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Wie populär ist das New Age heute? 
 
Das New Age-Gedankengut breitet sich immer weiter aus und beherrscht 
bereits die westliche Zivilisation. Eine Umfrage vom „Pew Research 
Center“ im Januar 2018 hat dazu Folgendes ergeben: 
 
• 26 % der Amerikaner glauben, dass geistige Kräfte in Bergen, Bäumen 
und Kristalle existieren 
• 25 % glauben an Astrologie 
• 24 % glauben an die Reinkarnation 
• 23 % glauben, dass Yoga eine spirituelle (und keine körperliche) Praktik 
ist 
• 15 % haben  schon einmal ein Medium oder eine(n) Wahrsager(in) 
konsultiert 
 
Übernatürliche und mystische Erfahrungen haben ebenfalls zugenommen. 
Dazu heißt es in derselben Studie: 
 
„Die Umfrage von diesem Jahr hat ergeben, dass 30 % der Amerikaner, die 
religiös ungebunden sind, um mehr als 20 % religiöse und spirituelle 
Erfahrungen gemacht haben als in den 1960er Jahren.“ 
 
Eine andere Studie vom „Pew Research Center“ aus dem Jahr 2017 hatte 
ergeben, dass 27 % aller Amerikaner sich selbst als „spirituell, aber nicht 
religiös“  bezeichnen. Das ist im Vergleich zu den vorherigen 5 Jahren eine 
Steigerung um 8 %. 
 
Menschen sind schnell dabei, eine Form von Spiritualität anzunehmen, die 
keine Grenzen und Richtlinien hat, was ja genau der Nährboden der New 
Age-Philosophie ist. Viele Menschen in unserer Kultur sind immer offener 
dafür geworden, nach innerer spiritueller Erfüllung zu suchen, und dazu 
nehmen sie übernatürliche Mittel in Anspruch. 
 
Eine im Januar 2018 durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass 40 % 
der Amerikaner mindestens einmal Meditation praktizieren. Daraus ist 
mittlerweile eine Milliarden-Industrie geworden, denn über 36 Millionen 
Amerikaner praktizieren Yoga und hinduistische spirituelle Praktiken, wie z. B. 
Dehnübungen, Kontemplation und Trance-Übungen. Darüber hinaus haben 
dies 31 Millionen Amerikaner einmal ausprobiert. In den letzten Jahrzehnten 
hat man so viel Yoga und Meditation praktiziert, dass daraus inzwischen eine 
10 Milliarden-Dollar-Industrie geworden ist. 
 



Die versteckten Praktiken des Okkultismus sind nicht mehr geheim und 
gehören inzwischen zu den Diensten, welche die New Age-Bewegung 
anbietet. Dazu gehören: 
 
• Wahrsagen 
• Lesen aus Palmblättern 
• Kartenlegen 
• Kontaktaufnahme zum Jenseits durch ein so genanntes „Medium“ 
• Aura-Lesen 
• Astrologie 
 
In den Buchhandlungen gibt es jede Menge New Age-Bücher, von denen 
viele ständig auf der Bestseller-Liste stehen. 
 
• Das Buch „Die Prophezeiungen von Celestine“, ein New Age-Klassiker, 
wurde 23 Millionen Mal verkauft 
• Das Buch „Das Geheimnis“, in dem es um das „Gesetz der 
Anziehung“ geht, wurde 20 Millionen Mal verkauft 
• Das Buch „Life After Life“ (Das Leben nach dem Leben), in welchem 
Menschen zu Wort kommen, die über ihre Nahtodes-Erfahrungen in der 
geistigen Welt berichten, wurde 13 Millionen Mal verkauft 
• Und mehr als 10 Millionen Exemplare wurden von der Buchreihe 
„Gespräche mit Gott“ verkauft, in denen es um angebliche Offenbarungen 
von Gott geht, in denen die „Neue Spiritualität“ gelehrt wird 
 
Dank der Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin 
Oprah_Winfrey, die häufig New Age-Lehrer in ihren Sendungen zu Gast hatte, 
werden zusätzlich Zig-Millionen Exemplare der Bücher des Inders 
Deepak_Chopra und Eckhart_Tolle verkauft. Sie stapeln sich in den Regalen 
im Haushalt jedes Durchschnittsbürgers in Amerika. 
 
Aber das ist nur die Oberfläche der Verbreitung des Gedankenguts und der 
Praktiken der New Age-Bewegung in unserer Kultur; denn es ist offensichtlich, 
dass die New Age-Industrie ein Allzeithoch im Westen erfährt. Und es gibt 
Anzeichen dafür, dass sich daran in allernächster Zukunft nichts  ändern wird. 
 
Warum ist New Age so populär? 
 
Wie konnte die New Age-Bewegung in unserer heutigen Welt dermaßen Fuß 
fassen? Eine fundamentale biblische Wahrheit über den Menschen ist, dass 
wir von Natur aus nach dem Bild Gottes erschaffen wurden. 
 
1.Mose Kapitel 1, Vers 26 
Dann sprach Gott: »Lasst uns Menschen machen nach Unserem Bilde, 



Uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über 
die Vögel des Himmels, über das (zahme) Vieh und über alle (wilden) 
Landtiere und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht!« 
 
Gott hat die Menschen als vernunftbegabte, emotionale, selbstbewusste, 
individuelle und moralische Akteure erschaffen, so wie Gott auch einer ist. 
Auch hat Er uns mit dem Wissen ausgestattet, dass es mehr gibt als unsere 
Existenz im materiellen Bereich. 
 
Als Gott den Menschen nach Seinem Bilde erschuf, wird uns Folgendes 
gesagt in: 
 
Prediger Kapitel 3, Vers 11 
Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu Seiner Zeit, ja auch die 
Ewigkeit hat Er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Tun 
Gottes von Anfang bis zu Ende nicht zu durchschauen (verstehen) 
vermag. 
 
Gott hat demnach die Ewigkeit in unsere Seelen geprägt, was bedeutet, dass  
uns tief in unserem Inneren bewusst ist, dass es etwas außerhalb unserer 
materiellen Welt gibt. Dazu hat C.S. Lewis einmal gesagt: 
 
„Die Tatsache, dass sich unser Herz nach etwas sehnt, was die Erde nicht 
anbieten kann, ist der Beweis dafür, dass der Himmel unser Zuhause sein 
muss.“ 
 
Das klingt nach mehr als nur nach poetischer Theologie. 
 
Im Jahr 2011 wurde von circa 60 Experten aus 20 verschiedenen Ländern 
eine drei-jährige Studie an der Oxford Universität durchgeführt. Sie hat 
ergeben, dass Kinder von Natur aus empfänglich für übernatürliche Konzepte 
sind, wogegen ihnen atheistische Konzepte unnatürlich vorkommen. Von 
Geburt an favorisieren Menschen übernatürliche Vorstellungen nicht nur im 
allgemeinen Sinn, sondern im Besonderen in Form eines instinktiven 
Glaubens, dass die menschliche Seele nach dem körperlichen Tod 
weiterexistiert. 
 
Wir sind erschaffen worden: 
 
• Von Gott 
• Im Bilde Gottes 
• Für eine Beziehung mit Gott 
• Mit einem von Gott geschaffenen Loch in unserem Herzen 
 
Als Geschöpfe Gottes sind wir dazu gemacht, in Gemeinschaft mit Ihm zu 



leben und um Seine Gegenwart zu genießen. Das allein sättigt uns. Doch 
anstatt sich über Jesus Christus auf eine übernatürliche Beziehung mit 
unserem himmlischen Vater einzulassen, werden viel zu viele Menschen in 
einer Spaß-Gesellschaft erzogen, in der sich alles nur um Finanzen, 
Unterhaltung und weltliche Dinge dreht. Unsere Kultur ist metaphysisch 
ausgetrocknet und geistlich verdorrt. Stattdessen läuft alles rein mechanisch 
und kommerziell ab, und man beschäftigt sich nur noch mit weltlichen Dingen. 
Der Mensch scheint nur noch Erfüllung in der Fleisches- und Augenlust und 
in materiellen Erfolgen zu finden. 
 
Das Bildungssystem trägt auch seinen Teil dazu bei, wobei die abscheuliche 
Vorstellung vermittelt wird, dass der Mensch im Grunde nichts sei. Da lehrt 
man, dass er aus dem Nichts gekommen sei, eines Tages ins Nichts 
zurückkehren und dass er im großen Bild des Universums überhaupt keine 
Rolle spielen würde. Der Naturalismus ist eine philosophische 
Weltanschauung, bei der man davon ausgeht, dass es nicht mehr geben 
würde als die Natur, und das wird grundsätzlich in westlichen Einrichtungen 
gelehrt. 
 
Weiter heißt es im Naturalismus, dass lediglich die materielle Welt existieren 
würde, die sich nur dadurch erklärt, dass sie durch einen ungelenkten 
Mechanismus – den so genannten „Urknall“, die „Urzeugung“ und 
entsprechend der Evolutionstheorie von Charles_Darwin entstanden wäre. 
Jeder, der Gott, als den Schöpfer des Universums, erwähnt, wird als völlig 
„unreif“ betrachtet. 
 
Wie sieht die naturalistische Weltanschauung aus? Dass wir uns alle aus der 
„Ursuppe'“ weiterentwickelt hätten und eines Tages von der Sonne verbrannt 
würden. Wir seien lediglich evolvierte Primaten, die aufgrund einer Reihe von 
kosmischen Zufällen entstanden wären, aber durch den Hitzetod des 
Universums vernichtet würden. Der Evolutionsbiologe Richard_Dawkins hat 
dazu geschrieben: „Im Grunde gibt es keinen Plan, keinen Zweck, nichts 
Böses, nichts Gutes, nichts Anderes als gnadenlose Gleichgültigkeit.“ 
 
In welcher Form wird dabei die Religion herangezogen, damit der Mensch 
Erfüllung und Zufriedenheit findet? Die Weltreligionen werden alle in einen 
großen Topf geworfen und so behandelt, als wären sie in ihrer 
Glaubwürdigkeit und ihren Zeugnissen alle gleich. Der Islam, das 
Christentum, der Hinduismus und andere große Religionen werden allesamt 
als kindisch und als primitive Mittel betrachtet, die versuchen würden, 
Erklärungen für die natürlichen Phänomene in unserer Welt zu liefern. Die 
Religionen werden als Trostpflaster angesehen, womit die Verzweifelten und 
und Schwachen sich wertvoll und sicher fühlen könnten. 
 
Weiter heißt es: „Menschen wachsen auf und gehen in eine Kirche oder 



Gemeinde, in der sie nicht mehr sehen als eine Krücke, um ihnen Struktur 
und Sinn zu geben.“ Das christliche Leben wird als leblos betrachtet, wobei 
man sich an bestimmte Regeln hält und bei dem man sich sagen würde: „Tu 
die guten Werke, die Du nicht tun willst und vermeide die schlechten Dinge, 
die Du tun willst, damit Du in den Himmel gehen kannst.“ 
 
In Wahrheit ist das Leben eines bibeltreuen Christen durch den Heiligen 
Geist erfüllt von der Gemeinschaft mit Gott. Auf kontinuierlicher Basis besteht 
bei ihm eine übernatürliche Interaktion mit Gott. Die Welt ist sich oft des 
Aspektes nicht bewusst, wie es ist, mit Jesus Christus den Glaubensweg zu 
beschreiten. Die Person des Heiligen Geistes findet bei Diskussionen über 
Religion keine Erwähnung, so dass bei den Menschen der Eindruck entsteht, 
dass in einer christlichen Gemeinde nichts Anderes zu finden sei als ein 
Angst gesteuerter Kult, bei dem sich alles um Verhaltensänderung drehen 
würde. 
 
Es ist genau diese verdorbene, säkularisierte Arena, wo die New Age- 
Spiritualität wirkt und sich als Heilsbringer in Szene setzt. Sie schlägt aus 
dieser Lücke Kapital, indem sie einerseits ewiges Leben in Aussicht stellt und 
andererseits übernatürliche Erfahrungen anbietet. Dabei wird dafür geworben, 
dass beides erlangt werden kann, ohne dass man Glauben haben  und seine 
Sünden bereuen muss. Auf diese Art und Weise wird einer Kultur von 
Menschen, die nach dem Bilde Gottes erschaffen wurden, eine falsche Form 
von spiritueller Nahrung angeboten, die geistlich hungern, verdursten und 
kraftlos sind, weil sie keine rechte Gott-Erkenntnis haben oder den Schöpfer 
nicht verstehen, Der sie gemacht hat. 
 
Solche Menschen fühlen sich beinahe sofort von einer Yoga-Klasse oder 
einem Buch über Astral-Projektion angezogen. Ihre Neugierde wird geweckt, 
wenn ihnen gesagt wird, dass ihre Existenz mehr ausmacht als chemische 
Reaktionen und Zufallsprozesse und dass es eine Spiritualität gibt, die aus 
mehr besteht, als auf irgendeiner Kirchenbank zu sitzen und zu versuchen, 
eine Liste von Regeln zu beachten, um die Hölle zu vermeiden. Es wird ihnen  
nicht nur gesagt, dass es mehr gibt als das, sondern es wird ihnen darüber 
hinaus aufgezeigt, wie sie ihre Bewusstsein verändern können, um mehr 
spirituelle Erfahrungen zu machen. Für übernatürliche Erfahrungen wird als 
für alle zugänglich geworben, ohne dass man dazu einer 
„Religion“ angehören muss. Einer der verführerischsten Tricks der New Age-
Bewegung besteht darin, Menschen innerhalb dieser verkehrten 
Weltanschauung, die ihnen eingetrichtert wurde, Bedeutung und Sinn zu 
geben. 
 
Im Besonderen wird ihnen gesagt, dass sie „Gott“ seien. Sie sind der 
„Schöpfer“, der in menschlicher Gestalt seine Erfahrungen macht. Obgleich 
unterschiedliche Sichtweisen im Hinblick auf Gott in der New Age-Bewegung 



existieren (die wir in späteren Kapiteln noch behandeln werden), wird immer 
dieselbe Vorstellung mit folgenden Aussagen bekräftigt: 
 
• „Gott ist nicht außerhalb von Dir“ 
• „Gott ist nicht von Dir getrennt“ 
• „Gott ist Deine ultimative Identität“ 
 
Anstatt den Menschen zu sagen, dass sie das Produkt eines Zufalls seien, 
wird ihnen im New Age die Idee vorgestellt, dass sie im Zentrum des 
Universums stehen würden, ohne dass sie sich moralisch gegenüber einem 
heiligen, gerechten Gott verantworten müssen. 
 
Die Tragik, die damit verbunden ist, sein eigener Gott zu sein 
 
Rein oberflächlich betrachtet mag diese Botschaft der New Age-Theologie 
verlockend klingen; aber in Wahrheit ist sie eine Einsamkeit und 
Depressionen erzeugende Tragödie. Doch dieser Gedanke bricht schnell in 
sich zusammen, wenn man ihn einmal gründlich durchdenkt. 
 
Wenn Du Dein eigener Gott bist, kannst Du nur so gut sein wie Du tatsächlich  
bist. Dann kann Dir keiner geistlich weiterhelfen, weil niemand Anderes Dein 
Gott ist, sondern nur Du selbst. Deine begrenzten Erfahrungen auf der Erde 
ist alles, was Du hast, um Dich durch die Geheimnisse des Universums, den 
Tod und das Jenseits zu bringen. Du musst festlegen, wie sich Dein Leben 
nach dem Tod gestalten soll, ohne wirklich zu wissen, was passiert, wenn Du 
stirbst. 
 
Dich dafür zu entscheiden, Dein eigener Gott zu sein, bedeutet, dass Du ein 
Wesen anbetest, das: 
 
• Überhaupt nichts Neues erschaffen kann 

• Dich nicht vor dem Tod bewahren kann 

• Dir nur die Antworten geben kann, die Du schon kennst 
• Dir nicht sagen kann, wie es mit Dir weitergehen wird 

• Dir keine Bedeutung und keinen Plan für Dein Leben geben kann 

• Dir keine Erkenntnis außerhalb Deiner menschlichen Perspektive zu 
vermitteln vermag 

 

Wenn Du Dein eigener Gott bist, dann ist es tatsächlich so, dass Dein Gott 
sich so wenig um Dich kümmert, dass er glaubt, dass Du nichts Besseres 
verdient hast als einen mangelhaften, begrenzten Gott anzubeten, der eines 
Tages sterben wird und der Dir keine sichere Perspektive im Hinblick auf ein 
Leben nach dem Tod anbieten kann. 
 

Du wirst Dich dann auf Deine eigene Stärke verlassen müssen und auf Deine 



eigene Weisheit. Mehr steht Dir nicht zur Verfügung. Du kannst Dich dann 
zwar an Deinen „Geistführer“ oder „das Universum“ wenden, aber Du 
vermagst nicht, aus Deiner eigenen Subjektivität herauszutreten, um das zu 
bestätigen, dass das, wonach Du Dich ausrichtest, tatsächlich real, 
verlässlich und solide ist. Deine ganze Existenz hängt allein davon ab, wie Du  
durch die Geheimnisse des Universums navigieren kannst, wobei Du in 
Deiner Erkenntnis, mit Deinen Sinnen und was die Geografie anbelangt in 
Zeit und Raum eingeschränkt bist. 
 

Deine 1,5 kg schwere Gehirnmasse ist alles, was Dir zur Verfügung steht. 
 

• Wie kannst Du wissen, dass sich Dein Gehirn so weit entwickelt hat, 
dass Du philosophische Fragen richtig beantworten kannst? 

• Wie kannst Du ohne einen allwissenden, transzendenten Geist 
feststellen, ob Deine Argumente stichhaltig sind? 

• Woher willst Du wissen, dass Du auf Deine Erkenntnisse vertrauen 
kannst, sie den Gesetzen der Logik entsprechen und was außerhalb Deines 
eigenen Geistes sonst noch existiert? 

 

Das alles kannst Du nicht sagen. Weshalb willst Du Dich dann zum Gott über 
Dein eigenes Leben machen, wenn Du gar nicht dazu in der Lage bist, 
definitive Antworten auf folgende Fragen zu geben? 

 

• Wer bist Du? 

• Wozu bist Du hier auf der Erde? 

• Wohin wirst Du gehen? 

 

Wozu willst Du Dich selbst erhöhen, wenn Du in Abwesenheit eines 
Schöpfers keinen guten Grund nennen kannst, weshalb Du auf die Fähigkeit 
Deines eigenen Gehirns vertrauen solltest, wenn Du nach Antworten auf 
Deine Fragen suchst? 

 

Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, würden wir keinem einzigen Menschen 
so viel Bedeutung, Verantwortung und Verehrung zubilligen. Wir würden 
keinen unserer Freunde, Familienangehörigen oder irgendeinen anderen 
Menschen als Gott anbeten. Weshalb solltest Du Dir dann selbst diese Rolle 
zuschreiben? 

 

• Wäre es da nicht besser, sich einer höheren Macht zu unterwerfen? 

• Macht es da nicht mehr Sinn, dem Einen zu vertrauen, Der alles 
erschaffen hat und Der die Antworten auf alles hat, was wir wissen wollen? 

• Wäre es nicht viel angenehmer, den Gott anzubeten, Der Sich in 
Seinem Wort, Seinen Werken und Seinem Opfer als zuverlässig erwiesen hat? 

 

Mir (Josh Peck) fällt die Beantwortung dieser Fragen leicht. Ich habe nicht so 
viel Glauben an mich selbst, dass ich von mir sagen könnte, dass ich mich 



allein durch dieses Leben und ins nächste tragen könnte. Ich folge lieber dem 
biblischen Gott, Der weiß, wovon Er spricht und Der mich mehr liebt als ich 
es jemals werde begreifen können. Ich verleugne mich lieber selbst und folge 
Jesus Christus nach. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


