
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 1 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 11-12 
Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen EINEN STARKEN IRRWAHN, 
damit sie DER LÜGE Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem 
Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern 
Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 
Die große Täuschung wird in der Bibel „starker Irrwahn“ genannt, den Gott 
zusammen mit dem Glaubensabfall über die Erde kommen lässt. 
 
In dieser Artikelserie sollen vor allem Kinder und Jugendliche sowie Kirchen- 
und Gemeindemitglieder vor Irrlehren gewarnt werden. Dazu wollen wir drei 
Autoren zu Wort kommen lassen, die viele Jahre in die New Age-Bewegung 
involviert waren, jetzt aber geistig wiedergeborene Christen sind. Wer könnte 
besser die Täuschungen, Tricks und Raffinessen der New Age-Bewegung 
aufdecken als Menschen, die jahrelang damit zu tun hatten. Als Basis dienen 
uns dazu ihre Bücher: 
 
• „The Second Coming of the New Age“ (Das zweite Kommen des New 
Age) von Steven Bancarz und Josh Peck 
• „Trojan Church“ (Das Trojanische Pferd in der Kirche“ von Dr. Gegory R. 
Reich 
 
Der berühmte amerikanische Bibelgelehrte und christliche Autor Dr. Michael 
S. Heiser hat das Vorwort zu „The Second Comin of the New 
Age“ geschrieben. 
 
Vorwort von Dr. Michael S. Heiser 
 
Viele, die dieses Buch zur Hand nehmen, werden, so wie ich es tat, als ich 
das Manuskript zu lesen bekam, dazu geneigt sein zu fragen: „Was ist neu an 
der New Age-Bewegung? Die gibt es doch schon seit den 1970er 
Jahren.“ Vielleicht bist Du, so wie ich, alt genug, um Dich noch an die 
Anfänge zu erinnern. Warum sprechen wir hier von ihrem zweiten Kommen? 
Weil sie in Wahrheit niemals aufgehört hat. 
 
Aber die Zeiten haben sich tatsächlich geändert, besonders in sich zum 
Christentum bekennenden Kirchen und Gemeinden. 
 
Im Jahr 1985 hatte ich gerade mein Studium beendet. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, wie ich während dieser Zeit mit meinen Zimmergenossen 
über Osho, alias Bhagwan Shree Rajneesh, gelacht habe, den selbst 
ernannten „Gottesmann“ aus Indien, der in die USA gekommen war, um 
Dinge zu zelebrieren und zu popularisieren, wie: 



 
• Gewahrsamkeit 
• Meditation 
• Östlicher Mystizismus 
• Freier Sex 
 
Bhagwan kam im Jahr 1981 in die Vereinigten Staaten und geriet sofort mit 
dem Gesetz in Konflikt. Es gab sofort heftigen Widerstand in der 
amerikanischen Bevölkerung zu dem Vorhaben Bhagwans, einen Ashram (so 
etwas wie eine Kommune im Bundesstaat Oregon aufzubauen. Die 
Opposition und die Gegenmaßnahmen eskalierten bis hin zu 
Todesdrohungen und einem vereitelten Mordanschlagskomplott gegen einen 
Staatsbeamten. Bhagwan wurde dann des Landes verwiesen. Meine 
Freunde und ich wollten uns danach ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wir haben 
Bhagwan erledigt“ kaufen. 
 
Wenn Du Dich nicht mehr an Bhagwan erinnern kannst, dann vielleicht noch 
an Shirley_MacLaine. Die letzten Anhänger von Bhagwan waren aus Amerika 
gerade verschwunden, da bekamen es die Amerikaner mit ihr zu tun. Sie 
hatte gerade zwei New-Age-Bestseller veröffentlicht: 
 
• „Zwischenleben“ 
• „Dancing in the Light“ (Tanz im Licht) 
 
MacLaine trägt mehr als jeder ausländische Guru zur Verbreitung von New-
Age-Lehren bei. Zu ihrer New-Age-Spiritualität gehören: 
 
• Frühere Leben 
• Transzendentale Meditation 
• Kontaktaufnahme mit dem Jenseits 
• Eine bunte Mischung des Mystizismus 
 
Von „Zwischenleben“ gab es im Jahr 1987 eine fünf-stündige Mini-
Fernsehserie, in der MacLaine sich selbst spielte. Sie wurde dafür bei den 
Golden Globe Awards nominiert. 
 
Auf was will ich hinaus? Bhagwan war ein nationaler Witz. Die meisten 
Amerikaner, ganz besonders all jene, die einer Kirche oder Gemeinde 
angehörten, betrachteten das, was er lehrte, als hirnverbranntes Psycho-
Geschwätz. Die Bücher von Shirley MacLaine wurden von den Mainstream-
Kritikern mit „albern“ und „einfältig“ bewertet. Sie trat dann in Abend-
Fernsehsendungen auf, wie z. B. in der „Late Show with David Letterman“. 
Zu dieser Zeit interessierten sich die Amerikaner bestenfalls am Rande für die 
New Age-Spiritualität. 



 
Doch die Zeiten haben sich geändert. Wenn Du Dich noch an Bhagwan und 
Shirley MacLaine erinnern kannst, gehst Du vielleicht davon aus, dass sich 
die New Age-Bewegung niemals wirklich aufgelöst hat. Und damit hast Du 
vollkommen Recht. Das Buch „The Second Coming of the New Age“ (Das 
zweite Kommen des New Age) von Steven Bancarz und Josh Peck beweist 
dies. Diese beiden Autoren lenken unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf die 
Tatsache, dass die New Age-Bewegung immer noch existiert, sondern dass 
sie sich sogar tief in unsere Kultur eingewurzelt hat und dass sie sogar in 
unseren Kirchen und Gemeinden sehr lebendig ist. 
 
Du magst jetzt vielleicht denken, dass die meisten Christen die 
Behauptungen und Praktiken der New Age-Bewegung ganz klar vom 
biblischen Christentum unterscheiden können. Wenn das bei Dir der Fall ist, 
dann solltest Du einmal über Deinen unmittelbaren Familien- und 
Freundeskreis hinausschauen. Die Zeiten haben sich tatsächlich geändert 
und ebenso die Fähigkeit des Durchschnitts-Christen, mit theologischer 
Klarheit zu denken. Doch klares, theologisches Denken ist in jeder 
bibeltreuen christlichen Gemeinde lebensnotwendig. 
 
Zu welchem Schluss kommst Du, wenn Du in einer kürzlich durchgeführten 
Barna-Studie zum Thema „Umsetzung des Missionsauftrags“ siehst, dass 
51 % der amerikanischen Kirchgänger gar nicht wissen, worin dieser Auftrag 
besteht? Aus derselben Studie wird ersichtlich, dass 41 % der so genannten 
„Y-Generation“ (Menschen, die in der Zeit zwischen den frühen 1980er und 
der frühen 2000er Jahre geboren wurden) den Missionsauftrag ebenfalls 
nicht kennen, während nur 10 % schon einmal etwas davon gehört haben, 
sich aber nicht an den Wortlaut erinnern können. Jesus Christus sagte zu 
Seinen Jüngerinnen und Jüngern: 
 
Matthäus Kapitel 28, Verse 18-19 
19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern 
(Schülern): Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes 20 und lehrt sie alles halten, was ICH euch geboten 
(aufgetragen) habe. Und wisset wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Weltzeit!“ 

 
Zeitgenössische theologische Ungebildetheit zeigt sich aber noch auf andere 
Weise. Viele Menschen, die in einem christlichen Umfeld aufwachsen sind, 
können nicht verstehen, warum es Spannungen zwischen den biblischen und 
den New Age-Glaubensüberzeugungen gibt. Eine Vermischung dieser beiden 
Weltanschauungen halten sie nicht für gefährlich. Vielen geht die Erleuchtung 
in ihren Kirchen und Gemeinden nicht schnell genug. Deshalb gehen sie 
einfach nicht mehr dorthin. Andere, welche die Unterschiede ein wenig 
erkennen, sagen sich aber dennoch vom christlichen Glauben los, wenn 



christliche Leiter sich nicht mit dem New Age-Denken befassen wollen oder 
kein Gespräch über die New Age-Spiritualität führen können, ohne die 
Menschen niederzumachen, die sich davon angezogen fühlen. 
 
Diese Umstände verheißen nichts Gutes für unsere Kultur, die bereits von der 
post-christlichen Phase in die anti-christliche Phase übergeht. Der Übergang 
von der einen Kulturphase zur anderen ist zwar noch unterschwellig, aber 
real. In der post-christlichen Phase legte man die Vorherrschaft der biblisch-
christlichen Weltanschauung gegen eine neu-heidnische New Age-
Weltanschauung auf die Waage. In der anti-christlichen Phase wird alles 
Biblisch-Christliche aus der Kultur verbannt, weil es mit ihr angeblich nicht 
gemeinsam existieren kann. 
 
Dieser Prozess ist gerade im Gange. Er ist genauso gefährlich wie der 
militante Säkularismus, was die Sicherheit der Gemeinde von Jesus Christus 
im Hinblick auf die Religionsfreiheit anbelangt. Wenn die New Age-Bewegung 
das letzte Bollwerk des Widerstandes überwunden und mit ihrem 
Gedankengut die Kultur durchdrungen hat, wird das bibeltreue Christentum 
vollständig verteufelt werden. Denn die New Age-Bewegung betrachtet das 
bibeltreue Christentum, den einzigen Weg zum ewigen Leben in Gottes 
Herrlichkeit, als irrational und gefährlich. Sie ist ein Feind von Jesus Christus, 
Der von Sich sagt: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6b 
„ICH bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Das Buch „The Second Coming of the New Age“ (Das zweite Kommen des 
New Age) liefert einen Überblick über einige der markanten 
Glaubensüberzeugungen der New Age-Spiritualität und zeigt den Lesern auf,  
wie diese Glaubensüberzeugungen in den Kirchen und Gemeinden Einzug 
halten, selbst in den evangelikalen. Den Angehörigen der Generation X (alle 
Menschen, die im Zeitraum zwischen 1961 und 1981 geboren wurden) oder 
der Generation Y (Menschen, die in der Zeit zwischen den frühen 1980er und 
der frühen 2000er Jahre geboren wurden) wird dieses Buch neue 
Informationen liefern. Und für die meisten Leser jeden Alters, die in eine 
Kirche oder Gemeinde gehen, wird es eine aufwühlende Überraschung sein. 
 
Beide Autoren haben intensive Erfahrungen mit der New Age-Spiritualität 
gemacht. Ihre Erkenntnisse basieren nicht nur auf Theorie und Forschung, 
sondern sie waren selbst Anhänger des New Age und haben diese 
Spiritualität ausgiebigst praktiziert, sind aber inzwischen beide geistig 
wiedergeborene Christen. Mit anderen Worten: Wenn es darum geht, was 
das New Age ausmacht und aussagt, wissen sie, wovon sie reden, und sie 
verdienen es, dass man ihnen Gehör schenkt. 



 
Ich hoffe, dass jeder, der sich von den New Age-Glaubensüberzeugungen 
angezogen fühlt, durch diese beiden Autoren zur richtigen Erkenntnis und 
zum Umdenken und zum wahren christlichen Glauben kommt. 
 
Dr. Michael S. Heiser 
Doktor der hebräischen und semitischen Studien, promoviert an der 
Universität von Wisconsin-Madison 
 
EINFÜHRUNG 
 
Der Zweck dieses Buches ist nicht, Einzelpersonen in der New Age-
Bewegung herabzuwürdigen oder gar zu beleidigen. Stattdessen soll es dazu 
dienen, New Age-Gläubigen zu helfen, indem die Lügen innerhalb dieser 
Bewegung entlarvt werden und ihnen eine bessere Alternative angeboten 
wird: Das bibeltreue Christentum. 
 
Beide Autoren dieses Buches waren stark in die New Age-Praktiken involviert, 
bevor sie Jesus Christus kennen gelernt und Ihn reumütig und bußfertig als 
ihren HERRN und Erlöser angenommen haben. Anstatt zu predigen, wollen 
die Autoren Steven Bancarz und Josh Peck überzeugende Argumente gegen 
die New Age-Theologie darlegen und das bibeltreue Christentum verteidigen. 
Peck und Bancarz werden sowohl objektive Beweise als auch subjektive 
Erfahrungen präsentieren. Ihr Ziel ist es, die notwendigen Fakten und 
Argumente zu liefern, so dass der Leser sich informiert für seinen 
persönlichen Glaubensweg entscheiden kann. 
 
Was ist die New-Age-Bewegung? 
 
Bei der New Age-Bewegung handelt es sich um ein spirituelles System, das 
sich aus einem komplexen Gedankengut und verschiedenen Praktiken 
zusammensetzt. Es sind Glaubensüberzeugungen, Werte und Traditionen 
aus verschiedenen Denk-Schulen und Religionen der ganzen Welt. Die „New 
Age-Bewegung“ ist in Wahrheit ein Sammelbegriff für weitreichende Themen. 
 
Dazu gehören: 
 
• Buddhismus 
• Hinduismus 
• Mystizismus 
• Transzendentale Meditation 
• Gnostizismus 
• Heidentum 
• Pantheismus (Vielgötterei) 



• Okkultismus 
• Esoterik 
• Hexerei 
• Meditation 
• Yoga 
• Psychedelische Drogen 
• Channeling 
• Hellseherei 
• Zauberei 
• Geisteswissenschaft 
• Reinkarnation 
• Astral-Projektion 
• Ufologie 
• Spirituelle Psychologie (Gesetz der Anziehung, Manifestation usw.) 
 
Die New-Age-Esoterik ist eine Ansammlung von Glaubensüberzeugungen 
und Praktiken, die „Erleuchtung“ bringen sollen. Das Ziel ist es, auf 
individueller Ebene das „Bewusstsein auf eine höhere Dichte“ oder „in eine 
höhere Schwingung“ zu bringen, damit der Mensch sich selbst erkennt und 
durch Hellseherei und okkulte Praktiken seinen spirituellen Zustand auf eine 
Ebene der Selbst-Göttlichkeit erhöht. Diese Bewegung lehrt, dass wir nicht 
„göttlich“ werden, sondern dass wir bereits in und aus uns selbst heraus 
„göttlich“ seien. 
 
Die New Age-Bewegung hilft dabei, dass der Mensch darüber Erleuchtung 
erlangt, aus dem Zustand der Unkenntnis herauskommt und realisiert, dass 
sein inneres Selbst letztendlich „Gott“ ist. Dazu wird gesagt: „Wir sind ein 
Funke des Schöpfers, der an Gedächtnisschwund leidet. Sich mit dem New 
Age zu beschäftigen, bringt die Menschen dazu, ihre Göttlichkeit zu 
entdecken und mit ihr in Kontakt zu treten. Dadurch können sie sich aus den 
Begrenzungen des Ego-Bewusstseins und den damit verbundenen Leiden 
befreien und in einem Zustand des Universal-Bewusstseins leben. Die 
übernatürlichen Praktiken dienen dazu, die Selbstverwirklichung zu 
kultivieren, den eigenen Geist auszudehnen und in Kontakt mit der geistigen 
Welt zu kommen.“ 
 
Das Ziel der New Age-Bewegung ist, die Weltreligionen unter einem 
unpersönlichen, universalen Gott zu vereinen, um den Weltfrieden 
herbeizuführen. Dabei sollen in Vergessenheit geratene Weisheitslehren alter 
Kulturen wieder ins Leben gerufen und in unsere Zivilisation integriert werden. 
Dabei hat man ein „goldenes Zeitalter der Erleuchtung“ im Blick, in welchem 
der Mensch schlussendlich die angeborene Heiligkeit aller Dinge und seine 
Verbundenheit mit seinen Mitmenschen erkennt, was ihn dann dazu 
veranlasst, aus einem höheren Bewusstseinszustand heraus zu leben, wobei 



eine friedliche Welt als Einheit lediglich ein Nebenprodukt ist. Dadurch soll ein 
Weltsystem entstehen, das auf den Prinzipien der individuellen Erleuchtung 
basiert. 
 
Man greift dazu jegliche Information auf, die ins New Age passt und welche 
die Anhänger dieser Bewegung annehmen. Nur sehr wenig wird abgelehnt; in 
erster Linie allerdings die biblische Lehre. Was jedoch akzeptiert wird, ist 
alles Andere unter der Sonne, angefangen von mystischen Lehren des alten 
Babylon bis hin zur modernen Hexerei und den spirituellen Psychologie-
Bestsellern der „New York Times“, die man in jedem örtlichen „Walmart“-
Geschäft in Amerika kaufen kann. Innerhalb dieses breiten Spektrums 
werden die New Age-Anhänger dazu ermutigt, alle Grundsätze und  
Weltanschauungen anzunehmen, von dem die New Age-Bewegung denkt, 
dass sie ihnen dienen, egal ob sie wahr sind oder falsch. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


