscheiden können aufgrund einiger sehr tief sitzender Irrtümer in eurem Verständnis
über die Art der Realität.“ (Seite 267)
„Es ist notwendig, dass du deinen Verstand einsetzt, damit du den zweiten Tod umgehen
kannst.“ (Seite 267)
„Der fundamentale Rückschritt ist Selbstzentriertheit oder die Illusion, dass du von
Gott getrennt bist. Ich ‚führe einen Krieg’ mit der Selbstzentriertheit. Diese sollte
unbedingt überwunden werden. Das Kind muss erwachsen werden. Der Mensch muss
göttlich werden. So lautet das Gesetz.“ (Seite 233)
„Auf der gemeinsam gestalteten Stufe der Evolution ist eine selbst zentrierte Seele wie
eine tödliche Krebszelle in einem Körper. Tödlich für sich selbst und für den gesamten
Leib.“ (Seite 255)
„Der Chirurg darf keine Krebszelle mehr im Körper übrig lassen, wenn er die Wunde
nach einer schwierigen Operation schließt. Wir dürfen kein bisschen Selbstzentriertheit
mehr auf der Erde zurücklassen, wenn der Auswahlprozess abgeschlossen ist. Denn
wenn sich der Transformationsprozess vollzieht, werden all diejenigen, die noch leben,
Gott gleich sein.“ (Seite 240)
„Der Auswahlprozess wird all jene ausschließen, die sich selbst ausgeschlossen haben.
Der Auswahlprozess sichert zu, dass nur die Liebenden zu Mitschöpfern werden.“ (Seite
303)
„Nach dem Auswahlprozess werdet ihr in die nächste Evolutionsstufe hineingeboren
werden. Es wird dann für alle Überlebenden
einen neuen Himmel
eine neue Erde
einen neuen Körper

ein neues Bewusstsein
geben.“ (Seite 261)
„Dein Triumph über Satan ist, dass die Überwindung der Illusion des Getrenntseins ein
Sieg für die universale Gemeinschaft ist.“ (Seite 193)
„Wenn du dich nicht für einen neuen Körper entscheidest, um mit mir gemeinsam zu
erschaffen, dann wirst du gar keinen mehr haben. Du kannst dich für eine
unpersönliche oder für eine transpersönliche Zukunft entscheiden. Die unpersönliche
Zukunft ist körperlos. Da beraubst du dich deines persönlichen Gedächtnisses und
deiner DNA und wirst zu einem Aspekt Gottes ohne Charakter.“ (Seite 196)
„Zyniker, Ungläubige, ihr, die ihr Angst habt und nicht lieben könnt: Wisset, dass die
Gnade Gottes jetzt mächtig ist und an euch wirkt. Der zweite Tod für euch bedeutet
Reinigung, das Löschen der Erinnerung an Angst durch den Schock eines Feuers. Es
wird die Prägung deiner Seele, die dich blockiert, die Herrlichkeit zu sehen, die sich in
dir enthüllen wird, ausbrennen.“ (Seite 267)
„All jene, die nicht ausreichend genug gelernt haben, sich nach dem Plan auszurichten,
werden solange, wie es nötig ist, die Erfahrung von Gottes Reinigung machen, bis sie
Gott oder den Sinn der Schöpfung durch Erfahrung gelernt haben. Sie können in ihrem
selbst zentrierten Zustand nicht zur neuen Erde oder in den neuen Himmel
zurückkehren.“ (Seite 255)
„Denk daran, dass Satan weder durch Feuer noch durch Liebe zerstört werden kann.
Im neuen Jerusalem gibt es nicht die Illusion des Getrenntseins.“ (Seite 297)
„Das Ende ist nahe. Das alte Spiel ist längst vorbei. Es sei nur gesagt, dass wenn du nicht
an der Evolution zur Ganzheit teilnehmen willst, zu einem Mitschöpfer werden willst,
dann lass es.“ (Seite 195)
„Die einzige Strafe ist dein Selbstausschluss von den Freuden des neuen Lebens. Es ist
nur schade, dass du die Zeichen nicht erkannt hast und es vorziehst, unvollkommen zu
sterben.“ (Seite 195)
„Es bedarf keiner größeren Bestrafung mehr. Es sind keine Drohungen mehr nötig. Es
gibt nur eine Wahl. Das ist der Sinn der Freiheit. Aber nur jene, die sich für die
Evolution entscheiden, nutzen sie. Von nun an liegt die Entscheidung ganz bei dir.“
(Seite 195)
„Der Einsatz ist hoch, ihr Geliebten. Wählt das Richtige!“ (Seite 250)
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Anmerkung zur nachträglichen Entwicklung
Evolution oder Umkommen
Am ersten Jahrestag des 11. Septembers 2001 trat Barbara Marx Hubbard als Rednerin bei der
„Quasquicentennial Lecture Series on the Future of Higher Education“ an der Texas A & H
Universität auf. Die Hochschulzeitung „The Aggie Daily“ berichtete, dass Hubbard gesagt
hätte, dass die Welt an einem „evolutionären Scheideweg“ stünde und dass „wir dieselbe
Kraft einsetzen können, um uns selbst zu zerstören oder uns selbst zu erschaffen, indem
wir uns zu etwas Größerem transformieren.“ Das Thema ihres Vortrags lautete „Eine neue
Evolution für die Zukunft der Menschheit – Der 11. September 2001 als Weckruf für den
nächsten Schritt hin zur menschlichen Entwicklung“.
Ein weiteres Zitat von Hubbard:
„Diese Generation wird in den nächsten 20 Jahren der entscheidende Faktor bei der
menschlichen Evolution sein … Niemand von uns weiß, wie man einen Planeten da
hindurch bringt; es gibt dafür keinen Experten.“
Sie warnte:
„Die Menschheit muss erkennen, dass wir uns an der Schwelle zur Erfüllung unserer
größten Hoffnungen befinden, aber wir müssen an dieser Evolution festhalten, oder wir
werden UMKOMMEN … Eine höhere Ausbildung könnte der erste Schritt zu dieser
Stufe sein auf dem Weg in Richtung Evolution und nicht in Richtung Zerstörung.“ (1)
Barbara Marx Hubbard hatte jedoch schon einen Plan, „wie man einen Planeten da hindurch

bringt“. Sogar da, als sie zu dieser Zuhörerschaft in Texas sprach, wurde sie als eine der Top„Propheten“ für die kommende New Age „Prophetenkonferenz“ in Palm Springs, Kalifornien
angepriesen. (2)
Auf der Webseite, die über diese Konferenz berichtete, hieß es, dass Hubbard eine
„Prophetin“ unserer Tage sei, die einen spirituellen „Plan“ hätte, der dabei helfen könnte, den
Planeten durch die derzeitigen Krisen zu bringen. Diesen Plan, den sie hat, stammt aus den
gechannelten Botschaften ihres „Christus“ und wird in ihrem Buch „The Revelation: A
Message of Hope for the New Millenium“ („Die Offenbarung – Eine Botschaft der Hoffnung
für das neue Jahrtausend“) vorgestellt.
Als sie der A & M-Gruppe in Texas sagte, dass „niemand von uns weiß, wie man einen
Planeten da hindurch bringt“, hatte sie bereits ein Buch über dieses Thema geschrieben und
stand im Begriff auf der geplanten „Prophetenkonferenz“, welche unter dem Motto „Das
planetarische Erwachen – Wie unsere Generation die Welt transformieren kann“ stand, eine
Rede zu halten. Da sie sich selbst bei der A & M-Gruppe in Texas als Futuristin und
Pädagogin präsentierte – und NICHT als New Age-Führerin, die „Christus“ channelt – war
Hubbard alles andere als ehrlich, was ihre spirituelle Agenda betraf. Sie sagte ihren Zuhörern
in Texas, dass die Menschheit „bewusst an der Evolution festhalten soll, oder sie wird
umkommen“; aber sie offenbarte NICHT, was das in Wirklichkeit bedeutet – nämlich: Die
spirituelle Evolution nach dem Diktat ihres New Age-„Christus“ mitzumachen oder
GETÖTET zu werden! Das heißt, die New Age-Lehren bzw. die Lehren des Neuen
Evangeliums der Neuen Spiritualität annehmen oder dem „Auswahlprozess“ überantwortet
werden. Hubbard hat ihnen nicht gesagt, was sie von ihrem „Christus“ empfangen und über
20 Jahre lang aufgeschrieben hat, nämlich, wie der „defekte“, selbst zentrierte“ Teil der
Menschheit, der sich weigert, sich weiterzuentwickeln, indem er anerkennt, dass Gott „in“
jedem von uns ist, als OPFER GETÖTET WERDEN MUSS für das höhere Ziel des
Weltfriedens:
„Es kann solange kein Weltfriede herrschen, bis die SELBST ZENTRIERTEN Teile des
planetarischen Körpers sich ENTWEDER ÄNDERN ODER STERBEN. Sie haben die
Wahl. Das ROTE PFERD ist die ZERSTÖRUNG während der Geburtsphase all jener,
die sich weigern, in ein Gott zentriertes, universales Leben hineingeboren zu werden. Sie
können nicht mehr in die Gebärmutter zurück. Sie können nicht weiter in die neuen
Himmel und nicht auf die neue Erde. Sie MÜSSEN mit Sicherheit STERBEN ODER
SICH ÄNDERN.
Sie haben die freie Wahl. Evolution ist zwar etwas Gutes, aber es ist nichts Schönes. Nur
das Gute kann an dieser Evolution teilhaben. Nur der Gottzentrierte wird überleben
und die Kräfte einer universalen Spezies ererben. Die Evolution ermächtigt den
REITER AUF DEM ROTEN PFERD, all diejenigen zu TÖTEN, die
Gott nicht über alles lieben
den Nächsten nicht wie sich selbst lieben
sich selbst nicht wie einen Sohn Gottes lieben
können.
Diese Aktion ist so SCHRECKLICH wie das Entfernen eines KREBSGESCHWÜRS. Es
MUSS aber gemacht werden, um der Zukunft des Ganzen willen. So sei es. Bereitet euch
also auf den AUSWAHLPROZESS vor, der jetzt beginnt!“ (3)

„Wir haben keine andere Wahl, Geliebte. Es ist ein Fall von ZERSTÖRUNG auf dem
gesamten Planeten oder der VERNICHTUNG des ichbezogenen, gottlosen VIERTELS,
das zum Zeitpunkt der planetarischen Geburt, wenn man es ihm erlauben würde,
weiterzuleben, seine gestörte Ungebundenheit weiter mit sich tragen und dadurch für
immer die Gelegenheit verpassen würde, sich vom Homo sapiens zum Homo universalis,
zum Erben Gottes zu entwickeln.“ (4)
Hubbard, die Friedensschafferin?
In der Zwischenzeit fährt Barbara Marx Hubbard fort, in der heutigen ahnungslosen und
unentschlossenen Welt an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Im Frühjahr 2003 trat sie in der
PBS-TV-Serie „Closer to Truth: Science, Meaning and the Future“ („Näher zur Wahrheit –
Wissenschaft, Bedeutung und die Zukunft“) auf. Sie wurde als
„weltweit bekannte Futuristin“
„Bürgerdiplomatin“
„Sozialarchitektin“
„Globalpolitikerin“
vorgestellt und nahm teil an Podiumsdiskussionen mit einem Astrophysiker, einem bekannten
Politikexperten und anderen „renommierten Spezialisten“. (5) Als sie an Diskussionen zum
Thema „Ethik und Höflichkeit“ und „Gemeinschaft im neuen Jahrtausend“ teilnahm, lag eine
Ausgabe ihres Buches „The Revelation“ („Die Offenbarung“) direkt vor ihr auf dem Tisch, in
welchem der „Auswahlprozess“ beschrieben wird.
Am 4. Jahrestag des 11. September wurde ihr der renommierte „Peace Builder Award“
(„Friedenschaffer-Preis“) auf der Konferenz in Washington D.C. überreicht, und sie wurde
zusammen mit anderen berühmten Rednern präsentiert, wie
Marianne Williamson
dem ehemaligen Nachrichtenkorrespondenten Walter Cronkite
dem Ohio-Kongressabgeordneten Dennis Kucinich
Ihre Dankesrede stand unter dem Motto „Frieden durch Mitschöpfung“. (6) Diese Frau, die
den TOD bei dem „Auswahlprozess“ beschrieben hat, wurde jetzt in unserer
Landeshauptstadt als Friedensschafferin begrüßt. Der Prophet Jesaja warnte einst davor,
dass der Tag kommen wird, an dem das Böse als gut und das Gute als böse bezeichnet wird.
Jesaja Kapitel 5, Vers 20
Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht
machen, die Bitteres zu Süßem machen!

Barbara Marx Hubbard hat all die Jahre über bewiesen, dass sie weltweit mächtige
Verbindungen hat. Da sie eng mit New Age-Aktivisten, wie Marianne Williamson, Neale
Donald Walsch, dem Kongressabgeordneten Dennis Kucinich und unzähligen anderen
gearbeitet hat, wurde sie sorgfältig als Schlüsselfigur in der aufkommenden New Age- bzw.
Neuen Spiritualität eingesetzt – besonders auf dem Gebiet der spirituellen Politik. Da
Hubbard und ihre New Age-Kollegen auf der Welt immer mehr an Glaubwürdigkeit
gewinnen, werden sie alles in ihrer Macht stehende tun, um die Ideen und Lehren ihres New

Age-„Gottes“ und „Christus“ populär zu machen, zu politisieren und letztendlich zu
legalisieren.
Selbstzentriertheit und Absonderung
Hubbards „Christus“ warnt, dass nur diejenigen, die nicht „selbst zentriert“ sind oder nicht
„abgesondert“ - die Gott in allen sehen – an der Evolution teilhaben werden.
„Der fundamentale Rückschritt ist SELBSTZENTRIERTHEIT oder die Illusion, dass
ihr von Gott getrennt seid. Ich ‚führe Krieg’ gegen Selbstzentriertheit.“ (7)
„Die Spezies, die als selbst zentrierte Menschen bekannt ist, wird AUSSTERBEN. Die
Spezies, die als auf das Ganze zentrierte Menschen bekannt ist, wird an der Evolution
teilhaben.“ (8)
Leider gebrauchen viele hoch profilierte christliche Führer – wahrscheinlich mit den besten
Absichten – die Worte „selbst zentriert“, um den emotionalen oder geistigen Zustand eines
Menschen zu beschreiben. Zum Beispiel bezeichnet der Pastor der Saddleback-Kirche, RICK
WARREN, „Selbstzentriertheit“ als „die Wurzel“ allen Übels.
Er schreibt:
„Selbstzentriertheit ist die Wurzel von praktisch jedem Problem – der persönlichen und
der globalen Probleme.“ (9)
Da Rick Warren eher die „Selbstzentriertheit“ als die Sünde als Ursache aller Weltprobleme
nennt, zieht er (versehentlich?) die New Age-Weltanschauung einer biblischen Weltsicht vor.
Da er das Wort „Selbstzentriertheit“ öfter gebraucht als das Wort „Sünde“, hat er
(unwissentlich?) eher die Sprache und Weltanschauung des New Age-„Christus“
übernommen als die Sprache Jesu Christi. Zum Beispiel verwendet er die Wörter „selbst
zentriert“ oder „Selbstzentriertheit“ 14 Mal in seinem Bestseller „The Purpose-Driven Life“
(„zu Deutsch: Zweckbezogenes Leben, in deutscher Sprache erschienen unter dem Titel
„Leben mit Vision“).
Offensichtlich hat man kein ernsthaftes Problem mit dem Begriff „Selbstzentriertheit“ und
damit, ihn in einer Rede einfließen zu lassen. Doch wenn man von Begriffen, die im New Age
eine tiefere Bedeutung haben – ohne die Menschen vor der WAHREN BEDEUTUNG
innerhalb der New Age-Bewegung zu warnen – wahllos Gebrauch macht – spielt man der
Neuen Spiritualität und dem New Age-„Christus“ direkt in die Hände. In diesen gefährlichen
Zeiten, in denen wir leben, ist es UNGEHEUER WICHTIG zu wissen, wie bestimmte Wörter
von jenen definiert werden, die den christlichen Glauben mittels ihrer Pläne, Ratschläge und
Sprachfallen unterwandern wollen. Es kann einem schon merkwürdig vorkommen, wenn
evangelikale Pastoren und Gemeindeleiter, wie RICK WARREN auch schon ein bisschen so
klingen wie Barbara Marx Hubbard.
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KAPITEL 3
Neale Donald Walsch und „Gespräche mit Gott“
2. Timotheus Kapitel 4, Verse 3-4
Und es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren
eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren
kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln
(Mythen) hinwenden.
1992 setzte sich Neale Donald Walsch, ein desillusionierter und verstörter ehemaliger
Programmdirektor eines Rundfunksenders, PR-Mann und langjähriger metaphysischer Sucher
eines Nachts hin und schrieb Gott einen zornigen Brief. (1) Er war erstaunt, als „Gott“ seinen
Brief sofort beantwortete, indem er durch eine „innere Stimme“ zu ihm sprach. In dieser
Nacht und in den darauf folgenden Gesprächen schrieb Walsch alle ihm diktierten Antworten
auf seine Fragen nieder. Dieses Diktat setzte sich einige Jahre lang fort. (2) Walschs Buch
„Gespräche mit Gott – Band 1“ wurde 1995 veröffentlicht und war das erste der
Bestsellerreihe „Gespräche mit Gott“. Es schien so, als hätte „Gott“ in Walsch einen weiteren
bereitwilligen Kanal für seine Lehren des „Neuen Evangeliums“ gefunden.
Im Stil von John Denver und George Burns in dem Film „Oh, Gott!“ präsentieren Walsch und
„Gott“ eine „familienfreundliche“ Version derselben Lehren des „Neuen Evangeliums“, die
bereits zuvor von Schucman und Hubbard durch eine „innere Stimme“ diktiert worden waren.
Mit Walsch, der die Rolle von des Teufels Advokat übernimmt, spielt „Gott“ geschickt
Walschs Fragen und Kommentare aus. Walsch und „Gott“ stoßen bei diesen Gesprächen
aufeinander wie zwei „Allerwelt-Joes“, die systematisch das traditionelle Christentums mit
ihren Lehren „direkt von der Quelle“ und „spirituell korrekt“ demonstrieren. Mit der
Sicherheit von zwei Füchsen, die den Hühnerstall unter ihre Kontrolle gebracht haben,
behaupten sie mit Nachdruck, dass das „Neue Evangelium“ von Gott stammt und das
„alte Evangelium“ NICHT.
Begeistert darüber, dass sie von Millionen Lesern ernst genommen werden, scheint es „Gott“
und Walsch durchaus Freude zu machen, mit ihrem Prozess die Öffentlichkeit im
Schnellverfahren auf eine höhere spirituelle Ebene zu bringen. Während sie weiter an dem
Fundament für die Lehren des „Neuen Evangeliums“ bauen, das bereits von Schucman,
Hubbard und anderen gelegt wurde, fügen „Gott“ und Walsch einige besondere
Veränderungen zu ihrer eigenen Geschichte des „Neuen Evangeliums“ hinzu. Indem er
Walsch als direkten Vertreter gebraucht, stellt „Gott“ viele seiner immer extremeren Lehren
mit selbstzufriedenen, autoritären Aussagen vor, wie
„So etwas wie die Zehn Gebote gibt es NICHT“ (3)
„Wer hat gesagt, dass Jesus vollkommen war?“ (4)
„Hitler ging in den Himmel ein“ (5)
Die Verherrlichung des Todes
Walschs „Gott“ macht eine Anzahl weiterer provokanter Aussagen über Hitler. Er
verharmlost Hitlers Aktionen und verherrlicht ganz offensichtlich den Tod.
Hier nun zwei Kommentare von diesem „Gott“ über Hitler und den Tod:
„Also MUSST du – wie ich dir bereits erklärte – als Erstes verstehen, dass Hitler
niemandem schadete. In gewissem Sinne hat er nicht Leiden ZUGEFÜGT, er hat es

BEENDET.“ (6)
„Ich sage dir dies: Im Augenblick deines Todes wirst du die größte Freiheit, den größten
Frieden, die größte Freude und die größte Liebe erfahren, die du je kennen gelernt hast.
Sollen wir deshalb den Fuchs dafür bestrafen, dass er Jagd auf Hasen macht?“ (7)
Walsch, der schon immer PR-Mann gewesen ist, nimmt den Unglauben der Leser vorweg,
indem er zuerst solche Aussagen macht, sein scheinbares Erstaunen darüber zum Ausdruckt
bringt und anschließend „Gott“ die Fragen stellt, die ein skeptischer Leser aller
Wahrscheinlichkeit nach vorbringen würde. Aber während seines Prozesses der scheinbaren
Herausforderung „Gottes“ – den er mit großem Geschick führt – gibt Walsch diesem „Gott“
in Wahrheit die Möglichkeit, die Gedanken und Ideen seiner Lehren zu entfalten und zu
bekräftigen. Es überrascht keineswegs, dass Walsch immer mehr „Gottes“ Ansichten
übernimmt, selbst die extremeren über den Tod und über Adolf Hitler.
In einem Buch mit dem Titel „Questions and Answers on Conversation with God“ („Fragen
und Antworten über ‚Gespräche mit Gott’“) widmet sich Walsch ganz besonders den Lesern,
die Bedenken wegen „Gottes“ Äußerungen über Hitler und den Tod haben.
Eine von Walschs Rechtfertigungen lautet:
„Doch während die Bücher aussagen, dass das Leben ewig ist, dass man den Tod nicht
zu fürchten braucht und dass die Rückkehr zu Gott freudvoll ist, glaube ich nicht, dass
irgendeine vernünftige Interpretation des Materials Gott zu Recht als jemanden
portraitieren kann, als würde er das Töten von Menschen dulden – oder es als etwas
abtun, das nicht von Bedeutung wäre oder keine Konsequenzen nach sich ziehen
würde.“ (8)
Aber Walsch erwähnt nicht die Tatsache, dass er und andere Mitglieder der Global
Renaissance Alliance (Globalen Allianz der Wiedergeburt) Barbara Marx Hubbards Buch
„The Revelation“ („Die Offenbarung“) empfehlen, in welchem „Christus“ klar und deutlich
einen „Auswahlprozess“ für all diejenigen beschreibt, die sich weigern, sein „Neues
Evangelium“ anzunehmen. (9)
Die Menschheit ist „Gott“
An einer Stelle ihrer „Gespräche“ enthüllt „Gott“ die Vorstellung, dass der Mensch NICHT
Gott unterworfen ist, weil der Mensch Gott selbst IST. „Gott“ erklärt, dass es KEINE
GEBOTE, kein Richtig oder Falsch gibt, weil der Mensch, als Gott, sein eigener
„Gesetzgeber“ ist. Walschs „Gott“ behauptet, dass weil Gott und die Menschheit eins sind, es
an der Menschheit liegt zu bestimmen, was Gott tun will. Wenn die Menschheit gegen Ende
des Spiels ihre eigenen Regeln aufstellen will, kann sie das tun, da Gott, als Erster, die
ursprünglichen Regeln aufgestellt hat. Alles ist relativ. Alles liegt jetzt in der Hand der
herrschenden Mehrheit. Von daher, weil die Menschheit Gott ist, kann sie Gesetze und
alles Erdenkliche für die Zukunft schaffen.
Zum Beispiel sagt „Gott“ zu Walsch:
„Euer ganzes Leben lang wurde euch erzählt, dass Gott euch erschaffen hat. Ich sage
euch aber nun: Ihr erschafft Gott.“ (10)
„… Du selbst machst dir deine Regeln.“ (11)

„Denke, sprich und handle als der Gott, der du bist.“ (12)
„Eure Zukunft lässt sich erschaffen. Erschafft sie, wie ihr sie haben wollt.“ (13)
„Schafft euch die großartigste Vision aller großartigen Visionen, die ihr jemals von euch
als Menschengeschlecht hattet.“ (14)
„Conscious Evolution or the Process of Mankind Consciously Exercising its Authority as
‚God’ to Create ist Own Future“ („Bewusste Evolution oder der bewusste Prozess der
Menschheit, von ihrer eigenen Autorität als „Gott“ Gebrauch zu machen, um ihre eigene
Zukunft zu gestalten“), so lautet der Titel von Barbara Marx Hubbards kürzlich erschienenem
Buch. „Gott“ sagt Walsch, dass er Hubbard den Titel für das Buch genannt hat. „Gott“ hat
auch „Ein Kurs in Wundern“ inspiriert.
„Gott“:
„Man nennt es ‚bewusste Evolution’, und eure Spezies ist jetzt genau an diesem Punkt
angelangt.“
Walsch:
„Wow, das ist ein unglaublicher Einblick. Deshalb hast du Barbara Marx Hubbard
dieses Buch durchgegeben! Wie ich schon sagte, hat sie ihm den Titel ‚Conscious
Evolution’ (‚Bewusste Evolution’) gegeben.“
„Gott“:
„Natürlich. Dazu habe ich sie angewiesen.“ (15)
„Gott“:
„Jede Art von Angriff ist ein Hilferuf.“
Walsch:
„Das habe ich schon in ‚Ein Kurs in Wundern’ gelesen.“
„Gott“:
„Ich habe dafür gesorgt, dass es da drinsteht.“ (16)
„Gott“ macht Walsch klar, dass seine moderne „Offenbarung“ für all jene bestimmt ist, die
seine Lehren darüber, dass der Mensch Gott ist, nicht wirklich verstanden haben. Bei
Schucman und Hubbard kritisiert er indirekt Bibel gläubige Christen, die darauf
bestehen, dass Sünde real und der Mensch nicht Gott ist. „Gott“ macht geltend, dass die
einzig reale Sünde eines Menschen darin besteht, sich selbst als „sündig“ und von Gott
„getrennt“ zu sehen. „Gott“ sagt, dass der einzige „Teufel“ oder „Satan“ das separatistische
Denken ist, welches zwischen Mensch und Gott differenziert. Indem er wiederholt, was in
„Ein Kurs in Wundern“ bereits angesprochen wurde, sagt „Gott“, dass dieser Planet nur
dadurch vor dem letztendlichen Ruin gerettet werden kann, dass die Menschheit durch die
Illusion des „Getrenntseins“ und der „Sünde“ hindurchsieht und seine eigene Göttlichkeit und
Einheit mit der gesamten Schöpfung bekräftigt.
Die Politik des „Neuen Evangeliums“
Walschs Gott warnt, dass die Menschen in naher Zukunft zwischen den „alten“ und

denuen“ Evangelien werden wählen MÜSSEN. Diese Wahl wird zu einer großen Geburt der
zukünftigen Menschheit führen. „Gott“ erklärt, dass die Menschheit bewusst eine neue
Zukunft erschaffen kann, wenn alle Menschen sich gemeinsam ihre größten Hoffnungen und
Träume vorstellen und diese visionalisieren. „Gott“ bringt seinen großen Optimismus darüber
zum Ausdruck, dass das „Neue Evangelium“ die Oberhand gewinnen wird, und er sagt zu
Walsch, dass die Menschheit an der Schwelle eines „goldenen“ neuen Zeitalters steht.
„Das 21. Jahrhundert wird die Zeit des Erwachens, die Begegnung mit dem Schöpfer im
Innern sein. Viele Wesen werden das Einssein mit Gott und mit allem Leben erfahren.
Das wird der Anfang des goldenen Zeitalters des angekündigten Neuen Menschen sein;
die Zeit des universalen Menschen, der von jenen unter euch, die über tiefe Einsicht
verfügen, so eloquent beschrieben wurde.
Es gibt jetzt viele solche Leute in der Welt – männliche und weibliche Lehrer und Boten,
Meister und Visionäre – die diese Vision der Menschheit vor Augen führen und
Werkzeuge anbieten, mit deren Hilfe sie sich verwirklichen lässt. Diese Boten und
Botinnen, Visionäre und Visionärinnen sind die Vorboten eines Neuen Zeitalters.“ (17)
Im Hinblick darauf, wie das „neue Zeitalter“ erreicht und letztendlich überschaubar gemacht
werden wird, beeindruckt „Gott“ Walsch damit, dass er ihm erklärt, wie wichtig es ist,
Spiritualität in die Politik und die Regierung zu bringen.
Er sagt zu Walsch:
„Wenn du einwilligst, die Botschaft weiterzutragen, die das Herz des Menschen zu
wandeln vermag, dann spielst du eine wichtige Rolle bei der Veränderung der
menschlichen Lage. Deshalb ist alle Spiritualität letztlich politisch.“ (18)
„Ihr könnt die Politisierung eurer Spiritualität gar nicht vermeiden. Euer politischer
Standpunkt ist die Veranschaulichung eurer Spiritualität. Doch vielleicht geht es gar
nicht um die Politisierung eurer Spiritualität, sondern um die Spiritualisierung eurer
Politik.“ (19)
„Gott“ wird sehr spezifisch, wenn es darum geht, wie diese Spiritualität sich letztendlich in
der Politik manifestieren soll.
„Gott“:
„Es wird etwas neu sein MÜSSEN , wenn ihr eure Welt verändern wollt. Ihr MÜSST
anfangen, die Interessen eines anderen als eure eigenen zu betrachten. Und das wird nur
geschehen, wenn ihre eure globale Realität umgestaltet und euch dementsprechend
regiert.
Walsch:
„Sprichst du von einer Weltregierung?“
„Gott“:
„Das tue ich.“ (20)
„Gott“ ermahnt Walsch, seinen Auftrag auszuführen, um die Welt zu verändern und sie in
eine auf Spiritualität basierende neue Weltordnung zu bringen, die seinem Auftrag gemäß
arbeiten soll:

„Geht deshalb und lehrt ALLE Nationen, verbreitet nah und fern das Neue
Evangelium: WIR SIND ALLE EINS.“ (21)
Und es scheint, als ob Walsch diese Rolle übernommen hätte. Gemäß „Gottes“ Auftrag, das
„Neue Evangelium“ zu verbreiten und Sympathie für die Errichtung einer
„Welteinheitsregierung“ zu erlangen, gründete er gemeinsam mit Marianne Williamson „The
Global Renaissance Alliance“ („Die globale Allianz der Wiedergeburt“). Er schreibt weiterhin
Bücher, hält Workshops ab und spricht in ganz Amerika zu großen Gruppen.
„Gespräche mit Gott“ – Zitate direkt von Walschs Gott
ZWECK
„Und so wurdest du von mir auserwählt, mein Bote zu sein. Du und viele andere. Denn
jetzt und in der unmittelbar künftigen Zeit werden viele Trompeten nötig sein, um die
Welt aufhorchen zu lassen.“ („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite 144)
„Der Grund für dieses Buch und für alle Bücher dieser Trilogie ist der, Bereitschaft zu
schaffen, Bereitschaft für ein neues PARADIGMA, ein neues Verständnis, - eine größere
Sicht, ein großartigeres und umfassenderes Denken.“ („Gespräche mit Gott – Band 2,
Seite 36)
NEUES EVANGELIUM
„Es gibt nur eine Botschaft, die den Lauf der Menschheitsgeschichte auf immer
verändern, der Quälerei ein Ende setzen und euch zu Gott zurückbringen kann. Diese
Botschaft ist das Neue Evangelium: WIR SIND ALLE EINS.“ („Freundschaft mit Gott“,
Seite 373)
GOTT
„Es gibt nur Einen von uns. Du und ich sind eins.“ („Freundschaft mit Gott“, Seite 23)
„Gott ist die Schöpfung“ („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite 198)
„Es gibt tausend Wege zu Gott, und jeder führt euch zu ihm.“ („Freundschaft mit Gott“,
Seite 357)
CHRISTUS
„Viele wurden zu einem Christus, nicht nur Jesus von Nazareth. Auch du kannst zu
einem Christus werden.“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 22)
MENSCH
„Du bist bereits ein Gott. Du weißt es bloß nicht.“ („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite
202)
„Ihr seid der Schöpfer und das Geschaffene.“ („Gespräche mit Gott – Band 3, Seite 350)
„Du bist, ganz buchstäblich, das Fleisch gewordene Wort Gottes.“ („Freundschaft mit

Gott“, Seite 395)
„Als ich euch, meine spirituellen Nachkommen erschuf, war es mein Ziel, mich selbst als
Gott kennen zu lernen. Ich kann dies auf keine andere Weise als durch euch tun. Somit
kann gesagt werden (und es wurde auch viele Male gesagt), dass mein Ziel für euch
darin besteht, dass ihr euch selbst als mich erkennt.“ („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite
26)
VERSÖHNUNG/EINHEIT
„Du MUSST dir klarmachen, dass ‚Versöhnung’ genau das meint - „in einem Geist
sein“. Das Gewahrsein, dass du und alle anderen eins sind. Die Erkenntnis, dass du mit
allem eins bist – einschließlich mir.“ („Freundschaft mit Gott“, Seite 92)
„Die einzige Lösung ist diese HÖCHSTE Wahrheit: Es existiert im Universum nichts,
was von irgendetwas anderem getrennt ist.“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 173)
EVOLUTION
„Und ‚klebt’ nicht so an euren gegenwärtigen Glaubensvorstellungen und Gebräuchen,
damit ihr nicht den Evolutionsprozess zum Stillstand bringt.“ („Gespräche mit Gott –
Band 3, Seite 89)
„Es ist wichtig, ist jetzt an der Zeit, dass ihre eure Gesinnung, eure Meinung über einige
Dinge ändert. Darum geht es in der Evolution.“ („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite 168)
„Das ist wahrlich eine Revolutionsevolution. Denn nun erschafft eine immer größer
werdende Anzahl von euch ganz bewusst die Qualität eurer Erfahrung, den direkten
Ausdruck von Wer-ihr-wirklich-seid und die rasante Manifestierung von Wer-zu-seinihr-wählt.“ („Gespräche mit Gott – Band 3, Seite 279)
SÜNDE
„In Wahrheit gibt es so etwas wie einen ‚Sünder’ NICHT, denn ihr könnt euch gegen
niemanden versündigen –am allerwenigsten gegen mich.“ („Gespräche mit Gott – Band 3,
Seite 87)
„Walsch:
Zum Beispiel wurde mir als Kind beigebracht, dass ich ein Sünder bin, dass alle
Menschen Sünder sind, dass wir nicht anders können; wir sind so geboren. Wir sind in
die Sünde hineingeboren.
„Gott“:
„Eine ziemlich interessante Idee. Wie konnte dich irgendjemand dazu bringen, das zu
glauben?“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 43)
„Das Handeln Adams und Evas war nicht die Ursünde, sondern in Wahrheit der erste
Segen. („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite 56)
DAS BÖSE

„Böse ist das, was ihr das Böse nennt.“ („Gespräche mit Gott – Band 1, Seite 61)
AUSSERIRDISCHE
Walsch:
„Und du erzählst mir, dass außerirdische Wesen uns dabei helfen?“
„Gott“:
„So ist es. Es sind jetzt viele von ihnen unter euch. Sie helfen euch seit Jahren.
(„Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 239)
„Die Zeit wird kommen, da sich euer Bewusstsein erweitert und eure Angst verflüchtigt,
und dann werden sie sich euch offenbaren. Manche von ihnen haben es bereits getan vor
einer Handvoll Leuten.“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 239)
GESTALTET EURE ZUKUNFT
„Wenn ihr also meint, dass es für euch interessant wäre, wenn sich alle
Weltuntergangsprophezeiungen der Sensitiven bewahrheiteten, dann richtet eure ganze
Aufmerksamkeit darauf, und ihr könnt dieses Ereignis zu euch heranziehen. Und wenn
ihr denkt, dass ihr gerne eine andere Realität erfahren würdet, richtet eure
Aufmerksamkeit auf diese, und dann könnt ihr dieses Endresultat bewirken.“
(„Gespräche mit Gott – Band 3, Seite 109)
NEUE WELTORDNUNG
„Es gab unter euch Führungspersönlichkeiten, die einsichtig und mutig genug waren,
den Beginn einer solchen neuen Weltordnung vorzuschlagen. Euer Präsident GEORGE
BUSH, den die Geschichte als einen Mann beurteilen wird, der weitaus mehr Weisheit,
Weitsicht, Mitgefühl und Mut zeigte, als die zeitgenössische Gesellschaft anzuerkennen
willens oder fähig war, war eine solche Führungspersönlichkeit. Und das war auch der
sowjetische Präsident MICHAIL GORBATSCHOW …“ („Gespräche mit Gott – Band 2,
Seite 199)
FRIEDEN
„Ebenso könnt ihr jegliche Kriege morgen beenden - einfach, leicht. Ihr müsst euch nur
darin einig sein, und das ist alles, was dazu vonnöten ist und jemals war.“ („Gespräche
mit Gott – Band 1, Seite 50)
WAHL/ENTSCHEIDUNG
„Dies ist der ewige Moment, die Zeit deiner neuen Entscheidung.“ („Freundschaft mit
Gott“, Seite 230)
„Doch heute ist ein neuer Tag; jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Und du hast eine
neue Wahl. Die Wahl, ob du deine persönliche Beziehung auf neue Art und Weise
erschaffen willst.“ („Freundschaft mit Gott“, Seite 243)
HITLER UND TOD – Zitate direkt von Walschs „Gott“

Walsch:
„Nun muss ich hier die Fragen stellen, von denen ich weiß, dass viele Menschen sie im
Sinn haben und stellen wollen. Wie kann ein Mensch wie Hitler in den Himmel
eingegangen sein? Jede Religion in der Welt … ich würde meinen, jede hat ihn verurteilt
und würde ihn schnurstracks in die Hölle schicken.“
„Gott“:
„Erstens konnte er nicht in die Hölle kommen, weil es keine Hölle gibt. Von daher bleibt
nur ein Ort übrig, wohin er hätte gehen können. Aber damit bleibe ich die Antwort auf
die Frage schuldig. Der Kern der Frage ist der, ob Hitlers Taten ‚falsch’ oder ‚unrecht’
waren. Doch ich habe wieder und immer wieder gesagt, dass es im Universum kein
‚Richtig’ oder ‚Falsch’ gibt. Ein Ding ist nicht an und für sich richtig oder falsch. Es IST
einfach.
Dein Gedanke, dass Hitler ein Monster war, gründet sich auf die Tatsache, dass er
Millionen von Menschen ermorden ließ, richtig?“
Walsch:
„Ganz offensichtlich, ja.“
„Gott“:
„Doch was, wenn ich dir sagte, dass das, was ihr den ‚Tod’ nennt, das Großartigste ist,
was irgendjemandem passieren kann – was dann?“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite
36)
„Ich liebe das ‚Gute’ nicht mehr als das ‚Schlechte’. Hitler ging in den Himmel ein.“
(„Gespräche mit Gott – Band 1, Seite 61)
„Die Fehler, die Hitler machte, haben die, deren Tod er verursachte, nicht beschädigt
oder zerstört. Ihre Seelen wurden von ihren irdischen Fesseln befreit – so wie
Schmetterlinge aus einem Kokon schlüpfen.“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 42)
„Also MUSST du – wie ich dir bereits erklärte – als Erstes verstehen, dass Hitler
niemandem schadete. In gewissem Sinne hat er nicht Leiden ZUGEFÜGT, er hat es
BEENDET.“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 56)
„Es gibt KEINEN ‚Tod’. Das Leben geht immer und ewig weiter. Leben IST. Ihr ändert
nur einfach die Form.“ („Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 240)
„Ich sage dir dies: Im Augenblick deines Todes wirst du die größte Freiheit, den größten
Frieden, die größte Freude und die größte Liebe erfahren, die du je kennen gelernt hast.
Sollen wir deshalb den Fuchs dafür bestrafen, dass er Jagd auf Hasen macht?“
(„Gespräche mit Gott – Band 2, Seite 36)
„Wenn du ein Wesen bist, das sich dazu entscheidet, ein Krebsgeschwür
herauszuschneiden, um die größere Lebensform zu bewahren, dann wirst du das
demonstrieren.“ („Freundschaft mit Gott“, Seite 369)
„Jeder Aspekt der Göttlichkeit hat mitschöpferische Kontrolle über sein Schicksal. Von
daher kannst du keine Mücke gegen ihren Willen töten. Auf einer bestimmten Ebene hat
die Mücke dies gewählt. Alle Veränderung im Universum geschieht mit der

Zustimmung des Universums selbst und seinen verschiedene Formen. Das Universum
kann nicht mit sich selbst uneins sein. Das ist unmöglich.“ („Freundschaft mit Gott“, Seite
371)
„Also, was deine Frage angeht. Ist es okay, eine Mücke zu erschlagen? Eine Maus in
einer Falle zu fangen? Ein Unkraut herauszurupfen? Ein Lamm zu schlachten und zu
essen? Es liegt an dir, das zu entscheiden. Es ist an dir, alles zu entscheiden.“
(„Freundschaft mit Gott“, Seite 388)
„Denn obgleich ihr versteht, dass ihr keinesfalls das Leben eines anderen beenden könnt
(alles Leben ist ewig), werdet ihr euch doch nicht dazu entscheiden, ohne allerheiligsten,
gerechtfertigsten Grund irgendeiner bestimmten Inkarnation ein Ende zu setzen oder
irgendeine Lebensenergie von einer Form in eine andere zu verwandeln.“ („Gespräche
mit Gott – Band 1, Seiten 96-97)
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ANMERKUNG ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
„Menschheitsteam
Um die Menschen weiter zu ermutigen, die Lehren des New Age/des Neuen Evangeliums/der
Neuen Spiritualität anzunehmen, gründete Neale Donald Walsch 2003 eine neue Organisation
namens „Menschheitsteam“. Das ausdrückliche Ziel des „Menschheitsteams“ ist, „die Welt zu
verändern“, und das wurde kurz in „New Connexion: A Journal of Conscious Evolution“
(„Neue Verbindung – Ein Journal der bewussten Evolution“) veröffentlicht.
Sein Ziel ist es, die Welt zu verändern.
Es trachtet danach, Raum für die Möglichkeit einer Neuen Spiritualität auf Erden zu schaffen.
Dies ist eine Spiritualität, die den derzeitigen Glauben über Gott und über das Leben erweitert
und verbessert, einschließlich neuer Ideen und Gedanken, die für immer die Art, wie wir
miteinander umgehen, wie wir letztendlich Frieden und Harmonie auf unseren Planeten
bringen, verändern können.
Wir werden die Welt verändern. (1)
Auf der ersten „Versammlung der Menschheitsteam-Leiterschaft“ vom 27.-29. Juni 2003 in
Portland/Oregon beschrieb Walsch seinen Leitern das „Menschheitsteam“ wie folgt:
„Eine Basis-Bürgerbewegung mit Ortsgruppen und aktiven Leuten in Städten,
Gemeinden und Dörfern AUF DER GANZEN WELT…Wir trachten danach, die
Möglichkeit einer Neuen Spiritualität auf diesem Planeten zu erschaffen…Wir
versuchen, die Menschheit zu ermutigen, ihre Vorstellungen von Gott und über das
Leben zu erweitern und zu erforschen. Wir verändern unsere fundamentalen
Glaubensüberzeugungen in der Art, indem wir unsere kollektive Realität
verändern…Wir sind dabei, den 100. Affen zu erschaffen…Wir versuchen gerade und
trachten danach, eine Kulturgeschichte für die GESAMTE MENSCHHEIT zu
schaffen.“ (2)
Leiterschaftsdiener
Die „Versammlung der Menschheitsteam-Leiterschaft“ war eine gemeinsame Bemühung von
Donald Neale Walsch, Barbara Marx Hubbard und anderen New Age-Kollegen, um das
neue PARADIGMAKONZEPT der „selbst ernannten ‚Leiterschaftsdiener’ als
Organisationsprinzip weiterzuentwickeln, durch das die Welt verändert werden soll. In dem
Vorwort der „Menschheitsteam-Leiterschaftserklärung“ teilt Walsch seinen selbst ernannten

‚Leiterdienern’ Folgendes mit:
„Dadurch, dass Sie sich selbst zum Leiter ernennen, ergreifen Sie die Initiative und
übernehmen eine einflussreiche Rolle in einem lebendigen, lebenswichtigen
NETZWERK, das dabei ist, die Welt zu verändern. Wir sind dabei, die Welt zu
verändern, indem wir zuerst uns selbst verändern und dann die Welt, als verändertes
Wesen, berühren. Wir glauben daran, dass unser Wandel wie ein Katalysator auf
andere wirkt. Um die Welt zu verändern, haben wir uns dazu entschlossen, selbst der
Wandel zu sein, den wir uns für die Welt wünschen. Indem Sie die Leiterschaftsrolle
annehmen, haben Sie sich dafür entschieden, auch selbst dieser Wandel zu sein.“ (3)
In einem anderen Abschnitt derselben Erklärung mit der Überschrift „Verantwortung der
selbst ernannten Leiter“ heißt es:
„Dienen, das ist die Funktion der Leiterschaft.“
Auf seiner „Menschheitsteam-Webseite“ hat Walsch eine „Liste der weltweiten Leiterdiener
veröffentlicht. (4) Er lädt dort all diejenigen ein, die seine Webseite besuchen, selbst
„Leiterdiener“ zu werden.
Der Begriff „Leiterschaftsdiener“ stammt von dem ehemaligen Geschäftsführer von AT & T,
Robert K. Greenleaf, der 1977 das Buch „Servant Leadership: A Journey into the Nature of
Legitimate Powers and Greatness“ („Leiterschaftsdiener – Eine Reise in die Natur der
legitimen Macht und Größe“) geschrieben hat. (5) Greenleaf sagt, dass er zum
„Leiterschaftsdiener“-Modell inspiriert wurde, nachdem er das geheimnisvolle,
metaphysische Buch „Die Morgenlandfahrt“ des deutschen Autors Hermann Hesse gelesen
hatte:
„Die Idee von dem Diener als Leiter kam mir beim Lesen von Hermann Hesses Buch
‚Die Morgenlandfahrt’. Diese Geschichte handelt von einer Gruppe von Leuten, die sich
auf eine mystische Reise begeben. Wahrscheinlich handelt es sich da um Hesses eigene
Reise.“
Hesse wurde von seinem Verleger als „westlicher Mann, der zutiefst vom Mystizismus des
östlichen Denkens beeinflusst war“ beschrieben. (7) Der Verleger erklärt, dass „Die
Morgenlandfahrt“ die Geschichte einer Gruppe Suchender einer „Geheimgesellschaft“ ist,
deren letztendliche Bestimmung „der Osten – die Heimat des Lichtes“ war – wo sie
erwarteten, die „spirituelle Erneuerung“ zu finden. (8) Greenleafs Inspiration zum
„Leiterschaftsdiener“ stammt von Hesses Figur „Leo“, dem obskuren „Leiterdiener“ jener
Gemeingesellschaft, die nach dem Osten gereist war. Greenleaf schreibt, dass er seinen
Einblick über den „Leiterschaftsdiener“ bekam, als er sich Leo „vorstellte“.
„Die Idee von dem Diener als Leiter entsprang nicht einer bewussten Logik. Eher
bekam ich sie als intuitiven Einblick, als ich mir Leo vorstellte.“ (9)
Greenleaf beschreibt, dass sein „Leiterschaftsdiener“-Modell auf der Idee eines
„Leiterdieners“ basiert, der ein „lebendiger“ Leiter ist, wie Leo innerhalb seiner Gruppe, mehr
als einige „tote Propheten“ der Vergangenheit.
„All jene, die mit dieser Theorie Schwierigkeiten haben, behaupten, dass sich ihr Glaube
auf einen oder mehrere Propheten des alten gegebenen Wortes, welches für alle Zeiten

gilt, stützt und dass die zeitgenössischen Propheten, ihrer Meinung nach, nicht dasselbe
sagen, wie die alten…Man kann NICHT von einem TOTEN PROPHETEN beeinflusst
werden und von da etwas Starkes aufbauen. Das kann man nur mit einem
LEBENDEN.“ (10)
Kein Wunder also, dass ein „lebender“ New Age-„Prophet“ wie Walsch – der ganz
offensichtlich die „toten Propheten“ der Bibel zu stürzen versucht – den mystisch
inspirierten „Leiterschaftsdiener“ von Greenleaf geeignet für sein „Menschheitsteam“ der
New Age/Neuen Evangeliums-/Neuen Spiritualitäts-Leiterschaftsbewegung findet.
Greenleads Begriff „Leiterschaftsdiener“ mag zwar biblisch klingen, aber er ist es eindeutig
NICHT.
Welch eine Ironie, dass der sich selbst als Christ bezeichnende Geschäftsmann, Ken
Blanchard, seine WELTWEITE „Leiten wie Jesus“-Bewegung auf dem gleichen Prinzip der
selbst ernannten „Leiterschaftsdiener“ zur selben Zeit ins Leben rief wie Neale Donald
Walsch 2003 sein „Menschheitsteam“. In ihren merkwürdigerweise sehr ähnlichen
„Leiterschaftsdiener“-Programmen von 2003 haben Neale Donald Walsch und Ken Blanchard
ihre Führer Erklärungen unterschreiben lassen, mit denen sie sich selbst zum „Leiterdiener“
ernennen. In ihren „Leiterdiener“-Programmen finden wir eine überlappende Sprache.
Walschs „Menschheitsteam-Leiterschaftserklärung“ ermutigt seine „Leiterdiener“Bewegungen selbst „der Wandel zu sein“, den sie „in der Welt zu sehen wünschen“. (12) In
Blanchards 2006 erschienenem Buch „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“) sagt er seinen
Leiterdienern, dass sie „der Wandel sein“ sollen, den sie „bei den anderen“ sehen wollen. (13)
Es liegt eine offensichtliche GEFAHR in diesen sich überlappenden „Leiterdiener“Bewegungen. Eines Tages, wenn nicht schon bald, werden die christlichen
„Leiterdiener“ sich NICHT MEHR von den „Leiterdienern“ des New Age/der Neuen
Spiritualität unterscheiden. Am Ende von Hesses Buch „Morgenlandfahrt“ verschmilzt die
Romanfigur, der Sucher, mit dem Leiterdiener Leo und wird „eins“ mit ihm, so dass er sich
von ihm nicht mehr unterscheidet.
So fördert Hesses Buch zusammen mit Greenleafs Vorstellung von einer „Leiterschaft
der Diener“ in der Tat die Pläne des New Age-„Christus“, der gerade versucht, das
biblische Christentum in die Neue Spiritualität zu transformieren.
Walsch, Winfrey und die Presse
Eins der wichtigsten Dinge, mit denen Neale Donald Walsch seine „Leiterdiener“ bei seiner
ersten „Menschheitsteam-Leiterschaftsversammlung“ von 2003 in Portland/Oregon
beeindrucken wollte, war seine effektive Zusammenarbeit mit den Medien. In einem
Konferenzseminar bei Walschs „Leiterschaftsversammlung“ unter dem Motto „Wie man die
Presse behandelt und füttert“ brachte Walsch seinen Teamleitern einige Tricks im Umgang
mit der Presse bei. Da er und seine Bücher „Gespräche mit Gott“ so umstritten waren, warnte
er davor, dass sie einige Probleme mit der Presse bekommen würden. Um es den Menschen
leichter zu machen, seine Ideen zu übernehmen, beschrieb Walsch, dass er im Begriff sei, sich
selbst „neu zu verpacken“. Er erklärte, dass die Gründung des Menschheitsteams in der Tat
schon ein wichtiger Teil dieses „Prozesses der Neuverpackung“ sei:
„Ihr habt einen schweren Kampf auszufechten, weil ich der Mann bin, der sagt, dass er
Gespräche mit Gott führt und die Presse tut sich schwer damit… Der Grund, warum
wir dieses Menschheitsteam gegründet haben ist der, diese Belastung von mir

abzuwenden. Und deshalb gebe ich – erst einmal einen Teil davon – an das Personal von
‚Gespräche mit Gott’ ab… Wir haben das Menschheitsteam gegründet, weil wir uns den
Weg freimachen wollen, indem wir das Produkt neu verpacken, wenn ihr gestattet und
zwar in die ‚Neue Spiritualität’. Und plötzlich haben wir die Medien auf unserer Seite,
auf einmal bekommen wir Interviews… Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo
man uns nur noch schwer ablehnen kann. Dem Menschheitsteam wird man kaum noch
widersprechen können. ‚Gespräche mit Gott’ führte fast augenblicklich zu
Unstimmigkeiten.“ (14)
Als Walsch weitersprach, enthüllte er einige interessante Dinge über sich und die Medien. In
einer fast allzu freizügigen Darlegung nahm er eine persönlich erlebte Situation mit Oprah
Winfrey zum Anlass, um die Probleme aufzuzeigen, die er mit den Medien hatte und wie er
dabei die Notwendigkeit spürte, sich selbst „neu zu verpacken“. In der folgenden Diskussion
enthüllte Walsch, wie New Age-Führer und einige Medienpersönlichkeiten ihr Publikum in
der Weise manipulieren, dass sie es Schritt für Schritt in die Lehren des New Age/der Neuen
Spiritualität einführen. Weil der Kontext so wichtig ist, zitiere ich hier Walsch in voller
Länge:
„Sie kennen alle AL GORE. Ich kenne Al Gore sehr gut, und er sagt mir: ‚Hey, ich sollte
der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden.’ Al hat meine Bücher gelesen
und liebt sie sehr, aber er darf das wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit
zugeben…Doch er sollte das tun können; und in der Gesellschaft, die wir erschaffen
werden, wird er das auch, aber im Augenblick kann er das noch nicht. Aber lasst mich
dazu schnell einen Kommentar loswerden: Ich glaube an Wunder. Ich werde in diesen
Fernseh-Sendungen sein. Aber zuvor muss ich noch den Prozess beenden, der etwa 6-8
Monate dauern wird, bei dem ich mich neu erschaffe. Dann werde ich mich selbst neu
verpackt haben. Der Grund, warum es Wayne Dyer geschafft hat – ich sage das jetzt
noch einmal, weil ihr es vielleicht nicht richtig verstanden habt – liegt darin, dass Wayne
Dyer NICHT sagt: ‚Ich habe direkt mit Gott gesprochen’… Wayne Dyer spricht über
das menschliche Potential, die Möglichkeiten des Geistes… Er sagt NICHT: ‚Oh,
übrigens, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit Gott – direkt – und SIE hat mir
gesagt, dass ich euch davon erzählen soll.’ Da ist ein Unterschied, ein riesiger und
enormer Unterschied zwischen Wayne Dyer, Marianne Williamson, Deepah Chopra,
Gary Zukav und mir.“ (15)
Dann beschrieb Walsch, wie Oprah Winfrey ihn zur „Oprah Winfrey Show“ geflogen hat,
aber diese Sendung ist niemals ausgestrahlt worden. Walsch erklärte:
„OPRAH brachte mich nach Chicago. Sie liebt die ‚Gespräche’. In der Tat hat sie
gesagt, dass es ihr Lieblingsbuch sei. Sie sagte während des Fluges: ‚Das ist mein
Lieblingsbuch’ – und sie hielt ‚Gespräche mit Gott’ hoch. Sie brachte mich nach
Chicago und sagte: ‚Wir werden eine 2-stündige Sondersendung machen.’ Uns sie
interviewte mich 2 Stunden lang und nahm das auf Video auf. Wir hatten ein
faszinierendes Gespräch von der Art, wie nur Oprah Gespräche führen kann, weil sie
gleich auf den Kern der Sache zu sprechen kommt. Und ich ging heim, flog zurück nach
Hause und dachte: ‚Mein Gott, sie werden eine 2-Stunden-Sondersendung machen. Das
ist unglaublich. … Das wird die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen lassen.’ Und ich
ging nach Hause …, und es passierte anderthalb Jahre lang gar nichts. Ich habe sie
nicht angerufen. Wisst ihr, ich wollte Oprah nicht nerven mit ‚Was ist mit meiner
Sendung? Wann wird sie gebracht?’… Aber schließlich rief der Produzent uns doch an
und sagte: ‚Wissen Sie, Neale, wir können das Material jetzt nicht verwenden. Sie sind

so unglaublich provokativ in dem, was Sie über Ihre Beziehung mit Gott, über die
Beziehung der Menschheit mit Gott sagen und darüber, wo die Weltreligionen derzeit
stehen etc., etc., etc… Wir müssen Ihnen sagen, dass wir uns diese Sache angeschaut
haben, wir haben die Sendung 8 Mal angesehen, und wir waren uns alle darin einig, dass
es dafür noch zu früh ist. Sie sind Ihrer Zeit voraus, wir können das jetzt noch nicht
senden.“ (16)
Walsch erklärte dann, wie das nicht gesendete Interview zum PR-Problem für Oprah und
ihren Mitarbeiterstab wurde. Sie wussten, dass die Öffentlichkeit noch nicht bereit war für das
Walsch-Interview und für Oprahs offene Unterstützung seiner New Age-/Neuen SpiritualitätLehren. Sie waren gar nicht begeistert darüber, dass Walsch das nicht gesendete Interview in
einem seiner Newsletters erwähnte und stellten ihn zur Rede, dass er das an die Öffentlichkeit
gebracht hatte.
Walsch sagte:
„Ich habe nur einen Kommentar darüber abgegeben – lediglich einen Kommentar von
ein oder zwei Sätzen in einem Newsletter vor anderthalb Jahren. Und Oprah bekam
nicht 1 000 Emails, sie bekam ca. 6 000 Emails, Anrufe und Briefe. Und tatsächlich rief
jemand von ihrem Personal an und sagte: ‚Neale, würden, könnten Sie das vielleicht
lassen? Denn Sie schaden sich damit mehr, als dass Sie sich helfen. Sie irritieren hier die
Produzenten. Ich weiß, dass Sie nicht persönlich dafür verantwortlich sind, aber das
nervt. So werden Sie niemals in die Show kommen. Hören Sie auf damit! Schicken Sie
Oprah keine Protestbriefe, weil Sie sonst alles kaputt machen. Keine Chance.’“ (17)
Walsch fuhr fort, den Vorfall mit Oprah zu benutzen, um seinem Menschheitsteam der
„Leiterdiener“ beizubringen, wie man es vermeidet, sich die Medien zum Feind zu machen.
Walsch brachte vor, dass seine ruhige Haltung dazu beigetragen hätte, dass Oprah und ihr
Team eine Alternative fanden, wie sie ihn ihren Millionen Zuschauern vorstellen konnten. Sie
stellten auch die Möglichkeit in Aussicht, das Interview in voller Länge zu senden.
„Wir haben Oprah und ihren Leuten gesagt, dass ihre Entscheidung völlig in Ordnung
sei. Wollen Sie wissen, was ich zu Oprah gesagt habe? Ich habe Sie persönlich
angerufen. Ich kenne Sie ja, deshalb habe ich sie auch persönlich angerufen. Ich sagte:
‚Also wissen Sie, Ope’“ – nur wer Oprah persönlich kennt, nennt sie ‚Ope’. Ich sagte
also zu ihr: ‚Ich habe es vollkommen verstanden. Ich habe das voll und ganz eingesehen,
und ich finde das in Ordnung. Ich verstehe Sie voll und ganz. Es ist alles in Ordnung.
Ich gebe Ihnen in allem Recht. Holen Sie mich nicht eine Minute früher in Ihre
Sendung, ehe Sie nicht der Überzeugung sind, dass Ihr Publikum bereit ist, es
anzunehmen. Ich möchte nicht all das Wunderbare gefährden, was Sie für diese Welt
tun, indem ich da hineinplatze, bevor Ihr Publikum nicht bereit ist, diesen Weg mit
Ihnen zu gehen. Sie werden wissen, wann die Zeit reif ist, und ich werde da sein, sonst
nicht.’ Und sie fühlte sich gut, wow…, völlig verstanden, total angenommen. Und so
fühlte sie sich gut mit der Entscheidung, die sie getroffen hatte. Und so habe ich Oprah
herumbekommen, wie ich sie immer herumbekomme.
Und was passierte dann? Letzten Januar machte Oprah diese saubere Sendung. Letzen
Januar – ihr habt sie vielleicht gesehen. Sie zählte die zehn Menschen auf, die am
meisten ihr Leben beeinflusst haben. Sie nannte NELSON MANDELA. Sie nannte
VACLAV HAVEL. Sie zählte Menschen von so hohem Niveau auf, und sie zeigte einen
Videoschnitt von unserem Interview. Und dann sagte sie: ‚Neale Donald Walsch’. Der

Film dauerte nur 1 Minute und 57 Sekunden – weniger als 2 Minuten von einem 2stündigen Interview. Nur 2 Minuten. Aber wisst ihr was? Wie das im Geschäft so schnell
gehen kann – diese beiden Minuten haben ausgereicht, dass die Buchverkaufszahlen in
die Höhe schossen. Also haben wir gelernt – und das sind meine letzten Worte für heute
– macht euch nicht die Medien zum Feind!“ (18)
Walschs enthüllender Beitrag illustriert, wie New Age-Führer und Medienlieblinge, wie
Oprah Winfrey ein ahnungsloses Publikum formen. Sie wissen, dass die Medien die Botschaft
IST und dass gutes Timing ALLES ist. Sie bringen ihr New Age/Neues Evangelium/ihre
Neue Spiritualität voran; aber sie müssen sicherstellen, dass die Öffentlichkeit dafür bereit ist,
was sie ihr sagen müssen. Deshalb müssen sie immer wieder vorausahnen, wie ihr Publikum
damit umgeht. Und deshalb hatten sich Oprah und ihr Team dafür entschieden, Walsch in
einem kurzen, aber sehr sorgfältig zusammengestellten Videoclip über „Unvergessliche
Denker“ vorzustellen, statt in einem 2-stündigen Interview als den Mann zu repräsentieren,
der Gespräche mit Gott führt.
Walsch, Hitler und Tod
In einer besonderer Lehrersitzung im Anschluss an die „MenschheitsteamLeiterschaftkonferenz“ kam Walsch auf ein anderes Problem zu sprechen, auf das seine
Teamleiter mit Sicherheit stoßen würden. Es hatte mit den umstrittenen Aussagen von
Walschs „Gott“ zu tun, die er über Adolf Hitler gemacht hatte, wie z. B. „Hitler ist in den
Himmel eingegangen“. (19) Walsch empfahl seinen Leitern, sich auf die Beantwortung
ziemlich harter Fragen vorzubereiten, die ihnen in Bezug auf seinen „Gott“ und Hitler gestellt
werden würden. Er erklärte, dass dieses Material über Hitler das Potential hätte, ihrer
Botschaft über das New Age/Neue Evangelium/die Neue Spiritualität zu schaden. (20)
Um sich auf die unvermeidliche Kritik vorzubereiten, veranstaltete Walsch eine FragenAntworten-Rollenspielübung. Er stellte eine scheinbar logisch, irgendwie formelhafte Routine
vor, die angewendet werden könnte, um Menschen davon zu überzeugen, dass Hitler
tatsächlich in den Himmel eingegangen war. Die Routine ließ einem zu dem Schluss
kommen, dass wenn Gottes Liebes- und Vergebungskapazität allumfassend wäre, dann
könnte Gott jedem alles zu jeder Zeit vergeben, wenn es dem Menschen aufrichtig Leid täte –
selbst wenn die Person schon tot sei – und selbst wenn diese Person Adolf Hitler wäre. Aber
bei all seinem Reden über Gottes Liebe und Vergebung konnte Walsch nicht erklären, warum
sein „Gott“ so umfassende spirituelle Gründe für Adolf Hitler und für die Zweckmäßigkeit
des „Todes“ lieferte. Hat da Walschs Gott schon das Fundament für einen zukünftigen
„Auswahlprozess“ gelegt? Denn „Gott“ sagte zu Walsch:
„Ihr wisst, dass ihr Gott gefunden habt, wenn ihr darauf achtet, dass ihr nicht mordet,
(das heißt willentlich ohne Grund tötet). Denn obgleich ihr versteht, dass ihr keinesfalls
das Leben eines anderen beenden könnt (alles Leben ist ewig), werdet ihr euch doch
nicht dazu entscheiden, ohne allerheiligsten, gerechtfertigsten Grund irgendeiner
bestimmten Inkarnation ein Ende zu setzen oder irgendeine Lebensenergie von einer
Form in eine andere zu verwandeln.“ (21)
In dem letzten Buch von Walschs „Gesprächen mit Gott“-Reihe, „Home with God: IN A
LIFE THAT NEVER ENDS: A wondrous message of love in a final Conversation with God“
(„Zuhause in Gott – Über das Leben nach dem Tode – Eine wundersame Botschaft der Liebe
in einem abschließenden Gespräch mit Gott“), fährt Walschs Gott fort, den Tod zu
glorifizieren. Er lehrt auch, dass keiner gegen seinen eigenen Willen sterben kann. Mit

anderen Worten: Diejenigen, die von Hitler getötet wurden, hatten tatsächlich ihre
Zustimmung dazu gegeben! Hier sind einige von Walschs Gott „So spricht der Herr“Zitaten, die eines Tages dazu verwendet werden könnten, die Töten all derjenigen zu
rechtfertigen, die nicht mit den Diktaten seines New Ages/Neuen Evangeliums/seiner
Neuen Spiritualität konform gehen – all jener, die es wagen den New Age „In einem
Geist sein“-Prozess zu bestreiten, welcher bekräftigt, dass Gott in jedem und allem ist.
Walschs Gott sagt:
„Sterben ist etwas, was du für dich tust.“ (22)
„Du bist die Ursache für deinen eigenen Tod. Das ist immer wahr, egal, wo oder wie du
stirbst. (23)
„Du kannst nicht gegen deinen Willen sterben.“ (24)
„Der Tod ist keine Tragödie. Er ist immer ein Geschenk.“ (25)
„Der Tod existiert nicht.“
Kein Wunder also, dass Walsch will, dass seine selbst ernannten „Leiterdiener“ so gut wie
möglich darauf vorbereitet sind, die harten Fragen zu beantworten, die mit Sicherheit über die
Neue Spiritualität – über Hitler und den Tod und den „Auswahlprozess“ seines New Age„Gottes“ gestellt werden.
Der spirituelle PR-Mann
Heute spricht Neale Donald Walsch immer noch zu verschiedenen Gruppen auf DER
GANZEN WELT, hält unentwegt Workshops ab und schreibt Bücher. Er hat fast jedes Jahr
seit dem 11. September 2001 ein Buch veröffentlicht:
„Honest to God: A Change of Heart That Can Change The World“ „(Ehrlich zu Gott – Eine
Herzensumstellung, die die Welt verändern kann“ (2002)
„The New Revelations: A Conversation with God“ („Die Neuoffenbarungen – Ein Gespräch
mit Gott“, in Deutschland erschienen mit dem Titel „Neue Offenbarungen“) (2002)
„Tomorrow’s God: Our Greatest Spiritual Challenge“ („Der Gott von morgen – Unsere
größte spirituelle Herausforderung“, in Deutschland erschienen mit dem Titel „Gott heute“)
(2003)
„What God Wants: A Compelling Answer to Humanitiy’s Biggest Question“ („Was Gott will
– Eine überzeugende Antwort auf die größte Frage der Menschheit“; in Deutschland
erschienen unter dem Titel „Was Gott will“) (2005)
„Home with God: In a Life That Never Ends: A Wondrous Message of Love in a Final
Conversation with God“ („Zu Hause in Gott – Über das Leben nach dem Tode - Eine
wundersame Botschaft der Liebe in einem letzten Gespräch mit Gott“ (2006)
Er schrieb auch das Drehbuch und spielte die Hauptrolle in einem New Age-Film über
psychische Kinder mit dem Titel „Indigo-Kinder“, der bereits in den Videoläden erhältlich ist.
„Gespräche mit Gott“ wurde ebenfalls verfilmt. Dieser Film handelt von Walschs ehemaliger
„Obdachlosigkeit“ und seine scheinbar „unwahrscheinliche Begegnung“ mit „Gott“.
Was die meisten Menschen über Walsch nicht wissen ist, dass Walsch vor Erscheinen seiner
Buchreihe „Gespräche mit Gott“ nicht der Durchschnittskatholik war, der nach Antworten
von Gott gesucht hat. Walsch war jahrelang extrem verstrickt in okkulte/New Age-Lehren. In
der Tat wurde Walsch zehn Jahre vor seiner Begegnung mit „Gott“ von zwei Top-New AgeFührern beauftragt, für sie die Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Die erste, die ihn beauftragt

hat, war die New Age-Spiritistin und Autorin von „Über den Tod und das Sterben“, Elisabeth
Kübler-Ross. (27) Später wurde er von der Leiterin der New Age-Kirche der Religiösen
Wissenschaft, Terry Cole-Wittaker engagiert. (28) In ihrem 1986 erschienenen Buch „The
Inner Path From Where You Are To Where You Want To Be“ („Der innere Pfad von da, wo
du stehst bis dorthin, wo du gerne sein möchtest“) bedankt sie sich bei Neale MarshallWalsch, wobei sie einen anderen Mittelnamen einbaut, für dessen Hilfe bei der „Herstellung“
ihres New Age-Buches.
„Einen ganz besonderen Dank an meinen Seelenfreund, Neale Marshall-Walsch,
wahrlich ein meisterhafter Autor und Redakteur, der immer sein Höheres Selbst
eingebracht hat, wenn es um die Aufgabe der Buchherstellung ging. So hat er mich auch
auf die höheren Ebenen des Teilens und der Erschaffung gebracht.“ (29)
Viele Menschen, die Walschs Bücher lesen und seine Filme anschauen, werden niemals die
Geschichte erfahren, die dahinter steckt -, nämlich dass Neale Donald Walsch lange vor
seinen „Gesprächen mit Gott“ ein New Age-Anhänger war. Er hat die Geschichte seiner
einstigen Obdachlosigkeit und seine „Gespräche mit Gott“ dazu benutzt, um unzählige
Menschen AUF DER GANZEN WELT zum New Age/zur neuen Spiritualität zu
konvertieren. Auf vielfache Weise hat Walsch bewiesen, dass er ein führender Mann ist, der
„seiner Zeit voraus“ ist in Bezug auf den New Age „Gott“ und „Christus“.
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KAPITEL 4
Wayne Peterson und Maitreya
Johannes Kapitel 5, Vers 43
ICH bin in dem Namen Meines Vaters gekommen, und ihr nehmt Mich nicht auf; wenn
ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.
Im Februar 1982 ruhte sich Wayne Peterson, ein Direktor des Fulbright Scholarship Program
(1) der US-Regierung in seinem Zuhause in Washington D. C. aus und suchte gerade nach
einer guten Fernsehsendung. Sein Interesse wurde geweckt, als er sah, wie der berühmte
Talkshowmoderator Merv Griffin ein Buch mit dem Titel „The Reappearance of the Christ
and the Masters of Wisdom“ („Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“;
in Deutschland erschienen unter dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der
Weisheit“) in die Kamera hielt. Peterson, der früher ein Freiwilliger des Friedenskorps war,
schreibt, dass sein erster Gedanke in diesem Moment war, dass dieses Buch eine „Botschaft
fundamentalistischer Christen“ sei. Und er fragte sie, warum Griffin diese religiöse
Gruppierung in seiner Show „förderte“. Fasziniert verfolgte er weiter die Sendung, und
Griffin interviewte den Buchautor, den britischen Künstler und Esoteriker Benjamin Creme.
Peterson ruft sich ins Gedächtnis, was bei diesem Interview durchsickerte:
„Bei diesem Interview sagte Creme, dass der Eine, den die Christen den Christus
nennen, zurückgekehrt sei und in einer großen Industriestadt der westlichen Welt lebe.
Dieses Mal würde sein Name MAITREYA lauten, und er hätte eine große Gruppe seiner
Schüler, hoch aufgestiegene spirituelle Männer, ‚Meister der Weisheit’ mitgebracht.
Creme sagte, dass wir schon sehr bald mehr in den örtlichen und internationalen
Nachrichten von Maitreya hören würden.
Maitreyas Ziel sei es, gab Creme an, uns dabei zu helfen, unsere innewohnende
Göttlichkeit zu erkennen, indem wir lernen, in der richtigen Beziehung als Brüder und
Schwestern einer großen Familie zu leben. Der erste Schritt sei das TEILEN als der
Weg, die Armut und den Hunger auszumerzen, damit nicht mehr täglich Millionen
Menschen auf der ganzen Welt inmitten des Überflusses sterben müssten. Maitreya sei
rechtzeitig erschienen, um uns dabei zu helfen, uns selbst und den Planeten zu retten,
und er würde sich am ‚Tag der Entscheidung’, der bald käme, über das Fernsehen an
die Öffentlichkeit wenden.“ (2)
Als Peterson Creme gespannt lauschte und das über Maitreya sagen hörte, erinnerte er sich an
ein Erlebnis aus seiner Kindheit. Er glaubte, dass er, als er noch ein kleiner Junge war und an
einer lebensbedrohlichen Krankheit litt, von „Maria“, der Mutter Jesu besucht worden war.
Ihre Gegenwart und Hilfe war so machtvoll, dass er den Wunsch äußerte, lieber mir ihr
weggehen zu wollen als auf dieser Welt zu bleiben. Erfolgreich hatte sie sich daraufhin
bemüht, ihn davon zu überzeugen, auf dieser Welt bei seiner Familie zu bleiben.
Sie sagte: „Ich werde dir jetzt eine Geheimnis verraten, das nur wenige kennen. Wenn
du bei deiner Familie bleibst, wirst du den Christus sehen, weil er kommen wird, um bei
den Menschen zu wohnen.“
Überzeugt davon, dass Maitreya der „Christus“ sei, von dem „Maria“ versprochen hatte, dass
er kommen würde, bestellte Peterson Cremes Buch. Beim Lesen erfuhr er mehr über diesen

„Christus“ und seine aufgestiegenen Schüler, die „Meister der Wahrheit“. Peterson las, wie
diese „Meister der Weisheit“ auf übernatürliche Weise bei der Evolution der Menschheit
mithalfen. Immer mehr kam Peterson zu dem Schluss, dass das, was wir gemeinhin mit
Engeln in Zusammenhang brachten, in Wirklichkeit „Christus“ und diese „Meister der
Weisheit“ sind. Er las, dass es in Zukunft eine immer engere Zusammenarbeit auf allen
Gebieten und in allen Disziplinen zwischen diesen „Meistern der Weisheit“ und den
Weltführern geben wird, weil die Menschheit von „der alten Ordnung“ in ein „neues
Zeitalter“ übergeht. Während des Lesens von Cremes Buch fühlte Peterson, dass er dabei war,
ein großes Bild davon zu bekommen.
„Als ich Cremes Buch las, erfuhr ich mehr über den Christus oder Weltlehrer, dessen
Name Maitreya lautet. Er ist der Eine, der von allen Weltreligionen erwartet wird,
obwohl sie ihn nicht kennen. Die Christen warten auf die Wiederkunft des Christus, die
Buddhisten auf den nächsten Buddha, die Muslime auf den Imam Mahdi, die Hindus
auf die Reinkarnation des Krishna und die Juden auf den Messias. Das sind alles
unterschiedliche Namen des einen Individuums, Maitreya, der nicht als Religionsführer
hier ist, sondern als Lehrer für die GESAMTE Menschheit.“ (4)
Benjamin Creme schreibt in seinem Buch „The Reappearance of the Christ and the Masters of
Wisdom“ („Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“; in Deutschland
erschienen unter dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der Weisheit“):
„In der esoterischen Tradition ist der Christus NICHT der NAME eines Individuums,
sondern ein AMT INNERHALB DER HIERARCHIE. Derjenige, der dieses Amt derzeit
bekleidet, ist der HERR MAITREYA und das schon seit 2600 Jahren. Er hat sich in
Palästina in seinem Schüler Jesus durch die okkulte Methode der Überschattung
manifestiert, welche die am häufigsten angewandte Form der Manifestierung von
Avataren ist. Er hat die Welt nie verlassen, sondern 2 000 Jahre lang gewartet und diese
unmittelbar bevorstehende Zukunft geplant, seine Schüler ausgebildet und sich selbst
auf die großartige Aufgabe vorbereitet, die ihn erwartet. Er hat es jetzt bekannt werden
lassen, dass er persönlich kommen wird.“ (5)
Wayne Peterson
Das Buch „Extraordinary Times, Extraordinary Beings“ („Außergewöhnliche Zeiten –
Außergewöhnliche Wesen“) ist der erste Beitrag über seine persönliche Beziehung zu Creme
und Maitreya – darüber, was er erfahren hat und was ihm mitgeteilt wurde. Er schrieb das
Buch erstaunlicherweise innerhalb von nur wenigen Wochen, nachdem er Creme bei Merv
Griffin gesehen und Cremes Buch gelesen hatte. Creme kam auch tatsächlich nach
Washington D. C. Peterson konnte sich mit ihm und anderen Anhängern Maitreyas treffen
und an einer besonderen „Übermittlungsmeditation“ teilnehmen. Peterson sagte, dass der
Menschheit diese neue Meditationsform durch Creme von einem der „Meister der Weisheit“
übermittelt worden war. Peterson beschreibt diese Meditation folgendermaßen:
„Die so genannte Übermittlungsmeditation ist eine Dienstleistung, bei der Energie von
den Meistern ‚austritt’, ausgelöst durch die Meditierenden. Diese Energie steht dann der
Welt zur Verfügung. Bei diesem Prozess wird die persönliche spirituelle Entwicklung
der Meditierenden auf vielfältige Weise verstärkt. Ich begriff, dass dies eine weitere
Methode war, Maitreya und den Meistern dabei zu helfen, so bald wie möglich zu
erscheinen.“ (6)

Peterson berichtet darüber, wie er einige dramatische persönliche Begegnungen mit Maitreya
und unmittelbare Erfahrungen mit Maitreyas extrem machtvoller spiritueller Energie gemacht
hat.
Er beschreibt eine dieser Begegnungen wie folgt:
„Als wir so dastanden und die spirituelle Energie frei fließen konnte, sagte ich zu
Maitreya, dass wenn die Leute die Erfahrung dieser Energie machen könnten, sie all
ihre irdischen Vorstellungen vom ‚Paradies’ verwerfen würden.“ (7)
Peterson zitiert Maitreya im Hinblick auf die Erfahrung der „lebendigen Wahrheit“:
„Der Meister ist in deinem Inneren. Wenn du den Lebensregeln Folge leistest, die der
Lehrer dir vermittelt, offenbart sich der Meister in deinem Inneren. Lege dabei nicht so
viel Wert auf die menschliche Gestalt. Die lebendige Wahrheit ist Erfahrungssache.“ (8)
Peterson schreibt, dass er während seiner über 32-jährigen Mitwirkung beim Friedenskorps,
seines Dienstes beim amerikanischen Diplomatendienst und seiner Arbeit als Direktor beim
Fulbright Scholarship Program eindeutig viele Veränderungen auf der Welt beobachten
konnte. Eine Zeitlang wusste er nichts von den anderen, die ebenfalls eine Begegnung mit
Maitreya hatten. Nach und nach bekam er die Gelegenheit, andere Persönlichkeiten mit viel
Verantwortung kennen zu lernen, die sich privat mit Maitreya und den „Meistern der
Weisheit“ getroffen hatten und jetzt tatsächlich mit ihnen zusammenarbeiteten.
„Was ich anfangs nicht wusste war, dass viele meiner Kollegen aus Regierungs- und
Diplomatenkreisen ähnliche Erfahrungen gemacht hatten und auch mit Mitgliedern
einer Gruppe außergewöhnlicher Wesen in Kontakt gekommen waren, welche man als
‚ältere Brüder der Menschheit’ oder als ‚Hüter des göttlichen Plans für unsere
Entwicklung’ bezeichnen könnte. Namhafte Weltführer haben mir persönlich bei einem
privaten Gespräch bestätigt, dass sie von diesem Plan wüssten und daran
mitarbeiteten.“ (9)
Maitreya und Gorbatschow
Vielleicht eine der größten Offenbarungen von Peterson ist, dass eine der anerkanntesten
politischen Persönlichkeiten sich offen dazu bekennt, dass sie mit Maitreya
zusammenarbeitet, um der Welt Frieden zu bringen. Es handelt sich um den früheren
Sowjetführer Michail Gorbatschow.
„Es gab jedoch einen, der deutlich machte, dass er kein Problem damit hat, die
Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass er eine Begegnung mit dem Christus hatte. Sein
Name ist Michail Gorbatschow. Da er sich jetzt aus der Politik seines Landes
zurückgezogen hat, vermute ich mal, dass er wegen einer solchen Enthüllung nichts zu
befürchten oder zu verlieren hat.
Ich war nicht überrascht, dies über Herrn Gorbatschow zu erfahren, weil ich schon
vorher von einem Pentagonbeamten davon gehört hatte. Ich hatte auch von Leuten
erfahren, die mein vollstes Vertrauen genießen, dass Frau Gorbatschow einige Male
nach Indien gereist war, um sich mit dem Avatar SAI BABA zu treffen. Ich finde es
interessant, dass die internationale Presse niemals etwas über Herrn Gorbatschows
spirituelle Glaubensüberzeugungen hat verlauten lassen, da er und seine Frau während
seiner Amtszeit Christen geworden sind. Da er Freiheit und Offenheit in die
Sowjetunion eingebracht hat, war für mich offensichtlich, dass er von dem Christus

beeinflusst worden war. Eventuell werden wir in diesem Zusammenhang noch mehr
hören und darüber, wie das sowjetische Imperium zusammenbricht.
Was diese Geschichte angeht, schätze ich mal, kann ich davon ausgehen, dass die
Meister ihre Aufgabe übernommen haben, bedeutenden Weltführern eine Rolle beim
kommenden globalen Wandel anzubieten und sie auf den ‚Tag der Erklärung’
vorzubereiten. Diese Führer, die zweifellos Schüler der Meister sind, werden dabei
mitwirken, die Ziele der ‚Spirituellen Hierarchie’ zu fördern.“ (10)
Bei einem Fernsehinterview am 9. November 2001 in Santa Barbara/Kalifornien erwähnte
Peterson, dass der politische Führer von Südafrika, NELSON MANDELA, eine weitere
Weltpersönlichkeit ist, die aktiv mit Maitreya zusammenarbeitet. Auch hier, in der
metaphysischen Welt, in der es, wie es heißt, „keine Zufälle gibt“, steht die Fernsehsendung
„Bridging Heaven & Earth“ („Überbrückung der Kluft zwischen Himmel und Erde“) von
Santa Barbara auch wieder unter derselben Leitung, bei der Barbara Marx Hubbard
mitwirkt. (11)
Peterson schreibt, dass er vor vielen Jahren unter einzigartigen Umständen von dem
Präsidenten der Chase Manhattan Bank, DAVID ROCKEFELLER, höchst persönlich in das
Friedenskorps rekrutiert worden war. Dieser hatte ihn zum Beitritt überredet und an einigen
Fäden gezogen, als es um seine erste Aufgabe dort ging. Dass David Rockefeller einem von
Maitreyas Hauptsprechern zu seinem Start in den Regierungsdienst verhilft und sein Bruder,
LAURENCE S. ROCKEFELLER zur finanziellen Unterstützung von Barbara Marx
Hubbard aufruft, ist noch ein weiterer interessanter Zufall – besonders, wenn man ihn im
Licht von Petersons kürzlichem Interview in Hubbards Fernsehsendung betrachtet.
Peterson schreibt auch, dass es eine Anzahl interessanter gemeinsamer Aspekte zwischen
Maitreya und der „GESEGNETEN MUTTER“ MARIA gibt.
„Das, was ich an Botschaften von Maitreya und der ‚Gesegneten Mutter’ höre, ist, dass
wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und selbst zu erkennenden Seelen
werden, wir unsere Angst aufgeben. Das darf man nicht halbherzig tun. Man muss
völlig frei von Angst sein, wenn man Gott erfahren will, mit welchem Namen auch
immer wir ihn anrufen.“ (13)
Bei der Beschreibung des „Tages der Erklärung“ und den Botschaften der „Gesegneten
Mutter“ gibt es viele interessante Parallelen. Beide sagen uns, dass wir ein großes spirituelles
Ereignis erwarten können, das die GANZE WELT erschüttern wird. Dieses Ereignis wird,
gemäß der Erscheinungen der „Gesegneten Mutter“, die Menschheit verändern. Beide sagen,
dieser Prozess kann leicht oder schwer sein, das hängt ganz von der Menschheit selbst ab.
Wenn wir uns dafür entscheiden, unsere Art zu leben zu ändern, werden wir mit relativer
Leichtigkeit in ein großartiges und glorreiches Zeitalter eingehen. Wenn wir uns weigern,
unsere Lebensweise zu ändern, wird dieser Übergang schwer, und viele werden leiden
müssen.“ (14)
Perterson reist weiter als Sonderadvokat für Maitreya in Amerika und auf der GANZEN
WELT herum. Er, als Boschafter von Maitreya, erwartet an dem, von dem Weltlehrer
angekündigten „Tag der Erklärung“, dass Maitreya persönlich erscheint und sich der
Menschheit offenbart.
Botschaften von Maitreya – Zitate von Maitreya und Benjamin Creme

Maitreya auszugsweise zitiert aus Benjamin Cremes Buch „Messages from Maitreya the
Christ“ („Botschaften von Maitreya, dem Christus“).
Creme auszugsweise zitiert aus seinem Buch „The Reappearance of the Christ and the
Masters of Wisdom“ („Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“; in
Deutschland erschienen unter dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der Weisheit“)
NEUE OFFENBARUNG
„Er kommt jetzt, um die Willensenergie freizusetzen, und ein gänzlich neuer Aspekt der
Göttlichkeit wird sich der Menschheit präsentieren. Das ist die ‚Neue Offenbarung’ Wir
haben gezeigt, dass wir bereit sind, weil wir anfangen, uns selbst als eins zu spüren.“
(Creme „Reappeareance“, Seite 48)
„Die Menschen müssen diese Veränderungen selbst wünschen und aus eigenem Willen
mit der Umsetzung beginnen. – So zeigen sie, dass sie für die neue Offenbarung und für
die neue Lehre bereit sind, die er bringt.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 36)
NEUE BEFREIUNG
„Sie stehen heute bereit, die Mittel zum Wandel zu empfangen, den Plan für die ‚Neue
Befreiung’ dieser Welt. Sie stehen bereit, den Beginn des ‚neuen Zeitalters’ zu begrüßen,
welches alle in die Göttlichkeit lockt.“ (Creme, „Maitreya’s Message“, Seite 238)
GOTT
„Jedes manifestierte Phänomen ist ein Teil von Gott. Und der Zwischenraum zwischen
diesen manifestierten Phänomenen, das ist Gott. Deshalb gibt es im wahrsten Sinne des
Wortes sonst nichts mehr. Ihr seid Gott. Ich bin Gott. Dieses Mikrofon ist Gott. Dieser
Tisch ist Gott. Alles ist Gott. Und weil alles Gott ist, gibt es keinen Gott.“ (Creme
„Reappeareance“, Seite 110)
„Gott sitzt auch in seiner Majestät auf dem ‚goldenen Thron’, und wenn ihr bereit seid,
werden wir zusammen zu seinen göttlichen Füßen niederknien.“ Creme, „Maitreya’s
Message“, Seite 88)
(
JESUS
„Er war und ist noch ein Schüler des Christus und hat das große Opfer gebracht, damit
der Christus seinen Köper benutzen konnte. Durch den okkulten Prozess der
Überschattung übernahm der Christus, Maitreya, von der Taufe an den Körper von
Jesus und wirkte durch ihn.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 46)
„Er ist einer der Meister und wird in Kürze zu seinem Außendienst auf diese Welt
zurückkehren und den Thron des heiligen Petrus in Rom übernehmen. Er wird
versuchen, die christlichen Kirchen zu transformieren, sofern sie flexibel genug sind,
richtig auf die neue Realität zu reagieren, die die Wiederkunft des Christus und der
Meister schaffen wird.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 85)
„DER CHRISTUS“ MAITREYA

„Der Christus ist die Verkörperung der Energie, die wir das Christusbewusstsein, das
Prinzip oder die Energie des ‚kosmischen Christus’ nennen. Sie wird für uns durch
Maitreya, den Christus, an die Welt abgegeben in dem Maße, dass sie sich in uns
manifestiert. So werden wir ihn erkennen.“ (Creme „Reappeareance“, Seiten 48-49)
„Mein Plan und meine Pflicht ist es, euch einen neuen Weg aufzuzeigen, einen Weg in
die Zukunft, der es euch erlauben wird, dass die Göttlichkeit im Menschen zu Vorschein
kommt.“ Creme, „Maitreya’s Message“, Seite 164)
„Vereint euch, meine Freunde, in dem großen Werk – es handelt sich um nichts
Geringeres als um die Transformation dieser Welt!“ Creme, „Maitreya’s Message“, Seite
142)
„Ich bin der Fluss. Durch mich fließt der neue Strom des Gott gegebenen Lebens, und
das will ich euch geben.“ Creme, „Maitreya’s Message“, Seite 86)
„Meine Lehre ist wie immer natürlich ganz einfach. Die Menschen MÜSSEN TEILEN
ODER STERBEN.“ Creme, „Maitreya’s Message“, Seite 272)
MENSCH
„In allen Menschen hat Gott seinen Sitz. Dieser Gott ist euer wahres Selbst.“ Creme,
„Maitreya’s Messenge“, Seite 110)
„Das Verfahren, Göttlichkeit zu erlangen, ist ein einfaches, ein natürliches, und es steht
allen Menschen offen. Es ist der Prozess der Befreiung des Gottes, der von Anbeginn in
euch wohnt. Mein Versprechen an euch lautet: Wenn ihr mir in die ‚neue Zeit’
nachfolgt, werde ich für euch eure göttliche Natur freisetzen.“ Creme, „Maitreya’s
Message“, Seite 58)
WIEDERKUNFT ODER „RÜCKKEHR DES CHRISTUS“
„Mein Plan ist, mich Schritt für Schritt zu offenbaren und all jene erleuchteten Seelen
zu mir zu ziehen, durch die ich wirken kann.“ (Creme, „Maitreya’s Message“, Seite 54)
„Eines Tages, und das ist jetzt schon bald, wenn genug Menschen auf seine Gegenwart
und seine Energie reagieren, wird der Christus sich selbst gestatten, entdeckt zu
werden.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 49)
„Bald werden sich an einem Tag Männer und Frauen AUF DER GANZEN WELT vor
ihren Radios und Fernsehgeräten einfinden, um den Christus zu hören und zu sehen:
Um sein Gesicht zu sehen und um seine Worte zu hören, die leise in ihre Köpfe
eindringen – in ihrer eigenen Sprache. So werden sie wissen, dass er der wahre Christus,
der Weltlehrer ist, und so werden wir sehen, dass sich genau jetzt das Pfingstgeschehen
wiederholt. Und von da an wird das Pfingstfest zum Hauptfest der ‚neuen Weltreligion’
werden.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 37)
„Er kommt in dieser Angelegenheit nicht als das Oberhaupt der christlichen oder
irgendeiner anderen Kirche. Es kann durchaus sein, dass die orthodoxen christlichen
Führer die Letzten sein werden, die den Christus anerkennen. Er ist nicht der Eine und
der einzige Sohn Gottes, sondern der Freund und ältere Bruder der Menschheit.“

(Creme „Reappeareance“, Seite 49)
EVOLUTION/EINHEIT
„Der Zweck ist die Schaffung der geeinten Menschheit, die Vorstellung von der geeinten
Menschheit. Das ist vor allem der Plan des Christus. Die Menschheit fängt bereits an,
sich als eins zu fühlen; in der künftigen Zeit wird sie eins sein. Dies ist unser nächster
Schritt in Richtung Evolution.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 151)
„Wenn ich mich der Öffentlichkeit präsentiere, werde ich meine Hoffnung für die
gesamte Menschheit für ein neues Leben, einen Neuanfang, eine Bereitschaft, die
Richtung zu wechseln, zum Ausdruck bringen; im Hinblick darauf, dass die Menschen
die Errichtung einer ‚neuen Welt’ sehen, in der sie in Frieden , in der sie frei von Angst
vor sich selbst oder ihren Brüdern leben können.“ (Creme, „Maitreya’s Message“, Seite
18)
EINE-WELT-RELIGION
„Aber auch eine neue Weltreligion wird eingeführt werden, die eine Fusion und
Synthese, eine Annäherung der westlichen an die östlichen Religionen darstellen wird.
Der Christus wird nicht nur das Christentum und den Buddhismus zusammenbringen,
sondern auch das Konzept der göttlichen Transzendenz – außerhalb seiner Schöpfung –
mit dem Konzept der aller Kreatur innewohnenden Göttlichkeit – im Menschen und
innerhalb der gesamten Schöpfung.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 88)
AUSSERIRDISCHE
„Ich bin, was die Arbeit für die und mit den Weltraumbrüdern anbelangt, zum
Stillschweigen verpflichtet.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 11)
„Ich sage voraus, dass es in den kommenden Monaten und in den nächsten Jahren auf
der ganzen Welt eine vermehrte U.F.O.-Aktivität geben wird – sie hat bereits begonnen
– zur selben Zeit wird die Wiederkunft des Christus und das Nach-außen-inErscheinung-treten der Hierarchie vorbereitet.“ (Creme „Reappeareance“, Seite 206)
WAHL/ÜBERLEBEN
„Die Menschheit hat eine Entscheidungskrise zu erwarten… Passt auf, wohin ihr euren
Fuß setzt: Auf die Stufen, die ins Morgen führen oder auf die, welche in die
Vergessenheit führen.“ (Creme, „Maitreya’s Message“, Seiten 130-131)
„Mein Plan besteht darin, den Menschen zu offenbaren, dass es zwei Wege gibt: Einer
wird sie unaufhaltsam in die Vernichtung und in den Tod führen. Der andere, meine
Freunde, meine Lieben, wird die Menschheit direkt zu Gott bringen.“ (Creme,
„Maitreya’s Message“, Seite 34)
„Ihr und ich, wir sind gemeinsam hier, um sicher zu stellen, dass die Menschen den
richtigen Weg wählen, den einzigen Weg, der sie zu Gott bringt.“ (Creme, „Maitreya’s
Message“, Seite 40)

DER GOTT DIESER WELT – SANAT KUMARA
Sanat ist ein Anagramm und steht für SATAN.
Auszüge aus „Messages from Maitreya the Christ“ („Botschaften von Maitreya dem
Christus“) von Benjamin Creme; „The Rays and the Initiations“ („Die Strahlen und die
Einweihungen“) von Alice Ann Bailey und „The Reappearance of the Christ and the Masters
of Wisdom“ („Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“ von Benjamin
Creme; in Deutschland erschienen unter dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der
Weisheit“)
2. Korinther Kapitel 4, Verse 3-5
Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die
verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der GOTT DIESER WELT den Sinn
verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des
Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern
Christus Jesus als HERRN, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen.
Alice Ann Bailey – Zitate von ihrem Geistführer DJWHAL KHUL
„Alle Qualitäten, die Liebe und der Zweck des hohen Wesens, das im Neuen Testament
der «Unbekannte Gott» genannt wird, konzentrieren sich in SANAT KUMARA.“ (Alice
Ann Bailey „Rays“, Seite 367)
„… jede Strahlenqualität wird dazu dienen, den Ausdruck der reinen Liebe
herbeizuführen, welche derzeit die wesentliche und die primäre Qualität des Herrn der
Welt, SANAT KUMARAS, ist.“ (Alice Ann Bailey „Rays“, Seite 387)
Benjamin Creme – Zitate von seinem Geistführer MAITREYA
„Er ist unser ‚Vater’. Gott ist in uns und kann erkannt werden – ihr könnt Gott sehen.
In diesem kommenden Zeitalter werden viele, viele Menschen Gott sehen als SANAT
KUMARA. Sie werden vor SANAT KUMARA hintreten und die dritte Einweihung
erfahren. (Und noch viel mehr Menschen werden vor den Christus hintreten und die
erste und zweite Einweihung erfahren.) Sobald ihr die dritte Einweihung erfahren habt,
werdet ihr Gott als SANAT KUMARA, als den HERRN DER WELT, sehen.“ (Creme
„Reappeareance“, Seite 135)
Zitat von MAITREYA, dem Christus
„Meine Aufgabe besteht darin, euch, meine Freunde, vor den ‚Vater’ zu bringen, vor
den ‚goldenen Thron des leuchtenden Einen’, euch ihm dort vorzustellen und euch in
unseren Rängen aufzunehmen. Meine Prophezeiung gilt: Ich werde all jene vor den
‚Vater’ bringen, die in der kommenden Zeit dafür bereit sind. Das ist die Aufgabe, die
mir von dem übertragen wurde, dem wir alle dienen.“ (Creme, „Maitreya’s Message“,
Seite 126)
„Ich bin bei euch als der Vertreter Gottes, als Sprecher jenes göttlichen Wesens, dessen
Träume wir sind. Ich werde euch zu ihm führen, wenn ihr bereit seid, wenn ihr zwei
Mal durch ‚die Tore’ gegangen seid und erleuchtet vor mir steht.“ (Creme, „Maitreya’s
Message“, Seite 42)

ANMERKUNG DES VERFASSERS
MAITREYA, der kommende „Christus“ hat mindestens eine vierfache Funktion:
Der Menschheit zu helfen, sich an ihr Einssein mit Gott zu erinnern und es zu erfahren,
mit ihm und jedem anderen.
Durch sein Erscheinen oder seine „Wiederkunft“ Frieden in die Welt zu bringen.
Radikale progressive Wirtschafts-, Umwelt-, Politik-, spirituelle und humanitäre
Projekte AUF DER GANZEN WELT einzuführen und zu überwachen.
Die Menschheit vor die Füße des „Vaters“ SANTA KUMARA, zu bringen, der als der
„HERR DER WELT“ bezeichnet wird.
ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
MAITREYA – „Coast to Coast“ („Von Küste zu Küste“)
Benjamin Creme, der inzwischen weit über 80 Jahre alt ist, fährt noch immer fort, in der
GANZEN WELT herumzureisen, Vorträge zu halten und in den Medien Interviews zu geben.
Er war in den letzten Jahren FÜNF MAL in dem beliebten landesweiten Abendprogramm
„Coast to Coast“ („Von Küste zu Küste“) zu sehen und sprach mit Art Bell und seinem Team
über das Kommen des Maitreya, dem „Christus“.
Creme spricht offen über Maitreyas Plan, mittels des „Weltdienstes“ für die Menschen auf
Erden, die „nichts haben“, Liebe und Frieden auf diesen Planeten zu bringen. Creme
behauptet, dass viele der positiven sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen
der letzten zwei Jahrzehnte von Maitreya inspiriert worden seien. Aber Creme ist auch bereit
zuzugeben, dass viele Menschen Maitreya und dessen Motiven gegenüber misstrauisch sind.
Nach Cremes Interview am 28. Januar 2003 brachte „Coast to Coast“ eine Zusammenfassung
der Sendung auf seiner Webseite. Unter der Überschrift „Das Kommen des Maitreyas“ hieß
es:
„Benjamin Creme, dessen Homepage www.shareintl.org ist, sprach in der Abendshow
am Dienstag redegewandt über den ‚unglaublich weit aufgestiegenen Meister’, der als
MAITREYA bekannt ist.
‚Sie sind ignorant, desinformiert und haben Angst’, sagte Creme über all jene, die
behaupten, dass Maitreya der ANTICHRIST sei. ‚Die haben noch niemals zuvor seine
Liebe und Menschlichkeit erfahren’, fuhr er fort. Laut Creme wartet Maitreya noch auf
den richtigen Zeitpunkt, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, von dem er glaubt, dass
er dann gekommen sei, wenn die fortschrittliche Welt einen Wirtschaftszusammenbruch
erfährt. ‚Das ist das Einzige, was die Menschheit mit der Realität konfrontiert…wenn
ihre wirtschaftliche Sicherheit zusammenbricht“, sagte Creme. ‚Es besteht eine riesige
Kluft zwischen den Habenden und den Nichthabenden. Für dieses Problem muss
dringen auf dieser Welt eine Lösung gefunden werde’, zeigte Creme auf. ‚Dieser große
Mangel an Gleichgewicht’, sagt er, ‚ist der Grund für die Unfähigkeit, die Welt als
Einheit zu betrachten.’“ (1)
In einem anderen Abschnitt derselben Zusammenfassung von „Coast to Coast“ hieß es:
„Laut Creme hat Maitreya die Fähigkeit, nach Belieben zu erscheinen und zu

verschwinden, und er hat sich tatsächlich bei Versammlungen AUF DER GANZEN
WELT materialisiert. Dort war er für die jeweilige Kultur als messianische Gestalt
erkennbar. Das Bemerkenswerteste war sein Erscheinen in Nairobi/Kenia 1988, wo er
vor 6 000 Menschen als ‚der Christus’ ausgewiesen wurde. Es hat, ganz besonders von
gewissen Gästen bei ‚Coast’, Spekulationen darüber gegeben, ob Maitreya in Wahrheit
der ANTICHRIST sein könnte…Creme glaubt, dass es sich bei dem Antichristen eher
um eine Energie als um eine Person handelt.“ (2)
Maitreya und der „Meister Jesus“
In seinen Schriften und Vorlesungen lehrt Creme, dass der Christus Maitreya ist und NICHT
Jesus.
In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) schreibe ich:
„Creme erklärt,
wenn Maitreya sich selbst als ‚Christus’ offenbart, werden sich ‚zwölf Meister der
Weisheit’ dazugesellen, die ihm bei seinem Werk auf dieser Welt helfen.
dass ‚Jesus’ einer dieser ‚Meister’ ist, die mit Maitreya zurückkehren. Aber dieser
‚Jesus’ ist NICHT der Herr, und er ist NICHT der Christus – er ist ein ‚Meister’ und
nichts anderes als ein ‚Meister’.
dass Maitreya der HERR und CHRISTUS ist
dass der ‚Meister Jesus’ dem ‚HERRN Maitreya’ dabei helfen wird, den Thron des
heiligen Petrus in Rom zu übernehmen und das Oberhaupt der christlichen Kirche zu
werden.
Dieser ‚Meister Jesus’ ist offensichtlich ein falscher Jesus – und wird mit einer neuen
Reformation beauftragt sein.“(3)
Benjamin Creme schreibt in seinem Buch „The Reappearance of the Christ and the Masters of
Wisdom“ („Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“; in Deutschland
erschienen unter dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der Weisheit“):
„Der Meister Jesus wird die christlichen Kirchen reformieren.“ (4)
„Er ist einer der Meister, der in Kürze zurückkehren wird, um sein Werk auf dieser
Welt zu beginnen, indem er den Thron des heiligen Petrus in Rob übernehmen wird. Er
wird danach trachten, die christlichen Kirchen zu reformieren, sofern sie flexibel genug
sind, richtig auf die neue Realität zu reagieren, die die Wiederkunft des Christus und
der Meister schaffen wird.“ (5)
Viele der Bibelübersetzungen und –umschreibungen, wie z. B. „The Message“ („Die
Botschaft“) von Eugene Peterson – spielen direkt in das „Meister Jesu“-Szenario von
Maitreya hinein. Leider ziehen es viele bekannte Kirchenführer – wie RICK WARREN –
vor, diese neueren Bibelübersetzungen und –umschreibungen zu verwenden. In meinem Buch
„Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) schreibe ich:
„Leider haben die von RICK WARREN benutzten Bibelübersetzungen und umschreibungen die Wörter ‚Herr’ und ‚Christus’ in Bezug auf Jesus fallen gelassen
und stattdessen das Wort ‚Meister’ verwendet. Das spielt natürlich direkt in die Hände

eines falschen Christus, wie Maitreya, hinein, der dabei ist, die Welt – und ganz
besonders die Christen – davon zu überzeugen, dass Jesus NICHT der HERR JESUS
CHRISTUS ist, sondern lediglich der ‚Meister Jesus’.
Und als die Jünger und Nachfolger des echten Jesus Ihn ‚Meister’ nannten, geschah dies
immer unter dem Verständnis, dass Er auch ihr ‚HERR’ und ‚CHRISTUS’ war.
NIEMALS in der „King James Bible“ wird Er, wenn Er als ‚Meister’ angesprochen
wird, direkt als ‚Meister Jesus’ angeredet, NICHT EIN EINZIGES MAL. Jedoch der
Ausdruck ‚Meister Jesus’ erscheint wiederholt in Eugene Petersons Bibelausgabe „The
Message“ („Die Botschaft“). Peterson lässt kontinuierlich das Wort ‚Herr’ von Jesu
Titel weg und wählt stattdessen ‚Meister Jesus’ als Bezeichnung für Ihn.
Zum Beispiel lautet die Übersetzung in der „King James Bible“ zu Offenbarung Kapitel
22, Verse 20-21 am Ende der Bibel wie folgt:
‚Amen, komm HERR Jesus! Die Gnade des HERRN Jesus sei mit allen!“
In der Bibelausgabe „The Message“ („Die Botschaft“) lautet sie:
„JA, komm MEISTER Jesus! Die Gnade des MEISTERS Jesus sei mit allen von euch.
Oh, ja!“
RICK WARREN verwendet die Bibelausgabe „The Message“ mehr als jede andere Bibel
und zitiert daraus in seinem Buch „The Purpose-Driven Life“ („Zweckgeleitetes Leben“; auf
Deutsch erschienen unter dem Titel „Leben mit Vision“). Viele andere Kirchenführer
beziehen sich jetzt in ihren Büchern und Schriften auch auf „The Message“, was natürlich
dem „Meister Jesus“ die Tür öffnet. Zum Beispiel zitiert Max Lucado in seinem Buch „Cure
for the Common Life: Living in Your Sweet Spot“ („Heilmittel für das tägliche Leben –
Leben Sie die Schokoladenseite“) Kolosser Kapitel 3, Vers 17 aus „The Message“, und er
bezieht sich nicht auf den „HERRN JESUS“, wie es die meisten Bibelübersetzungen tun,
sondern auf den „MEISTER JESUS“. (7)
Dieses Konzept, dass Jesus NUR der „Meister Jesus“ ist, ist eine der kritischen falschen
Lehren des New Age/der Neuen Spiritualität. Indem sie Ihm Seines wirklichen Titels
berauben, versuchen sie den HERRN JESUS CHRISTUS lediglich als „MEISTER JESUS“
zu definieren. ER ist nicht mehr länger „DER CHRISTUS“ und „DER ERLÖSER“; jetzt ist
Er einfach nur noch ein großer „Führer“, ein großes „Rollenmodell“ und ein großes
„Vorbild“. Auf der „Leiten wie Jesus-Konferenz“ im Herbst 2003 in Birmingham/Alabama
bezeichnete RICK WARREN Jesus als „Den Meister-Leiterdiener“. (8) Eine solche
Bezeichnung spielt direkt in die Hände des falschen New Age Christus und seine Neue
Spiritualität.
Christen erweichen
Die Homepage von Share International enthält eine Frage- und Antwortseite. Benjamin
Creme erklärt dort, dass der Geist seines „Christus“ derzeit mit den verschiedenen
Denominationen der christlichen Kirche arbeitet, um sie „zu erweichen“. (9) Er würde
behaupten, dass Maitreya der unsichtbare „CHANGE AGENT“ („Wandelagent“) ist, der
durch die christlichen Führer wirkt, um die Kirche bei ihnen langsamen Übergängen in die
Neue Spiritualität zu transformieren. Er würde argumentieren, dass dieser Ziel gerichtete
„Erweichungs“-Prozess beinhaltet, die Redewendungen und die Ideen zu verwenden, die sich

mit denen seines New Age-„Christus“ und dessen Neues Evangelium/Neue Spiritualität
decken – wie z. B. „Leiterdiener“, „Meister Jesus“ und „Neue Reformation“. Creme war der
Erste, der aufzeigte, dass Dr. Rick Warrens „Globaler Friedensplan“ und seine „Neue
Reformation“ bereits Blaupausen von dem sind, was Maitreya schon seit Jahren sagt. Creme
ist offensichtlich zufrieden mit all den Veränderungen, die innerhalb einer orthodox
erscheinenden Christenheit stattfinden. Er nennt all jene, die diese Veränderungen und seinen
New Age-„Christus“ ablehnen „Fundamentalisten“. Als man diesbezüglich nachhakte, konnte
man Folgendes von ihm erfahren:
„FRAGE:
Woher wissen wir, dass ‚Ihr’ Christus genauso ist, wie Sie ihn beschreiben? Wie können
wir sicher sein, dass er nicht jemand ist, der eine machtvolle Position anstrebt mit dem
Ziel, die Weltregierung zu übernehmen?
BENJAMIN CREME:
Das ist eine Frage, die mir oft von FUNDAMENTALEN CHRISTEN gestellt wird. Ein
Baum wird an seinen Früchten erkannt, und der Christus muss an seinen Worten,
seinen Taten und vor allem an seiner Energie erkannt werden. Wenn jemand zur
Weltherrschaft käme (was ich in der heutigen Welt sehr bezweifeln möchte), dann
könnte es nur jemand von der Statur des Christus sein. Die FUNDAMENTALISTEN
befürchten natürlich, dass Maitreya der ‚Antichrist’ sein könnte. Mit diesem
Trugschluss muss ich mich immer wieder auseinandersetzen, hier und anderswo. Am
‚Tag der Erklärung’, glauben Sie mir, wird jeder – sogar die FUNDAMENTALISTEN –
wissen, dass Maitreya der Christus ist, aufgrund der Überschattung des Geistes der
ganzen Menschheit. Das wird eine Pfingsterfahrung für alle sein.“ (10)
In seinem Buch „The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom“ („Die
Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“; in Deutschland erschienen unter
dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der Weisheit“) schildert Creme, wie
Maitreyas „Tag der Erklärung“ – „die Wiederkunft“ oder „Rückkehr“ des Christus – auf der
ganzen Welt als zweites Pfingsten gefeiert werden wird:
„Bald werden sich an einem Tag Männer und Frauen AUF DER GANZEN WELT vor
ihren Radios und Fernsehgeräten einfinden, um den Christus zu hören und zu sehen:
Um sein Gesicht zu sehen und um seine Worte zu hören, die leise in ihre Köpfe
eindringen – in ihrer eigenen Sprache. So werden sie wissen, dass er der wahre Christus,
der Weltlehrer ist, und so werden wir sehen, dass sich genau jetzt das Pfingstgeschehen
wiederholt. Und von da an wird das Pfingstfest zum Hauptfest der ‚neuen Weltreligion’
werden.“ (11)
Benjamin Creme, Wayne Peterson, Barbara Marx Hubbard und viele ihrer New AgeKollegen, sie alle weisen besonders auf diesen Höhepunkt hin, auf diese partyähnliche
Pfingsterfahrung, die mit dem Kommen ihres New Age-„Christus“ einhergehen wird. Doch
die Bibel warnt ihre Leser vor dem großen spirituellen Betrug, welcher der Wiederkunft des
wahren Jesus Christus vorausgeht.
Matthäus Kapitel 24, Verse 3-5
Als Er aber auf dem Ölberg saß, traten Seine Jünger für sich allein zu Ihm und
sprachen: „Sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und
der Vollendung des Zeitalters?“ Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Seht zu,
daß euch niemand verführe! Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und

sagen: ‚Ich bin der Christus!’“
Matthäus Kapitel 24, Vers 11
„Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen.“
1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1
Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen
werden, indem sie auf BETRÜGERISCHE GEISTER und LEHREN VON DÄMONEN
achten.
Planetarisches Pfingsten und heiliges Gelächter?
1994 schrieb ich einen Artikel mit der Überschrift „Heiliges Gelächter oder schwerer
Betrug?“ (12) In diesem Artikel brachte ich meine Besorgnis über die so genannte „Heilige
Gelächter“-Bewegung zum Ausdruck, welche plötzlich in Kirchen auf der ganzen Welt
eingesickert ist. Ganze Gemeinden brachen in unkontrollierbare Lachanfälle aus. Da
unzählige Gemeinden der Annahme waren, dass dieses „Heilige Gelächter“ von Gott gesandt
worden war, dachten sie nicht einmal daran, die Geister zu prüfen.
1. Johannes Kapitel 4, Vers 1
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn
viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.
Als ich selbst Zeuge dieses Lachphänomens wurde, wurde ich an „die Freude der Kraft“
erinnert, die Barbara Marx Hubbards „Christus“ als eines der vorherrschenden Zeichen
des kommenden „Planetarischen Pfingsten“ bezeichnet hatte. In meinem Artikel zeigte ich
die auffallende Ähnlichkeit des „Heiligen Gelächters“ und der „Freude der Kraft“ auf, die
Hubbards New Age-„Christus“ auch als das „Planetarische Lächeln“ bezeichnete.
Tatsächlich sagte Hubbards „Christus“, dass das „Planetarische Lächeln“ und das
„Planetarische Pfingsten“ Synonyme sind. Indem Hubbards „Christus“ eine raffinierte New
Age-Verdrehung zur Bibel herstellt, bezieht er sich auf Joel Kapitel 2, Vers 28 der King
James-Bibel und versucht es so aussehen zu lassen, als würde die Bibel an dieser Stelle SEIN
„Planetarisches Pfingsten“ – das „Planetarische Lächeln“ beschreiben.
Joel Kapitel 3, Vers 1
Und danach wird es geschehen, dass ich Meinen Geist ausgießen werde über alles
Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden
Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen.
Hubbards „Christus“ schildert, wie Gottes Geist auf alles Fleisch „ausgegossen“ wird, das
bereit ist, „Einheit“ zu erfahren. Er lädt zu einem offenen Vergleich zum „Heiligen Gelächter“
ein, indem er beschreibt, wie sich jene selbst für diesen „ausgegossenen Geist“ öffnen
werden, was eine „unkontrollierbare Freude“ hervorrufen wird. Er erklärte, dass diese
„Freude der Kraft“ strömen und ihre Gesichter zu einem „Planetarischen Lächeln“ aufhellen
wird.
„Das Planetarische Lächeln ist ein anderer Name für das Planetarische Pfingsten. Wenn
genug von uns den gemeinsamen Gedanken von unserem Einssein mit Gott teilen, wird
der Geist auf alles Fleisch ausgegossen, das ihm seine Aufmerksamkeit schenkt.“ (13)
„Eine unkontrollierbare Freude wird die denkende Schicht der Erde wie eine Welle

durchströmen…In ihrem Inneren werden alle sensitiven Personen die Freude der Kraft
spüren, die ihren ganzen Organismus mit Liebe und Anziehungskraft erfüllt. Dieses
Gefühl wird so unwiderstehlich sein wie SEX.“ (14)
So wie das „Heilige Gelächter“ den Verstand so vieler in den Kirchen überschattet, so wird
auch, betont Benjamin Creme, Maitreyas „Pfingsterfahrung“ den Geist der GESAMTEN
MENSCHHEIT „überschatten“.
Er sagt
„Am „Tag der Erklärung“, glauben Sie mir, wird jeder – sogar die
FUNDAMENTALISTEN – wissen, dass Maitreya der Christus ist, aufgrund der
Überschattung des Geistes der ganzen Menschheit. Das wird eine Pfingsterfahrung für
alle sein.“ (15)
Sind diese „Freude der Kraft“ und diese „Überschattung des Geistes der Menschheit“ einfach
nur eine andere Bezeichnung für das „Heilige Gelächter“?
Ist das „Heilige Gelächter“ Teil des „Erweichungs“-Prozesses der Christen, von dem Creme
gesprochen hat?
Ist das „Heilige Gelächter“ einfach nur eine Generalprobe für das, was bei dem Kommen des
New Age-„Christus“ passiert?
Wird ein unheiliges „Heiliges Gelächter“ bei einem zukünftigen „Planetarischen Pfingsten“
bei Christen, die das „Heilige Gelächter“ schon einmal erlebt haben, den Anschein erwecken,
dass der New Age-„Christus“ der wahre Jesus Christus ist?
Auf jeden Fall sind die Ähnlichkeiten zwischen dem „Heiligen Gelächter“ in der Kirche,
Hubbards „Plantarischem Pfingsten/Plantarischem Lächeln“ und Maitreyas „Überschattung
des Geistes der gesamten Menschheit“ und seiner „Pfingsterfahrung“ schon sehr
bemerkenswert. Sogar der „Christus“ in „Ein Kurs in Wundern“ schloss seine umfangreiche
New Age-Lehre mit der unmissverständlichen Aussage ab, dass „die Welt im Gelächter enden
wird.“ (16)
Aber das „Planetarische Lächeln“ eines New Age-„Planetarischen Pfingsten“ ist für all jene
gar nicht so lustig, die sich weigern, bei diesem unechten New Age-Pfingsten mitzumachen.
Maitreya sagt klar und deutlich, dass jeder, der an diesem New Age-Pfingsten nicht teilnimmt
– all jene, die davon Abstand nehmen wollen und die Göttlichkeit in sich selbst und in
anderen von sich weisen, von diesem Planeten „vertrieben“ werden. Er bestätigt das als sein
„Ziel“.
Er warnt:
„Alle, die die Manifestation der Göttlichkeit des Menschen behindern, werden von
unserem Planten VERTRIEBEN. Das Verbrechen der Absonderung MUSS von dieser
Welt VERTRIEBEN werden. Ich bestätige hiermit, dass das mein ZIEL ist.“ (18)
Maitreyas „Ziel“
Wie wir bei den obigen Aussagen gesehen haben, sind RICK WARREN und die heutigen
christlichen Führer nicht die Einzigen, die besonders häufig das Wort „Ziel“ und „Zweck“
gebrauchen. Das erklärte „Ziel“ des mysteriösen New Age-„Christus“ namens Maitreya ist,
von der Welt als „der wahre Christus“ anerkannt zu werden. Er gebraucht oft das Wort „Ziel“

oder „Zweck“, um deutlich zu machen, wer er ist und was er mit der Welt vorhat. In dem
Buch „Messages from Maitreya the Christ“ („Botschaften von Maitreya dem Christus“) sagt
er:
„Mein Ziel entfaltet sich.“ (20)
„Ich werde für euch alle Gottes Ziel festlegen.“ (21)
„Ihr und ich, wir sind wegen desselben Zieles beieinander.“ (22)
„Haltet an meinem Ziel fest, das darin besteht, die Menschen zu Gott zu führen.“ (23)
„Ich brauche all diejenigen, die sich danach sehnen zu dienen, die ihren Lebenszweck
erfüllen wollen.“ (24)
„Meine Ziele sind dabei, sich zu erfüllen.“ (25)
Auf der Rückseite des Bucheinbandes von „Messages from Maitreya the Christ“
(„Botschaften von Maitreya dem Christus“) wird auf „Die große Invokation“ (Anrufung)
aufmerksam gemacht. Sie wird gemeinsam in unzähligen New Age-Kirchen und –Gruppen
auf DER GANZEN WELT rezitiert. Mitten in dieser Anrufung wird as „Ziel“ Gottes
besonders hervorgehoben:
„Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt,
Lenke plan-beseelte Kraft die kleinen Menschenwillen
zu dem ENDZIEL, dem die Meister dienen.“
Benjamin Creme erklärt, dass Maitreya dies als Mittel zur Anrufung der Wiederkunft des
„Christus“ vorgestellt hat.
„…damit der Mensch sich selbst befähigt, die Energien anzurufen, die unsere Welt
verändern werden und die Wiederkunft des Christus und der Hierarchie möglich
machen.“ (27)
Angesichts der Tatsache, dass Maitreya von sich behauptet „der Christus“ und jetzt auf
der Erde zu sein und angesichts der Tatsache, dass er den wahren Jesus Christus und
der bibeltreuen Christenheit gegenüber so feindlich gesinnt ist, müssen die Gläubigen
diese höchst trügerische, seit langer Zeit bestehende, falsche Christusgestalt ganz genau
beobachten.
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KAPITEL 5
„Das Licht, das finster war“
Lukas Kapitel 11, Vers 35
Sieh nun zu, daß das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist.
Helen Schucman hörte eine „innere Stimme“, die vorgab „Jesus“ zu sein.
Barbara Marx Hubbard hörte eine „innere Stimme“, die behauptete „Christus“ zu sein.
Benjamin Creme und Wayne Peterson sagen, dass sie eine Begegnung mit „Christus“
gehabt hätten und dass er bereits auf der Erde sei.
Neale Donald Walsch hörte eine „innere Stimme“, die vorgab, „Gott“ zu sein.
Alle diese Personen haben niedergeschrieben, was sie erlebt haben und was ihnen bei
persönlichen Begegnungen gesagt wurde. Diese Informationen wurden veröffentlicht, und
diese „neuen Offenbarungen“ werden jetzt von vielen als das neue „Wort Gottes“ angesehen.
Das neue „Wort Gottes“, diese Neuoffenbarungen sagen der Autorität und der
Zuverlässigkeit der heiligen Bibel den Kampf an, stellen jede Hauptlehre des „alten
Evangeliums“ infrage, stehen in völligem Widerspruch dazu und präsentieren ein
„Neues Evangelium“, das an die Stelle des alten treten soll. Da dieses „Neue Evangelium“
die Lehren des biblischen Jesus Christus neu interpretiert, stellt es sich in Wahrheit gegen Ihn
und präsentiert einen völlig anderen „Christus“, der Seinen Platz einnehmen soll. Dieses
„Neue Evangelium“ ist sehr mächtig und erscheint all jenen durchaus glaubhaft, die die
wahren Lehren der Bibel nicht verstehen.
Als meine Frau und ich noch vor Jahren New Age-Gläubige waren, sahen wir keine
Veranlassung, irgendeine der „Neuoffenbarungen“, mit der wir in Berührung kamen,
anzuzweifeln. Als wir in den frühen 80er Jahren „Ein Kurs in Wundern“ studierten, wäre es
uns niemals in den Sinn gekommen anzunehmen, dass Helen Schucman ihr spirituelles
Diktat von jemand anderem empfangen haben könnte als von dem wahren Jesus Christus. Als
Mitglieder einer Studiengruppe für „Ein Kurs in Wundern“ lernten wir, was der „Jesus“ des
Kurses sagt, und wir integrierten seine Lehren in unser Leben. Da wir die Bibel nie
vollständig gelesen hatten, waren wir dankbar, dass der „Kurs“ uns dabei half zu verstehen,
was die Bibel „wirklich“ sagt. Wir haben die Bibelinterpretation des Kurses komplett
übernommen. Das hatte eine gewisse Logik und schien Sinn zu machen. Wir dachten, wir
wären auf dem richtigen Weg. Bedeutungsvolle „Zufälle“, die uns zu dem Kurs geführt hatten
sowie die übernatürlichen Zeichen, die oft mit unserem Studium einhergingen, taten ihr
Übriges, um uns zu bestätigen, dass wir hier genau richtig waren.
Aber als wir dabei waren, uns voll und ganz dem Kurs zu verschreiben, griff der Herr ein. ER
enthüllte uns die Finsternis, die in Wahrheit hinter dem trügerischen „Frieden“, der „Liebe“
und dem „Licht“ unserer „New Age-/Neuen Evangeliums“lehren steckt. Mit der Zeit wurde
uns klar, dass all unsere New Age-Glaubensüberzeugungen auf Halbwahrheiten und
Lügen basierten. Völlig schockiert und maßlos erstaunt über diese Entdeckung kamen
wir zu dem Schluss, dass „Ein Kurs in Wundern“ nicht von Gott und der „Christus“
von „Ein Kurs in Wundern“ NICHT der wahre Jesus Christus war. Da wir bis dahin
noch keine Kenntnis über die wahren Lehren der Bibel hatten, hatten wir natürlich auch nichts
von den vielen Warnungen Jesu im Hinblick auf spirituellen Betrug gewusst. ER sagte, dass
in den letzten Tagen falsche Propheten und Lehrer, unter Zuhilfenahme von trügerischen
Zeichen und Wundern, fast die ganze Welt dahingehend täuschen werden, dass die Menschen

einem falschen „Christus“ nachfolgen, welcher behauptet, der wahre Christus zu sein.
Erstaunliche Gnade
Aber die allerwichtigste Lektion, die wir mitten in unserem „Crashkurs“ in spirituellem
Betrug lernten, war, dass Jesus Christus wirklich am Kreuz für die Menschen, die an Ihn
glauben, gestorben ist. ER hat die Sünde, den Tod und ein reales, spirituelles Wesen, namens
SATAN, das auch TEUFEL genannt wird, besiegt. Angesichts unseres Experiments und der
erschütternden Erfahrungen wurde uns klar, dass wir wirklich einen Erlöser brauchten und wir
nur durch den Glauben an den Sühnetod des wahren Jesus Christus gerettet werden konnten.
Wir lernten auf die harte Tour, dass das „alte Evangelium“ tatsächlich wirksam ist und dass
das „Neue Evangelium“ definitiv FALSCH ist. Als wir lernten, den Namen Jesus Christus
anzurufen und alles, wofür Sein Name steht, erfuhren wir Seinen Sieg über eine böse
Gegenwart, die uns für jegliche metaphysischen „New Age“-Lehren empfänglich gemacht
hatte – und ganz besonders für den Kurs. Jesus Christus anzurufen, hat uns buchstäblich
das Leben gerettet.
Wie wir getäuscht wurden
Je mehr wir die Bibel studierten und über unsere besondere Situation nachdachten, umso
mehr durchschauten wir diesen außergewöhnlichen Betrug, an dem wir teilhatten und der
hinter den Lehren des „New Age/Neuen Evangeliums“ steckt, wie z. B. hinter „Ein Kurs in
Wundern“.
Der folgende längere Abschnitt ist ein Auszug aus meinem Buch „The Light That Was Dark:
A Spiritual Journey“ („Das Licht, das finster war – Eine spirituelle Reise“). Hier schildere ich,
wie ich anfing zu verstehen, wie schlimm wir getäuscht worden waren.
„Eine ganze Zeit lang hatten mich meine spirituellen Lehren des New Age davon überzeugen
können, dass ich ein sündenfreier, schuldloser, vollkommener Sohn Gottes und ein Teil des
universalen Christus sei, genau wie Jesus, Buddha oder sonst jemand. Ich hatte gelernt, dass
ich ein heiliger Teil Gottes sei, von Natur aus Christus gleich, dass ich NICHT erlöst zu
werden bräuchte, meine Schuld nicht getilgt und ich nicht wiedergeboren werden müsste. Ich
habe geglaubt, dass ich für mich und meine Welt selbst verantwortlich und der Schöpfer
meiner eigenen Realität sei.
Aber wenn ich mir jetzt im Nachhinein diese „Wahrheiten“ anschaue, kann ich erkennen, dass
es überhaupt KEINE WAHRHEITEN sind. Alles, was im New Age gelehrt wird – egal wie
ausgeklügelt formuliert – steht im krassen Widerspruch zu den aktuellen Lehren der
Bibel. Obwohl die spirituellen Plattitüden des Kurses und des New Age vorgeben, Jesus und
der Bibel anzuhangen, sind sie ÜBERHAUPT KEINE Freunde davon. Wie Judas betrügen
sie Jesus Christus im Namen der Liebe mit einem verräterischen Kuss.
Matthäus Kapitel 7, Vers 15
Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen –
inwendig aber sind sie reißende Wölfe!
Sie sehen nicht wie Feinde aus, sondern wie Menschen, denen man vertrauen kann. Aber ich
bin jetzt felsenfest davon überzeugt, dass der Kurs von einem Wolf im Schafspelz übermittelt
wurde, der nicht den Jesus der Bibel preist. Dieser jemand würde am liebsten Seine Lehren

für immer begraben – wenn dies möglich wäre.
Mitten in meinem Bibelstudium begann ich zu verstehen, dass ich es zugelassen hatte, dass
meine spirituellen Lehrer – und ganz besonders der Kurs – mir sagen konnten, wer Jesus
„wirklich“ war und was Seine Lehren „in Wahrheit“ bedeuteten. Ich erkannte, dass ich wegen
meiner Faulheit, niemals die Bibel gelesen oder studiert zu haben, ein FALSCHES
EVANGELIUM wie einen Angelhaken geschluckt hatte.
Durch das Bibelstudium verstand ich jetzt, dass ich, obwohl ich Gottes Ebenbild war,
ÜBERHAUPT NICHT Gott oder ein Teil von Ihm sein konnte. Gott ist Gott, und ich bin ich.
Ich bin NICHT Christus oder ein Teil von Christus, genauso wenig wie es Buddha oder sonst
jemand war. Jesus ist der Christus und niemand sonst. Egal, was irgendjemand anderes sagt,
Er hat am Kreuz von Golgatha einen erstaunlichen Sieg errungen – einen Sieg der Freude.
Und so lernte ich, Ihn immer wieder anzurufen. Es ist ein Sieg, der in der Bibel in aller
Ausführlichkeit beschrieben wird und der in so vielen alten Lobgesängen proklamiert wird.
Irgendetwas muss an dem sehr geheimnisvollen „alten robusten Kreuz“ dran sein, dass sich
die gesamte New Age-Bewegung förmlich überschlägt, um es zu meiden. Es ist „der Sieg
durch Jesus Christus“, den „Ein Kurs in Wundern“ verzweifelt versucht, neu zu definieren
und wegzuerklären. Aber ausgerechnet ist es diese „erstaunliche Gnade“, die Freude schenkt
und Menschen, wie meine Frau und mich, rettet.
Nachdem wir mit allem durch waren, begann ich zu begreifen, dass der Kern des wahren
Evangeliums nicht so sehr darin besteht, dass Gott jenen hilft, die sich selbst helfen, sondern
vielmehr, dass Gott all jenen beisteht, die sich selbst nicht helfen können. Es geht nicht um
eine Bestätigung unserer eigenen Stärke, sondern um die Erkenntnis unserer Schwachheit, so
dass wir den Herrn immer wieder anrufen und bitten lernen müssen, uns zu helfen. Es ist
Seine Gnade und nicht unser eigener Verdienst, der uns durch den Tag rettet.
Doch obwohl wir damals die Notwendigkeit, gerettet werden zu müssen, erkannt hatten,
hatten wir uns dennoch hartnäckig geweigert, Jesus als unseren persönlichen Herrn und
Erlöser anzunehmen. Beharrlich hielten wir immer noch an unseren metaphysischen
Identitäten fest und begriffen nicht, dass unser Glaube letztendlich in Jesus begründet war und
NICHT in uns – und dass Er es ernst meinte, als Er sagte:
Johannes Kapitel 14, Vers 6
ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als
NUR DURCH MICH.
Wir hatten unseren Glauben in uns selbst, als Götter, gegründet und den wahren Gott nicht als
Gott anerkannt. Dadurch hatten wir uns von Gott losgesagt. Wir hatten unser Vermögen, nicht
getäuscht zu werden, gewaltig überschätzt und uns viel zu sehr auf die Weisheit unserer
metaphysischen Lehrer verlassen.“ (1)
Die Bibel warnt jedoch vor spirituellem Betrug.
Später dachte ich darüber nach, dass die Tatsache einer betrügerischen Welt in dem Kurs oder
in all unseren „New Age“-Lehren ÜBERHAUPT NICHT erwähnt wird.
Nun fahre ich mit der Geschichte meines Buches fort:

„Als wir schließlich den spirituellen Betrug durchschauten, passten die meisten Schriftstellen,
die wir gelesen hatten, ganz genau dazu: Es fiel uns wie Schuppen von den Augen, und
plötzlich war das Neue Testament Licht durchflutet. Obwohl wir noch jede Menge andere
Aspekte über den Glauben lernen mussten, waren wir dadurch, dass wir klar erkannt hatten,
wie sehr wir getäuscht worden waren, schon versiert genug, was die Beschreibung der Bibel
im Hinblick auf Betrug anbelangte.
Einige Wochen später, nach langem Studieren, Nachdenken, Gebet und vielen Gesprächen
mit meiner Frau Joy, saß ich eines Morgens unten am Bach mit der Absicht, die ganzen
Schriften durchzusehen, um mehr Details darüber zu finden, was sie über „Ein Kurs in
Wundern“ und die anderen Irrlehren, die sich in unser Leben eingeschlängelt hatten,
mitzuteilen hatten. Indem ich vor- und zurückblätterte, versuchte ich anhand der Schriften
Stück für Stück unsere Geschichte zusammenzusetzen.
Eine der ersten Stellen, die ich mir anschaute, sprach von „einem anderen Evangelium“ und
davon, wie anfällig wir für falsche Lehren sein können, welche versuchen, das Evangelium
Christi zu verändern.
Galater Kapitel 1, Verse 6-7
Ich wundere mich, daß ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi
berufen hat, abwendet zu EINEM ANDEREN EVANGELIUM, wo es doch kein anderes
gibt; einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren.
Dann las ich immer und immer wieder die Schriftstelle, die von ‚EINEM ANDEREN JESUS’
sprach und davon, wie sogar diejenigen, die schon den wahren Jesus und den heiligen Geist
angenommen hatten, von einem falschen Christus getäuscht werden konnten.
2. Korinther Kapitel 11, Vers 4
Denn wenn der, welcher kommt, EINEN ANDEREN JESUS predigt, den wir nicht
gepredigt haben, oder ihr EINEN ANDEREN GEIST empfangt, den ihr nicht
empfangen habt oder EIN ANDERES EVANGELIUM, das ihr nicht angenommen habt,
so ertragt ihr das recht gut.
Helen Schucman hörte eine ‚innere Stimme’, die sprach: ‚Das ist ein Kurs in Wundern. Bitte
schreibe ihn nieder!’ Diese Stimme, die sich später als Jesus vorstellte, fuhr fort, ein Werk zu
diktieren, das völlig im Widerspruch zum echten Christusevangelium stand und dessen
widersprüchliche Lehren nur mit ‚ein anderes Evangelium’, ‚ein anderer Geist’ und ‚ein
anderer Jesus’ charakterisiert werden können. Die meisten von uns, die „Ein Kurs in
Wundern“ gelesen, durchgearbeitet und an ihn geglaubt hatten, kannten die ausdrücklichen
Warnungen der Bibel über die Betrüger, die in Christi Namen auftreten und vorgeben,
Christus zu sein, NICHT oder nahmen sie NICHT ERNST.
Und die meisten von uns kannten auch NICHT die ausdrücklichen Warnungen der Bibel
davor, dass in unserer Mitte falsche Christi und falsche Propheten auftreten und uns mit
übernatürlichen Zeichen und Wundern verführen werden, um uns glauben zu machen, ihre
Lehren kämen von Gott. Diese Zeichen und Wunder wären so überzeugend – heißt es in der
Bibel – dass sie – wenn es möglich wäre – sogar die treuesten Gläubigen an das echte
Evangelium und an den wahren Christus in die Irre führen könnten.
Matthäus Kapitel 24, Vers 24
Denn es werden FALSCHE CHRISTUSSE und FALSCHE PROPHETEN aufstehen

und werden GROSSE ZEICHEN UND WUNDER tun, um, wenn möglich, auch die
Auserwählten zu verführen.
Aber selbst wenn wir diese Warnungen gekannt hätten, wer hätte jemals vermutet, dass sich
diese falschen Christusse und Propheten UNTER UNS und in unseren spirituellen Freunden
und Lehrern befanden? Mit Sicherheit war der ‚Jesus’ von Helen Schucman, der sich als
höhere, innere Stimme manifestierte, nun für uns Beweis genug, dass falsche Christusse
und falsche Propheten nicht immer aus Fleisch und Blut waren, sondern auch als
LÜGENGEISTER in Erscheinung treten können, die vorgeben, ‚Geistführer’, der
‚heilige Geist’, unser ‚höheres Selbst’ oder, wie im Fall von Helen ‚Jesus’ zu sein. Diese
Lügengeister geben nicht nur falsche Ratschläge, sondern vermitteln auch Irrlehren, wie
in „Ein Kurs in Wundern“.
1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1
Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen
werden, indem sie auf BETRÜGERISCHE GEISTER und Lehren von DÄMONEN
achten.
Die Bibel drückt sich so detailliert im Hinblick auf die Lügengeister aus, woher sie kommen
und wie sie arbeiten, dass es darüber keine Missverständnisse geben kann.
2. Korinther Kapitel 11, Verse 13-15
Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln
Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der SATAN selbst nimmt die Gestalt eines
ENGEL DES LICHTS an; es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die
Gestalt von DIENERN DER GERECHTIGKEIT annehmen; und ihr Ende wird ihren
Werken entsprechen.
EIN ENGEL DER FINSTERNIS kann sich also geschickt als Engel des Lichts tarnen.
Seine Diener können sich für Lehrer des Christus oder sogar für Christus selbst ausgeben. Es
sind Betrüger der Finsternis von der anderen Seite, und sie stellen die ultimative Täuschung
dar – ein anderes Evangelium, ein anderer Geist, ein anderer Christus. Natürlich hatten wir
NICHT nach Betrug Ausschau gehalten und waren in unserer spirituellen Ignoranz direkt in
ihre clevere Falle getappt.
Die Bibel ist prophetisch, wenn sie im Detail die Zeichen und Wunder, die falschen Propheten
und Christusse sowie die Lügengeister beschreibt. Viele von uns waren so überzeugt davon,
auf dem richtigen Weg zu sein, dass wir niemals eine der Stimmen, die vorgab, göttlich
inspiriert zu sein, unterbrachen, um kritische Fragen zu stellen. Und so wie Helen
Schucmans ‚innere Stimme’ NICHT hinterfragt wurde, so ungeprüft blieben auch unsere
inneren Stimmen und die unserer spirituellen Lehrer.
In Wahrheit hat die Bibel nicht nur spirituellen Betrug vorausgesagt, sondern uns auch
gewarnt, ‚die Geister zu PRÜFEN’, bevor wir auf sie hören.
1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1
Geliebte, glaubt NICHT jedem Geist, sondern PRÜFT die Geister, ob sie aus Gott sind!
Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.
Die Frage zu stellen: ‚Moment mal, wer spricht da eigentlich?’ ist göttlich, wenn man
sicherstellen will, ob die Geister wirklich von Gott sind oder nicht. Trügerische Geister

können NICHT zugeben, dass Jesus der Christus ist und dass Er in einem physischen Körper
auf diese Erde gekommen ist. Wenn man einen solchen trügerischen Geist herausfordert, wird
er LEUGNEN, dass Jesus der Christus und dass Er im Fleisch auf die Erde gekommen ist.
Auf mysteriöse, von Gott gegebene Weise können trügerische Geister diesen biblischen
Test NICHT bestehen, und sie können auch NICHT mehr bei uns bleiben, wenn wir
ihnen im Namen Jesu den Befehl erteilen, uns zu verlassen. So gibt uns Gottes Gnade ein
Mittel zur Unterscheidung in die Hand, das tatsächlich funktioniert. Als wir den Jesus des
Kurses fragten, ob er der Christus sei oder nicht, antwortete er: ‚Oh ja, genauso wie ihr.’
Somit hatte er den Test eindeutig NICHT bestanden.
All diejenigen, die an den Jesus des Kurses geglaubt hatten – und daran, dass er genauso der
Christus sei wie wir -, waren insofern getäuscht worden, dass sie jetzt dachten, dass ‚der
Christus’ etwas Größeres als Jesus, wir oder sonst jemand sei. Durch den Glauben an den
Kurs und an meine spirituellen Lehrer war ich unwissentlich zu genau zu solch einer Person
geworden, vor der der wahre Jesus gewarnt hatte, dass man auf sie Acht geben sollte.
Matthäus Kapitel 24, Verse 4-5
Seht zu, dass euch niemand verführe! Denn viele werden unter Meinem Namen
kommen und sagten: ‚ICH BIN der CHRISTUS!’ Und sie werden viele verführen.
Von der ersten psychischen Sitzung an war ich getäuscht worden. Als wäre ich einem
Rattenfänger gefolgt, so war ich im metaphysischen New Age gelandet, bei dem der dort
verkündete Christus ganz und gar NICHT der wahre Christus ist. Eine gut gesteuerte und
perfekt zeitlich abgestimmte Reihe von übernatürlichen gleichgeschalteten Erfahrungen
hatten mich davon überzeugt, dass meine Beteiligung an der alternativen Spiritualität für mich
‚stimmig’ war. Indem ich den Zeichen und Wundern trügerischer Geister gefolgt war, war ich
mit makelloser Präzision durch die Reifen gesprungen, die meine spirituellen
Seelendompteure für mich aufgestellt hatten. Auf der anderen Seite hatten Experten an Fäden
gezogen, so dass ich von einer Lichtkugel, einem indischen Guru auf einem Berggipfel, einem
ehemaligen Bauern aus Napa Valley, der jetzt ‚die Quelle’ channelt und von ‚Ein Kurs in
Wundern’, der angeblich von ‚Jesus’ gesandt war, verführt worden. Als Joy und ich noch
unwissentlich in dieser trügerischen geistigen Welt feststeckten, hatten wir überhaupt nicht
gemerkt, dass die meisten Stimmen, auf die wir da hörten, Teil des Betruges waren, vor dem
der wahre Jesus so entschieden gewarnt hatte.“ (2)
„Was wir für geistige Wahrheit hielten, stellte sich als FIKTION heraus. Was wir für eine
Fiktion der Bibel gehalten hatten, erwies sich ironischerweise als das wahre Evangelium. Das
Zeitalter der Täuschung ist gekommen, genauso wie es die Bibel vorausgesagt hat.
Während wir noch unseren spirituellen Lehrern lauschten, vermissten wir plötzlich die
Warnungen, die uns von den Bibelseiten förmlich entgegen gerufen wurden. Wir waren in der
Tat gefallene Menschen, anfällig für Versuchung und leicht vom Bösen zu übertölpeln. Und
obwohl es keine Möglichkeit gab, wie wir uns selbst hätten retten können, konnten wir durch
den Einen erlöst werden, den Gott gesandt hatte, um uns zu befreien.
Ich wusste jetzt, dass „ein Sünder zu sein“ bedeutete, kurz gefallen zu sein und Heil und
Erlösung zu benötigen. Demnach war ich ein Sünder.
Und wenn „Reue“ bedeutet, von meinen Sünden und ungöttlichen Wegen Abstand zu
nehmen, dann war eich dazu bereit „Buße“ zu tun.

Und wenn „Wiedergeburt“ bedeutete, von Gott aus der Höhe wiedergeboren zu werden, dann
wollte ich wiedergeboren werden.
Ich wusste, dass ich noch viel über Jesus und Seine Lehren lernen musste und dass ein Jünger
von Ihm zu sein, zu meiner Lebensprüfung werden würde. Aber ich war dankbar dafür, dass
für mich und meine Frau Joy ein Fenster zur geistigen Welt aufgetan worden war, das sich als
unser Crashkurs in biblische Wahrheiten erwiesen hatte.
Auf seltsame und wunderbare Weise waren Joy und ich wieder zum Evangelium der Bibel
und zu unserem wahren Glauben zurückgekehrt. Es war kurz nachdem, als unsere ganze Welt
auf dem Kopf gestanden hatte, dass wir uns noch rechtzeitig wieder unter dem Kreuz
eingefunden hatten.“ (3)
Seit unserer Umkehr im Jahr 1984 konnten meine Frau und ich so etwas wie eine „New Age“Untergrundbewegung feststellen, die heute von der Allgemeinheit immer mehr mit ihren
WELTWEITEN spirituellen Phänomenen angenommen wird. Sie hat extreme Ausmaße
angenommen und fängt jetzt an, sich spirituell und politisch zu organisieren. Wie bereits
erwähnt, haben sic viele bekannte Verfechter des „Neuen Evangeliums“ zu „The Global
Renaissance Alliance“ („Der globalen Allianz der Wiedergeburt“) zusammengeschlossen.
Eine „New Age“-Bewegung, von der man so lange geglaubt hatte, dass ihr ein zentraler Kern
fehlen würde, hat sich jetzt buchstäblich wieder „neu erfunden“. Plötzlich haben viele ihrer
Führer eine einzelne Organisation gegründet, die einen Direktionsausschuss hat und sogar
missionarisch tätig ist.
BIBELZITATE
JESU NAME
Philipper Kapitel 2, Verse 9-11
Darum hat Gott Ihn auch hoch erhoben und Ihm den Namen verliehen, der über
JEDEN NAMEN ist.
EVANGELIUM JESU CHRISTI
Römer Kapitel 1, Vers 16
Denn ich schäme mich DES EVANGELIUMS nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil
jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.
Galater Kapitel 1, Vers 8
Wenn aber auch wir oder ein ENGEL AUS DEM HIMMEL euch etwas als
EVANGELIUM entgegen dem verkündigten, was wir euch als EVANGELIUM
verkündet haben, er sei VERFLUCHT.
ERLÖSUNG
Johannes Kapitel 3, Vers 16
Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,
der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15

Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen
ist, Sünder ZU ERRETTEN, von welchen ich der erste bin.
Römer Kapitel 3, Vers 23
Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes.
Römer Kapitel 5, Vers 8
Gott aber erweist Seine Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir noch Sünder waren,
für uns gestorben ist.
Römer Kapitel 10, Vers 8-9
Sondern was sagt sie (die Gerechtigkeit)? „Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und
in deinem Herzen.“ Das ist das WORT DES GLAUBENS, das wir predigen, daß wenn
du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst,
daß Gott Ihn aus den Toten auferweckt hat, du ERRETTET werden wirst.
Römer Kapitel 10, Vers 13
Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird ERRETTET werden.
Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12
Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem
Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir GERETTET werden müssen.
BIBEL
2. Timotheus Kapitel 3, Verse 16-17
Alle SCHRIFT ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes
richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.
Johannes Kapitel 8, Verse 31-32
Jesus sprach nun zu den Juden, die Ihm geglaubt hatten: „Wenn ihr in MEINEM
WORT bleibt, so seid ihr wahrhaft Meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
JESUS
Johannes Kapitel 14, Vers 6
Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben.
NIEMAND kommt zum Vater als NUR DURCH MICH.“
Johannes Kapitel 11, Vers 25
Jesus sprach zu ihr (Martha): „ICH BIN die Auferstehung und das Leben; wer an
MICH glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.
1. Timotheus Kapitel 2, Verse 5-6
Denn EINER ist Gott und EINER ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der
MENSCH CHRISTUS JESUS, der Sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis
zur rechten Zeit.
1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2

Und ER ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern
auch für die ganze Welt.
KREUZ
1. Korinther Kapitel 1, Vers 18
Denn das WORT VOM KREUZ ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die
wir errettet werden, ist es Gottes Kraft.
Hebräer Kapitel 2, Vers 14
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch Er in gleicher Weise
daran Anteil gehabt, um durch DEN TOD den zunichte zu machen, der die Macht des
Todes hat, das ist der Teufel.
HEILIGER GEIST
Johannes Kapitel 14, Vers 26
Der Beistand aber, der HEILIGE GEIST, den der Vater senden wird in Meinem
Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ICH euch gesagt
habe.
MENSCH
2. Korinther Kapitel 4, Vers 5
Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als
EURE SKLAVEN um Jesu willen.
Lukas Kapitel 18, Vers 14
ICH sage euch: Dieser (der Zöllner) ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz
zu jenem (dem Pharisäer); denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden;
wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
SÜNDE
1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 8
Wenn wir sagen, daß wir keine SÜNDE haben, betrügen wir uns selbst, und die
Wahrheit ist nicht in uns.
1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15
Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen
ist, SÜNDER zu erretten, von welchen ich der erste bin.
DAS BÖSE
Epheser Kapitel 6, Vers 12
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen
die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der
BOSHEIT IN DER HIMMELSWELT.
TEUFEL

1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 8
Wer die Sünde tut, ist aus dem TEUFEL, der TEUFEL sündigt von Anfang an. Hierzu
ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des TEUFELS vernichte.
ANTICHRIST
1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 22
Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, daß Jesus der Christus ist? Der ist der
ANTICHRIST, der den Vater und den Sohn leugnet.
VERFOLGUNG
1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 13
Wundert euch nicht Brüder, wenn die WELT EUCH HASST.
Lukas Kapitel 21, Vers 17
Und ihr werden VON ALLEN GEHASST werden um Meines Namens willen.
2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12
ALLE aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden
VERFOLGT werden.
BUCH DER OFFENBARUNG
Offenbarung Kapitel 22, Vers 6
Und er sprach zu mir: „Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig, und der Herr, der Gott
der Geister der Propheten, hat Seinen Engel gesandt, Seinen Knechten zu zeigen, was
bald geschehen muß.
Offenbarung Kapitel 22, Verse 18-19
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu
diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch
geschrieben sind; und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung
wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der
heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist.

Fußnoten
Warren Smith „The Light That Was Dark: A Spiritual Journey“ („Das Licht, das finster war –
Eine spirituelle Reise“) (Chicago: Moody Press: Northfield Publishing, 1992, Seiten 135-137
Ebenda, Seiten 141-144
Ebenda, Seite 145

ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
Meditation und kontemplatives Gebet
„Walsch:

Wie kann ich in jeglichem Moment die Erfahrung der letzten Wirklichkeit machen?
„Gott“:
Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Das meine ich ganz buchstäblich. Sei still. So wirst du
erfahren und wissen, dass ich Gott bin und dass ich immer bei dir bin. So wirst du erfahren
und wissen, dass ich eins mit dir bin. So wirst du dem Schöpfer in deinem Innern begegnen.“
(1) („Freundschaft mit Gott“)
Kurz nach unserer Umkehr saßen meine Frau und ich an einem Tag zusammen und sprachen
über die ultimative spirituelle Täuschung, die in der Bibel beschrieben wird – über den
„großen Abfall“ der Kirche und das Kommen des Antichristen. Wir waren uns einig, dass
jemand, wie der Antichrist“ um sich glaubhaft zu machen, eine Mehrheit von Menschen
braucht, die sich für Christus hält, damit sie daran glaubt, dass er der Christus ist. Wenn er
genug solche Christen findet – besonders unter den christlichen Leitern -, die ihm nachfolgen,
kann er all diejenigen in Verruf bringen und ausgrenzen, die gegen ihn sind. Aber um
Menschen, die sich Christen nennen, dazu zu bringen zu glauben, dass er Christus ist, wird er
zuvor erfolgreich das Christentum neu definieren müssen. (2) Um das zu erreichen, wird er
unchristliche Lehren und Praktiken in die Kirche einführen müssen, während er gleichzeitig
dafür sorgt, dass jeder der Leiter sich selbst für einen Christus hält. Sein offensichtliches Ziel
wird sein, Gläubige, die nicht unterscheiden und keinen Verdacht schöpfen zu einem mehr
fernöstlichen und mystisch ausgerichteten New Age-„Christentum“ zu konvertieren. Bei
gleichzeitiger Anrufung von „Gott“ und dem „Christus“ wird er in der Tat die Bibel völlig auf
den Kopf stellen – so wie wir das gerade bei „Ein Kurs in Wundern“ und unseren New AgeLehren erlebt hatten.
Das Christentum wird zu einem „positiveren“ New Age-„Christentum“ werden. Dieses New
Age-Christentum wird eine „Form der Frömmigkeit“ haben, aber in Wirklichkeit den wahren
Glauben verleugnen.
1. Timotheus Kapitel 3, Vers 5
Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die
Gemeinde Gottes sorgen?
Dieses New Age-Christentum/diese Neue Spiritualität wird zwar die christliche Terminologie
gebrauchen, wird aber unter dem Gesetz „eines anderen Jesus“, „eines anderen Geistes“ und
„eines anderen Evangeliums“ stehen.
2. Korinther Kapitel 11, Vers 4
Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt
haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt oder ein
anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut.
Das New Age/Neue Evangelium/die Neue Spiritualität wird die ultimative Fälschung und der
ultimative Betrug sein. Es ist das, wovor Jesus Seine Jünger gewarnt hat, dass sie sich davor
in Acht nehmen sollen.
Meditation und Kontemplation
Das New Age/die Neue Spiritualität macht weiterhin große Übergriffe auf die Kirche –

besonders auf den Gebieten Meditation und dem so genannten „kontemplativen Gebet“. Trotz
der massiven ernsten Warnungen unsererseits, von all den vielen, die die New Age-Bewegung
verlassen haben, bleibt die Kirche extrem anfällig für die irreführenden übernatürlichen
Erfahrungen, die den Anschein erwecken, direkt von Gott zu kommen.
Wir kannten von unserer eigenen New Age-Beteiligung diese machtvollen „stimmigen“
spirituellen Erfahrungen, die oft gebraucht wurden, um uns tiefer ins New Age mit seinen
verschiedenen spirituellen Praktiken zu ziehen, einschließlich Meditation und Kontemplation.
Und wir wussten, dass dieselben verführerischen Erfahrungen, die uns ins New Age gebracht
hatten, während unseren Meditationen und Kontemplationen fortgesetzt wurden. Weil wir uns
bei unseren spirituellen Erfahrungen so gut fühlten, glaubten wir, dass das, was wir dabei
erlebten, von Gott käme. Schon bald wurden unsere Meditationen und Kontemplationen die
wichtigste Verbindungskraft, welche uns „das Gefühl“ gab, auf der richtigen Spur zu sein.
Diese täglichen Meditationen und Kontemplationen dienten dazu, unsere neuen New AgeGlaubensüberzeugungen immer wieder zu stärken und hatten den Effekt, uns tiefer und immer
tiefer in die Lehren des New Age/der Neuen Spiritualität zu führen.
Für die meisten von uns im New Age war die Meditation integraler Bestandteil unseres
täglichen Lebens. Weil sie so entspannend war und sich so großartig anfühlte, merkten wir
nicht, dass unsere Meditationen uns für den großen Betrug öffneten. Im Nachhinein betrachtet
war die Meditation die Hauptleitung, wodurch die trügerischen Geister uns mit ihren
New Age-Gedanken und Lehren beeindrucken konnten. Das spirituelle „Hochgefühl“, das
oft mit unseren Meditationen und Kontemplationen einherging, schien uns in unserem neuen
New Age-Glauben zu bestätigen, dass wir alle „eins“ sind, weil Gott „in“ allem und jedem ist.
Und tatsächlich hatte ich bei meiner allerersten Meditation einen „mysteriösen Sinn für dieses
Einssein“ erfahren, welcher mich „innere göttliche Verbundenheit“ mit dieser Einheit
empfinden ließ. (3) Eine der täglichen Lektionen, die ich aus „Ein Kurs in Wundern“
verinnerlichte, war „Möge ich mich darauf besinnen, dass ich eins mit Gott bin.“ (4)
Was für eine Ironie, dass die New Age-Meditation und das, was man biblische
Meditation oder kontemplatives Gebet nennt, oft dieselbe Praktik darstellen. Einer der
cleveren Tricks unseres spirituellen Widersachers ist, fernöstliche mystische New AgeMeditation als „christliche“ Meditation und Kontemplation neu zu verpacken. In seinem
aussagekräftigen Buch „Tod eines Guru – Ein Hindu kommt zu Christus“ beschreibt der
ehemalige Hindu Rabindranath R. Maharja wie sogar gutartige und entspannende Formen
von Meditation und Kontemplation von der geistigen Welt dazu missbraucht werden
kann, eine Erfahrung der kosmischen Einheit zu fördern:
„Obwohl der Gedanke im Westen unter den verschiedensten Namen bekannt wurde,
bezweckt die fernöstliche Meditation das ‚Erkennen’ oder ‚Realisieren’ unseres
angeblich wesenhaften Einsseins mit dem Universum. Es ist die Tür zur ‚Nichtsheit’, zu
Nirwana. Es wird gewöhnlich unter der harmlosen Bezeichnung ‚Entspannungstechnik’
verkauft, führt aber dazu, dass man schließlich kosmischen mystischen Kräften
UNTERWORFEN ist.“ (5) („Tod eines Guru“, Seite 274)
Hubbards kontemplatives Gebet
Unter biblischer Meditation wird im Allgemeinen eine GEBETSREICHE
NACHDENKLICHE BETRACHTUNG EINER BIBELSTELLE verstanden. Leider
verwechseln viele irrtümlicherweise die biblische Meditation mit der unbiblischen
fernöstlichen mystischen New Age-Meditation. Oft als kontemplatives Gebet bezeichnet,

beginnt die biblische Meditation damit, dass man über eine Schriftstelle nachsinnt. Aber über
die Schrift zu meditieren oder darüber nachzusinnen garantiert NICHT, dass das, was
darauf folgt, notwendigerweise von Gott kommt.
Ein perfektes Beispiel dafür ist das, was der ehemaligen Sucherin und jetzt New AgeFührerin, Barbara Marx Hubbard, widerfahren ist. Nach einer „Kontemplation“ über eine
Schriftstelle bekam sie eine starke Vision, die sie in das Glaubenssystem des New Age/der
Neuen Spiritualität und vielleicht sogar auf die New Age-Führungsebene getrieben hat. In
ihrem Buch „The Revelation“ („Die Offenbarung“) schildert sie, was sie nach der
„Kontemplation“ über 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 erlebt hat.
Da die spirituelle Täuschung so gewaltig war, zitiere ich Barbara Marx Hubbard in voller
Länge:
„An einem schicksalhaften Nachmittag im Februar 1966 unternahm ich, wie
gewöhnlich, meinen täglichen Spaziergang.
Ich hatte gerade in Reinhold Neibuhrs Buch zum Thema Gemeinde gelesen. Darin hat
er den berühmten Ausspruch des heiligen Paulus zitiert.
1. Korinther Kapitel 12, Vers 12
Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl
viele, ein Leib sind: So auch der Christus.
Als ich darüber nachsann, fühlte ich mich auf einmal sehr frustriert.
Eine andere Frage kam mir in den Sinn. Ich sprach sie laut aus. Ich erhob meine
Stimme zum eisklaren Himmel und rief:
‚Was ist unsere Geschichte? Was ist in unserem Zeitalter mit der Geburt Christi
vergleichbar?’
Ich verfiel in einen Tagtraum ähnlichen Zustand … Ich wurde von innen getragen, um
diesen sanften Offenbarungshinweis empfangen zu können.
Plötzlich drang mein geistiges Auge bis oberhalb des blauen Kokons der Erde vor und
erhob sich in die völlige Schwärze des Weltraums. Von dort aus war ich Zeugin des
gesamten Verlaufs der Geschichte der Erde, so als würde ich mir gerade einen
Technikolor-Film anschauen. Ich war Zeugin davon, dass die Erde ein lebendiger
Körper war … Ich fühlte mich so, als wäre ich selbst eine Zelle dieses Körpers …
Dann lief der Film schneller ab. Ich sah etwas Neues. Ein außergewöhnliches Licht,
strahlender wie die Sonne, umgab den Planeten. Sofort wurden wir alle von diesem
Licht angezogen. Wir vergaßen unser Leid, und in diesem Moment der gemeinsamen
Aufmerksamkeit begann Einfühlungsvermögen in unserem planetarischen Körper zu
kursieren. Welle auf Welle der Liebe durchströmte alle Menschen. Ein Magnetfeld der
Liebe richtete sich nach uns aus. Wir wurden gestreichelt und in dieses Lichtfeld
hineingehoben. Wir fühlten, wie sich unser inneres Licht entfaltete. Massenheilungen
fanden statt. Die Menschen strömten aus ihren Häusern, Büros und anderen Gebäuden,
um sich in einer immer größer werdenden Menge zu versammeln und sich gegenseitig
voller Liebe zu umarmen …

Dann hörte ich in meinem Inneren ganz deutlich die Worte:
‚Unsere Geschichte ist eine Geburt. Es ist die Geburt der gesamten Menschheit als ein
Körper.’
Als Reaktion auf diese Worte, welche aus dem tiefen Inneren des Universums zu
kommen schienen, öffneten Millionen von uns ihre kollektiven Augen und lächelten. Es
war ein Planetarisches Lächeln … Ekstatische Freude durchströmte in Wellen den
planetarischen Körper … und mich, die ich eines der Millionen Teile davon war.“ (6)
Diese ganze „Neuoffenbarung“ – auf der die gesamte Arbeit von Hubbard in der New AgeBewegung basiert – war die Folge ihrer „Kontemplation“ über einen einzigen Bibelvers,
nämlich 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12. Aber übernatürliche Erlebnisse sind ganz
offensichtlich NICHT auf Gott zurückzuführen, wenn sie Seinem Wort widersprechen.
Da Barbara Marx Hubbard nicht wusste, wie sie „die Geister prüfen“ musste, hat sie sich der
spirituellen Täuschung geöffnet.
Im New Age hatten wir nicht dieselbe Erfahrung gemacht wie Hubbard, sondern andere
Erscheinungsformen erlebt. Und das, was wir bei unseren spirituellen Praktiken gelehrt
bekamen, war, dass unsere „Erfahrung“ VORRANG vor jedem geschriebenen Wort oder
jeglicher bisherigen Glaubensüberzeugung haben sollte. In der Tat wurde uns gesagt, dass
unsere spirituellen Erfahrungen die Basis für neue Glaubensüberzeugungen liefern würden.
Und die meisten dieser Erfahrungen würden wir bei der Meditation und Kontemplation
machen.
Es sei sorgsam beachtet, dass eine spirituelle Sucherin wie Hubbard nach der Äußerung eines
kontemplativen Gebets, das sich voll und ganz auf die Schrift bezogen hatte, dermaßen
getäuscht werden konnte. Später hat sie geschildert, wie sie begann „regelmäßig“ eine „innere
Stimme“ zu hören, nachdem sie gelernt hatte, das Vaterunser in tiefer Konzentration während
einer Meditation zu sprechen.
„1977 begann ich zu meditieren. Dazu ging ich jeden Morgen zu dem Hügel hinter
meinem Haus in Washington D. C. Ich hatte gelernt, das Vaterunser in tiefer
Konzentration zu sprechen. Da fing ich an, regelmäßig eine innere Stimme zu hören.“(7)
Diese „innere Stimme“ wurde zu Hubbards „Christusstimme“. (8) Sie erklärte, wie ihre
„innere Stimme“ sich 1980 während eines „stillen Rückzugs“ in das episkopale Kloster
Mount Calvary in Santa Barbara/Kalifornien in die „Christusstimme“ transformierte. Das
Kloster hatte dieses Wochenende als ein „Stilles Wochenende ohne Anleitung“ angeboten,
„an dem jeder teilnehmen kann, um seinen inneren Frieden wiederherzustellen und dem Herrn
im klösterlichen Betrieb, bei der Eucharistie, in der Stille und der schweigenden Nachfolge zu
begegnen“. (9)
Hubbard schildert, wie sie eine Begegnung mit der „Christusstimme“ hatte, als sie „still“
unter einem Holzkreuz beim Kloster saß:
„Früh am Morgen saß ich unter einem kleinen Holzkreuz oben auf dem Hügel und
schaute auf die Welt unterhalb von mir herab, als die innere Stimme mich leitete, so wie
ich es in meinem Journal geschrieben habe.“ (10)

„Dann wurde die ‚Stimme’, die ich bis dahin für mein höheres Selbst gehalten hatte,
erhöht und zu einer noch höheren Stimme transformiert, zu der CHRISTUSSTIMME.
Ich fühlte die elektrisierende Gegenwart eines Lichts, ein Leuchtfeld, das mich
emporhob.“ (11)
In diesem Episkopalkloster schrieb Hubbard unter der Leitung ihres „Christus“ Teile
des Neuen Testaments neu und begann mit der Beschreibung eines New Age„Christentums“, welches den Glauben an den „Christus im Inneren“ sowie einen
„Auswahlprozess“ anordnete, um all diejenigen auszusondern, die sich weigerten, an
ihre eigene Göttlichkeit zu glauben. (12)
Für all diejenigen, die glauben, dass Einsamkeit, Stille, kontemplatives Gebet oder selbst
biblische Meditation die einzigen Formen sind, um Gott zu begegnen, ist Barbara Marx
Hubbard ein gutes Beispiel dafür, dass sie vielleicht noch einmal gründlich darüber
nachdenken sollten. Hubbards ernsthafte Kontemplation über 1. Korinther Kapitel 12, Vers
12 und das Vaterunser haben sie NICHT vor diesem spirituellen Betrug bewahrt.
Was ist Hubbard passiert und was mit den vielen von uns im New Age?
Was kann jedem widerfahren, der sich dazu entschließt, seinen persönlichen spirituellen
Erfahrungen MEHR Glauben zu schenken als dem geschriebenen Wort?
Es kann jedem passieren, der die Geister nicht prüft, mit denen er in Berührung kommt.
Hebräer Kapitel 4, Vers 12
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke
als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1
Geliebte, glaubt nicht jedem GEIST, sondern prüft die GEISTER, ob sie aus Gott sind!
Denn VIELE FALSCHE PROPHETEN sind in die Welt hinausgegangen.

Und mir scheint, dass die unkritische Kirche von heute besonders anfällig auf den Gebieten
Meditation und kontemplatives Gebet ist.
„Lasst ab…“
Bei unseren New Age-Meditationen meditierten wir oft über Bibelstellen oder führten
diesbezüglich Kontemplationen durch. Auf einer Edgar Cayce-Konferenz, der ich einmal
beiwohnte, begannen wir jeden Tag mit einer Meditation über
Psalm 46, Vers 11
Laßt ab und erkennt, daß ich Gott bin.
(Dieses Ablassen wird hier aber auf Krieg bezogen und nicht auf das „Loslassen“ im New
Age. Die Erkenntnis bezieht sich darauf, dass Gott unter den Nationen und auf der ganzen
Erde erhöht wird. Denn es heißt in
Psalm 46, Vers 10

Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlagt,
Wagen mit Feuer verbrennt.
Psalm 46, Vers 11
Laßt ab und erkennt, daß ICH Gott BIN; ICH werde erhöht sein unter den Nationen,
erhöht auf der Erde.)
Wenn ich mir diese Erfahrung im Nachhinein betrachte, erkenne ich, warum ausgerechnet der
Psalm 46 von so vielen New Age-Gruppen zur Kontemplation herangezogen wird. Die
geistige Welt ist nur allzu bereit, etwas von Gott zu nehmen, was Er über Sich selbst
sagt, um es in etwas zu übertragen, was das New Age über den MENSCHEN sagt. So
DURCHTRIEBEN geht man da vor!!!
Wir hatten „abgelassen“, und wir zitierten die Bibel, aber wir bestätigten ständig, dass WIR
Gott sind, indem wir das „Ich“ betonten und immer und immer wieder den Satz „Ich bin
Gott“ wiederholten. Wir gingen in uns, um mit dem Gott im Inneren in Verbindung zu treten
– „Laßt ab und erkennt, daß ICH Gott BIN“. In unserem unbewachten Zustand des
„Ablassens“ wurden wir NICHT darüber belehrt, dass Gott Gott ist. Uns wurde gelehrt, dass
WIR Gott sind.
Der „Jesus“ in „Ein Kurs in Wundern“ missbraucht auch Psalm 46, Vers 11, um dieses New
Age-Konzept zu lehren. Wir waren im „Ablassen“ und in der „Erkenntnis“, dass wir „Gott“
sind. Dieser falsche Jesus missbraucht tatsächlich Psalm 46, Vers 11 als Vorwort für seine
Irrlehre, dass „die Reise zum Kreuz die letzte UNNÖTIGE Reise’ sein soll.“ (13)
Unsere New Age-Reise verlief UM das Kreuz herum und nicht DURCH das Kreuz hindurch.
Bei „Ein Kurs in Wundern“ und unseren New Age-Lehren hieß es:
„Wenn wir ‚ablassen’ und ‚erkennen’, dass wir Gott sind, brauchen wir das Kreuz
NICHT, und wir brauchen Jesus Christus NICHT als unseren HERRN und
ERLÖSER.“
Wir könnten uns selbst durch das „Ablassen“ und durch die „Bewusstwerdung“ der inneren
„Selbstwahrnehmung“, dass wir Gott sind, erlösen. In „Ein Kurs in Wundern“ Lektion 10
heißt es:
„Meine Erlösung kommt von MIR SELBST.“ (14)
Was für eine Ironie, dass ausgerechnet Psalm 46, Vers 11 als Motto bei der Gründung der
Bahn brechenden Findhorn-Gemeinschaft in Schottland herhalten musste. Die
Mitgründerin, Eileen Caddy, hörte bei einer Meditation deutlich die Worte: „Lasst ab und
erkennt, dass ich Gott bin.“ Die Folge davon war, dass Findhorn auf der New AgeFehlinterpretation dieses Bibelverses gegründet wurde.
Eileen Caddy beschreibt ihre „Ablass“-Erfahrung wie folgt:
„Ja, wir waren da wie Kinder, und Gott war noch immer etwas wie der Vater, getrennt
und oberhalb von uns, der sich nach unten ausstreckt, um uns zu helfen. Aber nach und
nach habe ich verstanden, was es heißt, denselben Gott in mir selbst zu finden …
Das erste Mal, als ich diese Stimme hörte, war 1953, als Peter und ich Glastonbury

besuchten, ein Zentrum der spirituellen Kraft in England. Dort saß ich in der Stille in
einem kleinen privaten Heiligtum als ich eine Stimme hörte – eine sehr klare Stimme –
in mir. So etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. Sie sagte einfach: ‚Lass ab und erkenne,
dass ich Gott bin.’ ‚Was ist das nur?’, dachte ich. ‚Werde ich jetzt verrückt?’ Ich bin in
der Church of England groß geworden und hatte in der Sonntagsschule dort etwas über
‚die leise, kleine Stimme im Inneren’ gelernt – aber wenn man tatsächlich eine Stimme
hört, ist das etwas ganz anderes. Ich war schrecklich erschrocken, weil sie so klar und
deutlich zu hören war.“ (15)
„Gott“ sagte später zu ihr:
„Welch größere und wunderbarere Beziehung könnte der Mensch erbitten als die
Erkenntnis, dass er wirklich mit mir eins ist und dass ich in dir bin und du in mir.“ (16)
Caddy schrieb:
„Die Annahme der Realität dieser Einheit vollzieht sich nur langsam. Tatsächlich fand
ich es anfangs kühn, überhaupt darüber zu sprechen. Doch ich konnte meine Erfahrung
nicht leugnen. Ich weiß, dass Gott in jedem von uns ist, in allem. Ich empfinde, dass die
Kirche lehrt, dass Gott außerhalb von uns ist, aber es ist derselbe Gott wie der Gott im
Inneren. Man kann ihn mit unterschiedlichen Namen anrufen, wenn man das will, aber
es gibt nur einen Gott.“ (17)
Eileen Caddys New Age-Verständnis von dem „Gott im Inneren“ und dem „Einssein“ begann
mit der „leisen, kleinen Stimme im Inneren“, die ihr sagte: „Lass ab und erkenne, dass ich
Gott bin.“ Genau wie Caddy sind so viele Menschen in der Kirche von heute ähnlich in dem
Glauben getäuscht worden, dass der „Laßt ab“-Psalm 46, Vers 11 Gottes himmlische
Anweisung ist, in die „Einsamkeit“ und „Stille“ zu gehen, damit sie Seine Stimme hören.
Aber zuverlässige Bibelkommentare und Pastoren mit Unterscheidungsvermögen lehren, dass
die wahre Bedeutung dieses Verses ÜBERHAUPT NICHTS mit Meditation und
kontemplativem Gebet zu tun hat. (18) In Wahrheit tadelt Gott die Nationen der Welt und sagt
ihnen, dass sie von ihren KRIEGEN „ablassen“ und erkennen sollen, dass Er Gott ist. Leider
haben Kirchenführer ohne Unterscheidungsvermögen Psalm 46, Vers 11 falsch gedeutet, um
ihn im Zusammenhang mit dem kontemplativen Gebet zu gebrauchen. Sie missbrauchen jetzt
diesen Vers, um ein „Gespräch mit Gott“ auszubrüten.
Es gibt für Neale Donald Walschs New Age-„Gott“ ganz offensichtlich ein spirituelles
Motiv, die Bedeutung des Psalms 46, Vers 11 und die Notwendigkeit des „Ablassens“ so
herauszustellen. Walschs Gott will mit Suchern, die keinen Verdacht schöpfen und fleißig
meditieren und das kontemplative Gebet anwenden, kommunizieren.
„Gott“ sagt zu Walsch:
„Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Das meine ich ganz buchstäblich. Sei still. So wirst
du erfahren und wissen, dass ich Gott bin und dass ich immer bei dir bin. So wirst du
erfahren und wissen, dass ich eins mit dir bin. So wirst du dem Schöpfer in deinem
Innern begegnen.“ (19)
Ganz
offensichtlich
muss
an
diesem
ganzen
kontemplativen
„Ablass“Gebet/Meditationsprozess schon etwas dran sein, wenn Walschs New Age-„Gott“ so viel
Wert darauf legt, dass die Menschen sich auf diese Weise für die trügerische geistige Welt

öffnen.
Aber warum propagieren die christlichen Leiter auch die „Einsamkeit“ und „stille Zeit“?
Warum gebrauchen sie Psalm 46, Vers 11 fast genauso häufig wie ihre New Age-Kollegen?
Warum warnen sie die Kirche nicht vor dem Missbrauch dieses Psalms und drängen darauf,
dass sie die Geister prüft? (1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1)
Warum sagen sie nicht, dass man nicht einfach nur „ablassen“ darf, sondern dass man dabei
auch „nüchtern“ und „wachsam“ sein muss?
1. Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8
Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der TEUFEL, geht umher wie ein brüllender
Löwe und sucht, wen er verschlingen kann!
Auf vielfältige Weise teilt die heutige christliche Bewegung des „kontemplativen Gebets“ die
New Age-Erwartung, dass wir alle ein „Gespräch mit Gott“ haben können, wenn wir einfach
nur „ablassen“ bzw. „loslassen“ und uns der „spirituellen Disziplin“ der Meditation über die
Schrift unterwerfen und beim kontemplativen Gebet mitmachen.
Der Grund, warum Walschs New Age-„Gott“ sein kontemplatives „Ablass“-Gebet
vorantreibt ist der, weil es die spirituelle Erfahrung ÜBER das Wort Gottes erhebt. Das
New Age/die Neue Spiritualität versucht, in der Kirche von heute Fuß zu fassen. Die
New Ager wollen nicht, dass die Gläubigen ihre spirituellen Erfahrungen an dem
WORT GOTTES messen. Man will das Wort Gottes an den spirituellen Erfahrungen
der MENSCHEN messen. Walschs New Age-„Gott“ sagt, dass seine „mächtigste
Botschaft diejenige über die Erfahrung ist.“ (20)
„Nun die große Ironie dabei ist, dass ihr alle dem Wort Gottes so viel und der
Erfahrung so wenig Bedeutung zugemessen habt.
Tatsächlich erachtet ihr den Wert der Erfahrung als dermaßen gering, dass ihr, wenn
sich eure Erfahrung von Gott von dem unterscheidet, was ihr über Gott gehört habt,
automatisch die Erfahrung abtut und euch an das Wort haltet – wo es doch genau
umgekehrt sein sollte.“ (21)
Die geistige Welt ist mehr als froh darüber, wenn sie mit einem „Wort des Herrn“ oder
irgendeiner anderen Art von spiritueller Erfahrung mitten in eine Meditation oder in ein
kontemplatives Gebet hineinplatzen kann. Es ist nichts Falsches an „Einsamkeit“ und „Stille“.
Aber die Gläubigen sollten wachsamer sein und begreifen, dass es da draußen geistige Mächte
gibt, die Jesus Christus und Seine Nachfolgern gegenüber absolut feindlich gegenüberstehen.
Die Gläubigen können es sich nicht leisten, ihren Verstand neutral zu halten und davon
auszugehen, dass, weil sie gerade Psalm 46, Vers 11 rezitieren oder irgendeine andere
Bibelstelle, jede Stimme, die sich daraufhin meldet und sie anleiten will, tatsächlich auch
von Gott ist. Es gibt einen Betrüger. Es gibt noch andere Stimmen da draußen. Gott antwortet
auch auf Gebete, aber Er hat nicht versprochen, dass Er sich mit uns auf ein Gespräch einlässt,
wenn wir einen Bibelvers nachsprechen und „ablassen“.
Warnung vor Meditation
In meinem Buch „The Light That Was Dark“ („Das Licht, das finster war“) habe ich
beschrieben, wie meine Frau und ich im Hinblick auf Meditation getäuscht wurden. Durch das
„Loslassen“ und „In-Sich-Gehen“ waren wir weiter und immer weiter in die Tiefen des New

Age/der Neuen Spiritualität vorgedrungen. Ich schrieb: „Wir sind ohne jeglichen Schutz in
unser Inneres gegangen.“ (22)
Doch der New Age-Führer Neale Donald Walsch empfiehlt seinen Lesern genau das
Gegenteil. In seinem Buch, das 2005 erschienen ist, „What God Wants“ („Was Gott will“)
schreibt er: „Wenn du nicht in dein Inneres gehst, bist du schutzlos.“ (23) Aber das ist es
genau, was die trügerische geistige Welt jeden glauben machen will – ganz besonders die
Christen. Sie will die Menschen glauben machen, dass an der Meditation und an dem
kontemplativen Gebet etwas „Besonderes“ dran ist – dass diese „Disziplin“ einen
„spiritueller“ macht und „näher zu Gott“ bringt. „Um eine echte Beziehung mit Gott zu
haben, musst du meditativer und kontemplativer werden, um in das ‚Geheimnis der
Stille’ vorzudringen“, heißt es. Doch genau während „dieser Stille“ kann die geistige Welt
Zugang zu dem unbewachten und sorglosen Verstand vordringen. Genau in diesem
meditativen und kontemplativen Raum kann die trügerische geistige Welt anfangen, den
Verstand des Menschen mit Gedanken, Worten und Erfahrungen zu versorgen, welche die
New Age-Lehren ihrer Neuen Spiritualität bekräftigen. Bei der Meditation und dem
kontemplativen Gebet können sie einer Person, die die Geister NICHT prüft, die Stimme
„eines anderen Jesus“, eines „anderen Geistes“ und die Lehren eines „anderen Evangeliums“
vorstellen. (2. Korinther Kapitel 11, Vers 4)
Vor vielen Jahren, als meine Frau Joy noch eine Anhängerin des indischen Gurus Swami
Baba Muktananda war und in seinem Ashram meditierte, wurde sie ständig an folgende
Worte des Gurus erinnert: „Knie vor deinem eigenen Selbst nieder! Ehre dein eigenes
Wesen und bete es an! Gott wohnt, als du, in dir.“ Bei jeder Meditation ging es
ausschließlich darum, „eins“ mit dem „inneren Gott“ zu werden. Aber Jesus hat Seinen
Jüngern nicht gesagt, dass
Gott in allem und jedem ist
Sie über die göttliche Vernetzung der gesamten Menschheit meditieren sollen
Sie in „die Stille“ gehen sollen, um sich mit dem „Gott im Inneren“ zu verbinden
Jesus hat Sein Vertrauen nicht auf den Menschen gesetzt, „weil Er alle Menschen kannte“ und
„Er wusste, was im Menschen ist“.
Johannes Kapitel 2, Verse 24-25
Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil Er alle kannte und nicht nötig hatte,
daß jemand Zeugnis gebe von dem Menschen; denn Er selbst wusste, was in dem
Menschen war.
Ich kannte einmal einen ehemaligen Bauern aus Napa Valley/Kalifornien, der zu einem New
Age-Medium wurde, nachdem sich plötzlich in eine seiner Meditation eine Stimme
eingeschaltet hatte und durch ihn zu sprechen begann. Viele ehemalige New Age-Okkultisten,
einschließlich Johanna Michaelsen, Will Baron und Randall Baer haben die extremen
Gefahren ungeprüfter Meditation und Kontemplation dokumentiert – wie diese sie weiter und
immer weiter in die spirituelle Täuschung gezogen haben. (24) In ihrem Buch „The Beautiful
Side of Evil“ („Die schöne Seite des Bösen“) schildert Johanna Michaelsen, wie sie bei
ihren Meditationen von einem bösen Geist getäuscht wurde, der sich ihr als „Jesus Christus“
vorstellte. (25) Als sie schließlich diesen falschen „Jesus Christus“ auf die Probe stellte,
bestand der dämonische Geist diese Prüfung NICHT und VERSCHWAND aus ihrem Leben.
(26) In ihrem ausgezeichneten Buch, das jedem die Augen öffnen sollte, erklärt sie, warum
Christen NICHT automatisch davon ausgehen können, dass ihre Aufrichtigkeit sie davor

bewahrt, getäuscht zu werden. Sie warnt die Christen, wachsam zu sein und immer „die
Geister zu prüfen“, die in irgendeiner Form Einfluss auf ihre Gedanken nehmen wollen.
Sie schreibt:
„Viele von uns in der Kirche glauben, dass unsere aufrichtigen Handlungen so eine Art
magischer Schutz gegen jede Form von dämonischer Zudringlichkeit und Täuschung
darstellen würden. Aber NIRGENDWO in der Bibel findet sich auch nur ein einziger
Vers, der uns zusichert, dass unsere Aufrichtigkeit allein uns schützt oder uns
automatisch Immunität gegen DÄMONISCHE TÄUSCHUNG garantiert. NICHT EIN
EINZIGER.
Ganz im Gegenteil: Die Seiten im Neuen Testament sind voller Warnungen an uns,
„nüchternen Geistes und wachsam zu sein“. (1. Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8)
Epheser Kapitel 6, Vers 18
Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und WACHET hierzu in allem
Anhalten und Flehen für alle Heiligen.
Wenn wir nicht getäuscht werden KÖNNEN, wieso wird uns dann gesagt, nicht jedem
Geist Glauben zu schenken, sondern ‚die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind’? (1.
Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1). Jesus selbst hat uns gewarnt. (Matthäus Kapitel 24,
Vers 24)“ (27)
In seinem enthüllenden Buch „Deceived by the New Age“ („Betrogen vom New Age“; auf
Deutsch erschienen unter dem Titel „Ich war ein Priester des New Age“ beim Advent Verlag,
Lüneburg) schreibt Will Baron, dass er auch von einem falschen Geist, der sich „Jesus
Christus“ nannte, getäuscht worden war. Er schildert, wie dieser scheinbar biblische „Jesus
Christus“ die New Age-Organisation übernommen hat, der er angehörte. Er schildert, wie es
dazu kam, dass er diesen „Jesus Christus“ als seinen „Meister“ und „Erlöser“ angenommen
und wie dieser „Jesus Christus“ während seiner Meditation zu ihm gesagt hatte, dass er damit
beginnen sollte, die örtlichen christlichen Kirchen aufzusuchen und in diesen die Meditation
einzuführen.
„Ich konnte mich nur schwer daran gewöhnen, dass jetzt Jesus unser Zentrum
übernommen haben sollte und ich ihn als Meister akzeptieren musste. Ich kaufte mir
eine Bibel und besuchte die wöchentlichen Bibelstunden und Gebetsgruppen, die nun
anstelle des metaphysischen Unterrichts angeboten wurden.
Die Lehren des ‚Erleuchteten Weges’ wurden allmählich zu einer merkwürdigen
Mischung aus New Age-Mysterien und christlichem Gedankengut. Wir betrachteten uns
selbst als New Age-Christen. Ich erzählte den Leuten, dass ich ein wiedergeborener
Christ sei. Schließlich hatte ich meinen hindu-buddhistischen Guru aufgegeben und
akzeptierte jetzt Jesus Christus als Meister und Retter. Während meiner
Meditationszeiten meinte ich zu spüren, dass Jesus Christus und der Heilige Geist mich
durch die Stimme meines Unterbewusstseins genauso inspirierten, wie es früher bei
Djwahl Khul gewesen war. (Das ist der dämonische tibetanische Mönch, der auch Alice
Ann Bailey inspiriert hat.) Nach einer Weile gab ich mich völlig diesem Jesus hin. Er
wurde für mich zum Lebensinhalt.
Mir wurde aufgetragen, regelmäßig christliche Versammlungen zu besuchen, um neue

Freunde zu gewinnen und ihr Interesse an Meditation und New Age zu wecken. Dabei
sollte ich mich möglichst eng an den biblischen Sprachgebrauch halten.
Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, beschränkte ich mich zunächst darauf,
Denkanstöße und interessante Anregungen zu geben. Auf diese Weise fand ich einige
Leute, die mir zuhörten und auf meine Vorschläge eingingen. Der Pastor einer
evangelischen Gemeinde sagte mir, dass es eine gute Idee sei, in seiner Kirche eine
Meditationsgruppe einzurichten. Er jedenfalls habe nichts dagegen, sofern ich einige
Leute dafür begeistern könne. (28)
Da es jetzt so viele unkritische Kirchen gibt, die Meditation, kontemplatives Gebet und
Mystizismus praktizieren, fragt man sich, wie viele „Will Barons“ da von trügerischen
Geistern in die christlichen Kirchen entsandt worden sind, um dort Meditation einzuführen
und sie mit ihrem New Age-„Christentum“ zu infizieren. Es ist unglaublich, dass die
meisten christlichen Leiter weiterhin Meditation und kontemplatives Gebet in ihren
Kirchen einführen, ohne die Gläubigen vorher zu warnen, dass die geistige Welt diese
Praktiken missbrauchen kann, um die Ziele des New Age/der Neuen Spiritualität
umzusetzen. Die Folge davon ist, dass viele Menschen in der heutigen Kirche durch
spirituelle Erfahrungen und Leitungen getäuscht werden, die NICHT von Gott sind.

Parallel laufende mystische Erfahrungen
Eine erstaunliche übernatürliche Erfahrung hoch über dem Pazifik an der kalifornischen Küste
hatte mich zu einem indischen Guru, zur Meditationspraxis und zu dem mystischen
fernöstlichen New Age-Glaubenssystem geführt. (29) Dasselbe erlebte der Geschäftsmann
und Schriftsteller, Jim Ballard, ebenfalls an der kalifornischen Küste im Jahr 1979. Seine
Erfahrung hatte ihn zu einem anderen indischen Guru geführt. (30) Heute besteht der
wesentliche Unterschied zwischen uns beiden darin, dass ich mich vor über 20 Jahren von
meinem indischen Guru, meinen Meditationen und meiner mystischen fernöstlichen New
Age-Beteiligung losgesagt habe, während Ballard dabei geblieben ist. (31)
Die Parallelen zwischen Ballards Erlebnis und meinem im Jahr 1979 sind frappierend. Durch
die von der geistigen Welt raffiniert inszenierten spirituellen Ereignisse wurden wir beide zu
dem Glauben gebracht, dass das, was uns passiert ist, eine göttliche und wohlwollende
Fügung war. Der spirituelle Bereich, der mit uns Kontakt aufgenommen hatte, verschaffte uns
ein so gutes Gefühl bei dem, was mit uns geschah, dass keiner von uns die Quelle
hinterfragte, die uns diese Erfahrungen bescherte. Wenn ich im Nachhinein darüber
nachdenke, was wir beide erlebt hatten, verstehe ich heute, dass das, was wir für von Gott
inspirierte Erfahrungen gehalten hatten, in Wirklichkeit sorgfältig ausgeklügelte
Versuchungen von trügerischen Geistern waren. Aber damals wusste ich noch nichts von den
vielen biblischen Warnungen über die geistige Welt. Ich ahnte nichts von spiritueller
Täuschung. Und ich vermute mal, dass dies bei Ballard auch der Fall gewesen ist. Wir haben
diesen Augenblick erlebt, und wir sind mit dem Strom mit geschwommen. Die Folge davon
war, dass unsere „stimmigen“ Erfahrungen als Katalysator für unsere zukünftige
Beschäftigung mit dem mystischen fernöstlichen New Age dienten.
Wenn wir uns damals begegnet wären, hätten wir sicher viele Gemeinsamkeiten in unser
beider Leben entdeckt. Aber heute sehen wir die Dinge bestimmt völlig verschieden.
Während ich Bücher geschrieben habe, die vor den Gefahren des New Age/der Neuen
Spiritualität warnen, hat Jim Ballard Bücher darüber verfasst, in denen er das New Age/die

Neue Spiritualität fördert.
„Geist wie Wasser“
In seinem Buch „Mind Like Water – Keeping Your Balance in a Chaotic World“ („Geist wie
Wasser – Wie Sie in einer chaotischen Welt ihre Balance behalten“) aus dem Jahr 2002
beschreibt Jim Ballard, wie seine übernatürliche Erfahrung von 1979 ihn wahrscheinlich zu
seinem indischen Guru Paramahansa Yogananda geführt hat und zur Praxis der mystischen
fernöstlichen Meditation. Im Kapitel „Trust Your Intiution“ („Vertrauen Sie Ihrer Intuition“)
schreibt er:
„Eines Morgens, kurz nachdem ich 1979 wieder zurück an die Westküste umgezogen
war, lief ich oberhalb eines Felsens am Pazifik in Encinitas/Kalifornien einen Weg
entlang. Ich fühlte den Küstenwind auf meinem Gesicht und meinen nackten Beinen
und lauschte den Wellen, die unterhalb von mir gegen die Felsen schlugen. Ich
frohlockte wegen dieser Frische und Schönheit, die mich umgab.
Dann glaubte ich ein Flüstern zu hören, das direkt aus meinem Inneren kam. Es formte
sich zu ein paar bedeutungslosen, aber lieblich klingenden Silben in meinem Kopf. Die
Stimme ging allmählich in einen Singsang über. Zum Takt meiner Schritte gab ich der
Stimme mehr Raum, und ich spürte auf einmal ein Gefühl der Freude und rief: ‚Kali…Ka…li!’ Irgendwie wusste ich, dass es gut und richtig war, dies zu tun.
Einige Monate später gab mir ein Freund das Buch von Paramahansa Yogananda
‚Autobiographie eines Yogi’. Nachdem ich ein paar Seiten über das frühere Leben des
Autors in Indien gelesen hatte, stieß ich auf folgende Worte: ‚Unsere Familie zog nach
Punjab in Lahore. Dort erwarb ich ein Bild der göttlichen Mutter in der Gestalt der
Gottheit Kali.’
Ich war fassungslos. Kein Wunder, dass ich bei meinem Morgenlauf auf jenem Felsen
am Meer so ein überwältigendes Seligkeitsgefühl verspürt hatte – ich hatte ja den
Namen einer Naturgottheit gesungen! Später erfuhr ich, dass ich an jenem Morgen nur
einige hundert Meter von dem Ashram an der Küste entfernt war, den Yogananda viele
Jahre über innehatte. Viele meiner mystischen Erfahrungen haben wahrscheinlich dazu
geführt, dass ich zu den Füßen dieses Meisters begeben habe, der seinen irdischen
Körper bereits im Jahr 1952 verlassen hatte.“ (32)
Genauso wie ich die übernatürlichen Umstände ohne zu Hinterfragen angenommen hatte, die
mich zu dem indischen Guru Bhagwhan Shree Rajneesh geführt hatten, tat es auch Ballard.
Doch wenn einer von uns damals ernsthaft die Bibel gelesen hätte, hätte er unsere spirituellen
Erfahrungen wahrscheinlich in einem völlig anderen Licht gesehen. Ich hätte mich nicht den
verführerischen mystischen Gefühlen hingegeben, die ich bei Rajneesh erlebt habe, und
Ballard hätte eventuell die Seligkeitsgefühle, die ihn zu Kali geführt haben, näher hinterfragt.
Statt Yoganandas Beschreibung von Kali ungeprüft zu übernehmen, wäre er wahrscheinlich
sehr überrascht gewesen, wenn er stattdessen diesen Begriff in einer Enzyklopädie
nachgeschlagen hätte.
„Die zerstörerische Muttergöttin KALI wird oft als schwarze, lachende, nackte HEXE
mit Blut befleckten Zähnen, einer herausgestreckten Zunge und einem Kranz aus
menschlichen Totenschädeln dargestellt. Für gewöhnlich hat sie vier Arme. Eine Hand
hält ein Schwert, die zweite einen abgeschlagenen Menschenkopf, mit der dritten, so

glauben es jedenfalls ihre Anhänger, drückt sie die Angst weg, und die vierte Hand wird
oft als Gewährung der Seligkeit interpretiert.“ (33)
Durch sein übernatürliches Erlebnis mit „Kali“ und verschiedene andere „mystische
Erfahrungen“ ist Ballard wahrscheinlich dazu veranlasst worden, sich zu Yoganandas
„Füßen“ zu begeben, so wie das bei mir bei Rajneesh der Fall war. Ballard hat daraufhin
höchstwahrscheinlich an einem Fortgeschrittenenkurs in esoterischer Meditation innerhalb der
Selbstverwirklichungsgemeinschaft von Yogananda teilgenommen.
Er schrieb später:
„Ich fuhr fort, die Meditation als die allerhöchste Sache anzusehen.“ (34) In seinem Buch
„Mind Like Water“ („Geist wie Wasser“) zitiert Ballard Psalm 46, Vers 11 als Überleitung
zu dem Kapitel „Learn to Meditate“ („Lernen Sie meditieren“). (35)
Leiten wie welcher Jesus?
Ich schildere Jim Ballards Erfahrung deshalb so ausführlich, weil sie, wie meine eigene, ein
plastisches Beispiel dafür ist, wie so viele von uns auf übernatürliche Weise hin zu den
mystischen fernöstlichen Lehren des New Age/der Neuen Spiritualität hingezogen werden –
und zur Meditationspraxis.
Doch ich beschreibe Ballards Erfahrung noch aus einem anderen Grund. Das Vorwort zu
seinem im Jahr 2002 erschienenen Buch „Mind Like Water“ („Geist wie Wasser“) hat Ken
Blanchard geschrieben, der sich selbst als christlicher Geschäftsmann bezeichnet und der der
Mitbegründer der bekannten „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“)-Bewegung ist.
In diesem Vorwort heißt es:
„Da das Ego des Menschen die Ursache für die Probleme auf diesem Planeten ist, meine
ich, dass der größte Beitrag jedes Einzelnen von uns im Hinblick auf die Lösung der
Weltprobleme darin bestehen kann, dass wir an uns arbeiten, indem wir unsere
Kleinheit anheben und unsere Art, die Dinge zu sehen, TRANSFORMIEREN. Darum
allein geht es in Jim Ballards Buch ‚Mind Like Water: Keeping Your Balance in a
Chaotic World’ (‚Geist wie Wasser – Wie Sie in einer chaotischen Welt Ihre Balance
behalten’). Es ist eine Ansammlung von Hilfsmitteln, die uns in die Lage versetzen, an
uns selbst zu arbeiten, indem wir unsere eigenen Handlungen aufarbeiten, so dass wir
frei sein können, die Arbeit zu tun, weswegen wir auf diese Welt gekommen sind.
Seitdem meine Freundschaft mit Jim vor fast 30 Jahren begonnen hat, besteht unser
gemeinsames Interesse darin, Menschen dabei zu helfen, mit sich selbst und anderen gut
umzugehen. Das hat dazu geführt, dass wir gemeinsam eine Anzahl von Schriften
herausgegeben haben.
Jim Ballards Passion, Menschen zu helfen, bestand hauptsächlich darin, Ruhe und
Ausgeglichenheit in ihr Leben zu bringen. Die Folge davon war, dass er sein Buch
‚What’s the Rush? Step Out of the Race … Free Your Mind … Change Your Life’
(‚Wozu die Eile? Steigen Sie aus dem Rennen aus … Befreien Sie Ihren Geist … Ändern
Sie Ihr Leben’) herausbrachte. Dieses Buch wiederum führte dazu, dass er alle zwei
Wochen seinen Newsletter ‚The Balance Beam’ (‚Der Balance-Strahl’) herausgab.
Praktisch jeder in der Ken-Blanchard-Firma bekommt dieses Hilfsmittel in die Hand
und wendet es auch an; viele von ihnen geben Jim die Rückmeldung, dass das eine oder
andere Thema aus dem Newsletter dazu beigetragen hat, dass sie bei ihren Aufgaben

mehr Gleichgewicht empfunden und mehr Perspektiven gesehen haben.
Aus seiner Erfahrung durch das Schreiben des Newsletters ‚Balance Beam’ (‚BalanceStrahl’) und seiner eigenen inneren Arbeit als Läufer und Meditierender heraus ist
dieses Buch entstanden. Ich hoffe, dass Sie und unzählige andere Leser in ‚Mind Like
Water’ (‚Geist wie Wasser’) Wege finden, Ihren Geist zu beruhigen, Ihr Bewusstsein
anzuheben und die Art, wie Sie jeden Tag in dieser chaotischen Welt agieren,
TRANSFORMIEREN.“ (36)
Im April 2005 wurde bekannt, dass Ken Blanchard New Age-Bücher unterstützt und
empfiehlt, so wie auch Ballards Buch ‚Mind Like Water’ (‚Geist wie Wasser’). (37) Diese
Nachricht war schockierend, da er als Mitbegründer der „Lead Like Jesus“ („Leiten wie
Jesus“)-Organisation
bereits
mit
dem
Saddleback-Pastor
RICK
WARREN
„zusammenarbeitete“, um das umzusetzen, was der Pastor Gottes „Global P.E.A.C.E-Plan“
nennt.“ (38) Es war Blanchard, der Rick Warren dabei half, unzählige Menschen auf der
ganzen Welt als „Leiterdiener“ auszubilden (inzwischen sind es 400 000 Priester), die „leiten“
sollen „wie Jesus“. Wegen der Nachricht über Ken Blanchards Vorliebe für New Age gab es
weitere Bedenken bezüglich Blanchard, Rick Warren und dem „Global P.E.A.C.E-Plan“. Die
nahe liegende Frage war plötzlich: „Über welchen Jesus sprechen wir hier eigentlich – über
den biblischen Jesus oder den New Age-Jesus?“
In seinem Buch „The Sevant Leader“ („Der Leiterdiener“) legen Blanchard und sein CoAutor Phil Hodges großen Wert auf die Notwendigkeit der „Einsamkeit“ und „Stille“, um
„still zu empfangen, was Gott dir offenbart“. Während sie sich geistig auf das Kreuz und
Psalm 46, Vers 11 besinnen sollen, empfehlen sie ihren Lesern, „loszulassen“ und sich in
denselben meditativen Geisteszustand zu versetzen, den ich im New Age praktiziert hatte.
„Wenn Sie eine bequeme Sitzhaltung eingenommen haben, legen Sie Ihre Hände mit den
Handflächen nach unten auf Ihre Knie. Wenn Sie gehen, visualisieren Sie sich selbst in
dieser Haltung. In Harmonie mit der Position Ihrer Hände, lassen sie geistig alles ab,
worüber Sie besorgt sind oder legen die Energie, die Sie beherrscht oder kontrolliert am
Fuß des Kreuzes ab. Gehen Sie alles einzeln durch – zählen Sie jede Belastung auf,
während Sie sie ablegen.
Nachdem Sie Ihre Liste durchgegangen sind, atmen Sie ein paar Mal tief durch und
drehen Ihre Handflächen physisch und mental nach oben, so dass Sie im ruhigen
Zustand das empfangen, was Gott Ihnen offenbart.
Erwarten Sie nichts während dieser Zeit und versteifen Sie sich nicht auf irgendetwas,
was Ihrer Meinung nach jetzt ablaufen soll. Überlassen Sie es Gott, wie er die Zeit
auffüllt.“ (39)
In dem Buch „The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of
Your Dreams“ („Die sieben spirituellen Gesetze des Erfolgs – Ein praktischer Leitfaden zur
Erfüllung Ihrer Träume“) von Deepak Chopra – ein Buch, das auch von Blanchard
gutgeheißen wird – legt Chopra ebenfalls gesteigerten Wert darauf zu erklären, dass
derjenige, der Gott kennen lernen will, meditieren MUSS. Er unterstreicht seinen New AgeAufruf zur Meditation, indem er Psalm 46, Vers 11 zitiert und die New Age-Bedeutung des
einzelnen Wortes „sein“ predigt, indem er schreibt:
„Stille-Übung bedeutet, sich dazu zu verpflichten, sich eine gewisse Zeit zu nehmen, um

einfach zu SEIN.“ (40)
„In der Bibel wird das wie folgt ausgedrückt: ‚Laßt ab und erkennt, daß ich Gott bin.’
Dies kann NUR DURCH MEDITATION erreicht werden.“ (41)
In Blanchards Buch „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“) – das zahlreiche christliche
Leiter, einschließlich RICK WARREN befürworten – wird auch Psalm 46, Vers 11 zitiert,
und die Leser werden dazu aufgefordert, sich auf das Wort „sei“ zu konzentrieren.
Blanchard schreibt es so:
„Bevor wir die Leute in die ‚Stille Zeit’ schicken, lassen wir sie, gemeinsam mit uns,
Psalm 46, Vers 11 auf folgende Weise rezitieren:
‚Sei still und wisse, dass ich Gott bin.
Sei still und wisse.
Sei still.
Sei.“ (42)
Diese Vorstellung, einfach nur „zu sein“, war das Herzstück meiner Erfahrungen im New
Age. Aber ich kam zu dem Schluss, dass das nur „Sein“ einen allzu entspannten,
fälschlicherweise zu zuversichtlichen, passiven Geisteszustand erzeugt, bei dem ahnungslose
Seelen nicht daran denken, „die Geister zu prüfen“. Die Folge davon war, dass viele von uns
auf die harte Tour lernen mussten, dass viel von dem, was wir dachten, hörten, erlebten und
fühlten, ganz und gar nicht von Gott war.
Als Blanchards Befürwortung von New Age-Büchern im Jahr 2005 von Lighthouse Trails
Research.com und Christian Research Service.com bekannt gemacht wurde, beeilte sich
Blanchard zuzugeben, dass seine Befürwortung „problematisch“ gewesen sei. Aber statt auf
die New Age-Bücher und –Praktiken, die er angepriesen hatte, zu verzichten und deren
Täuschung zu entlarven, verhielt sich Blanchard auffallend still, was seine Neigungen zu und
Verwicklungen in das New Age anbelangte. Er hat NIE etwas gesagt oder getan, was darauf
schließen lässt, dass er verstanden hätte, dass es sich bei dem „Jesus“ des New Age um einen
falschen Christus handelt. Er hat auch NIE etwas gesagt oder getan, um die Kirche zu warnen
„die Geister zu prüfen“ und davor, dass einige Autoren, die er für gut befunden hatte, wie zum
Beispiel Jim Ballard und Deepak Chopra, auch die „Einsamkeit“, „Stille“ und das
„Ablassen“ des Psalm 46, Vers 11 benutzten, um ein Gespräch mit dem „Gott“ des New
Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen Spiritualität in Gang zu setzen.
„Zeit zu gehen“
Ray Yungens ausgezeichnetes und enthüllendes Buch „A Time of Departing: How Ancient
Mystical Practises are Uniting Christians with the World Religions“ („Zeit zu gehen – Wie
uralte mystische Praktiken Christen mit den Weltreligionen vereinigen“) ist eine große
Warnung an die Kirche, sich vor der gefährlichen Täuschung zu bewahren, die sich hinter
Begriffen wie „Einsamkeit“, „Stille“ und „kontemplatives Gebet“ verbirgt.
Yungen warnt davor, dass christliche Leiter, wie Ken Blanchard, die die Geister nicht
prüfen, dem New Age/der Neuen Spiritualität den Weg ebnen, indem sie WAHLLOS
meditative und kontemplative Praktiken in ihren Kirchen einführen.

„Es kommt die Frage auf: Wie können glaubwürdige evangelikale Organisationen
meditative Praktiken rechtfertigen, die EINDEUTIG der fernöstlichen Meditation
gleichzusetzen sind? Wie schon zuvor in diesem Buch aufgezeigt, wird bei diesen
Praktiken die christliche Terminologie verwendet. Man braucht nur ein paar
glaubwürdige christliche Leiter zu nehmen, die im Land einen guten Ruf haben und sie
für eine Lehre zu gewinnen, die CHRISTLICH klingt, und schon kann man viele
Menschen in der Kirche beeinflussen …
Im heutigen spirituellen Klima passt eine einigende mystische Gebetspraxis voll und
ganz zu dem PARADIGMA, das erforderlich ist, um die verschiedenen Weltreligionen
zu vereinen. In der westlichen Welt ist dieses Modell die KONTEMPLATIVE
GEBETSBEWEGUNG. Ich glaube, dass diese Bewegung auf dem SCHLITTERKURS
ist, der zum GROSSEN ABFALL führen wird. Damit das geschehen kann, wie es die
Bibel sagt, müssen ‚verführerische Geister’ kommen, die eine Spiritualität schaffen, die
GANZ NAH BEI DER WAHRHEIT liegt. Deshalb MUSS jeder Christ erkennen, ob die
kontemplative Gebetsbewegung ein in die Tiefe gehender Weg zu Gott ist oder eine
TÄUSCHUNG darstellt, die versucht, das WAHRE EVANGELIUM zu untergraben.“
(43)
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KAPITEL 6
„The Global Renaissance
Wiedergeburt“)

Alliance“

(„Die

globale

Allianz

der

Jesaja Kapitel 54, Vers 15
Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von Mir aus. Wer dich angreift,
wird um deinetwillen fallen.
Marianne Williamsons radikaler Aufstieg von einer kaum bekannten Autorin, die 1992 in
der „Oprah Winfrey Show“ auftrat, zur Bestsellerautorin, „spirituellen Führerin“ und
Mitbegründerin von „The Global Renaissance Alliance“ ist schon bemerkenswert. Das muss
man sagen. Wie schon erwähnt, machte Winfreys öffentliche Begeisterung für das Buch „A
Return to Love: Reflections on the Principles of ‚A Course in Miracles’“) („Rückkehr zur
Liebe – Gedanken zu den Prinzipien von ‚Ein Kurs in Wundern’, in Deutschland erschienen
unter dem Titel „Rückkehr zur Liebe – Harmonie, Lebenssinn und Glück durch ‚Ein Kurs in
Wundern’“) Marianne Williamsons Buch und den Kurs auf der Stelle berühmt.
Während ihr Buch Williamson zu einer Schlüsselfigur der zeitgenössischen spirituellen Arena
machte, hat jetzt ihr neues Buch „Healing the Soul of America“ („Heilung der Seele
Amerikas“) Williamson und die Botschaft ihres „Neuen Evangeliums“ auf die politische
Bühne gebracht. Die gemeinsame Botschaft dieser beiden Bücher ist, dass wir das Volk, die
Seele Amerikas und die Weltseele heilen können, wenn wir „zur Liebe zurückkehren“, indem
wir das „Neue Evangelium“ und die Grundsätze von „Ein Kurs in Wundern“ annehmen.
Aufgrund der Popularität ihrer Bücher und ihrer weiterhin bevorzugten Präsenz in den
Medien ist Marianne Williamson rasch zur inoffiziellen Botschafterin für den Christus des
„Neuen Evangeliums“ geworden.
Nach den Ereignissen vom 11. September 2001 wurde Williamson eine der „Experten“, die
von den Medien dazu aufgerufen wurde, das Land zu unterstützen und Vorschläge zu machen,
wie wir spirituell auf diese katastrophalen Geschehnisse reagieren sollten. Aufgrund der
höchsten Besorgnis über den Terrorismus und die allgemeine Weltsituation stellen
Williamson und andere „Neue Evangeliums“-Aktivisten fortwährend spirituelle Strategien für
Amerikas Zukunft vor. Ganz plötzlich ist die „spirituelle Politik“ zur Zentralbühne
geworden, weil der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ andauernd neue spirituelle Lehren
in die Wohnzimmer jedes Einzelnen bringt – ob sich die Menschen dessen bewusst sind oder
nicht.
Dem Wunsch folgend, eine einzelne, vereinigte Organisation zu gründen, um Frieden zu
schaffen, schloss sich Marianne Willamson dem Autor von „Gespräche mit Gott“, Neale
Donald Walsch an, um mit ihm zusammen „The Global Renaissance Alliance“ ins Leben zu
rufen. Zu den Mitgliedern zählen mittlerweile namhafte New Age-Bestseller-Autoren und
mächtige Verfechter des „Neuen Evangeliums“, wie
Barbara Marx Hubbard
Gary Zukav
James Redfield
Deepak Chopra
Wayne Dyer

und viele andere.
„The Global Renaissance Alliance“ bezeichnet sich selbst als „Bürgernetzwerk spiritueller
Aktivisten“, deren „Mission ist, einen Standort zu örtlichen Gemeinden und in den
Bundesländern auf spirituelle Basis zu errichten, um die Weltprobleme zu lösen.“ (1)
Die undefinierte „spirituelle Basis“ ist nichts anderes als das „Neue Evangelium“,
welches die Meinung vertritt, dass wir alle „eins“ sind, weil wir alle ein Teil „Gottes“
sind.
Obwohl sich diese Organisation als eine Alternative zur „üblichen Politik“ präsentiert,
scheinen sich ihre Mitglieder hauptsächlich die alte politische Praxis zu Eigen zu machen,
ihre Agenda nach außen hin zu verschleiern. Zwischen den Zeilen ihrer Schriften kann
man das eigentliche Ziel des „Neuen Evangeliums“ und der Allianz-Organisation lesen,
das darin besteht (wenn es möglich wäre), das ursprüngliche Evangelium von Jesus
Christus „neu zu ersinnen“. Während die Mitglieder lehren, dass ALLE WEGE ZU
GOTT FÜHREN, wissen sie, dass es in ihrer neuen SPIRITUELLEN
WELTORDNUNG keinen Platz für diejenigen gibt, die daran festhalten, dass Jesus
Christus ihr Herr und Erlöser ist.
Da sich die Allianz als „Basis“-Organisation für das allgemeine Volk präsentiert, sollten
wir uns UNBEDINGT in Erinnerung rufen, dass die Gruppe der Verfechter des „Neuen
Evangeliums“ dem generellen Plan folgt, der vor Jahren der Esoterikerin und
Okkultistin, ALICE ANN BAILEY, welche die Autorin vieler gechannelter Werke ist,
aus der geistigen Welt diktiert wurde. Dieser Plan wird KONTINUIERLICH
BESTÄTIGT und LAUFEND durch die „NEUOFFENBARUNGEN“, welche Helen
Schucman, Barbara Marx Hubbard, Neale Donald Walsch, Benjamin Creme und
andere empfangen, AKTUALISIERT.
Marianne Williamson trägt die okkulte Basis immer mehr in die „Neue Evangeliums“Bewegung hinein, indem sie Wörter gebraucht, die Alice Ann Bailey selbst als Titel ihres
Buches „The Destiniy of the Nations“ („Das Schicksal der Nationen“) verwendet hat.
Williamson benutzt auch oft einen Begriff, der von MAITREYA stammt, wenn sie von dem
„großen Werk“ spricht, an dem sie teilhat. In einem aufschlussreichen Absatz in ihrem Buch
„Healing of the Soul of America“ („Heilung der Seele Amerikas“) schreibt sie:
„Neben den gesellschaftlichen Ereignissen gibt es die Entfaltung eines großartigen und
glorreichen Plans für das SCHICKSAL DER NATIONEN. Den mystischen Traditionen
entsprechend hat Gott diesen Plan entwickeln und ist ständig darum bemüht, ihn in
jedweder Form mitzuteilen, damit er zum Tragen kommt. Sein Plan zur Evolution der
Menschheit und zur Vorbereitung von Lehrern wird in der esoterischen Tradition das
‚GROSSE WERK’ genannt.“ (2)
Die Bedeutung der Entscheidung von Williamson, Walsch, Hubbard und anderen sehr
einflussreichen Verfechtern des „Neuen Evangeliums“ in dieser Zeit, ihre Einigkeit durch
diese globale Organisation zu demonstrieren, darf NICHT unterschätzt werden. Der Beitrag
dieses Netzwerkes und die gegenseitige Unterstützung unter den Allianzmitgliedern ist weit
reichend, da sie gemeinsam vermehrt immer machtvollere Wege einschlagen, ihre „Neue
Evangeliums“-Agenda einer besorgten Welt zu vermitteln, die nach spirituellen Antworten
sucht. Um ihre gemeinsame Sache voranzubringen, hat Neale Donald Walsch die Einleitung

in Barbara Marx Hubbards letzten beiden Büchern „Conscious Evolution“ („Bewusste
Evolution“) und „Emergence“ („Entstehung“) geschrieben. Im Gegenzug empfiehlt Hubbard
die Bücher von Walsch und Williamson in ihren Werken. Indem diese drei New Ager sich
gegenseitig unterstützen, bilden sie einen starken Kern dieses äußerst mächtigen Netzwerkes
der Allianz der Verfechter des „Neuen Evangeliums“, von denen viele Bestseller-Autoren
sind, die wiederum ihre eigene Gefolgschaft haben.
Die Allianz hat in den letzten Jahren definitiv die ganze Leiterschaft des „Neuen
Evangeliums“ in sich vereinigt. Aber erst ab dem 11. September 2001 sind sie wirksam an die
Öffentlichkeit gegangen, um ihren Plan des „Neuen Evangeliums“ für den Weltfrieden
vorzustellen.
Zitate aus „Healing the Soul of America“ („Heilung der Seele Amerikas“ von Marianne
Williamson
„Es sind neue Ideen am weltlichen Horizont in Erscheinung getreten, die sich genauso
von der Weltanschauung des 21. Jahrhunderts unterscheiden, wie sich die Weltsicht des
20. Jahrhunderts von der des 19. Jahrhunderts unterschieden hat.“ (Seite 13)
„Es taucht gerade wieder einmal eine gewaltfreie politische Dynamik in Erscheinung.
Sie wirkt zu Beginn des 21. Jahrhunderts wie ein Leuchtfeuer.“ (Seite 13)
„Ja, wir sehen die Probleme dieser Welt. Aber wir glauben an eine universale Kraft,
welche, wenn sie in den Herzen der Menschen aktiviert wird, die Macht hat, alles wieder
in Ordnung zu bringen.“ (Seite 13)
„Wir müssen mit genauso ernsthaften Absichten und Bemühungen jetzt den Frieden
erklären, wie eine Nation den Krieg erklärt.“ (Seite 141)
„Die Brücke zu einer besseren Welt ist eine Bewusstseinsveränderung bei den Massen.“
(Seite 42)
„Wenn eine spezielle Gruppe oder eine besondere Struktur es versäumt, an den Geist
der Liebe zu glauben – nicht so sehr an Worten gemessen, sondern an Taten -, verliert
diese Struktur das Privileg der Vormundschaft des ‚großen Werkes’.“ (Seite 196)
„Wir können etwas verändern, wir werden etwas verändern – und in der Tat sind wir
dabei, etwas zu verändern. Das ist unser Schicksal … Dieser Moment ist eine der
Gelegenheiten zur Schaffung eines neuen bürgerlichen Kraftfeldes. Es liegt an jedem
von uns zu entscheiden, wohin Amerika jetzt geht.“ (Seite 197)
„Es stellt sich uns die Frage: Wie können Menschen, die ihre Spiritualität
wiedergewonnen haben, am besten zu einer politischen Veränderung beitragen?“ (Seite
199)
„Und wir weiten unsere spirituelle Praxis auch auf politischem Gebiet aus, damit wir
unser Mitgefühl gründlich auf die ganze Welt ausdehnen können.“ (Seite 204)
„Eine der Möglichkeiten, unsere persönliche und politische Energie neu zu verbinden,
ist das Projekt ‚Citizen Circles’ (‚Bürgerkreise’). Das sind kleine Basisgruppen im

ganzen Land, in denen sich zwei oder mehr Personen zusammenschließen, um die Vision
von einem geheilten Amerika am Leben zu erhalten.“ (Seite 205)
„Wir bekämpfen nicht das, was ist; wir handeln so, damit wir für die Zukunft eine
andere Wahl haben … Wir suchen zu allen Zeiten den Frieden in uns selbst, weil sich
der Mangel an innerem Frieden in unserem Umfeld widerspiegelt.“ (Seite 207)
„Der Bürgerkreis ist ein ähnliches Phänomen zur Schaffung eines mystischen Netzes
neuer politischer Möglichkeiten für die Vereinigten Staaten und die GANZE WELT.
Die Bürgerkreise tragen dazu bei, eine Basis für die neue politische Energie zu
schaffen.“ (Seite 207)
„Es ist so, dass neue politische Zentren zwecks Erweckung dieser Kraft mittels GEBET
und MEDITATION entstehen, um ein Vorfeld der TRANSFORMATION zu schaffen.“
(Seite 209)
„Im 21. Jahrhundert wird es eine neue Politik geben, die ihre Stärke nicht über
Dominanz definiert, sondern über das Teilen.“ (Seite 223)
„Eine mystische REVOLUTION wird ein mystisches Zeitalter einleiten.“ (Seite 254)
„Da die Herzen auf der ganzen Welt sich weiterhin nach Frieden sehnen und sich dafür
einsetzen, wird eine liebende, kritische Masse zusammenwachsen, die dafür sorgen wird,
dass unsere neue planetarische Vision in die Praxis umgesetzt wird.“ (Seite 255)
Alice Ann Bailey (1880-1949)
Gechannelte Lehren von ihrem „Geistführer“, dem tibetanischen Mönch, Djwhal Khul.
Auszüge aus folgenden Büchern von Alice Ann Bailey:
„Von Bethlehem bis Golgatha“
„Schicksal und Aufgaben der Nationen“
„Die geistige Hierarchie tritt in Erscheinung“)
„Die Strahlen und die Einweihungen“
„Die Wiederkunft Christi“
NEUES EVANGELIUM
„Auch der christliche Glaube hat seinem Zweck gedient; sein Gründer versucht ein
neues Evangelium und eine neue Botschaft zu bringen, die alle Menschen überall
erleuchten wird.“ („Die Strahlen und die Einweihungen“, Seite 754)
NEUES ZEITALTER
„Das Neue Zeitalter ist angebrochen, und wir sind Zeugen der Geburtswehen der neuen
Kultur und der neuen Zivilisation. Sie sind jetzt im Gang. Das Alte und das
Unerwünschte müssen von der Bühne abtreten, und von den unerwünschten Dingen
müssen zuerst Hass und Trennungsgeist verschwinden.“ („Die geistige Hierarchie tritt in
Erscheinung“, Seite 62)
GOTT

„… jede Strahlenqualität wird dazu dienen, den Ausdruck der reinen Liebe
herbeizuführen, welche derzeit die wesentliche und die primäre Qualität des Herrn der
Welt, SANAT KUMARAS, ist.“ („Die Strahlen und die Einweihungen“, Seite 367)
„Aber jede Strahlenqualität wird dazu dienen, den Ausdruck der reinen Liebe
umzusetzen, welche die wichtigste und – in unserer Zeit – die vorrangigste Qualität des
Herrn der Welt, SANAT KUMARA ist.“ („Die Strahlen und die Einweihungen“, Seite 387)
CHRISTUS
„In allen Ländern erwarten heute die Menschen den Kommenden, - ganz gleich, wie sie
ihn nennen mögen. Man fühlt und spürt, dass CHRISTUS unterwegs ist.“ („Die
Wiederkunft Christi“, Seite 188)
„Seine dritte Tätigkeit besteht in dem Bemühen, den zunehmenden Hass in der Welt
unwirksam zu machen, das Streben nach Einigkeit zu stärken und ALLEN
MENSCHEN DIE GEFAHR DES SEPARATISMUS ZU ZEIGEN.“(„Die geistige
Hierarchie tritt in Erscheinung“ Seite 436)
MENSCH
„Dies ist die Herausforderung, der sich die christliche Kirche heute gegenübersieht. Es
besteht ein Verlangen nach Vision, Weisheit und jener grossen Toleranz, die das
GÖTTLICHE ALLERORTEN sehen und den CHRISTUS IN JEDEM
MENSCHLICHEN WESEN erkennen wird.“ („Von Bethlehem nach Golgatha“, Seite
273)
„Die Menschheit ist der Kindheit entwachsen und grossjährig geworden.“ („Die geistige
Hierarchie tritt in Erscheinung“, Seite 240)
NEUE WELTRELIGION
„Der Geist hat die alten Religionsformen verlassen und das wahre geistige Licht
überträgt sich in eine neue Form, die sich auf Erden schliesslich als die NEUE
WELTRELIGION kundtun wird.“ („Die Strahlen und die Einweihungen“, Seite 754)
„Diejenigen, die auf dem Gebiet der Religion arbeiten und wirken, werden ein allgemein
gültiges Schema für die NEUE WELTRELIGION formulieren. Das ist eine Aufgabe
liebevoller Zusammenschau, und dieses Werk wird die Einheit und die geistige
Verbundenheit besonders hervorheben. Diese Gruppe ist ganz ausgesprochen ein
Wegbereiter für die wirksame Tätigkeit CHRISTI, des WELTLEHRERS. Das
Fundament der NEUEN WELTRELIGION wird von vielen Gruppen gelegt werden, die
alle unter der Einwirkung von CHRISTI Inspiration arbeiten.“ („Die Wiederkunft
Christi“ , Seite 158-159)
„Dieser eingefleischte Fanatismus, der in allen reaktionären Gruppen zu finden ist, wird
das Erscheinen der kommenden WELTRELIGION und die Verbreitung
ESOTERISCHER LEHREN bekämpfen.“ („Die geistige Hierarchie tritt in Erscheinung“,
Seite 453)

FRIEDEN
«So wird auf Erden wieder Friede werden, aber ein Friede, der mit nichts früherem verglichen
werden kann.» („Die Strahlen und die Einweihungen“, Seite 95)
ERFAHRUNG
„In der NEUEN WELTORDNUNG wird daher Geistigkeit die Theologie verdrängen;
lebendige Erfahrung wird theologische Annahmen überflüssig machen.“ („Die geistige
Hierarchie tritt in Erscheinung“, Seite 202)
ABSONDERUNG
„Hass und der Geist des SEPARATISMUS müssen verschwinden …“ („Die geistige
Hierarchie tritt in Erscheinung“, Seite 246)
„Auf diese Weise werden die angedeuteten Ziele und Bestrebungen der Vereinten
Nationen schliesslich Früchte tragen. EINE NEUE GOTTESKIRCHE, erstanden AUS
ALLEN RELIGIONEN UND SPIRITUELLEN GRUPPEN, wird vereint die grosse
KETZEREI DER SPALTUNGEN beenden.“ („Das Schicksal und die Aufgaben der
Nationen“, Seite 152)
EVOLUTION
„Es sollte die EVOLUTION DER MENSCHHEIT betont werden, insbesondere das
Ziel: die Vervollkommnung, die VOLLKOMMENHEIT.“ („Die geistige Hierarchie tritt
in Erscheinung“, Seite 588)
REINIGUNG
„Sie umfasst die AUSSCHEIDUNG von allem, was die volle Ausdrucksmöglichkeit der
GOTTNATUR und der innewohnenden unentwickelten Fähigkeiten hindert.“ („Die
Strahlen und die Einweihungen“, Seite 84)
FUSSNOTEN
Marianne Williamson, „Imagine: What America Could Be in the 21st Century“ („Stellen Sie
sich vor: Was könnte Amerika im 21. Jahrhundert sein?“) (U.S.A.: Rodale, Inc.: Daybreak
imprint, 2000), Seite 413
Marianne Williamson, „Healing the Soul of America: Reclaiming Our Voices as Spiritual
Citizens“ („Heilung der Seele von Amerika: Zivilisierung unserer Stimmen als spirituelle
Bürger“) (New York: A Touchstone Book, Simon & Schuster, 2000), Seite 195

ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
Das Buch „Spiritual Politics“ („Spirituelle Politik“)
Neale Donald Walsch und Marianne Williamson, die gemeinsam „The Global Renaissance
Alliance“ („Die globale Allianz der Wiedergeburt“) – jetzt unter dem Namen „The Peace
Alliance“ („Die Friedensallianz“) – gegründet haben, wurden sehr von dem Buch „Spiritual
Politics“ inspiriert. In der Tat bringen sie ihre enthusiastische Befürwortung auf der Vorder-

und Rückseite des Einbandes dieses ersten radikalen, im Jahr 1994 erschienenen politischen
New Age-Buches zum Ausdruck.
Neale Donald Walsch schreibt auf der Vorderseite:
„Außerordentlich gut und von unschätzbarem Wert … Eins der wichtigsten Bücher, das
seit langem auf dem Markt der Ideen erschienen ist.“ (1)
Corinne McLaughlin und ihr Ehemann Gordon Davidson, die beiden Autoren dieses
Buches geben frank und frei zu, dass ihr Werk auf der „zeitlosen Weisheit“ basiert, welche
all die Jahre über die alten wie die modernen Okkultisten geprägt hat. McLaughlin und
Davidson bekennen sich offen zu dieser „zeitlosen Weisheit“. Die schon zu einer
Enzyklopädie gewordenen New Age-Lehren von ALICE ANN BAILEY ziehen sich durch
ihr gesamtes Buch.
ALICE ANN BAILEY bekam diese Lehten „telepathisch“ von dem tibetanischen Mönch,
Meister DJWHAL KHUL diktiert – ihrem Geistführer, auch als DK bekannt. Diese Lehren
kündigen das baldige Kommen eines New Age-„Christus“ und die Errichtung der EineWelt-Regierung an. Dieser „Christus“ ist MAITREYA – derselbe Maitreya, von dem
auch BENJAMIN CREME und WAYNE PETERSON sprechen und schreiben.
McLaughlin und Davidson haben ihr Buch „Spiritual Politics“ „M und DK“ (Maitreya und
Djwhal Khul) gewidmet.
„M und DK und all den geistigen KRIEGERN, dass sie auf das Feuer in ihrem Herzen
hin erwachen und auf die innsere Hymne hören, die sie zum ‚Großen Werk’ ruft.“ (2)
Von daher ist es sehr aufschlussreich, dass Marianne Williamson und Neale Donald
Walsch so offen ein Buch befürworten, welches in die okkulten Lehren von ALICE ANN
BAILEY eintaucht – in Lehren, die MAITREYA als „den CHRISTUS“ verkünden und
NICHT Jesus. Williamsons Befürwortung auf der Rückseite des Bucheinbandes liest sich wie
folgt:
„Bravo, Corinne und Gordon, für dieses strahlende Licht auf die Politik in diesem Bahn
brechenden Buch. ‚Spiritual Politics’ schenkt uns die lehrreiche Weisheit des Ostens
und des Westens und praktische Hilfsmittel, um einen effektiven WANDEL auf dieser
Welt herbeizuführen. Ich halte dieses Buch für SEHR EMPFEHLENSWERT.“ (3)
Aber Williamsons Befürwortung ist sehr irreführend. Denn das Buch „Spiritual Politics“
basiert nämlich ÜBERHAUPT NICHT auf der „Weisheit des Westens“, welche die meisten
Menschen mit dem Christentum assoziieren. Doch machen McLaughlin und Davidson keinen
Hehl daraus, dass ihr Buch auf die versteckte „zeitlose Weisheit“ des OKKULTEN gegründet
ist – auf die okkulten Traditionen, welche ihren Ursprung im HERMES TRISMEGISTUS
haben und in den mystischen/New Age-Lehren einer ALICE ANN BAILEY gipfelten.
Corinne McLaughlin und Gordon Davidson schreiben nämlich:
„Jahrhundertelang wurde die unvorbereitete Öffentlichkeit im Westen vor dieser
ZEITLOSEN WEISHEIT abgeschirmt … Diese Wahrheiten wurden von einzelnen
Lehrern geprüften Schülern oder bestimmten religiösen Gruppen und
GEHEIMGESELLSCHAFTEN, wie den

Kabbalisten
Druiden
Essenern
Sufis
Tempelrittern
Rosenkreuzern
Freimaurern
und anderen nur mündlich offenbart. Sie alle haben diese Lehren all die Jahrhunderte
hindurch sorgsam bewahrt. Eine genaues Studium über diese Geheimgesellschaften
würde die mächtigen Einflüsse auf die Geschichte der Nationen zutage treten lassen.
Während der letzten hundert Jahre hat sich die ‚zeitlose Wahrheit’ im Westen weit
ausgebreitet. Alles begann mit der Arbeit der Russin HELENA PETROVNA
BLAVATSKY. Ihr Bahn brechendes Buch ‚The Secret Doctrine’ (‚Die Geheimlehre’),
erschienen im Jahr 1888, stellt eine Synthese des christlichen, jüdischen und islamischen
Mystizismus und den fernöstlichen Lehren des Hinduismus, Taoismus und Buddhismus
her, indem es die gemeinsamen Wurzeln aufzeigt und ihre heiligen Texte vergleicht.
Die Weiterentwicklung erfolgte durch die Lehren der Engländerin, ALICE ANN
BAILEY, ein ehemaliges Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. 1919 hatte sie das
erste Mal Kontakt mit dem tibetanischen Meister DJWHAL KHUL, der sie bat, eine
Buchreihe zu schreiben, deren Inhalt er ihr auf telepathischem Wege diktieren würde,
um BLAVATSKYS Werk weiterzuführen. Über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg
empfing ALICE ANN BAILEY 18 Bücher von ihm. Diese handelten von dem Wesen des
Kosmos und des Menschen, den Lehren für das individuelle spirituelle Wachstum und
von den nächsten Schritten der Menschheit. 1923 gründete Bailey den Verlag LUCIS
TRUST (welcher ursprünglich LUCIFER PUBLISHING (Luzifer-Verlag) hieß, um diese
Lehren als Bücher zu veröffentlichen. Ein Jahr später eröffnete sie die Arcane-Schule.
Diese Bücher sprachen Menschen aller Bewusstsstufen an und konnten deshalb sowohl
von Anfängern als auch von fortgeschrittenen Schülern gelesen werden. Die Werke von
ALICE ANN BAILEY waren für unser eigenes spirituelles Wachstum besonders
hilfreich und haben viel zu der Inspiration dieses Buches beigetragen.“ (4)
Da McLaughlin und Davidson die Lehren von Alice Ann Bailey über die Politik des
kommenden New Age-„Christus“ so stark befürworten, wurde das Motiv zur Gründung der
spirituellen „Global Renaissance Alliance“ („Globalen Allianz der Wiedergeburt“) auf einmal
sehr transparent, da Marianne Williamson und Neale Donald Walsch ihr Buch so sehr
lobten. Doch die Allgemeinheit findet nichts Spitzfindiges an dem Buch „Spiritual Politics“
und nichts Negatives an der „spirituellen Politik“ von Williamson, Walsch und ihrer
„Friedensallianz“.
New Age-Politik-Konferenz
Im April 2000 fand in Washington D. C. eine Bahn brechende Konferenz unter dem Motto
„Re-Igniting the Spirit of America: A Summit on Values, Spirituality and Governance“ („Den
Geist Amerikas neu entfachen – Ein Gipfeltreffen über Werte, Spiritualität und Regierung“)
statt. (5) Dort trafen New Age-Führer, gleichgesinnte Politiker und andere interessierte
Parteien zusammen, die für das Ziel der Entfaltung eines neuen spirituellen Lebens im
politischen Prozess eintraten. Da diese Konferenz in erster Linie von Corinne McLaughlin,

Gordon Davidson und Neale Donald Walsch finanziert worden war, hätte sie genauso gut
auch „Re-Igniting the Spirit of America: How to Incorporate New Age Teachings into
American Politics“ („Den Geist Amerikas neu entfachen – Wie lassen sich New Age-Lehren
in die amerikanische Politik einbauen“) heißen können. In ihrer Eröffnungsrede gedachte
Corinne McLaughlin der politischen Zusammenarbeit mit Neale Donald Walsch, die dazu
beigetragen hatte, dass diese Konferenz möglich wurde:
„Seitdem mein Mann Gordon Davidson und ich vor 7 Jahren unser Buch ‚Spiritual
Politics’ veröffentlich hatten, wollten wir immer die Art von politischen Visionären und
Aktivisten zusammenbringen, über die wir geschrieben haben. Vor 3 Jahren hatten wir
viele Führer (die jetzt auch auf dieser Konferenz zu Wort kommen werden) zu einem
Treffen eingeladen, um zu besprechen, wie wir zusammenarbeiten können. Nach
mehreren solcher Sitzungen im ganzen Land gründeten wir ‚SPARC – The
Spiritual/Political Alliance for Renewal and Collaboration’ (‚Die Spirituell/Politische
Allianz zur Erneuerung und Zusammenarbeit’). Einer der Führer, die wir eingeladen
hatten, war NEALE DONALD WALSCH, der dieselbe Vision hat wie wir. Er hat in
seinem Buch ‚Gespräche mit Gott – Band 2’ geschrieben, dass er eine große Konferenz
zum Thema Spiritualität und Politik organisieren wolle – so wie unsere Organisation
auch. Unser ‚Center for Visionary Leadership’ (‚Zentrum für visionäre Leiterschaft’)
hat sich mit seiner Organisation ‚Re-Creation’ (‚Neu-Erschaffung’) zusammengetan,
damit wir zusammenarbeiten und diese Konferenz ins Leben rufen konnten.“ (6)
Zu der Zeit der Konferenz standen die „Friedensallianz“ und auch Barbara Marx Hubbards
„Foundation for Conscious Evolution“ („Stiftung für Bewusste Evolution“) auf der Liste
der Sponsoren. Sprecher und Ausschussmitglieder dieser Konferenz waren hochrangige New
Age-Führer und bekannte Politiker wie
Marianne Williamson
Neale Donald Walsch
Barbara Marx Hubbard
Robert F. Kennedy jr.
Joseph Liebermann (Connecticut-Senator)
Dennis Kucinich (Ohio-Kongressabgeordneter)
und viele andere.
Das Buch „Spiritual Politics“ stand bei dieser Konferenz im Mittelpunkt.
Maitreya und die so genannte „spirituelle Politik“
Hier eine Zusammenfassung zum Thema New Age-Friedensbewegung, deren „spirituelle
Politik“ und der mysteriösen falschen Christusgestalt MAITREYA.
Maitreya behauptet, dass er der „Christus“ und bereits in der Welt ist und nur darauf wartet,
dass die Menschheit ihn anruft.
Maitreyas Lehren sind völlig im Einklang mit den Lehren des New Age/Neuen
Evangeliums/der Neuen Spiritualität, die den „Christus“ aus Marianne Williamsons
propagiertem „Ein Kurs in Wundern“ von Helen Schucman, aus Barbara Marx Hubbards „Die
Offenbarung“ und Neale Donald Walschs „Gespräche mit Gott“ und den der anderen New
Age-Autoren angenommen haben.
In ihrem New Age-Buch „Spiritual Politics“ geben Corinne McLaughlin und Gordon

Donaldson unverfroren zu, dass sie für Alice Ann Bailey und Maitreya sind.
Marianne Williamson und Neale Donald Walsch haben das Buch „Spiritual Politics“
befürwortet, und ihre „Peace Alliance“ („Friedensallianz“) basiert ebenso auf den Lehren von
New Age und Maitreya.
Diese „Friedensallianz“ ist jetzt in die amerikanische Politik involviert und der Eckstein für
eine neue revolutionäre Friedensbewegung.
Oprah Winfrey widmet sich ganz besonders dem Weltfrieden auf der Basis der spirituellen
New Age-Lehren. Sie hat Marianne Williamsons Buch über „Ein Kurs in Wundern“
befürwortet und Neale Donald Walschs „Gespräche mit Gott“ als ihr Lieblingsbuch
bezeichnet. Sie ist von Marianne Williamson begeistert und bezeichnet Neale Donald Walsch
als den „bemerkenswertesten Denker“, den sie jemals getroffen hat. Oprah Winfrey bringt
Marianne Williamson jetzt in ihrem XM-Satelliten-Radioprogramm groß heraus, und laut
Walsch wartet sie noch auf einen günstigen Zeitpunkt, um auch ihn so richtig in Szene zu
setzen.
Die heutige moderne Kirche verfolgt ihren eigenen Friedensplan und schenkt Williamson,
Walsch, Hubbard, der „Friedensallianz“ und Maitreya keinerlei Beachtung.
Die Bibel warnt davor, dass in den letzten Tagen eine falsche Christusgestalt mit einem
„wunderbar“ konzipierten Friedensplan die Welt zerstören wird.
Daniel Kapitel 8, Verse 23-25
Und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht
haben, wird ein König aufstehen, mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken. Und
seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht; und er wird
entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird
die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er
erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen großtun und
unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich
auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden.
FUSSNOTEN
1.
Corinne McLaughlin and Gordon Davidson, „Spiritual Politics: Changing the
World from the Inside Out“ („Spirituelle Politik – Die Welt auf den Kopf stellen“) (New
York: Ballantine Books, Random House, 1994), Einband-Vorderseite
2.
Ebenda, Widmungsseite
3.
Ebenda, Einbandrückseite
4.
Ebenda, Seiten 15-16
5.
(http://www.visionarylead.org/summit2_.htm)
6.
Corinne McLaughlin, Opening Keynote Talk for Summit: „The Movement to ReIgnite the Spirit of America“ (Eröffnungsansprache zum Gipfeltreffen über Werte,
Spiritualität und Regierung unter dem Motto „Den Geist Amerikas neu entfachen“) 27. April
2000. http://www.visionarylead.org/summit2000_keynotes.htm

KAPITEL 7
Die „Neue Evangeliums“-Friedenskampagne
„Sobald ihr – all, diejenigen, die ihr Potential kennen – diese Vision im Fernsehen
verkündet, werdet ihr damit begonnen haben, euer wahres Werk auf dieser Erde zu
tun.“ (Barbara Marx Hubbards „Christus“) (1)
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 traten einige bedeutende Verfechter des
„Neuen Evangeliums“ von der Friedensallianz in vernetzten Fernsehshows auf und nahmen
zu diesen tragischen Ereignissen Stellung. Marianne Williamson wurde von Tom Brokaw
im NBC-Sender, von Oprah Winfrey im CBS und von Larry King im CNN interviewt. Gary
Zukav trat zwei Mal in der „Oprah Winfrey Show“ auf. Und Wayne Dyer wurde seinen
Kommentar im MSNBC und NBC los und bekam sogar eine eigene Sondersendung im PBS.
Alle gaben ihre spirituelle Perspektive zum 11. September 2001 zum Besten und stellten ihre
Ideen des „Neuen Evangeliums“ zur Friedensschaffung vor.
Die als „spirituelle Experten“ ausgewiesenen New Ager Marianne Williamson, Gary Zukav
und Wayne Dyer schienen mehr als begierig darauf zu sein, ihre Gedanken und Ideen einem
amerikanischen Publikum zu präsentieren, das nach dem 11. September nach spirituellen
Antworten suchte.
Auf direkte, gebieterische und sehr eindringliche Weise sagten die Allianzmitglieder den alten
Denkmustern den Kampf an. „Unsere Welt hat sich verändert, deshalb MÜSSEN wir uns
auch verändern“, hieß es. Oder: „Wenn unsere Spezies überleben soll, MÜSSEN wir
anders über unsere Welt und über unsere Zukunft denken. Wir brauchen NEUE
WERTE. Wir MÜSSEN einen NEUEN WEG einschlagen. Wir brauchen Frieden.“
Marianne Williamson bei Larry King
Nach dem 11. September 2001 wurde Williamson plötzlich in den Medien zur „Expertin“
erklärt. Man stellte ihr Fragen wie:
Warum konnte so etwas geschehen?
Wo war Gott da?
Wie können wir spirituell damit umgehen?
Larry King lud Marianne Williamson zusammen mit anderen Gästen, drei US-Senatoren,
einen ehemaligen Senatsvorsitzenden, einen früheren UNO-Botschafter sowie einen
bekannten Politik-Journalisten zu einer Gesprächsrunde in seine Sendung ein. Williamsons
Aufnahme in diese hochkarätige politische Runde spiegelte voll und ganz ihren neuen Status
als Kommentatorin für spirituelle und politische Fragen wider. Ihr Erscheinen dort war
sinnbildlich dafür, wie weit sie es auf der Weltbühne seit ihrem ersten Auftritt in der „Oprah
Winfrey Show“ im Jahr 1992 gebracht hatte.
Von Larry King als „spirituelle Führerin“ und Autorin von „Healing the Soul of America“
(„Heilung von Amerikas Seele“), teilte Marianne Williamson den Zuschauern zuversichtlich
in Bezug auf die Ereignisse vom 11. September 2001 mit: „Jedes Problem trägt seine
Lösung in sich.“ Williamson nutzte ihr erstes Interview mit Larry King, um den Weltfrieden
als Lösung vorzustellen. Sie erklärte, dass die Spiritualität eines jeden Einzelnen als „Kraft“

gebraucht werden könne, um diesen Frieden zu schaffen. „Wir müssen den Frieden in
Angriff nehmen“, sagte sie nachdrücklich. Williamson benutzte allgemeine Floskeln und
erwähnte weder „Ein Kurs in Wundern“ noch die „Alternative zu Harmagedon“, den
Friedensplan, der in Barbara Marx Hubbards Buch „The Revelation“ („Die Offenbarung“)
vorgestellt wird. Aus Williamsons Aussagen konnten die meisten Zuschauer wahrscheinlich
NICHT schließen, dass der Frieden, von dem sie sprach, auf den Grundsätzen des „Neuen
Evangeliums“ basiert.
Williamsons schlichte Ausssage, dass wir den „Frieden in Angriff nehmen“ müssen, bekommt
eine völlig andere Bedeutung, wenn wir berücksichtigen, dass ihre Vorstellungen von Frieden
direkt von dem „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ stammen – ein „Christus“, der sagt,
dass
die nächste Stufe unserer Entwicklung das kollektive Bewusstsein ist
wir alle ein Teil von Gott sind
all jene, die unfähig sind zu „der höchsten Entwicklungsstufe aufzusteigen“, d. h. sich
selbst als Teil Gottes anzuerkennen, NICHT an dieser „friedlichen“ Zukunft teilhaben
werden
jeder, der gegen diesen Friedensprozess ist, sich seinem „Auswahlprozess“ stellen MUSS
Im Hinblich auf den 11. September 2001 sagte Marianne Williamson zu Larry King:
„Es stellt eine Herausforderung für die menschliche Rasse dar, auf die nächste Stufe
unserer spirituellen Entwicklung zu evolvieren. Wissen Sie, was wir heilen MÜSSEN,
sind die Gedankengebilde und die Gefühle, die uns dazu veranlassen, auf der jetzigen
Entwicklungsstufe Krieg und Massenvernichtung zu schaffen. Wenn wir als Spezies
überleben wollen, MÜSSEN wir zu einer Menschenrasse werden, für die Krieg
undenkbar ist.
Wir müssen den Frieden in Angriff nehmen … Wir müssen den Hass aus der Welt
schaffen. Denn der Hass ist unser eigentliches Problem … Deshalb müssen wir das
spirituelle Unbehagen des Hasses verstehen sowie die nach außenhin wirkenden Kräfte
von Hass oder Militäraktionen, in die wir involviert sind.
… Gott will, dass wir zur höchsten Stufe unserer Natur aufsteigen, und das bedeutet,
dass wir verstehen, wie wir mit dem Geist umgehen – mit der Finsternis des Geistes und
mit dem Licht des Geistes, als unsere größte Kraft.
… Wir lieben einander, und in dieser Liebe und in dem Bewusstsein unserer
Verbundenheit finden wir nicht nur einen Weg, die Trauer über das, was geschehen ist,
zu heilen, sondern auch das zu ertragen, was gerade jetzt passiert und das, was gerade
geschieht zu TRANSFORMIEREN.
Während der Präsident sagt, dass wir umdenken müssen, weil das jetzt eine neue Art
von Krieg ist, sage ich, dass wir anders denken MÜSSEN, weil es eine neue Welt ist. Wir
MÜSSEN anders denken, wie MÜSSEN einander lieben.“ (2)
Larry King beendete das Interview, indem er seinen Zuschauern sagte, dass „man sich immer
besser fühlt“, nachdem man Marianne Williamson gehört hat. (3)
Marianne Williamson in der „Oprah Winfrey Show“

Auch bei ihrem Auftritt in der „Oprah Winfrey Show“ kurz nach dem 11. September 2001
sagte Williamson wieder: „Jedes Problem trägt seine Lösung in sich.“ kam sie auf
„Versöhnung“ zu sprechen – die grundsätzliche Lehre des „Neuen Evangelium“Friedensplans – indem sie einfach sagte, dass jeder Mensch und wir, als Nation, Versöhnung
bräuchten. Als Oprah nachhakte, erklärte Williamson, dies bedeute, dass wir Gott nicht nur
darum bitten sollten, lediglich Amerika zu segnen, sondern darum, dass er auch die ganze
Welt segnen möge. Wir sollten Gott darum bitten, uns zu heilen und uns wissen zu lassen,
was wir wissen müssen.
Williamsons allgemein anerkannte Antwort hat den Zuhörern aber NICHT die wahre
Bedeutung ihrer „Versöhnung“ offenbart, wie sie an 248 Stellen in „Ein Kurs in Wundern“
erwähnt wird. (4) Dort ist klar ersichtlich, dass „Versöhnung“ bedeutet, dass man sich selbst
und andere als Teil Gottes sieht. Wenn man „sich versöhnt“, so betrachtet man alles und jeden
als Gott. Zum Beispiel steht auf Seite 98 des Kurses:
„Das volle Bewusstsein der Versöhnung ist dann die Erkenntnis, dass es KEIN
GETRENNTSEIN gibt.“
Vielleicht noch wichtiger in Bezug auf Williamsons Diskussion ist, dass das „Neue
Evangelium“ lehrt, dass Frieden nur durch „Versöhnung“ („in einem Geist sein“) erreicht
werden kann.
Auf Seite 175 des Kurses ist zu lesen:
„Doch Sie können nicht im Frieden bleiben ohne dass Sie die Versöhnung (das EinesGeistes-Sein) akzeptieren, weil die Versöhnung (das Eines-Geistes-Sein) der Weg zum
Frieden ist.“
Nachdem Marianne Williamson die Idee von der „Versöhnung“ vorgestellt hatte, beschrieb
sie, wie sie und andere sich in kleinen „Zell“-Gruppen“ („Zellen des Frieden“) versammeln,
um für den Weltfrieden zu beten. Williamson erklärte, dass wenn Menschen ihre Herzen
durch MEDITATION und Gebet miteinander verbinden, sie dadurch anfangen, ein
„Energiefeld der Liebe“ zu schaffen, das dem Hass und der Negativität auf der Welt
entgegenwirkt. Sie erklärte, dass wenn sich eine große Anzahl von Menschen in dem
Bewusstsein zusammentun, um Frieden zu schaffen, dann würde sich das „Energiefeld“
proportional verstärken. Sie sagte, dass das Gebet dabei zu einem „Einfallstor für Wunder“
werde, weil das „Energiefeld“ an Stärke zunähme und die Liebe, die dadurch erzeugt werde,
für das „Gute“ auf der Welt genutzt werden könnte.
Der Versöhnungsprozess des „Neuen Evangeliums“, das Eines-Geistes-Sein, steht im krassen
Widerspruch zu der Versöhnung der Bibel. Jesus starb am Kreuz für alle, die Sein Opfer
annehmen. ER starb für uns, damit wir mit Gott versöhnt werden können.
Römer Kapitel 5, Verse 7-12
Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen möchte
vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist Seine Liebe zu uns darin,
daß Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir
jetzt durch Sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch Ihn vom Zorn gerettet
werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den
Tod Seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir VERSÖHNT sind, durch Sein
Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes

durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die VERSÖHNUNG
empfangen haben. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen
ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist,
weil sie alle gesündigt haben.
2. Korinther Kapitel 5, Vers 21
Den, der Sünde nicht kannte, hat Er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes
Gerechtigkeit würden in Ihm.
(Siehe auch die Bedeutung des Wortes „Versöhnung in der Bibel“ am Ende dieses Kapitels.)
Im Hinblick auf den 11. September 2001, die Notwendigkeit des Friedens und die
„Versöhnung“ sagte Williamson zu Oprah:
„Ich glaube, dass diese Tragödie geschehen ist, damit sie auf uns wirken soll wie eine
kostbare spirituelle Medizin.“ (5)
„…Deshalb glaube ich jetzt, dass wir nicht unterschätzen sollten, wie viel Gutes
entstehen kann, wenn wir miteinander reden und EINES GEISTES SIND. Wissen Sie,
eine ganze Nation ist dabei, EINES GEISTES ZU WERDEN, und die Welt um uns
herum kann es spüren.
… Ich stehe mit Menschen in Verbindung, die in kleinen Gruppen zusammensitzen, um
zu beten, zu MEDITIEREN und sich von der Seele zu reden, was da passiert ist. Wissen
Sie, die Terroristen haben Zellen. Wir haben von diesen Terroristenzellen gehört. Nun,
was wir brauchen sind FRIEDENSZELLEN. Es reicht nicht aus, wenn wir uns lediglich
gegen Gewalt verteidigen. Das größte Mittel gegen Gewalt ist, dass wir pro-aktiv Felder
der Gewaltlosigkeit schaffen, Friedensfelder.“ (6)
„… Wir haben eine Macht in uns, die stärker ist als die Kraft der Geschosse. Die Macht
der Liebe kann genutzt werden … Unsere Liebe zu gebrauchen, wird vielleicht zu einer
sozialen Kraft zum Guten werden … Das Gebet ist das ‚Einfallstor für Wunder’.
… Doch Liebe baut Hass ab, deshalb sollten wir unsere Liebe jetzt ernst nehmen.“ (7)
Bei diesem Interview informierte Williamson ihre Zuschauer darüber, dass sie an einer
internationalen Gebetsmahnwache teilnimmt, die TÄGLICH betet. Sie gab die Gebetszeiten
bekannt, damit die Zuschauer sich dieser Friedensbemühung anschließen konnten. Sie sagte:
„Wenn Sie in diese Gebetsmahnwache involviert sind, werden Sie diese Kraft fühlen.“
Die meisten Zuschauer ahnten jedoch nicht, dass die „Einheit“ (das Eines-Geistes-Sein), die
durch eine Synchron-Aktivität erzeugt wird, buchstäblich die Basis für den Friedensprozess
des „Neuen Evangeliums“ bildet. Der „Christus“ hatte Barbara Marx Hubbard zum
Beispiel ausdrücklich gewarnt, dass die gesamte Menschheit „bewusst in einem
GEMEINSAMEN GEDANKENMUSTER verbunden sein MUSS für eine dringende
VERHINDERUNG VON HARMAGEDON.“ (8)
Marianne Williamson verwendete eine Metapher, um das Konzept der „Einheit“ weiter
vorzustellen, indem sie beschrieb, wie kleine Gruppen Einzelner AUF DER GANZEN
WELT sich bewusst in Gedanken und im Gebet verbinden, wie die Glieder einer Kette. Sie
führte als Beispiel den Beitrag von etwa 1 000 Menschen an, denen auf wunderbare Weise die

Flucht aus dem World Trade Center dadurch gelungen war, dass sie eine „Menschenkette“
gebildet hatten. Sie schlug vor, dass wir alle wie Glieder einer solchen Kette sein und
gefühlsmäßig und spirituell zusammenhalten sollten.
Indem sie eine andere Metapher gebrauchte, entwickelte sie das Konzept des „Neuen
Evangeliums“ der „Einheit“ weiter. Sie sagte, unser Land sei wie „ein Stoff“, und die
Menschen unseres Landes seien das Geflecht dieses Stoffes. Sie sagte, wir müssten ein „enges
Geflecht“ sein. Sie meinte, dass wir inzwischen zu einem „losen Geflecht“ geworden wären
und dass ein „loses Geflecht“ die „Finsternis“ hinein ließe. Sie schlug vor, dass unser Land zu
einem „einzigartigen Geflecht“ werden könne, zu „FRIEDENSZELLEN“, die eine tief
gründige Gemeinschaft bilden, in der man gemeinsam betet, MEDITIERT und eine
freundliche Welt VISIONALISIERT. Sie sagte: „Die Angst ist das Fehlen von Liebe.“
Durch Gebet, MEDITATION und die TEILNAHME AN KLEINEN GRUPPEN würden die
Menschen feststellen, dass die Angst weniger werde.
Williamson beendete das Gespräch mit Oprah, indem sie betonte, dass „unser bisheriger
Weg fehlgeschlagen ist“ und sagte den Zuschauern, dass es „vielleicht einen anderen Weg
gibt.“ Wir müssten „neue Formen und Dimensionen der Macht“ in Erwägung ziehen,
wenn wir Frieden erreichen wollten. Williamsons zuversichtliche und verbindliche
Behauptungen hinterließen bei den Zuschauern den Eindruck, dass der „Gott“, zu dem sie
betet, definitiv den Weltfrieden bringen würde, wenn sich nur genug Menschen
verbinden, die gemeinsam für diesen Frieden beten und MEDITIEREN.
„Das, ja genau das ist es, was den Weg zum Glauben ebnet. Vertrauen wir darauf, dass
wir spirituelle Kräfte, göttliche Liebe einsetzen und wir diesbezüglich um Wunder bitten
dürfen. Das, was uns die Tragödie (vom 11. September 2001) zeigen will ist, dass wir auf
unserem ursprünglichen Weg nicht weiterkommen; aber Wunder können geschehen,
wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es noch einen anderen Weg gibt. Und
wenn wir in der Stille dasitzen und göttliche Liebe in diese Situation einbringen und das
in Gemeinschaft mit anderen tun, dann wird EINE KRAFT aus unseren Herzen
strömen, aus unserem Bewusstsein und aus unseren Gebeten, die JEDE WELTLICHE
MACHT IN DEN SCHATTEN STELLT.
Es ist an der Zeit, dass wir NEUE FORMEN UND NEUE DIMENSIONEN DER
MACHT finden, die die weltlichen Formen der Macht ergänzen. Das ist jetzt dringend
erforderlich.“ (9)
Die Leute, die die Homepage der „Peace Alliance“ („Friedensallianz“) besuchen, werden dort
ein Allianz-„Handbuch“ finden, in dem beschrieben wird, wie man erfolgreich
„Bürgerkreise“ („FRIEDENSZELLEN“) aufbaut. Dieses Handbuch enthält auch eine
geführte MEDITATION für den Weltfrieden sowie Vorschläge, wie jede Gruppe am besten
den Weltfrieden VISIONALISIEREN und dafür beten kann. Auf der Allianz-Webseite ist
ebenfalls eine Liste mit Buchempfehlungen zu finden, wie z. B.
Marianne Williamsons Buch „Return to Love – Reflections on the Principles of ‚A Course in
Miracles’“ („Rückkehr zur Liebe – Gedanken zu den Prinzipien von ‚Ein Kurs in Wundern’,
in Deutschland erschienen unter dem Titel „Rückkehr zur Liebe – Harmonie, Lebenssinn und
Glück durch ‚Ein Kurs in Wundern’“)
Neale Donald Walschs „Gespräche mit Gott“
Barbara Marx Hubbards Buch „The Revelation – A Message of Hope for the New
Millenium“ („Die Offenbarung – Eine Botschaft der Hoffnung für das neue Jahrtausend“)

(10)
Gary Zukav in der „Oprah Winfrey Show“
Nach dem 11. September 2001 trat das Mitglied der „Peace Alliance“ („Friedensallianz“) und
der Bestseller-Autor von Büchern zum Thema „Neues Evangelium“, Gary Zukav, zwei Mal
in der „Oprah Winfrey Show“ auf. In beiden Sendungen präsentierte Zukav viele der Ideen,
die zuvor bereits von Marianne Williamson vorgestellt worden waren. Er gebrauchte
Begriffe und Phrasen des „Neuen Evangeliums“ und betonte die Notwendigkeit der „Einheit“
und „Verbundenheit“, während er gleichzeitig vor den Gefahren der „Abspaltung“ und
„Isolation“ warnte. Er legte besonderen Wert darauf, dass sich die Welt dringend in Richtung
„Liebe und weg von der Angst“ bewegen müsse. Er sprach ebenfalls von der Notwendigkeit
„eines neuen Weges“, die Dinge anders zu sehen, dass wir „neue Werte“ festlegen und
davon, dass wir uns selbst ändern müssten, damit sich unsere Welt verändern kann. Aber
genau wie Marianne Williamson ging er nicht ins Detail. Und genauso wenig wie
Williamson definierte er NICHT, was unter dem Friedenplan, der „Harmagedon-Alternative“
zu verstehen ist, der in Barbara Marx Hubbards Buch „The Revelation“ („Die
Offenbarung“), in welchem Zukavs persönliche Befürwortung auf der ersten Seite zu finden
ist, beschrieben wird.
Hier einige Auszüge aus Zukavs Interview in der Sendung zum 11. September „Ist Krieg die
einzige Antwort?“
„WINFREY
Gary Zukav ist der Autor des Buches „The Seat of the Soul“ („Der Sitz der Seele“, in
Deutschland erschienen unter dem Titel „Die Spur zur Seele“), eines meiner
Lieblingsbücher. Und wir in dieser Show schon sehr oft mit ihm gesprochen. Er hat
auch als Grünhelm-Offizier in Vietnam gedient. Schauen wir uns einmal an, warum
Gary sagt, dass die Menschheit sich am Scheideweg befindet.
HERR GARY ZUKAV (Buchautor)
Die schädlichsten Wahlen, die wir treffen können, sind die Entscheidungen zur Rache
und zum Hass.
… Der Hass, der auf der Welt existiert, wird nicht von heute auf morgen verschwinden,
und es gibt keine Armee der Welt, der ihn eliminieren oder reduzieren kann. Aber Sie
können diese Energie aus Ihrem Inneren entfernen; und bei diesem Prozess können Sie
intelligentere Entscheidungen darüber treffen, wie Sie und die Vereinigten Staaten mehr
für die Welt tun können. Die Ereignisse vom 11. September haben uns gezeigt, wie sehr
wir durch unseren Schmerz verbunden sind und dass wir nicht voneinander getrennt
sind.
… Ich habe Leute sagen hören, dass wir uns jetzt in erster Linie darauf konzentrieren
sollten, zur Normalität zurückzukehren. Aber das reicht nicht aus. Unser früheres
Verständnis von Normalität war von Angst erfüllt … Unsere Verantwortung jetzt
besteht darin, nicht zur Normalität zurückzukehren, sondern NEUE WERTE zu
schaffen, für uns und für unser Land.“ (11)
Bei einem weiteren Auftritt zum Thema 11. September 2001 in Oprahs Sendung „Was
glauben Sie wirklich?“ schlug er wieder in die Kerbe seines Konzepts über „Angst“ und
„Absonderung“:

„Diese
Zeiten, diese Ereignisse bieten
uns
die Gelegenheit, unsere
Glaubensüberzeugungen zu prüfen und mit ihnen zu experimentieren. Diese gewaltigen
und
brutalen
Geschehnisse
stellen
eine
Herausforderung
für
die
Glaubensüberzeugungen vieler Menschen dar. Das ist auch gut so, weil die Menschen
jetzt in sich gehen, um zu sehen, ob ihr Glaubenssystem ihnen dabei geholfen hat.
… Ich weiß mit Bestimmtheit, dass das Universum weise und mitfühlend ist. Da stellt
sich unweigerlich die Frage: Wie kann es so viel Brutalität, so viel Schmerz und Leid in
unserer Welt geben, wenn das Universum doch so weise und mitfühlend ist? Der Grund
ist der, dass wir es hineinbringen. Wir erschaffen es. Und es liegt an uns, damit
aufzuhören.
Nutzen Sie die Ereignisse vom 11. September, um damit zu beginnen, die Teile von sich
zu überprüfen, die geändert werden müssen, wie z. B. die, die verurteilen, die zornig
sind, die Gewalt in die Welt bringen. Wir suchen nach einem Feind, weil wir fühlen,
dass ein Feind von außen, vor dem wir uns fürchten, den Terrorismus verursacht. Ich
weiß aber mit Gewissheit, dass wenn wir weiter bei anderen Menschen nach der Wurzel
der Gewalt suchen, dann wird es noch mehr Gewalt geben.
Wir können den Terror nicht ausmerzen, wenn wir einige Menschen eliminieren. Keine
Bombe, kein Geschoss, keine Armee der Welt wird dem Terror ein Ende bereiten. Die
Glaubensüberzeugung, dass Sicherheit durch Isolation und Absonderung erreicht
werden kann, hat uns ja gerade diese gemeinsame Erfahrung des Terrors beschert.
… Wollen Sie sich mehr und mehr von Ihrer Angst gefangen nehmen lassen? … Wir
sind jetzt an einem Wendepunkt angelangt. Wir können entweder in Angst weiterleben,
oder wir können damit beginnen, eine Welt ohne Angst zu schaffen.
… Sich selbst zu ändern ist der einzige Weg, bei dem Sie lernen, ein Leben ohne Angst
zu führen. Solange man vor der Angst davonläuft, wird man von ihr kontrolliert.
Machen Sie sich diese problematische Zeit zunutze. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass
wenn die Angst Sie verlässt, dann werden Sie sich vermehrt für andere Menschen
interessieren und sich um sie kümmern. Und dann wird Ihr Leben mit dem Sinn, dem
Zweck und der Freude erfüllt sein, wozu Sie geboren worden sind, damit Sie dies
erschaffen und diese Erfahrung machen.“ (12)
Die meisten Zuschauer ahnten nicht, dass Zukavs Ermahnung in Wirklichkeit eine direkte
Kampfansage an sie war, das zu ändern, was sie über Gott glaubten. In Zukavs Welt des
Friedens und der Einheit, die auf dem „Neuen Evangelium“ basiert, MUSS jede Person zu der
Überzeugung und dem Verständnis gelangen, dass sie ein Teil von Gott ist. „Liebe“ und
„Einheit“ im „Neuen Evangelium“ bedeutet, sich selbst und andere als Teil Gottes zu
betrachten. „Angst“ und „Absonderung“ bedeutet demnach, es nicht zu tun.
Zukav sagte, dass ein auf Angst gegründeter Glaube der „Absonderung“ für die gemeinsame
Erfahrung des Terrors vom 11. September verantwortlich sei. Seine Schlussfolgerung ist klar
formuliert und passt genau in das Konzept des „Neuen Evangeliums“. „Ängstliche“
Menschen – also all jene, die sich selbst oder andere nicht als Teil Gottes betrachten –
schaffen für alle anderen Personen Probleme wegen ihres Unglaubens. „Ängstliche“
Menschen MÜSSEN ihre falsche und schädliche Wahrnehmung, nämlich von Gott „getrennt“
und nicht Teil von ihm zu sein, ändern.

Im Jargon des „Neuen Evangeliums“ bedeutet diese Veränderung, dass Ihr ganzes Denken
und Handeln in das Konzept passen MUSS, nämlich, dass alles Liebe, eins und Gott ist. Das
„Neue Evangelium“ und der darauf basierende „Friedensplan“ hängen vollständig von der
Akzeptanz der GANZEN WELT dieser „Liebe“ und „Einheit“ ab, während die Menschen
gleichzeitig ALLE DENKMUSTER AUFGEBEN sollen, die auf „Angst“ bzw.
„Absonderung“ beruhen.
Wayne Dyer im PBS
Das Mitglied der „Peace Alliance“ („Friedensallianz“), Wayne Dyer, hatte seinen Auftritt
direkt nach dem 11. September 2001 im PBS. Seine Interpretation von der Einführung der
Grundsätze des „Neuen Evangeliums“ einschließlich seiner enthusiastischen Befürwortung
des Buches „Ein Kurs in Wundern“ war für den PBS-Sender Bahn brechend. Obwohl er den
11. September nicht zu seinem Hauptthema machte, ließ er doch die tragischen Ereignisse
immer wieder in die Diskussion einfließen und nahm ständig direkten Bezug darauf.
Als Vorreiter für die Angliederung des PBS-Senders an die „Peace Alliance“
(„Friedensallianz“) wurden Wayne Dyer und sein neues Buch „There’s A Spiritual Solution
To Every Problem“ („Es gibt eine spirituelle Lösung für jedes Problem“, in Deutschland
erschienen unter dem Titel „Spirituelle Antworten auf alle Probleme“) vorgestellt, damit die
Zuschauer sich darauf einstellen konnten. Seine Präsentation fand in einer New EnglandKolonialkirche in Concord/Massachusetts statt, von der Dyer sagte, dass Ralph Waldo,
Emersons Großvater einst dort Pastor gewesen und von Emerson selbst besucht worden war.
In diesem historischen Rahmen, bei dem man automatisch an die amerikanische Revolution
erinnert wurde, ließ man Dyer die Rolle des modernen Predigers spielen.
In einer Mischung aus Patriotismus und Spiritualität im Stil von Marianne Williamson, sagte
Dyer seinem riesigen PBS-Publickum, dass die „Probleme“ eines Menschen aus seinem
Glauben erwachsen, dass er vom Göttlichen getrennt sei. Dyer erinnerte die Zuschauer daran,
dass sie „eins“ mit der Schöpfung und in Wahrheit „GÖTTLICH“ seien. Er sagte, dass
einzige Problem bestünde in dem falschen Glauben, dass sie von der „QUELLE“
abgeschnitten wären.
„Ein weiterer Grundsatz aus ‚Ein Kurs in Wundern’ hängt mit dem Begriff ‚Problem’
zusammen, der dort wie folgt erklärt wird: ‚Wenn Sie ein Problem haben, besteht Ihr
eigentliches Problem darin, dass Sie glauben, von der Quelle abgeschnitten zu sein.’
… Erinnern Sie sich daran: Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, und alles, was
er erschaffen hatte, war gut. Deshalb ist alles, was nicht gut ist, dadurch entstanden,
dass Sie glauben, von dieser Göttlichkeit getrennt zu sein. Sie sind nicht das, was Sie
besitzen. Sie sind nicht das, was Sie tun. Sie sind nicht das, was andere über Sie denken.
Sie sind der Geliebte. SIE SIND DAS GÖTTLICHE. Sie sind eine Schöpfung, die
VOLLKOMMEN geschaffen wurde.
… Wenn Sie auf diese Weise spirituell an das Leben herangehen, fangen Sie an, sich
selbst als mit allem und jedem verbunden zu betrachten, und Konkurrenz wird durch
Zusammenarbeit ersetzt.“ (13)
Während er das Gebet des Heiligen Franz von Assissi („Herr, mach mich zu einem
Friedenswerkzeug“) mit den Lehren aus „Ein Kurs in Wundern“ über den Frieden in

Zusammenhang brachte, betonte Dyer, dass Frieden kommt, wenn man sich auf die
Verbindung mit dem Göttlichen besinnt. Er sagte den PBS-Zuschauern, dass die Welt ein
friedlicherer Ort wäre, wenn jeder nach den Prinzipien von „Ein Kurs in Wundern“ lebte.
„Wissen Sie, ich studiere schon seit einigen Jahren ‚Ein Kurs in Wundern’. Das ist eine
sehr interessante Sammlung von brillanten Schriften, von denen ich glaube, dass wenn
die Welt danach leben würde, dann hätten wir weit, weit weniger Konflikte, Kämpfe etc.
untereinander, unter den Nationen und innerhalb unserer Familien.“ (14)
Die Bedeutung dieser Kampagne
Seit Jahren beobachte ich jetzt schon die Verfechter des New Age/Neuen Evangeliums wie
Marianne Williamson, Gary Zukav, Wayne Dyer, Barbara Marx Hubbard und andere,
wie sie den „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ in ihren Büchern und bei ihren öffentlichen
Auftritten vorstellen. Aber das war bisher alles für gewöhnlich reine Theorie, und es schien
so, als hätten die meisten von ihnen keine feste Verbindung zueinander gehabt zu haben.
Aber jetzt, nach dem 11. September 2001, erscheint alles in einer viel klareren prophetischen
Perspektive. Es ist extrem auffällig, wenn man beobachtet, dass diese Personen zur
Hauptsendezeit im Fernsehen auftreten und sich als Mitglieder einer „globalen Allianz“
präsentieren, welche dabei ist, ihr „Neues Evangelium“ als Mittel zum Weltfrieden
einzuführen. Alles scheint darauf hinauszulaufen, dass der „Gott“ und „Christus“ des „Neuen
Evangeliums“ dabei ist, der Öffentlichkeit seine „Harmagedon-Alternative“ als EINZIGE
MÖGLICHKEIT zu einem wahren und anhaltenden Frieden vorzustellen.
Zwei gegensätzliche Bedeutungen für den Begriff „Furcht“
Auszüge aus dem Textbuch von „Ein Kurs in Wundern“ von Helen Schucman, „Freundschaft
mit Gott“ von Neale Donald Walsch und „The Revelation“ („Die Offenbarung“) von Barbara
Marx Hubbard
Die Bedeutung des Begriffs „Furcht“ im „Neuen Evangelium“
„Aber dieser Paradigmawechsel erfordert große Weisheit, viel Mut und massive
Entschlossenheit. Denn Angst wird an dem Kern dieser Konzepte nagen, Anstoß
nehmen und ihn als falsch bezeichnen. Angst wird an dem Kern dieser herrlichen
Wahrheiten nagen und wird ihn hohl erscheinen lassen. Angst wird ihn verzerren,
verachten und zerstören. Und so wird die Angst zu unserem größten Feind.“ (Walschs
„Gott“ in „Freundschaft mit Gott“, Seite 357)
„Die Versöhnung annehmen, ist der Weg aus der Angst.“ („Jesus“ in „Ein Kurs in
Wundern – Textbuch“, Seite 81)
„Es ist wichtig in dem Augenblick der Einflößung von Einfühlungsvermögen, dass ihr
jede Angst, von Gott getrennt zu sein, überwindet. Diese Überwindung der Angst in
einer ganzheitlichen planetarischen Entfaltung ist eine unwiderstehliche Kraft. Kein
Mensch kann sich ihr widersetzen.“ (Barbara Marx Hubbards „Christus“ in „The
Revelation“ („Die Offenbarung“), Seiten 244-245)
„Der zweite Tod ist für euch ein Reinigungsprozess, ein Löschen der Erinnerung an die
Angst, durch Schock eines Feuers.“ (Barbara Marx Hubbarts „Christus“ in „The

Revelation“ („Die Offenbarung“), Seiten 267)
Die Bedeutung des Wortes „Furcht“ in der Bibel
Psalm 112, Vers 1
Halleluja! Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freunde an Seinen
Geboten hat!
FURCHT VOR GOTT
Prediger Kapitel 12, Vers 13
Das Endergebnis des Ganzen laßt uns hören: Fürchte Gott und halte Seine Gebote.
Denn das soll jeder Mensch tun.
Sprüche Kapitel 1, Vers 7
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur
die Narren.
Psalm 147, Vers 11
Der Herr hat Gefallen an denen, die Ihn fürchten, an denen, die auf Seine Gnade
harren.
Psalm 145, Vers 19
ER erfüllt das Verlangen derer, die Ihn fürchten. Ihr Schreien hört Er, und Er hilft
ihnen.
Psalm 33, Vers 18
Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die Ihn fürchten, die auf Seine Gnade harren.
Sprüche Kapitel 3, Vers 7
Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen!
Sprüche Kapitel 16, Vers 6
Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt, und durch die Furcht des Herrn weicht
man vom Bösen.
Hebräer Kapitel 12, Vers 28
Deshalb laßt uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein,
wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!
MENSCHEN NICHT FÜRCHTEN
Psalm 56, Vers 4
An dem Tag, an dem ich mich fürchte – ich, ich vertraue auf dich.
Psalm 118, Vers 6
Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun?
Psalm 27, Verse 1-3
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist
meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen,

mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die
straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz
nicht; wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll.
Zwei gegensätzliche Bedeutungen von dem Begriff „Versöhnung“
Auszüge aus dem Buch „Ein Kurs in Wundern“ von Helen Schucmann und aus „Freundschaft
mit Gott“ von Neale Donald Walsch
„Die Versöhnung ist die letzte Lektion, die er (der Mensch) lernen muss, weil sie ihn
lehrt, dass er NIEMALS GESÜNDIGT hat, dass er KEINE ERLÖSUNG BRAUCHT.“
(Der „Jesus“ aus „Ein Kurs in Wundern“, Seite 237)
„Das volle Bewusstsein der Versöhnung ist dann die Erkenntnis, dass es niemals eine
Trennung (von Gott) gegeben hat.“ (Der „Jesus“ aus „Ein Kurs in Wundern“, Seite 98)
„Du MUSST dir klarmachen, dass ‚Versöhnung’ genau das meint - „EINES GEISTES
SEIN“. Das Gewahrsein, dass du und alle anderen eins sind. Die Erkenntnis, dass du
mit allem eins bist – einschließlich mir.“ („Freundschaft mit Gott“, Seite 92)
„Die Kreuzigung hat KEINE Versöhnung gebracht, die Auferstehung schon. Viele
aufrichtige Christen haben das missverstanden.“ (Der „Jesus“ aus „Ein Kurs in Wundern“,
Seite 36)
Die Bedeutung des Wortes „Versöhnung“ in der Bibel
Römer Kapitel 3, Vers 25
IHN hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an Sein Blut zum Erweis
Seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden.
Römer Kapitel 5, Verse 8-12
Gott aber erweist Seine Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir noch Sünder waren,
für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch Sein Blut gerechtfertigt sind,
werden wir durch Ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren,
mit Gott versöhnt wurden durch den Tod Seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da
wir versöhnt sind, durch Sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir
rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die
Versöhnung empfangen haben. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die
Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen
durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben.
2. Korinther Kapitel 5, Vers 21
Den, der Sünde nicht kannte, hat Er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes
Gerechtigkeit würden in Ihm.
1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2
Und Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern
auch für die ganze Welt.
1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 10

Hierin ist die Liebe nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß Er uns geliebt und
Seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.
ANMERKUNG DES VERFASSERS
Die Definition von „Versöhnung“ im „Neuen Evangelium“ – „EINES GEISTES SEIN“ –
leugnet den Sühnetod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Die Bibel dagegen bestätigt
den Sühnetod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha.
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Anmerkung zur nachträglichen Entwicklung
Die Friedenskampagne des „Neuen Evangeliums“
Im Herbst 2001 wurde von „The multi-faith e-community Beliefnet“ („Das multi-religiöse EGemeinschafts-Glaubensnetzwerk“ ein Buch mit dem Titel „From the Ashes: A Spiritual
Respouse to the Attack on America“ (“Aus der Asche – Eine spirituelle Antwort auf den
Angriff auf Amerika“) herausgegeben. Das Buch enthält Artikel von verschiedenen
„spirituellen Führern“ und „außergewöhnlichen Bürgern“ als Reaktion auf die tragischen
Ereignisse vom 11. September. Der Erlös aus diesem Buch geht an die überlebenden

Familien. Eine große Anzahl christlicher Leiter waren in diesem Buch genauso vertreten wie
bekannte New Age-Führer. Artikel von
Billy Graham
Charles Colson
Bill Hybels
Max Lucado
Bruce Wilkinson
Rick Warren
und anderen wurden vermischt mit Beiträgen von bekannten New Age-Persönlichkeiten wie
dem Dalai Lama
Starhawk, die Hexe
Neale Donald Walsch
Es befinden sich nicht nur christliche Leiter in Gesellschaft von Top-New Age-Führern, sie
werden jetzt auch noch von denselben New Age-Führern herausgefordert. Zum Beispiel
erscheint Neale Donald Walschs Artikel gleich am Anfang dieses Buches. Darin ruft er
christliche Leiter und Religionsführer überall auf der Welt auf, in Anbetracht des 11.
Septembers die Lehre des „Neuen Evangeliums“ anzunehmen, nämlich, dass „wir alle eins
sind“. Diese Lehre basiert auf dem unbiblischen New Age-Glauben, dass Gott in allem und
jedem ist.
Walsch schreibt:
„Wir MÜSSEN uns ändern. Wir MÜSSEN unsere Glaubensüberzeugungen, auf die
unser Verhalten beruht, ändern. Wir MÜSSEN eine andere Realität schaffen, eine neue
Gesellschaft aufbauen … Wir brauchen auch neue spirituellen Wahrheiten. Wir
MÜSSEN ein ‚Neues Evangelium’ predigen, seine heilsbringende Botschaft kann man in
zwei Sätzen zusammenfassen:
Wir sind alle eins.
Unser Weg ist kein besserer Weg, sondern hauptsächlich ein anderer Weg.
Diese Botschaft aus 15 Wörtern könnte, wenn sie von jedem Pult, jeder Kanzel, von
jeder Rednerbühne, von jedem Podium verkündet würde, über Nacht alles verändern.
Ich fordere jeden Priester, jeden Glaubensdiener, jeden Rabbiner und jeden religioösen
Kleriker auf, es zu predigen.“ (1)
Walsch weiß offensichtlich, wie spirituell ansprechend die Botschaft vom Frieden und der
Einheit für eine verängstigte Menschheit klingt, die sich fragt, wann wohl die nächste
Katastrophe eintreffen wird. Was für eine günstige Gelegenheit, einer furchtsamen und
gefährdeten Welt die New Age-Lehre der spirituellen Einheit vorzustellen. Aber die Bibel
lehrt ganz klar, dass zwar alle Nationen eines Blutes sind, aber nicht alle eines Geistes.
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 26
Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, daß sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung
bestimmt hat.

Römer Kapitel 8, Verse 9-14
Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch
wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist NICHT hat, der ist NICHT sein. Ist aber
Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der
Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt
hat, in euch wohnt, so wird Er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch
eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen Seines in euch wohnenden Geistes. So
sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben; denn
wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist
die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist
Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
1. Korinther Kapitel 2, Vers 12
Wir aber haben NICHT den GEIST DER WELT empfangen, sondern den GEIST, DER
AUS GOTT IST, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind.
Galater Kapitel 3, Verse 26-28
Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die
ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude
noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid
alle EINER in Jesus Christus.
Die Bibel lehrt auch, dass wir wahren Frieden mit Gott und den anderen NUR durch den
GLAUBEN AN JESUS CHRISTUS, als unseren HERRN und ERLÖSER erlangen können.
Römer Kapitel 5, Vers 1
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus GLAUBEN, so haben wir FRIEDEN MIT
GOTT durch unseren HERRN JESUS CHRISTUS.
Die Bibel sagt NICHTS darüber aus, dass wir uns Gott durch Gebet zu einem anderen oder
durch einen anderen als JESUS CHRISTUS nähern können.
1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5
Denn EINER ist Gott und EINER ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch
CHRISTUS JESUS.
Johannes Kapitel 14, Vers 6
Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als NUR DURCH MICH.“
Nicht mehr Jesus Christus als Erlöser?
Im Herbst 2002, genau ein Jahr nach dem 11. September, veröffentlichte Neale Donald
Walsch ein neues Buch mit dem Titel „The New Revalations: A Conversation with God“
(„Die Neuoffenbarungen“, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Neue
Offenbarungen“). Darin beschreibt er, wie „Gott“ ihn hat wissen lassen, dass Weltfrieden nur
erlangt werden kann, wenn alle Menschen dazu bereit sind, bestimmte Lehren der „neuen
Offenbarungen“ in ihre bereits existierenden Glaubenssysteme einzubeziehen. Walschs
„Gott“ sagt, dass wenn die Menschen offen und demütig genug wären zuzugeben, dass sie
keine vollständige Erkenntnis über Gott hätten – und dass sie mehr Informationen bräuchten –
dann würden ihnen „neue Offenbarungen“ gegeben werden. Walschs „Gott“ macht deutlich,

dass diese „Neuoffenbarungen“ nicht die Religion oder die Glaubensüberzeugungen jedes
Einzelnen verwerfen würden, sondern „die Neuoffenbarungen“ stellten lediglich eine
„Ergänzung“ und „Erweiterung“ des Rahmens ihrer derzeitigen Überzeugungen dar. (2)
Diese Offenbarungen hätten einen gemeinsamen Glaubenskern für alle Menschen und
Religionen. Sie würden zum Verständnis beitragen, wie die universelle Akzeptanz
bestimmter spiritueller Grundsätze die Welt retten könnte. „Gott“ hat Walsch mit diesen
„Neuoffenbarungen“ versorgt, und Walsch will sie jetzt anderen durch sein Buch mitteilen.
Walsch erklärt in diesem Buch, dass „Gott“ der Welt jetzt eine allerletzte Warnung gibt. Um
Selbstzerstörung zu vermeiden und Weltfrieden herzustellen, müsse jeder die Göttlichkeit in
der gesamten Schöpfung erkennen. Innerhalb dieser fundamentalen Lehre, dass Gott in allem
ist, beschreibt Walsch, wie „Gott“ dabei ist, einen FRIEDENSPLAN vorzuschlagen. Der
Prozess der Umsetzung dieses FRIEDENSPLANS würde zur Vereinigung der
verschiedenen Weltreligionen verhelfen und für Frieden auf der Welt sorgen. Walschs
„Gott“ bezeichnet ihn als „Die fünf Schritte zum Frieden“. Doch um Konflikte und
spirituelle Uneinigkeit zu vermeiden, stellt „Gott“ eine ZWINGENDE BEDINGUNG:
Keinem wird die Erlaubnis erteilt, Jesus Christus als den einzigen Herrn und Erlöser zu
bezeichnen.
In diesem Buch sagt Walschs „Gott“ mit Nachdruck:
„Doch lasst mich etwas klarstellen: DIE ÄRA DES EINZIGEN ERLÖSERS IST
VORÜBER.“ (3)
Der 5-Stufen-Friedensplan
Der Friedensplan, wie er von Walschs New Age-„Gott“ beschrieben wird, ist ein aufeinander
folgender 5-stufiger, gebetsartiger Prozess, der die Menschen dazu auffordert, ihren
derzeitigen Glauben an Gott zu überprüfen und sich weit genug zu öffnen, das
„Neuverständnis“ über Gott anzunehmen. Der Friedensplan ist offensichtlich nach dem
Muster des 12-Stufen-Programms für die Anonymen Alkoholiker entwickelt worden. Walsch
erklärt diesen New Age-Friedensplan seines „Gottes“ in seinem Buch „The New Revelations“
(„Die Neuoffenbarungen“, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Neue Offenbarungen“)
und stellt ihn auch auf seiner Homepage „Conversations with God“ („Gespräche mit Gott“)
vor.
Die fünf Schritte zum Frieden
„Frieden kann nur erreicht werden, wenn die Menschen
sich eingestehen, dass einige ihrer alten Glaubensüberzeugungen über Gott und das
Leben unwirksam geworden sind
die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es etwas gibt, das sie im Hinblick auf Gott und
das Leben nicht verstehen. Diese Erkenntnis kann alles verändern.
sich dazu bekennen, dass sie gegenüber neuen Erkenntnisse über Gott und das Leben,
wie sie jetzt offenbart werden, aufgeschlossen sind. Diese Erkenntnisse können zu einer
neuen Art zu leben auf diesem Planeten führen.
es wagen, diese neuen Erkenntnisse zu überprüfen; und wenn sie sich mit ihrer inneren
persönlichen Wahrheit und ihrem Wissen in Einklang bringen lassen, diese dann auch

in ihr Glaubenssystem übernehmen.
in ihrem Leben ihren Glauben so optimal wie möglich zum Ausdruck bringen, statt ihn
zu verleugnen.“ (4)
Die Raffinesse dieses Plans erinnert uns daran, wie sich die Schlange im Garten Eden Adam
und Eva genähert hat. Der FRIEDENSPLAN ist nichts anderes als eine schlaue, moderne
Version der ursprünglichen spirituellen Versuchung, die Menschen Glauben zu machen,
sie könnten sein wie Gott. Der Widersacher will die Menschen dazu bringen – besonders
solche mit einem christlichen Hintergrund – dass sie an ihrem Glauben allein an Jesus
Christus zweifeln und dass sie sich für andere Glaubensrichtungen öffnen.
Der Apostel Paulus drückte seine Besorgnis darüber aus, dass die Gläubigen eventuell auf
trügerische Irrlehren von Menschen, wie Walsch, hören könnten:
2. Korinther Kapitel 11, Vers 3
Ich füchte aber, daß, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer
Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben
wird.
Walschs FRIEDENSPLAN fordert jeden – besonders die Christen – dazu auf, an ihren
Glaubensüberzeugungen zu zweifeln. Er fordert dazu auf, die Möglichkeit in Betracht zu
ziehen, dass Gott durch „Neuoffenbarungen“ neue Lehren bekannt gibt. Diese
„Neuoffenbarungen“ schließen die Lehre des New Age/Neuen Evangeliums mit ein, die
besagt, dass wir alle „eins“ sind. Sie basiert auf der pantheistischen Lehre des New Age/der
Neuen Spiritualität, dass Gott in allem ist.
Und genau das verkündeten Marianne Williamson, Georg Zukav, Wayne Dyer und andere
New Age-Führer in ihren Fernsehkommentaren nach dem 11. September 2001.
Nur weil „schlimme“ Dinge passiert sind, verlangt man von Christen jetzt plötzlich, dass
sie die biblischen Lehren in Zweifel ziehen und sich für die New Age-Lehren der „Neuen
Spiritualität“ öffnen sollen?
Das ist alles sehr schlau eingefädelt und war vorhersehbar. Unser spiritueller Gegner liebt es,
Probleme zu schaffen, damit er dann seine eigene Lösung für dieses Problem anbieten kann.
Seine Lösung in diesem Fall ist der genial konzipierte spirituelle 5-Stufen-FRIEDENSPLAN.
Indem er Neale Donald Walsch als seinen New Age-Sprecher gebraucht, führt der
Widersacher jeden in Versuchung, sich demütig der neuen Denkweise zu öffnen, welche die
Welt verändern könnte.
Aber dabei gibt es ein großes Problem. Dieser vorgeschlagene FRIEDENSPLAN erkennt
grundsätzlich NICHT die ZUVERLÄSSIGKEIT und AUTORITÄT DER HEILIGEN
SCHRIFT an. Und die Bibel lehrt ganz klar, dass der Zweifel an Gottes Wort und an Jesus
Christus, als Herrn und Erlöser der Welt, KEIN Zeichen für DEMUT ist – es ist ein Zeichen
für UNGLAUBE. Außerdem ist der Vorschlag von Walschs „Gott“, die „Neuoffenbarungen“
an unserer eigenen „persönlichen inneren Wahrheit“ zu messen, sehr irreführend. Es steht uns
gar nicht zu, irgendeine Lehre an unseren Gefühlen oder persönlichen Erfahrungen zu
messen. Wir sollen alles am Wort Gottes messen, ob es in Seiner Heiligen Schrift vorkommt.
Walschs FRIEDENSPLAN passt genau zu der biblischen Beschreibung eines glaubenslosen,
ungöttlichen, „schwankenden“, gebetsartigen Prozesses. Die Schrift warnt davor, dass eine

Person, die so denkt, betet und handelt, NICHTS von Gott erwarten kann.
Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 5-8
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und
keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben,
ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind
bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, daß er etwas
von dem Herrn empfangen werde.
Diese Warnung gilt auch für die fast identische „Demutstheologie“ des Geschäftsamanns und
New Age-Sympathisanten John Marks Templeton.
Templetons Demutstheologie
Sir John Marks Templeton ist weithin bekannt für seinen „Templeton-Preis für religiösen
Fortschritt“. Er wird als „religiöser Menschenfreund“, „Investment-Genie“ und
„Amateurphilosoph“ bezeichnet. (5)
„Als Wohltäter unterstützt Templeton zum Ende des Jahrtausends finanziell
Professoren, damit sie konservative Werte vermitteln; Universitäten, damit sie den
Charakter ihrer Studenten formen und Forscher, damit sie die Verbindungen von
Religion und Wissenschaften untersuchen. Er glaubt daran, dass er unvereinbare
Gegensätze innerhalb der modernen Gesellschaft in Einklang bringen kann:
Christlicher Konservativismus und New Age-Sprunghaftigkeit
Kapitalistische Gier und liebevolle Wohltätigkeit
Religion alter Zeit und moderne Theologie“ (6)
Er hat auch seine eigene Religion entwickelt, die er „Demutstheologie“ nennt und die er als
die Fähigkeit bezeichnet, ein demütiges Leben zu führen, obwohl man sich mit
widersprüchlichen „wissenschaftlichen Theorien“ und „widersprüchlichen religiösen
Einstellungen“ auseinandersetzt. (7)
Bei einem Interview mit der New Age-Zeitschrift „Science of Mind „ („Geisteswissenschaft“)
im Mai 2004 sagte Neale Donald Walsch, dass Templetons „Demutstheologie“ fast
vollständig mit dem New Age-FRIEDENSPLAN übereinstimmt. Walsch lobte Templeton
und bezeichnete ihn als „wunderbares Vorbild“.
„Die ethischen und moralischen Dilemmas, mit denen wir im 21. Jahrhundert
konfrontiert werden, können nicht mittels alter Vorstellungen bewältigt werden.
Deshalb müssen wir den Mut haben, die Erfahrung zu machen, von der mein
wunderbares Vorbild, Sir John Templeton, sagt: ‚Was die Welt jetzt braucht, ist ein
bisschen Demut für ihre Theologie; das ist eine Theologie, die versteht, dass wir nicht
alle Antworten haben, aber bereit ist, sich innerhalb der Fragen zu bewegen, wie: Wer
bin ich? Wer ist Gott? Was ist unser neuestes, größtes und außergewöhnlichstes
Verständnis? Lasst uns nicht bei den Antworten verharren, die wir uns vor
Jahrhunderten, ja sogar vor Jahrtausenden gegeben haben.“ (8)
Indem er Templeton als Sprungbrett benutzte, sagte Walsch dem Interviewer von „Science
Mind“ („Geisteswissenschaft“), dass das, was die Welt jetzt bräuchte, eine „neue,
aufgefrischte“ Gotterkenntnis sei.

„Lassen wir uns an Teilantworten festhalten, die der menschlichen Seele noch etwas
bringen und die Sinn machen; aber lösen wir uns den Teilantworten, die das nicht mehr
tun – und davon gibt es jede Menge. AM ENDE WERDEN WIR EINEN NEUEN GOTT
ERSCHAFFEN. Natürlich wird es in Wahrheit kein neuer Gott sein, sondern einfach
nur ein erweitertes und atemberaubendes, aufgefrischtes Verständnis von Gott, der
immer war, der ist und immer sein wird.“ (9)
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Walsch und „Gott“ ein Gespräch speziell
darüber hatten, wie Templetons „Demutstheologie“ mit dem New Age-FRIEDENSPLAN
einhergeht.
„GOTT“
Was würdest du örtlichen Religionsführern sagen, wenn du sie dazu bringen könntest,
mit dir an einem Tisch zu sitzen?
WALSCH:
Ich würde ihnen von einem Gespräch berichten, dass ich vor kurzem mit Sir John
Templeton geführt habe – es ist der Mann, der den Templeton-Preis für Religion
geschaffen hat. Ich fragte ihn, was er fühle, was die Welt jetzt am meisten bräuchte. Sir
John Templeton antwortete: ‚Demutstheologie … Es ist eine Theologie, die zugesteht,
dass sie nicht alle Antworten hat. Wir brauchen eine Theologie, die bereit ist, weiterhin
Fragen zu stellen.“
„GOTT“
Sir John ist sehr weise.“ (10)
Bei einem anderen seiner „Gespräche mit Gott“-Büchern sprachen Walsch und sein „Gott“
intensiver über Templeton und seine „Demutstheologie“:
„GOTT“
In den Tagen der ‚Neuen Spiritualität’ werden eure gegenwärtig etablierten Religionen
damit aufhören, von sich zu behaupten, alle Antworten zu haben.
Sie werden offen zugeben, dass es da etwas geben mag, was sie im Hinblick auf Gott
nicht verstehen. – Diese Erkenntnis könnte alles verändern.
WALSCH:
Sir John Templeton nennt das ‚Demutstheologie’.
„GOTT“
Sie beschreibt das sehr treffend. Genau das wird den irdischen Theologien gerade jetzt
sehr zugute kommen – und das ist genau die Haltung, die die meisten ausschließenden
organisierten Religionen letztendlich einnehmen werden, wenn die Völker der Erde den
Gott von morgen annehmen.
Das wird zuerst sehr langsam vonstatten gehen; es wird sein wie eine frische Brise, die
über das Land kommt. Es werden immer mehr internationale Konferenzen und
Kongresse stattfinden, so wie das in den letzten Jahren auch der Fall war. Dazu werden
Vertreter aller Weltreligionen an einem Ort zusammenkommen, damit der Weg des
gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit eingeschlagen werden kann.“ (11)

Die folgenden Zitate aus Templetons Buch „The Humbe Approach“ („In die Demut
kommen“) machen die Ähnlichkeiten von Templetons „Demutstheologie“ und dem
FRIEDENSPLAN von Walschs „Gott“ deutlich:
„Demut ist das Tor zur Erkenntnis. Um mehr lernen zu können, müssen wir uns zuerst
bewusst machen, wie wenig wir im Grunde eigentlich wissen.“ (12)
„In den verschiedenen Kulturen haben sich unterschiedliche Vorstellungen von Gott
entwickelt. Keine sollte behaupten, dass Gott nur auf einem einzigen Weg erreichbar ist.
Ausschließlichkeit mangelt es an Demut, weil sie voraussetzt, dass wir Gott verstehen
können und es auch tun. Ein demütiger Mensch ist bereit, die verschiedenen
Manifestationen aufzunehmen und zu begrüßen.“ (13)
„Eine Folge des Demutsgedankens ist, dass es möglich ist, dass Gott sich mehr offenbart,
als dass er es bis jetzt innerhalb der großen und kleinen Religionen getan hat. Er ist
immer dazu bereit, uns neue Offenbarungen zu geben, wenn wir willig sind, unseren
Geist dafür zu öffnen, danach Verlangen haben und darum bitten. Aber zuerst
MÜSSEN wir uns von der STARRHEIT und INTELLEKTUELLEN ARROGANZ
lösen, die uns sagt, dass wir schon alle Antworten hätten.“ (14)
„Zu behaupten, dass Gott sich nicht wieder in verschiedener Weise offenbaren könne,
weil er das bereits einmal vor Jahren getan hat, ist ein SAKRILEG. Wir sollten zu
Gottes NEUEN PROPHETEN höflich, freundlich und nett sein, AUCH WENN SIE
SELTSAME NEUE VORSTELLUNGEN HABEN.“ (15)
„Schriften sind der ganzen Welt sehr von Nutzen gewesen; aber ich hoffe, wir können
EIN WISSEN ÜBER GOTT ENTWICKELN, dass sich NICHT AUF DIE ALTEN
OFFENBARUNGEN UND SCHRIFTEN BEZIEHT.“ (16)
„Die Chance für eine NEUE, GROSSE REFORMATION hängt davon ab, ob die
Wissenschaftler demütig genug sind zuzugeben, dass das Unsichtbare viel größer ist als
das Sichtbare und davon, ob die Theologen demütig genug sind, sich einzugestehehn,
dass manche der alten Konzepte Gottes sich weiterentwickeln können. Wenn wir in die
Demut gehen, können sich eine viel größere Kosmologie und eine weitaus tiefer gehende
Theologie entfalten.“ (17)
Der christliche Autor Dave Hunt bemerkt zu der Tatsache, dass John Marks Templetons
New Age-Ketzereien der evangelikalen Kirche über den Pastor der Kristallkathedrale, Robert
Schuller vorgestellt wurden, Folgendes:
„1986 wurden der Kirche erstmals durch Robert Schuller Templeton und dessen
neuheidnischen Ansichten vorgestellt. Schuller steht nach wie vor hinter ihm. Schullers
Zeitschrift „Possibilities“ („Möglichkeiten“) brachte Templetons Foto auf der Titelseite,
und der Leitartikel war ein Interview mit Templeton. Darin brachte dieser seine
Einheit/religiöse Wissenschaft und seinen New Age-Glauben zum Ausdruck:
‚Ihre spirituellen Grundsätze bringen Ihnen Wohlstand … materiellen Erfolg … Das
kommt daher, weil Sie mit dem Unendlichen im Einklang sind … Der Christusgeist
wohnt in jedem Menschen, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht … Nichts existiert
außerhalb von Gott.’

Diese Ketzereien bietet Schuller seinen vielen Lesern an.“ (18)
Der Templeton-Artikel in Robert Schullers Zeitschrift verrät dieselben New Age-Sympathien,
die später auch durch Schullers Einbeziehung von Gerald Jampolsky und von „Ein Kurs in
Wundern“ deutlisch wurden. Walsch und sein „Gott“ müssen sehr dankbar für Schullers
offenkundige Zuneigung für Templeton und Jampolsky gewesen sein. Durch die Förderung
dieser Männer hat Schuller in der Tat auch deren New Age-Lehren in die evangelikale Kirche
eingeführt. Das kam zwar ein bisschen überraschend. Doch kam die Bereitschaft dazu, seine
Gefühle so offen und öffentlich zu zeigen, ja schon in Walschs Buch „The New Revelations“
(„Die Neuoffenbarungen“, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Neue Offenbarungen“)
vor.
Schuller als Brücke
In dem Buch „The New Revelations“ („Die Neuoffenbarungen“, in Deutschland erschienen
unter dem Titel „Neue Offenbarungen“) führen Walsch und sein „Gott“ ein Gespräch, in
welchem die beiden Robert Schuller als einen „außergewöhnlichen Gottesdiener“ bezeichnen,
der eine Brücke darstellt, von der „christlichen“ Kirche zum New Age/zu der Neuen
Spiritualität. Walsch und sein „Gott“ sind offensichtlich sehr erfreut darübe, dass
Schuller – genauso wie Templeton – eine „neue Reformation“ für die Kirche
beabsichtigt, die auf der Basis der Glaubenssätze für die „Selbstachtung“ beruht.
Walsch fing damit an, Schuller zu loben, indem er aus dessen im Jahr 1982 erschienenen
Buch „Self-Esteem: The New Reformation“ („Selbstwert – Die neue Reformation“) zitierte:
„Dieser außergewöhnliche Gottesdiener erklärt: ‚Als Christ, Theologe und
Kirchenmann muss ich in der reformierten Tradition daran glauben, dass es für die
Kirche möglich ist, weiterhin zu existieren, obwohl es schwere Fehler im Wesen, bei der
Strategie, beim Stil oder bei der geistlichen Haltung geben mag.’ Aber er sagte
schlussendlich: ‚Theologen MÜSSEN ihre internationalen, universellen, glauben-,
kultur-, und rassenübergreifenden Werte haben.’“ (19)
Walschs „Gott“ erwidert darauf:
„Pastor Schuller ist äußerst scharfsinnig in seinen Beobachtungen und unglaublich
mutig, weil er sie öffentlich bekannt macht. Ich hoffe, dass er auf sich selbst stolz ist.
Ich schlage vor, dass wir diese internationalen, universellen, glauben-, kultur- und
rassenübergreifenden Werte in einem Ausdruck zusammenfassen: WIR SIND ALLE
EINS. UNSER WEG IST KEIN BESSERER, SONDERN IN DER HAUPTSACHE EIN
ANDERER WEG,
Dies kann das Evangelium einer ‚Neuen Spiritualität’ sein. Es kann eine Art von
Spiritualität sein, die die Menschen wieder zu sich selbst finden lässt.“ (20)
Neale Donald Walsch und sein New Age-„Gott“ haben erklärt, dass „die Ära des Einzigen
Erlösers vorbei ist“; bei diesem Gespräch haben sie den „christlichen“ Glaubensdiener
Robert Schuller zitiert. Offensichtlich scheinen dessen Vorstellungen mit den ihrigen
konform zu gehen. Mit Vorliebe vergleichen sie Schullers „Neue Theologie des Selbstwerts“
und seine „Neue Reformation“ (21) mit ihrem eigenen Aufruf zu einer „Neuen Spiritualität“.

Interessant ist auch, dass Gerald Jampolsky am 17. Oktober 2004, genau 2 Jahre nach dem
Gespräch von Walsch mit seinem „Gott“, bei dem die beiden Schuller so gelobt hatten, als
Stargast in Schullers Sendung „Hour of Power“ („Stunde der Kraft“) auftrat. Dort empfahl
Schuller Jampolskys „fabelhafte“ New Age-Bücher. Ganz besonders pries er das Buch
„Forgiveness“ („Vergebung“; in Deutschland erschienen unter dem Titel „Verzeihen ist die
größte Heilung“) an. Es überrascht nicht, dass das Vorwort von Neale Donald Walsch
verfasst wurde.
Während Schuller Jampolsky und seine auf „Ein Kurs in Wundern“ basierenden Lehren in
„Hour of Power“ in Szene gesetzt wurden, waren Walsch und Williamson dabei, ihre Global
Renaissance Alliance (Globale Allianz der Wiedergeburt) der New Age-Führer ins Leben zu
rufen. Schon bald wurde sie in „Peace Alliance“ („Friedensallianz“) umbenannt. Sie ist
dabei, eine spirituelle und politische Basis für eine Weltfriedensbewegung zu schaffen.
Die New Age-Friedensallianz
The Global Renaissance Alliance (Die globale Allianz der Wiedergeburt) – urspünglich
American Renaissance Alliance (Amerikanische Allianz der Wiedergeburt) – wurde 2005 in
Peace Alliance (Friedensallianz) umbenannt. Bei der Transformation von der New AgeGlobal Renaissance Alliance in die gefälligere spirituelle und politische Peace Alliance haben
die beiden Gründer Marianne Williamson und Neale Donald Walsch die meisten der
spirituellen Insignien entfernt, wodurch die Global Renaissance Alliance leicht als New AgeOrganisation hätte identifiziert werden können. Auf der Peace Alliance-Webseite wurde die
Erwähnung des immer umstritteneren Mitbegründers Neale Donald Walsch entfernt, sowie
die Namen der Ausschussmitglieder, die ganz offensichtlich New Age-Führer sind, wie
Barbara Marx Hubbard, Gary Zukav und Deepak Chopra. Ebenso verschwand die Liste
der Buchempfehlungen, auf der Williamsons Buch über „Ein Kurs in Wundern“ („Rückkehr
zur Liebe“), Walschs Bücher, welche die schlimmen Verbrechen von Hitler herunterspielen
(„Gespräche mit Gott“ Band 1 und 2) und Barbara Marx Hubbards Buch „The Revelation“
(„Die Offenbarung“), in welchem der Auftrag zum „Auswahlprozess“ zu finden ist,
aufgeführt waren.
Die vielen Menschen, die die neue Peace Alliance-Webseite besuchen, können jetzt wirklich
nicht ahnen, dass diese „Friedens“-Organisation ursprünglich von New Age-Führern für ganz
besondere spirituelle und politische New Age-Ziele gegründet worden ist. So wie Walsch und
sein Humanity’s Team (Humanitätsteam) ist die Peace Alliance eine weitere Möglichkeit, um
die Welt und die Kirche mit ihren neu verpackten New Age-Lehren in Versuchung zu führen.
Die Peace Alliance ist mit ihren Absichten und Zielen immer noch die New Age-Global
Renaissance Alliance geblieben. Aber jetzt gehen diese „spirituellen Aktivisten“ noch
radikaler vor. Denn sie bezeichnen ihre spirituelle Friedensbewegung frech als
„Bürgerrechtsbewegung der Seele“ – diese Phrase stammt von Neale Donald Walschs
„Gott“, der sagt, dass die „Neue Spiritualität“ jetzt so genannt werden soll. In Walschs Buch
„Tomorrow’s God“ („Der Gott von morgen“, in Deutschland erschienen unter dem Titel
„Gott heute“) diskutieren Walsch und „Gott“ die unheilvollen Auswirkungen dieses
ausgeklügelten Schlagwortes.
„GOTT“
„Ich habe wiederholt gesagt, dass die ‚Neue Spiritualität’ eine Bürgerrechtsbewegung
der Seele ist. Es ist eine Botschaft der Befreiung von dem Glauben der Menschheit an
einen unterdrückenden, zornigen, gewalttätigen und tötenden Gott. Wenn diese

Botschaft bei den Menschen ankommt, dann wird es keine Rolle mehr spielen, wie
mächtig die Regierung eines Diktators oder wie unterdrückend eine Religion ist. Wenn
die Zahl der Menschen, die die Unterdrückung und Bedrängis nicht weiter zulässt, ein
kritisches Maß erreicht hat, dann wird jene Regierung gestürzt, und jene Religion wird
verschwinden.
WALSCH:
Ich sehe noch eine andere tief greifende Entwicklung durch die Neue Spiritualität
kommen.
„GOTT“:
Und die wäre?
WALSCH:
Ich sehe die derzeitige Form der Demokratie verschwinden.
„GOTT“:
Ja? Und warum? Wieso siehst du das? Ist es das, was ihr erreichen wollt?
WALSCH:
Ja, ich denke schon.
„GOTT“
Warum?
WALSCH:
Weil eine der fundamentalen Wahrheiten der Neuen Spiritualität die Einheit ist, und all
jene, die diese Neue Spiritualität annehmen …
„GOTT“:
Deren Zahl jedes Jahr potenziell zunimmt …
WALSCH:
Werden sich von nichts und niemandem getrennt sehen. Ich glaube, dass dieser Sinn für
Einheit keine reine Theorie und nicht nur ein Konzept ist, sondern eine Erfahrung.
„GOTT“:
Da stimme ich dir zu. Die Neue Spiritualität wird genau diesen Wandel herbeiführen.
Die Menschen werden nicht nur wissen, dass sie mit allem eins sind, sie werden diese
Einheit auch fühlen. In den Tagen der Neuen Spiritualität wird die Einheit aller Dinge
erfahrbar sein.
WALSCH:
Sie wird eine dramatische Verhaltsänderung bei den Menschen gegenüber vielem
bewirken.
„GOTT“:
Natürlich wird sie das.“ (22)
Meditation und spirituelle Erfahrung

Im New Age werden die sich neu „entwickelnden“ spirituellen Glaubensüberzeugungen oft
durch mystische spirituelle Erfahrungen verstärkt, die den Suchern das Gefühl vermitteln, auf
dem richtigen Weg zu sein. Es besteht kein Zweifel, dass sich diese New AgeFriedensbewegung für all jene, die auf spirituelle Erfahrungen mehr wert legen als auf die
Wahrheit von Gottes Wort, „gut“ anfühlt und ihnen richtig erscheint.
Für Marianne Williamson und ihre New Age-„spirituellen Aktivisten“ wird die Meditation
eins der WICHTIGSTEN MITTEL zur Förderung der laufenden spirituellen
Erfahrungen sein. Williamson hat wiederholt in ihren Büchern und Lehren die Bedeutung
der Meditation hervorgehoben.
In ihrem Buch „Rückkehr zur Liebe“ schreibt sie:
„MEDITATION ist die Zeit, die wir in der Stille mit Gott verbringen und in der wir
ihm in aller Ruhe zuhören. Es ist die Zeit, in der der Heilige Geist die Möglichkeit hat,
in unseren Geist zu kommen, um seine göttliche Alchemie zu vollziehen.“ (23)
Ihre Definition von Meditation entspricht genau dem, wie christliche das kontemplative
Gebet beschreiben. – Jedoch handelt es sich bei dem „Heiligen Geist“, auf den sie sich
bezieht, nicht um den heiligen Geist der Bibel, sondern um den UNHEILIGEN GEIST
ihres New Age-„Gottes“ und „Christus“. Deshalb ist es so wichtig, dass die Gläubigen
bei all ihren spirituellen Erfahrungen „die Geister“ am Wort Gottes „prüfen“.
Ansonsten könnte es sein, dass sie in der „Stille“ und „Abgeschiedenheit in aller Ruhe“
demselben falschen „Heiligen Geist“ zuhören, dem die New Ager lauschen. Die Bibel
warnt vor einem „anderen Evangelium“ und einem „anderen Geist“, und die Gläubigen,
die die Geister NICHT prüfen, können getäuscht werden.
2. Korinther Kapitel 11, Vers 4
Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt
haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein
anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut.

Einer der Gründe, weswegen das New Age/die Neue Spiritualität so großen Wert auf die
Meditation und das kontemplative Gebet liegt ist, weil beides ein Mittel darstellt, durch
welches die GEISTIGE WELT EINFLUSS AUF EINE PERSON NEHMEN KANN, die
dabei in „Abgeschiedenheit“ und in der „Stille“ vertrauensselig auf EINGEBUNGEN
wartet. Diese scheinbar „stimmigen“ spirituellen Erfahrungen haben schon unzählige
Menschen ins New Age/zum Neuen Evangelium/in die Neue Spiritualität gebracht.
Meditation und das, was im New Age als „kontemplatives Gebet“ bezeichnet wird,
werden eine SCHLÜSSELROLLE dabei spielen, dem Menschen das GEFÜHL zu
geben, von Gott „geführt“ zu werden, damit sie sich der Friedensbewegung anschließen,
welche aber in Wirklichkeit auf den Lehren der Neuen Spiritualität basiert.
Marianne Williamson in Aktion
Da die Rolle des Mitbegründers Neale Donald Walsch innerhalb der Peace Alliance
(„Friedensallianz) heruntergespielt wurde, hat Marianne Williamson jetzt allein den Vorsitz
über den Direktorenausschuss der Friedensallianz. Zusätzlich ist sie noch Top-Mitwirkende in
Oprah Winfreys neuem XM.Satellit-Radioprogramm. (24)

Wenn die Weltlage sich weiterhin verschlechtert, wird es nicht überraschen, wenn sich Oprah
Winfrey begeistert für Williamsons Peace Alliance und die gesamte New AgeFriedensbewegung stark macht. Williamson, Walsch und ihre New Age-Kollegen sind sich
dessen genau bewusst, dass Oprah Winfrey höchstwahrscheinlich eine strategische Rolle
dabei spielen wird, die Öffentlichkeit für deren New Age-Friedensplan zu gewinnen – deren
„Bürgerrechtsbewegung der Seele“.
Oprah hatte Williamson ja zu einer national anerkannten Persönlichkeit gemacht. Williamson
schreibt in ihrem Buch „Rückkehr zur Liebe“:
„Deshalb gilt mein tiefster Dank Oprah Winfrey. Ihre Begeisterung und Großzügigkeit
haben dem Buch und mir ein Publikum verschafft, das ich sonst niemals erreicht hätte.“
(25)
In ihrem 2004 erschienenen Buch „The Gift of Change“ („Das Geschenk des Wandels“, in
Deutschland erschienen unter dem Titel „Das Geschenk der Wandlung“) schreibt Williamson:
„Oprah Winfrey gewidmet dafür, dass sie mir ein nationales Publikum verschafft und
von Anfang an meine Arbeit unterstützt hat. Sie hat mein Leben verändert, sowie das
von Millionen anderer. Aus tiefstem Herzen werde ich ihr stets dafür dankbar sein.“
(26)
Innerhalb nur weniger Jahre ist Marianne Williamson zu einer hochkarätigen spirituellen
Führerin und Aktivistin geworden und leitet jetzt die hoch im Kurs stehende
„Bürgerrechtsbewegung der Seele“. Da sie mehr nach Martin Luther King klingt als nach
Shirley MacLaine, ist Williamson zu einer ungeheuer bedeutenden politischen Persönlichkeit
geworden. Politiker wie der Ohio-Kongressabgeordnete, Dennis Kucinich und Robert F.
Kennedy jr. haben sich ihrer New Age/Neuen Spiritualtitäts-Macht angeschlossen. Und ihre
Peace Alliance (Friedensallianz) ist in der Politik Washingtons stark vertreten. In ihrem Buch
„The Gift of Change“ („Das Geschenk des Wandels“, in Deutschland erschienen unter dem
Titel „Das Geschenk der Wandlung“) schreibt sie:
„Vor 20 Jahren sah ich die Führung durch den Kurs in Wundern als Schlüssel zur
Veränderung des persönlichen Lebens; heute sehe ich den KURS IN WUNDERN als
SCHLÜSSEL ZUR VERÄNDERUNG DER WELT. Mehr als alles andere sehe ich, wie
beides miteinander verbunden ist.“ (27)
Dennis Kucinich und das Friedensministerium
Wenn über spirituelle Politik gesprochen wird, sind Marianne Williamson und Neale
Donald Walsch sehr darauf bedacht, mehr Martin Luther King und Mahatma Gandhi zu
erwähnen als die Namen der New Age-Okkultisten, auf die sich ihre Bewegung stützt. Diese
politisch versierten New Age-Führer wollen der ahnungslosen Öffentlichkeit glauben machen,
dass ihre „Bürgerrechtsbewegung der Seele“ eher auf den unerschütterlichen Friedens- und
Gerechtigkeitsprinzipien von King und Gandhi basiert als auf den okkulten Grundsätzen von
Helen Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey und Barbara Marx Hubbard.
Marianne Williamson und Neale Donald Walsch sind sehr ernsthaft darum bemüht,
Washingtons Politik in ihre New Age-Politik und New Age-Pläne für den Frieden
miteinzubeziehen. Als die Global Renaissance Alliance (Die Allianz der globalen
Wiedergeburt) immer mehr auf der politischen Bühne in Erscheinung trat, unterstützte sie

sehr aktiv den Ohio-Kongressabgeordneten Dennis Kucinich als demokratischer Kandidat für
die Präsidentschaftswahl 2004. Tatsächlich hatten Williamson und Walsch gemeinsam
politische Auftritte mit Kucinich. Im Gegenzug erschien dieser wiederum als Redner auf
einigen Veranstaltungen der Global Renaissance Alliance. Aus den Schriften und Reden war
überaschenderweise ersichtlich, dass er ein starker Verfechter des New Age/der Neuen
Spiritualität ist. Zum Beispiel klang Kucinich bei seiner Ansprache „Geist und Sternenstaub“
vom 9. Juni 2002 auf einer Konferenz unter dem Motto „Friedensbildung im 21. Jahrhundert“
in Dubrovnik/Kroatien mehr wie ein New Age-Führer als wie ein US-Kongressabgeordneter,
als er sagte:
„Wir müssen uns daran erinnern, woher wir sind, um zu erkennen, dass wir eins sind.
Um zu verstehen, dass wir zu einem unteilbaren Ganzen gehören, müssen wir wissen,
dass Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Religion und Geschlecht alles nur Strahlen eines
Lichts sind, gebrochen in einem großen Prisma. Wir treten in VOLLKOMMENEM
Zustand unsere Lebensreise an, um in der Singularität des ‚Ichs’ und der Pluralität des
‚Wir’ noch vollkommener zu werden …
Unsere Vision der Verbundenheit spiegelt sich in den neuen NETZWERKEN DER
WELTBÜRGER in Nichtregierungs-Organisationen wider, die mit unzähligen
ENERGIEZENTREN verbunden sind. Sie bringen ein neues organisches Ganzes zum
Ausdruck, indem sie nach Einheit innerhalb und außerhalb der nationalen Grenzen
trachten …
Da sie BÜRGERAKTIVISTEN AUF DER GANZEN WELT mit einbeziehen, können
sie zu einer UNERSCHÜTTERLICHEN MACHT werden, die Frieden schafft und den
Planeten schützt …
Eine AKTIVE BÜRGERSCHAFT beginnt mit der Umsetzung des gewünschten Ziels
und der Anwendung spiritueller Prinzipien.“ (28)
Seine Aussagen über „Einheit“, „Bürgeraktivisten“ und „Umsetzung gewünschter Ziele“
durch eine „bewusste Anwendung der spirituellen Prinzipien“ sind ein perfektes Beispiel
dafür, wie das New Age die nationale Politik beeinflusst und die Weltfriedensbewegung ins
Spiel bringt. Kucinich hält die starke spirituelle/politische Verbindung zu Marianne
Williamson, Barbara Marx Hubbard und andere New Age-Führer weiterhin aufrecht.
Er half der Global Renaissance Alliance – jetzt Peace Alliance (Friedensallianz) bei der
Kapitalbeschaffung und hat sich zu einem vorrangigen Friedensaktivisten für Amerika
entwickelt.
Das New Age Peace Department (Friedensministerium)
Am 8. April 2003 stellte Dennis Kucinich das Gesetz H.R. 1673 dem USRepräsentantenhaus vor. Wenn es in Kraft träte, würde es auf Kabinettsebene ein
„Friedensministerium“ geben. Dieses Friedensministerium würde weit reichende Aktivitäten
im In- und Ausland ausüben. Kucinich will einen Friedensraum im Weißen Haus einrichten –
eine Erfindung, die sich Barbara Marx Hubbard vor mehr als 20 Jahren ausgedacht hat.
(30)
In der Tat machte Barbara Marx Hubbard am 11. September 2005 auch eine Anspielung auf
Dennis Kucinich und die Idee des Friedensraums, als sie auf einer Sonderkonferenz der

Friedensallianz in Washington D.C. einen „Peace Builder Award“ („Friedensstifterpreis“)
entgegennahm, bei der auch Marianne Williamson, Walter Cronkite und Dennis Kucinich
als Redner auftraten. Bei der Entgegennahme des Preises schilderte sie, dass der
Parlamentarier Kucinich denselben Traum hatte, wie sie ihn vor so vielen Jahren von ihrem
„Christus“ empfangen hatte.
„Als Dennis Kucinich im Präsidentschaftswahlkampf stand, erzählte ich ihm von einem
Traum, den ich hatte. ‚Dennis’, sagte ich, ‚ich habe geträumt, dass wir gemeinsam den
Friedensraum im Rosengarten des Weißen Hauses eingeweiht haben.’ ‚Barbara’,
erwiderte er, ‚wenn ich Präsident werde, werden wir ihn nicht einfach bloß im
Rosengarten errichten, sondern direkt neben dem Oval Office im Weißen Haus. Und er
schilderte mir die identische Vision, ohne sie jemals selbst gehabt zu haben.“ (31)
Die Rechtsgrundlage zur Errichtung des Friedensministeriums legte der Kongressabgeordnete
Kucinich dem Kapitol am 12. September 2005 erneut vor (H.R. 3760). Sie fügte sich
letztendlich genau in die dreitägige Friedensallianzkonferenz ein. Bis heute unterstützen über
40 Kongressabgeordnete die Verabschiedung der Rechtsgrundlage für ein
Friedensministerium, welches dann mehr oder weniger spitzfindig zahlreiche Aspekte des
Lebens in Amerika nach den New Age-Prinzipien regeln würde. (32).
Zum Beispiel hätte gemäß Artikel 1, Absatz 101(C) 4 das Friedenssekretariat weit reichende
Befugnisse „die Entwicklung des menschlichen Potentials zu fördern“. Das ist deshalb höchst
interessant, weil Neale Donald Walsch bereits erklärt hatte, dass für den Begriff
„menschliches Potential“ genauso gut New Age/die Neue Spiritualität stehen kann.
Auf seiner Humanity’s Team (Humanitätsteam)-Leiterkonferenz im Jahr 2003 schilderte
Walsch, wie seine New Age-Kollegen wie Wayne Dyer und Gary Zukav die Fassade der
„human potential movement“ („Menschliches Potential-Bewegung“) gebrauchen, um ihre
New Age/Neue Spiritualitäts-Lehren vorzustellen und zu fördern.
New Age-Definition von Hass
In Absatz 102(b)10 des Gesetzentwurfs steht zu lesen, wie das Friedenssekretariat „für
öffentliche Erziehungsprogramme und Beratungsstrategien in Bezug auf
Hassverbrechen“ sorgt. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Wer bestimmt da eigentlich,
was unter einem „Hassverbrechen“ zu verstehen ist? Wenn New Age-Politiker wie Dennis
Kucinich und New Age-Lobbyisten wie Marianne Williamson ihre eigenen Wege gehen,
dann können sie „Hass“ leicht in der New Age-Terminologie neu definieren. Zum Beispiel ist
klar, dass im New Age/in der Neuen Spiritualität „Absonderung“ bedeutet, sich selbst und
andere NICHT als Gott zu sehen. Maitreya hat zum Beispiel davor gewarnt, dass „Hass
Absonderung erzeugt“ und dass es in der Neuen Weltordnung ein HASSVERBRECHEN sein
wird, NICHT AN DIE „GÖTTLICHKEIT DES MENSCHEN“ ZU GLAUBEN. Er sagt, dass
es sein Ziel ist zuzusehen, wie jeder, der sich weigert, an die „Göttlichkeit des Menschen“ zu
glauben, von dieser Welt verschwindet. Er bekräftigt, dass sein „Gesetz“ den Hass betreffend
die Oberhand gewinnen wird.
„Das Verbrechen der Absonderung MUSS von dieser Welt verschwinden. Ich versichere
euch, dass dies mein Ziel ist.
Lasst uns gemeinsam der Welt zeigen, dass die Notwendigkeit des Krieges der
Vergangenheit angehört; dass der Instinkt des Menschen darin besteht, zu leben und zu

lieben; dass Hass Absonderung erzeugt.“ (34)
„Das Verbrechen der Absonderung, der Abspaltung, der Gesetzlosigkeit MUSS von der
Welt verschwinden. Alles, was die MANIFESTIERUNG DER GÖTTLICHKEIT DES
MENSCHEN BEHINDERT, MUSS VON UNSEREM PLANETEN ENTFERNT
WERDEN. Mein Gesetz wird die Absonderung ersetzen.“ (35)
So ist es möglich, dass die New Age-Lehren über die „Einheit“ und „Absonderung“ eine sehr
wichtige Rolle bei einer neuen Definition von Hass, Toleranz und menschlichem Potential
beim zukünftigen Friedensministerium spielen werden. Tatsächlich haben New Age-Führer
und Politiker wie Marianne Williamson, Barbara Marx Hubbard und Dennis Kucinich
deutlich gemacht, dass jeder möglicherweise ihre Lehren des New Age/der Neuen
Spiritualität wird annehmen MÜSSEN, wenn in Zukunft Kriege verhindert werden sollen.
Natürlich wird die Annahme dieser Lehren, wenn sie erst einmal Gesetz geworden sind, nicht
mehr freigestellt, sondern ZWINGEND VORGESCHRIEBEN sein. Hass wird dann einfach
so definiert, dass man „Gott“ NICHT in allem und JEDEM sieht.
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KAPITEL 8
Die Harmagedon-Alternative
Daniel Kapitel 8, Vers 25
Und wegen seines Verstandes wird er (der auftretende König) erfolgreich sein, mit
Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen großtun, und unversehens wird er
viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne
eine Menschenhand wird er zerbrochen werden.
999 Mal wird das Wort „Frieden“ in „Ein Kurs in Wundern“ erwähnt. (1) Als ich den Kurs
studierte, kam es mir nicht so vor, als würde mit dem Frieden, der dort beschrieben wird oder
den Mitteln, wie er erlangt werden soll, etwas nicht stimmen. Der „Jesus“ des Kurses weckte
mein Interesse, und ich glaubte an seine Lehre, dass ich mich, die anderen Menschen und
alles als „Teil von Gott“ betrachten darf. Ich ahnte nichts von spiritueller Täuschung. Ich
wusste nicht, dass die Bibel vor einem falschen „Christus“ warnt, der mit „falschen Zeichen
und Wundern“ auftreten wird, wie z. B. mit dem Buch „Ein Kurs in Wundern“. Aber wenn
man mit den biblischen Lehren nicht vertraut ist, weiß man solche Dinge nicht.
Fast jeder auf der Welt sehnt sich nach Liebe und Frieden.
Aber was für Voraussetzungen müssen gegeben sein, um Liebe und Frieden zu erreichen?
Und was ist, wenn sich diese Liebe und dieser Frieden, die da scheinbar erlangt werden
sollen, als etwas völlig anderes herausstellen?
Der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ hat einen Plan. Er nennt ihn „Alternative zu
Harmagedon“. Er sagt, dass mit seinem Plan Harmagedon verhindert werden kann,
vorausgesetzt, dass sein „Versöhnungsplan“ (das Eines-Geistes-Sein) greift und jeder dabei
seinen Part übernimmt. Aber es muss die Bemühung eines vereinten Teams sein: Einer für
alle, alle für einen. Da darf es keine Verräter und keine Schwachstellen geben. „Liebe“ und
„Frieden“ können nur durchgesetzt werden, wenn „Angst“ und „Absonderung“ überwunden
werden. „Überwinder“, laut dem „Neuen Evangelium“, sind all diejenigen, welche die
„Angst“ und die „Absonderung“ dadurch überwunden haben, dass sie sich als Teil von Gott
und „versöhnt mit der Schöpfung“ erkennen.
Der „Christus des Neuen Evangeliums“ hat seinen Medien den „Harmagedon-AlternativFriedensplan“ übermittelt, damit sie ihn zusammen mit seinen ihm zugrunde liegenden
„Neuen Evangeliums“-Prinzipien einer völlig ahnungslosen Öffentlichkeit vorstellen. Aber
die „Harmagedon-Alternative“ ist nicht das, was sie vorzugeben scheint. Die Begriffe und
Konzepte werden der Öffentlichkeit als sehr leicht verständlich und ansprechend präsentiert.
Dass sich dahinter ein „Neues Evangelium“ verbirgt mit völlig anderer Bedeutung als
vorgegeben, ahnt der Durchschnittsbürger nicht. Das „Neue Evangelium“ wird ihm
stattdessen in einfachen, schönen Worten über die Tugenden der „Liebe“, des „Friedens“ und
der „Einheit“ vorgestellt, während gleichzeitig vor den Gefahren der „Angst“, des „Hasses“,
der „Egozentrik“ und der „Absonderung“ gewarnt wird. Weil all diese Dinge nur vage
angesprochen werden, ist auch keine Rede von dem „Auswahlprozess“, der ein Teil dieses
„Friedensplans“ ist. Zumindest jetzt noch nicht.
Falsche Voraussetzungen,
ausgeht

von denen der Friedensplan des „Neuen Evangeliums“

1.
Jeder Mensch ist Teil von Gott. Jeder ist eine Zelle in dem einen Leib Gottes der Menschheit.

Jede Person (jede Zelle) ist mittels ihres „Christus-Selbst“ oder „Höheren Selbst“ mit Gott
und den anderen verbunden.
2.
Auf Furcht basierende Glaubenssysteme (wie die Lehren des „alten Evangeliums“) leugnen,
dass wir ein Teil von Gott sind. Diese Leugnung führt zu der Illusion, dass die Menschheit,
die Welt und Gott vom eigenen Selbst getrennt seien. Dieses „Missverständnis“ sorgt für eine
Welt voller Egozentrik, Gewalt, Hass und Krieg.
3.
Auf Liebe basierende Glaubenssysteme (wie die Lehren des „Neuen Evangeliums“)
bekräftigen, dass wir ein Teil von Gott sind. Diese Bestätigung hinterlässt den Eindruck, dass
die Menschheit die Welt und Gott mit dem eigenen Selbst „eins“ sind. Diese Wahrnehmung
schafft eine Welt der Selbstlosigkeit, der Gewaltlosigkeit, der Liebe und des Friedens.
4.
Was immer wir denken, das ziehen wir an. Wenn wir glauben, dass Krieg unvermeidlich ist,
dann wird die Energie dieses Glaubens für Krieg sorgen. Wenn wir davon überzeugt sind,
dass Frieden unerlässlich ist, dann wird die Energie dieses Glaubens Frieden bewirken.
5.
Damit der Friedensplan funktioniert, muss jeder verantwortlich seinen Teil zu diesem
Friedensprozess beitragen. All jene, die das nicht tun, behindern die Evolution der Menschheit
und stehen der Verwirklichung des Friedens im Weg.
Falsche Elemente im Friedensplan des „Neuen Evangeliums“
1.
Jeder Mensch erkennt, dass die Welt in großer Gefahr schwebt; wenn nicht bald etwas getan
wird, könnte die menschliche Spezies aussterben.
2.
Jeder Mensch ist eine Zelle des einen Menschheitsleibes, d. h. Gott hat die Verantwortung im
Hinblick auf diesen Körper, entsprechend „richtige“ Gedanken zu formulieren und diesen
Leib als Ganzes zu betrachten.
3.
Jeder Mensch versteht, dass die Zukunft der Welt von diesem Kollektivleib abhängt. Was die
Menschen denken, das trifft ein. Gedanken der Liebe, der Einheit und des Friedens müssen
den Vorrang haben.
4.
Jeder Mensch muss das „Missverständnis“ korrigieren, dass Gott, das Selbst, die Menschheit
und die Welt voneinander getrennt sind. Alle auf Furcht basierenden Vorstellungen vom
Getrenntsein müssen aus den Gedanken und Taten ausgemerzt werden. Keine weiteren
sektiererischen Gedanken über Sünde, Satan und Harmagedon sind real, nur die Gedanken
über Gott, Liebe und Frieden.
5.
Durch Gebet und Meditation eines jeden Menschen beginnt die Vorstellung und Erschaffung
der friedlichen Welt, die die Menschen sehen wollen. Sie bekräftigen und halten diese Vision

des Friedens in ihren täglichen Gedanken.
6.
Die Menschen versammeln sich in kleinen Gruppen, um die Macht ihrer individuellen
Visionen zu verstärken. Sie verbinden sich, um ihre Einheit auszudrücken, um gemeinsam zu
beten und zu meditieren und um die Vision einer friedvollen Welt aufrecht zu erhalten.
7.
Menschen auf der ganzen Welt meditieren, beten und halten zur selben Zeit an der
Friedensvision fest, um die Kraft ihrer Bemühung zu steigern.
8.
Es werden besondere Veranstaltungen organisiert, bei denen sich Menschen auf der ganzen
Welt öffentlich zuschalten und miteinander verbinden können (wie z. B. die Harmonic
Convergence (Harmonie-Konvergenz), um die Macht ihrer gemeinsamen Vision zu
verstärken. Die Menschen fangen an, die Macht und Erfahrung zu erleben, die der
Zusammenkünfte der „Einheit“ entspringt. (Barbara Marx Hubbard war 1987 in
Boulder/Colorado bei der Harmonic Convergence zugegen, welche von José Arguelles
organisiert worden war.) (2)
9.
Wenn die Menschheit sich immer mehr auf diesen neuen Leib ausrichtet und sich in ihrem
ausdrücklichen Friedenswunsch vereint, fließt die Kraft Gottes immer mehr in die Gegenwart,
und es treten vermehrt Wunder und Heilungen in Erscheinung.
10.
Wenn sich jeder mit seinem „Christus-Selbst“ oder „Höheren Selbst“ verbindet, beginnt sich
die Macht Gottes (d. h. die „Kraft“) in der Gegenwart zu manifestieren.
11.
Nur die Angst, mit ihrer Illusion des Getrenntseins, kann den „Kraft“-Strom in diesem Leib
bedrohen und diesem die Erfahrung des Gefühls des Friedens und der Einheit vorenthalten.
Diese Gedanken der Absonderung sind wie Krebszellen in diesem Leib und müssen
vollständig geheilt oder aus dem Körper „entfernt“ werden.
12.
Da die Gedanken der Absonderung die Gesamtheit und den Frieden des Leibes bedrohen, ist
ein System ersonnen worden, um bei denen ein Zeichen sichtbar zu machen, an dem man ihr
Einsseins mit Gott erkennt. All jene, die sich diesem Prozess letztendlich nicht unterwerfen,
werden sich selbst als Separatisten entlarven.
13.
Der festgesetzte Tag für die Menschheit kommt. In einem bestimmten Augenblick wird bei all
jenen, die Gott wollen, das Christuspotential in ihrem Inneren voll aktiviert.
14.
Wenn die „Kraft“ Gottes sich in einem Augenblick in der gesamten Menschheit manifestiert,
werden die Menschen sich selbst als den „einen Leib“ Gottes erfahren.
15.
Das ist eine universale Verbindung der Auswirkungen der „Kraft“ mit den Menschen, die

wiedererweckt sind und in einer völlig neuen Weise wiedergeboren wurden. In einem
einzigen Augenblick werden sie auf eine neue spirituelle Ebene angehoben, wenn sie sich
jetzt schon als Teil Gottes erfahren.
16.
Sobald die Menschheit als „eins“ verbunden und gemeinschaftlich transformiert ist, wird
Christus, und letztendlich Gott, wieder auf die Erde „zurückkehren“ können. Frieden wird im
„Neuen Himmel“, auf der „Neuen Erde“ und im „Neuen Jerusalem“ herrschen. Projekte des
guten Willens werden im Vordergrund stehen. „Teilen“ wird das Schlüsselwort sein.
17.
Im „Auswahlprozess“ werden selbstzentrierte Menschen und Separatisten des „einen Leibes“,
die sich dafür entschieden haben, an diesem Transformations-Friedensprozess nicht
teilzunehmen, gerichtet und aus dem gemeinsamen Leib entfernt. Es wird ihnen nicht
gestattet, die spirituelle Entwicklung des restlichen „einen“ Leibes zu behindern. Es wird
ihnen nicht erlaubt sein, den Frieden aufzuhalten. Sie werden zum Wohle aller entfernt.
Wie die Mitglieder der Global Renaissance Alliance (Globalen Allianz der Wiedergeburt;
jetzt Peace Alliance = Friedensallianz) nach dem 11. September 2001 zu den
Hauptsendezeiten im Fernsehen auftraten, so ist zu erwarten, dass sie dort noch öfter präsent
sein werden, wenn sich in Zukunft weitere Krisen ereigenen. Überzeugt davon, dass ihr
„Christus“ eine Möglichkeit sieht, um die Welt aus diesem Desaster zu retten, werden sie
seinen Friedensplan des „Neuen Evangeliums“ weiterhin einer Welt vorstellen, die sich
verzweifelt nach Frieden sehnt. Es wird der Friedensplan sein, den ihr „Christus“ bis ins
Detail als „Alternative zu Harmagedon“ beschrieben hat.
Die Harmagedon-Alternative – das Planetarische Pfingsten
Zitate von Barbara Marx Hubbards „Christus“ aus ihrem Buch „The Revelation“ („Die
Offenbarung“)
„Die Alternative zu Harmagedon ist das Planetarische Pfingsten. Sobald eine bestimmte
Anzahl von Menschen einen höheren Bewusstseinsbereich auf der planetarischen Skala
erreicht hat, wird jeder in seinem Inneren in seiner eigenen Sprache das mächtige Wort
Gottes hören. Alle, die darauf eingestimmt sind, werden grundlegend dazu befähigt, zu
sein und zu handeln wie Jesus.“ (Seite 157)
„Wir befinden uns jetzt am Rande einer Zerstörung, wie sie die Welt noch nie gesehen
hat – einer Zerstörung, die den Planeten Erde für immer verstümmeln wird, bei der nur
wenige überleben oder an der Schwelle einer globalen gemeinschaftlichen Schöpfung,
bei der jede Person zur Teilnahme an ihrer eigenen Evolution zur Gottseligkeit
herangezogen wird.“ (Seite 174)
„Harmagedon wird zu einer erfüllten Prophetie werden, wenn wir weiterhin verstärkt
über die katastrophalen Ereignisse nachsinnen.“ (Seite 204)
„Harmagedon, ihr Lieben, ist das schreckliche Drehbuch, das wir, ihr und ich, jetzt
umschreiben werden.“ (Seite 204)
„Dieser Text wurde dem Buch der Offenbarung nicht hinzugefügt oder davon
weggenommen. Er wurde geschrieben, um euch über die Alternative zu Harmagedon zu

informieren.“ (Seite 305)
„Das Buch der Offenbarung ist die Beschreibung eines der Wege zum Neuen Jerusalem,
aber dieses Szenario kann vermieden werden.“ (Seite 158)
„Das Buch der Offenbarung (in der Bibel) beschreibt den gewaltsamen Weg zum Neuen
Jerusalem. Diese Offenbarung hier (Hubbards Buch) schildert den liebevollen Weg, der
in denselben Zustand führt.“ (Seite 265)
„Ihr bereitet den Weg der Alternative zu Harmagedon, zum Planetarischen Pfingsten,
dem großen Augenblick der Zusammenarbeit, der genug Menschen, ja Massen
transformieren kann, um die Notwendigkeit der Öffnung des siebten Siegels zu
verhindern.“ (Seiten 172-173)
„Sagt ihnen, dass sie den Gott in ihrem Inneren erkennen und dem Licht durch die
Finsternis der Trübsale folgen sollen, das zum Aufbruch des Universalen Zeitalters
führt, in welchem nur noch das Gott-Bewusstsein existiert und jeder wie Christus ist.“
(Seite 102)
„Es liegt an euch, für die Gelegenheit eines planetarischen Signals zu sorgen, bei der
jede Person, die das Leben statt den Tod wählt, ihre Entscheidung sichtbar anzeigen, sie
vor der Welt bezeugen kann.“ (Seite 302)
„Jeder sollte mit dem Siegel des lebendigen Gottes ‚versiegelt’ sein. Das bedeutet, dass er
gekennzeichnet wird und sichtbar identifiziert werden kann, zuerst für sich selbst und
dann auch für die anderen. Das heißt, dass bei dieser Berührung das innere Auge in der
Stirn vollständig geöffnet wird. Fortan werden sie aus dem Schoß der Egozentrik
erwacht sein.“ (Seite 149)
„All jene, die mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt sind, müssen in einem
Augenblick bewusst mit dem gemeinsamen Gedankenmuster der Vermeidung von
Harmagedon verbunden sein. Die Totenglocke wird für euch niemals läuten, wenn ihr
euch verbunden habt, bevor das Ende kommen muss.“ (Seite 241)
„All jene mit dem Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirn werden in der Zeit der
Transformation bei Christus sein.“ (Seite 190)
„Ich kann nicht wiederkommen, bevor nicht genügend von euch angezogen worden und
miteinander verbunden sind.“ (Seite 66)
„Vor diesem kommenden Ereignis wird es Übungen geben.“ (Seite 242)
„Entweder wird das Gute die Oberhand gewinnen, indem sich die Mehrheit der
Menschen zusammenschließt, miteinander verbindet und magnetisiert, um in Liebe im
Hinblick auf das ewige Leben zu handeln, oder der gewalsame Auswahlprozess der
Egozentriker wird beginnen.“ (Seite 303)
„Der entscheidende Moment der Auswahl ist bereits gekommen. Das schnelle Verfahren
und der Tod werden demnächst erfolgen. Das Ende dieser Evolutionsphase ist fast
erreicht.“ (Seite 189)

„Alle, die sich für das ewige Leben entscheiden, haben sich dadurch meiner würdig
erwiesen.“ (Seite 304)
„Wenn die Menschen, die nicht egozentrisch sind, ihre Gedanken auf den
vollkommenen Glauben ausrichten, dass sie vollständig nach dem Ebenbild Gottes
erschaffen wurden, kann die Welt gerettet werden.“ (Seite 157)
„Wenn das Planetarische Lächeln durch die Nervensysteme der Erde strömt und der
Augenblick des Zusammenwirkens beginnt, fließt in die Gefühle des gesamten
Erdenkörpers Einfühlungsvermögen. Dadurch wird das Getrenntsein überwunden.
Dann werde ich augenblicklich erscheinen.“ (Seite 245)
„In dem Augenblick des kosmischen Kontaktes werde ich in eurem Inneren mittels
persönlicher Erfahrung und äußerlich mittels Kommunikation in euren Massenmedien
– dem Nervensystem der Welt – in Erscheinung treten. Ihr werdet meine Präsenz alle zu
einem bestimmten Zeitpunkt erfahren, durch Fühlen, Hören und Sehen, jeder auf seine
Weise.“ (Seite 245)
„Eine unkontrollierbare Freude wird durch die denkende Schicht der Erde strömen. Die
mitwirkenden kreativen Systeme, die in der Psyche der Menschheit schlummern,
werden aktiviert. In ihrem Inneren werden alle sensitiven Menschen die Freude der
Kraft fühlen, die ihre Systeme mit Liebe und Reizen durchflutet. Diese Kraft wird so
unwiderstehlich sein wie Sex.“ (Seite 243)
„Wenn diese Freude durch die Nervensysteme der sensitiven Menschen auf der Erde
aufflammt, wird sie ein psychomagnetisches Feld der Anziehung schaffen, welche sich
wie eine Welle synchron auf die Menschen überall auf der Erde überträgt. Diese massive
plötzliche Anziehungsausrichtung wird eine Bewusstseinsveränderung auf Erden
auslösen.“ (Seite 243)
„In dem Moment, in dem die Anziehungskraft einfließt, ist es wichtig, dass ihr alle
Ängste, von Gott getrennt zu sein, überwindet. Diese Überwindung der Furcht in dieser
planetarischen Erfahrung ist eine unerschütterliche Kraft. Kein Wesen wird sich dieser
Macht widersetzen können.“ (Seite 244-245)
„Das Krebsgeschwür der Egozentrik wird von der Erfahrung der Ganzheit verzehrt
werden.“ (Seite 245)
„Zur Zeit des Quantum-Augenblicks werden ein Schnellverfahren und der Tod
erfolgen. Das heißt, es wird ein evolutionärer Auswahlprozess stattfinden, bei dem es um
eine Qualifikation für die mitwirkende kreative Macht geht.“ (Seite 111)
„Nach dem Auswahlprozess werdet ihr auf der nächsten Evolutionsstufe wiedergeboren.
Dort wird es einen ‚neuen Himmel’, eine ‚neue Erde’, einen ‚neuen Körper’ und ein
‚neues Bewusstsein’ für all jene geben, die überlebt haben.“ (Seite 261)
„Das Neue Jerusalem ist die neue Stadt, die auf natürliche Weise aus dem Neuen
Himmel und der Neuen Erde in Erscheinung treten wird.“ (Seite 258)
„Ich werde auf euch meinen neuen Namen schreiben. Es ist nicht der Meister Jesus, der
ans Kreuz ging, sondern der aufgestiegene Christus, der vom Tod auferstanden ist.“

(Seite 115)
„Diejenigen, die sich für diese Zukunftsversion entschieden haben, werden dort sein.
Diejenigen aber, die das nicht gewählt haben, werden nicht da sein. Wählt gut, Geliebte,
entscheidet euch richtig!“ (Seite 288)
Das Zeichen des Tieres
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17
Und es (das Tier) bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die
Armen und die Freien und die Sklaven, daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte
Hand oder an ihre Stirn gibt; und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur
der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Zitate des „Christus“ aus Barbara Marx Hubbards Buch „The Revelation“ („Die
Offenbarung“)
„Es liegt an euch, für die Gelegenheit eines planetarischen Signals zu sorgen, bei der
jede Person, die das Leben statt den Tod wählt, ihre Entscheidung sichtbar anzeigen, sie
vor der Welt bezeugen kann.“ (Seite 302)
„Jeder sollte mit dem Siegel des lebendigen Gottes ‚versiegelt’ sein. Das bedeutet, dass er
gekennzeichnet wird und sichtbar identifiziert werden kann, zuerst für sich selbst und
dann auch für die anderen. Das heißt, dass bei dieser Berührung das innere Auge in der
Stirn vollständig geöffnet wird. Fortan werden sie aus dem Schoß der Egozentrik
erwacht sein.“ (Seite 149)
„Ich werde auf euch meinen neuen Namen schreiben. Es ist nicht der Meister Jesus, der
ans Kreuz ging, sondern der aufgestiegene Christus, der vom Tod auferstanden, in den
Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt.“ (Seite 115)
„All jene, die das Siegel des lebendigen Gottes haben, werden die nächste
Evolutionsstufe erreichen.“ (Seite 150)
„Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirn haben, werden zur Zeit
der Transformation bei Christus sein.“ (Seite 190)
„Diese bestimmte Zahl von Menschen repräsentiert alle jene, die mit dem Siegel des
lebendigen Gottes an ihrer Stirn gekennzeichnet sind.“ (Seite 198)
Die biblische Prophetie warnt:
1.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-3
„Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten,
durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt
sind, die verbieten, zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott
geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit
erkennen.“

Weitere prophetische Zeichen
Auszüge aus
„Gespräche mit Gott – Band 3“ von Neale Donald Walsch,
„The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom“ “ („Die Wiederkunft des
Christus und die Meister der Weisheit“; in Deutschland erschienen unter dem Titel: „Maitreya
– Christus und die Meister der Weisheit“) von Benjamin Creme und
„The Revelation“ („Die Offenbarung“ von Barbara Marx Hubbard
Das „Neue Evangelium“ sagt:
Unterwanderung der Ehe
„In Zukunft werden unsere Partner mehr nach wissenschaftlichen Aspekten
ausgewählt,
gemäß
ihrer
Strahlenqualität,
Karmabeziehung
und
ihres
Entwicklungsstandes.“ (Creme, Seite 185)
„Die Treue der Partner besteht im gemeinsamen Handeln, entweder in der Erziehung
eines göttlichen Kindes oder in der göttlichen Arbeit in der Welt. Wenn das Werk getan
ist, kann die Partnerschaft erneuert werden, falls es noch mehr gemeinsam zu tun gibt.
Die Partnerschaft wird liebevoll beendet, wenn das spezielle Paar nichts Neues mehr
gemeinsam bewirken kann. Dann entdeckt jeder der beiden den nächsten Partner oder
die nächsten Partner für sich, ohne einen Anflug von Traurigkeit; denn bei denen, die
vollkommen mit Gott verbunden sind, ist nichts und niemand ausgeschlossen.“
(Hubbard, Seite 166)
„Keine geschlechtliche Reproduktion, sondern bewusste Empfängnis.“ (Hubbard, Seite
283)
„Man wird sich zur Erschaffung eines neuen Wesens nur unter ganz bestimmten
Umständen entscheiden, dann nämlich, wenn die ganze Gemeinschaft der natürlichen
Christen diese Notwendigkeit sieht. Wann jemand in einen Körper inkarniert, wird von
einem bewussten Auswahlverfahren entschieden.“ (Hubbard, Seite 165)
„WALSCH:
Du sagst also, dass die Ehe abgeschafft werden sollte?
„GOTT“:
ICH HABE IN dieser Sache keine Präferenzen, ich stelle nur …
WALSCH:
… ich weiß, ich weiß. Du stellst nur Beobachtungen an.
GOTT:
BRAVO! Du willst mich immer noch zu einem Gott der Vorlieben machen, der ich nicht
bin. Ich danke dir für deinen Versuch, damit aufzuhören.“ (Walsch, Seite 219)
Verzicht auf Fleisch
„Das Fehlverhalten des Fleischessens wird schrittweise überwunden. Der Verzehr von
Fleisch wird aufhören.“ (Hubbard, Seite 263)

„Es gibt zwei Fehler, unter denen ihr zu leiden habt, der Verzehr von Fleisch und die
Illusion, von Gott getrennt zu sein.“ (Hubbard, Seite 187)
„Aber im Neuen Zeitalter wird Vegetarismus die Norm sein.“ (Creme, Seite 194)
FUSSNOTEN
Kenneth Wapnick „Concordance of ‚A Course in Miracles’“ („Konkordanz zu ‚Ein Kurs in
Wundern’“), Seite 695
Barbara Marx Hubbard „Conscious Evolution“ („Bewusste Evolution“), Seite 43

ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
Die Harmagedon-Alternative
Die trügerischen spirituellen Kräfte in den „Höhen“ haben die tragischen Ereignisse vom 11.
September 2001 benutzt, um zielgerichtet ihren „Friedensplan“ anzukurbeln.
Epheser Kapitel 6, Vers 12
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen die
Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der
Bosheit in der HIMMELSWELT.
Denn wer sehnt sich nicht nach Frieden – ganz besondern, wenn man in „schweren Zeiten“
lebt, „in denen Kriege und Gerüchte von Kriegen“ an der Tagesordnung sind?
2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1
Dies aber wisse, daß in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden.
Matthäus Kapitel 24, Vers 6
Ihr werdet aber von KRIEGEN UND KRIEGSGERÜCHTEN hören. Seht zu,
erschreckt nicht! Denn es muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.
Die Bibel ist voller Beispiele und Warnungen, wie die Sehnsucht nach Frieden dazu benutzt
wird, um naive und ahnungslose Menschen in der Welt und in der Kirche zu täuschen. Das
Buch Josua zeichnet auf, wie die Einwohner von Gibeon falsch dargestellt haben, wer sie in
Wirklichkeit sind, indem sie gerissene Friedens“botschafter“ ausgesandt haben, um einen
vorgetäuschten Frieden mit den Israeliten zu verhandeln. Da die israelischen Führer diese
Friedensbotschafter beim Wort nahmen und „den Mund des Herrn nicht befragten“, wurden
sie schlichtweg getäuscht, als „Josua mit ihnen Frieden machte.“
Josua Kapitel 9, Verse 14-15
Da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung. Den Mund des Herrn aber befragten sie
NICHT. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloß mit ihnen einen Bund, sie am
Leben zu lassen; und die Fürsten der Gemeinden schworen ihnen.
Der Prophet Obadja stellte fest:
Obadja Vers 7

„Bis an die Grenzen haben dich getrieben deine Bundesgenossen; betrogen, überwältigt
haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen, sie legten eine Fußangel unter dir aus:
‚Es ist keine Einsicht in ihm’.
Jeremia warnte vor Menschen, die von einem Frieden sprechen, der aber in Wirklichkeit
keiner ist.
Jeremia Kapitel 8, Vers 11
Und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen:
„Friede, Friede“, und da ist doch kein Friede.
Der Apostel Paulus warnte, dass in den letzten Tagen vor der unweigerlich kommenden
Zerstörung irreführende Zusicherungen in Bezug auf „Friede und Sicherheit“ gemacht
werden.
1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3
Wenn sie sagen: „FRIEDE UND SICHERHEIT“, dann kommt ein plötzliches
Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht
entfliehen.
Marianne Williamson, Barbara Marx Hubbard, Neale Donald Walsch, Benjamin
Creme, Wayne Peterson und ihre gesamte globale Allianz der „Friedensbotschafter“ werden
viel deutlicher als die Friedensbotschafter aus Gibeon von einst. Die New AgeFriedensbotschafter versorgen uns derzeit mit schriftlichen Aufzeichnungen ihrer Absichten.
Während sie freundliche Lippenbekenntnisse über ihren „Jesus“ machen, verhalten sie
sich dem wahren Jesus der Bibel gegenüber NICHT nett. Sie erkennen die Bibel NICHT
an. Sie erkennen Jesus Christus, als den Erlöser der Welt NICHT an.
In der Tat hat der „Gott“ des New Age/der Neuen Spiritualität durch Neale Donald Walsch
erklärt: „Die Ära des Einzigen Erlösers ist vorüber.“ (1) Der „Jesus“ von „Ein Kurs in
Wundern“ und des New Age/der Neuen Spiritualität hat durch die „Friedensbotschafter“
Gerald Jampolsky, Marianne Williamson und andere verkündet, „dass die Reise zum
Kreuz die letzte ‚unnütze Reise’ sein sollte“. (2) Der „Christus“ der „Friedensbotschafterin“
Barbara Marx Hubbard hat erklärt, dass all jene, die an ihrer „Egozentrik“ und
„Absonderung“ festhalten, indem sie bekennen, dass Jesus der einzige und wahre
Christus ist, im „Auswahlprozess“ getötet werden. (3) Der „Christus“ des
„Friedensbotschafters“ Wayne Peterson, sagt in völliger Übereinstimmung mit Hubbards
„Christus“, dass diese „egozentrischen“ und „sektiererischen“ Menschen „von unserem
Planeten entfernt werden“. (4)
Die Täuschung nimmt zu
Der Apostel Paulus warnte:
1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1
Der Geist aber sagt AUSDRÜCKLICH, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf BETRÜGERISCHE GEISTER und LEHREN VON
DÄMONEN achten.

Eine böse, trügerische geistige Welt wirkt oft durch wohlgesinnte Menschen, die aber die

Geister NICHT prüfen. Dadurch wird die Bibel buchstäblich auf den Kopf gestellt. Diese
Engel der Finsternis, verkleidet als Engel des Lichts, haben der Welt und der Kirche solche
Lehren gebracht. Der falsche Gott und Christus dieser Welt wirkt jetzt durch diese Redner,
um der Welt Frieden zu bringen – aber ein Frieden zu SEINEN Bedingungen. Durch seine
auserwählten spirituellen Führer ermutigt er die Welt und die Kirche, bewusst eine friedvolle
„Alternative“ zu schaffen. Indem er Gottes Prophezeiungen über die letzten Tage plötzlich an
BEDINGUNGEN knüpft, verführt er die Welt mit einer SCHEINBAR PRAKTISCHEN
MÖGLICHKEIT: Wenn die Welt ihre Meinung über ihren Glauben ändert, kann die
Zukunft geändert werden.
Aber Gottes Prophezeiungen über die letzten Tage sind UNWIDERRUFLICH. Prophetien
sind Prophezeiungen, weil sie wahre Aussagen über die Zukunft sind. Sie können nicht
verändert werden – von NIEMANDEM – noch nicht einmal von GOTT selbst. Es würde nicht
Prophetie heißen, wenn sie von Gott zu einem späteren Zeitpunkt abgeändert werden könnte.
Deshalb sind die Behauptungen von Barbara Marx Hubbard oder sonst jemandem, dass es
eine „Alternative zu Harmagedon“ geben könne, schlicht und ergreifend FALSCH.
Neale Donald Walsch weiß, was für eine wichtige Rolle Barbara Marx Hubbard im New
Age/in der Neuen Spiritualität spielt. Deshalb hat er sie als Gründungsmitglied und in den
Ausschuss für ihre gemeinsame Global Renaissance Alliance (Globale Allianz der
Wiedergeburt) ausgewählt. Aus demselben Grund hat er sie im Jahr 2003 auf seiner
Humanity’s Team Leadership Conference (Humanitätsteam-Leiterkonferenz) sprechen lassen.
Deshalb ist ihr auch von Walschs und Marianne Williamsons Peace Alliance
(Friedensallianz) der Peace Builder Award (Friedensstifterpreis) verliehen worden. Hubbards
Konzepte der „bewussten Evolution“ und der „Alternative zu Harmagedon“ bilden den
Kern des New Age-Friedensplans.
Bei einem ihrer Gespräche unterhalten sie Neale Donald Walsch und sein „Gott“ über
Barbara Marx Hubbard und deren Lehren im Zusammenhang mit der „bewussten
Evolution“:
„’GOTT’
Mehr Menschen als je zuvor leben auf der Grundlage dieses Bewusstseins, leben in
diesem geistigen Raum, wenden Prinzipien an, die konkrete Resultate, Ergebnisse und
beabsichtigte Erfahrungen herbeiführen.
Das ist wahrlich eine Evolutionsrevolution. Denn nun erschafft eine immer größer
werdende Anzahl von euch ganz bewusst die Qualität eurer Erfahrung, den direkten
Ausdruck von Wer-ihr-in Wirklichkeit-seid und die rasante Manifestierung von Werzu-sein-ihr-wählt.
Dadurch wird dies zu einer so kritischen Phase. Deshalb ist das ein so kritischer
Moment. Zum ersten Mal in eurer gegenwärtig überlieferten Geschichte (obschon nicht
zum ersten Mal innerhalb der menschlichen Erfahrung) verfügt ihr sowohl über die
Technologie wie auch über das nötige Wissen zu ihrer Handhabung, um eure Welt
zerstören zu können. Ihr könnt euch tatsächlich selbst abschaffen.
WALSCH:
Das sind genau die Punkte, die BARBARA MARX HUBBARD in ihrem Buch
‚Conscious Evolution’ (‚Bewusste Evolution’) anspricht.

‚GOTT’:
So ist es.
WALSCH:
Es ist ein atemberaubendes Dokument mit wunderbaren Visionen darüber, wie wir dem
schlimmen Ende vorangegangener Zivilisationen entkommen und wirklich den Himmel
auf Erden schaffen können. Du hast sie wahrscheinlich dazu inspiriert!
‚GOTT’:
Ich denke, Barbara würde vielleicht sagen, dass ich meine Hand im Spiel hatte.“ (5)
In ihrem im Jahr 2004 erschienenen Buch „The Gift of Change“ („Das Geschenk des
Wandels“, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Das Geschenk der Wandlung“) weist
Marianne Williamson auf Barbara Marx Hubbards Konzept einer bewusst geschaffenen
„Alternative zu Harmagedon“ hin, indem sie betont, dass wir nicht am „großen Ende“
angelangt sind, sondern uns an einem „großartigen Anfang“ befinden:
„Für manche mag sich das anfühlen wie die Zeit eines ‚großen Endes’, vielleicht sogar
wie Harmagedon, aber in Wirklichkeit ist es die Zeit eines ‚großen Anfangs’.“ (6)
In ihrem im Jahr 2002 erschienenen Buch „Everyday Grace“ („Tägliche Gnade“) erklärt
Marianne Williamson, wie die New Age „Lehre der Einheit“ einen bewusst geschaffenen
Weltfrieden – eine „Alternative zu Harmagedon“ hervorbringen könne. Indem sie betont, dass
dabei „niemand ausgeschlossen“ würde und dass „wir alle eins sind“, lehrt sie, „dass wir uns
die Welt vorstellen können, die wir uns wünschen.“
„Heute ist eine Friedensbewegung unter all jenen entstanden, die erkannt haben, dass
unsere spirituellen Kräfte uns eine riesige Chance bieten, die Welt zu
TRANSFORMIEREN. Wir können uns die Welt vorstellen, die wir uns wünschen; wir
können zu den Menschen werden, von denen aus diese Welt ausströmen wird, und wir
können uns mit anderen verbinden, um dies Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt
mittlerweise MILLIONEN VON UNS, die verstehen, dass wir eins sind. Wenn wir unter
uns ÜBERALL einen tiefer gehenden Frieden schaffen, wird der Frieden überall immer
realer werden. Wir können die Welt mit einem Friedens-Energiefeld umgeben, das so
stark ist, dass sich Hass und Angst darin auflösen werden …
Deshalb ist die Erkenntnis über die Wahrheit unserer spirituellen Einheit und deren
Verinnerlichung die ultimative Antwort auf all unsere Probleme in der Welt. Auf der
Ebene dieser spirituellen Realität ist NIEMAND AUSGESCHLOSSEN … Aus der
Erkenntnis unserer Einheit erwächst Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die weit über
eine Allianz oder über bloße Verhandlungen hinausgeht.“ (7)
Und was ist mit der Harmagedon-Alternative?
Was ist von einer „Alternative zu Harmagedon“ zu halten, die auf der Lehre der Einheit
basiert?
Wird sich durch so genannte „fundamentale Christen“ Harmagedon ereignen, weil sie
glauben, dass es stattfinden muss?
Kann Harmagedon verhindert werden, wenn die „Fundamentalisten“ aufhören zu glauben,
dass es unvermeidlich ist?
Kann eine friedvolle New Age-Zukunft bewusst als Alternative zu Harmagedon geschaffen

werden?
Kann die Welt wirklich gerettet werden, wenn die Menschheit an ihre universale Einheit und
göttliche Verbundenheit glaubt und das bekräftigt?
Ist der Friedensplan des New Age mit seiner Harmagedon-Alternative eine Idee, deren Zeit
der Umsetzung jetzt gekommen ist?
Der „Gott“ und „Christus“ des New Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen Spiritualität sagt:
„Ja“! Der Gott und Christus der heiligen Bibel sagt absolut und eindeutig „NEIN“!
Aber wie kann das sein? Wieso sollte ein Gott der Liebe und Gnade ein Harmagedon
zulassen, wenn Frieden von jedem so leicht erlangt werden kann, dadurch dass er seine eigene
Göttlichkeit und die Einheit mit den anderen bekräftigt?
Die Antwort darauf ist wahrscheinlich etwas, was die Welt NICHT hören will:
Die Menschheit ist NICHT Gott.
Hosea Kapitel 11, Vers 9
Nicht ausführen will ICH die Glut Meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim
vernichten. Denn GOTT BIN ICH und NICHT EIN MENSCH, in deiner Mitte der
Heilige; ICH will nicht in Zornglut kommen.
Jesaja Kapitel 44, Vers 6
So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: ICH
BIN der Erste und der Letzte, und AUSSER MIR GIBT ES KEINEN GOTT.
Hesekiel Kapitel 28, Verse 1-2
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: „Menschensohn, sage zum Fürsten von
Tyrus: So spricht der Herr, Herr: Weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst: ‚Gott
bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere!’ – während du
doch NUR EIN MENSCH bist und NICHT GOTT; du aber erhebst dein Herz als wäre
es Gottes Herz.
Die Menschheit ist NICHT göttlich. Gott ist NICHT Seine Schöpfung.
Römer Kapitel 1, Verse 20-25
Denn Sein (unsichtbares) Wesen, sowohl Seine ewige Kraft als auch Seine Göttlichkeit,
wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgehommen und geschaut,
damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, Ihn aber weder als Gott
verherrlichten noch Ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit
verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise
ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen
Gottes verwandelt in das Gleichnis eines BILDES VOM VERGÄNGLICHEN
MENSCHEN und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat
Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit, ihre Leiber
untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und
DEM GESCHÖPF VEREHRUNG und DIENST dargebracht haben statt dem
SCHÖPFER (Anmerkung der Übersetzerin: Das ist Evolutionstheorie), der gepriesen ist
in Ewigkeit. Amen.
Gott ist NICHT in allem und jedem. Die Menschheit ist NICHT mit Gott verbunden. Der

Grund, warum die Menschheit ihre eigene Göttlichkeit NICHT „wirklich“ erwecken kann ist,
weil die Göttlichkeit der Menschheit in Wirklichkeit gar NICHT besteht.
Man kann NICHT durch Bekräftigung irgendwelcher Dinge, die gar NICHT existieren, eine
„positive Zukunft“ schaffen. Man kann keinen echten Weltfrieden haben, wenn dieser
Weltfrieden auf einer spirituellen LÜGE basiert. Die Menschen können durch das Blut vereint
sein, aber sie haben NICHT automatisch teil an Gottes Geist.
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 26
Und er hat aus Einem jede Nation der Menschen gemacht, daß sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung
bestimmt hat.
Der Mensch ist nur dann eins mit Gott, wenn er durch den GLAUBEN AN JESUS
CHRISTUS mit dem Geist Gottes erfüllt ist.
Galater Kapitel 3, Verse 26-28
Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den GLAUBEN IN CHRISTUS JESUS. Denn ihr
alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht
Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn
ihr seid alle EINER in Jesus Christus.
Es ist das vergossene Blut Jesu Christi und NICHT das vergossene Blut der Menschheit, das
für spirituelle „Einheit“ mit Gott und anderen Gläubigen sorgt.
Römer Kapitel 3, Vers 25
IHN hat Gott hingestellt als einen Sühneort DURCH DEN GLAUBEN AN SEIN BLUT
zum Erweis Seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen
Sünden.
Wir können uns NICHT selbst retten, indem wir an falsche Lehren und an einen falschen
Frieden des New Age/der Neuen Spiritualität glauben. Wir können NUR DURCH JESUS
CHRISTUS gerettet und erlöst werden. Nur durch Ihn, Ihn ganz allein wird uns wahrer
Frieden geschenkt.
Johannes Kapitel 14, Vers 6
ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als
NUR DURCH MICH.
Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 10-12
So sei euch allen und dem ganzen Volk kund: IM NAMEN JESU CHRISTI, des
Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten – in diesem
Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten,
verachtet, der zum Eckstein geworden ist. UND ES IST IN KEINEM ANDEREN DAS
HEIL; DENN AUCH KEIN ANDERER NAME UNTER DEM HIMMEL ist den
Menschen gegeben, in dem wir GERETTET werden müssen.
Römer Kapitel 5, Vers 1
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus GLAUBEN, so haben wir FRIEDEN MIT
GOTT durch unseren HERRN JESUS CHRISTUS.

Doch die große Frage bleibt immer noch offen: Warum beschreibt der Gott der Bibel in aller
Ausführlichkeit ein Harmagedon-Szenario für die letzten Tage, das so schrecklich ist?
Warum gibt es so viele „negative“ Warnungen vor einer Zukunft, in der jede Menge falsche
Propheten und Irrlehren in Erscheinung treten?
Wozu all die Prophetien über Antichrist und Verfolgung?
Das alles erschreckt uns und macht uns sehr depressiv.
Gott gibt uns darauf eine ehrliche Antwort. Der Grund, warum uns das alles so schrecklich
und niederschmetternd vorkommt ist, weil es TATSÄCHLICH so sein wird. Die Menschen in
New Orleans empfanden den Wettervorhersager NICHT als „negativ“, weil er davor gewarnt
hat, dass ein Hurrikan der Kategorie 5, namens Katrina, im Anmarsch sei. In ähnlicher Weise
warnt Gott uns im Voraus vor dem Harmagedon-Sturm der letzten Tage, der schon auf dem
Weg ist. Nur in Gottes Fall wird nicht beschrieben, was geschehen KÖNNTE, sondern
was TATSÄCHLICH PASSIEREN wird. Gott hat bereits in die Zukunft geschaut. ER sagt
uns einfach nur, was Er da gesehen hat. Verheerende Naturkatastrophen ereignen sich nicht,
bloß weil „negative“ oder „pessimistische“ Meteorologen sie dadurch herbeiführen, weil sie
daran glauben, dass sie eintreffen werden. Und Harmagedon wird NICHT deswegen in
Erscheinung treten, nur weil „fundamentalistische Christen“ es ermöglichen, indem sie daran
glauben, dass es geschehen wird. Harmagedon wird eintreffen, weil eine geistig verblendete
Welt Harmagedon zulassen wird. Harmagedon ist keine schreckliche Schöpfung derjenigen,
die glauben, was Gott in der Bibel sagt. Harmagedon ist die entsetzliche Schöpfung all
jener Menschen, die NICHT an das glauben, was Gott in der Bibel sagt. In ihrem
Unglauben an und ihrem Nichtvertrauen auf Gottes heiliges Wort versucht die Welt
bewusst, eine „Alternative“ zur Bibel zu schaffen.
Ist es nicht pure Ironie, dass gerade durch die herkulesartigen Bemühungen, eine Alternative
zur Bibel und zu Harmagedon zu schaffen, die Welt in Wahrheit Harmagedon buchstäblich
heraufbeschwört? Harmagedon ist das traurige, aber unvermeidliche Resultat einer Gott
ungehorsam gewordenen Welt, die in die Irre geht. Harmagedon wird stattfinden, weil
die Welt NICHT verstanden hat, dass die einzig wahre Alternative zu Harmagedon
NICHT der falsche Christus des New Age/der Neuen Spiritualität ist, sondern der
WAHRE CHRISTUS DER BIBEL – JESUS CHRISTUS selbst.
Das Buch der Offenbarung der Bibel ist KEIN Buch der Alternativen. Es ist ein
prophetisches Buch. Biblische Prophetie ist unausweichlich. Sie wird in Erfüllung gehen. Gott
sieht, dass die Welt dabei ist, sie Wirklichkeit werden zu lassen. ER warnt jeden davor, sich
mit Menschen in der Welt und in der Kirche einzulassen, die Sein heiliges Wort abändern. Er
warnt auch jeden vor der Gefahr, die jenen droht, die Seinen Prophezeiungen im Buch der
Offenbarung etwas hinzufügen oder davon etwas weglassen.
Offenbarung Kapitel 22, Verse 18-19
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu
diesen Dingen HINZUFÜGT, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch
geschrieben sind; und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung
WEGNIMMT, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus
der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist.
Irregeleitete christliche Führer
Doch trotz alledem sagt der Leiter der Emergent Church, Brian McLaren – genau wie
Barbara Marx Hubbard und ihre New Age-Kollegen – jetzt, dass es „eine Alternative“ zu

Harmagedon gibt. Brian McLaren und eine Vielzahl anderer mit der Emerging Church
sympathisierende Kirchenführer stehen im Begriff, New Age-Konzepte in ihren Gemeinden
einzuführen.
In einem on-line-Artikel mit der Überschrift „Emerging Delusion“ („Aufkommende
Täuschung“) schreibt Pastor Bob DeWaay über Brian McLaren und dessen gern gelesenes
Buch „A Generous Orthodoxy“ („Eine offenherzige Orthodoxie“) und erklärt darin:
„Brian McLarens Name war kürzlich auf der Liste des ‚Time Magazine’ der 25
einflussreichsten Evangelikalen aufgeführt. Sein Erscheinen auf dieser Liste hat er
seiner Schlüsselrolle in der Emergent (manche nennen sie auch Emerging) Church
(entstehende bzw. zum Vorschein kommende Kirche) zu verdanken – eine bei jungen
Leuten sehr beliebte Bewegung … In seinem Buch ‚A Generous Orthodoxy’ (‚Eine
offenherzige Orthodoxie’) erzählt McLaren die Geschichte, wie er eine einzigartige
Form des Christentums dadurch erschaffen hat, indem er Informatinen aus vielen
Quellen sammelte, die er für gut befunden hat. Das Ergebnis ist das, was er
‚entstehendes Christentum’ nennt.
Die Lehren in ‚A Generous Orthodoxy’ klingen sehr ungewöhnlich … Das Königreich,
das McLaren vor Augen hat, hat eine ganzheitliche, planetarische Erlösung zum Inhalt,
aber NICHT den apokalyptischen Eingriff Gottes … Persönliche Errettung aus der
Hölle wird als falsch motiviertes ‚Verbraucherprodukt’ verunglimpft, das von der viel
wichtigeren Frage der Errettung der ‚ganzen Welt’ ablenke …“ (8)
In seinem neuesten umstrittenen Buch „The Secret Message of Jesus: Uncovering the
Truth That Could Change Everything“ („Die geheime Botschaft von Jesus Christus –
Enthüllung der Wahrheit, die alles verändern könnte“) nennt Brian McLaren das Buch
der Offenbarung der Bibel ein Buch der Alternativen. Er sagt, dass dessen
„prophetische“ Passagen NICHT unbedingt in Erfüllung gehen müssen, sondern dass
die schreckliche Zukunft, wie sie in der Offenbarung dargestellt wird, VERÄNDERT
werden könne. Er klingt eher wie ein New Age-Führer als wie ein christlicher Pastor, wenn
er eine friedvolle „Alternative“ zu Harmagedon vorschlägt. (9)
Welch eine Ironie, dass McLaren an einer Stelle Jay Gary anführt. (10) Gary war früher
Sekretär des Subkomitees der World Future Society (Weltzukunftsgesellschaft), welche
Barbara Marx Hubbard einen besonderen Preis für ihre geleisteten Beiträge auf dem Gebiet
der Religion verliehen hat. Hubbard ist Co-Gründungsmitglied der World Future Society und
hat dort immer noch ihren Sitz im Leitungsgremium. Jay Gary, der nach wie vor Mitglied der
World Future Society ist, war zusammen mit Barbara Marx Hubbard als Referent auf der
Konferenz der World Future Society im Jahr 2006 zugegen. Die World Future Society ist
eine Organisation der Esoterik- und New Age-Futuristen aus der GANZEN WELT. Sie
wurde 1966 zu dem Zweck gegründet, eine neue internationale Herrschaftsstruktur
aufzubauen. Ihre globalen Führer, wie Barbara Marx Hubbard, John Naisbitt, Harlan
Cleveland und Jay Gary glauben, dass sie ein neues zukünftiges Szenario für die Erde
schaffen können und arbeiten an der „Alternative zu Harmagedon“.
Deshalb ist es höchst interessant, dass Jay Gary, der Mann, der von Brian McLaren als
Autor eines sehr aufschlussreichen Artikels über eine alternative Zukunft zitiert wird, jetzt
auch in der evangelikalen Gemeinde in Erscheinung tritt. Gary war vor über 10 Jahren von
etlichen christlichen Autoren als jemand entlarvt worden, der sich offen und öffentlich
nach den Top-New Age-Führern ausrichtet, einschließlich Dr. ROBERT MULLER,

ehemals Stellvertretender Generalsekretär der UNO und bekannten New Age-Autor.
(Anmerkung der Übersetzung: Dr. Robert Muller stützt seine Lehren auf Alice Ann
Baileys dämonischen „Geistführer“, dem tibetanischen Mönch Djwhal Khul und wurde
bekannt und von der UNO ausgezeichnet wegen seines Welt-Kernlehrplans für alle
Schulen dieser Welt) 1995 habe ich einen ausführlichen Artikel über Jay Gary und seine
New Age-Verbindungen mit dem Titel „Sign of the Times: Evangelicals and New Agers
Together“ („Zeichen der Zeit – Evangelikale und New Ager vereint“) verfasst, der in einigen
christlichen Schriften veröffentlicht wurde. (11)
Könnte sich wirklich alles ändern?
In seinem Buch „From the Ashes: A Spiritual Respouse to the Attack on America“ (“Aus der
Asche – Eine spirituelle Antwort auf den Angriff auf Amerika“) fordert Neale Donald
Walsch alle religiösen und spirituellen Leiter auf, ein „Neues Evangelium“ zu predigen, das
„auf neuen spirituellen Wahrheiten“ basiert.
Er schreibt:
„Wir MÜSSEN uns ändern. Wir MÜSSEN unsere Glaubensüberzeugungen, auf die
unser Verhalten beruht, ändern. Wir MÜSSEN eine andere Realität schaffen, eine neue
Gesellschaft aufbauen … Wir MÜSSEN das mit Hilfe der neuen spirituellen Wahrheiten
machen. Wir MÜSSEN ein ‚Neues Evangelium’ predigen, seine heilsbringende
Botschaft kann man in zwei Sätzen zusammenfassen:
Wir sind alle eins.
Unser Weg ist kein besserer Weg, sondern hauptsächlich ein anderer Weg.
Diese Botschaft aus 15 Wörtern könnte, wenn sie von jedem Pult, jeder Kanzel, von
jeder Rednerbühne, von jedem Podium verkündet würde, über Nacht alles verändern.
Ich fordere jeden Priester, jeden Glaubensdiener, jeden Rabbiner und jeden religioösen
Kleriker auf, es zu predigen.“ (12)
Vergleichen Sie das bitte einmal mit dem Buchtitel von Brian McLaren „The Secret
Message of Jesus: Uncovering the Truth That Could Change Everything“ („Die geheime
Botschaft von Jesus Christus – Enthüllung der Wahrheit, die allen verändern könnte“).
Auffällig ist dabei die Verwendung der Begriffe „Wahrheit“ und „Botschaft“. Beachten Sie
auch, dass die Phrase „alles verändern könnte“ sowohl in Neale Donald Walschs als auch in
Brian McLarens Aussage, dass es eine andere Sichtweise der Dinge geben könne, die für
eine „alternative“ Zukunft sorgen könnte, zur Anwendung kommt.
Ist das die „versteckte Wahrheit“, von der Brian McLaren spricht, eine der „spirituellen
Wahrheiten“ von der Neale Donald Walsch und die New Age-Führer reden?
Ist das die spitzfindige, gut kaschierte Antwort auf Neale Donald Walschs Aufruf, das „Neue
Evangelium“ zu akzeptieren, welches besagt, dass „wir alle eins sind“?
Ist Brian McLarens „geheime Botschaft von Jesus“ die Botschaft, dass „wir alle eins sind“?
Ist das die „Botschaft“, die „alles verändern könnte“?
NICHT, wenn es nach der Bibel geht.
Im Moment sieht es NICHT danach aus, als würde irgendjemand sehr viel Negatives über die
New Age-Friedensbewegung – diese „Alternative zu Harmagedon“, diese
„Bürgerrechtsbewegung für die Seele“ – sagen. Sie kommt in die Welt und sogar in die

Kirche. Aber, wie schon gesagt, arbeiten die Welt und eine irregeleitete Kirche in ihren
Bemühungen, eine „Alternative zu Harmagedon“ zu schaffen, in Wirklichkeit direkt auf
Harmagedon hin.
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KAPITEL 9
Die Separationslehre des „Neuen Evangeliums“
Lukas Kapitel 6, Vers 22
Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch
ABSONDERN und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des
Sohnes des Menschen willen.
Im „Neuen Evangelium“ bedeutet der Begriff „Liebe“, sich selbst und seinen Nächsten als
Teil von Gott und „eins“ mit Gott zu sehen. „Liebe“ und „Einheit“ werden mit all jenen in
Zusammenhang gebracht, die sich dazu bekennen, ein Teil Gottes zu sein. Von „Liebe“ und
„Einheit“ wird gesagt, dass sie wahre Erkenntnisse sind, die auf dem richtigen Denken
basieren. „Liebe“ und „Einheit“ würden Frieden, Gesundheit und spirituelles Wachstum
in dem „einen Leib“ der Menschheit schaffen. Sie seien die Eintrittskarte zu der
nächsten spirituellen Ebene. „Liebe“ und „Einheits“-Menschen seien all jene, die die Lehren
des „Neuen Evangeliums“ annehmen und dem „Gott“ und „Christus“ des „Neuen
Evangeliums“ nachfolgen würden.
Im „Neuen Evangelium“ bedeutet „Angst bzw. Furcht“, sich selbst oder seinen Nächsten
als „getrennt“ und NICHT als Teil von Gott zu sehen. „Angst“ und „Getrenntsein“ wird
mit all jenen Menschen in Zusammenhang gebracht, die sich weigern, sich selbst als Teil von
Gott zu sehen. Von „Angst“ und „Getrenntsein“ wird gesagt, dass sie falsche
Wahrnehmungen seien, die auf verkehrtem Denken basieren. „Angst“ und „Getrenntsein“
verhinderten die Verwirklichung von Frieden, sorgten für Krankheit des Leibes der
Menschheit und behinderten das spirituelle Wachstum. Sie seien die Eintrittskarte für
den „Auswahlprozess“, weil beides den Aufstieg auf die nächsthöhere spirituelle Ebene
des Leibes der Menschheit verhindern werde. „Angst-Menschen“ und „Separatisten“ bzw.
„Sektierer“ sind all jene, die gegen die Lehren des „Neuen Evangeliums“ sind und dem Gott
und Christus des „Neuen Evangeliums“ NICHT nachfolgen. Traditionelle gläubige Christen
sind, laut Definition des „Neuen Evangeliums“ „Angstmenschen“ und „Separatisten“ bzw.
„Sektierer“.
Der „Gott“ und „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ verwenden diese Wörter
geschickt und haben dieses Konzept ausgeklügelt, um die Welt in zwei Lager zu spalten:
In jene, die ihnen nachfolgen und jene, die das nicht tun. Durch den geschickten Gebrauch
der Sprache verfolgen sie ihre Ziele und stärken ihre Position. Indem sie immer wieder die
hochgeschätzten Begriffe „Liebe“ und „Einheit“ verwenden, isolieren sie alle, die gegen sie
sind, indem sie ihnen den Stempel der „Angst“ und der „Absonderung“ aufdrücken.
Der „Gott“ und der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ sind sehr geschickt, denn sie
reden nicht von „traditionellen Christen“, sondern sie sprechen vielmehr von „jenen, die
in der Illusion des Getrenntseins von Gott“ sind. Sie sagen nicht, „das traditionelle
Christentum“ sei schlecht oder „traditionelles Christentum sei vom Teufel“. Nein, sie
sagen: „Getrenntsein von Gott ist schlecht“, „Getrenntsein von Gott ist vom Teufel“.
Anstatt „Traditionelles Christentum ist ein Verbrechen und muss aus der Welt geschafft
werden“, sagen sie: „Das Verbrechen der ABSONDERUNG von der Einheit muss aus
der Welt geschafft werden.“ (1)
Statt: „Die traditionellen Christen werden sich eines Tages einem Auswahlprozess

stellen müssen“ sagen sie: „Alles, was die Manifestation der Göttlichkeit des Menschen
hinderlich ist, muss von unserem Planeten verschwinden.“ (2)
Was schlagen „Gott“ und „Christus“ vor, wie Christen und andere, die noch in der Illusion
des von Gott Getrenntseins leben, die „Furcht“ verlieren können, welche dafür sorgt, dass
sie sich von Gott getrennt fühlen? Durch die Versöhnung mittels des „Eines-Geistes-SeinProzesses“. Das heißt, indem sie niemals vergessen sollen, dass sie ein Teil von Gott sind.
Laut „Neues Evangelium“ ist der einzige Weg von seinem Nächsten „geliebt“ zu werden
und mit ihm „eins“ zu sein, der, dass man letztendlich gelobt, die Lehren der „Einheit“
gewissenhaft zu befolgen. Von dieser Perspektive aus betrachtet ist man entweder ein
„Liebe“- und „Einheits“-Mensch oder ein „Angstmensch“ und „Sektierer“. Die „Liebe“
eines Menschen zu Gott bringt der Mensch dadurch zum Ausdruck, heißt es, indem er sich
und die anderen als Teil von Gott, als „eins“ mit Gott betrachtet. Die „Furcht“ eines
Menschen vor Gott drücke sich dadurch aus, dass er das nicht so sehe. In der Zukunft des
„Neuen Evangeliums“ wird dies das entscheidende Element über Leben und Tod sein:
„Einheits“-Lehre gegen die „Lehre der Absonderung“. Es ist ein einfaches, schlichtes
und brutales Prinzip.
Das klingt alles andere als angenehm, aber genauso wird es kommen. Das ist die Sprache und
Methode des „Gottes“ und des „Christus“ des „Neuen Evangeliums“. Und dieselbe Sprache
gebrauchen all jene, die dem „Neuen Evangelium“ folgen. „Einheit“ wird vorgestellt als die
unweigerliche Folge von „Liebe“ und gehört zusammen wie „Mama und ihr selbstgemachter
Apfelkompott“. Wer sagt schon etwas gegen „Mama und ihr selbstgemachter Apfelkompott“?
„Absonderung“ wird als unvermeidliche Folge von „Angst“ angesehen und steht im gleichen
Verhältnis wie „der Bösewicht, der Weihnachten gestohlen hat“. Wer unterstützt schon
jemanden, der Weihnachten stehlen will? Das Ziel des Prozesses ist, die Menschen überall
mit der scheinbar unstrittigen Behauptung zu beeinflussen, dass wenn man gegen die
„Einheit“ ist, sich automatisch auch gegen Gott, Christus und den Nächsten stellt.
Nur eine gerissene, einfallsreiche und verführende geistige Welt kann sich solch eine
teuflische Methode ausdenken, um christliche Gläubige und andere, die nicht glauben, dass
sie Teil von Gott sind, herauszufiltern und zu diskriminieren. Wer könnte sich, deren
Meinung nach, überhaupt gegen diese „Einheit“ stellen? Nun, ihre Antwort ist natürlich, nur
diejenigen, die sich haben täuschen lassen, indem sie an das „Verbrechen des Getrenntseins“
glauben und der „egozentrischen Illusion“ aufgesessen sind, sie seien von Gott getrennt. Und
das gilt bei ihnen als „Sünde“.
Das feindlich gesinnte „Neue Evangelium“
Welch eine Ironie, dass sich die Verfechter des „Neuen Evangeliums“ allen Hauptreligionen
gegenüber so liebevoll, tolerant und offenherzig präsentieren. „Gott“ sagte zu Neale Donald
Walsch: „Es gibt tausend Wege, die zu Gott führen. Und jeder bringt dich zu ihm.“ (3)
Aber „Gott“ vermeidet es geflissentlich, Walschs Leser über den Umweg
„Auswahlprozess“ für all jene, die „sich absondern“ und „egozentrisch“ sind – über den
„Feuerschock“ und den „zweiten Tod“, der all jenen droht, die sich weigern, vor der
Lehre der „Einheit“ und dem „Gott“ und dem „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ auf
die Knie zu gehen, zu informieren.
Der dämonische Geistführer Djwhal Khul von Alice Ann Bailey sagte vor über 50 Jahren,
dass die „Mächte der Finsternis“ gegen das „Neue Evangelium“ sein würden und gegen das

„New Age“. Diese „Mächte“ werden als geistig blind bezeichnet und würden sich durch
„Absonderung“ und „Hass“ kennzeichnen.
„Die dunklen Mächte sind machtvolle Energien … Sie blockieren daher vorsätzlich den
Zustrom jeder neuen und lebensspendenden Energie; sie arbeiten darauf hin, das
Verstehen dessen zu verhindern, was zum Neuen Zeitalter (New Age) gehört; sie sind
bestrebt, das Altgewohnte und Vertraute weiter zu erhalten, den Wirkungen der
herankommenden Kultur und Zivilisation entgegenzuarbeiten, die Völker mit Blindheit
zu schlagen und beharrlich das Feuer des Hasses, des Separatismus, der Kritik und der
Grausamkeit zu schüren.“ (4)
„Gott“ warnt Neale Donald Walsch vor ängstlichen Menschen, die versuchen werden, seine
„herrlichen Wahrheiten“ zu untergraben, indem sie diese als falsch bezeichnen und
behaupten, sie würden „euch zum größten Feind“ werden.
„Aber dieser Paradigmawechsel erfordert große Weisheit, sehr viel Mut und massive
Entschlossenheit. Denn Angst vor diesen Konzepten wird die Herzen lähmen und sie für
falsch halten. Angst wird an dem Kern dieser herrlichen Wahrheiten nagen und wird sie
hohl erscheinen lassen. Angst wird sie verzerren, verachten und zerstören. Und deshalb
wird die Angst euer größter Feind sein.“ (5)
Das „Neue Evangelium“ ist alles andere als liebevoll und tolerant gegenüber jenen, die es
nicht annehmen wollen. Der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ warnt vor jenen, die
„ängstlich“, „sektiererisch“ und „egozentrisch“ sind. Er erklärt, dass „sektiererische“ und
„egozentrische“ Menschen dem „Auswahlprozess“ überantwortet werden müssen. Er
sagt, dass diese Personen letztendlich von diesem Planeten entfernt werden müssen.
„Die Erkenntnis über Gott ist die Erkenntnis über euch selbst. Es gibt keine Trennung
von Gott und Seiner Schöpfung.“ (6)
„Der grundsätzliche Rückschritt ist Egozentrik oder die Illusion, von Gott getrennt zu
sein. Ich führe Krieg gegen Egozentrik.“ (7)
„Auf der Mitschöpfungsebene der Evolution ist eine egozentrische Seele wie eine
tödliche Krebszelle in einem Körper: Selbstzerstörerisch und tödlich für den gesamten
Leib.“ (8)
„Der Chirurg darf keinen Krebs im Körper zurücklassen, wenn er die Wunde nach
einer heiklen Operation schließt. Nach dem Auswahlprozess darf keine Egozentrik mehr
auf der Erde zurückbleiben.“ (9)
„Die Spezies, die als egozentrische Menschen bekannt ist, wird aussterben. Die Spezies,
die als ganzheitlich orientiert bekannt ist, wird sich weiterentwickeln.“ (10)
Die Defninition vom „Getrenntsein“ im „Neuen Evangelium“ (wie oben beschrieben) legt
ganz klar offen, wie intolerant und lieblos der „Gott“ und „Christus“ des „Neuen
Evangeliums“ gegenüber traditionellen Christen und anderen sind, die sich weigern, sich
selbst als Teil von Gott zu sehen.
Die Bedeutung des Begriffs „Getrenntsein“ im „Neuen Evangelium“

Direkte Zitate von „Gott“ und „Christus“ aus:
„Ein Kurs in Wundern“ von Helen Schucman
„Gespräche mit Gott – Band 3“ von Neale Donald Walsch
„Freundschaft mit Gott“ von Neale Donald Walsch
„Botschaften von Maitreya, dem Christus“ von Benjamin Creme
„The Revelation“ („Die Offenbarung“) von Barbara Marx Hubbard
Von Gott getrennt zu sein ist eine Illusion
„Deine Bücher, Neale, werden für all jene, die sie lesen, diese Trennung beenden. Sie
werden die Illusion des Getrenntseins zerstören. Das war immer die Mission. Sie
beinhaltet nie Geringeres. Deine Gespräche mit Gott waren nur der Anfang.“
(„Freundschaft mit Gott“, Seite 21)
Getrenntsein bedeutet, nicht zu glauben, ein Teil von Gott zu sein
„Die Erkenntnis Gottes ist die Erkenntnis über dich selbst.“ („Ein Kurs in Wundern“,
Textbuch Seite 147)
„Nichts kann euch von mir trennen, und bald werden das viele einsehen. Ich bin bei
euch und in euch. Ich versuche das zum Ausdruck zu bringen, was ich durch euch bin,
deswegen komme ich.“ („Botschaften von Maitreya, dem Christus“, Seite 22)
Absonderung ist Egozentrik
„Der fundamentale Rückschritt ist Selbstzentriertheit oder die Illusion, dass du von
Gott getrennt bist. Ich ‚führe einen Krieg’ mit der Selbstzentriertheit. Diese sollte
unbedingt überwunden werden. Das Kind muss erwachsen werden. Der Mensch muss
göttlich werden. So lautet das Gesetz.“ („The Revelation“, Seite 233)
Absonderung ist nicht Liebe
„Liebe ist der einzige Weg. Ihr könnt die nächste Stufe der Evolution nicht in einem
egozentrischen Zustand erreichen.“ („The Revelation“, Seite 236)

Absonderung ist Angst
„Es ist wichtig in dem Augenblick der Einflößung von Einfühlungsvermögen, dass ihr
jede Angst, von Gott getrennt zu sein, überwindet. Diese Überwindung der Angst in
einer ganzheitlichen planetarischen Entfaltung ist eine unwiderstehliche Kraft. Kein
Mensch kann sich ihr widersetzen.“ („The Revelation“, Seiten 244-245)
Absonderung ist Hass
„Lasst uns gemeinsam der Welt zeigen, dass die Notwendigkeit des Krieges der
Vergangenheit angehört; dass der Instinkt des Menschen darin besteht, zu leben und zu

lieben; dass Hass Absonderung erzeugt.“ („The Revelation“, Seite 108)
Absonderung ist ein Übel
„Direkt vor der letzten Welle der Trübsal – den sieben letzten Plagen – stehen jene, die
dem Übel widerstehen, die siegreich sind in ihrem Kampf gegen die Versuchung der
Absonderung auf einem brennenden gläsernen Meer.“ („The Revelation“, Seite 201)
Absonderung ist Satan
„Wenn ihr schließlich erkennt, dass es in Gottes Welt keine Trennung gibt – das heißt,
dass es nichts gibt, was nicht Gott ist - , dann werdet ihr endlich diese von euch als Satan
bezeichnete menschliche Erfindung aufgeben.“ („Gespräche mit Gott – Band 3“, Seite 56)
„Der Verstand kann den Glauben an ein Getrenntsein von Gott sehr real werden lassen,
so dass er Angst macht, und dieser Glaube ist der ‚Teufel’.“ („Ein Kurs in Wundern, Seite
50)
„Euer Triumph über Satan, d. h. die Überwindung eurer Illusion, von Gott getrennt zu
sein, wird der Sieg der universalen Gemeinschaft sein.“ („The Revelation“, Seite 193)
Absonderung ist Sünde
„Ich werde den Fluch des Hasses von dieser Erde nehmen, die Sünde der
Absonderung.“ („Botschaften von Maitreya, dem Christus“, Seite 104)
Absonderung ist Krankheit
„Ein kranker Mensch nimmt sich selbst als von Gott getrennt wahr. Seht ihr diesen
Menschen von euch getrennt? Es ist eure Aufgabe, das Empfinden des von Gott
Getrenntseins zu heilen, das ihn krank gemacht hat.“ („Ein Kurs in Wundern –
Arbeitsbuch“, Seite 56)
Absonderung ist Gesetzlosigkeit
„Das Verbrechen der Absonderung, der Abspaltung, der Gesetzlosigkeit MUSS von der
Welt verschwinden. Alles, was die MANIFESTIERUNG DER GÖTTLICHKEIT DES
MENSCHEN BEHINDERT, MUSS VON UNSEREM PLANETEN ENTFERNT
WERDEN. Mein Gesetz wird die Absonderung ersetzen.“ („Botschaften von Maitreya,
dem Christus“, Seite 248)
Absonderung ist ein Verbrechen
„Das Verbrechen der Absonderung MUSS von dieser Welt VERTRIEBEN werden. Ich
bestätigte hiermit, dass das mein ZIEL ist.“ („Botschaften von Maitreya, dem Christus“,
Seite 189)
Absonderung ist ein Fehler, der behoben werden muss

„Das Empfinden, von Gott getrennt zu sein, ist der einzige Fehler, den ihr wirklich
beheben solltet.“ („Ein Kurs in Wundern – Textbuch“, Seite 14)
Die Bedeutung des Begriffs Absonderung in der Bibel
ANMERKUNG DES VERFASSSERS:
Dadurch, dass sich der Mensch im Garten Eden freiwillig dafür entschieden hat, Gott nicht zu
gehorchen, hat er von sich aus den Weg gewählt, der ihn von Gott trennt. Von diesem
Zeitpunkt an kamen Sünde, Tod, Scham, Angst, Schuld – all die Dinge, welche die
menschliche Rasse plagen – in die menschliche Seele hinein, die bis dahin nur Gemeinschaft
mit Gott und Liebe kennnen gelernt hatte. Die Reaktion Gottes darauf war, die Verlorenen zu
suchen. Damals wie heute ist Gott am Werk, unser Getrenntsein durch Sein versöhnendes
Opfer, welches ein Geschenk Seiner Liebe für Seine Schöpfung darstellt, aufzuheben. Jesus
Christus ist gekommen, die Verlorenen zu suchen und die von Ihm Getrennten loszukaufen.
All jene, die die Notwendigkeit dieses Opfers einsehen und es annehmen, werden durch Jesu
Versöhnung in die Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht. Bei Jesu Tod zerriss der Vorhang
der „Trennung“ im Tempel entzwei.
Matthäus Kapitel 27, Verse 50-51
Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der
Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte
und die Felsen zerrissen.
Der trennende Fluch der Sünde war dadurch ein für allemal aufgehoben. Die Wurzel der
Sünde, welche die Trennung von dem Menschen und Gott herbeiführt, entsteht immer zuerst
in der Vorstellung des Menschen, der von sich sagt: „Ich will und werde selbst …“ Der Fehler
der Vergötterung des Geschöpfes/der Schöpfung anstatt der Anbetung des Schöpfers hat
schon immer Gericht/Getrenntsein von Gott herbeigeführt.
Getrenntsein von Gott als Folge der Verehrung der Schöpfung
Römer Kapitel 1, Verse 20-25
Denn Sein (unsichtbares) Wesen, sowohl Seine ewige Kraft als auch Seine Göttlichkeit,
wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgehommen und geschaut,
damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, Ihn aber weder als Gott
verherrlichten noch Ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit
verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise
ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen
Gottes verwandelt in das Gleichnis eines BILDES VOM VERGÄNGLICHEN
MENSCHEN und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat
Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit, ihre Leiber
untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die LÜGE verwandelt
und DEM GESCHÖPF VEREHRUNG und DIENST dargebracht haben statt dem
SCHÖPFER (Anmerkung der Übersetzerin: Das ist Evolutionstheorie), der gepriesen ist
in Ewigkeit. Amen.

Das Getrenntsein von Gott wird durch die Versöhnung Jesu Christi aufgehoben
Epheser Kapitel 2, Verse 11-22
Deshalb denkt daran, daß ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach –

„Unbeschnittene genannt“ von der sogenanten „Beschneidung, die im Fleisch mit
Händen geschieht -, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht
Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine
Hoffnung und WART OHNE GOTT in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr,
die ihr einst fern wart, DURCH DAS BLUT DES CHRISTUS NAHE GEWORDEN.
Denn Er ist unser Friede. ER HAT AUS BEIDEN EINS GEMACHT UND DIE
ZWISCHENWAND DER UMZÄUNUNG, die Feindschaft in Seinem Fleisch,
ABGEBROCHEN. ER hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei –
Frieden stiftend – IN SICH SELBST ZU EINEM LEIB MIT GOTT ZU VERSÖHNEN
DURCH DAS KREUZ, DURCH DAS ER DIE FEINDSCHAFT GETÖTET HAT. Und
Er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. DENN
DURCH IHN HABEN WIR BEIDE DURCH EINEN GEIST DEN ZUGANG ZUM
VATER. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und ihr seid aufgebaut auf der
Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. IN
IHM ZUSAMMENGEFÜGT WÄCHST DER GANZE BAU ZU EINEM HEILIGEN
TEMPEL IM HERRN, und in Ihm werdet auch ihr mitaufgebaut zu einer Behausung
Gottes im Geist.
Römer Kapitel 6, Verse 10-13
Denn was Er gestorben ist, ist Er EIN FÜR ALLEMAL der Sünde gestorben, was Er
aber lebt, lebt Er Gott. So auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in
Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, daß er
seinen Begierden gehorche; stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als
Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als
Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit!
Gläubige können NICHT von Jesus Christus getrennt sein
Römer Kapitel 8, Verse 38-39
Denn ich bin überzeugt, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein
anderes Geschöpf UNS WIRD SCHEIDEN KÖNNEN VON DER LIEBE GOTTES,
DIE IN CHRISTUS JESUS IST, UNSEREN HERRN.
Gläubige werden von der Welt gehasst
Lukas Kapitel 6, Vers 22
Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch
ABSONDERN und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des
Sohnes des Menschen willen.
Johannes Kapitel 15, Vers 19
Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieben; weil ihr aber NICHT von
der Welt seid, sondern ICH euch aus der Welt erwählt habe, darum HASST EUCH DIE
WELT.
Johannes Kapitel 17, Verse 14-15
ICH habe ihnen Dein Wort gegeben, UND DIE WELT HAT SIE GEHASST, weil sie
NICHT von der Welt sind; wie ICH nicht von der Welt bin. ICH bitte nicht, daß Du sie
aus der Welt wegnimmst, sondern daß du sie bewahrst vor dem Bösen.

Gläubige sondern sich von der Welt ab
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14
Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum
Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und
schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden.
2. Korinther Kapitel 6, Vers 17
„Darum GEHT AUS IHRER MITTE hinaus und SONDERT EUCH AB!“, spricht der
Herr. „Und rührt Unreines nicht an! Und ICH werde euch annehmen.“
Titus Kapitel 2, Verse 11-14
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns,
damit wir DIE GESETZLOSIGKEIT UND DIE WELTLICHEN BEGIERDEN
VERLEUGNEN und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen
Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. DER hat sich selbst für uns
gegeben, damit Er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein
Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.
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Anmerkung zur nachträglichen Entwicklung
Die „Separationslehre“ des „Neuen Evangeliums“
Separation und die Neue Spiritualität
Im Jahr 2005 veröffentlichte Neale Donald Walsch ein neues Buch mit dem Titel „What God

Wants: A Compelling Answer to Humanity’s Biggest Question“ („Was Gott will – Eine
überzeugende Antwort auf die größte Frage der Menschheit“; in Deutschland erschienen unter
dem Titel „Was Gott will“). Darin beschreibt Walsch die Neue Spiritualität, indem er
fortwährend den Unterschied der Lehren von der Einheit und der Absonderung erklärt:
„Eine Neue Spiritualität ist jetzt auf der Erde aufgekommen, und ihr Kernstück ist die
Einheit.“ (1)
„Wenn wir von ganzem Herzen glauben, dass wir alle eins sind, wird sich alles ändern.
Alles.“ (2)
„Sogar die traditionelle Religion sagt, dass Gott der Alles-in-Allem ist. Wenn das wahr
ist, dann gibt es nichts, das außer Gott existiert, in seiner jedweden Form. Gott kann
nicht von Gott getrennt sein, und deshalb ist überhaupt nichts von Gott getrennt.“ (3)
„Deshalb kann man die Neue Spiritualität in drei Worte zusammenfassen: GOTT IST
ALLES.“ (4)
„Gott ist Leben, und Leben ist Gott. Nichts befindet sich außerhalb von Gott, und
deshalb gibt es keine Trennung zwischen Gott und allem, was ist.
Wenn die Menschheit das versteht, wird diese Erkenntnis das Ende des Getrenntseins
aufheben. Das wird wiederum den Kreis schließen, der aufbrach, als die Lehre des
Getrenntseins von Gott ihren Anfang nahm.“ (5)
„Jetzt ist die Zeit des Erwachens für die Menschheit gekommen.“ (6)
„ – Das New Age ist gesät worden, die neuen Mythen treten jetzt in Erscheinung.“ (7)
Biblische Absonderung
Neale Donald Walsch und sein „Gott“ stellen die „Einheit“ in den Mittelpunkt und
begründen sie mit dem biblischen Ausdruck „Alles in Allem“. Sie ziehen daraus den Schluss,
dass wenn Gott der „Alles-in-Allem“ ist, dann IST Gott in allem. Aber sie ignorieren
geflissentlich den biblischen Kontext von „in allem“, „in euch allen“ und „alles in allem“.
Aber die verschiedenen Bibelstellen, in denen diese Ausdrücke vorkommen, besagen NICHT,
dass Gott IN ALLEM UND JEDEM ist. Der biblische Ausdruck „alles in allem“ bezieht sich
NUR AUF MENSCHEN, DIE AN JESUS CHRISTUS GLAUBEN und NICHT AUF
UNGLÄUBIGE. In seinem Versuch, einen ketzerischen Sprung vom biblischen Christentum
zur Neuen Spiritualität zu machen, illustriert Walsch perfekt die biblische Warnung: „Ein
wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.“
Walsch versucht wie folgt zu argumentieren:
„Noch ist die Bewegung wirklich in theologischer und philosophischer Hinsicht sehr
unbedeutend. Man sagt und versteht aber mittlerweile, dass Gott der Alles-in-Allem ist.
In Zukunft MUSS man einfach nur SICH SELBST in den ‚Alles-in-Allem’
miteinbeziehen …
Nun, dann wirst du sehen, wenn Gott der Alles-in-Allem ist und du ein TEIL von dem
Alles-in-Allem bist, Gott natürlich auch in dir ist und du in Gott bist. Und da kann es

keine Trennung zwischen euch beiden geben.“ (8)
Walsch und sein „Gott“ versuchen hier ganz offensichtlich die Bibel so zu VERDREHEN,
dass sie zu ihrer universalen „Einheit“ passt. Indem sie die biblische Definition von
Getrenntsein völlig auf den Kopf stellen, geben Walsch und die anderen New Age-Führer
diesem bedeutenden biblischen Ausdruck ihre eigene New Age-Prägung. Gemäß der
falschen Lehren des New Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen Spiritualität ist die
Welt „erlöst“, wenn jeder zu der Erkenntnis gelangt ist, dass es keine Trennung
zwischen Gott und den Menschen gibt.
Wie bereits erwähnt, wird argumentiert, dass weil Gott in der Bibel der „Alles-in-Allem“
genannt werde, Er deshalb IN allem und jedem sei, und daraus folgt gemäß „Neuem
Evangelium“: „ALLES IST EINS“.
Doch die Bibel sagt, dass der Mensch NICHT Gott ist.
Hesekiel Kapitel 28, Vers 2
„Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus: So spricht der Herr, Herr: Weil dein
Herz hoch hinaus will und du sagst: ‚Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich
im Herzen der Meere!’ – während du doch NUR EIN MENSCH bist und NICHT
GOTT; du aber erhebst dein Herz als wäre es Gottes Herz.“
Außerdem sagt sie, dass der Mensch spirituell von seinem Schöpfer solange getrennt ist, bis
er DURCH JESUS CHRISTUS wiedergeboren wird.
Johannes Kapitel 3, Verse 3-7
Jesus antwortete und sprach zu ihm (Nikodemus): „Wahrlich, wahrlich ICH sage dir:
Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“
Nikodemus spricht zu ihm: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?
Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren
werden?“ Jesus antwortete: „Wahrlich, wahrlich, ICH sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus
dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.
Wundere dich nicht, daß ICH dir sagte: Ihr müßt von neuem geboren werden.“
Römer Kapitel 6, Verse 10-13
Denn was Er gestorben ist, ist Er EIN FÜR ALLEMAL der Sünde gestorben, was Er
aber lebt, lebt Er Gott. So auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in
Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, daß er
seinen Begierden gehorche; stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als
Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als
Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit!
Die Bibel erklärt, dass die Menschen im Garten Eden durch den Ungehorsam gegenüber Gott
die Trennung des Menschen von Gott selbst herbeigeführt haben. Obwohl diese Trennung
letztendlich und FÜR IMMER durch den Sieg Jesu Christi über Sünde, Tod und das Böse am
Kreuz von Golgatha aufgehoben wurde, muss jeder Mensch ganz persönlich den Sieg in sein
eigenes Leben übernehmen, indem er an Jesus Christus glaubt und Ihm nachfolgt.
Pastor Loren Paul Decker beschreibt die biblische Trennung und Gottes Bedingungen für die
Heilung wie folgt:

„Der Mensch hat im Garten Eden durch seinen bereitwilligen Ungehorsam gegenüber
Gott selbst den Weg gewählt, der ihn von seiner Verbindung zu Gott trennt.“ (13)
Das schöne Lied „Amazing Grace“ („Erstaunliche Gnade“) schildert die biblische Trennung
des Menschen von Gott als sein „spirituelles Verlorensein“. Diese Trennung kann der Mensch
überwinden, wenn er anerkennt und glaubt, dass Jesus am Kreuz von Golgatha über Sünde,
Tod und das Böse gesiegt hat. Mit diesen geöffneten Augen für die Wahrheit des
Evangeliums ist er nicht länger VERLOREN, sondern durch Glauben errettet und
WIEDERGEFUNDEN.
„Einst war ich verloren, aber jetzt bin ich wiedergefunden.
Ich war blind, aber jetzt sehe ich.“
Das ist die „erstaunliche Gnade“ Jesu Christi, welche Verlorenen gewährt wird, wenn sie
danach trachten, mit Gott und in diesem Sinne auch mit ihren Nächsten verbunden zu sein.
Die Bibel liefert uns somit die Antwort auf die Frage des Getrenntseins und die wahre
Bedeutung dieses Liedes:
Matthäus Kapitel 18, Vers 14
So ist es NICHT der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, daß eines dieser
Kleinen verloren gehe.
Römer Kapitel 3, Vers 23-24
Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden
umsonst gerechtfertigt durch Seine Gnade, durch die ERLÖSUNG, DIE IN CHRISTUS
JESUS IST.
„Erstaunliche Gnade, wie lieblich das klingt,
wenn ein Bösewicht, wie ich, erlöst wird!
Ich war eins verloren, aber jetzt bin ich wiedergefunden,
ich war blind, aber jetzt sehe ich.“
Vergleichen Sie den Text dieses wunderschönen Liedes bitte einmal mit Neale Donald
Walschs VÖLLIG VERDREHTEN New Age-Neuinterpretation des wahren Evangeliums.
Seine Interpretation lautet:
„Einst warst du verloren, aber jetzt bist du wiedergefunden. Du hast dich SELBST in
Gott wiedergefunden. Und du hast Gott wiedergefunden, in DIR.“ (10)
Walsch schreibt auch:
„Deshalb kann man die Neue Spiritualität in drei Worten zusammenfassen: GOTT IST
ALLES. Was für eine tiefgründige Offenbarung! Welch eine bemerkenswerte Einsicht!
Was für eine lebensverändernde Erkenntnis! … Augenblicklich beginnst du zu
begreifen. Sofort fängst du an, es einzusehen. Du warst blind, aber jetzt siehst du.“ (11)
Gewaltige Unterschiede
Neale Donald Walsch und seine New Age-Kollegen stehen an der SPITZE einer
UNIVERSELLEN BEWEGUNG, die die Welt und die Kirche zu einem New Age/zum

Neuen Evangelium/zu einer Neuen Spiritualität bekehren will. Dabei handelt es sich NICHT
etwa um einige wenige unbedeutende Randgruppen. Sie sind sogar sehr ernst zu nehmen,
denn sie schreiben Bestseller, sind als Prominente in den Medien vertreten und mischen
sich in die Politik des Landes ein. Sie bilden eine gewaltige Front für unseren geistigen
Widersacher, denn er versucht, den wahren christlichen Glauben auszumerzen – wenn
dies möglich wäre.
Auf dieselbe Art und Weise wie HITLER die Eliminierung des jüdischen Volkes in seinem
Buch „Mein Kampf“ angekündigt hatte, so verbreiten auch die New Age-Führer ihre
VERNICHTUNGSPLÄNE in Büchern, wie „The Revelation“ („Die Offenbarung“) von
Barbara Marx Hubbard und in „Messages from Maitreya the Christ“ (In Deutschland
erschienen unter dem Titel „Botschaften von Maitreya, dem Christus“) von Benjamin Creme.
Indem sie das wahre Wort Gottes für ihre Zwecke VERDREHEN, drohen sie all jenen
mit Tod, die sich dem „Gott“ und „Christus“ ihres Neuen Evangeliums/ihrer Neuen
Spiritualität widersetzen.
Barbara Marx Hubbards „Christus“ erklärt sogar, dass in der Zukunft jenen ein ZEICHEN
ZUR „SICHTBAREN IDENTIFIKATION“ verabreicht wird, die die „Einheit“ statt des
„Getrenntseins von Gott“ gewählt haben – all jenen, die sich ihm und seinen Lehren der
Neuen Spiritualität ergeben. Worin dieses „ZEICHEN DES TIERES“ besteht, schildert
Hubbard wie folgt:
„Es liegt an euch, für die Gelegenheit eines planetarischen Signals zu sorgen, bei der
jede Person, die das Leben statt den Tod wählt, ihre Entscheidung sichtbar anzeigen, sie
vor der Welt bezeugen kann.
„Jeder sollte mit dem Siegel des lebendigen Gottes ‚versiegelt’ sein. Das bedeutet, dass er
gekennzeichnet wird und sichtbar identifiziert werden kann, zuerst für sich selbst und
dann auch für die anderen.“ (13)
„Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes haben, werden die nächste Stufe der
Evolution erreichen.“ (14)
„Diese bestimmte Anzahl von Menschen repräsentiert dann all jene, die das Siegel des
lebendigen Gottes auf ihrer STIRN haben.“ (15)
„All jene mit dem Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirn werden in der Zeit der
Transformation bei Christus sein.“ (16)
Diejenigen, die das ZEICHEN verweigern, werden als „Sektierer“, „Separatisten“ und
„Egozentriker“ entlarvt und werden dem „Auswahlprozess“ unterstellt. Es wird in der Neuen
Spiritualität und der NEUEN WELTORDNUNG kein Platz mehr sein für diejenigen,
die Jesus Christus ihren Herrn und Erlöser nennen.
Und was sagt die Kirche zu alldem? Leider so gut wie NICHTS.
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KAPITEL 10
Die schweigende Kirche
Matthäus Kapitel 13, Vers 25
Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut dazu mitten
unter den Weizen und ging weg.
Viele gläubige Christen grinsten, als Shirley MacLaine in ihrem TV-Film „Out on a Lomb“
(„In einer gefährlichen Lage“) am Strand stand und ausrief: „Ich bin Gott!“ Heute verkündet
Marianne Williamson aus, dass wir alle „Gott“ sind und wird von Tom Brokaw in einer
NBC-Sondersendung über den 11. September 2001 zur besten Sendezeit als unsere
„Religionsführerin“ vorgestellt. (1)
Gary Zukav, ein Mann, der sich persönlich für Barbara Marx Hubbards Buch stark macht,
welches den „Auswahlprozess“ beschreibt, erzählt uns bei seinem Fernsehauftritt nach dem
11. September, wie wir alle spirituell wachsen und Frieden in die Welt bringen können. Und
Wayne Dyer stellt sich in einer historischen Kirche in New England hin, dessen Auftritt dort
vom PBS als Sendung zum 11. September 2001 ausgestrahlt wird und sagt den Zuschauern in
ganz Amerika, dass die Welt viel friedvoller wäre, wenn jeder die „brillanten“ Lehren aus
„Ein Kurs in Wundern“ beherzigen würde.
Die bibeltreuen Christen erwähnen in diesem Zusammenhang häufig die Geschichte von dem
Frosch, der langsam und stufenweise in einem Wasserkessel gekocht wird und stirbt, bevor er
gemerkt hat, was da eigentlich vor sich geht. Doch viele Gläubige merken nicht, dass genau
dasselbe gerade mit ihnen geschieht. Wie sonst könnte man sich den rasanten Aufstieg der
Bewegung des „Neuen Evangeliums“ erklären, bei der die Kirche KAUM ein Wort der
Besorgnis darüber verlauten lässt, was sich da wirklich abspielt? Während die Verfechter
des „Neuen Evangeliums“ unaufhörlich Bücher von Bestseller-Autoren veröffentlichen und
immer mehr Menschen um sich scharen, um ihre Sache voranzubringen, verhält sich das
Christentum dabei auffällig ruhig. Hat die Kirche überhaupt eine Vorstellung davon, was
da im Gange ist?
Wie oft haben wir schon den leidenschaftlichen Satz gehört: „Wir werden niemals zulassen,
dass das, was sich in Deutschland im Dritten Reich abgespielt hat, noch einmal irgendwo
passiert!“ Und mit all den Holocaust-Gedenkstätten, den Zeugnissen Überlebender und den
zahlreichen Büchern zu diesem Thema haben wir gut daran getan, uns selbst davon zu
überzeugen, dass wir NIEMALS dieselben Fehler wie das deutsche Volk machen dürfen,
welches einen Mann wie ADOLF HITLER in ihrer Mitte hat emporkommen lassen. Wir
glauben, dass die Amerikaner NIEMALS tatenlos dabeistehen und zusehen würden, wenn so
etwas in ihrem Land geschähe. Unsere Demokratie und unser gesunder Menschenverstand
würden das NIE zulassen.
In der Einleitung einer Ausgabe von 1999 von Hitlers „Mein Kampf“ (6. Auflage) schreibt
Konrad Heiden, dass alles, was Hitler vorhatte, in seinen damaligen Schriften zu lesen war.
„Seit Jahren ist das Buch ‚Mein Kampf’ der Beweis dafür, wie blind und selbstgefällig
die Welt sein kann. Denn seitenlang hatte Hitler – lange Zeit bevor er an die Macht kam
– ein Programm des Blutes und des Terrors mit einer so überwältigenden Offenheit als
Offenbarung angekündigt, dass einige seiner Leser den Mut hatten, daran zu glauben.

Wieder einmal wurde deutlich, dass es KEINE wirksamere Methode der Verschleierung
gibt, als seine Ideen und Pläne der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ (2)
In seinem zweiten Brief an die Korinther spricht Paulus sie auf ihre Unzuverlässigkeit und
Anfälligkeit im Hinblick auf falsche Lehren im Namen Jesu an. Er schreibt, dass nur jemand
mit einem „anderen Evangelium“, einem „anderen Jesus“ und einem „anderen Geist“ zu
kommen bräuchte, und schon würden sie ihm nachfolgen.

2. Korinther Kapitel 11, Verse 3-4
Ich fürchte aber, daß, wie die Schlange Eva durch ihre Arglist betrog, so vielleicht eure
Gedanken von der Einfalt und Reinheit Christus gegenüber abgewandt und verdorben
wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht
gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt,
oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht
gut, ohne irgendwelche Bedenken zu haben.
Zuvor hatte Paulus im selben Brief die Korinther davor gewarnt, die Pläne und Mittel des
Widersachers zu ignorieren, die er dabei ist, in Anwendung zu bringen.
2. Korinther Kapitel 2, Vers 11
Damit wir nicht vom Satan überlistet werden, denn seine Gedanken sind uns NICHT
unbekannt.
Paulus schrieb den Ephesern, dass es eine Schande sei, wenn man über solche Dinge der
Finsternis sprechen müsste, aber wenn man sie zur Sprache brächte, würden sie dadurch ans
Licht gebracht.
Epheser Kapitel 5, Verse 11-13
Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern
DECKT SIE vielmehr AUF. Denn was HEIMLICH von ihnen geschieht, ist selbst nur
zu sagen SCHÄNDLICH. Alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durchs Licht
offenbart.
Er sagte ihnen auch, dass er sie drei Jahre lang ununterbrochen, Tag und Nacht, vor den
Männern gewarnt hätte, die als „gefährliche Wölfe“ in der Kirche „aufstehen“ und „verkehrte
Dinge sagen“, weil sie versuchen, die Menschen von ihrem Glauben abzubringen und ins
feindliche Lager zu ziehen.
Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 29-31
Ich weiß, daß nach meinem Abschied GEFÄHRLICHE WÖLFE zu euch hineinkommen
werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer
aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum
wacht und denkt daran, daß ich DREI JAHRE LANG TAG UND NACHT NICHT
AUFGEHÖRT habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen!
Wir sollten diese Warnungen vor allem HEUTE sehr ernst nehmen!
Es ist äußert beunruhigend zu sehen, wie auf der Webseite des christlichen Führers aus
Colorado, Jay Gary, auf der Liste der empfehlenswerten Bücher Barbara Marx Hubbards
„Conscious Evolution“ („Bewusste Evolution“) aufgeführt wírd. (3) Genauso alarmierend ist

festzustellen, dass dieselbe Person ebenfalls Mitglied der World Future Society
(Weltzukunftsgesellschaft) ist, die Barbara Marx Hubbard als eines der
Gründungsmitglieder und derzeitiges Mitglied des Leitergremiums benennt. (4) Und dieser
anerkannte christliche Führer arbeitet selbst als Sekretär des World Future Society
Subcommitee, welches Hubbard einmal eine besondere Auszeichnung für ihre Beiträge auf
dem Gebiet der Religion verliehen hat. (5)
Aber vielleicht ist das Unglaublichste daran, dass die christliche Leiterschaft in ColoradoSprings ihm das durchgehen ließ. Offensichtlich sind die Kirchenführer NICHT sonderlich
besorgt wegen diesem „ungleichen Gespann“ von Jay Gary und Barbara Marx Hubbard,
einer Frau, die (unter Anleitung ihres „Christus“) das biblische Buch der Offenbarung „neu
geschrieben“ und den „Auswahlprozess“ verfasst hat – es gibt jetzt Gemeindeleiter, die
tatsächlich bereits anfangen, genauso zu klingen wie Barbara Marx Hubbard.
Und es ist in der Tat sehr beunruhigend zu sehen, dass viele christliche Führer heute sehr oft
dieselben Wörter und Ausdrücke gebrauchen wie ihre Kollegen des „Neuen Evangeliums“.
Die „Neuoffenbarug“ sagt, dass eine große „Gottesbewegung“ die Gläubigen dazu bringen
wird, mit „einer Bestimmung in Richtung einer neuen spirituellen Ebene schwanger zu
gehen“ und sie in eine „neue Dimension“ führen wird. Das klingt doch viel eher nach „Neuem
Evangelium“ als nach dem herkömmlichen Evangelium Jesu Christi.
Führen die christlichen Leiter die Kirche näher zum Kreuz oder eher näher zum
„Planetarischen Pfingsten“?
Warum gibt es so gut wie KEINE Aufforderung zur Einsicht innerhalb der Kirche? (Vielmehr
werden die Gläubigen dazu aufgerufen, ihre ernannten Führer NICHT in Zweifel zu ziehen.)
Warum gibt es so wenige Warnungen vor der falschen Bewegung des „Neuen Evangeliums“,
welches die Person Jesus Christus verleumdet und das Leben Seiner Nachfolger bedroht?
Warum wird in vielen Gemeinden Gottes geschriebenes Wort durch „Neuoffenbarungen“
ersetzt?
Warum werden die Christen nur noch auf Segnungen vorbereitet und NICHT auf die Zeit der
Verfolgung?
Was geht da in der Welt vor sich?
Wird die Kirche in der Erwartung der Erneuerung und Wiederkunft Christi jetzt von dem
Einen in die Irre geführt, welcher im Namen des Christus kommt und vorgibt Christus zu
sein?
Wird die Kirche, ohne es zu merken, den Fehler begehen, das falsche „Planetarische
Pfingsten“ für die große „Gottesbewegung“ zu halten, von der ihr gesagt wird, dass sie sie
erwarten soll?
Sehen wir uns der großen Täuschung gegenüber, von der in der Bibel die Rede ist?
Gibt es einen guten Grund, warum wir diese Möglichkeit NICHT zumindest in Betracht
ziehen sollten?
Der Prophet Daniel erwähnt den Gott der „Festen“ bzw. „militanten Kräfte“ im
Zusammenhang mit dem Antichristen.
Daniel Kapitel 11, Vers 38
Nur den Gott der Fest(ung)en (militärischen Stärke) ehrt er, an dessen Stätte; einen
Gott, den seine Väter nicht kannten, ehrt er mit Gold und Silber und mit edlem Gesteine
und mit Kostbarkeiten.

Anmerkung der Übersetzerin:
„Der Antichrist wird einen Gott der Festungen verehren, er wird aber seine ganze Energie auf
die militärische Stärke verlegen. Weil er politisch wie militärisch die Macht besitzt, wird er
großen Reichtum ansammeln. Der Gott, den seine Väter (Vorahnen) nicht kannten, könnte
Satan sein.“ (Quelle: „Das Alte Testament erklärt und ausgelegt“ von John F. Walvoord und
Roy B. Zuck, Hänssler-Verlag, Seite 443)
Der Gott des „Neuen Evangeliums“ fragt Neale Donald Walsch: „Was, wenn ich im
Grunde gar kein ‚Mensch’ bin, sondern eine Kraft, eine Energie im Universum, die das
Universum ist, also faktisch Alles-was-ist. Was ist, wenn ich das Kollektiv bin?“ (6)
Der „Christus“ von „Ein Kurs in Wundern“ sagt, dass es in jedem Menschen eine
„unwiderstehliche Kraft“ gibt. (7)
Marianne Williamson erklärt, dass diese „universale Kraft“ in jedem Menschen „aktiviert“
werden kann und „die Macht hat, alle Dinge in Ordnung zu bringen.“ (8)
Der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ sagt zu Barbara Marx Hubbard, dass am Tag des
„Planetarischen Pfingsten“ ein „planetarisches Lächeln“ auf den Gesichtern aller Menschen
aufblitzen wird, dass eine „unkontrollierbare Freude“, welche er „Freude der Kraft“ nennt,
durch den einen Leib der Menschheit „rieseln“ wird. (9)
Benjamin Creme nennt das dieses Ereignis „eine Pfingsterfahrung für alle“. (10)
Der „Christus“ von „Ein Kurs in Wundern“ verkündet, dass die Welt im „Frieden“ und im
„Gelächter“ enden wird. (11)
Hat sich igendjemand schon einmal gefragt, ob diese „Kraft“ nicht vielleicht den
heiligen Geist der Kirchen nachahmt und „Erweckungen“ und „Gottesbewegungen“
hervorbringt, die in Wirklichkeit ÜBERHAUPT KEINE „Erweckungen“ und
„Gottesbewegungen“ sind?
Ist der Gott der „Festungen bzw. militanter Kräfte“ dabei, die Kirche auf das „Planetarische
Pfingsten“ vorzubereiten?
Sollten wir unsere Pflicht, die Geister zu prüfen, nicht ein wenig ernster nehmen?
Glauben und vertrauen wir den „christlichen Führern“ mehr als Gott?
Haben wir uns von den Warnungen vor der Endzeit verabschiedet?
Sind wir übereingekommen, dass Verfolgung nichts ist, worüber wir uns Sorgen machen
müssen?
Haben wir zu Gott gebetet, dass wir nicht getäuscht werden oder darum, dass uns nicht etwas
vorgemacht werden möge?
Vor etlichen Jahren schrieb ich in meinem Buch „The Light That Was Dark“ („Das Licht, das
finster war“) Folgendes:
„Mir war klar, dass viele, die von sich behaupten, ‚im Glauben zu stehen’, früher oder
später auch getäuscht werden würden, wenn sie es nicht schon waren.
Sind wir bereits Zeugen des ‚großen Abfalls’, wie er in der Bibel vorausgesagt wird?
Ist das ‚Geheimnis der Bosheit’, von dem in der Bibel die Rede ist, bereits mit seiner
Täuschung am Wirken, mit ‚aller Macht und Zeichen und falschen Wundern’?

Werden Menschen, die sich Christen nennen, auf ihren Glauben an die Heilige Schrift
und den biblischen Christus verzichten?
Werden sie sich einer ÖKUMENISCHEN BEWEGUNG anschließen, welche im Namen
der Liebe, Gottes und der Einheit die biblische Wahrheit opfert und vielleicht sogar
eines Tages mit dem New Age verschmilzt?
Jesus warnte davor, dass solch ein Glaube NICHT zum Leben führt, sondern
letztendlich zur ZERSTÖRUNG.“ (12)
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14
Geht hinein durch die ENGE Pforte! Denn weit ist die Pforte und BREIT DER WEG,
der zum Verderben führt, und VIELE sind, die auf ihm hineingehen. Denn ENG ist die
Pforte und SCHMAL DER WEG, der zum LEBEN führt, und WENIGE sind, die ihn
finden.
Könnte der Grund, warum die Kirche so unbedacht damit umgeht, was die Bewegung des
„Neuen Evangeliums“ ausmacht, der sein, dass sie sich von demselben GEIST leiten und auf
den BREITEN WEG führen lässt wie die New Ager?
Spielt sich das gerade jetzt direkt vor unseren Augen ab?
Der Gott der Festungen bzw. der militanten Kräfte
Daniel Kapitel 11, Vers 38
Nur den Gott der Fest(ung)en (militärischen Stärke) ehrt er, an dessen Stätte; einen
Gott, den seine Väter nicht kannten ehrt er mit Gold und Silber und mit edlem Gesteine
und mit Kostbarkeiten.
„Die Kraft“
Zitate von „Gott“ und „Christus“:
Auszüge aus den Büchern:
„Ein Kurs in Wundern“ von Helen Schucman
„Gespräche mit Gott – Band 1“ von Neale Donald Walsch
„Freundschaft mit Gott“ von Neale Donald Walsch
„Extraordinary Times, Extraordinary Beings“ („Außergewöhnliche Zeiten, außergewöhnliche
Wesen“ von W. S. Peterson
„Maitreyas Mission – Band 2“ von Benjamin Creme
„Botschaften von Maitreya, dem Christus“
„The Revelation“ („Die Offenbarung“) von Barbara Marx Hubbard
„Viele um Mich herum haben Mich jetzt erkannt, arbeiten mit Mir und kanalisieren
Meine Kraft.“ (Maitreya in „Botschaften von Maitreya, dem Christus“, Seite 262)
„Ihr könnt das nicht allein mit menschlichem Willen und Wollen schaffen. Ihr MÜSST
von der Kraft, die das Universum erschaffen hat, dazu ermächtigt werden.“ („Christus“
in „The Revelation“ („Die Offenbarung“)
„Ihr lasst die Kraft mit euch sein! Und das ist gut. Das ist sehr gut. Denn mit eurem
Übertritt ins nächste Jahrtausend werdet ihr Samenkörner säen für eine so große
Weiterentwicklung, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat.“ („Gott“ in „Freundschaft mit
Gott“, Seite 295)

„Viele erkennen jetzt diesen göttlichen Aspekt und rufen nach einer Umstrukturierung
eurer Welt. Meine Kraft steht hinter ihnen.“ (Maitreya in „Botschaften von Maitreya, dem
Christus“, Seite 276)
„Was, wenn ich im Grunde gar kein ‚Mensch’ bin, sondern eine Kraft, eine Energie im
Universum, die das Universum ist, also faktisch Alles-was-ist. Was ist, wenn ich das
Kollektiv bin?“ („Gott“ in „Gespräche mit Gott – Band 3“, Seite 325)
„WALSCH:
Möge die Kraft mit dir sein.“
‚GOTT’:
Genau. Meinst du, George Lucas ist das zufällig eingefallen?“ („Freundschaft mit Gott“,
Seite 228)
„(Unmittelbare) Zusammenarbeit heißt nicht, nett zu jemandem zu sein … Es bedeutet,
direkt mit Gott zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Entwicklung mit mir zusammen
herbeizuführen. Das bedeutet, dass ihr alle miteinander zur selben Zeit die gleiche Kraft
erfahrt, zusammenarbeitet und mit den Ideen einverstanden seid, die aus eurem Inneren
kommen.“ („Christus“ in „The Revelation“ („Die Offenbarung“), Seite 244)
„Eine unkontrollierbare Freude wird die denkende Schicht der Erde wie eine Welle
durchströmen…In ihrem Inneren werden alle sensitiven Personen die Freude der Kraft
spüren, die ihren ganzen Organismus mit Liebe und Anziehungskraft erfüllt. Dieses
Gefühl wird so unwiderstehlich sein wie SEX.“ („Christus“ in „The Revelation“ („Die
Offenbarung“), Seite 243)
„Auf der nächsten Stufe der Evolution besteht das Leben aus einer ständigen Wahl.
Wenn ihr bei eurer Wahl, ob ihr ein Sohn oder eine Tochter Gottes sein wollt oder nicht
ins Schwanken geratet, werdet ihr die Erfahrung machen, wie es ist, nicht mehr mit der
Kraft verbunden zu sein. Auf der Christusebene der Existenz könnt ihr nicht mehr
vergessen, wer ihr seid, und ihr werdet auf dieser Ebene weiterleben.“ („Christus“ in
„The Revelation“ („Die Offenbarung“), Seite 101)
„Doch es ist eine Kraft in euch, der keine Illusion widerstehen kann … Diese Kraft ist in
Wahrheit unwiderstehlich.“ („Jesus“ in „Ein Kurs in Wundern“, Seite 479)
Laut den Verfechtern des „Neuen Evangeliums“ zählt die Erfahrung mehr als Gottes
Wort
„Was orthodoxe Theologen und Doktrinäre anzubieten haben, befriedigt den
intelligenten Sucher nicht mehr und beantwortet auch nicht seine Fragen; er verlegt
seine Pflichten und ethischen Grundsätze in umfassendere geistige Bereiche. Er löst sich
von der doktrinären Autorität, um eigene direkte geistige Erfahrungen zu gewinnen; so
kommt er durch den Kontakt mit Christus und seinen Jüngern (Meister) – unter den
unmittelbaren Einfluss geistiger Autorität.“ (Alice Ann Bailey) (13)
„Jetzt versammelt sich eine internationale Volksbewegung – von Menschen aus allen
Religionen und von Menschen, die nicht religiös sind – im Geiste, um die Erfahrung
einer universalen Einheit zu schmieden. Diese Erfahrung – unorganisiert, spontan,

international und inspiriert – wird am Ende alle Herzen vereinen.“ (Marianne
Williamson) (14)
„In einem Augenblick werden wir durch diese Erfahrung alle verändert. Es ist eine
Massen-Metanoia, eine gemeinsame spirituelle Erfahrung für die menschliche Rasse,
das friedliche zweite Kommen des Göttlichen in uns als wir.“ (Barbara Marx Hubbard)
(15)
„Eine universelle Theologie ist unmöglich, aber eine universale Erfahrung ist nicht nur
möglich, sondern NOTWENDIG.“ („Jesus“ in „Ein Kurs in Wundern“, Arbeitsbuch, Seite
77)
„Wahrheit kann nur erfahren werden. Das kann man nicht beschreiben und auch nicht
erklären.“ („Jesus“ in „Ein Kurs in Wundern“, Seite 150)
„Worte bedeuten jetzt wenig. Wir gebrauchen sie, aber wir sind nicht mehr länger von
ihnen abhängig, dass sie uns leiten sollen. Denn nun suchen wir nur noch nach der
direkten Erfahrung der Wahrheit.“ („Jesus“ in „Ein Kurs in Wundern“, Arbeitsbuch, Seite
398)
„Höre auf deine Gefühle, deine erhabensten Gedanken, deine Erfahrung. Wenn sich
irgendetwas davon von dem unterscheidet, was dir deine Lehrer erzählt haben oder du
in Büchern gelesen hast, dann vergiss die Worte. Worte sind die am wenigsten
zuverlässigen Wahrheitslieferanten.“ („Gott“ in „Gespräche mit Gott – Band 1), Seite 8)
„Ich führe euch jetzt hin zu einer neuen Art von Erfahrung, welche ihr immer weniger
leugnen werdet.“ („Jesus“ in „Ein Kurs in Wundern“, Seite 207)
„… ich will nicht, dass ihr an mich glaubt oder nicht an mich glaubt; ich will, dass ihr
mich erfahrt.“ („Botschaften von Maitreya, Band 2“, Seite 9)
„Diese Hochzeit findet statt zwischen mir – Christus – und allen Menschen, die sie jetzt
mit ihrem ganzen Wesen wollen. Durch diese Ehe erfahrt ihr die Ekstase, mit mir
vereinigt zu sein.“ („Christus“ in „The Revelation“ („Die Offenbarung“), Seiten 294-295)
„Der Meister ist in euch. Wenn ihr den Lebenslehren folgt, die der Lehrer euch lehrt,
offenbart sich der Meister in euch. Seid nicht zu sehr auf die menschliche Gestalt fixiert.
Die lebendige Wahrheit ist eine Sache der Erfahrung.“ (Maitreya in „Extraordinary Times,
Extraordinary Beings“ („Außergewöhnliche Zeiten, außergewöhnliche Wesen“), Seite 56)
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Anmerkung der Übersetzerin:
Zum besseren Verständnis der Hintergründe möchte ich hier als Erstes den oben erwähnten
Artikel von Warren Smith „Evangelicals and New Agers Together“ einfügen.
EVANGELIKALE UND NEW AGER VEREINT
„Der Stern, den die Welt erwartet, obwohl sie seinen Namen noch nicht kennt … Dieser
Stern kann kein anderer sein als der wahre Christus, auf den wir hoffen.“ (Teilhard de
Chardin) (1)
Ich starrte immer noch auf das Material, das mir ein Hörer meiner Radiosendung geschickt
hatte. Letzten Sommer hatte ich in einer Sendung über die Täuschung des New Age
gesprochen und wie es seinen Weg in die Kirchenstruktur bahnt. Die Informationen, die
gerade vor mir lagen, waren sehr beunruhigend.
Jay Gary, ein Veteran auf dem christlichen Missionsfeld und der Autor des kürzlich
erschienenen Buches „The Star of 2000“ („Der Stern von 2000“), das sehr stark gefördert
wird, hatte offensichtlich den prominenten New Age-Führer, Dr. Robert Muller, gebeten, als
Hauptberater für seine christliche Organisation zu fungieren. In diesem Zusammenhang soll
Gary sogar öffentlich ein Buch von Dr. Robert Muller empfohlen haben.
Eine Publikation von Gary mit dem Titel „Bimillenial Research Report“ („Zwei tausend
Jahre-Forschungsbericht“) von März/April 1992 enthielt die Liste „Bimillenium Book List“
(„2000 Jahre-Bücherliste“). Dort war das Buch „The Birth of a Global Civilization“ (In
Deutschland erschienen unter dem Titel „Die Geburt einer globalen Zivilisation“) von Dr.
Robert Muller aufgeführt. Es kostete 9,95 Dollar, und Gary bezeichnete es als „ein inspirierter
Blick auf unser aufkommendes globales System, einschließlich der neuen globalen
Menschenrechte, dem globalen Netzwerk, dem globalen Welt-Kernlehrplan und dem globalen
Fest, das im Jahr 2000 seinen Höhepunkt findet.“ (2) Ich war fassungslos. Warum schließt
sich ein christlicher Führer solch einer offensichtlichen New Age-Persönlichkeit, wie Dr.
Robert Muller an?
Die Bedeutsamkeit von Muller
Augenblicklich wurde ich an das Jahr 1982 erinnert. Noch tief in der New Age-Bewegung
verstrickt, besuchte ich damals ein Treffen lokaler New Age-Führer in meiner Gemeinde in
Nordkalifornien. Ich entsinne mich noch, wie aufgeregt wir alle waren, als eine Moderatorin
verkündete, dass ein hochrangiger Beamter der UNO jetzt „an Bord“ sei. Sie erzählte, dass sie
kürzlich einer New Age-Konferenz beigewohnt hätte, auf der Dr. Robert Muller einer der
Redner gewesen war. Sie spielte ein Band ab, auf der Mullers Rede aufgenommen worden
war. Sein großes Engagement für die New Age-Grundsätze war der Inhalt seiner Ansprache.
Er sprach enthusiastisch über eine aufkommende globale Spiritualität, und wie die
Vernetzung der Schlüssel zur Erreichung der SPIRITUELLEN TRANSFORMATION
darstelle, welche letztendlich die Welt retten könnte.
Wir, die wir an diesem Tag Mullers Rede vom Band hörten, erkannten sofort, wie wichtig
Mullers Einsatz für das New Age war. Das war definitiv ein großer Sieg von „unserer Seite“.
Wir konnten alle spüren, dass die Zeiten sich jetzt änderten. Die Ideologien des „alten
Zeitalters“ waren hinfällig geworden. Ein neues Zeitalter war angebrochen. Endlich machte
sich jemand aus der Welt-Elite für die New Age-Ideen stark.

Kurz nach dem Treffen im Jahr 1982 erinnerte ich mich daran, dass ein Freund mir Mullers
Buch „New Genesis Shaping a Global Spirituality“ (In Deutschland erschienen unter dem
Titel: „Die Neuerschaffung der Welt – Auf dem Weg zu einer globalen Spiritualität“) gegeben
hatte. Dieses Buch ist nicht nur eine Erklärung von Mullers eigener New Age-Spiritualität,
sondern auch eine Einladung an die Weltreligionen anzufangen, unter der Schirmherrschaft
der UNO zusammenzuarbeiten.
Ich entsinne mich noch daran, wie fasziniert ich war, dass die New Age-Spiritualität jetzt
endlich auch auf die politische Bühne kam. Plötzlich schien der Weltfrieden gar nicht mehr so
weit weg zu sein. Das Buch von Dr. Robert Muller machte mir Hoffnung, dass die UNO eines
Tages die spirituelle Vision verwirklichen würde, die wir im New Age so dringend für die
Erde herbeisehnten; alle Religionen würden zu einer WELTEINHEITSRELIGION
zusammenkommen; Liebe statt Angst würde dann die Angelegenheiten der Menschheit
regeln; Frieden und Brüderlichkeit würden den Planeten durchdringen.
Um mich wieder mit Muller vertraut zu machen, las ich in seinem Buch jetzt noch einmal das
Kapitel 6 mit der Überschrift „Gebet und Meditation bei den Vereinten Nationen“. Dort legt
Dr. Robert Muller seine grundlegenden Überzeugungen dar:
„Die Hindus nennen unsere Erde Brahma oder GOTT, denn mit VOLLEM RECHT
sehen sie KEINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DER ERDE UND DEM
GÖTTLICHEN. Diese uralte einfache WAHRHEIT wird mit der Zeit auch DER
GANZEN MENSCHHEIT bewusst werden. Ausdruck ihrer vollen Verwirklichung wird
die große neue Geschichte der Menschheit sein, der Eintritt in das KOSMISCHE
ZEITALTER, mit dem wir zu dem werden, was wir von allem Anfang an sein sollten,
zum Planeten Gottes.“ (3)
Dann steht in Kapitel 17 mit der Überschrift „Die Wiederkunft Christi“ das KERNSTÜCK
von Mullers Ruf nach einer NEW AGE-ÖKUMENE:
„Die großen Weltreligionen wollen schließlich alle das Gleiche, auch wenn sie an
verschiedenen Orten und unter verschiedenen Voraussetzungen entstanden sind. Was
die Welt heute braucht, ist die GEMEINSAME BEMÜHUNG ALLER RELIGIONEN
um die Definition der KOSMISCHEN ODER GÖTTLICHEN GESETZE, die unser
Verhalten auf diesem Planeten bestimmen sollten. Die WELTWEITE ÖKUMENE, die
sich in NEUEN FORMEN RELIGIÖSER ZUSAMMENARBEIT und RELIGIÖSER
INSTITUTIONEN ausdrückt, würde wahrscheinlich DEM HERZEN DES
AUFERSTANDENEN CHRISTUS AM NÄCHSTEN stehen.“ (4)
(ANMERKUNG DER ÜBERSETZERIN:
Diese Worte stammen aus dem Manuskript einer Ansprache der Arcane-Schule-Konferenz
in New York vom 12. August 1979; die Arcane-Schule ist von Alice Ann Bailey gegründet
worden.)
Erinnern wir uns daran, dass auch ich einmal leidenschaftlich an diese Dinge geglaubt hatte.
Jetzt schloss ich das Buch und dachte: „Mullers ‚breiter Weg’ der weltweiten spirituellen
Ökumene, egal wie gut sie gemeint ist – steht dem Herzen Christi NICHT nahe. Jesus hat
NIEMALS von einer WELTÖKUMENE gesprochen. ER sagte, dass der Weg zur Wahrheit
ein „schmaler Weg“ ist, den nur WENIGE finden werden.
Und Er sagte zu Seinen Jüngern:

Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14
Geht hinein durch die ENGE Pforte! Denn WEIT ist die Pforte und BREIT der Weg,
der zum VERDERBEN führt, und VIELE sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist
die Pforte und schmal der Weg, der zum LEBEN führt, und WENIGE sind, die ihn
finden.
Und direkt im Anschluss an diese Warnung vor der Gefahr des „breiten Weges“ fügte Er
hinzu:
Matthäus Kapitel 7, Vers 15
Hütet euch vor den FALSCHEN PROPHETEN, die in Schafskleidern zu euch kommen
– inwendig aber sind sie reißende Wölfe!
Später wiederholte Er diese Warnung, indem Er sagte:
Matthäus Kapitel 24, Vers 11
„Und VIELE FALSCHE PROPHETEN werden aufstehen und werden VIELE
verführen.“
Dr. ROBERT MULLER ist ohne Frage einer der FALSCHEN HAUPT-PROPHETEN
unserer Zeit. Weil er so „positiv“ und „spirituell“ erscheint und so unermüdlich für die
Friedenssache eintritt, fällt es den Menschen oft schwer zu erkennen, welche GEFAHR
seine Lehre mit sich bringt. Währed er sich selbst als „KATHOLISCH“ bezeichnet,
stammt Mullers Definition für Christus NICHT aus der Heiligen Schrift, sondern von
UNBIBLISCHEN LEHREN von Menschen wie
der OKKULTISTIN ALICE ANN BAILEY
dem mystischen JESUITEN TEILHARD DE CHARDIN
der New Age-Führerin BARBARA MARX HUBBARD
Da er sich zu diesen EXTREM UNBIBLISCHEN LEHREN bekennt, klingt sein
Bekenntnis zum „Katholizismus“ und „Christentum“ letztendlich hohl und ist SEHR
TRÜGERISCH.
Während eine ahnungslose Welt in Dr. Robert Muller einen sehr netten und
angenehmen „christlichen“ Staatsmann sieht, ist er in Wahrheit ein NEW AGEESOTERIKER. Wegen seiner besonderen Hingabe zu ALICE ANN BAILEY und
TEILHARD DE CHARDIN müssen Mullers Verweise auf „Christus“ im
Zusammenhang mit der New Age-Terminologie gesehen werden. BAILEYS und
CHARDINS „Kosmischer Christus“ ist NICHT der biblische Christus. Mullers Kapitel
17 mit der Überschrift „Die Wiederkunft Christi“, das ich in seinem Buch gesehen habe,
stammt direkt aus ALICE ANN BAILEYS Buch, das DENSELBEN TITEL trägt.
Diejenigen, die mit Baileys Arbeit vertraut sind, wissen, dass ihr alle Bücher direkt aus
der GEISTIGEN WELT von einem „tibetischen“ GEISTFÜHRER namens „DJWHAL
KHUL“ übermittelt wurden.
Die Bedeutung von JAY GARY
Was hat ein „evangelikaler“ christlicher Führer wie Jay Gary mit einem New Age-Führer
wie Dr. Robert Muller zu schaffen? Um die Beziehung zwischen Gary und Muller besser zu

verstehen, begann ich ihre Bücher und Material von ihnen zu sammeln. Und als ich mich da
durcharbeitete, stellte ich fest, dass das vorherrschende Bindeglied zwischen den beiden
Männern das Jahr 2000 war. Muller, der schon lange ein Verfechter für die ZweitausendJahrfeier war, ist offensichtlich von Gary gebeten worden, ihm bei seinen eigenen
Bemühungen, eine Feier zum Jahr 2000 vorzubereiten, zu helfen.
1991 gründete Gary das Bimellenial Global Interaction Network (B.E.G.I.N.) („Globales
interaktives Netzwerk für das Jahr 2000“). Gary stellte es in seinen Werbeschriften
folgendermaßen vor:
„ … ein globales Netzwerk von Gruppen und Einzelpersonen, die zusammenarbeiten,
um sicher zu stellen, dass das Jahr 2000 von der GESAMTEN
MENSCHHEITSFAMILIE als ein PLANETARISCHES JUBILÄUM gefeiert wird.“
Und obwohl es kaum zu glauben ist, wurde der berühmte Dr. Robert Muller dort als einer
der drei „Hauptaktivisten“ aufgelistet. Jay Gary wurde als Direktor von „Celebration 2000“
„Feier 2000“ und als einer der beiden „Schlüsselfiguren“ für B.E.G.I.N. benannt. Paul Guest,
der Vorsitzende der Gruppe in England „World Association for Celebrating the Year 2000“
(„Weltgemeinschaft zur Feier des Jahres 2000“) war der Dritte im Bunde.
Unter der Liste dieser „Hauptaktivisten“ gab es eine Liste von „Schlüsselwörtern“, wie Gary
sie bezeichnete:
Jahr 2000
Zivilisation der Zukunft
Vernetzung
Solidarität
Global
Mega-Jubiläum
Immer noch sprachlos darüber, dass Gary mit einem der mächtigsten New Age-Führer der
Welt zusammenarbeitete, war ich auch fasziniert zu sehen, dass er sogar Mullers Vokabular
gebraucht.
Ich fragte mach, wie Gary solch einen Weg einschlagen konnte, angesichts der biblischen
Warnung, nicht „ein Freund der Welt“ zu werden.
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 4
Ihr Ehebrecherinnen, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen
Gott ist? Wer nun EIN FREUND DER WELT sein will, erweist sich als FEIND
GOTTES.
2. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 14
Bildet KEIN ungleiches Gespann mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis?
Aber statt „NICHTS gemein zu haben mit den UNFRUCHTBAREN WERKEN DER
FINSTERNIS“ und diese „AUFZUDECKEN“, hat Jay Gary eine ganze Menge mit
ihnen gemein und EMPFIEHLT sie sogar.
Epheser Kapitel 5, Verse 11-13

Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern
DECKT SIE vielmehr AUF. Denn was HEIMLICH von ihnen geschieht, ist selbst nur
zu sagen SCHÄNDLICH. Alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durchs Licht
offenbart.
Jesus hatte kein Problem damit, sich der Sünder anzunehmen, aber Er hat ihre Werke niemals
gefördert. Dass ein evangelikaler Führer wie Jay Gary etwas mit einem New Age-Führer
gemein hatte und sogar sein Buch verkaufte, war bestimmt NICHT in diesem Sinne Jesu zu
verstehen, der zu Seinen Jüngern sagte: „Geht hinaus in die Welt!“
Markus Kapitel 16, Vers 15
Und Er sprach zu ihnen: „Geht hin in die ganze Welt und PREDIGT DAS
EVANGELIUM der ganzen Schöpfung.“
TEILHARD DE CHARDIN – Christentum und Evolution
Die folgenden Zitate sind aus dem Buch „Christianity and Evolution“ („Christentum und
Evolution; in Deutschland erschienen mit dem Titel „Evoltive Welt und christlicher Glaube“)
von Pierre Teilhard de Chardin, Harcourt Brace Jovanovich Inc, New York, 1971
„Für die Verteidiger der Religion ist jetzt ein Jahrhundert lang die anhaltende,
wachsende Bedeutung der Menschheit im modernen Denken Anlass zur Besorgnis und
Angst gewesen. Ein neuer Stern ist aufgegangen. Ein Rivale, glauben sie, von Gott; und
sie sind ständig darum bemüht, seine Realität zu leugnen oder seinen Glanz zu
schmälern.“ (Seite 147)
„Mit anderen Worten: Was wir in der gegenwärtigen Krise, in der wir die
Konfrontation der herkömmlichen christlichen Kräfte mit den Kräften der Evolution
sehen und fühlen können, erkennen MÜSSEN, ist schlicht und ergreifend die
VERTAUSCHUNG
der
von
Gott
vorgesehenen
und
unverzichtbaren
SCHWINGUNGEN.“ (Seite 176)
„ … eine ‚RELIGION DER ZUKUNFT’ (definierbar als eine ‚RELIGION DER
EVOLUTION’ kann nicht mehr lange auf sich warten lassen: Ein neuer Mystizismus,
der Keim davon (wie es geschieht, wenn etwas geboren wird) MUSS überall in unserer
Umwelt hier und jetzt erkennbar sein.“ (Seite 240)
„ … das Kreuz steht NOCH … Aber NUR unter einer BEDINGUNG, einer EINZIGEN:
Dass es sich in die DIMENSIONEN EINES NEUEN ZEITALTERS (NEW AGE)
ausdehnt und damit AUFHÖRT, sich uns in erster Linie (oder sogar ausschließlich) als
ZEICHEN DES SIEGES ÜBER DIE SÜNDE zu präsentieren …“ (Seiten 219-220)
„Je mehr ich die Sache studiere, umso mehr sehe ich mich gezwungen, diesen Beweis für
jene ERBSÜNDE, wie er noch für die heutige Zeit konzipiert ist, als intellektuelle und
emotionale ZWANGSJACKE zu betrachten.“ (Seite 80)
„ … und wenn ein CHRISTUS voll und ganz als ein OBJEKT DER ANBETUNG
akzeptiert werden SOLL, MUSS er sich als HEILAND FÜR die Idee und REALITÄT
DER EVOLUTION erweisen.“ (Seite 78)
„Eine allgemeine Konvergenz der Religionen über einen UNIVERSALEN CHRISTUS,

der grundsätzlich ALLE ZUFRIEDEN STELLT, das scheint mir die EINZIGE
MÖGLICHKEIT für eine WELTUMFORMUNG zu sein und die EINZIGE FORM, bei
der eine RELIGION DER ZUKUNFT denkbar ist.“ (Seite 130)
„Was ich vorschlage ist, die KLUFT ZWISCHEN PANTHEISMUS UND
CHRISTENTUM ZU VERRINGERN, indem man das herausstellt, was man als
CHRISTLICHE SEELE DES PANTHEISMUS oder den PANTHEISTISCHEN
ASPEKT DES CHRISTENTUMS bezeichnen könnte.“ (Seite 56)
„Von dem entferntesten Ursprung aller Dinge bis zu deren unvorhersehbarem Ende,
durch die zahllosen Zuckungen im grenzenlosen Raum unterzieht sich die GANZE
NATUR langsam und unaufhaltsam der HÖCHSTEN WEIHE. Grundsätzlich – seit
allen Zeiten und für immer – gilt, dass das EINZIGE, was in der Schöpfung geschaffen
wurde, der LEIB CHRISTI war.“ (Seiten 74-75)
„ … ich kann nur dadurch ERLÖST werden, indem ich EINS MIT DEM UNIVERSUM
werde.“ (Seite 128)
„ … die CHRISTLICHE WIEDERGEBURT, deren Zeit, biologisch gesehen, reif ist, ist
an dem Punkt angelangt, wo sie in ERSCHEINUNG tritt.“ (Seite 148)
„Nach bald beinahe 2000 Jahren MUSS der CHRISTUS wieder geboren werden, er
MUSS in einer Welt inkarniert werden, die sich so sehr von der unterscheidet, in der er
einst gelebt hat.“ (Seite 95)
„Ich glaube, dass der MESSIAS, auf den wir warten, den wir ALLE erwarten, der
UNIVERSALE CHRISTUS ist; man könnte auch sagen der CHRISTUS DER
EVOLUTION.“ (Seite 95)
Während ich noch über Garys UNBIBLISCHE ZUSAMMENARBEIT mit dem New Age
nachdachte, holte ich Garys Buch „The Star of 2000“ („Der Stern von 2000“) hervor. Ich las
dort die Namen der 21 Christen, die sein Buch befürworteten.
Darunter waren einige sehr bekannte christliche Persönlichkeiten wie
Bill Bright (Präsident von „Campus Crusade“)
David Bryant (Präsident von „Concerts of Prayer“)
Joe Aldrich (Präsident von „Mulnomah College“)
Paul Cedar (Präsident von „The Evangelical Church of America“)
Der Präsident von „The National Religious Broadcaster Association“)
Der Vorsitzende des US-Senats
Graham Kerr, der „Galloping Gourmet“
Paul Eshleman (The JESUS-Project) ein weiterer Befürworter des Buches erklärte in seinem
Beitrag in diesem Buch, dass „ein globales Fest beispieloser Größenordnung beginnt.“
Gary Clad (American Baptist Church) schrieb: „Diese positive Botschaft des über alle
Maßen glorreichen JESUS ersetzt das Jüngste Gericht und die düsteren Vorhersagen
dieses Jahrzehnts.“
Pastor Clarice Fluitt (Eagle’s Nest Church) schrieb: „Das ist ein unglaublich

prophetisches Buch … (Gary) erklärt, dass die Kirche eine Feier, ein Fest über und mit
Jesus, als unseren Ehrengast und königlichen Bräutigam, vorbereiten muss.“
Dr Joe A Harding (Vision 2000, United Methodist Church) schrieb: „Seit der
Veröffentlichung von „Megatrends 2000“ hat kein anderes Buch das Ehrfurcht
gebietende Potential des Jahres 2000 erfasst. Jay Gary hat eine GLOBALE VISION, die
die konfessionellen, Rassen- und Landesgrenzen übersteigt.“
Aber ich fragte mich immer noch: Wer ist Jay Gary? Beim Lesen der Einleitung seines
früheren Buches mit dem Titel „The Countdown Has Begun“ („Der Countdown hat
begonnen“) konnte ich zu seinen Gunsten feststellen, dass er jahrelang sehr aktiv in der
christlichen Leiterschaft tätig gewesen ist. (5)
Obwohl sein Name den meisten Christen unbekannt sein dürfte, hat er eng bei einer Anzahl
hochkarätiger Organisationen mitgewirkt:
Er
war Koordinator beim „AD 2000 Global Service Office“
arbeitete als wissenschaftlicher Berater für das „Weltweite Studiennetzwerk“ von „Campus
Crusade“
war Programmdirektor für Billy Grahams „Leiterschaft ‚88“ seiner „Lausanner
Bewegung“
war Assistent des internationalen Direktors der „Lausanner Bewegung“
war beratender Direktor für „AD 2000 and Beyond’s Global Consultation World
Evangelization“. Diese Konferenz fand im Januar 1989 in Singapur statt.
war der Herausgeber des „World Christian Magazine“ (YWAM)
die Person, die für die Entwicklung des beliebten Studienprogramms „Perspectives“ zuständig
war, das WELTWEIT von Tausenden christlichen Studenten angewandt wird.
war Koordinator für den „March For Jesus“ im Staat Colorado
Gary war ganz offensichtlich kein Fremder im christlichen Establishment, und sehr viele
christliche Führer haben mit ihm zusammengearbeitet und empfehlen jetzt sein Buch. Es
scheint so, dass Jay Gary nicht nur hoch angesehen, sondern irgendwie bei den Christen
immer wieder im Gespräch ist.
Der Stern von 2000
In der Einleitung seines Buches „The Star of 2000“ („Der Stern von 2000“) erzählt uns Gary,
dass über dem Jahr 2000 ebenfalls ein Stern steht, so wie damals über Bethlehem zu Jesu
Geburt ein Stern geleuchtet hat. Er schreibt, dass sich das Jahr 2000 „wie ein Zeitmagnet“
nach der Menschheit ausrichtet, als ein Symbol der Hoffnung. In der Erkenntnis, dass die
Welt unmittelbar vor der 2000-Jahresfeier steht, schlägt Gary vor, dass die Christen die Zeit
nutzen sollten, die Welt auf vielerlei Weise auf den 2000. Geburtstag Jesu vorzubereiten.
In dem er das „Jubiläums“-Geburtstagsfest zu seiner großen Sache macht, spricht er von einer
2000-Jahre-Energie, die sich zusammenballt, je näher wir dem Jahr 2000 kommen. Er beginnt
sein Buch mit der Beschreibung des Disney-Spektakels, das von Bob Jam inszeniert werden
sollte. Gary berichtet darüber, wie Jam davon geträumt hatte, seine Disney-Fähigkeiten
einsetzen zu können, um mitzuhelfen, die Welt auf den 2000. Geburtstag Jesu vorzubereiten.
Gary schreibt, obwohl Jam vorzeitig gestorben sei, hätte sein Traum, den 2000. Geburtstag

unseres Herrn zu feiern, die Herzen von Millionen berührt.“ (6)
ANMERKUNG DER ÜBERSETZERIN:
Warren Smith schildert jetzt sehr ausführlich, was alles zum Jahresfest 2000 veranstaltet
worden war. Ich fahre mit meiner Übersetzung an der Stelle fort, bei der es wieder um Dr.
Robert Muller geht.
Dann berichtet Jay Gary darüber, wie der ehemals Stellvertretender UNO-Generalsekretärs
Dr. Robert Muller, einen Roman geschrieben hat, in welchem er detaillierte Vorschläge
unterbreitet, wie sich die UNO auf den Meilenstein einer 2000-Jahresfeier vorbereiten sollte.
Gary erzählt seinen Lesern die Geschichte des Buches „The First Lady of the World“ (In
Deutschland erschienen mit dem Titel „The First Lady der Welt“), die im Jahr 1992 mit der
Einsetzung von Lakshimi Narayan, der ersten Frau als Generalsekretärin der UNO beginnt.
Gary nennt sie nur die „indische Diplomatin“.
Gary schildert, wie Narayan „ … eine Verfechterin der weltweiten Feierlichkeiten für das
Jahr 2000 wird und eine unvergleichliche Denkweise und Inspiration an den Tag legt
und den Aufbau einer friedvollen und glücklichen menschlichen Gesellschaft auf Erden
plant.“ (16) Gary zitiert Mullers Beschreibung der Projekte für diese Feierlichkeiten, deren
Ziel es ist, das von vielen erwartete Neue Zeitalter (New Age) einzuführen.
„Das Jahr 2000 war ein unglaubliches Ereignis. Seitdem die UNO-Generalversammlung
vorgeschlagen hatte, es weltweit zu feiern, hatte sich die Welt förmlich überschlagen,
was Ideen, Visionen, Programme, Projekte, Bewegungen, Institutionen, Verleihungen
und öffentliche Kampagnen für das Jahr 2000 und das Kommen des dritten
Jahrtausends anbelangte. Es war ein universelles Überbieten im Hinblick auf
Enthusiasmus, Inspiration, Vorstellungen, Diskussionen und Konferenzen für das
erwartete Neue Jahrtausend.“ (17)
Warum zitiert Jay Gary mehr als zwei Seiten lang Dr. Robert Muller, ohne qualifizierte
Bemerkungen über dessen Bezug zum New Age zu machen? Das war für mich wirklich ein
Rätsel.
Jay Gary machte seine Leser überhaupt nicht auf Mullers OKKULTISMUS und dessen
Mitwirken in der New Age-Bewegung aufmerksam. Garys Berichtstil lenkte den Blick seiner
Leser eher auf die 2000-Jahresfeier als auf die spirituellen Motive der Leute, die er zitierte.
Muller, Chardin und Gary
Dr. Robert Muller, derzeit Kanzler der „University of Peace“ („Friedensuniversität“) in
Costa Rica, ist immer noch aktiv in UNO-Angelegenheiten. Er überwacht einige RobertMuller-Schulen. Diese Schulen arbeiten nach dem WELT-KERNLEHRPLAN, den Dr.
Robert Muller in seiner ursprünglichen Form ausgearbeitet hat. Der WELTKERNLEHRPLAN wird gerade EINHEITLICH in öffentlichen Schulen AUF DER
GANZEN WELT eingeführt.
Im Vorwort von „The Robert Muller School World Core Curriculum Manual“
(„Lehrerhandbuch zum Welt-Kernlehrplan für die Robert Muller-Schule“) wird dem Leser
erklärt:

„Die der Robert-Muller-Schule zugrunde liegende Philosophie basiert auf den Lehren
der gechannelten Werke von ALICE ANN BAILEY, welche ihr von dem tibetischen
Lehrer, Djwhal Khul, übermittel wurden.“ (18) Dr. Robert Muller zitiert im Vorwort auch
aus Baileys Buch „Education in the New Age“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel
„Erziehung im Neuen Zeitalter“.
„Das Ziel dieses Lehrplans ist, den Schülern eine „globale Erziehung“ angedeihen zu
lassen, damit sie ihren „richtigen Platz im Universum“ als „wahre planetarische
Bürger“ einnehmen können. „The World Core Curriculum Manual“ („Das
Lehrerhandbuch zum Welt-Kernlehrplan“) versichert den Lehrern, dass „die
Menschheit langsam, aber sicher Wege, Beschränkungen und neue Verhaltenskodizes
findet, die alle Rassen, Nationen, Religionen und Ideologien einschließen.“ (19) In
seinem Buch „My Testament to the UN“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel
„Mein Testament an die UN“) schreibt Muller: „Ich danke Gott und den Vereinten
Nationen, die mir erlaubt haben, diesen Welt-Lehrplan zu entwickeln.“ (20)
Beim Lesen von Mullers zahlreichen Büchern stellte ich fest, dass seine Umkehr zu einer
spirituelleren Lebensweise bei der UNO ihren Anfang genommen hat, als er unter dem
BUDDHISTISCHEN Generalsekretär U Thant arbeitete. In seinem Buch „New Genesis:
Shaping A Global Spirituality“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die
Neuerschaffung der Welt – Auf dem Weg zu einer globalen Spiritualität“) erzählt Dr. Robert
Muller von seinem früheren Chef und Mentor. Er schreibt: „Ich wünschte mir, dass die
ganze Welt aus meinen Erfahrungen etwas gewinnt und die Menschen zu den gleichen
Einsichten, zum gleichen Glück, der gleichen Heiterkeit und Zuversicht kommen, wie sie
mir durch meine Beziehungen zu U Thant geschenkt worden sind. Ich hätte nie gedacht,
bei den Vereinten Nationen die Spiritualität zu entdecken.“ (21) Indem Muller über das
schreibt, was er „Meine fünf Erleuchtungen im Sinne TEILHARD DE CHARDINS“
nennt, beschreibt er U Thant als einer derjenigen, der ihn in die Gedankenwelt und
Philosophie TEILHARDS eingeführt hat.
DR. ROBERT MULLER – Die UNO
Zitate aus Dr. Robert Mullers Büchern:
„New Genesis: Shaping A Global Spirituality“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die
Neuerschaffung der Welt – Auf dem Weg zu einer globalen Spiritualität“), Doubleday & Co.,
New York, 1982
„My Testament to the UN“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Mein Testament an die
UN“), World Happiness and Cooperation, Anacortes, WA, 1992
„Die UNO ist die globale Wallfahrt der Menschheit.“ („My Testament“, Seite 81)
„Die Vereinten Nationen sind viel mehr als eine politische Organisation; sie sind der
beispiellose Ausdruck einer tief greifenden EVOLUTIONÄREN VERÄNDERUNG, die
auf Dauer die ganze Welt in positivem Sinn verwandeln wird.“ („New Genesis“, Seite
122)
„Keiner kann die Evolution stoppen. Eine neue Welt wird in den Vereinten Nationen
geboren.“ („My Testament“, Seite 3)

„Die UNO ist der einzige Ort auf Erden, der der Menschheit eine neue Sinnfindung, eine
allgemeine ganzheitliche Philosophie und Vision einer globalen, planetarischen
Zivilisation geben kann.“ (Ebenda, Seiten 8-9)
„Die UNO ist die Neue Schöpfung.“ (Ebenda, Seite 7)
„Um die Welt zu verändern, müssen wir von ganzem Herzen die UNO unterstützen.“
(Ebenda, Seite 146)
„Vielleicht wird die letzte Rolle der UNO sein, ALLE Menschen in UNIVERSALE
SPIRITUELLE WESEN umzuformen.“ (Ebenda, Seite 174)
„TEILHARD (DE CHARDIN) hatte die Vereinten Nationen als die in der Entstehung
begriffene institutionelle Verkörperung seiner Visionen betrachtet … Sie spiegelt genau
das zusammenhängende System planetarischer Anliegen, Bestrebungen und
Zusammenhänge wie des PLANETARISCHEN BEWUSSTSEINS, das er in seiner
Philosophie entwickelt hat, wider.“ („New Genesis“, Seite 161)
„Die Menschheit ist ein Körper, ein Gehirn, ein Herz, eine Seele. Das ist die neue
Biologie der Zivilisation. Das geht weit über internationale Zusammenarbeit hinaus. Es
schließt jeden von uns als lebende Zelle eines großen menschlichen Körpers mit ein.“
(„My Testament“, Seite 22)
„UNO-Beamte sind die ersten Träger der Gedanken und Gefühle der Welt, die
fortgeschrittensten Neuronen eines im Entstehen begriffenen WELTGEHIRNS,
Weltherzens und einer Weltseele.“ (Ebenda, Seite 81)
„Die Menschen in den UNO-MEDITATIONSGRUPPEN in NEW YORK und GENF
bilden eine große neue Generation von WELTDIENERN. Sie wissen, dass das Morgen
ein spirituelles Morgen ist.“ (Ebenda, Seite 82)
„Am Anfang stellte die UNO lediglich eine Hoffnung dar. Heute ist sie eine politische
Realität. Morgen wird sie die WELTRELIGION sein.“ (Ebenda, Seite 4)
„Das riesige UNO-Glasgebäude erhebt sich hoch in den Himmel der Träume,
Hoffnungen und der Liebe der Menschheit und KANALISIERT DIE KOSMISCHEN
BOTSCHAFTEN GOTTES UND DES UNIVERSUMS hinab auf die Erde.“ (Ebenda,
Seite 7)
„All jene, die die UNO KRITISIEREN, sind ANTI-EVOLUTIONÄRE, BLINDE,
EGOZENTRISCHE MENSCHEN. Ihre Seelen werden in einem gesondert abgesperrten
Gebiet im Universum abgestellt, weil sie BREMSENDE KRÄFTE, ECHTE
EVOLUTIONSABWEICHLER und GEGEN DEN AUFSTIEG DER MENSCHHEIT
gewesen sind. Die Zukunft wird zeigen, wie FALSCH UND FEHLGELEITET sie sind.“
(Ebenda, Seiten 148-149)
„Die UNO ist die ERFÜLLUNG EINER PROPHEZEIUNG.“ (Ebenda, Seite 81)

Dr. Robert Muller, der 38 Jahre lang auf der Leitungsebene der UNO tätig war, hat immer
noch wichtige Präsenz in der UNO und vertritt sie oft auf wichtigen Zusammenkünften. Auf

dem „Weltparlament der Religionen“, das 1993 in Chicago stattfand, hielt Muller eine
Plenaransprache zu dem Thema „Interreligiöses Verständnis“. Darin betonte er seine New
Age-Philosophie, indem er sagte:
„Es gibt ein Zeichen nach dem anderen, woimmer man hinschaut, dass wir am
Vorabend eines Neuen Zeitalters stehen, welches ein SPIRITUELLES ZEITALTER sein
wird.“ Und weiter: „ … Wir treten in ein ZEITALTER DES UNIVERSALISMUS ein …
Die ganze Menschheit wird immer enger miteinander verknüpft, wird EINS … Deshalb
stehen wir am Vorabend einer NEUEN GEISTIGEN WIEDERGEBURT.“ Muller
begründete seine Forderung nach einer kommenden Wiedergeburt, indem er sich auf einen
Artikel bezog, den er kurz zuvor in der DALAI-LAMA-BEKANNTMACHUNG gelesen
hatte, in der die Vorhersagen von Astrologen zitiert wurden, welche das Jahr 1993 als
Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte verkündeten. (22)
Jay Gary hob das bevorstehende „Parlament der Weltreligionen“ deutlich in seinem
„Bimillenial Research Report“ von März/April 1992 hervor. Sein Artikel über diese
Parlamentsversammlung war sehr POSITIV und enthielt KEINEN HINWEIS auf die ihr
zugrunde liegende NEW AGE-AGENDA, die die interreligiöse Zusammenkunft beherrschte.
Neben dieser Notiz über das Parlement erschien auch noch ein kurzer Artikel, der auf Dr.
Robert Mullers Buch „The Birth of a Global Civilization“ (In Deutschland erschienen mit
dem Titel „Die Geburt einer neuen Zivilisation“) und auf Mullers Aufruf zu einer weltweiten
Feier im Jahr 2000 hinwies.
Beim Weiterlesen fand ich heraus, wie es um Dr. Robert Mullers Vorliebe für den NEW
AGE-KATHOLIZISMUS stand, da er sehr deutlich seinen Bezug zu dem
KATHOLISCHEN, MYSTISCHEN JESUITEN TEILHARD DE CHARDIN offen legte.
In seinem Buch „The Birth of a Global Civilization“ (In Deutschland erschienen mit dem
Titel „Die Geburt einer neuen Zivilisation“) schreibt Dr. Robert Muller:
„Der Archäologe und Theologe, TEILHARD DE CHARDIN, erkannte, dass die
Menschheit in ein NEUES ZEITALTER der Entwicklung eintritt. Seine lebenslangen
Forschungen konzentrierten sich auf die Vergangenheit unseres Planeten und die
Modalität des Menschen. Er entdeckte, dass er sich in ein vollkommeneres, friedlicheres,
verantwortungsvolleres, SPIRITUELL und GLOBAL DENKENDES WESEN mit nach
oben strebendem Bewusstsein verwandelt.“ (23)
ALICE ANN BAILEY – Der Christus und die kommende Welteinheitsreligion
Zitate aus folgenden Büchern von Alice Ann Bailey:
„The Externalisation of the Hierarchy“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die
geistige Hierarchie tritt in Erscheinung“, Lucis Pub. Co., New York 1957
„The Reappearance of the Christ“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die
Wiederkunft Christi“), Lucis Pub. Co., New York 1948
„Discipleship in the New Age“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Jüngerschaft im
Neuen Zeitalter“), Lucis Pub. Co., New York 1955
„From Bethlehem to Calvary“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Von Bethlehem
nach Golgatha“), Lucis Pub. Co., New York 1937

„The Destiny of the Nations“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Schicksal und
Aufgabe der Nationen“), Lucis Pub. Co., New York 1949
„Das Neue Zeitalter ist angebrochen, und wir sind Zeugen der Geburtswehen der neuen
Kultur und der neuen Zivilisation.“ („Externalisation“, Seite 62)
„In allen Ländern erwarten heute die Menschen den Kommenden, - ganz gleich, wie sie
ihn nennen mögen. Man fühlt und spürt, dass Christus unterwegs ist.“ („Reapearance“,
Seite 188)
„Innerhalb der Vereinten Nationen sind der Keim und die Saat einer grossen
internationalen und MEDITIERENDEN, tief erwägenden Gruppe zu finden - einer
Gruppe denkender und unterrichteter Männer und Frauen, in deren Händen das
Schicksal der Menschheit liegt.“ („Discipleship“, Seite 220)
„(Die neue Gruppen der Weltdiener) leiten wachsam das Neue Zeitalter ein und erleben
die Geburtswehen einer neuen Zivilisation …“ („Externalisation“, Seite 70)
„Diejenigen, die auf dem Gebiet der Religion arbeiten und wirken, werden ein allgemein
gültiges Schema für die neue Weltreligion formulieren. Das ist eine Aufgabe liebevoller
Zusammenschau, und dieses Werk wird die Einheit und die geistige Verbundenheit
besonders hervorheben. Diese Gruppe ist ganz ausgesprochen ein Wegbereiter für die
wirksame Tätigkeit Christi, des Weltlehrers. Das Fundament der neuen Weltreligion
wird von vielen Gruppen gelegt werden, die alle unter der Einwirkung von Christi
Inspiration arbeiten.“ („Reappearance“, Seiten 158-159)
„Das Hauptthema der neuen Weltreligion wird die Anerkennung bilden, dass göttliche
Sendboten schon oft zu den Menschen kamen, und dass damit immer neue
Offenbarungen verbunden waren.“ (Ebenda, Seite 150)
„Dies ist die Herausforderung, der sich die christliche Kirche heute gegenübersieht. Es
besteht ein Verlangen nach Vision, Weisheit und jener grossen TOLERANZ, die das
Göttliche allerorten sehen und den Christus in jedem menschlichen Wesen erkennen
wird.“ („Bethlehem“, Seite 273)
„Die Herrschaft der Kirchen ist zu Ende, aber die Vorschriften des Christentums und
das Beispiel Christi sind nicht vorbei. Er ist für eine neue und wirksamere Darstellung
der kommenden Weltreligion verantwortlich, und darauf sollten sich die Kirchen
vorbereiten.“ („Externalisation“, Seite 448)
„Mit den Worten «Anhänger Christi» meine ich alle jene, die ihre Mitmenschen lieben,
ganz gleich, welchem Glaubensbekenntnis sie angehören.“ (Ebenda, Seite 468)
„Die Kirchen im Westen sollten auch einsehen, dass es im Grund nur eine einzige
Kirche gibt; damit ist aber nicht gesagt, dass dies nur die orthodoxe christliche
Institution sein kann. Gott wirkt auf vielerlei Art und Weise, durch viele Bekenntnisse
und religiöse Mittler; durch deren VEREINIGUNG wird die Wahrheit in ihrer ganzen
Fülle offenbar werden. Schon aus diesem einen Grund müssen unwichtige
Lehrmeinungen AUSGEMERZT und dafür solche Prinzipien betont werden, die
verbindende Kraft haben, und in deren Zusammenfassung die ganze Wahrheit

offenkundig wird.“ („Reappearance“, Seite 159)
„(Der intelligente Sucher) verlegt seine Pflichten und ethischen Grundsätze in
umfassendere geistige Bereiche. Er löst sich von der doktrinären Autorität, um eigene
DIREKTE GEISTIGE ERFAHRUNGEN zu gewinnen; so kommt er durch den Kontakt
mit Christus und seinen Jüngern (den Meistern) - unter den unmittelbaren Einfluss der
geistigen Autorität.“ („Externalisation“, Seite 417)
„Die dunklen Kräfte sind machtvolle Energien … sie arbeiten darauf hin, das Verstehen
dessen zu verhindern, was zum Neuen Zeitalter gehört … sie halten die Kräfte der Evolution
und des Fortschritts zurück …“ (Ebenda, Seite 75)
„Dieser eingefleischte FANTATISMUS, der in allen reaktionären Gruppen zu finden ist, wird
das Erscheinen der kommenden Weltreligion und die Verbreitung esoterischer Lehren
bekämpfen.“ (Ebenda, Seite 453)
„Hinsichtlich der Zukunft der Menschheit sollte man nicht pessimistisch sein oder sich über
das VERSCHWINDEN DER ALTEN ORDNUNG betrüben.“ („Reappearance, Seite 179)
„Die Vereinten Natinen sind jetzt dabei, ungeheure Hilfsquellen zu mobilisieren; das
Erzeugungspotential und der MASSENEINSATZ dieser Reserven sind praktisch
unerschöpflich.“ („Externalisation“, Seite 368)
„Auf diese Weise werden die angedeuteten Ziele und Bestrebungen der Vereinten Nationen
schliesslich Früchte tragen. EINE NEUE GOTTESKIRCHE, erstanden aus ALLEN
Religionen und spirituellen Gruppen, wird vereint die grosse KETZEREI DER
SPALTUNGEN beenden. Liebe, Einigkeit und der Auferstandene Christus werden
gegenwärtig sein und ER wird uns das Vollkommene Leben zeigen.“ („Schicksal“, Seite 152)
„Doch wenn sich - um symbolisch zu sprechen - die Vereinten Nationen zu einem
tatsächlichen und wirklichen MACHTFAKTOR entfaltet haben werden, dann wird das
Wohlergehen dieser Welt gesichert sein.“ („Reappearance“, Seite 50)
In seinem Buch „New Genesis: Shaping A Global Spirituality“ (In Deutschland
erschienen mit dem Titel „Die Neuerschaffung der Welt – Auf dem Weg zu einer
globalen Spiritualität“) schreibt Dr. Robert Muller, dass er sehr oft über sich selbst hat
sagen hören, dass er ein „Teilhardianer“ sei. Und er fügt hinzu:
„ … und heute, da ich ein Dritteljahrhundert bei den Vereinten Nationen zugebracht habe,
darf ich ohne Einschränkungen sagen, dass vieles von dem, was ich in der Welt beobachtet
habe, die RICHTIGKEIT der ganzheitlichen, globalen und weit vorausschauenden
Philosophie von TEILHARD DE CHARDIN bestätigt.“ (24)
Mullers unverfrorene Identifikation mit Teilhard de Chardin hätte Jay Gary eigentlich
sofort alarmieren müssen. Doch stattdessen scheint er den Gefahren, die von Mullers
Lehre ausgehen, keine Beachtung zu schenken. Vielleicht wegen seiner Kontakte zu Dr.
Robert Muller und anderen, vielleicht auch sogar deshalb, weil seine eigenen Schriften
die Qualitäten von Teilhard’schen Lehren unterstreichen.
Gary scheint sich Mullers Vorliebe für Teilhards Schriften so zu Eigen gemacht zu
haben, dass er sogar einem Kapitel in seinem Buch die Überschrift gab, die Teilhard de
Chardin als Titel für sein mystischstes Buch über den Kosmischen Christus gewählt
hatte, nämlich „Hymns of the Universe“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel
„Lobgesang des Alls“)! (25) Und Gary findet es nicht merkwürdig, dass in Chardins
Buch dieser mystische Gottvater des New Age ebenfalls von einem Stern spricht, auf den
die Welt wartet – ein Stern, der die Ankunft des Kosmischen New Age-Christus
ankündigt.
„Der Stern, den die Welt erwartet, obwohl sie noch nicht einmal seinen Namen kennt … Das
kann kein anderer sein als der wahre Christus, auf den wir hoffen. Um mit Sehnsucht die
Parusie des Menschensohnes zu erwarten, müssen wir nur unsere Herzen in der Brust
schlagen lassen – und christianisieren – und zwar das Herz der Welt.“ (26)

Die Muller/Chardin/Gary-Verbindung wird sogar noch kurioser, wenn man feststellt, dass
in dem Abschnitt, der „Hymns of the Universe“ („Lobgesang des Alls“) vorausgeht,
Gary dort in einer Fußnote eine Aussage über ein Buch zum Thema Evolution macht,
welches den Titel „The Universe Story“ („Die Geschichte des Universums“; in
Deutschland erschienen mit dem Titel „Die Autobiographie des Universums“) trägt,
dessen Autoren Brian Swimme und Thomas Berry sind. (27) Wie sich herausgestellt hat,
sind Swimme und Berry beide kosmische Evolutionisten mit einer großen Vorliebe für
Teilhard de Chardin.
Thomas Berry, ein New Age-Priester war Präsident von The American Teilhard Association
(Die Amerikanische Teilhard-Vereinigung) und lebt jetzt im Ruhestand. Berrys Co-Autor,
Brian Swimme, ist ein Kollege des New Age-„Katholiken“, Matthew Fox, ein weiterer
offener Befürworter von Teilhards Kosmischem Christus. Matthew Fox und Brian Swimme
haben gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel „MANIFESTO! For a Global
Civilization“ („Manifest für eine globale Zivilisation“) (28) Ihr Werk hat natürlich eine
unheimliche Ähnlichkeit mit „The Birth of a Global Civilization“ (In Deutschland
erschienen unter dem Titel „Die Geburt einer globalen Zivilisation“), jenes Buch von Dr.
Robert Muller, welches Jay Gary so sehr angepriesen hat.
Jay Garys offensichtliche Faszination von Teilhard de Chardins Lehren gewinnt noch
mehr an Bedeutung, wenn man sich sein Video „The Power of AD 2000“ anschaut. (29)
Während er darin das Buch „The Universe Story“ („Die Geschichte des Universums“;
in Deutschland erschienen mit dem Titel „Die Autobiographie des Universums“) von
Brian Swimme und Thomas Berry kommentiert, sagt er: „Ich glaube, dass es keinen Weg
zurück mehr gibt von der großen Neubeurteilung des Jahres 2000, um sie in unsere
Volkskultur und unser intellektuelles Leben auf unserem Planeten einzubringen. Wir, als
Christen, haben eine dynamische Theologie von der Erlösung, aber im Augenblick noch eine
sehr STATISCHE, was die Schöpfung anbelangt. Und das ist eine der Herausforderungen, die
wir uns im Hinblick auf die Trends für das Jahr 2000 stellen müssen.“ (30) Es ist sehr
interessant, dass er in demselben Video das Buch „Wild Hope“ („Wilde Hoffnung“) von
dem christlichen Autor Tom Sine empfiehlt. Am Anfang definiert Tom Sine den Begriff
„Hoffnung“, indem er Teilhard de Chardin wie folgt zitiert: „Die Welt gehört all jenen, die
ihr Hoffnung bieten.“ (31)
Ist es Zufall, dass Jay Gary von Menschen so fasziniert ist, die Teilhard de Chardin so
einen hohen Stellenwert einräumen?
Mullers globale Spiritualität
In seinem Buch „The Birth of a Global Civilization“ (In Deutschland erschienen unter
dem Titel „Die Geburt einer globalen Zivilisation“) schreibt Dr. Robert Muller:
„Wir brauchen eine globale oder kosmische Spiritualität. Religiöse Führer MÜSSEN sich
noch vor Ende dieses Jahrhunderts zusammensetzen und die KOSMISCHEN GESETZE
definieren, die für ALLE GLAUBENSBEKENNTNISSE GEMEINSAM sind. Sie waren
lange Zeit hindurch KOSMISCHE EXPERTEN UND INTERPRETEN DES HIMMELS. Sie
sollten den POLITIKERN sagen, was die kosmischen Gesetze sind, was Gott oder DIE
GÖTTER oder DER KOSMOS von den Menschen erwartet.“ (32)
Man fragt sich, was Jay Gary sich wohl gedacht hat, als er Mullers „Vision“ am Ende
desselben Buches gelesen hat, welches er seinen Lesern so ans Herz legt.
„Und Gott sah, dass alle Nationen der Erde, schwarz und weiß, arm und reich, aus Nord und
Süd, von Ost und West und aus ALLEN GLAUBENSBEKENNTNISSEN ihre Botschafter zu
einem großen Glashaus an den Ufern des Flusses der aufgehenden Sonne auf der Insel
Manhattan entsendeten, um dort ZUSAMMEN zu studieren, zu denken und GEMEINSAM
der Welt und allen Völkern zu dienen. Und Gott sagte: ‚Das ist GUT.’ UND DIES WAR
DER ERSTE TAG DES NEUEN ZEITALTERS DER ERDE.“ (33)
In einem Kapitel mit der Überschrift „Beyond Globalism“ („Jenseits des globalen

Bewusstseins: Eine kosmologische Vision der Zukunft“. Die Grundage bildete hier, laut
Dr. Robert Muller, eine Rede, die aus Anlass der Konferenz „Die Suche nach der
wahren Bedeutung des Friedens“ im Juni 1989 bei der Friedensuniversität in Costa Rica
abgehalten wurde.) verweist Dr. Robert Muller auf seinen Roman „The First Lady of the
World“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die First Lady der Welt“) – jenes
Buch, aus dem Jay Gary so ausführlich in seinem Buch „The Star of 2000“ („Der Stern
von 2000“) zitiert hat. Muller teilt uns mit, dass obwohl sein Roman „The First Lady of
the World“ nur ein fiktiver Beitrag sei, würde er dennoch das Kernstück seiner politischen
Pläne für eine Neue Weltordnung widerspiegeln.
„Wir brauchen ein NEUES GLOBALES POLITISCHES SYSTEM. Die Welt ist ein
politisches Unglück, ein Museum politischer Antiquitäten. Es ist höchste Zeit, dies zu
erkennen und etwas Neues ins Leben zu rufen. Ich behandle es in Kapitel 13 und in der
Novelle ‚The First Lady of the World’. Hier wird eine Frau Generalsekretärin der UN. Sie
besitzt den Mut, Wege für eine NEUE POLITISCHE WELTORDNUNG vorzuschlagen, die
uns aus dem gegenwärtigen Chaos herausführen kann.“ (34)
Mullers politische Retterin ist Lakshmi Narayan, die erste Frau, die zur
Generalsekretärin der Vereinten Nationen ernannt wird. Narayan wird von Jay Gary in
seinem Buch „The Star of 2000“ einfach nur eine „indische Diplomatin“ genannt. Was
Gary versäumt, seinen Lesern mitzuteilen ist, dass Mullers Idealoberhaupt eine
ausgesprochene Anhängerin des HINDUISMUS ist, die den hinduistischen „GÖTTERN“
auf dem Altar der UNO huldigt und dass ihr spiritueller „Meister“ der hausinterne
hinduistische Guru SRI CHIMNOY ist. (35)
In seiner Novelle sagt Lakshmi Narayan nach ihrer Ernennung zur Generalsekretärin
der UNO beim ersten Treffen mit ihrem Mitarbeiterstab: „Es sind nur noch wenige Jahre
bis zum Jahr 2000. Wir wollen Tag und Nacht daran arbeiten, den Lauf der Geschichte zu
verändern und ein drittes Jahrtausend des PLANETARISCHEN FRIEDENS, der
Zusammenarbeit und der menschlichen Erfüllung vorzubereiten.“ (36)
Später, als ihr engster Mitarbeiter ihr vorschlägt, sich so schnell wie möglich mit allen
anderen Top-Kollegen zu treffen, antwortet sie ihm: „Ich habe eine völlig andere Priorität.
Zuerst steht für mich Gott, die Spiritualität und mein richtiger Platz zur richtigen Zeit im
Universum an erster Stelle. Ich habe gehört, dass es hier in der UNO einen hinduistischen
Guru gibt. Ich brauche ihn als spirituellen Führer. Bitten Sie ihn, zu mir zu kommen.“ (37) Sri
Chimnoy kommt in ihr Büro. Nachdem er sich vor ihr verbeugt hat, sagt sie zu ihm:
„Om shanti, Meister, ich weiß, warum Sie hier in diesem Hause sind. Ich weiß, was Sie von
dem fernen Indien hierhergeführt hat, und ich bin erfreut darüber, dass Sie gekommen sind.
Unsere Brüder im Westen verstehen wahrscheinlich nicht, was für einen Auftrag Sie haben.
Sie halten Sie vielleicht für einen seltsamen, Geheimnis umwitterten Patron. Aber ich danke
Ihnen für die Inspiration und die Spiritualität, die Sie vielen jungen Mitarbeitern meines
Stabes übermittelt haben. Sie sollen die Besten sein, von denen ich jemals gehört habe. Ich
bitte Sie, mein Guru zu sein, mein Lehrer, mein kosmischer Inspirator in der reinen AurovilleTradition, in der Sie ausgebildet wurden. Ich werde so sehr von dem westlichen
Materialismus und Intellektualismus unter Druck gesetzt werden, dass ich Ihre Hilfe benötige,
um mit dem Universum verbunden zu bleiben. Wie lautet Ihr Rat für diesen ersten Tag,
Meister?“ (38)
Das Buch „The Star of 2000“ („Der Stern von 2000“) von Jay Gary erwähnt mit keinem
einzigen Wort den extremen HINDUISTISCHEN OKKULTISMUS, dem ALLES
zugrunde liegt, was Dr. Robert Muller in seiner Novelle für das neue Jahrtausend
vorschlägt. Und es gibt in Garys Buch keinen einzigen Hinweis darauf, welche
VERACHTUNG Dr. Robert Muller für das biblische Christentum empfindet. In Mullers
Buch „The First Lady of the World“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die
First Lady der Welt“) heiratet die UNO-Generalsekretärin Lakshmi Narayan einen

amerkanischen Kapitalisten und bekehrt ihn zum Hinduismus. Nach einer Begegnung
mit einem indischen Psychiater, stimmt der Kapitalist in eine hinduistische RitualHochzeit ein, wobei er sich während der Zeremonie verschiedenen hinduistischen
Göttern unterwirft.
An einer Stelle in Mullers Novelle denkt Lakshmis Ehemann über die Leere seiner
westlichen spirituellen Erfahrungen nach und bedankt sich bei Lakshmi, dass sie ihn in
den Hinduismus eingeführt hat.
„Er war noch nie ein religiöser oder spiritueller Mensch gewesen, und als Jugendlicher hatte
er seinen religiösen Lehrern nur mit einem distanzierten, uninteressierten Ohr zugehört. Aber
hier hatte er es mit einer Person zu tun, die tief in der kosmischen Philosophie der höchsten
Kategorie verankert war, die jemals auf diesem Planeten von Weisen ihres Landes über die
Jahrtausende hinweg ersonnen worden war.
Dabei ging es nicht um Leben UND Spiritualität, sondern um Spiritualität als Leben, Materie
und besondere Lebensformen unsichtbarer kosmischer Energien, die das Universum
durchdringen, es ging um den immensen Körper und die ständig neuen Erscheinungsformen
der Gottheit.“ (39)
In seinem Roman portraitiert Dr. Robert Muller sich selbst als den französischen
Gelehrten, Louis Parizot. Parizot ist ein erfahrener UNO-Insider, der Lakshmi Narayan
ebenfalls berät. Mullers New Age-Ideale sind im Rahmen seiner Novelle ständig präsent
in der Person Parizot und vieler anderer Charakteren.
Da ich einst in der New Age-Bewegung involviert war, war ich zutiefst erschrocken, als
ich von den New Age-Aktivitäten in den UNO-Büros las. Muller schien seine Pläne für
das Jahr 2000 wie eine Art Prophezeiung zu verkünden. Je mehr ich in Mullers Buch
las, umso erstaunter war ich, dass Jay Gary auf allen Ebenen dort involviert war.
Der zweite Brief von Johannes war wirklich vorausschauend. Dort heißt es:
2. Johannesbrief Verse 9-10
Jeder, der weitergeht und NICHT in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott NICHT; wer in
der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt
und diese Lehre NICHT bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht.
Dem Kosmischen Christus huldigen
Eines Tages, als ich noch mittendrin im Lesen von Mullers und Garys Büchern war,
ging ich zu einem Drugstore in meinem Ort, um ein paar Sachen einzukaufen. Als ich an
der Kasse wartete, holte ich aus einem Ständer die neuste Ausgabe der Zeitschrift „New
Age Journal“ heraus und begann darin zu blättern. Gerade hatte ich das Kapitel 8 von
Garys Buch mit der Fußnote über die kosmischen Evolutionisten Thomas Berry und
Brian Swimme gelesen. Deshalb war ich erstaunt, dass der Artikel in der Zeitung mit der
Überschrift „Glory Be to Gaia“ („Ehre sei Gaia“) auf diese beiden Männer Bezug nahm.
Phil Catalfo, einer der Redakteure von „New Age Journal“ berichtete über eine
„PLANETARISCHE MESSE“, der er kürzlich in der San Francisco Grace Episcopal
Cathedral beigewohnt hatte.
Er schrieb, dass diese Planetarische Messe eine Inspiration des „Einzelgängers und
Priesters“ Matthew Fox „und ebenso inspiriert durch die ‚Neue Schöpfungsgeschichte’,
welche von dem Theologen Thomas Berry und dem Kosmologen Brian Swimme verbreitet
wird“, war. (40) Es war interessant für mich, so bald schon Swimmes und Berrys
Namen in einer so bekannten Zeitschrift zu sehen, nachdem ich über die beiden erade
erst in Garys Buch gelesen hatte. Diese Männer sind Kollegen von Matthew Fox.
Swimme schrieb auf der Rückseite des Buches „The Coming of the Cosmic Christ“
(„Das Kommen des Kosmischen Christus“), dass er dessen Buch für „das achte

Weltwunder“ hält.
Die Planetarische Messe wurde von Catalfo als kosmische Feier beschrieben. Er
berichtete, dass vor allem junge Leute, größtenteils aus örtlichen Klubs und
Umweltgruppen, unter den 300 Menschen waren, die sich im letzten Oktober in der
Kathedrale versammelt hatten. Die allumfassende Multi-Media-Feier von Matthew Fox,
um der Erde und dem Kosmischen Christus zu huldigen, war von dem kalifornischen
regionalen episkopalen Bischof, William Swing, abgesegnet worden.
Mitten in den Multi-Media-Einschüben, Strobe-Lichtern und der neuheitlichen Musik
verkündete Matthew Fox den Versammelten:
„Unsere Spezies ist so begeistert von den Texten in den Büchern, die wir mit ‚dem Wort
Gottes’ in Verbindung bringen, dass wir den alten Spruch von Meister Eckart völlig vergessen
haben, der gesagt hat: ‚Jede Kreatur ist ein Wort Gottes’.“ (41)
Fox, der sich ein paar Jahre zuvor, genauso wie einst Teilhard de Chardin, darüber
beschwert hatte, dass niemand dem kosmischen Christus Beachtung schenkt (42), stand
jetzt an der Spitze des New Age-Christentums. Fox erklärte den Anwesenden, dass sie
jetzt lernen würden, wie man mit „mehr Tanz und weniger Büchern“ spielen könne.
Alte, verstaubte Theologie sei jetzt out und New Age-Erfahrungen und –Feiern wären
nun in.
Nach dem Sanctus, das der Millionen Jahre alten „kosmischen Evolution“ galt, erfolgte
die Kommunion. Für den ehemals katholischen New Age-Reporter stellte die Oblate
„der Leib Christi“ dar. Indem er die New Age-Philosophie von Matthew Fox und
Teilhard de Chardin nachbetete, sagte er:
„ … als ich die Kommunion entgegen nahm, hatte ich teil an der Lebenskraft, die die
Schöpfung durchströmt; ich konnte mich selbst als Teil des göttlichen Leibes des Universums
erkennen, als ich die Energie des ‚kosmischen Christus’ empfing.“ (43)
Catalfo schrieb, dass die Planetarische Messe mehr Wert auf die Segnungen gelegt hatte
als auf die Sünde. Er fasste seine Erfahrung dort wie folgt zusammen: „Die Planetarische
Messe ist eine Reformation des herkömmlichen christlichen Gottesdienstes.“ Er nannte sie
auch „die wiedergeborene Messe für das neue Jahrtausend“. (44) Der Reporter des
„New Age Journals“ brachte seine Überraschung darüber zum Ausdruck, dass die
Messe in einer Einrichtung stattfand, die er als „allgemein bekannte christliche
Denomination“ bezeichnete. Am Ende seines Artikels hieß es: „Wenn es vor 25 Jahren
Planetarische Messen in meiner Gemeinde gegeben hätte, wäre ich niemals aus der Kirche
ausgetreten.“ (45)
Während ich nach Hause fuhr, dachte ich über Catalfos Worte nach. Der Reporter von
„The New Age Journal“ hatte also seinen Lesern anvertraut, dass wenn es Planetarische
Messen gegeben hätte, als er noch jung war, dann wäre er niemals aus der Kirche
ausgetreten. Die kosmische Feier, die Matthew Fox veranstaltet hatte, hatte also ganz
offensichtlich mindestens einen New Ager davon überzeugt, dass seine spirituellen New
Age-Wünsche mit einer von ihm als „allgemein bekannte christliche Denomination“ in
Einklang zu bringen waren. Catalfo machte seinen Lesern glaubhaft, dass er bei und
durch die Kommunion Erfahrungen mit der Lebenskraft des Kosmischen Christus
gemacht hatte. Leider hat er keine Ahnung davorn, dass der „Christus“, den er erfahren

hat, nicht der wahre Jesus ist, sondern ein falscher Christus, vor dem Jesus gewarnt hat,
dass er in Seinem Namen kommen würde.
Matthäus Kapitel 24, Verse 4-5
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Seht zu, dass euch niemand verführe! Denn
viele werden unter Meinem Namen kommen und sagen: ‚ICH BIN der Christus!’ Und
sie werden viele verführen.
Eine neue Vision von Christus
Als ich eine ruhige Landstraße entlangfuhr, war ich sehr in mich gekehrt. Catalfo
verhielt sich wahrscheinlich genauso wie ich, als ich damals noch im New Age war.
Gespannt. Aufrichtig. Wollte Erfahrungen machen mit der Realität des Geistes Christi.
Ich konnte klar und deutlich erkennen, auf welche Gefahren solche Weltfeiern
wahrscheinlich hinausliefen. Der New Age-Christus bot sich jetzt gerade all jenen als
Erfahrung an, die mit ihm bei „christlichen“ New Age-Zusammenkünften – wie der
Planetarischen Messe von Matthew Fox – kommunizierten.
Teilhard de Chardin schrieb, dass sich alle Weltreligionen wahrscheinlich letztendlich auf
die Person des Kosmischen Christus konzentrieren würden. Und die Planetarische
Messe von Matthew Fox war jetzt ein wirkender Prototyp für den Gottesdienst und die
Kommunion mit diesem UNIVERSALEN KOSMISCHEN CHRISTUS.
Interessanterweise haben Matthew Fox, Brian Swimme und Barbara Marx Hubbard
beträchtlich viel Geld von Laurence Rockefeller bekommen, um ihre kosmischen,
evolutionären Bücher über den „Christus“ und das Universum fertigzustellen. Barbara
Marx Hubbard sagt, dass Rockefellers „Intuition über den Christus des 21.
Jahrhunderts“ sie sehr inspiriert hätte. (46)
Wenn Jay Gary sagt, dass wir eine „neue Vision von Christus“ für das Jahr 2000
brauchen, könnte er die Kirche auf ein sehr gefährliches Terrain führen. Es steht
nirgendwo etwas davon in der Heiligen Schrift, dass wir eine „neue“ Vision von Jesus
brauchen. Die Bibel sagt:
Hebräer Kapitel 13, Vers 8
Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.
Und direkt danach heißt es:
Hebräer Kapitel 13, Vers 9
Laßt euch NICHT fortreißen durch VERSCHIEDENARTIGE UND FREMDE LEHREN!
Denn es ist gut, daß das Herz durch Gnade gefestigt wird, NICHT durch (geistige) Speisen,
von denen die KEINEN NUTZEN hatten, die danach wandelten.
Ich habe kürzlich herausgefunden, dass Jay Gary den Namen von Dr. Robert Muller von
seiner Liste der „Schlüsselfiguren“ entfernt hat. Aber Fragen in Bezug auf Dr. Robert
Muller, die UNO und die anderen New Age-Themen bleiben immer noch offen. Mit
einem falschen Christus, der schon in der Welt aktiv wirkt, wird es sehr wichtig sein zu
beobachten, wie Jay Gary in Zukunft mit dem Thema New Age umgeht. Wenn er sich
der New Age-Täuschung bewusst wird, könnte er in einer guten Position sein, um vielen
Menschen zu helfen. Aber wenn er weiterhin darauf beharrt, sich auf den Jesus der

2000-Jahresfeier zu konzentrieren, der in der New Age-Agenda eine so große Rolle
spielt, dann könnte er viele Menschen in die Irre führen. Ich hoffe nicht, dass er im Jahr
2000 in einer Planetarischen Messe sitzt und dem Jesus ein „Zum Geburtstag viel
Glück“ singt und den Kommunionkelch hochhebt, um dem Kosmischen Christus zu
danken.
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ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
Mein Buch „Reinventing Jesus Christ“ kam im Juni 2002 heraus. Pastor Dr. Rick Warrens
„The Purpose Driven Life“ („Das zielgerichtete Leben“; in Deutschland erschienen mit dem
Titel „Leben mit Vision“) wurde vier Monate später veröffentlicht und beantwortete viele
meiner Fragen in Bezug auf die „Schweigende Kirche“.
Der Grund, warum Kirchenführer, wie Dr. Rich Warren, NICHTS über das New Age/das
Neue Evangelium/die Neue Spiritualität sagen ist, weil sie dabei sind, die Kirche genau
dorthin zu führen. Dr. Rick Warren und seine Purpose-Driven-Bewegung (Zielgerichtete
Bewegung) lässt die Kirche genau in die Falle tappen, vor der ich in meinem Buch gewarnt
habe. Es scheint so, dass die Kirche bei ihrem Versuch, sich NACH der Welt auszustrecken,
ZUR Welt wird. Ich war nicht besorgt darüber, ob Dr. Rick Warren die Kirche BEWUSST
zum New Age/zum Neuen Evangelium/zur Neuen Spiritualität führte oder nicht. Ich war nur
entsetzt darüber, dass er es tat.
Was beim Leben von „The Purpose Driven Life“ („Leben mit Vision“) deutlich wird ist, dass
Dr. Rick Warren all die Jahre über – und immer noch – stark von den Schriften, Ideen und
Lehren von Dr. Robert Schuller beeinflusst war und wird. Obwohl Warren und seine Leute
alles Mögliche unternommen haben, es so aussehen zu lassen, dass seine Theologie sich klar
von der Schullers distanziert, ist dies schlicht und ergreifend NICHT der Fall. Dr. Robert
Schullers Einfluss durchdringt immer noch voll und ganz Warrens Purpose-Driven-Bewegung
– einschließlich seines Purpose-Driven-Friedensplans.
Ich sah mich gezwungen, meine Besorgnis darüber zu dokumentieren. Deshalb schrieb ich im
Jahr 2004 das Buch „Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose Driven
Movement“ („Zielgerichtet getäuscht– Die New Age-Auswirkungen der Purpose DrivenBewegung“). Der folgende Beitrag ist eine Zusammenfassung einiger dieser Bedenken
darüber, wie Dr. Rick Warrens Purpose Driven-Bewegung am Werk zu sein scheint,
eine spirituelle Basis für den kommenden ANTICHRISTEN zu schaffen.

Verräterische Anzeichen
Dr. Robert Schullers Einfluss
Es gibt viel in dem Buch „The Purpose Driven Life“ („Leben mit Vision“), das zwischen den
Zeilen geschrieben steht. Obwohl Dr. Rick Warren sorgsam vermeidet, seinen früheren
Lehrer zu zitieren, entdeckte ich doch, dass die Gedanken und Ideen von Dr. Robert Schuller
durchweg im ganzen Buch „The Purpose Driven Life“ („Leben mit Vision“) zu finden sind.
Die Tatsache, dass Dr. Rick Warren in keiner einzigen Fußnote ersichtlich macht, dass seine
Lehren von Dr. Robert Schuller stammen, machte die Sache nicht gerade leicht. Ich wusste
noch nicht einmal, dass eine Verbindung zwischen Dr. Rick Warren und Dr. Rober Schuller
bestand, bis ich „The Purpose Driven Life“ („Leben mit Vision“) gelesen hatte. Als ich
begann, bestimmte Namen, Phrasen und Bezüge nachzuprüfen, musste ich dazu immer mehr
Bücher von Dr. Robert Schuller lesen. In „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“)
schrieb ich:
„Je mehr ich Robert Schuller las, umso schockierter war ich zu sehen, wie viele
Gedanken, Ideen, Bezüge, Wörter, Redewendungen, Phrasen und Zitate in ‚The
Purpose Driven Life’ direkt von Schullers Büchern und Lehren inspiriert zu sein

schienen.“ (1)
„Ich war mir sicher, dass ich beim weiteren Studieren noch mehr von Schullers Material
in ‚The Purpose Driven Life’ finden würde. Ich habe mit Sicherheit nicht gezielt danach
gesucht. Ich habe das alles nur beim Leben entdeckt und beim Schlussfolgern darüber,
was ich da eigentlich gerade las. Als ich mit dem Lesen von ‚The Purpose Driven Life’
begann, hatte ich nicht die leiseste Ahnung davon, wie stark der Einfluss von Dr. Robert
Schuller auf die Seiten dieses Buches war. Da Schullers Name in ‚The Purpose Driven
Life’ nirgendwo erwähnt wird, ahnen viele Leser nicht, wie viel von Dr. Warrens
Material direkt aus den Schriften und Lehren von Dr. Robert Schuller entnommen
wurde. Sie würden niemals vermuten, wie UNTRENNBAR die Lehren dieser beiden
Männer miteinander verknüpft sind.“ (2)
Später sollte ich erfahren, dass Dr. Rick Warrens Ehefrau und sogar Dr. Robert Schuller selbst
Schullers Einfluss bestätigten, den ich in „Leben mit Vision“ entdeckt hatte. Bei einem
Interview vom 18. November 2002, das in der Zeitschrift „Christianity Today“ („Christentum
heute“) veröffentlicht wurde, offenbarte Kay Warren, dass sie und ihr Mann das Robert
Schuller’s Institute for Successful Church Leadership (Robert Schullers Institut für
erfolgreiche Kirchenleiterschaft) besucht hatten, bevor sie mit der Saddleback Church
begannen. Sie sagte, dass Dr. Robert Schuller „einen tiefgründigen Einfluss auf Rick
hatte“. (3)
Anderthalb Jahre später schilderte Dr. Robert Schuller in seinem Gottesdienst „Hour of
Power“ („Stunde der Kraft“) vom 4. April 2004, dass Dr. Rick Warren „von Zeit zu Zeit“
in sein Institut gekommen sei. (4)
Auf Schullers „Hour of Power“-Webseite wird Dr. Rick Warren als einer der
„berühmtesten Absolventen“ genannt, dem das Schuller Institut als „Mentor“ gedient
hat. (5)
Schullers Einfluss auf Dr. Rick Warren ist so „tiefgründig“ und weitreichend, dass Warren
1995, 15 Jahre nachdem er mit der Saddleback Church begann, Dr. Robert Schullers
Gemeinde immer noch als die „stärkste, bibeltreue Kirche“ in Südkalifornien bezeichnet
hat. (6)
Als Reaktion auf mein Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) hat sogar der
Repräsentant der Saddleback Church den jahrelangen Einfluss Schullers auf Dr. Rick Warren
zugegeben.
„Keine Frage, dass Robert Schuller all die Jahre Einfluss auf Rick Warren hatte. Wie
Herr Smith aufzeigt, weisen bestimmte Wörter, Phrasen und andere Lerninhalte
kontinuierlich bis zum heutigen Tag darauf hin, dass er aus Robert Schullers Büchern
gelernt hat.“ (7)
Im Hinblick darauf, dass Rick Warren ein Absolvent des Robert H. Schuller Institute for
Successful Church Grow (Robert H. Schullers Institut für erfolgreiches Gemeindewachstum)
war, schrieb derselbe Saddleback Repräsentant Folgendes:
„Ja, das stimmt. Und ich selbst habe Rick dazu gebracht, die Bücher von Robert
Schuller zu lesen.“ (8)

Doch gleichzeitig versuchten die aufgebrachten Saddleback-Verteidiger, eine Distanz
zwischen Dr. Rick Warren und Dr. Robert Schuller herzustellen. Schuller geriet plötzlich in
große Verlegenheit wegen seiner offensichtlichen spirituellen Vorlieben – besonders nach
dem Auftritt des New Age-Führers Gerald Jampolsky vom 17. Oktober 2004 in „Hour of
Power“ („Stunde der Kraft“). Saddleback beharrte immer wieder hartnäckig darauf, dass
Schullers Einfluss auf Dr. Rick Warren äußerst gering sei. Um der Entgleisung
entgegenzuwirken, fingen sie sogar an, Schuller als „liberalen Ketzer“ und „echten New
Ager“ zu bezeichnen. (9)
Aber das kam ein wenig zu spät. Da die beiden ganz plötzlich im Rampenlicht der
Öffentlichkeit standen, verhielt sich die Saddleback-Kirche diesbezüglich auffallend ruhig,
was den spirituell eigensinnigen Schuller anbelangte. Es hatte sie bisher offensichtlich
NICHT beunruhigt, dass der Mann, den sie jetzt als „Ketzer“ und „New Ager“ bezeichneten,
ein Jahr zuvor auf der Jahreskonferenz 2004 der National Association of Evangelicals
(Nationalvereinigung der Evangelikalen) eine Ansprache gehalten hatte oder dass Schuller
den New Age-Führer Gerald Jampolsky im selben Jahr zu einem späteren Zeitpunkt in
seiner Fernsehsendung „Hour of Power“ („Stunde der Kraft“) hatte auftreten lassen. Und
offensichtlich waren weder Dr. Rick Warren noch sein Team darüber besorgt, dass einer von
Dr. Rick Warrens „besten Freunden“ und Partnern – Bruce Wilkinson - vor kurzem noch in
der Crystal Cathedral (Kristallkathedrale) von Dr. Robert Schuller gesprochen und die
Anwesenden dazu gebracht hatte, Schuller stehenden Applaus zu spenden.
Am 5. April 2005, zu der Zeit, als Saddleback Schuller als „Ketzer“ und „New Ager“
bezeichnete, stand Dr. Rick Warrens guter Freund Bruce Wilkinson auf der Kanzel der
Kristallkathedrale und nannte Schuller einen „Visionär“ und „wahren Führer“ – jemand, der
aus „seiner Ecke hervorgekommen“ war. Wilkinson sagte zu Schuller, den Anwesenden in
der Kristallkathedrale und Schullers weltweitem Fernsehpublikum:
„Ich liebe diese Kirche. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe es, auf diesem Anwesen
umherzugehen. Ich fühlte mich, als wäre ich nur einen Schritt vom Himmelreich
entfernt, als ich heute Morgen dieses Anwesen betrat. Letzte Woche habe ich ein Buch
gelesen. Jemand hat es mir geschenkt, und es behandelt die letzten 50 Jahre des
Christentums in Amerika. Es beginnt mit dem Übergang in unserem Land, der
wahrscheinlich zu dem Dienst für die Suchenden geführt hat, zu Rick Warren, zu Bill
Hybels und Willow (Creek). Und wissen Sie, dieses Buch – das Sie wahrscheinlich noch
gar nicht gesehen haben – dieses Buch bezog sich vor allem auf eine Person, von der
darin behauptet wird, sie sei der Großvater von alledem; eine Person, von der diese
ganze Bewegung ausging, die wir heute haben. Und diese Person, die in diesem Buch
genannt wird, ist niemand anders als der PASTOR DIESER KIRCHE … Das ist
erstaunlich, meine Damen und Herren! Das ist wirklich erstaunlich! Es ist wirklich
erstaunlich! Ja! (Die Anwesenden spenden Schuller stehenden Applaus.) Es ist nämlich
so, wenn Sie ein Visionär sind, dann kennen Sie den Preis, den Sie bezahlen müssen, um
als WAHRER FÜHRER anerkannt zu werden. Ich meine damit, was es bedeutet, mit
seinen Vorstellungen aus seiner Ecke hervorzukommen. Die Menschen schießen solche
Leute gerne ab.“ (10)
Wegen all dieser spirituellen und politischen Einstellungen, die gerade kursieren, sind viele
aufrichtige Gläubige sehr verwirrt. Worin stimmt Dr. Rick Warren und seine Purpose DrivenKirche in Wahrheit mit Schuller überein?
Was ich beim Lesen von „The Purpose-Driven Life“ („Leben mit Vision“) entdeckt habe ist,

egal was Saddleback-Verteidiger auch sagen mögen – selbst wenn sich Dr. Rick Warrens
Wege niemals persönlich in all den Jahren mit Schuller gekreuzt hätten – so bilden Schullers
Lehren dennoch den Kern der Purpose-Driven-Bewegung, einschließlich seines „Globalen
P.E.A.C.E.-Plans“. Dr. Rick Warren hat nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren, wenn die
Menschen wirklich begreifen würden, wie tief verwurzelt er in Wahrheit in Schullers Lehren
ist. Aber das beginnt jetzt langsam Stück für Stück durchzusickern.
Dr. Bernie Siegel
Einer der Hinweise über den allgegenwärtigen überlappenden Einfluss Schullers auf „Leben
mit Vision“ war Rick Warrens unerwarteter, scheinbarer aus heiterem Himmel kommender
Bezug auf den New Age-Führer Dr. Bernie Siegel. In „Leben mit Vision“ bezog sich Rick
Warren plötzlich völlig zusammenhanglos auf Dr. Bernie Siegels Ansichten über
„Hoffnung“ und „Lebenszweck“. (11) Er tat dies, ohne seine Leser davor zu warnen, dass
Siegel ein New Age-Führer ist und dass dieser einen Geistführer namens George hat.
In seinem 1989 erschienenen Buch „Love, Medicine & Miracles“ (In Deutschland erschienen
mit dem Titel „Prognose Hoffnung – Liebe, Medizin und Wunder“) schildert Siegel, wie er
während einer geführten Meditation mit einem Geistführer namens George in Berührung kam.
(12) Während des Lesens entdeckte ich, dass Dr. Robert Schuller während einer „Hour of
Power“-Fernsehsendung ebenfalls Bezug auf Dr. Bernie Siegel genommen hatte. Dort erklärte
er Bernie Siegel zu „einem der größten Ärzte des 20. Jahrhunderts“ und nahm Bezug auf
ihn, als das Thema „Hoffnung“ angesprochen wurde. (13) Schuller schreibt auch in seinem
1989 erschienenen Buch „Believe in God Who Believes in You“ („Glauben an Gott, der an
dich glaubt“) über Dr. Bernie Siegel im Zusammenhang mit dem Begriff „Hoffnung“. (14)
Siegel wiederum war einer der Prominenten, der seine Befürwortung für Dr. Robert Schullers
im Jahr 1995 erschienenes Buch „Prayer – My Soul’s Adventure With God: A Spiritual
Autobiography“ („Gebet – Das Abenteuer meiner Seele mit Gott – Eine spirituelle
Autobiographie“) auf dessen Einband schrieb.
Was für eine Ironie, dass Siegels Befürwortung auf Schullers Buch direkt über der
Befürwortung eines anderen „Mentors“ von Dr. Rick Warren, W. A. Criswell, stand. Dabei
handelt es sich um den Baptistenprediger, von dem Rick Warren gesagt hat, er sei „der
größte amerikanische Pastor des 20. Jahrhunderts“ (15) Tatsächlich erschien Criswells
Befürwortung von Schullers Buch in demselben Jahr, als er Rick Warrens Buch „Leben mit
Vision“ befürwortete und das Vorwort darin schrieb, nämlich im Jahr 1995.
Interessant ist auch, dass der Saddleback-Verteidiger Richard Abanes, bei seinem Versuch
von Rick Warrens Verbindung zu dem „liberalen Ketzer“ Schuller abzulenken, ausgerechnet
auf die langjährige Beziehung mit dem scheinbar orthodoxen und spirituell anspruchsvollen
W. A. Criswell hinwies. Abane ließ sich lang und breit darüber aus, dass Rick Warren
„Criswell mit unglaublichem Respekt und mit sehr viel Bewunderung begegnet“. Er
sagte, dass „wenn jemand sich das Verdienst zuschreiben kann, Warrens spiritueller
Mentor und sein Vorbild zu sein, dann ist es dieser Christustreue“. (16) Dennoch stand
Criswells Befürwortung von Schullers spiritueller Autobiographie direkt unter der von Dr.
Bernie Siegel. Offensichtich ist Rick Warren NICHT der Einzige, der Schullers Schriften und
Lehren „faszinierend“ findet.
W. A. Criswell schrieb: „Alles, was dieser weltberühmte Prediger Pastor Robert Schuller
schreibt, ist faszinierend und für die ganze Welt inspirierend. Umso mehr, wenn dieses
Buch das Abenteuer seiner Seele mit Gott beinhaltet.“ (17)

Dr. Bernie Siegel ist auch im Beraterausschuss von Schullers „gutem Freund“ Gerald
Jampolskys New Age Attitudinal Healing Center (Auf New Age eingestelltes Zentrum zur
Heilung von falschen Einstellungen) (18)
Neale Donald Walsch hat gesagt, dass Dr. Bernie Siegel der erste „berühmte Befürworter“
seines Buches „Gespräche mit Gott“ gewesen sei. (19) Und es war Walsch, der die Einleitung
in Gerald Jampolskys Buch „Forgiveness: The Greatest Healer of All“ (In Deutschland
erschienen mit dem Titel „Verzeihen ist die größte Heilung“), für das Dr. Robert Schuller
zusammen mit Jampolsky in seiner TV-Sendung „Hour of Power“ („Stunde der Kraft“) im
Oktober 2004 Werbung gemacht hat. (20)
Es war kein anderer als Norman Vincent Peale, Robert Schullers Mentor, wie er selbst
zugibt (21), der Schuller auf Dr. Bernie Siegel aufmerksam gemacht hat. Dass Peale ein
Befürworter von Siegels Buch „Love, Medicine & Miracles“ (In Deutschland erschienen mit
dem Titel „Prognose Hoffnung – Liebe, Medizin und Wunder“) war, kann man auf der
Rückseite der Ausgabe von 1989 lesen. (22)
Zu alledem kann man sagen, dass Rick Warrens Zitat von Dr. Bernie Siegel in „Leben mit
Vision“ wahrscheinlich KEINE zufällige Handlung war, die nichts mit Dr. Robert Schuller zu
tun hat.
Wie oben, so unten
Eine weitere Tatsache ist, dass Dr. Rick Warren seine Leser oft verwirrt, weil er 15
unterschiedliche Bibelversionen benutzt. Doch was die King James-Bibel betrifft, sagt er
seinen Lesern, „dass es keinen legitimen Grund gibt, die ‚Gute Nachricht’ durch ein 400
Jahre altes Englisch kompliziert zu machen.“ (23) Nach dem Versuch, seine Leser von
dem Gebrauch der King James-Bibel abzubringen, verwendet Rick Warren überwiegend eine
fragwürdige „Paraphrase“ der Bibel mit dem Titel „The Message“ („Die Botschaft“). „The
Message“ war die erste Wahl, was seine Bibelbezüge in „Leben mit Vision“ anbelangte.
Obwohl er selbst „The Message“ als Bibel-„Paraphrase“ und nicht als Bibelübersetzung
bezeichnet, schreibt er oft „die Bibel sagt“, wenn er sich in seinem Buch auf „The Message“
bezieht. (24)
Was mir auch noch beim Lesen von „Leben mit Vision“ aufgefallen ist war, dass er sich stets
bestimmte Bibelverse aus „The Message“ oder anderen Paraphrasen und Übersetzungen
herausgepickt hat, die genau das widerspiegeln, was er sagt. Es kommt ihm gar nicht so
sehr darauf an, was Gott dazu zu sagen hat.
Dass Dr. Rick Warren überwiegend „The Message“ verwendet, ist deshalb so problematisch,
weil sich diese Paraphrase sehr an die New Age-Ziele anlehnt. Ich war schockiert
festzustellen, dass der Autor von „The Message“ („Die Botschaft“), Eugene Peterson, die
hochgradig okkulte New Age-Phrase „wie oben, so unten“ mitten in seiner „Umschreibung“
des Vaterunsers eingefügt hat. (25)
Matthäus Kapitel 6, Vers 10
Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden.
Statt zu schreiben „wie im Himmel, also auch auf Erden“, hat Peterson den Text in „wie oben,
so unten“ verändert. Die OKKULTE Bedeutung der New Age-Phrase „wie oben, so unten“
wird sehr gut von den Autoren des „New Age Journal“ in ihrem Buch „As Above, So Below:

Paths to Spiritual Renewal in Daily Life“ („Wie oben, so unten – Wege zur spirituellen
Erneuerung im täglichen Leben“ erklärt. Darin schreiben sie:
„Vor Tausenden von Jahren verkündete der Großmeister und Alchimist, HERMES
TRISMEGISTUS, von dem man glaubt, dass er ein Zeitgenosse des hebräischen
Propheten Abrahams gewesen sei, im alten Ägypten diese fundamentale Wahrheit über
das Universum: ‚Wie oben, so unten’. Diese Maxime bedeutet, dass der transzendente
Gott oberhalb des materiellen Universums und der immanente Gott in unserem Inneren
eins sind. Himmel und Erde, Geist und Materie, die unsichtbare und sichtbare Welt
bilden eine Einheit, mit der wir ewig verbunden sind.“ (26)
„Wie oben, so unten“ ist eine HÖCHST OKKULTE New Age-Phrase, welche für den
Schlüssel zu jeder Form von MAGIE und zu allen MYSTERIEN gehalten wird. (27)
Noch einmal: Sie bedeutet, dass „alles eins ist“ und dass „Gott in allem ist“.
Indem Dr. Rick Warren „The Message“ zitiert, verwendet er am Anfang von Kapitel 1 in
seinem Buch eine verkürzte Form von „wie oben, so unten“, um seine Leser in „Leben mit
Vision“ einzuführen. (28) Rick Warrens überwiegender Gebrauch von „The Message“ („Die
Botschaft“) und deren viele New Age-Obertöne stellen einen weiteren Grund zur Besorgnis
im Hinblick auf die New Age-Auswirkungen auf seine Purpose-Driven-Bewegung dar.
Gott in allem
Fast unglaublich ist, dass Dr. Rick Warren auf Seite 88 in „Leben mit Vision“ die
immanente „Wie oben, so unten“-New Age-Lehre, dass „Gott in allem“ sei, als Wahrheit des
Evangeliums präsentiert. Indem er aus einer neuen Bibelversion („New Century Version“)
(„Version des neuen Jahrhunderts“) Epheser 4, 6 zitiert, macht er folgende Aussage über Gott:
„Die Bibel sagt: ‚Er regelt alles und ist überall und in allem’“,
statt wie es richtig heißt:
Epheser Kapitel 4, Verse 6-7
ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in allen. Jedem einzelnen von uns
aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi.
Wie bereits erwähnt, hatte Neale Donald Walsch jeden Gottesdiener und Religionsführer
dazu aufgerufen, überall die spirituelle Regel „Wir sind alle eins“ zu lehren. Diese „Einheit“
basiert auf der Lehre, dass Gott „in“ allem ist. Ein Jahr nach Walschs Aufruf lehrte Dr. Rick
Warren, dass Gott IN allem sei. Es ist unfassbar, dass er seinen Millionen Lesern eben jene
Lehre vorstellt, welcher ich entsagt habe, als ich die New Age-Bewegung verließ. Gott ist
nicht IN allem. Das ist NICHT das, was die Bibel sagt. Es ist das, was das New Age/das Neue
Evangelium/die Neue Spiritualität sagt. In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt
getäuscht“) schildere ich, was der Apostel Paulus in Wahrheit in Epheser 4,6 sagt:
„Sein Brief ist NICHT an die Welt im Allgemeinen gerichtet. Das Buch Epheser ist der
Brief von Paulus an die Gemeinde in Epheser und an die gläubigen Anhänger Jesu
Christi. In Epheser Kapitel 1, Vers 1 macht er das deutlich, indem er „an die Heiligen,
die in Ephesus sind und Gläubigen in Christus Jesus schreibt“.
Epheser Kapitel 1, Vers 1

Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen, die in Ephesus
sind, und Gläubigen in Christus Jesus.
Gemäß der KORREKT übersetzten Schrift ist Gott nicht ‚IN’ allem und jedem. Gottes
heiliger Geist wird NUR zu jenen gesandt, die Jesus Christus WIRKLICH als ihren
Herrn und Erlöser angenommen haben.
Johannes Kapitel 14, Verse 15-17
Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote! Und ICH will den Vater bitten, und Er wird
EUCH einen andern Beistand geben, daß Er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der
Wahrheit, welchen DIE WELT NICHT EMPFANGEN KANN, denn sie beachtet Ihn
nicht und kennt Ihn nicht; ihr aber kennet Ihn, denn Er bleibt bei euch und wird in
euch sein.
Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32
Und wir sind Seine Zeugen dieser Tatsachen, und der heilige Geist, welchen Gott
DENEN GEGEBEN HAT, DIE IHM GEHORSAM SIND.
Da sich die Gemeinde in Ephesus aus Gläubigen zusammensetzte, die Jesus als ihren
Herrn und Erlöser angenommen hatten, sandte Gott ihnen Seinen heiligen Geist.
Deshalb, als Folge ihrer Bekehrung, wohnte der heilige Geist in ihnen ALLEN.
So wendet sich Paulus NUR an die Gläubigen in Ephesus und an die, welche an Jesus
Christus glauben, wenn er sagt, dass Er ein Gott und Vater „über allem und durch alle
und in euch allen ist. Er sagt hier, dass Gott NICHT in Ungläubigen ist. Er sagt NICHT,
dass Gott ‚IN’ allem und ‚IN’ jedem ist. Das ist das, was das New Age lehrt.
Vergleichen wir einmal die beiden Bibelausgaben im Hinblick auf Epheser Kapitel 4,
Vers 6.
Zuerst dieser Bibelvers aus der „New Century Version“ („Version des neuen
Jahrhunderts“), aus der Dr. Rick Warren zitiert:
„He rules everything and is everywhere and is in everything.“
„Er regelt alles und ist überall und in allem.“
Nun dieser Bibelvers aus der King James-Bibel:
„One God and Father of all, who is above all and through all, and in YOU all.“
„Ein Gott und Vater von allen, der über allen und durch alle und in EUCH allen ist.“
(29)
In der Schlachterbibel lautet diese Stelle:
Epheser Kapitel 4, Verse 6-7
ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in allen. JEDEM EINZELNEN
VON UNS aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi.

Bei dem Versuch, Dr. Rick Warren zu verteidigen, zog der Saddleback-Verfechter Richard
Abanes ein Zitat einer Predigt aus dem Jahr 1997 heran, bei der Warren wiederholt gesagt

hatte, dass Gott nicht IN allem ist, weil das „Pantheismus“ sei. (30) Was Abanes NICHT
erklärt hat war, warum Dr. Rick Warren sich 5 Jahre später glatt selbst widersprochen hat,
indem er lehrte, dass Gott IN allem ist. Rick Warrens Aussage war unglaublich verwirrend
und einsichtslos.
Warum hat er seinen Weg verlassen und sich speziell eine neue Bibelübersetzung
herausgegriffen, um genau die Sache auszusprechen, die er selbst vor 5 Jahren noch als
PANTHEISMUS bezeichnet hat?
Wurde beim Leser irgendwie vorausgesetzt, dass er intuitiv weiß, was Dr. Rick Warren
wirklich mit diesen offensichtlich widersprüchlichen Aussagen meint?
Immanenz und die Neue Welteinheitsreligion
Die Architekten des New Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen Spiritualität verwenden das
Wort „Immanenz“, um ihren Glauben zu definieren, dass Gott IN allem ist.
Benjamin Creme schildert in seinem Buch „The Reappearance of the Christ and the Masters
of Wisdom“ („Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“; in Deutschland
erschienen unter dem Titel: „Maitreya – Christus und die Meister der Weisheit“) auf Seite 88
inwiefern „Immanenz“ – die Lehre, dass Gott IN allem ist – das Herzstück der Neuen
Welteinheitsreligion ist.
„Aber am Ende wird eine neue Weltreligion eingeführt, die eine Fusion und Synthese
der Ansätze des Ostens und der des Westens sein wird. Der Christus wird nicht einfach
das Christentum und den Buddhismus zusammenbringen, sondern das Konzept von
Gottes Transzendenz – außerhalb seiner Schöpfung – und auch das Konzept von Gottes
IMMANENZ innerhalb der gesamten Schöpfung – im Menschen und in der gesamten
Schöpfung.“
Die namhafte OKKULTISTIN und New Age-Lehrerin ALICE ANN BAILEY schilderte
auch, inwiefern eine zukünftige WELTEINHEITSRELIGION auf demselben „Immanenz“Aspekt Gottes – dass Gott IN allem ist, basiert. Sie sagte, dass der Weg Gottes gegründet sei
auf
„einer neuen Orientierung über die Gottheit und zur Annahme der Tatsache, dass Gott
sowohl außerhalb seiner Schöpfung als auch in jeder Erscheinungsform lebt. Diese
grundlgenden Wahrheiten werden das FUNDAMENT DER KÜNFTIGEN
WELTRELIGION bilden.“ (31)
Eugene Peterson hat den Begriff „wie oben, so unten“ mitten in das „Vaterunser“ in „The
Message“(„Die Botschaft“)-Paraphrase eingeführt, welche Dr. Rick Warren vor allen
anderen Bibelversionen in seinem Buch „Leben mit Vision“ favorisiert. Aber wie bereits
erwähnt, haben die Herausgeber des „New Age Journal“ in ihrem Buch „As Above, So
Below“ („Wie oben, so unten“) erklärt, dass „wie oben, so unten“ bedeute, dass wir alle eins
seien, weil der IMMANENTE Gott „in uns“ und in allem sei.
„’Wie oben, so unten’: Diese Maxime bedeutet, dass der transzendente Gott oberhalb
des materiellen Universums und der immanente Gott in unserem Inneren eins sind.
Himmel und Erde, Geist und Materie, die unsichtbare und sichtbare Welt bilden eine
Einheit, mit der wir ewig verbunden sind.“ (32)

Das biblische Christentum lehrt dieses pantheistische New Age-Konzept der Immanenz
NICHT. Die Bibel lehrt, dass während Gott allwissend und allgegenwärtig ist, er natürlich
NICHT in Seiner Schöpfung innewohnt.
Allgegenwart bedeutet NICHT automatisch, dass Gott IN allem ist.
Gott war nicht IN dem goldenen Kalb.
Gott ist NICHT in dem Teufel.
Gott ist nicht IN Seiner Schöpfung. Gott ist nicht IN allem.
Das ist aber genau das, was das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität jeden
glauben machen will. Obwohl das Wort „Immanenz“ eine andere Bedeutung hat und
machmal in der Kirche gebraucht wird, ist die immer populärer werdende Bedeutung definitiv
PANTHEISTISCH. Ein kurzer Blick in verschiedene Online-Enzyklopädien bestätigt die
populäre Definition des Begriffs „Immanenz“.
„IMMANENZ ist das religiöse und philosophische Konzept des Lebens und Handelns
mit der physischen Welt Es ist abgeleitet von den lateinischen Wörtern ‚in’ und
‚imanere’; die ursprüngliche Bedeutung lautet ‚bestehen oder bleiben in’ …
Der Begriff ‚Immanenz’ wird für gewöhnlich so verstanden, dass die göttliche Kraft
oder das göttliche Wesen alle Dinge, die existieren, durchdringt und sie beeinflussen
kann. Solch eine Bedeutung findet man im Allgemeinen im PANTHEISMUS und
PANENTHEISMUS und besagt, dass Göttlichkeit untrennbar in alle Dingen ist. In
diesem Sinne ist Immanenz verschieden von Transzendenz, wobei Letzteres so
verstanden werden muss, dass die Göttlichkeit neben oder über der Welt ist.“ (33)
„IMMANENZ (lateinisch: Wohnung in) ist in der METAPHYSIK die Präsenz
innerhalb der natürlichen Welt eines spirituellen oder kosmischen Prinzips, besonders
der Gottheit. Sie steht im Gegensatz zur Transzendenz. DIE IMMANENZ GOTTES
IST DAS MERKMAL DES PANTHEISMUS.“ (34)
Rick Warrens Verteidiger, Richard Abanes, argumentiert:
„Warrens Verwendung von Epheser 4, 6 in seinem Buch „The Purpose-Driven Life“
(„Leben mit Vision“) ist ein Versuch, die IMMANENZ GOTTES zu lehren.“ (35)
Während Abanes all jene kritisiert, die wegen des Konzepts der Immanenz beunruhigt sind,
sollte er, vor allen anderen, sicher die Überschneidung des Wortes „Immanenz“ erkennen, wie
sie im New Age zu finden ist und verstehen, was für Auswirkungen sie haben kann. In seinem
Buch „Harry Potter and the Bible“ („Harry Potter und die Bibel“) verwendet er folgende
Zitate, um Hexerei und Heidentum zu beschreiben:
„Die meisten sehen Göttlichkeit als IMMANENT in der Natur, sehen alles Leben als
heilig an; somit leugnen sie jeden heiligen/säkularen Unterschied.“ (36)
„Heiden sind für gewöhnlich Polytheisten (sie glauben an mehr als einen Gott), und sie
glauben im Allgemeinen an die IMMANENZ oder das Konzept, dass die Gottheit in
allen Dingen wohnt.“ (37)
Die folgende Aussage in den Glaubensgrundkursen von Dr. Rick Warrens Saddleback Church

macht deutlich, wie die Verwendung des Wortes „immanent“ – „innerhalb und überall in der
Schöpfung“ – leicht mit der pantheistischen/New Age-Bedeutung verwechselt werden kann,
wenn Dr. Rick Warren noch zusätzlich lehrt, dass Gott IN allem ist.
„Die Tatsache, dass Gott über und jenseits der Schöpfung steht, bedeutet NICHT, dass
er außerhalb seiner Schöpfung steht. Er ist beides, transzendent (über und jenseits
seiner Schöpfung) und IMMANENT (innerhalb und überall in seiner Schöpfung).“ (38)
Das ist die Art von sich überlappende Sprache, welche den Weg zum New Age/zur Neuen
Spiritualität pflastert.
Beachten Sie: Wie Dr. Robert Schuller das Wort „Immanenz“ gebraucht, steht völlig im
Einklang mit der Lehre des New Age/der Neuen Spiritualität, dass Gott in allem und jedem
ist. In seiner Predigt vom 9. November 2003 sagte er in „Hour of Power“ („Stunde der
Kraft“):
„Sie wissen von der Theologie her – verzeihen Sie, wenn ich jetzt ein paar schwierige
Begriffe verwende – aber in der Theologie ist der Gott, an den wir glauben, dieser Gott
Abrahams, ein transzendenter Gott. Aber er ist auch ein IMMANENTER Gott.
Transzendent bedeutet ‚oberhalb, außerhalb, über uns allen’. Aber Gott ist auch ein
IMMANENTER Gott – die IMMANENZ Gottes und die Transzendenz Gottes – dann
haben Sie eine ausgewogene Perspektive von Gott. Die IMMANENZ Gottes bedeutet
hier, ‚in mir, um mich herum, in der Gesellschaft, in der Welt’, dieser Gott hier ‚in den
Geisteswissenschaften, in der Kunst, Soziologie, in der Politik’ – die IMMANENZ
Gottes … Ja, Gott lebt und ER IST IN JEDEM EINZELNEN MENSCHEN.“ (39)
Indem er das Wort „Immanenz“ auf diese Weise gebraucht, lehrt Dr. Robert Schuller die
grundlegende Doktrin der Neuen Welteinheitsreligion.
Kein Wunder also, dass
-

New Age-Führer, wie Gerald Jampolsky und Dr. Bernie Siegel Schullers Bücher
empfehlen
Neale Donald Walsch Schuller einen „außergewöhnlichen“ Gottesdiener nennt
Neale Donald Walschs „Gott“ meint, dass Schullers Theologie die Brücke zur
Neuen Spiritualität sein könnte
Dr. Rick Warren und sein Team von Apologeten alles in ihrer Macht Stehende tun,
um es so aussehen zu lassen, als ob Dr. Robert Schuller Rick Warren NICHT in dem
Maße beeinflusst hat, wie er es ganz offensichtlich getan hat.

Aber Tatsache ist schlicht und ergreifend:
Sowohl Dr. Robert Schuller als auch Dr. Rick Warren lehren jetzt das IMMANENTE
KONZEPT, dass Gott IN allem sei.
Als ich 2002 dieses Buch „Reinventing Jesus Christ“ in seiner ersten Auflage herausbrachte,
hatte ich davor gewarnt, dass die „Einheit“ – die Lehre, dass Gott in allem und jedem ist – das
Kernstück des New Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen Spiritualität ist. Es ist ein
unglaubliches Zeichen der Zeit, dass sowohl Dr. Robert Schuller als auch Dr. Rick Warren
– in der einen oder anderen Form – jetzt diese Doktrin des New Age/Neuen Evangeliums
lehren. Wenn man das unangefochten so stehen lässt, könnte diese eine Lehre allein

bereits den Übergang der Kirche ins Herz des New Age/der Neuen Spiritualität/der
WELTEINHEITSRELIGION herbeiführen.
Im Herbst 2002, nachdem ich die positiven Äußerungen von Neale Donald Walsch und
seinem „Gott“ über Dr. Robert Schuller gelesen hatte, fragte ich mich, wie Schuller es
schaffen würde, den eher konservativen Flügel der christlichen Kirche vom New Age/von der
Neuen Spiritualität zu überzeugen. Das würden die Menschen, die sich selbst als konservative
Christen bezeichnen, ihm niemals abkaufen.
Aber was wäre, wenn dies nicht Dr. Robert Schuller übernehmen würde, sondern ein
anderer?
Was wäre, wenn dies ein Absolvent seines Schuller Instituts tun würde, jemand, der
-

bei den evangelikalen Christen außerdordentlich beliebt ist?
der „tiefgründig“ von Schuller beeinflusst worden und von „Zeit zu Zeit“ in sein
Institut gekommen war?
NICHT sofort mit Schuller in Zusammenhang gebracht würde?
so vollkommen in Schullers Lehren eingedrungen ist, dass er sie für seine eigenen
ausgibt?
den Begriff der „Immanenz“ im New Age-Sinne gebrauchen konnte und lehrt, dass
Gott IN allem ist und dabei immer noch die Kirche davon überzeugen kann, dass er
ein Evangelikaler ist?

In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) habe ich geschrieben:
„Als selbst ernannter ‚CHANGE AGENT’ (‚Agent des Wandels’) schien es so, als ob eines
von Rick Warrens unausgesprochenen Zielen ist, Robert Schullers Lehren in den eher
traditionellen ‚bibeltreuen’ Flügel der Kirche einzuführen. Viele Gläubige, die Rick Warren
zu vertrauen scheinen, halten nichts von Dr. Robert Schuller. Rick Warrens ‚Magie’ scheint
darin zu bestehen, dass er Gläubigen, die sonst niemals Schullers Lehren akzeptieren würden,
genau dieselben Lehren schmackhaft macht. Von Schuller direkt würden sie sie jedenfalls
NIEMALS annehmen.“ (40)
Keine Ausrichtung im Hinblick auf die Eschatologie
Eine weitere Verbindung zu Dr. Robert Schuller und zum New Age/zur Neuen Spiritualität
– und vielleicht eine der kuriosesten und UNBIBLISCHSTEN Lehren in „Leben mit Vision“
– stellt Dr. Rick Warrens Desmotivation zum Studium der Eschatologie dar. Die
Eschatologie ist die biblische Beschreibung der Ereignisse der letzten Tage, einschließlich der
Wiederkunft Jesu Christ.
Statt dafür zu sorgen, dass die Gläubigen sich mit allen Einzelheiten der biblischen Prophetie,
insbesonders der im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu Christ – einschließlich Jesu eigenen
Worten – beschäftigen, versucht Dr. Rick Warren anhand der Apostelgeschichte 1, 6-8 seine
Leser davon zu überzeugen, dass das Wissen über die Einzelheiten in Bezug auf Jesu
Wiederkunft „nicht ihre Sache“ sei.
Er schreibt:
„Als die Jünger über Prophetie sprechen wollten, lenkte Jesus schnell das Gespräch auf
die Evangelisation. Er wollte, dass sie sich auf ihre Mission in der Welt konzentrierten.

Er sagte im Kern: ‚Die Einzelheiten über meine Wiederkunft zu wissen, ist NICHT
EURE SACHE. Eure Aufgabe ist, den Auftrag zu erfüllen, den ich euch erteilt habe.
Konzentriert euch darauf!’ Wenn du willst, dass Jesus eher zurückkommt, dann
konzentriere dich darauf, deine Mission zu erfüllen und denke NICHT über Prophetie
nach.“ (41)
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 6-8
Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: „Herr, gibst du in
dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder?“ ER sprach zu ihnen: „Es ist NICHT
EURE SACHE, Zeiten oder Stunden zu kennen, welche der Vater in Seiner eigenen
Macht festgesetzt hat; sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Geist
über euch kommt, und werdet Zeugen für Mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samaria und bis ans Ende der Erde!
Brian McLaren, einer der Pastoren, der die umstrittene „Emerging Church“-Bewegung leitet,
benutzt ebenfalls Apostelgeschichte 1, 6-8, um jegliches Interesse an der Prophetie über die
letzten Tage zum Erliegen zu bringen. In der Tat klingt er genau wie Rick Warren, wenn er
versucht, seine Leser davon zu überzeugen, dass die Einzelheiten über Jesu Wiederkunft
„nicht ihre Sache“ sei – und dass sie sich auf ihre Mission konzentrieren sollen und NICHT
auf die Eschatologie. In seinem Buch „The Secret Message of Jesus: Uncovering the Truth
that Could Change Everything“ („Die geheime Botschaft von Jesus – Enthüllung der
Wahrheit, die alles verändern könnte“) schreibt McLaren:
„ … Stattdessen sagt er ihnen; dass es NICHT IHRE SACHE sei, darüber zu
spekulieren, was Gott für die Geschichte plant, und dann gibt er ihnen den Auftrag, den
sie erfüllen sollen.“ (42)
C. P. Wagner, Rick Warrens Fakultäts“berater“ und „Mentor“ beim Fuller-Seminar (43)
schildert, wie Rick Warren und Brian McLaren in der Tat das nachsprechen, was Dr.
Robert Schuller seit Jahren lehrt. Wagner gibt weiter bekannt, dass es Dr. Robert Schuller
war, der die Idee hatte, sich auf die eine Mission in der Welt zu konzentrieren statt auf die
prophetischen Details über Jesu Wiederkunft (Eschatologie).
Wagner schreibt:
„Ein Pionier im Hinblick darauf, sich auf die MISSION der Kirche auf die sie
umgebende Welt zu konzentrieren, ist ROBERT H. SCHULLER, der Gründer der
Kristallkathedrale im Garden Grove, Kalifornien.“ (44)
„ROBERT SCHULLERS Empfehlung für die jungen Kirchenleiter scheint den neuen
apostolischen Christen aufzuerlegen: ‚Lasst es NICHT zu, dass die ESCHATOLOGIE
euch in eurem langfristigen Denken bremst!’“ (45)
Aber Dr. Robert Schuller wiederholt, wie sich herausgestellt hat, lediglich das, was die New
Age-Matriarchin ALICE ANN BAILEY schrieb, als sie 1948 in ihrem Buch „The
Reappearance of the Christ“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die Wiederkunft
Christi“) den Weg des New Age-„Christus“ bahnte. In Kapitel 7 mit der Überschrift
„Vorbereitung für Sein Wiederkommen“ heißt es, „dass die Einzelheiten über die
Wiederkunft Christi NICHT UNSERE SACHE“ sei. Sie sagte, dass das Kommen Christi
davon abhinge, inwieweit sich jeder auf seine Mission konzentriere – sein Werk in der Welt
erfülle:

„Wenn wir unseren Teil leisten und unsere Sache richtig machen, dann wird er zur
bestimmten und festgesetzten Zeit erscheinen. Wann, wo und auf welche Art und Weise
er kommen wird, ist NICHT UNSERE SACHE. Unsere Aufgabe besteht darin, so
intensiv und umfassend als nur möglich an der Herstellung rechter menschlicher
Beziehungen zu arbeiten, denn DAVON HÄNGT SEIN KOMMEN AB.“ (46)
Schauen wir uns dazu noch einmal an, was Dr. Rick Warren geschrieben hat:
„ER wollte, dass sie sich auf ihre Mission in der Welt konzentrierten. Er sagte im Kern:
‚Die Einzelheiten über meine Wiederkunft zu wissen, ist NICHT EURE SACHE. Eure
Aufgabe ist, den Auftrag zu erfüllen, den ich euch erteilt habe. Konzentriert euch
darauf!’ Wenn du willst, dass Jesus eher zurückkommt, dann konzentriere dich darauf,
deine Mission zu erfüllen und denke NICHT über Prophetie nach.“ (47)
45 Jahre nach Alice Ann Baileys gechannelten Botschaften aus der geisten Welt lehren Dr.
Robert Schuller, Dr. Rick Warren und Brian McLaren genau das Gleiche. „Macht euch
keine Gedanken über Prophetie! Konzentriert euch auf eure Mission!“ Doch das, was
mich vom New Age herausgebracht hat, lehrt genau das GEGENTEIL. In meinem Buch
„Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) habe ich geschildert, wie gerade das
Verständnis der prophetischen Details über die Wiederkunft Jesu mir dabei geholfen haben zu
erkennen, wie sehr ich getäuscht worden war und wie absolut wesentlich sie für meine
Erlösung sind.
„Während ich dabei war, mich von den New Age-Lehren zu lösen, musste ich auf sehr
persönliche Art und Weise lernen, dass die Einzelheiten über Jesu Wiederkunft dafinitiv
meine Sache waren. Während ich immer mehr die Begleitumstände Seiner Wiederkunft
verstand, musste ich bei kritischer Betrachtung erkennen, wie sehr ich von meinen New
Age-Lehren getäuscht worden war. Beim Lesen der Bibel erfuhr ich, dass da ein
falscher Christus am Horizont aufgetaucht war, und jahrelang war ich unwissend einer
seiner Anhänger gewesen. Weil die biblischen Aussagen über den wahren Jesus so
authentisch und einleuchtend waren und ich mich mit den Begleitumständen Seiner
Wiederkunft beschäftigte, konnte ich erkennen, wie sehr ich betrogen worden war.
Indem ich verstand, dass es einen falschen Christus gab, der versucht, die Wiederkunft
des wahren Jesus Christus nachzuahmen, konnte ich dem falschen Christus entsagen
und mein Leben nach dem wahren Jesus Christus ausrichten.“ (48)
Weitere verrätersiche Zeichen
Es gibt aber noch weit mehr trügerische Zeichen, die darauf hinweisen, dass Dr. Rick
Warren – ob es ihm nun bewusst ist oder nicht – dabei ist, die Kirche zu den Lehren des New
Age/der Neuen Spiritualität zu bringen. Hier sind nur einige dieser Zeichen:
Rick Warren, Robert Schuller und John Marks Templeton
Wie kann ein Mann, der behauptet, keine Verbindungen zu Dr. Robert Schuller und dem
New Age/der Neuen Spiritualität zu haben, sich dazu bereit erklären, als Preisrichter an dem
„Power of Purpose Essay Competition“ („Essay-Wettbewerb zum Thema ‚Die Macht des
Zieles’“) im Jahr 2004 teilzunehmen, der von dem New Age-Sympathisanten John Marks
Templeton finanziert worden war. (49) Das ist beinahe unverständlich. Es ist unglaublich,
aber Dr. Rick Warren hat da mit einem Mann gemeinsame Sache gemacht, den der New

Age-Führer Neale Donald Walsch sein „wunderbares Vorbild“ nennt und von dem der
christliche Autor Dave Hunt sagt, dass er an ketzerischen „New Age-Überzeugungen“
festhält. Hunt erzählt, wie John Marks Templeton zum ersten Mal von Dr. Robert Schuller
der Kirche vorgestellt wurde.
„1986 wurden der Kirche erstmals durch Robert Schuller (John Marks) Templeton und
dessen neuheidnischen Ansichten vorgestellt. Schuller steht nach wie vor hinter ihm.
Schullers Zeitschrift ‚Possibilities’ (‚Möglichkeiten’) brachte Templetons Foto auf der
Titelseite, und der Leitartikel war ein Interview mit Templeton. Darin brachte dieser
seine Einheit/religiöse Wissenschaft und seinen New Age-Glauben zum Ausdruck:
‚Ihre spirituellen Grundsätze bringen Ihnen Wohlstand … materiellen Erfolg … Das
kommt daher, weil Sie mit dem Unendlichen im Einklang sind … Der Christusgeist
wohnt in jedem Menschen, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht … Nichts existiert
außerhalb von Gott.’
Diese Ketzereien bietet Schuller seinen vielen Lesern an.“ (50)
Trotz der biblischen Warnung in 2. Korinther 6, 14 „nicht mit Ungläubigen am selben Joch zu
ziehen“, schien Dr. Rick Warren kein Problem damit gehabt zu haben, mit einem Mann und
einer Organisation zusammenzuarbeiten, die sich voll und ganz dazu verpflichtet haben, die
Lehren des New Age/der Neuen Spiritualität zu fördern.
2. Korinther Kapitel 6, Vers 14
Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis?
Auf Templetons eigener Webseite wird beschrieben, inwieweit dieser sich selbst als
„geweihter Presbyterianer“ bezeichnende Mann unter dem Einfluss der Lehren des New
Age/des Neuen Gedankens steht:
„Typisch für Templetons objektiven Weitblick, was Spiritualität und Ethik anbelangt,
lässt der geweihte Presbyterianer zusätzlich noch den Einfluss der Neuen-GedankenBewegungen im Hinblick auf christliche Wissenschaft, EINHEIT und religiöse
Wissenschaft gelten. Diese METAPHYSISCHEN KIRCHEN bekennen sich zu einer
nicht am Buchstaben klebenden Sichtweise über Himmel und Hölle und sind für eine
GEMEINSAME GÖTTLICHKEIT zwischen Gott und der Menschheit.“ (51)
Dr. Rick Warrens Verbindung zu John Marks Templeton und dessen Organisation, die
sich so klar mit dem New Age/der Neuen Spiritualität identifizieren, ist noch ein Grund mehr,
Rick Warrens Urteilsvermögen zu hinterfragen und das, für was seine Purpose-DrivenBewegung in Wahrheit steht. Da Templetons „Humility Theology“ („Demutstheologie“) so
eng mit Neale Donald Walschs „PEACE-PLAN“ („Friedensplan“) verknüpft ist, sollte die
Kirche Rick Warrens P.E.A.C.E.-Plan sehr genau im Auge behalten. Rick Warrens
Bereitschaft, sich Templetons New Age-Zielen anzuschließen, ist noch ein weiteres Thema,
was bei Saddleback-Verteidigern noch nie zur Sprache gekommen ist.
Gottes Traum?
Ein weiterer, noch offensichtlicherer gemeinsamer Punkt im Hinblick auf Dr. Rick Warrens
Verbindung zu Dr. Robert Schuller und zum New Age/zur Neuen Spiritualität besteht in

Schullers Konzept von „Gottes Traum“. Am 27. Oktober 2003 kündigte Dr. Rick Warren an,
dass er am folgenden Wochenende seinen P.E.A.C.E.-Plan vorstellen würde, um „zu helfen,
die Welt zu verändern“. Er gebrauchte den Ausdruck „Gottes Traum“, um seinen P.E.A.C.E.Plan zu beschreiben. Er nannte ihn „Gottes Traum für Sie – und die Welt“ (52)
Während die ausdrückliche Bezeichnung „Gottes Traum“ nirgendwo in der Bibel zu finden
ist, ist sie dennoch ein Begriff, den Dr. Robert Schuller schon über 30 Jahre verwendet. In
seinem Buch „The Purpose-Driven Church“ („Die zielgerichtete Kirche“, in Deutschland
erschienen mit dem Titel „Kirche mit Vision – Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt“) sagt
Rick Warren – 6 Jahre bevor er im Alter von 25 Jahren seine Saddleback-Kirche gründete -,
dass er Dr. Robert Schullers Buch „Your Church Has Real Possibilities“ („Ihre Kirche hat
reelle Chancen“) gelesen habe. Dieses Schuller-Buch stellte einen jungen, dafür
empfänglichen Rick Warren das Schuller-Konzept von „Gottes Traum“ vor und wie „Gottes
Traum“ untrennbar mit einem „Ziel“ verbunden war. In seinem 1974 erschienenen Buch
schrieb Schuller über „Gottes Traum für Ihr Leben“ Folgendes:
„ER hat einen Traum für Ihr Leben und Ihre Kirche. Er wird seinen Traum dadurch
offenbaren, indem er Sie dazu bringt, dasselbe zu wollen wie er.“ (53)
„Jetzt beten Sie das Übergabegebet … Dann bitten Sie den heiligen Geist Ihren
Verstand mit Gottes Traum für Ihr Leben zu füllen. Großartige, schöne Träume werden
kommen … Hören Sie auf diese Träume, weil Gott in Ihrem Inneren wirkt, Ihnen den
Willen gibt und die Kraft, sein Ziel zu erreichen.“ (54)
Die Phrase „Gottes Traum“ tauchte ganz besonders oft auch in Schullers 1982 erschienenem
Buch „Self-Esteem: The New Reformation“ („Selbstwert – Die neue Reformation) auf. Das
war jenes Buch, das von Neale Donald Walsch und dessen New Age-„Gott“ so hoch gelobt
worden war und aus dem Rick Warren augenscheinlich so viel Material für sein Buch „Leben
mit Vision“ herausgezogen hat. In diesem Buch schreibt Dr. Robert Schuller:
„Wenn Gottes Traum von uns angenommen wird, MÜSSEN wir bereit sein, einen hohen
Preis zu zahlen. Der Traum, der von Gott kommt, ruft uns dazu auf, seinen Willen zu
erfüllen, indem wir unseren Part an seinem Königreich übernehmen.“ (55)
„Mir wird solange nicht vollständig vergeben, bis ich Gott nicht erlaube, seinen Traum
für mein Leben auf die Tafel meines Verstandes zu schreiben … Gott hat einen Plan, die
Gesellschaft zu erlösen … Er braucht mich und will mich gebrauchen.“ (56)
„Gottes vergebende Gnade ist solange unvollständig, bis er mir einen neuen Traum und
die Gelegenheit zur Errichtung seines Königreiches gibt und ich diesen Traum
annehme.“ (57)
„Enorme menschliche Energie wird abverlangt, um Gottes Weg zu gehen, Gottes Werk
zu erfüllen, seinem Willen zu folgen und seinen Traum für unseren Selbstwert zu
vervollständigen.“ (58)
Dr. Robert Schuller berief sich auf einen „Traum zur Errichtung eines Königreiches“ – eine
„Neue Reformation“. (59) – um die Welt zu erlösen. Er nannte ihn „Gottes Traum zur
Erlösung der Gesellschaft“. 20 Jahre später berief sich Dr. Rick Warren auf einen „Traum
zur Errichtung eines Königreiches – eine „Neue Reformation“ -, „um die Welt zu verändern“.
(60) Wie bereits erwähnt, nannte er ihn P.E.A.C.E.-Plan und bezeichnete ihn als „Gottes

Traum für Sie – und die Welt“. Später stellte ich fest, dass Rick Warrens Gebrauch des
Begriffs „Gottes Traum“ und dessen begleitende Bestätigung, dass „er geschehen wird“
genauso in Dr. Robert Schuller Buch aus dem Jahr 1978 mit dem Titel „Discover Your
Possibilities“ („Entdecken Sie Ihre Chancen“) stand. Schuller hatte geschrieben:
„Beten Sie, suchen Sie nach Gottes Führung, und was wird passieren? Sie erhalten einen
Traum, dem Sie folgen können … Finden Sie einen Traum! Wenn Sie den Traum
einmal haben und Sie wissen, dass es GOTTES TRAUM FÜR IHR LEBEN ist, dann
wagen Sie es. Wagen Sie es, es auszusprechen. Lassen Sie den Erlösten des Herrn es
aussprechen. Verkündigen Sie der ganzen Welt, dass ER GESCHEHEN WIRD.“ (61)
Am 27. Oktober 2003 kündigte Dr. Rick Warren per Email seinen P.E.A.C.E.-Plan an und
nannte ihn „Gottes Traum für Sie – und die Welt“, und er schrieb:
„Am kommenden Wochenende werde ich mit einer Reihe von fünf Botschaften von
GOTTES TRAUM beginnen, um Sie global – ja genau Sie dazu zu gebrauchen, um die
Welt zu verändern! Ich werde unseren Globalen P.E.A.C.E.-Plan offenbaren und wie
Gott eindeutig Sie auf diesen Schicksalsmoment vorbereitet hat … Der Globale
P.E.A.C.E.-Plan WIRD GESCHEHEN …“ (62)
Der Gebrauch des Begriffs „Gottes Traum“ und dessen direkte Verbindung zu Dr. Robert
Schuller ist noch ein weiteres Thema, auf das die Saddleback-Verteidiger niemals ernsthaft
angsprochen wurden. Als ich aufzeigte, dass das Konzept von „Gottes Traum“ Schullers
Konzept war und NICHT in der Bibel zu finden ist, konzentrierte sich der SaddlebackRepräsentant, Gilbert Thurston, nur auf das einzelne Wort „Traum“ und ignorierte völlig
den Begriff „Gottes Traum“ und verzerrte dadurch, was ich eigentlich gesagt hatte. Er ließ es
so aussehen, als ob ich gesagt hätte, dass das Wort „Traum“ nicht in der Bibel stünde. Er
schrieb Folgendes:
„Was Herr Smith über das Wort ‚Traum’ schreibt, ist technisch korrekt, wenn er sagt,
dass wenn das Wort ‚Traum’ in der Bibel vorkommt, es sich jedes Mal auf Träume
beim Schlaf oder auf Visionen im Wachzustand bezieht. Jedoch liegt er falsch, wenn er
andeutet, dass die Art von Träumen, über die Rick Warren, Bruce Wilkinson oder sogar
Robert Schuller mit Blick auf die Dinge, die sie vertreten, sprechen, NICHT in der Bibel
zu finden sei.“ (63)
Der Saddleback-Verteidiger, Richard Abanes, ging sogar noch einen Schritt weiter. Indem er
sorgfältig die Erwähnung des Begriffs „Gottes Traum“ und Rick Warrens spezifischen
Gebrauch dieses Begriffs in seinem Global P.E.A.C.E.-Plan vermied – wie andere
Saddleback-Apologisten auch – beschränkte er seine Diskussion auf das einzelne Wort
„Traum“. Dann versuchte er zu argumentieren, dass Rick Warrens Sprachgebrauch sich an
Martin Luther King anlehne – und NICHT an Dr. Robert Schuller. Er schreibt:
„Smith benutzt mal wieder das gleiche Wortspiel mit dem Begriff ‚Traum’ – der sowohl
von Rick Warren als auch von Robert Schuller verwendet wird (‚Deceived on Purpose’
(‚Gezielt getäuscht’), Seite 178) Warren hat im Zusammenhang mit dem P.E.A.C.E.Plan von SEINEM Traum gesprochen. Schuller hat das Wort ‚Traum’ in seinen Lehren
oft verwendet, wenn es um Kirchenleitung, Kirchenwachstum und New Age-Konzepte
ging. Aber das heißt NICHT, dass diese beiden Männer dieses Wort im gleichen Sinne
gebrauchen.

Tatsache ist, dass Warren das Wort ‚Traum’ bei seiner ersten Predigt in der
Saddleback-Kirche im Jahr 1980 verwendet hat. Er zählte einige Träume auf, die er für
seine Kirche hatte. Und die erinnern mehr an MARTIN LUTHER KINGS ‚I Have A
Dream’ (‚Ich habe einen Traum’)-Ansprache in Washington D. C. als an alles, was
SCHULLER jemals gesagt bzw. geschrieben hat.“ (64)
Aber wer ist hier derjenige, der Wortspiele betreibt? Abanes hat sich nie dazu geäußert, dass
Rick Warren speziell Schullers Metapher „Gottes Traum“ verwendet und wie er sie benutzt
um seinen Global P.E.A.C.E.-Plan zu charakterisieren. Wie andere Saddleback-Verteidiger
hat Abanes versucht, die Diskussion auf den allgemeinen und leicht vertretbaren Begriff
„Traum“ zu beschränken. Aber er hat einen ganz wesentlichen Punkt NICHT angesprochen.
Er hat gesagt, dass Rick Warres Gebrauch des Begriffs „Traum“ in seiner ersten SaddlebackPredigt im Jahr 1980 „mehr erinnert“ an Martin Luther King als an Robert Schuller.
Was er geflissentlich übersehen hat, ist die Tatsache, dass Rick Warren im Jahr 1980
GERADE seinen Abschluss im „The Robert H. Schuller Institute for Successful Church
Leadership“ (Robert H. Schullers Institut für erfolgreiche Kirchenleitung“) gemacht
hatte, wo er – laut Kay Warren – von Schuller so „tiefgründig“ beeinflusst worden
war.“ (65)
Wie bereits erwähnt, hat Dr. Rick Warren selbst zugegeben, dass er 6 Jahre vor Gründung der
Saddleback-Kirche Dr. Robert Schullers Buch „Your Church has Real Possibilities“ („Ihre
Kirche hat reelle Chancen“) gelesen hatte. Man kann sich nur fragen, was dem damals 19jährigen Rick Warren so alles durch den Kopf gegangen ist, als er gelesen hat, was Schuller
zwei Seiten nach der mehrfachen Erwähnung von „Gottes Traum“ geschrieben hat:
„Sie MÜSSEN daran glauben, bevor Sie es sehen! Deshalb glauben Sie daran, dass Sie
jetzt eine Kirche des 21. Jahrhunderts errichten können! Sie können der Gründer und
Leiter eines solch großartigen, neuen, inspirierenden Zentrums sein. Sie können Ihre
Kirche zu einer großartigen Kirche für Jesus Christus machen.“ (66)
„Einige Leser dieses Buches werden die größte Kirche errichten, die jemals in Amerika
gebaut worden ist …“ (67)
Der umstrittene Leiter der Emergent-Church (Aufkommende Kirche), Brian McLaren und
der Autor des Buches „Prayer of Jabez“ („Gebet von Jabez“, in Deutschland erschienen mit
dem Titel „Das Gebet des Jabez – Durchbruch zu einem gesegneten Leben“), Bruce
Wilkinson, helfen – neben Dr. Rick Warren und vielen anderen – definitiv mit, Dr. Robert
Schullers Konzept von „Gottes Traum“ bekannt zu machen. Sie versuchen offensichtlich
gerade Schullers Konzept in die transformierende Sprache der Kirche einfließen zu lassen.
McLaren schlägt sogar „eine neue Sprache für das Königreich“ vor. (68)
In seinem im Jahr 2006 erschienenen Buch „The Secret Message of Jesus: Uncovering the
Truth That Could Change Everything“ („Die geheime Botschaft von Jesus Christus –
Enthüllung der Wahrheit, die alles verändern könnte“) schreibt McLaren, dass die
AUFKOMMENDE Kirche des 21. Jahrhunderts eine benutzerfreundliche Sprache braucht,
um effektiv mit der Welt über Jesus zu kommunizieren. Ohne Schuller – oder Rick Warren
– in dieser Sache zu erwähnen – ist die erste Metapher, die McLaren vorschlägt, das
Konzept von „Gottes Traum“. Kein Wunder also, dass er, ganu wie Richard Abanes,
versucht, das Schuller-Kozept Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung und Kings
„I Have A Dream“ („Ich habe einen Traum“)-Rede zuzuordnen.

McLaren erklärt:
„Aus all diesen Gründen halte ich DEN TRAUM VON GOTT für einen wunderschönen
Weg, die Botschaft vom Königreich Gottes für die Hörer von heute zu übersetzen. Es ist
natürlich die Sprache, die DR. MARTIN LUTHER KING jr. hervorgebracht hat, als er
am 28. August 1963 auf den Stufen des Lincoln Memorial stand. Sein Traum war
GOTTES TRAUM, und das erklärt seine erstaunliche Kraft.“ (69)
Aber „Gottes Traum“ Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung zuzuschreiben, ist
dasselbe, was die New Age-Führer tun, wenn sie ihren PEACE-PLAN (Friedensplan) – ihre
„Bürgerrechtsbewegung für die Seele“ – auf Martin Luther King und dessen berühmte „I
Have A Dream“ („Ich habe einen Traum“)-Rede münzen. (70) Merkwürdigerweise konnte
ich bei einer Internetsuche KEIN EINZIGES BEISPIEL dafür finden, dass Martin
Luther King jemals diesen spezifischen Ausdruck „Gottes Traum“ gebraucht hat.
Wenn man Schullers Konzept von „Gottes Traum“ benutzt und im selben Atemzug Martin
Luther King und dessen Bürgerrechtsbewegung nennt, dann tappen die Kirchenführer jetzt –
sogar auf direktem Wege – in die spirituelle New Age-Falle. Mit seiner sich ständig
weiterentwickelnden, bequem überlappenden, neuen, transformierenden Sprache steht
Dr. Rick Warrens Global P.E.A.C.E.-Plan im Begriff, sprachlich mit dem New AgePEACE PLAN (Friedensplan) zu verschmelzen.
War das Schuller-Konzept von „Gottes Traum“ die Rattenfänger-Parole für einen scheinbar
wundervollen Plan, welcher die Fantasie der Welt auf trügerische Weise fesselt? Es war also
kein Wunder und erst recht kein Zufall, dass Neale Donald Walsch und dessen „Gott“ Dr.
Robert Schuller als „außergewöhnlichen“ christlichen Diener bezeichnet haben. (71) Und
interessanterweise unternehmen Saddleback-Verteidiger alles in ihrer Macht Stehende, um
eine Distanz zwischen Rick Warren und Robert Schuller zu wahren – genau zu dem Mann,
der so offensichtlich Rick Warrens Leben, seinen Dienst und seinen ganzen derzeitigen
Global P.E.A.C.E.-Plan inspiriert hat.
Rick Warren und Ken Blanchard
Am 2. November 2003 brachte Dr. Rick Warren seinen 5-stufigen Global P.E.A.C.E.-Plan
heraus und bezeichnete ihn „Gottes Traum für Sie – und die Welt“. Vorab nannte er zwei
Schlüsselfiguren, die ihm dabei geholfen haben, seinen P.E.A.C.E.-Plan einzuführen.
Bruce Wilkinson einer seiner „besten Freunde auf der Welt“ (72), der eine Woche zuvor in
der Saddleback-Kirche gewesen war und sich bereit erklärt hatte zu helfen, den P.E.A.C.E.Plan unter dem Aspekt „Gottes Traum“ herauszubringen. Direkt nach seinem Auftritt in der
Kristallkathedrale, wo er Dr. Robert Schuller als „Patriarch der Träume“ bezeichnet hatte
(73), sprach Wilkinson zu den Zuhörern von Rick Warrens Kirche und dem weltweiten
Internet-Publikum über das Konzept von „Gottes Traum“. Dr. Rick Warren hat sogar
spezifisches Material für seine Kirchenmitglieder aus Wilkinsons Buch „The Dream Giver“
(In Deutschland erschienen mit dem Titel „Der Schöpfer der Träume“) herausgezogen, damit
es hilft, alle auf den Global P.E.A.C.E.-Plan vorzubereiten.
Die andere Person, die Dr. Rick Warren dabei geholfen hat, seinen Global P.E.A.C.E.-Plan
vorzustellen, war der Autor und Geschäftsmann Ken Blanchard. Er hat das Buch „The OneMinute-Manager“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Der Minutenmanager“)

geschrieben, das sehr lange auf der Bestseller-Liste stand. Warren informierte seine LiveInternet-Zuhörer darüber, dass Ken Blanchard sich dazu „verpflichtet“ hatte, ihm bei seinem
P.E.A.C.E.-Plan zu helfen. Um die Leitung seines P.E.A.C.E.-Plans vorzustellen, hat Rick
Warren Blanchard über ein kurzes Video zu allen sprechen lassen. Laut Rick Warren steht der
Buchstabe „E“ in dem Wort „peace“ seines P.E.A.C.E.-Plans für „equip leaders“ („Rüste
Leiter aus“). Er sagte, dass Blanchard dabei mithelfen würde, „Leiterdiener“ auszubilden. Er
kündigte auch noch an, dass er und Blanchard einige Wochen später in Birmingham/Alabama
Co-Gastgeber einer „Lead Like Jesus Celebration“ („Leiten wie Jesus-Feier“) sein würden,
die simultan in vielen Orten in ganz Amerika ausgestrahlt werde. Ken Blanchard war der
Mitbegründer der Organisation „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“).
Zwei Wochen später, während er gemeinsam mit Ken Blanchard die „Lead Like Jesus
Celebration“ („Leiten wie Jesus-Feier“) in Alabama veranstaltete, bekräftigte Dr. Rick
Warren noch einmal, dass Blanchard bei seinem Global P.E.A.C.E.-Plan mitwirke. Zu Beginn
der Konferenz sprach Dr. Rick Warren für sie beide, als er erklärte:
„Es gibt eine dramatische Kürzung der Anzahl von Leiterdienern in der Welt. Ich bin
auf der ganzen Welt herumgereist, und die Menschen folgen dem falschen Modell der
Leiterschaft … Deshalb sind wir mit einem kleinen Plan, namens Friedensplan,
herausgekommen. Sie und ich arbeiten gemeinsam daran.
Der Friedensplan, P. E. A. C. E., Jesus, der Meister-Leiterdiener, war der Prinz des
Friedens … P steht für: Pflanze Kirchen; E steht für: Rüste Leiter aus, und dafür stehen
wir heute ein … Das ist mein Ziel und meine Vision und Ihr Ziel und Ihre Vision, von
Gott gebraucht, um Millionen und Abermillionen von örtlichen Kirchen und Firmen
wachsen zu lassen, und jeder kann mithelfen, Kirchen zu pflanzen, Leiter auszurüsten,
den Armen zu helfen, für die Kranken zu sorgen und die nächste Generatio zu erziehen.
Das kann aber nur dann erreicht werden, wenn wir das richtige Modell der Leiterschaft
haben.“ (74)
Nach Rick Warrens Bemerkungen wandte er sich an Ken Blanchard mit der Bitte, etwas
über sein Mitwirken am P. E. A. C. E.-Plan zu sagen. Blanchard wiederholte für die Zuhörer
das, was Dr. Rick Warren ihm vor der Konferenz eingegeben hatte:
„Nun, Rick sagte mir vorhin: ‚Weißt du was, Ken, wir beginnen hier eine Revolution.“
(75)
Die meisten Menschen, die den beiden an diesem Tag zuhörten, hatten zu dieser Zeit noch
keine Ahnung davon, dass in Bezug auf Ken Blanchard und seiner „Lead Like Jesus“
(„Leitern wie Jesus“)-Organisation später einige ernsthafte Besorgnis erregende Punkte
zutage treten würden.
Anderhalb Jahre später, am 20. April 2005 gab Lighthouse Trails Research Project eine
Pressemitteilung heraus und enthüllte, dass Ken Blanchard – der Mann, der jedem beibringt,
zu „leiten wie Jesus“ – eine lange Vorgeschichte hat, was die Befürwortung und Empfehlung
von New Age-Büchern anbelangt. (76)
Diese Informationen über Blanchards New Age-Vorliebe warf sofort Fragen im Hinblick auf
sein Mitwirken in der christlichen Leiterschaft auf, und die Menschen begannen sich zu
fragen, warum Dr. Rick Warren wollte, dass ein solch offensichtlicher New AgeSympathisant für ihn arbeiten soll, um Menschen dahingehend auszubilden, dass sie „leiten
wie Jesus“. In der Pressemitteilung waren einige spezifische New Age-Bücher aufgeführt, die

Ken Blanchard in dieser Zeit befürwortet hatte.
Es waren die Bücher:
„Mind Like Water“ („Geist wie Wasser“) von Jim Ballard
„What Would Buddha Do at Work“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Was würde
Buddha im Alltag tun?“) von Frank Metcalf
„The Corporate Mystic“ („Vereinigte Mystik“, in Deutschland erschienen mit dem Titel
„Bewusster leben und lieben“) von Gay Hendricks
„The Seven Spiritual Laws of Success“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die sieben
geistigen Gesetze des Erfolgs“ von Deepak Chopra
Ein weiteres New Age-Buch, welches Blanchard befürwortete, war „Little Wave and Old
Swell“ („Little Wave und Old Swell“)(2004), das ebenfalls von Jim Ballard stammt.
Blanchard hat auch das Vorwort zu Ballards Buch geschrieben und gemeint, dies sei ein Buch
für „Menschen aller Glaubensrichtungen“.
„Liebe ist Liebe. Aus diesem Grund ist dieser kleine Band nicht als ‚religiöses’ Buch
gedacht. Es ist eine jener seltenen Geschichten, deren Botschaft die Ideen übersteigt,
welche die Menschen teilen. Es ist für Menschen ALLER Glaubensrichtungen und auch
für all jene, die KEINERLEI Glauben haben …
‚Little Wave and Old Swell’ ist ein Buch für den unschuldigen Sucher, jung oder alt, in
jedem von uns. Es ist ein Buch, das man alleine und besinnlich lesen kann.“ (77)
Und welche Botschaft hat Jim Ballard für den „unschuldigen Sucher“? Es ist dieselbe
Botschaft der „Einheit“ des New Age/der Neuen Spiritualität, dass „es kein Getrenntsein von
Gott gibt“ und dass „Gott in allem ist“.
„Old Swell las seine Gedanken. ‚Du bist eine sich bewegende Falte auf dem nahtlosen
Gewebe der Großen Tiefe. Du hast gedacht, du wärst davon isoliert. Nein. Du kannst
dich niemals abseits von der Quelle befinden. Wisse jetzt, dass du und ich und all unsere
Nachbarwellen EINS sind mit der Großen Tiefe. Wir sind schon immer EINS gewesen.
Wir sollten immer EINS sein.“ (78)
Am Ende der Geschichte bietet Jim Ballard folgendes Gebet an:
„Hilf mir, das EINSSEIN mit allen Dingen zu fühlen.“ (79)
Ken Blanchard hatte sich dazu „verpflichtet“, zusammen mit der Saddleback-Kirche Leiter
auszubilden und zu erziehen; doch Ken Blanchard bewürwortete und empfahl IMMER
NOCH New Age-Bücher! Da Blanchard nun entlarvt und sein Hang zum New Age jetzt
offenkundig war reagierten Dr. Rick Warren und seine Saddleback-Apologisten rasch,
indem sie Lighthouse Trails klarzumachen versuchten, Ken Blanchard hätte noch zu wenig
Erfahrung. Es wurde argumentiert, dass Blanchard nicht genau gewusst hätte, was er tat, als er
all jene New Age-Bücher befürwortet hatte. Viele bekannte christliche Führer, einschließlich
Dr. Rick Warren und David Jeremiah traten unerklärlicherweise SOFORT für Ken
Blanchard ein, als hätte er lediglich einen Namen falsch ausgesprochen und NICHT in
Wahrheit Bücher und Autoren empfohlen, die das biblische Christentum zerstören sollen. Die
weit und breit veröffentlichte „Verdrehung“ von Saddleback lautete, dass Ken Blanchard ein
„neuer Christ“ und spirituell naiv sei. (80) Doch laut eigener Erklärung war Ken Blanchard
zu dieser Zeit bereits mehr als 17 Jahre lang Christ. Da fragt man sich doch ernsthaft,

warum ein offensichtlich UNREIFER und UNERFAHRENER gläubiger „Christ“ die
Aufgabe übertragen bekommen hat, Dr. Rick Warrens Leiter auszubilden.
Innerhalb der darauf folgenden Monate haben dann Rick Warren und Ken Blanchard
geschickt daran gearbeitet, dieser Streitfrage zu begegnen. Am 22. Juli 2005 gab Ken
Blanchard eine öffentliche Erklärung wegen seiner New Age-Befürwortung heraus. In
sorgsam gewählten, vagen Worten gab er zu, dass seine New Age-Befürwortung
„problematisch“ gewesen sei. Er gab das „Versprechen“ ab, dass er versuchen würde, „in
Zukunft besser aufzupassen“. (81) Um alles offiziell zu machen, erwähnte Blanchard, dass
Watchman Fellowship (Nachfolgewächter) – ein erfahrener Dienst, der starke Verbindungen
zu Dr. Rick Warren und zu Saddleback-Kirche hat – ihm dabei „assistieren“ würde, dass
Blanchard wachsamer werde. Es ist unfassbar, dass trotz all dieser New Age-Verwicklungen
Ken Blanchard weiter der Chef der „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“)-Organisation
bleiben durfte.
James K. Walker, der Präsident von Watchman Fellowship gab am 25. Juli 2005 eine
Veröffentlichung heraus. Walker, der zuvor bereits abgestritten hatte, dass alles, was Dr. Rick
Warren tat, etwas mit New Age zu tun hätte, wurde wieder einmal dazu benutzt, all jene, die
legitime Fragen hinsichtlich Ken Blanchards New Age-Vorlieben und dessen Eignung zur
christlichen Leiterschaft hatten, zu beruhigen.
Walker sagte:
„Nachdem wir eine gewisse Zeit mit Herrn Blanchard verbracht haben, sind wir jetzt zu
der Überzeugung gekommen, dass er in der Tat ein Bruder in Christus ist und haben
uns dazu verpflichtet, ihm zu assistieren, da er sich weiter den Streitfragen stellen wird,
die als Folge dieser Befürwortungen aus der Vergangenheit entstanden sind. Wir bitten
Sie, für Ken und die Mitarbeiter von Lead Like Jesus zu beten, dass sie gut
vorankommen.“ (82)
Während all jene im Internet, die Ken Blanchards Vorliebe für das New Age aufgedeckt
hatten, WEITERHIN heftig von Saddleback-Verteidigern kritisiert wurden, arbeitete Ken
Blanchard immer noch am Ruder von „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“). Er hatte kaum
seinen Kurs verändert. Aber von nun an stellten die Leute eine Menge Fragen über Blanchard,
Rick Warren und die Rolle von Watchman Fellowship.
Und einige dieser Fragen sollten schon bald von Ken Blanchard selbst beantwortet werden.
Im Januar 2006, sechs Monate nach Blanchards und Walkers Versprechen, befürwortete
Blanchard ein WEITERES New Age-Buch. Der Christian Research Service (Christlicher
Forschungsdienst) enthüllte, dass er Jon Gordons Buch „The 10 Minute Energy Solution“
„Die 10-Minuten Energie-Lösung“) befürwortet hatte. (83) In diesem Buch zitiert Gordon aus
zahlreichen New Age-Büchern, einschließlich aus „Ein Kurs in Wundern“ und New AgeAutoren, wie Wayne Dyer, Marilyn Ferguson, den Dalai Lama, Paramahansa
Yogananda und BUDDHA. Er empfahl auch öffentlich die New Age-Bücher von Deepak
Chopra, Marianne Williamson und Gary Zukav. Gordons Buch öffnet die Tür zum New
Age/zur Neuen Spiritualität. Es ist sicher, dass durch Blanchards Befürwortung dieses
Buches ein unerfahrener und ahnungsloser christlicher Leser verwirrt werden kann und die
Möglichkeit besteht, das New Age mit dem Christentum gleichzusetzen.
Es ist unglaublich, aber selbst als Ken Blanchard Gordons New Age-Buch befürwortete,
wurde sein eigenes Buch „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“) noch von dem christlichen

Verlagsriesen Thomas Nelson Publishers herausgegeben. (84) Und Blanchards Buch wurde
dennoch von einer Anzahl christlicher Leiter, einschließlich Dr. Rick Warren, befürwortet.
In Richard Abanes hastig veröffentlichtem „Schadenskontrollbuch“ – „Rick Warren and the
Pupose the Drives Him“ („Rick Warren und das Ziel, das ihn antreibt“) – versuchte Abanes
all die berechtigten Fragen über die New Age-Auswirkungen von Dr. Rick Warrens PurposeDriven-Bewegung, einschließlich seiner seltsamen Zusammenarbeit mit Leitern wie Dr.
Robert Schuller, John Marks Templeton und Ken Blanchard wegzuerklären. Bei einem
Interview in diesem Buch gab Dr. Rick Warren eine merkwürdige Verteidigungserklärung
ab. Es schien so, als wollte er sich von „dem Blanchard-Problem“ genauso distanzieren, wie
er es bei dem „Schuller-Problem“ getan hatte, denn er sagte, dass Blanchard KEIN
„TIEFGRÜNDIGER“ CHRIST sei und dass er in die christliche Leiterschaft eingestiegen
wäre, obwohl er NOCH NICHT BEREIT gewesen sei. (85)
Doch Dr. Rick Warren schien NICHT IM MINDESTEN darüber besorgt zu sein, dass
Blanchard weiterhin der Kopf von „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“) blieb. Tatsache ist
auch, dass Dr. Rick Warren immer noch in Blanchards „Lead Like Jesus“Direktionsausschuss saß. Bei dem besagten Interview machte Rick Warren KEINE
ANGABEN dazu, dass er dabei war, Blanchards mittlerweile berühmt gewordenes Buch zu
befürworten und dass er weiterhin zusammen mit Blanchard auf Leiterkonferenzen auftreten
würde.
Es gibt noch zwei zusätzliche Ergänzungen zu diesem Rick Warren-Ken Blanchard-Lead Like
Jesus-Szenario. Bei einem Radio-Interview in Miami/Florida verriet Ken Blanchard in der
Tat die Quelle seiner ursprünglichen Inspiration für die ganze Lead Like Jesus-Bewegung. Er
erzählte, dass Dr. Robert Schuller ihm vor vielen Jahren in der Kristallkathedrale gesagt
hätte, dass Jesus der „größte Minuten-Manager aller Zeiten“ gewesen sei. Blanchard sagte,
dass er aufgrund von dieser Bemerkung „erstmals damit begonnen habe, über Jesus als Leiter
nachzudenken.“ (86)
Blanchard beeilte sich auch, den Leuten zu berichten, dass er derzeit zusammen mit Dr.
Schullers Mentor, NORMAN VINCENT PEALE, ein neues Buch schrieb. (87)
Norman Vincent Peale
Irgendwann im März 2005, noch bevor all die New Age-Befürwortungen von Ken
Blanchard ans Licht gekommen waren, bekam ich zwei Artikel von einem Pastor aus
Indianapolis/Indiana. Einer der Artikel war ein Ausschnitt aus dem „Indianapolis Star“ vom 3.
August 1995. Er zeigte ein großes Bild von Norman Vincent Peale, und die Schlagzeile
lautete: „Norman Vincent Peale angeklagt wegen Diebstahl geistigen Eigentums“.
„Das Buch ‚The Power of Positive Thinking’ (‚Die Kraft des positiven Denkens’) des
Autors ähnelt sehr dem Werk einer wenig bekannten Lehrerin der Okkulten
Wissenschaft.“ (88)
Der Artikel, veröffentlicht von Knight-Ridder Newspapers, stellte die Frage: „Ist Pastor
Norman Vincent Peale, der Vater der ‚Glaubens- und Erfolgstheologie’, welche in den
amerikanischen Protestantismus eingedrungen ist, ein vom OKKULTISMUS
inspirierter Plagiator?“
Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, bezog sich die Zeitung auf einen Artikel von

„Lutheran Quaterly“, in welchem behauptet wurde, dass Norman Vincent Peale sich sehr von
den Schriften und Lehren der OKKULTEN New Age-Autorin Florence Scovel Shinn hat
inspirieren lassen. Mit Bezug auf diesen „Lutheran Quaterly“-Artikel hieß es weiter in der
Indianapolis-Zeitung:
„Nachdem wir seine Bücher mit denen dieser Autorin verglichen hatten, konnten wir
feststellen, dass beide Autoren Bewertungen von spezifischen Fällen anführten, bei
denen Peale und Shinn nicht nur DIESELBEN GEDANKEN zum Ausdruck gebracht,
sondern auch IDENTISCHE PHRASEN verwendet hatten.“ (89)
Die Zeitung schrieb weiter:
„Shinn, die 1940 starb, bezog ihre Daten aus den mystischen Quellen des alten
ägyptischen Philosophen HERMES TRISMEGISTUS und den GEHEIMNISSEN DER
FREIMAUREREI. Solche Quellen waren die Vorläufer des New Age, einer Bewegung
konservativer
und
fundamentalistischer
Christen,
die
UNGÖTTLICHEN
HOKUSPOKUS in Betracht ziehen …
Shinns metaphysische Bücher, die sie im Eigenverlag herausgebracht hatte, wurden
sowohl von Simon & Schuster als auch von der Church of Religious Seciene (Kirche der
religiösen Wissenschaft) neu aufgelegt und sind in New Age-Buchhandlungen erhältlich.
Peale schrieb die Einleitung in der Simon & Schuster-Ausgabe und gab darin an, dass er
Shinns Lehren ‚lange angewandt’ habe.“ (90)
Der Pastor aus Indiana hatte eine Kopie des „Lutheran Quaterly“-Artikels beigefügt, auf den
sich die Indianapolis-Zeitung bezogen hatte. Der „Lutheran Quaterly“-Artikel legte Peales
unangemessenen Gebrauch von Shinns okkulten New Age-Lehren offen. Seite für Seite
konnte man bei Peale und Shinn klar und deutlich Übereinstimmungen in ihren Büchern
erkennen. Die Autoren des „Lutheran Quaterly“-Artikels schrieben:
„Die auffällige Ähnlichkeit bei den einzelnen Passagen in den jeweiligen Büchern
enthüllen ein beunruhigendes theologisches Geheimnis. Zusammen mit den vielen
anderen Parallelen bei den Konzepten, Behauptungen, Metaphern und Geschichten
liefern sie den Beweis, dass das Buch, welches Norman Vincent Peale zum ‚Gottesdiener
für Millionen’ und zum Multimillionär gemacht hat, eine erstaunliche Ähnlichkeit mit
den Schriften einer obskuren Lehrerin der OKKULTEN WISSENSCHAFT, namens
FLORENCE SCOVEL SHINN, aufweist. Ganz abgesehen von der Peinlichkeit wegen
dieser auffälligen Ähnlichkeiten, muss man angesichts der Verwirrung erbleichen, wenn
man bedenkt, dass Millionen gutgläubiger Christen, die von sich sagen, dass sie
geradlinig an der Orthodoxie und der Heiligen Schrift festhalten, sich beim Lesen von
Norman Vincent Peales Buch ungewollt dem OKKULTISMUS hingegeben haben.
Dieser OKKULTISMUS hat so stillschweigend Fuß gefasst, dass er jetzt zum
VORHERRSCHENDEN GLAUBEN IN VIELEN KIRCHEN geworden ist.“ (91)
Der Pastor erzählte mir dann, dass er sich an den „Lutheran Quaterly“-Artikel erinnert habe,
nachdem er mein Buch „Deceived on Purpose: The New Age Implications of the PurposeDriven Church“ („Gezielt getäuscht – Die New Age-Auswirkungen der Purpose-DrivenKirche“) gelesen hatte. Meine Beobachtungen im Hinblick darauf, dass Dr. Rick Warren
ebenfalls unangemessen Gebrauch von Dr. Robert Schullers Material gemacht hatte, hatte
ihn an diesen Artikel über den unangemessenen Gebrauch Norman Vincent Peales von
Florence Scovel Shinns Material erinnert. Der Pastor zeigte auf, dass die New Age-

Auswirkungen von Dr. Rick Warrens Lehren NICHT bei dessen Lehrer Dr. Robert
Schuller endeten oder etwa bei Schullers Lehrer, Norman Vincent Peale. Sie reichten noch
viel weiter zurück bis hin zum eigentlichen OKKULTISMUS. Eine intensive Beleuchtung
von Peales Hintergrund bestätigte, dass dieser FREIMAURER DES 33. GRADES all die
Jahre über andere New Age-Autoren und Lehrer befürwortet hatte. (92)
Was für eine Ironie, dass einer dieser New Age-Autoren, die Peale befürwortet hatte,
ausgerechnet Bernie Siegel war -, derselbe Dr. Bernie Siegel, auf den Rick Warren so
wahllos in seinem Buch „Leben mit Vision“ Bezug genommen hatte. Der Pastor aus Indiana
meinte, dass Norman Vincent Peale den OKKULTISMUS in der christlichen Kirche populär
gemacht, diese Lehren Pastoren wie Robert Schuller vermittelt hätte, die sie dann wiederum
an Millionen andere weitergegeben hätten.
Demnach überrascht es natürlich nicht, dass der New Age-Führer, Neale Donald Walsch,
öffentlich Norman Vincent Peale genauso lobt wie Dr. Robert Schuller. Bei einer
Diskussion über OKKULTE MANIFESTATIONEN – wie Gefühle im Inneren äußere
Erscheinungen herbeiführen können – sagte Walsch:
„Dieses Phänomen wird mit außergewöhnlichem Einblick in dem Klassiker ‚The Power
of Positive Thinking’ (‚Die Kraft des positiven Denkens’) erkärt, das vor über fünfzig
Jahren von Reverend Dr. Norman Vincent Peale, einem christlichen Gottesdiener,
geschrieben wurde, der verstanden hatte, dass Gefühle ein Geschenk Gottes sind, die
uns die Kraft zur Schöpfung geben.“ (93)
Als Ken Blanchard und Rick Warren im Jahr 2003 gemeinsam die „Lead Like Jesus“
(„Leiten wie Jesus“)-Konferenz in Alabama leiteten, sagte Blanchard, dass Norman Vincent
Peale einer der Männer gewesen sei, der ihn zum Glauben gebracht hätte.
„Und Gott fing damit an, mir dieses Team zu schicken: Bob Buford, Norman Vincent
Peale und (Bill) Hybels. Weitere solche Leute kamen dann auf mich zu. Ich schloss mich
ihnen 1987/88 an und richtete mein Leben auf den Herrn aus … Ich stellte fest, dass dies
wirklich ein guter Handel gewesen war.“ (94)
Als neuer Christ hatte Ken Blanchard zusammen mit Norman Vincent Peale das Buch „The
Power of Ethical Management“ („Die Kraft des ethischen Managements“) geschrieben, kurz
nachdem Peale Bernie Siegels Buch „Love, Medicine and Miracles“ (In Deutschland
erschienen mit dem Titel „Prognose Hoffnung – Liebe, Medizin und Wunder“) angepriesen
hatte. Es ist unfassbar, aber auf einer Webseite für die Jünger des indischen Gurus
Paramahansa Yogananda heißt es, dass das Buch von Ken Blanchard und Norman
Vincent Peale in Wahrheit von dem „Ghost writer“ Jim Ballard, dem langjährigen Freund
von Ken Blanchard verfasst worden ist. (95)
Ken Blanchards christliches Zeugnis „We are the Beloved“ („Wir sind die Geliebten“) stand
ebenfalls auf der Liste der Bücher, deren Verfasser in Wahrheit Jim Ballard ist. Weil Ballard
ein Jünger von Paramahansa Yogananda ist und auf der Yogananda-Webseite großartig in
Szene gesetzt wird, ist zu vermuten, dass diese Informationen sogar von Jim Ballard selbst
stammen. Es scheint so, als ob Ken Blanchards frühe Beziehung zu Norman Vincent Peale
und seine 30 Jahre andauernde Freundschaft mit Jim Ballard zu Blanchards ernsthaftem
Mangel an Erkenntnis beigetragen haben, der heute erwiesenermaßen immer noch anhält.
Obwohl Ken Blanchard von vielen seiner Verteidiger, einschließlich Dr. Rick Warren – als

naiv hingestellt wird – ergab eine genauere Überprüfung seiner Vergangenheit ein völlig
anderes Bild. Denn aus was für Gründen auch immer hat Watchman Fellowship Ken
Blanchard unverdienten Schutz gewährt. Doch der Christian Research Service (Christliche
Forschungsdienst) hat sorgfältig dokumentiert, dass Ken Blanchard weiterhin mit dem New
Age sympathisiert. Ein Jahr nach Blanchards „Entschuldigung“ für seine New AgeBefürwortungen hat er scheinbar weder auf die Lehren des New Age/der Neuen Spiritualität
verzichtet noch irgendeinen Versuch unternommen, seine Befürwortungen der New AgeBücher zurückzunehmen, welche er empfohlen hatte. Blanchards New Age-Anpreisungen
können IMMER NOCH auf New Age-Webseiten, wie der von Tony Robbins und dem
„Hoffman Quadrinity Process“ gefunden werden. (96) Deshalb ist Ken Blanchards
beständige evangelikale Leiterschaftsrolle im Bezug auf die Ausbildung und Zurüstung von
Menschen, die „wie Jesus leiten“ sollen, symptomatisch für eine Kirche, die in Wahrheit ihre
Richtung verloren hat.
Dr. Rick Warrens Befürwortung von Blanchards Buch „Lead Like Jesus“ („Leiten wie
Jesus“) und sein Sitz in Blanchards „Lead Like Jesus“-Direktorenausschuss sind noch weitere
der vielen New Age-Auswirkungen von Dr. Rick Warrens Purpose-Driven Kirche und seinem
zielgerichteten P.E.A.C.E.-Plan.
Nur sehr wenige Menschen in der Kirche merken, wie sehr sie vom New Age/dem Neuen
Spirituellen Denken beeinflusst werden, das sich von OKKULTEN LEHRERN wie Florence
Scovel Shinn bis zu den heutigen Kirchenführern, wie Norman Vincent Peale, Dr. Robert
Schuller und Dr. Rick Warren, hinzieht. Der Grund, warum die Kirche wegen des New
Age/der Neuen Spiritualität so schweigsam ist, besteht darin, dass die aufkommende
Kirche des 21. Jahrhunderts sich in Richtung New Age/Neue Spiritualität bewegt – und
dass Dr. Rick Warren definitiv diesen Weg eingeschlagen hat.
In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) kam ich zu folgendem Schluss:
„Alles, was ich sagen kann, nachdem ich ‚Leben mit Vision’ gelesen habe ist, dass Rick
Warren mich nicht anspricht. Er mag aufrichtig sein. Er mag gute Absichten haben.
Aber ich bin FELSENFEST davon überzeugt, dass er dabei ist, die Kirche zum New
Age-Plan für die Neue Spiritualität zu führen. Ich erkenne den Geist wieder, der ihn
beeinflusst, weil ich selbst einst von ihm beeinflusst worden war.
Es ist ein Geist, der
-

uns davon überzeugt, dass wir Gottes Willen tun, wenn wir uns unter seine
Leitung begeben
uns davon überzeugt, dass Gott ‚in’ allem ist und dass der Weltfrieden in
greifbare Nähe gerückt ist
sich hinter dem Banner von GOTTES ZIELEN versteckt, während er versucht,
uns derart zu täuschen, dass wir SEINE ZIELE verfolgen
uns dahingehend manipuliert, dass wir denken, dass wir alle eins sind, während
er aus uns etwas völlig anderes macht
Neale Donald Walsch und dessen Global Renaissance Alliance (Allianz der
Globalen Wiedergeburt; inzwischen Peace Alliance (Friedensallianz) leitet
im Namen Christi kommt, aber in Wirklichkeit GEGEN Jesus Christus ist.“ (97)
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KAPITEL 11
Schlusswort
Jeremia Kapitel 12, Vers 5
Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du
dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedsamen
Lande sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan?
Kürzlich entdeckte ich in einem ländlichen Laden ein kleines, gelbes Buch, ganz hinten in
einem Bücherregal versteckt. Es trug den Titel „The Worst-Case Szenario Survival
Handbook“ („Das Überlebenshandbuch für den schlimmsten Fall“). Ich holte es hervor und
blätterte darin. Das ganze Buch hindurch wurde die Bedeutung auf „mit dem Unerwarteten
rechnen“ und auf „vorbereitet sein“ gelegt. Auf jeder Seite schien der Leser darüber belehrt zu
werden, wie er eine neue Art von höchst prekärem Szenario des schlimmsten Falls überlebt:
-

Wie man Killerbienen entkommt
Wie man den Biss einer Giftschlange überlebt
Wie man ein Erdbeben übersteht
Wie man einem Berglöwen entkommt
Wie man überlebt, wenn der Fallschirm sich nicht öffnet

Die Liste war sehr lang. Unter dem Motto der Pfadfinder „Sei vorbereitet“ las ich den ersten
Satez der Einleitung:
„Das Prinzip dieses Buches ist einfach. Man muss sich immer wieder sagen: ‚Man weiß
ja nie’.“ (1)
„Man kann wirklich nicht wissen, was einen aus der Lebensbahn zu werfen droht, was
hinter der nächsten Ecke lauert, was über uns schwebt und was unter der Oberfläche
schwimmt. Man weiß nie, wann man zu einem Handeln aufgefordert wird, das extrem
viel Mut verlangt und von dem die Entscheidung über Leben und Tod abhängt.“ (2)
Als ich so dastand und das las, musste ich unweigerlich an den 11. September 2001 denken.
Gerade diese tragischen Ereignisse haben gezeigt, wie unvorbereitet unser Land auf solch ein
Szenario der schlimmsten Art war, das plötzlich über New York City, Washington D. C. und
den Landstrich Pennsylvania hereinbrach. Es wurde berichtet, dass jene, deren Aufgabe es
war, solche Dinge vorauszusehen, unsere Gegner massiv unterschätzt hatten. Sie hatten eine
solche Situation nicht einmal in Erwägung gezogen, geschweige denn sich darauf vorbereitet.
Es traf uns völlig unerwartet.
Aber jetzt, im Nachhinein dieser Katastrophe, sind wir wachsam. Wir spielen das Potential
der Gefahr nicht mehr herunter, noch leugnen wir es. Wir sind mehr auf die Anschläge
unserer Feinde gefasst als jemals zuvor. Und wir bereiten uns in weiser Voraussicht auf
solche Szenarien des schlimmsten Falls vor.
Aber was ist mit der Kirche? Haben wir etwas vom 11. September gelernt? Während die
Kirchen“führer“ von „Segnungen“ und „Erweckung“ reden, ist Jesus Christus da nicht der
Einzige, der
-

sagt, dass wir „wachen und beten“ sollen und uns warnt, uns „nicht täuschen zu
lassen“?

-

uns davor warnt, dass unsere geistigen Feinde uns unseren Glauben rauben und unser
Zeugnis für allezeit zum Schweigen bringen wollen?
uns vor heimtückischen spirituellen Systemen warnt, wie z. B. der „HarmagedonAlternative“, die im Austausch für unsere Seele „Weltfrieden“ anbietet?
bereit ist, uns vor Dingen wie den „Auswahlprozess“ zu warnen und davor, dass wir
vielleicht wegen unseres Glaubens zu Tode kommen?
uns sagt, dass wir besser die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, dass diese Art von
Szenario des schlimmsten Falls bereits im Gange ist?

Johannes Kapitel 16, Verse 1-4
Solches habe ICH zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmet. Sie werden euch
aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet,
meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und solches werden sie euch tun, weil sie
weder den Vater noch Mich kennen. ICH aber habe euch solches gesagt, damit, wenn
die Stunde kommt, ihr daran denket, daß ICH es euch gesagt habe. Solches aber habe
ICH euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war.
Wie glücklich dürfen wir uns doch schätzen, einen Erlöser zu haben, der uns nicht nur sagt,
was wir hören wollen, sondern das, was wir hören sollen und müssen, so dass wir auf jede Art
von Verfolgung vorbereitet sind, die uns in unserem Leben widerfahren kann. Ganz besonders
hält Er uns an, wachsam zu sein, was die Systeme und Mittel unseres Widersachers anbelangt.
Als ich das Handbuch zu Ende durchgeschaut hatte, musste ich an das „Neue Evangelium“
denken und an all die Menschen, die eines Tages dahingehend getäuscht werden zu glauben,
dass der Antichrist Christus sei. Wenn ich der Autor dieses Überlebenshandbuchs gewesen
wäre, hätte ich noch ein weiteres Szenario hinzugefügt: „Wie man den Unterschied zwischen
dem kommenden Christus und dem Antichrist erkennt.“ Ich würde vor den Gefahren des
„Neuen Evangeliums“ warnen und vor dessen Christus. Warum? Man weiß ja nie.
Als ich den Laden verließ, war ich so dankbar dafür, dass Gott uns mit allem versorgt hat, was
wir über die Erlösung, die Wahrheit und die Täuschung wissen müssen. Und während Er uns
von Seinen Segnungen und Seiner ewigen Liebe erzählt, bereitet Er uns aber auch auf die
Endzeit vor.
Matthäus Kapitel 28, Vers 20
Und sie halten lehret alles, was ICH euch befohlen habe. Und siehe, ICH bin bei euch
alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!
Jesus sagt uns, wie es ist
ER warnt, dass für die Endzeit Gefahr, Tod und geistige Täuschung charakteristisch sind. Und
in dieser Zeit wird ein spiritueller Betrüger daherkommen und die Welt davon überzeugen,
dass er Christus sei. Was nach einer großartigen „Gottesbewegung“ aussieht, wird überhaupt
keine Gottesbewegung sein. Jesus sagt uns, dass dieser Betrüger von „großen Zeichen und
Wundern“ begleitet wird – und die Welt wird von ihm mit scheinbar „wunderbaren“
Systemen und Mitteln auf übernatürliche Weise erobert werden.

2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-11
Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller

betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit
unter denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen
haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen
Irrtum, daß sie der Lüge glauben.
Daniel Kapitel 8, Vers 24
Er wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft; und er wird ein erstaunliches Verderben
anrichten, und es wird ihm gelingen, Starke zu verderben und das Volk der Heiligen.
Jesus warnt, dass dieser falsche „Christus“ so trügerisch sein wird, dass selbst die
Auserwählten getäuscht würden, wenn das möglich wäre.
Matthäus Kapitel 24, Vers 24
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große
Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen.
Vor 20 Jahren war ich noch sehr mit „Ein Kurs in Wundern“ verbunden und in den Lehren
des „New Age/Neuen Evangeliums“ involviert. Ich wollte Frieden in meinem Leben haben
und dabei mithelfen, der Welt Frieden zu bringen. Ich hatte wirklich gedacht, den richtigen
Weg dazu gefunden zu haben. Ohne das Eingreifen des Herrn würde ich diesen Lehren
wahrscheinlich immer noch anhängen. Und wenn das der Fall wäre, würde ich Marianne
Williamson und The Global Renaissance Alliance (Der globalen Allianz der Wiedergeburt;
jetzt Peace Alliance (Friedensallianz) Applaus spenden, statt, wie jetzt, die Menschen davor
zu warnen. Ich war zwar aufrichtig, aber nicht im richtigen Sinne. Und genau so sind die New
Ager. Ihr „Neues Evangelium“ stammt NICHT von Gott.
Das Erstaunliche daran ist, dass Jesus Christus uns vor 2 000 Jahren vor all dem gewarnt hat,
was heute geschieht. ER ermahnte uns, darauf vorbereitet zu sein. Aber die Kirche von heute
ist es NICHT.
Indem wir die Systeme unserer Gegner ignorieren,
-

verpassen wir unsere Gelegenheiten, einer verlorenen und sterbenden Welt diese
Irrlehren aufzudecken
stehen wir nicht für unseren Glauben ein, weil wir noch nicht einmal merken,
dass da gerade jemand versucht, uns unseren Glauben zu stehlen
sind wir für solche Systeme anfällig geworden

Eine Kirche, die nur Erweckung und die Wiederkunft Christi erwartet, wird schockiert
sein, wenn sie sich stattdessen plötzlich inmitten der „großen Täuschung“ wiederfindet
und sich dem Antichristen gegenüber sieht.
Ich habe mein Bestes versucht, einen Überblick zu gewähren
-

über die rasant zunehmende spirituelle Täuschung, die in den letzten 25 Jahren
über die Welt hereingebrochen ist.
wie die Täuschung der geistigen Welt sich mit ihren Lehren des „Neuen
Evangeliums“ und dessen „Christus“ gezielt, konsequent und bis ins Kleinste
abgestimmt präsentiert

-

-

-

wie die Menschen, die gute Absichten haben, getäuscht werden, wenn sie diese
Lehren annehmen und deren Ziele umsetzen
wie diese Täuschung in Wahrheit die prophetischen Warnungen erfüllt
inwiefern The Global Renaissance Alliance (Der globalen Allianz der
Wiedergeburt; jetzt Peace Alliance (Friedensallianz) ein Zeichen der Zeit ist, da
die Verfechter des „Neuen Evangeliums“ anfangen, in der Welt eine immer
weiter zusammenwachsende spirituelle und politische Front zu bilden
wie sie Schlüsselfiguren dieser Organisation jetzt mitten in Krisenzeiten in den
Medien propagiert werden, damit sie einer gefährdeten Nation spirituelle
Antworten liefern
wie sehr der falsche Christus den wahren Jesus Christus und all diejenigen, die
an Ihn glauben, anfeindet

Es soll noch einmal daran erinnert werden, dass es dieser falsche Christus ist, der in
Kürze auf der Erde in Erscheinung tritt, der die Wiederkunft des wahren Christus und
notwendigerweise auch dessen Gerichte imitiert, die mit der Wiederkunft Jesu Christi
einhergehen.
Judas 14-15
Es hat aber auch von diesen Enoch, der siebente nach Adam, geweissagt mit den
Worten: «Siehe, der Herr ist gekommen mit Seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht
zu halten über alle und alle Gottlosen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit
sie sich vergangen, und wegen aller harten Worte, welche die gottlosen Sünder gegen
Ihn geredet haben.»
2. Thessalonicher Kapitel 1, Verse 8-9
Wenn Er mit Feuerflammen Rache nehmen wird an denen, die Gott nicht anerkennen
und die dem Evangelium unsres Herrn Jesus nicht gehorsam sind, welche Strafe
erleiden werden, ewiges Verderben, von dem Angesicht des Herrn und von der
Herrlichkeit Seiner Kraft.
Indem er die Bibel zitiert, könnte der falsche Christus augenblicklich ein Urteil über all
jene verhängen, die „gewählt“ haben, „sich abzusondern“ und sich geweigert haben zu
bestätigen oder „die Erfahrung zu machen“, dass sie ein Teil von Gott sind. In „einem
Augenblick“, bei dem sich der Rest der Welt „DÄMONISCH“ verändert und
„verherrlicht“, werden sich die Gläubigen so etwas wie einem „Auswahlprozess“ stellen
müssen.
Als jemand, der direkt aus dem „New Age/dem Neuen Evangelium“ herausgekommen ist, bin
ich zutiefst betrübt angesichts der APATHIE DER KIRCHE im Hinblick darauf, was da
gerade geschieht: Die christliche „Leiterschaft“ hat zum größten Teil die prophetische
Bedeutung der „Neuen Evangeliums“-Täuschung ignoriert und herabgewürdigt, welche
überall um uns herum so weit um sich greift. Das Reden allein über „Erweckung“,
„Segnungen“ und „Durchbrüche“ wird die Gläubigen NICHT auf die Verfolgung und das
Leid vorbereiten, was möglicherweise in Kürze über sie hereinbrchen wird.
Jesus war zu allen ehrlich und direkt. Jesus hat NICHT versucht, ihnen zu gefallen. ER sagte,
wenn die Welt Ihn als „Beelzebub“ oder „Satan“ bezeichnet, wird sie das auch mit Seinen
Anhängern tun.
Matthäus Kapitel 10, Vers 25

Es ist für den Jünger genug, daß er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr.
Haben sie den Hausvater Beelzebul geheißen, wieviel mehr seine Hausgenossen!
ER sagte, weil die Welt Ihn hasst und verfolgt, wird sie auch Seine Jünger hassen und
verfolgen. Und Er sagte, dass Ihm nachzufolgen bedeuten kann, dass man dabei sein Leben
verliert – ganz besonders in den letzten Tagen.
Jesus hat einfach gesagt, wie es ist. Und Er war nicht sonderlich erbaut davon, wenn Jünger,
wie Petrus, versucht haben, die Dinge, die Jesus ansprach, herunterzuspielen, abzuwerten oder
abzuleugnen. Die Bibel hat in Matthäus Kapitel 16, Verse 21-23 aufgezeichnet, dass Jesus
Seinen Jüngern angekündigt hat, dass die Welt Ihn töten, Er aber am dritten Tag wieder
auferstehen würde.
Matthäus Kapitel 16, Verse 21-23
Von da an begann Jesus Seinen Jüngern zu zeigen, Er müsse nach Jerusalem gehen und
viel leiden von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden
und am dritten Tage auferstehen. Da nahm Ihn Petrus beiseite, fing an, Ihm
abzuwehren, und sprach: „Herr, schone deiner selbst! Das widerfahre dir nur nicht!“
ER aber wandte sich um und sprach zu Petrus: „Hebe dich weg von Mir, Satan! Du bist
Mir zum Fallstrick; denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich!“
Petrus weigerte sich, die Worte des Herrn zu glauben, „wehrte Ihm ab“ und bestand
stattdessen darauf, dass das, was Jesus ihnen gesagt hatte, nicht eintreffen sollte: „Das sei
ferne!“ Völlig unberührt von dem Versuch von Petrus dem Ganzen eine „positive Wendung“
zu geben, wandte sich Jesus direkt an den Geist, der Petrus zu dieser Verleugnung angeregt
hatte. „Tritt hinter Mich!“
Und der Herr sagt JETZT dasselbe zu all denen in der Kirche, die sich weigern, das zu sehen,
was HEUTE in der Welt vor sich geht.
Gott steht NICHT im Begriff,
-

der Kirche eine „neue Offenbarung“ zu geben, die das ersetzt, was Er uns bereits
in Seinem heiligen Wort gegeben hat
„etwas Neues“ in Seine Gemeinde zu bringen
Seine Gemeinde an „einen neuen Platz“ oder in eine „neue Dimension“ oder auf
eine „neue Ebene“ anzuheben
eine „neue Ausnahmeregelung“einzuführen

Und ganz sicher steht er NICHT im Begriff, ein „neues Evangelium“ einzuführen, das in
Wort und Geist ALLEM widerspricht, was Er uns jemals über unser Leben in Christus
gelehrt hat. Nein, so lauten die Pläne des ANTICHRISTEN, und die Kirche täte besser
daran, wachsam zu sein.
Gottes Botschaft heute ist klar und deutlich. Da ist keine Zeit zum Feiern. Es ist NICHT die
Zeit für die Kirche, irgendeine Art von besonderen Segnungen zu erwarten.
Es ist die Zeit,
-

um nüchtern und wachsam zu sein
zu wachen und zu beten

-

sich geistig vorzubereiten
die Glaubensgeschwister, die Familie und Freunde davor zu WARNEN, was gerade
geschieht

1. Petrusbrief Kapitel 5, Verse 8-9
Seid nüchtern und wachet! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne; dem widerstehet, fest im
Glauben, da ihr wisset, daß eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden.
Wenn Stürme, die das Potential zum Töten haben, in Küstennähe sind, treffen vernünftige
Menschen entsprechende Vorbereitungen. Sie feiern nicht im Angesicht der drohenden
Gefahr. Sie bleiben nicht auf der Veranda sitzen und tun so, als würde nichts geschehen. Jesus
hat davor gewarnt, dass Stürme kommen werden Besonders warnte Er vor denen der letzten
Tage. ER war NICHT negativ eingestellt. ER hat NICHT versucht, uns Angst einzujagen. ER
hat uns das im Voraus gesagt, damit wir darauf vorbereitet sind, damit wir uns NICHT
täuschen und einschüchtern lassen und NICHT ängstlich Kompromisse eingehen oder unseren
Glauben infrage stellen. Jesus sagte, wenn wir auf Seine Worte hören und sie in unserem
Leben anwenden, wird unser Glaube jedem Sturm standhalten.
Matthäus Kapitel 7, Verse 24-25
Ein jeder nun, der diese Meine Worte hört und sie tut, ist mit einem klugen Manne zu
vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die
Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht;
denn es war auf den Felsen gegründet.
Jesu Warnungen aus Matthäus Kapitel 24 und dem Buch der Offenbarung ziehen sich durch
die gesamte Bibel. Gott warnt vor einer großen Täuschung in den letzten Tagen, und Er sagt
uns, dass wir uns „NICHT täuschen lassen sollen“. ER sagt uns das im Voraus, damit uns
Dinge wie die „neue Evangeliums“-Bewegung mit ihrem „Auswahlprozess“ und dessen
„Feuerschock“ oder Sonstiges NICHT überraschen oder fremd sind.
1. Petrusbrief Kapitel 4, Vers 12
Geliebte, lasset euch die unter euch entstandene FEUERPROBE nicht befremden, als
widerführe euch etwas Fremdartiges.
Nachdem der Herr Petrus getadelt hatte, weil dieser nicht glauben wollte, was Jesus gesagt
hatte, machte Er Seine Jünger darauf aufmerksam, dass sie es mit derselben Macht zu tun
bekommen und ebenfalls den Tod erleiden würden, genauso wie Er selbst. Ihm nachzufolgen,
sei eine ernste Angelegenheit und den Preis dafür zu zahlen, sei Teil des Glaubens.
Matthäus Kapitel 16, Verse 24-26
Da sprach Jesus zu Seinen Jüngern: „Will jemand Mir nachfolgen, so verleugne er sich
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach! Denn wer seine Seele retten
will, der wird sie verlieren; wer aber seine Seele verliert um Meinetwillen, der wird sie
finden. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, büßte aber
seine Seele ein? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?
Es kommt eine NEUE WELTORDNUNG und eine NEUE WELTRELIGION mit einem
falschen „Christus“ an ihrer Spitze auf uns zu. Sie zeichnet sich durch
Massen“erleuchtungen“ aus und steht unter dem Bann dieses falschen „Christus“. Viele
Menschen werden sich „der großen Täuschung“ hingeben, dass sie glauben, göttlich zu sein.

Während die Bibel von diesem „neuen Zeitalter“ (New Age) als einer Periode der
ULTIMATIVEN TÄUSCHUNG spricht, wird die Welt es als eine Zeit des Friedens, der
Sicherheit und einer spirituellen Wiedergeburt höchster Ordnung betrachten. Aber die
Menschheit wird schwer getäuscht werden.
1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3
Wenn sie sagen werden: «Friede und Sicherheit», dann wird sie das Verderben plötzlich
überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen.
Wir wollen aus tiefstem Herzen für die Wahrheit beten und den Geist des Herrn bitten, uns
durch diese schwierige und turbulente Zeit zu leiten und darum, dass wir NICHT von einem
Geist oder einer „Kraft“ getäuscht werden, die NICHT von Gott sind und darum, dass uns die
Stärke gegeben werden möge zu ertragen, was auch immer uns in den kommenden Tagen
zustoßen mag, in Jesu Namen. Amen.
Die Wiederkunft Christi und das Kommen des Antichristen gemäß der Heiligen Schrift
Schlüssel zum Erkennen des wahren Christus
Der wahre Christus, JESUS CHRISTUS, begegnet Seinen Anhängern „IN DER LUFT“ und
NICHT auf der Erde.
1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17
Darnach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, IN DIE LUFT, und also werden wir
bei dem Herrn sein allezeit.
ER kehrt in den Wolken zurück. Jeder auf der Erde wird Ihn dort oben in den Wolken sehen,
weil Sein Erscheinen die Himmer erfüllen und das Firmament erleuchten wird.
Matthäus Kapitel 24, Vers 27
Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die
Ankunft des Menschensohnes sein.
Dann wird Er Seine Engel aussenden, um all Seine Anhänger zu sammeln. Das tun sie, indem
sie buchstäblich alle Gläubigen in die Himmel emporheben, damit sie dem Herrn IN DER
LUFT begegnen können.
Markus Kapitel 13, Verse 26-27
Und alsdann wird man des Menschen Sohn in den Wolken kommen sehen mit großer
Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird Er Seine Engel aussenden und Seine
Auserwählten sammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des
Himmels.
SCHLÜSSELBIBELSTELLE:
1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17
Darnach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und also werden wir bei
dem Herrn sein allezeit.

Schlüssel zum Erkennen des Antichristen
Der Antichrist (oder irgendein falscher Christus) begegnet seinen Anhängern AUF DER
ERDE und NICHT IN DER LUFT.
Prüfen Sie:
Wenn Sie noch auf der Erde sind und eine „Christus“-Gestalt befindet sich auch auf der Erde
und Sie sind dieser „Christus“-Gestalt NICHT ZUVOR buchstäblich IN DER LUFT
begegnet, dann ist diese „Christus“-Gestalt ein FALSCHER CHRISTUS.
Prüfen Sie:
Jede „Christus“-Gestalt, die NICHT lehrt, dass JESUS CHRISTUS der EINZIG WAHRE
JESUS CHRISTUS ist und Er im Fleisch auf diese Erde gekommen ist, hat die biblische
Prüfung der Geister NICHT bestanden.
1. Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-3
Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind!
Denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Daran erkennet ihr
den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt: «Jesus ist der im Fleisch gekommene
Christus», der ist von Gott; und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von
Gott. Und das ist der Geist des ANTICHRISTS, von welchem ihr gehört habt, daß er
kommt; und jetzt schon ist er in der Welt.
Das Kommen des wahren Christus
Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von
euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise
wiederkommen, wie ihr Ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Offenbarung Kapitel 1, Vers 7
Siehe, Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird Ihn sehen, auch die, welche Ihn
durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle
Geschlechter der Erde! Ja, Amen.
Markus Kapitel 13, Verse 24-25
Aber in jenen Tagen, nach jener Trübsal, wird die Sonne verfinstert werden, und der
Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und
die Kräfte im Himmel in Bewegung geraten.
Matthäus Kapitel 24, Vers 27
Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die
Ankunft des Menschensohnes sein.
Markus Kapitel 13, Verse 26-27
Und alsdann wird man des Menschen Sohn in den Wolken kommen sehen mit großer
Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird Er Seine Engel aussenden und Seine
Auserwählten sammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des
Himmels.
1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-18

Denn Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels
und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren, und die Toten in
Christus werden auferstehen zuerst. Darnach werden wir, die wir leben und
übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem
Herrn, in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet nun
einander mit diesen Worten!
Das Kommen des Antichristen
Matthäus Kapitel 24, Vers 26
Wenn sie nun zu euch sagen werden: „Siehe, er ist in der Wüste!“, so gehet nicht hinaus;
„siehe, er ist in den Kammern“, so glaubet es nicht.“
Markus Kapitel 13, Verse 21-23
Und wenn alsdann jemand zu euch sagen wird: „Siehe, hier ist Christus!“, oder: „Siehe
dort!“, so glaubet es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten
auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten
zu verführen. Ihr aber sehet euch vor! Siehe, ICH habe euch alles vorhergesagt.
Lukas Kapitel 21, Vers 8
ER sprach: „Sehet zu, daß ihr nicht irregeführt werdet! Denn viele werden kommen
unter Meinem Namen und sagen: ‚Ich bin es!’ und: ‚Die Zeit ist nahe!’ Laufet ihnen
nicht nach!“
2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 1-4
Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Wiederkunft unsres Herrn Jesus Christus
und unsrer Vereinigung mit Ihm: Lasset euch nicht so schnell aus der Fassung bringen
oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch
durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da.
Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muß unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart
werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der
Verehrung heißt, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott
erklärt.
2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-11
Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller
betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit
unter denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen
haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen
Irrtum, daß sie der Lüge glauben.
1. Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-3
Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind!
Denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Daran erkennet ihr
den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt: «Jesus ist der im Fleisch gekommene
Christus», der ist von Gott; und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von
Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, daß er kommt;
und jetzt schon ist er in der Welt. Kindlein, ihr seid aus Gott und habt jene
überwunden, weil DER in euch größer ist als der in der Welt.

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18
Und es bewirkt, daß allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen,
den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder
auf ihre Stirn, und daß niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die
Weisheit! Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines
Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.
Ausgewählte Beispiele für falsche Lehren im Hinblick auf die Wiederkunft Christi im
Vergleich zur biblischen Lehre
Falsche und biblische Lehren
Auszüge aus
„The Messages from Maitreya, the Christ“ („Botschaften von Maitreya, dem Christus“) von
Benjamin Creme
„The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom“ („Die Wiederkunft des
Christus und die Meister der Weisheit“; in Deutschland erschienen unter dem Titel: „Maitreya
– Christus und die Meister der Weisheit“) von Benjamin Creme
„The Revelation“ („Die Offenbarung“) von Barbara Marx Hubbard
„The Reappearance of Christ“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die Wiederkunft
Christi“) von Alice Ann Bailey
Falsche Lehre
„Eine Wahrheit, welche die orthodoxen Gläubigen aller Bekenntnisse hart ankommen
wird, ist die Tatsache, dass er NICHT wiederkommen kann, weil er alleziet hier auf
Erden weilte und über das geistige Schicksal der Menschen wachte.“ (Bailey, „Die
Wiederkunft Christi“, Seite 43)
Biblische Lehre
1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17
Darnach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und also werden wir bei
dem Herrn sein allezeit.
Falsche Lehre
Mach allen bekannt, dass ich hier bin, dass ich zurückgekehrt bin, um die Menschen auf
den Tag der Erklärung vorzubereiten, den Tag des Geschenk Gottes.“ (Creme, The
Messages, Seite 52)
Markus Kapitel 13, Verse 21-23
Und wenn alsdann jemand zu euch sagen wird: „Siehe, hier ist Christus!“, oder: „Siehe
dort!“, so glaubet es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten
auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten
zu verführen. Ihr aber sehet euch vor! Siehe, ICH habe euch alles vorhergesagt.
Falsche Lehre

„Frage an Benjamin Creme:
Ist er gewissermaßen schon irgendwo als Christus in Erscheinung getreten?
Antwort:
Nein, er ist mit dem Flugzeug auf die Welt gekommen, damit die Prophezeiung ‚Er
kommt in den Wolken’ erfüllt werde. Am 8. Juli 1977 stieg er vom Himalaya herab und
begab sich zum indischen Subkontinent und in eine der dortigen Hauptstädte. Zwischen
dem 8. und 18. Juli nahm er sich Zeit zur Akklimatisierung, und am 19. Juli flog er mit
dem Flugzeug in ein modernes Land. Er lebt jetzt auf der Welt als gewöhnlicher Mensch
– als ein außergewöhnlicher gewöhnlicher Mensch.“ (Creme, „Die Wiederkunft des
Christus und die Meister der Weisheit“, Seite 55)
Biblische Lehre
Matthäus Kapitel 24, Vers 27
Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die
Ankunft des Menschensohnes sein.
Falsche Lehre
„Am 19. Juli 1977 verwirklichte er die dritte Phase – seine unmittelbare physische
Präsenz auf der Welt … Er wird von allen gesehen und erkannt werden, wenn er der
wartenden Welt diese Präsenz offenbart. Das wird geschehen, wenn genügend Menschen
auf die Lehre und Energien reagieren, die von seinem unbekannten Fokuspunkt in der
modernen Welt ausgehen und wenn die Menschheit damit begonnen hat, die Richtung
einzuschlagen, die sie einschlagen MUSS. Die Menschen MÜSSEN sich diese
Veränderungen selbst wünschen und damit anfangen, sie aus eigenem freien Willen
heraus zu verwirklichen – dadurch zeigen sie, dass sie für die neue Offenbarung und die
Lehre bereit sind, die er bringt.“ (Creme, „Die Wiederkunft des Christus und die Meister
der Weisheit“, Seite 36)
Biblische Lehre
Matthäus Kapitel 24, Verse 25-26
Siehe, ICH habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden: „Siehe, er
ist in der Wüste!“, so gehet nicht hinaus; „siehe, er ist in den Kammern!“, so glaubet es
nicht.
Falsche Lehre
„Wenn genügend Menschen auf seine Lehren reagieren, wird er ihnen erlauben, dass sie
ihn entdecken. Sie werden danach in ihre Länder zurückkehren und sagen, dass der
Christus in die Welt zurückgekommen ist und dass ihr auf das Land schauen sollt, aus
dem eine gewisse Lehre kommt. Das wird die Aufmerksamkeit der Medien der ganzen
Welt auf dieses Land lenken und damit auch auf ihn. Er wird seinen wahren Status als
der Christus bestätigen und wird eingeladen werden, zu der Welt zu sprechen.“ (Creme,
„Die Wiederkunft des Christus und die Meister der Weisheit“, Seite 51)
Biblische Lehre
Lukas Kapitel 21, Vers 8

ER sprach: „Sehet zu, daß ihr nicht irregeführt werdet! Denn viele werden kommen
unter meinem Namen und sagen: ‚Ich bin es!’ und: ‚Die Zeit ist nahe!’ Laufet ihnen
nicht nach!
Falsche Lehre
„Wenn das Planetarische Lächeln durch die Nervensysteme der Erde rieselt und der
Augenblick der Zusammenarbeit beginnt, wird Einfühlungsvermögen die Gefühle des
ganzen Körpers der Erde durchströmen und das Getrenntsein überholt sein. Und ich
werde euch allen sofort erscheinen. Ich trete für euch in Erscheinung in eurem Inneren
als eine Stimme und als eine Vision von euch selbst als ein sich entwickelndes Wesen. Ich
erscheine euch äußerlich als das Lichtwesen, das ich bin – als dasselbe Licht, das eure
Mystiker gesehen haben.“ (Hubbards „Christus“ in „The Revelation“ („Die Offenbarung“),
Seite 245
Biblische Lehre
2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-11
Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller
betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit
unter denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen
haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen
Irrtum, daß sie der Lüge glauben,
Falsche Lehre
„Jeder sollte mit dem Siegel des lebendigen Gottes ‚versiegelt’ sein. Das bedeutet, dass er
gekennzeichnet wird und sichtbar identifiziert werden kann, zuerst für sich selbst und
dann auch für die anderen.“ (Hubbards „Christus“ in „The Revelation“ („Die
Offenbarung“), Seite 149)
Biblische Lehre
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18
Und es bewirkt, daß allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen,
den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder
auf ihre Stirn, und daß niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die
Weisheit! Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines
Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.
Falsche Lehre
„Ihr steht im Begriff zum neuen Jerusalem befördert zu werden … Ihr werdet zum
geeigneten Zeitpunkt ‚emporgenommen’ … Was bedeutet ‚emporgenommen’? Es ist
eine komplexe Transformation. Ihr tretet in den Zustand des universalen Bewusstseins
ein … In diesem Zustand der gottzentrierten Glückseligkeit werdet ihr durch eine
innere Elektrizität geweckt, welche die Frequenz der Atome in eurem Körper verändert
… Als Folge des gottzentrierten Bewusstseins und der physischen Umgestaltung ‚steigt’
euer Geist/Körper zur nächsten Ebene ‚auf’.“ (Hubbards „Christus“ in „The Revelation“
(„Die Offenbarung“), Seite 270)

Biblische Lehre
1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-17
Denn Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels
und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren, und die Toten in
Christus werden auferstehen zuerst. Darnach werden wir, die wir leben und
übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem
Herrn, in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein allezeit.
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Ebenda

ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG

Auf das Schlimmste vorbereitet sein
Dieses Buch ist im Schatten der tragischen Ereignisse des 11. Septembers 2001 geschrieben
worden. Es war klar, dass Amerika auf so etwas nicht vorbereitet war, und wir erlitten große
Verluste. Mit dem Hurrikan Katrina wurde dann erneut demonstriert, wie selbst eine
vorhergesagte Katastrophe immer noch so viele Menschen überraschend treffen kann. Zum
Beispiel wussten die Bürger von New Orleans und die Regierungen auf sämtlichen Ebenen,
dass ein Hurrikan der Kategorie 5 kommen würde. Es war Zeit für die Evakuierung. Es war
Zeit das zu tun, was getan werden musste. Aber eins der schlimmsten Katastrophen-Szenarien
hat sich dennoch ereignet. Viele Menschen haben die Warnungen einfach ignoriert,
heruntergespielt oder schlichtweg nicht daran geglaubt. Sie haben ihr Zuhause nicht verlassen.
Der Damm, der sie schützen sollte, brach. Viele der Führer, die sie eigentlich hätten
unterstützen sollen, haben es NICHT getan. Ein Verleugnen oder ein Herunterspielen der
Realität der vorhergesagten Katastrophe hat den Hurrikan nicht zum Verschwinden gebracht.
Die Katastrophe ist dennoch eingetroffen.
Amerikaner sind bekannt dafür, dass sie den Kopf in den Sand stecken. Rick Warren,
Robert Schuller und Norman Vincent Peale sind gute Beispiele dafür, dass beliebte
Pastoren wissen, wie sie den Leuten das erzählen, was sie hören wollen. Sie gewinnen die
Aufmerksamkeit der Kirche, indem sie ihre New Age-Vorliebe übertünchen, so dass sie
aussieht wie ein „Auftakt“ zu einem neuen „Positiven Christentum“ – ein richtig „großer
Traum“ und ein „großes Gebet“.
Norman Vincent Peale lehrte jedem, „positiv“ zu denken und „sich auf die Sonnenseite des
Lebens“ zu begeben, während er gleichzeitig OKKULTE/New Age-Lehrer wie Florence
Scovel Shinn, Earnest Holmes und Bernie Siegel befürwortete.
Dr. Robert Schuller empfiehlt jedem, „den unmöglichen Traum zu träumen“ – „Gottes
Traum“ – während er New Age-Führer wie Gerald Jampolsky und, ach ja, Dr. Bernie Siegel
gutheißt.

Dr. Rick Warren spricht jeden in der Terminologie Schullers auf seinen P.E.A.C.E.-Plan an,
der er als „Gottes Traum für die Welt“ bezeichnet. Inzwischen lehrt er auch, dass „Gott in
allem ist“ und illustriert Gottes „Ziel“, wobei er sich bedenkenlos auf Dr. Bernie Siegel
bezieht.
Indem sie alle in Norman Vincent Peales Fußstapfen treten, sprchen Dr. Robert Schuller,
Dr. Rick Warren und Brian McLaren genau das nach, was der Geistführer von ALICE
ANN BAILEY ihr vor über 50 Jahren übermittelt und was sie daraufhin ihren New AgeLesern mitgeteilt hat:
„Konzentriere dich auf deine Mission!
Die Einzelheiten über Jesu Wiederkunft sind NICHT DEINE SACHE!“
Mit anderen Worten:
Lebe deinen Traum, aber konzentriere dich dabei NICHT auf die sehr realen
prophetischen Warnungen Gottes, die in der Heiligen Schrift geschrieben stehen! Es ist
NICHT DEINE SACHE
-

-

sich um einen falschen Christus zu kümmern, der dabei ist, den wahren Christus
zu imitieren
sich darauf zu konzentrieren, dass dieser falsche Christus mit seinem
trügerischen New Age/seiner Neuen Spiritualität in die Welt und in die Kirche
eingedrungen ist
zu erkennen, dass die New Age-Führer „die Ära des Einzigen Erlösers für
beendet“ erklären und dass die Kirche „sich ändern oder sterben MUSS“

Sei einfach nur „still“ und „begib dich in die Ruhe!
Lass Gott dir von seinem „Traum“ erzählen und davon, wie seine aufkommende Neue
Spiritualität/sein New Age-Christentum/seine Neue Welteinheitsreligion „die Welt
verändern“ wird!
Es ist NICHT DEINE SACHE, die volle Waffenrüstung Gottes anzulegen.
Epheser Kapitel 6, Verse 10-13
Im übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn und in der Macht Seiner Stärke. Ziehet
die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber
standzuhalten vermöget; denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut,
sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser
Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.
Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu
widerstehen vermöget und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten
könnet.
Hör auf damit, die Geister zu prüfen!
1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1
Geliebte, glaubt nicht jedem GEIST, sondern prüft die GEISTER, ob sie aus Gott sind!
Denn VIELE FALSCHE PROPHETEN sind in die Welt hinausgegangen.
Lebe einfach nur „den großen Traum“, den „großen Gedanken“, das „große Gebet“!

Dr. Rick Warren und andere evangelikale Führer erzählen der Welt, dass Gott einen
wunderbaren P.E.A.C.E.-Plan hat, „Gottes Traum für Sie und die Welt“:
„Machen Sie ‚Gottes Traum’ zu Ihrem Lebensziel!
Leben Sie Gottes Traum!
Glauben Sie an diesen Traum!
Leben Sie diesen Traum!
Meditieren Sie über diesen Traum!
Visionalisieren Sie diesen Traum!
Beten Sie für diesen Traum!“
Aber der Begriff „Gottes Traum“ stammt von Menschen. Er findet sich NICHT in der Bibel.
Als Daniel die letzten Tage in einer Vision sah, da gab es dort KEINEN WELTFRIEDEN. Er
sah einen WELTDIKTATOR. Er sah einen FALSCHEN FRIEDEN, der in der Tat wunderbar
aussah, aber in Wirklichkeit eine GEISTIGE FALLE war. In Daniel 8, 24-25 beschrieb er den
ANTICHRISTEN; er schrieb, dass dieser trügerische Weltführer „auf wunderbare Weise
zerstören“ und „mittels Frieden viele töten wird“.
Daniel Kapitel 8, Verse 24-25
Er wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft; und er wird ein erstaunliches Verderben
anrichten, und es wird ihm gelingen, Starke zu verderben und das Volk der Heiligen.
Und ob seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in
seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben und wider den
Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Handanlegung zusammenbrechen.
Judas warnte die Gemeinde davor, dass sich gewisse „ungöttliche Menschen“ einschleichen
werden. Er warnte davor, dass diese Menschen NICHT den Herrn repräsentieren, sondern
vielmehr ihre eigenen trügerischen Träume verfolgen. Er nannte sie „verblendete Träumer“,
deren Träume ihren eigenen Herzen entsprungen seien und nicht dem Willen Gottes
entstammten. Diese illusorischen Träumer würden der Welt und der Kirche sagen, was sie
hören wollten und NICHT, was sie hören sollten.
Judasbrief Vers 4
Es haben sich nämlich etliche Menschen eingeschlichen, für die schon längst folgendes
Urteil geschrieben worden ist: «Gottlose, welche die Gnade unsres Gottes in
Ausgelassenheit verkehren und den einzigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus,
verleugnen.»
Leider zeichnet die Bibel auf, dass viele in der Kirche abfallen werden.
2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3
Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muß unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens.
Sie folgen dem „breiten“ Weg der Welt, statt dem „schmalen“ Weg von Jesus Christus.
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14
Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der ins
Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Aber die Pforte ist eng, und der
Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden!

Jesus warnt, dass die Täuschung ein Zeichen des Endes ist.
Matthäus Kapitel 24, Verse 3-5
Als Er aber auf dem Ölberge saß, traten die Jünger zu Ihm besonders und sprachen:
„Sage uns, wann wird das alles geschehen, und welches wird das Zeichen deiner
Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein?“ Und Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: „Sehet zu, daß euch niemand irreführe! Denn es werden viele unter Meinem
Namen kommen und sagen: ‚Ich bin Christus’ und werden viele irreführen.“
Aber nur wenige glauben, dass BEINAHE DIE GANZE WELT so getäuscht werden kann,
dass die Menschen denken, sie würden mit ihren spirituell beeinflusstenTräumen, Gebeten,
Visualisierungen, Kontemplationen und Meditationen eine „positive“ alternative Zukunft
erschaffen. Die Bibel zeigt auf, dass wenn die Endzeit kommt, fast die ganze Welt und viele
der Einrichtungen, die sich „Kirche“ oder „Gemeinde“ nennen, völlig unvorbereitet sein
werden auf das, was sich da entfaltet.
Die Bibel warnt davor, dass so etwas wie eine geistige Katastrophe der Kategorie 5 am
Horizont auftaucht. Eine neue WELTEINHEITSRELIGION mit dem Antichristen an der
Spitze wird versuchen, Gott zu ersetzen und Seine Gläubigen ZU BESEITIGEN. Doch die
Kirche von heute leugnet fast komplett diese drohende Katastrophe ab. Dr. Rick Warren
erklärt, dass „es hilft zu wissen, dass Satans Aktivitäten gänzlich vorhersehbar sind“. (1)
Er tut das New Age als „die unlogischste, irrationalste Sache der Welt“ ab (2), als „purer
Mist“ (3) und als „ein Haufen Quatsch“ (4), aber er und seine WELTWEITE Truppe von
„Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“)-Leiterdiener haben offensichtlich die List des Gegners
grob unterschätzt. Sie missachten und verleugnen die biblischen prophetischen Einzelheiten,
die vor uns liegen. Man wird unweigerlich an den Untergang der Titanic erinnert und an
ihren unglückseligen Kapitän, wenn man sieht, wie Dr. Rick Warren sein scheinbar
unsinkbares, zielgerichtetes Schiff mit voller Kraft voraus in die sichere Katastrophe
steuert.
In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) habe ich geschrieben:
„Leider werden Rick Warren und andere christliche Führer, wenn sie auf die New AgeSysteme und –Pläne hereinfallen, statt sie bloßzustellen, UNZÄHLIGE aufrichtige
Menschen mit nach unten ziehen. Sie werden die Blindenführer der Blinden sein, und
sie fallen tiefer und immer tiefer in den trügerischen Graben des New Age und dessen
Neue Spiritualität. Christen, die diese Geister NICHT prüfen und denken, dass sie sich
auf dem ‚schmalen’ Weg befinden und den Weg für Jesus Christus bereiten, werden zu
spät feststellen, dass sie sich in Wahrheit auf dem ‚breiten’ Weg bewegen und dem
Antichrichten den Weg ebnen. Es ist noch nicht zu spät, jeden zu warnen, aber es muss
rasch getan werden, bevor die Täuschung immer weiter voranschreitet. Denn wir haben
jetzt gesehen, dass da ‚ein anderer Jesus’, ‚ein anderer Christus’, ‚ein anderer Geist’
und ‚ein anderes Evangelium’ in der Welt wirken. Die Kirche darf NICHT weiter dieser
Täuschung erliegen. Und die Kirche darf NICHT länger etwas auf die Lehren einer
‚Neuen Spiritualität’ geben, welche Weltfrieden verspricht, aber die einem letztendlich
die Seele kosten wird.“ (5)
Markus Kapitel 8, Vers 36
Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und büßte seine
Seele ein?
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EPILOG
„Aber es kommt eine neue Zeit, ein neuer Tag bricht an; deshalb brauchen wir einen
neuen Weg. Ich sage die ganze Zeit, dass das, was wir brauchen, EIN NEUER GOTT ist.
Das wird die Menschen ein wenig aufrütteln.“ (1) Neale Donald Walsch
Kurz bevor dieses Manuskript an die Druckerei geschickt wurde, entdeckte ich in einer
örtlichen Buchhandlung ein neues Buch von Neale Donald Walsch. Es trägt den Titel
„Honest to God: A Change of Heart That Can Change the World“ („Aufrichtig zu Gott – Eine
Herzensumstellung, die die Welt verändern kann“). Der Co-Autor ist Dr. Brad Blanton,
welcher den amerikanischen Bestseller „Radical Honesty“ („Radikale Aufrichtigkeit“)
geschrieben hat. Auf der Rückseite des Einbandes des Buches der beiden Autoren las ich
Folgendes:
„Niemand sagt mehr über irgendetwas die Wahrheit. Nichts ist mehr wichtig. Jeder lügt
jeden an, und jeder weiß es … Dieses Buch zeigt die absolute Notwendigkeit einer
individuellen und sozialen Transformation und die absolute Notwendigkeit zur
Aufrichtigkeit, um diese Transformation herbeizuführen.“
Indem es die Ereignisse vom 11. September 2001 als Hintergrund benutzt, betont das Buch
die Notwendigkeit einer „radikalen Aufrichtigkeit“ in der Regierung und fordert eine neue,
radikale Führung in allen Gesellschaftsbereichen über das Übliche hinaus. Die Autoren
schlagen vor, dass diese Führung EINZIG UND ALLEIN auf auf dem organisierten Prinzip
der „Einheit“ basieren soll. Sie glauben, dass eine kollektive Annahme des „Einheits“Prinzips zur Heilung „des schrecklichen Gefühls der Angst, des Sicherheitsverlustes und der
Tragödie, welche die menschliche Rasse gerade erdulden muss“ führt. (2)
Walsch schreibt:
„Was ich verkünde ist, dass wir mit einer einzigen Idee alldem ein Ende setzen können,
mit der Betonung auf ‚Einheit’. Was wir jetzt überall brauchen, ist Einheit in unserer
Politik, in unserer Wirtschaft, in unserer Erziehung, in unserer Religion.“ (3)
„Wir MÜSSEN uns ändern. Wir MÜSSEN unsere Glaubensüberzeugungen, auf die
unser Verhalten beruht, ändern. Wir MÜSSEN eine andere Realität schaffen, eine neue
Gesellschaft aufbauen … Wir brauchen auch neue spirituellen Wahrheiten. Wir
MÜSSEN ein ‚Neues Evangelium’ predigen, seine heilsbringende Botschaft kann man in
zwei Sätzen zusammenfassen:
Wir sind alle eins.
Unser Weg ist kein besserer Weg, sondern hauptsächlich ein anderer Weg.“ (4)
Beide Autoren sind sich darüber einig, dass „radikale Aufrichtigkeit“ bedeutet, „bereit zu
sein, jedem über alles die Wahrheit zu sagen.“ (5)
Walsch fügt hinzu:
„Die meisten Politiker lügen nicht bei dem, was sie tun. Manche schon, aber nicht die
meisten. Die meisten lügen bei dem, was sie unterlassen. Es ist nichts Unwahres an dem,
was sie sagen; aber es ist etwas Unaufrichtiges an dem, was sie NICHT aussprechen. So
etwas bringt alles ins ‚Wanken’ (Das ist Unwahrheit).“ (6)

Mit Blick auf die „radikale Aufrichtigkeit“ in Bezug auf den 11. September 2001 und auf eine
neue Führung, die auf dem Prinzip der „Einheit“ des „Neuen Evangelium“ basiert, schlagen
Neale Donald Walsch und Dr. Brad Blanton für das „Neue Evangelium“ eine
DENKFABRIK vor, welche sich aus allen Verfechtern der „Einheit“ auf allen Gebieten und
Bestrebungen der amerikanischen Gesellschaft zusammensetzt. Indem sie ihr eigenes
einzigartiges „Küchenkabinett“ bauen, wollen sie von da aus Empfehlungen an die Politiker
und Führer in ganz Amerika abgeben.
„So werden wir zu einer Art von ‚Küchenkabinett’ von Leitern werden, um selbst die
Führung zu bestimmen. Wir lenken unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Führer, die
den Massen am besten die Möglichkeiten, alles anders zu machen, vermitteln können.“
(7)
Beide Autoren stimmen darin überein, dass dieses Kabinett zwar die Vorstellung eines
Leitungsteams präsentiert, die Gruppe aber darüber hinaus noch einen „Präsidenten“ haben
muss, der vorrangig als „Sprecher“ des übrigen Teams fungiert. Es soll jemand sein, der die
Grundsätze der „Einheit“ des „Neuen Evangeliums“ effektiv präsentieren kann, während er
gleichzeitig ganz Amerika vereint.
Walsch und Blanton kommentieren:
„Blanton:
Was wäre, wenn wir eine Gruppe bilden und sagen würden, dass wir den Menschen auf
vielfältige Weise helfen wollen, dass wir Kandidaten interviewen und einen von ihnen
zum Sprecher für unsere Sache wählen? Wir fangen an, Leute zu interviewen, die unser
Präsident werden wollen und Menschen, die wir gerne als Präsident hätten. Ich mag
Oprah.’“ (8)
„Walsch:
‚Ich sag dir was: Wenn Oprah nicht unsere Präsidentin werden möchte, würde ich
Marianne Williamson vorschlagen, weil sie die Fähigkeit besitzt, sehr wichtige Punkte
unglaublich schnell, in einem Augenblick, mit 25 Wörtern oder weniger anzusprechen
… Barabara Marx Hubbard sollte auch in dieser Gruppe sein, in diesem Kabinett.’“ (9)
Walsch und Blanton scheint es sehr viel Spaß zu machen, sich verbal über die Möglichkeiten
einer radikalen Veränderung innerhalb der politischen Landschaft auszutoben. Doch sie
meinen es offensichtlich mit ihren Vorschlägen ernst.
Ich bin kein politischer Analytiker, aber ich frage mich, ob Walsch und Blanton nicht sogar
einen Versuchsballon für die nächste Präsidentschaftswahl starten. Barbara Marx Hubbard
hatte nämlich schon im Jahr 1984 ihren Namen auf die Nominierungsliste der National
Democratic Convention (Demokratischen Nationalversammlung) setzen lassen. Wie wäre es
mit Oprah Winfrey als Präsidentin? Oder mit Marianne Williamson? Oder mit Barbara
Marx Hubbard? Oder irgendeinem anderen Kandidaten, der für das „Neue Evangelium“
eintritt?
Das ganze Buch hindurch versuchen Neale Donald Walsch und Dr. Brad Blanton eine neue
politische Realität zu schaffen, indem sie eine Idee vorstellen, die die Massen begeistern und
bald ein Eigenleben entwickeln könnte.

Jedem dürfte inzwischen klar sein, warum Walsch und andere Oprah Winfrey gerne als
Fahnenträgerin für ihre „Neue Evangeliums“-Bewegung hätten. Diese beliebte TalkshowModeratorin wird von Millionen respektiert und verehrt. Sie erscheint nach außen hin
mitfühlend, achtsam und vor allem vollkommen aufrichtig. Ihre Kandidatur würde der
„Neuen Evangeliums“-Kampagne für eine radikale Veränderung sofort zur Glaubwürdigkeit
verhelfen. Unzählige Zuschauer haben bereits ihre Vorschläge und Empfehlungen
vertrauensselig angenommen. Viele Amerikaner sehen in Oprah Winfrey eine „offene“
Person. Sie ahnen jedoch NICHT, wie sehr sie sich nach den Führern des „Neuen
Evangeliums“ und nach dem „Neuen Evangeliums“-Gedanken ausrichtet.
Und selbst wenn Oprah Winfrey und die anderen aus dem „Neuen Evangeliums“-Team in
ihren Absichten ehrlich und aufrichtig wären, muss man sich dennoch fragen, wie „radikal
aufrichtig“ Neale Donald Walsch ist, wenn er über die Zukunft spricht. Voller Enthusiasmus
schlägt er Barbara Marx Hubbard als „Sekretärin der Zukunft“ für das „Kabinett“ vor (10),
erwähnt seinen Lesern gegenüber aber NICHTS von dem „Auswahlprozess“, von dem in
Hubbards Buch „The Revelation“ („Die Offenbarung“) die Rede ist. Das ist nach Walschs
eigener Definition eine „Unterlassungslüge“. (11)
Wie kann jemand, der „radikale Aufrichtigkeit“ vertritt, seinen Lesern verschweigen,
dass all jene, die sich weigern, das „Neue Evangelium“ der „Einheit“ anzunehmen, eines
Tages aus der Menschheitsgemeinschaft verbannt und von diesem Planeten entfernt
werden? Die Antwort lautet, weil es zu dieser Zeit keine „gute Politik“ wäre, solche
Informationen offenzulegen. „Liebe“ und „Einheit“ klingen doch viel besser als ein
„Auswahlprozess“ mit einem damit direkt verbundenen „Feuerschock“.
Walschs Entscheidung, seinen Lesern diese Informationen vorzuenthalten, ist wohl kaum die
„ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit“, die geradlinige „Aufrichtigkeit Gott
gegenüber“, die er sonst allen predigt.
Wie auch immer, dieses Buch zeigt klar und deutlich, dass die Verfechter des „Neuen
Evangeliums“ es ernst mit der POLITISIERUNG IHRER SPIRITUALITÄT meinen und dass
sie weiterhin eine MACHT darstellen, die sich mit ihren Täuschungsmanövern in diesen
gefährlichen Zeiten behaupten.
Aufrichtig zu Gott
Direkte Zitate aus dem Buch „Honest to God: A Change of Heart That Can Change the
World“ („Aufrichtig zu Gott – Eine Herzensumstellung, die die Welt verändern kann“) von
Neale Donald Walsch und Dr. Brad Blanton
„Der längere Name von ‚Einheit Jetzt’ ist ‚Einheit Jetzt Überall’, was natürlich
‚Einssein’ bedeutet. Sogar während wir jetzt gerade hier sitzen und reden, werden Autound Festeraufkleber hergestellt. Wir laden Menschen auf DER GANZEN WELT ein,
sich der ‚Einheit Jetzt’-Bewegung anzuschließen. Nun kann man uns auch auf unserer
Webseite www.onenessnow.com besuchen.“ (Walsch, Seite 208)
„Wir werden uns auch über ein Netzwerk mit anderen verbinden, um Menschen
zusammenzubringen, die an dieses Konzept wohlmeinender Gruppen und
Organisationen, wie die Global Renaissance Alliance (Globale Allianz der
Wiedergeburt) und an ihr eigenes Land als das Land, dessen Grenzen in der

Erdatmosphäre liegen und an die Vereinigten Staaten aller Menschen (usob.org)
glauben.“ (Walsch, Seite 209)
„Der erste Schritt ist, dass Sie sich auf www.changeofheart.biz einloggen und sich dort
die Informationen beschaffen, die wir dort ständig bereitstellen. Es wird diese Webseite
sein, auf welcher wir die Auswahl organisieren und den Freiwilligendienst der
mitfühlenden Führer für das Kabinett, das einen Kandidaten für die
Präsidentschaftswahl im Jahr 2004 bestimmen wird. Dort führen wir auch Gespräche
über die Aktionen, an denen wir alle teilnehmen können, um eine Einheit in der Welt zu
schaffen.“ (Blanton, Seite 209)
„Unser Ziel ist es, eine neue Regierung für eine neue Nation zu organisieren, die zuerst
in unserer Vorstellung und im Cyberspace entsteht, bei der wir uns als Bürger
eintragen, indem wir die neue Unabhängigkeitserklärung unterzeichnen. Dann
beabsichten wir in dieser Struktur zu einer GROSSEN POLITISCHEN MACHT zu
werden. Gleichzeitig bauen wir aber noch eine neue Struktur auf, und anschließend
übernehmen wir nach und nach die derzeitigen Regierungsfunktionen. Wir nennen
unsere Nation ‚Vereinigte Staaten der Menschheit’, und wir beabsichtigen sie mehr auf
der Souveränität des Einzelnen zu gründen als auf der Souveränität des Königs oder der
Souveränität der Parlamentarier.“ (Walsch und Blanton, Seite 212) (12)
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Die Webseite von The United States of Being (http://www.usob.org/home.htm) führt
“The last chapter of the book, ‚Radical Honesty II’“ („Das letzte Kapitel des Buches
‚Radical Honesty II’ (‚Radikale Aufrichtigkeit Band II’) an, in dem in Bezug auf die
Formung Amerikas weiter eingegangen wird.

ANMERKUNGEN ZUR NACHTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG
Ich hatte zuvor geschildert, wie meine Frau und ich uns kurz nach unserer Umkehr hingesetzt
hatten, um über die ultimative Täuschung zu sprechen, so wie sie in der Bibel beschrieben
wird – über den großen Abfall der Kirche und das Kommen des Antichristen.
2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-4
Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muß unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart
werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der

Verehrung heißt, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott
erklärt.
Wir waren uns einig, dass wenn der Antichrist sich in der Welt glaubhaft machen will, dass er
dann von der Mehrheit der Menschen angenommen werden muss, die sich „Christen“ nennt.
Aber zuerst wird er die Herzen und den Verstand der meisten Männer erobern müssen, die
sich als christliche Führer bezeichnen. Diese getäuschten Führer werden dann diejenigen sein,
welche eigentlich die Kirche transformieren und konvertieren. Indem sie getäuscht wurden
und nun selbst täuschen, werden sie ungewollt das Werk unseres geistigen Widersachers tun.
2. Timotheus Kapitel 3, Vers 13
Schlechte Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, da sie
verführen und sich verführen lassen.
Genau diese Führer, die eigentlich die Kirche schützen sollten, werden zu „change agents“
(„Innovatoren“), welche die Kirche in die Neue Spiritualität leiten. Weil sie das New Age/das
Neue Evangelium/die Neue Spiritualität NICHT verstehen oder ernst nehmen, ignorieren die
„christlichen“ Führer die Pläne und „Tricks“ unseres Widersachers. Es ist genau so, wie Jesus
sagte:
Matthäus Kapitel 13, Vers 25
Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den
Weizen und ging davon.
Die Tricks unseres Widersachers
Der „Jesus“ aus „Ein Kurs in Wundern“ sagt, dass „die Reise zum Kreuz unsere letzte
‚nutzlose Reise’ sein sollte. (1) Der New Age-Führer Wayne Dyer tritt in einer PBSSondersendung auf und erklärt, dass die Lehren von „Ein Kurs in Wundern“ Frieden auf die
Welt bringen könne. (2) Doch die meisten christlichen Führer merken NICHT, was da
wirklich vor sich geht. Sie sind sich dessen NICHT bewusst und scheinen zu schlafen.
Der New Age-Führer Neale Donald Walsch verkündet im Namen Gottes in seinem Buch
„Gespräche mit Gott“, dass „die Ära des Einzigen Erlösers vorüber“ sei. (3) Er sagt auch im
Namen Gottes, „Hitler ging in den Himmel ein“ (4), „dass Hitler niemandem schadete“ (5),
„die Fehler, die Hitler machte, haben die, deren Tod er verursachte, nicht beschädigt oder
zerstört“. (6) Dennoch bezeichnet Oprah Winfrey „Gespräche mit Gott“ als ihr
„Lieblingsbuch“ und Walsch als einen der zehn „unvergesslichen Denker“, dem sie jemals
begegnet sei. (7) Und die ganze Zeit über merken die christlichen Führer immer noch nichts,
sind weiterhin unbekümmert und scheinen zu schlafen.
Die New Age-Führerin Barbara Marx Hubbard erklärt im Namen Gottes, dass in der Neuen
Spiritualität jeder, der sich weigert, an seine eigentliche Göttlichkeit zu glauben, in dem
„Auswahlprozess“ GEZIELT GETÖTET werden wird. (8) Dennoch bekam sie am 11.
September 2005 einen besonderen Peace Builders Award (Friedensstifter-Preis) in
Washington D. C. verliehen. (9) Und in der Zwischenzeit merken die meisten christlichen
Führer NICHTS, sind sich dessen NICHT bewusst, was da in Wirklichkeit vor sich geht und
scheinen zu schlafen.
Es ist unfassbar. Neale Donald Walsch, Marianne Wiliamson und Barbara Marx
Hubbard bilden eine politische Organisation, um ihr New Age/ihr Neues Evangelium/ihre

Neue Spiritualität in die amerikanische Politik einzubringen. Walsch sagt, dass „die Ära des
Einzigen Erlösers vorüber“ sei, während er Adolf Hitlers Verbrechen gegen die
Menschlichkeit herunterspielt. Gleichzeitig lässt Maitreya die Notwendigkeit der
BESEITIGUNG all jener verkündigen, die sich weigern, an ihre eigene Göttlichkeit zu
glauben. Das New Age/Neue Evangelium, das sich in unsere Mitte eingeschlichen hat ist,
wie das Nazi-Deutschland, SPIRITUELL UND POLITISCH. Und genau wie Adolf
Hitler zuvor, kündigen die New Age-Führer ihre „ENDLÖSUNG“ – den
„Auswahlprozess“ – an, der IN UNMITTELBARER ZUKUNFT erfolgen wird.
Wer hat gesagt, dass wir niemals zulassen werden, dass so etwas, was in Deutschland
geschehen ist, NIEMALS WIEDER passieren darf? Es geschieht jetzt direkt vor unserer
Nase, während die Welt und die Kirche NICHTS davon mitbekommen, sich dessen NICHT
bewusst sind und angesichts dieser Ereignisse, die in Wahrheit stattfinden, zu schlafen
scheinen.
Konrad Heiden moderne Einleitung zu Hitlers „Mein Kampf“ macht diese Wiederholung
deutlich:
„Seit Jahren ist das Buch ‚Mein Kampf’ der Beweis dafür, wie blind und selbstgefällig
die Welt sein kann. Denn seitenlang hatte Hitler – lange Zeit bevor er an die Macht kam
– ein Programm des Blutes und des Terrors mit einer so überwältigenden Offenheit als
Offenbarung angekündigt, dass einige seiner Leser den Mut hatten, daran zu glauben.
Wieder einmal wurde deutlich, dass es KEINE wirksamere Methode der Verschleierung
gibt, als seine Ideen und Pläne der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ (10)
New-Age-Warnung
Vor etlichen Jahren hat die New Age-Bewegung sogar selbst davor gewarnt, dass das, was in
Deutschland geschehen ist, durchaus wieder passieren könnte. Die gesamte März-Ausgabe
von 1978 des „New Age“- Magazins war dem Thema „Perils of the Path“ („Gefahren des
Weges“) gewidmet. In einem Artikel mit der Überschrift „An Early New Age Movement: The
Wandervogel (They Gave Hitler Space)“ („Eine frühe New Age-Bewegung – Der
Wandervogel (Sie gaben Hitler Raum)“ berichtete der Autor darüber, wie so etwas wie eine
New Age-Bewegung in Deutschland innerhalb von nur 10 Jahren der Diktatur und
„mystischen Gemeinschaft“ von Adolf Hitler den Weg geebnet hat. (11) Er stellte fest, dass
70 % der „Bibelkreise“, von denen es in Deutschland sehr viele gab, Pro-Nazis waren, sogar
noch bevor Hitler Reichskanzler wurde. (12) Der Artikel schildert, wie sich die scheinbar
unschuldige Verfolgung von spirituellen Menschheitsträumen rasch in einen Nazi-Alptraum
verwandelt hat. Was für eine Ironie, dass ausgerechnet das „New Age“- Magazin seine Leser
sehr realistisch davor warnt, dass spirituelle Reisen sehr leicht in einer spirituellen
Katastrophe enden können! Heute erscheinen die Worte dieses Artikels prophetisch, denn das
New Age und die Kirche gleiten tiefer und immer tiefer in die geistige Täuschung einer
Neuen Spiritualität und in eine WELTEINHEITSRELIGION ab. Wie viele Menschen auf
der Welt und in der Kirche werden wohl noch AUFPASSEN UND DAVOR WARNEN,
bevor es zu spät ist?
Geistige Parallelen
Das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität hat bereits – für ihre Zwecke –
Jesus Christus und das biblische Christentum neu erfunden. Dr. Rick Warren und seine
Purpose-Driven Church sind auf direktem Wege, das Gleiche zu tun. Wird der kommende

New Age-„Christus“ des 21. Jahrhunderts das Haupt der aufkommenden „christlichen“
Kirche des 21. Jahrhunderts sein? Die wachsende Zahl der Parallelen zwischen dem New
Age/der Neuen Spiritualität und der Purpose-Driven Church sind wirklich erstaunlich.
Die Bewegung des New Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen Spiritualität lehrt, dass die
fundamentale Lehre der Neuen Welteinheitsreligion ist, dass Gott IN allem ist. (13) Dr. Rick
Warren präsentiert in seinem Buch „Leben mit Vision“ dieselbe Lehre. (14)
Das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität erklärt, dass Gott einen 5-stufigen
PEACE-PLAN (Friedensplan) hat und dass dieser im Begriff steht, der ganzen Menschheit
vorgestellt zu werden. (15) Dr. Rick Warren und seine Purpose-Driven Church behaupten,
dass Gott einen 5-stufigen P.E.A.C.E.-Plan hat, den Warren der gesamten Menschheit
vorstellen will. (16)
Das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität verlangt nach Leiterdienern, die
im WELTDIENST die „Welt verändern“ sollen. (17) Dr. Rick Warren tut dasselbe. (18)
Das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität fordert eine „Neue Reformation“,
die auf Verhalten und Selbstwert basiert. (19) Dr. Rick Warren fordert das Gleiche. (20)
Alice Ann Bailey und das New Age/die Neue Spiritualität erklären, dass die Einzelheiten
über Christi Wiederkunft „nicht unsere Sache“ sind. (21) Dr. Rick Warren und seine
Purpose-Driven Church tun dasselbe. (22)
Diese Liste könnte immer weiter gehen, da das aufkommende New Age/die Neue Spiritualität
und die aufkommende Purpose-Driven Church sich in Worten, Gedanken und im Handeln
immer ähnlicher werden. Beide verwenden jetzt viele der gemeinsamen Begriffe, Lehren und
Ideen.
Schritt für Schritt scheinen das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität und die
aufkommende „christliche“ Kirche im Begriff zu stehen EINS zu werden.
Wie bei dem Frosch in dem Topf mit dem langsam aufkochenden Wasser, nehmen die Dinge
unbemerkt Stufe für Stufe ihren Lauf, so dass die meisten Menschen keine Ahnung davon
haben, was da gerade geschieht. Aber der TAG DER ABRECHNUNG liegt klar auf der
Hand. Die Menschen auf der ganzen Welt werden bald aufgefordert werden, eine WAHL zu
treffen. Die Fragen, die wir im Hinblick auf das ULTIMATIVE DILEMMA, das jeden von
uns betrifft, in unsere Gebete einschließen sollten, wären:
Zeigt Gott Menschlichkeit in Form einer Neuen Spiritualität, um die Kirche und die Welt zu
retten? Oder ist das der Trick unseres Seelenfeindes, um die Welt und die Kirche zu täuschen?
Die meisten christlichen Führer scheinen zu glauben – wegen der rasch steigenden Anzahl
von Kirchen, die bereits involviert sind -, dass Dr. Rick Warrens massive Purpose-DrivenBewegung von Gott sein müsse. Aber in Gottes Plan geht es NICHT um die Macht und Stärke
der Menschen, und er hängt auch nicht von irgendwelchen Zahlen ab. Wir bekommen nur
Kraft und Stärke, wenn wir auf Gott vertrauen. Und es gibt nur EINEN EINZIGEN
VERMITTLER zwischen den Menschen und Gott – JESUS CHRISTUS.
1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5

Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch
Christus Jesus.
Es ist NICHT ein neu erfundener, falscher New Age-„Christus“ wie Maitreyas „Meister
Jesus“ (23), sondern der wahre JESUS CHRISTUS der Bibel.
Es spielt keine Rolle, was
-

das New Age/das Neue Evangelium/die Neue Spiritualität sagt
Dr. Rick Warren sagt
ich sage

Es ist nur wichtig, was Gott durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus sagt. Nur Er kann
uns in Seinen Frieden führen. ER kann uns auch in Seine Gerechtigkeit leiten. ER allein lenkt
unsere Wege und geleitet uns sicher nach Hause.
In diesen Tagen der geistigen Täuschung und des großen Betrugs, wenn eine Hitler ähnliche
Antichristus-Gestalt die Weltbühne betritt, sollten wir uns durch die Worte des deutschen
Pastors Martin Niemoeller ermutigen lassen. In seinem Buch „Bis zu jenem Tag“ spricht der
mitfühlende Gottesdiener der verfolgten Kirche im Hitler-Deutschland zu uns allen in der
Kirche von heute:
„Es muss unsere einzige Sorge sein, unser Licht nur auf Menschen scheinen zu lassen,
die unseren Vater im Himmel verherrlichen. Wir können NICHT darauf hoffen, den
Ausgang dieses Kampfes mitbestimmen zu können, aber wir können sicherstellen, dass
das Licht in jedem Herzen von uns erstrahlt – auch bei den Prüfungen, den
Verfolgungen und beim Tod scheint dieses Licht noch. Wir können KEINE
Kompromisse machen. Wir müssen standhaft im Glauben bleiben, in der Gewissheit,
dass das Licht, dem wir nachfolgen, ein EWIGES LICHT ist. Wir sollten uns keine
Sorgen darüber machen, wie dieser Kampf ausgeht. Wir müssen uns damit zufrieden
geben, auf Seine gute Zeit zu warten. Dass sie mit Sicherheit kommen wird, daran
brauchen wir nicht zu zweifeln, denn ‚weder Tod noch Leben, kein Engel, keine
Fürstentümer, keine Macht der Welt, keine gegenwärtigen und zukünftigen Dinge,
weder irgendeine Höhe noch irgendeine Tiefe und kein anderes Wesen werden in der
Lage sein, uns von der Liebe Gottes, die in Christus, unserem Hernn ist, zu trennen.’“
(24)
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