
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 2 
 
Keine allgemein gültige Lehre im New Age 
 
Obwohl die meisten Menschen, die in der New Age-Bewegung aktiv sind, 
eine Reihe von allgemeinen abgesprochenen, lockeren 
Glaubensüberzeugungen haben, gibt es dennoch keinen offiziellen Standard 
oder ein Rahmenwerk von Kern-Lehren, welche den Unterschied zwischen 
dem New Age und anderen Religionen und Glaubensüberzeugungen 
festlegen. Kein einziges New Age-Buch und kein einziger New Age-Lehrer 
hat ein Monopol auf diese „Neue Spiritualität“. Im Gegensatz dazu hat das 
Christentum die Bibel mit ihren klaren Kernlehren. Eine Person, die Christ 
oder Christin werden will, übergibt ihr Leben Jesus Christus und nimmt Ihn, 
so wie Er in der Bibel präsentiert wird, als ihren persönlichen HERRN und 
Erlöser an. Die New Age-Bewegung dagegen hat keine einheitliche offizielle 
Glaubensregel und -praktik. Es gibt in der New Age-Bewegung kein 
Gründungsdokument, auf das man sich als Hauptlehre der New Age-
Theologie beziehen könnte. Mit anderen Worten: Es gibt keine offizielle New 
Age-Bibel. 
 
New Ager ziehen viele alte und moderne Texte zu Rate, um zu definieren, 
was sie genau glauben, wobei diese Texte von Person zu Person variieren. 
Für einige New Ager ist alles von Bedeutung, was mit Astral-Projektionen 
oder Remote-Viewing zu tun hat. Diese Begriffe werden wir ausführlich in 
einem späteren Kapitel erklären. Manchen konzentrieren sich auf die 
persönliche Erleuchtung im Rahmen des fernöstlichen Mystizismus, wobei 
man die Ränge zur „Gottwerdung“ aufsteigt. Andere wollen persönliche 
Erfahrungen mit einem „Gott“ oder „Geistführer“ machen. Es gibt keine 
bestimmte Zielvorgabe im New Age-Gedankengut und bei den New Age-
Praktiken. In Wahrheit ist man da für alles offen. Die einzige Ausnahme dabei 
ist Jesus Christus und Sein Erlösungsplan, wie er in der heiligen Bibel 
beschrieben wird. 
 
Kein bibeltreuer Christ wird im New Age-Clubhaus zugelassen 
 
Grundsätzlich wird jede Perspektive im New Age-Gedankengut als gültige 
Quelle der spirituellen Wahrheit und als Weg zur „Erleuchtung“ betrachtet. 
Die Menschen wollen „spirituell“ statt „religiös“ sein und nehmen dazu 
ungeprüft jegliche Weisheit und Erfahrung aus dem spirituellen Bereich als 
Wahrheit an. 
 
Da in der New Age-Bewegung Einheit als höchster Wert angesehen wird, 
wird keiner aufgenommen, der eine andere Sichtweise vertritt und zwar mit 
der Begründung, dass diese Person dann „Spaltung verursachen“ oder „den 
Geistesfluss einengen“ würde. Die frei fließende Geistesströmung dieser 



Bewegung wird dadurch bewahrt, dass man jede spirituelle Lehre ohne 
intellektuelle Diskriminierung annimmt. Die einzige Ausnahme bildet da 
natürlich die biblische Lehre. Darüber hinaus wird jede Meinung und Ansicht 
akzeptiert – in den meisten Fällen wird sie für dogmatisch erklärt und kritiklos 
übernommen, ohne sie philosophisch zu prüfen oder Beweise für ihre 
Glaubwürdigkeit zu liefern. In ein und demselben Atemzug versichert die New 
Age-Bewegung, dass sämtliche Religionen auf eine einzige zugrunde 
liegende Wahrheit über Gott und die Menschheit abzielen würden, während 
sie gleichzeitig die Bibel als Gottes Autoritätsquelle ablehnt und all jene 
Christen meidet, welche im richtigen Kontext die Heilige Schrift zitieren. 
 
Stattdessen wird häufig unter Anderem auf folgende Schriften und Werke von 
Mystikern und Okkultisten als Quellen der Weisheit und Wahrheit Bezug 
genommen: 
 
• Das Daodejing 
• Das Bardo_Thödröl oder „Tibetisches Totenbuch“ 
• Der Veda 
• Die Bhagavad_Gita 
• Die Mahayana-Sutras 
 
Aber wenn aus der Bibel zitiert wird, sind die New Ager schnell dabei zu 
behaupten, dies sei ein fehlerhaftes Buch, welches sich die Kirche 
ausgedacht hätte, um die Menschen in Angst und Schrecken zu halten. Dann 
verwandelt sich ganz plötzlich die universale Annahme der New Age-
Bewegung in eine dogmatische Ablehnung. Biblische Wahrheiten werden 
ohne Überprüfung abgewiesen, und als einzige Rechtfertigung dafür werden 
immer wieder folgende Punkte angeführt: 
 
• Der korrupte Ursprung der Bibel (obwohl sie von Gott gegebene 
Prophetie enthält) 
• Ihre Unzuverlässigkeit (obwohl sie viel glaubwürdiger ist als alle 
anderen alten Texte) 
• Ihr Missbrauch in der Geschichte (obwohl das kein Beweis dafür ist, ob 
ihre Inhalte wahr oder falsch sind) 
 
Die New Age-Bewegung duldet einfach keine ideologische Intoleranz und hält 
daran fest, dass alles wahr sei, mit Ausnahme des Glaubens daran, dass 
nicht alles wahr ist. Sie akzeptiert sämtliche Sichtweisena als wahrhaftig, 
außer die Eine, die besagt, dass das Evangelium fundierte Wahrheit ist. 
 
Weshalb die New Age-Bewegung den biblischen Jesus Christus ablehnt 
 
Die biblischen Lehren von Jesus Christus und das Glaubenssystem der 



Gemeinde im 1. Jahrhundert stehen im vollen Gegensatz zur New Age-
Theologie. Der größte Unterschied besteht in der Christologie, also der 
Sichtweise über Jesus Selbst. Das bibeltreue Christentum lehrt, dass Jesus 
Christus, als der Sohn Gottes, im Fleisch auf die Erde gekommen ist und am 
Kreuz als Sühneopfer für jeden gestorben ist, der Ihn reumütig und bußfertig 
als seinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen und Ihm sein 
Leben übergeben hat. Darüber hinaus lehrt die Bibel, dass Er nach Seinem 
Tod und Seiner Bestattung von den Toten auferstanden ist und dadurch 
Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Dadurch haben Seine Jüngerinnen und 
Jünger das „selige Hoffnungsgut“ im Hinblick auf die Entrückung, die 
Auferstehung von den Toten und das ewige Leben in Seinem Reich. Denn 
Jesus Christus ist mit der Verheißung in den Himmel aufgestiegen, eines 
Tages zurückzukehren. ER wurde von einer Jungfrau als monotheistischer 
Jude in diese Welt hineingeboren und hat von Sich gesagt, dass Er das 
einzige Opfer ist, das vom himmlischen Vater für die Sünden der Menschen 
angenommen wird. Es ist notwendig, an den auferstandenen Messias zu 
glauben und sich an Ihn zu wenden, um erlöst zu werden und vor der Strafe 
und Macht der Sünde errettet zu werden. 
 
Die New Age-Version von Jesus Christus ist eine völlig andere. Da wird Er 
entweder nur als weiser, menschlicher Lehrer betrachtet oder als quasi-
göttlich, wie etwa ein „Aufgestiegener Meister“, Geistführer oder wie ein 
außerirdisches Wesen, das gekommen ist, um uns zu lehren, wie man 
aufsteigen und dieselbe Bewusstseinsebene erreichen kann, die Er hatte. 
 
Auf der populären New Age-Webseite https://www.heartscenter.org/ kann 
man dazu unter „Teachings & Blogs“(Lehren und Blog-Beiträge) Folgendes 
lesen: 
 
„'Jesus Christus ist gestern und heute derselbe' (Hebr 13:8) – Anhänger von 
Christus haben diese Aussage der Heiligen Schrift genommen und haben sie 
als machtvolle Bestätigung dafür genommen, dass sie wissen und spüren 
können, dass Jesus als der lebendige Christus heute hier bei uns ist, uns 
liebt, uns erhöht und uns christuswärts bringt, um uns dabei zu helfen, die 
Ermächtigung als freiwilliges Gottesgeschenk für alle in Anspruch zu nehmen, 
das heißt, derselbe lebendige Christus zu werden, der jetzt und für immer in 
Jesus ist. 
 
2.Korinther Kapitel 5, Vers 17 
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung: Das 
Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 
Und doch merkt der Jesus von heute an, dass manche von uns sich dafür 
entscheiden, zu sein, wer wir wirklich sind, verchristlichte Wesen anstatt 
etwas Anderes zu sein. Und somit gibt er uns den Auftrag: 'Ja, es liegt an 



jedem von euch, als verchristlichte Wesen, meine Botschaft vorzutragen: Die 
Botschaft meiner Mission vor 2 000 Jahren und meine Botschaft von heute, 
dass jeder der lebendige Christus ist, geschaffen nach Gottes Bild  und dass 
er sich entscheiden muss, dieses Licht zu sein, also jetzt und für immer 
freiwillig diese Realität zu sein. 
 
Und deshalb musst Du die Kunst und Wissenschaft der Erkenntnis, 
Akzeptanz und Seiendheit als Trilogie der Vollkommenheit lehren; denn wenn 
Menschen Gottes Gegenwart in ihrem Inneren fühlen, empfinden und 
bewusst wahrnehmen, verändert sich alles: Es öffnet sich dann für sie ein 
neues Universum; göttliche Möglichkeiten können genutzt werden und tiefere 
Einblicke erlangt werden.“ 
 
Es gehört zu der üblichen Taktik der New Age-Lehrer, irgendeinen Bibelvers 
zu zitieren und ihn völlig aus dem Zusammenhang mit den ihn umgebenden 
Versen zu reißen, die eigentliche Bedeutung zu verdrehen und ihn zu 
missbrauchen, um ihre eigenen anti-biblischen Lehren zu untermauern. In der 
obigen Passage wurde Hebr 13:8 und 2.Kor 5:17 zitiert, um die Vorstellung 
zu fördern, dass Jesus wolle, dass sich jeder von uns bewusst werde, dass 
wir selbst genauso Christus seien wie er. Da Jesus Christus das niemals 
gelehrt hat, müssen die New Age-Lehrer eine Aussage von Jesus Christus 
pervertieren, um damit ihre Irrlehre zu stützen. Ihre Behauptung hat natürlich 
absolut nichts mit der eigentlichen Bedeutung der Aussage von Jesus 
Christus zu tun. 
 

Und der Kontext von Hebr 13:8 lautet: 
 
Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 7-9 
7 Bleibt eurer Führer (Vorsteher) eingedenk, die euch das Wort Gottes 
verkündigt haben! Betrachtet immer wieder den Ausgang ihres Wandels 
und nehmt ihren Glauben zum Vorbild (folgt ihrem Glauben nach)! 8 
Jesus Christus ist gestern und heute Derselbe und (ist’s auch = bleibt’s 
auch) in Ewigkeit! – 9 Lasst euch nicht durch mancherlei und 
fremdartige Lehren fortreißen (vom rechten Wege abbringen)! Denn es ist 
gut (heilsam), dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch 
Speisen, mit denen sich zu befassen noch niemandem Nutzen gebracht 
hat. 
 
Der echte Jesus Christus lehrte, dass wir einen klaren Unterschied zwischen 
Gott und den Menschen machen sollen. Darüber hinaus sagte Er, dass Er der 
einzige Weg zum himmlischen Vater ist. Es gibt nichts, was wir Menschen 
dazu tun können, um Erlösung zu erlangen, und mit Sicherheit können wir 
nicht durch eigene Bemühungen, Praktiken und Erkenntnisse auf Seine 
Ebene emporsteigen. Vielmehr hat Jesus Christus gelehrt, dass wir nur durch 
den Glauben an Ihn wirklich vor der Strafe und Macht der Sünde errettet 



werden können. 
 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6b 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Matthäus Kapitel 19, Verse 25-26 
25 Als die Jünger das hörten, wurden sie ganz bestürzt und sagten: »Ja, 
wer kann dann gerettet werden?« 26 Jesus aber blickte sie an und sagte 
zu ihnen: »Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott ist alles 
möglich.« (1.Mose 18,14) 
 
Der Apostel Paulus schrieb dazu in: 
 
Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 
9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst 
und »mit deinem Herzen« glaubst, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen 
glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit (und wird dadurch gerecht gemacht), 
und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung (und wird dadurch 
gerettet). 
 
Die New Age-Bewegung lehnt den echten Jesus Christus der Bibel durchweg 
ab, weil das, was Er gelehrt hat, nicht der New Age-Theologie entspricht. 
Denn das, was Er tatsächlich über Sünde, Erlösung und Gott gesagt hat, 
beinhaltet, dass jede andere spirituelle Bemühung sowohl falsch als auch  
gefährlich ist. SEINE Weltanschauung ist völlig entgegengesetzt zu allem, 
was in der New Age-Bewegung gelehrt und praktiziert wird. Keiner kann an 
der biblischen Lehre festhalten und gleichzeitig daraus etwas für das New 
Age ableiten. Dazu müsste man entweder die ursprüngliche Bedeutung des 
biblischen Textes verdrehen oder ganz einfach kein New Age lehren, sondern 
stattdessen das wahre Christentum. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


