
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 5 
 
KAPITEL 1 – Die übernatürliche Realität des New Age – Teil 2 
 
Channeling, Jenseitskontakt und Wahrsagerei 
 
Das „Channeling“ ist eine Praktik, wobei ein Mensch für gewöhnlich durch 
das vorherige Eintreten in einen Trance ähnlichen Bewusstseinszustand ein 
interdimensionales Wesen der besonderen Art anzapft, von dem er glaubt, 
dass es sich da um eine verstorbene Person, einen Außerirdischen, einen 
Geistführer usw. handeln würde. Wenn der Mensch erst einmal mit diesem 
Wesen Kontakt aufgenommen hat, fungiert er als „Kanal“ für das Wesen, um  
Botschaften für die menschliche Rasse zu übermitteln. Mit anderen Worten 
wird der Mensch da zu einem „Gefäß“, durch das ein fremdes Bewusstsein 
sprechen kann. Gechanneltes Material, das für gewöhnlich durch 
„automatisches Schreiben“ entsteht, ist Literatur, die von einem Menschen 
produziert wurde, der die Informationen niedergeschrieben hat, wie sie ihm 
von dem interdimensionalen oder außerirdischen Wesen eingegeben wurde. 
 
„Jenseitskontakt“ ist eine ähnliche Praktik, wobei das „Medium“ anstatt für ein 
anderes Wesen als „Kanal“ zu fungieren, um von ihm Informationen zu 
übermitteln, direkten Kontakt mit Wesen in der geistigen Welt aufnimmt für 
gewöhnlich in der Hoffnung, dadurch über zukünftige Ereignisse Weisheit und 
Einblick zu erlangen. Zweifellos täuschen sich Menschen manchmal, indem 
sie denken, dass unerschlossene Bereiche ihrer eigenen Psychologie fremde 
Wesen von anderen Dimensionen wären, und einige Menschen sind 
Hochstapler, die das schnelle Geld machen wollen. 
 
Aber was hat die Bibel über solche Praktiken zu sagen? Sind sie in manchen 
Fällen legitim, oder sind das allesamt Täuschungen? 
 
1.Samuel Kapitel 28, Verse 8-19 
8 Da machte sich Saul unkenntlich, legte andere Kleider an und begab 
sich mit zwei Begleitern auf den Weg. Als sie nachts bei der Frau 
angekommen waren, sagte er zu ihr: »Wahrsage mir durch 
Totenbeschwörung und lass mir aus der Unterwelt den erscheinen, den 
ich dir nennen werde.« 9 Aber die Frau antwortete ihm: »Du weißt doch 
selbst, was Saul getan hat: Dass er die Totenbeschwörer und 
Wahrsager im Lande ausgerottet hat; warum stellst du mir also eine 
Falle, um mich ums Leben zu bringen?« 10 Da schwur ihr Saul beim 
HERRN: »So wahr der HERR lebt, es soll dich in diesem Falle keine 
Schuld treffen!« 11 Da fragte das Weib: »Wen soll ich dir heraufbringen 
(erscheinen lassen)?« Er antwortete: »Lass mir Samuel erscheinen!« 12 
Als nun die Frau Samuel anblickte, schrie sie laut auf und sagte zu Saul: 
»Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul!« 13 Der König 



erwiderte ihr: »Fürchte dich nicht! Sondern (sage): Was siehst du?« Die 
Frau antwortete ihm: »Ein Götterwesen (übermenschliches Wesen) sehe 
ich aus der Erde aufsteigen.« 14 Da fragte er sie: »Wie sieht es aus?« 
Sie antwortete: »Ein alter Mann steigt herauf, in einen Mantel 
eingehüllt.« Da erkannte Saul, dass es Samuel war; er neigte sich also 
mit dem Antlitz zur Erde und bezeugte ihm seine Ehrfurcht. 15 Samuel 
aber sprach zu Saul: »Warum störst du mich in meiner Ruhe, dass du 
mich heraufkommen lässt?« Saul erwiderte: »Ich befinde mich in großer 
Not; denn die Philister haben Krieg mit mir angefangen, Gott aber hat 
mich verlassen und gibt mir keine Antwort mehr weder durch die 
Propheten noch durch Träume; darum habe ich dich rufen lassen, um 
von dir zu erfahren, was ich tun soll.« 16 Samuel antwortete: »Was 
fragst du mich denn, da doch der HERR dich verlassen hat und dein 
Feind geworden ist? 17 Der HERR hat dir so getan, wie Er dir durch 
mich hat ankündigen lassen: der HERR hat dir das Königtum entrissen 
und es einem Anderen, dem David, gegeben. 18 Weil du dem Befehl des 
HERRN nicht gehorcht und Seinen lodernden Zorn an den Amalekitern 
nicht vollzogen hast, darum hat der HERR dich jetzt in diese Lage 
kommen lassen. 19 Und der HERR wird auch die Israeliten zugleich mit 
dir in die Gewalt der Philister fallen lassen: Morgen wirst du mitsamt 
deinen Söhnen bei mir sein, auch das Heer der Israeliten wird der HERR 
in die Gewalt der Philister fallen lassen!« 

 
Hier lesen wir, dass König Saul mit Gott ungeduldig wurde und sich deshalb 
an ein Medium wandte, das ihm dabei helfen sollte, Kontakt mit Samuel, dem 
kürzlich verstorbenen Richter von Israel, aufzunehmen, um Einblick in einer 
kommenden Schlacht zu bekommen. Zur Überraschung des Mediums kam 
Samuel durch und richtete tadelnde Worte an Saul. Er erklärte dem König, 
weshalb der HERR ihn verlassen hatte. 
 
Das ist ein besonderer Fall, bei dem Gott durch eine verbotene Praktik 
intervenierte, um unter Seiner Führung und Seiner Zulassung ein 
prophetisches Wort und einen Erlass zu übermitteln. 
 
Normalerweise führt diese Art von Praktik nicht zu einem wirklichen Kontakt 
mit einem Toten. Wie können wir das wissen? Weil diese Frau beim 
Erscheinen von Samuel laut aufschrie und sie ihn zunächst mit einem  
„Götterwesen aus der Erde“ verwechselt hat. Das beweist, dass sie niemals 
zuvor einen Kontakt mit einem ins Jenseits gegangenen Geist, der Samuel ja 
war, aufgenommen hatte. Ihr Schock und ihre Verwirrung zeigen auf, dass 
dies ihre erste Erfahrung dieser Art war. Denn wenn sie zuvor Verstorbene 
gesehen hätte, wäre sie nicht so alarmiert gewesen. 
 
Ein weiterer Beweis dafür, dass sie niemals zuvor Kontakt zu Verstorbenen 
aufgenommen hatte, finden wir im Neuen Testament. Da gibt Jesus Christus 



ein Gleichnis von dem reichen Mann in der Totenwelt, der mit seinen noch 
lebenden fünf Brüdern Kontakt aufnehmen wollte, um sie vor dem 
kommenden Gericht zu warnen. Doch das wurde dem Reichen nicht gestattet. 
Jesus Christus sagt dazu, dass Gottes Offenbarung in der Heiligen Schrift zur 
Erkenntnis über das Leben nach dem Tod ausreicht. 
 
Lukas Kapitel 16, Vers 31 
„Abraham aber antwortete ihm (dem reichen Mann in der 
Totenwelt): ›Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, so 
werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den 
Toten aufersteht.‹“ 

 
Mit anderen Worten: Das Alte Testament enthält genügend Informationen 
über das kommende Gericht Gottes, so dass es nicht nötig ist, dass Tote die 
noch auf der Erde Lebenden warnen. 
 
• Wenn Gottes Offenbarungen ausreichen und Er in Seiner Souveränität 
nicht erlaubt, dass Tote mit Lebenden kommunizieren, was hat dann diese 
Frau, das Medium in 1.Samuel Kapitel 28, erwartet, was aus dem Schleier 
hervorkommen soll? 

• Mit wem hat dieses Medium dann für gewöhnlich interagiert? 
• Weshalb ging Saul zu ihr in dem Glauben, dass diese Frau 
übernatürliche Einblicke anbieten konnte? 
 
Die beste Erklärung dafür ist, dass sowohl das Medium als auch Saul daran 
glaubten, dass diese Methode der Hellseherei Kontakt zu übernatürlichen 
Wesen ermöglicht. 
 
Da die Bibel uns sagt, dass Satan sich als Engel des Lichts manifestieren 
kann, ist davon auszugehen, dass die geistigen Mächte hinter einem Medium 
oder einem Channeler dämonische Wesen sind, welche Verstorbene, Geister 
und andere Wesen imitieren können. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 14 
Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt ja das Aussehen 
eines Lichtengels an.   
 
Dämonen inszenieren eine Show, um Menschen in die geistliche Finsternis 
zu führen, Verwirrung zu stiften und um sie vom biblischen Gott abzulenken. 
Deshalb bezeichnet Gott die Inanspruchnahme eines Mediums oder eines 
Wahrsagers als geistlichen Ehebruch. 
 
3.Mose Kapitel 20, Vers 6 
„Wenn sich ferner jemand an die Totenbeschwörer und die Wahrsager 
wendet, um Götzendienst mit ihnen zu treiben, so will ICH Mein 



Angesicht gegen einen solchen Menschen kehren und ihn aus der Mitte 
seines Volkes ausrotten.« 

 
Es würde keinen Sinn ergeben, dass sich ein Mensch mit etwas des 
geistlichen Ehebruchs schuldig macht, das keinen realen Hintergrund hat. In 
der Bibel heißt es immer und immer wieder, dass wir davon Abstand nehmen 
sollen, uns an ein Medium und an einen Wahrsager zu wenden. Aber 
nirgendwo in der Heiligen Schrift wird uns gesagt, dass deren Praktiken nicht 
real sind. Es sind sündige Nachahmungen, aber dabei handelt es sich 
keineswegs um reine Einbildung. 
 
Der stärkste Beweis dafür, dass solche Praktiken real und dämonisch sind, 
wird uns in folgender Bibelstelle gegeben: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 16 
Als wir (Paulus und Timotheus) nun (eines Tages wieder) auf dem Wege 
zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd (Sklavin), die von 
einem WAHRSAGEGEIST besessen war und ihrer Herrschaft durch ihr 
WAHRSAGEN viel Geld einbrachte. 
 
Das griechische Wort, das hier mit „Wahrsagegeist“ übersetzt ist, heißt 
pythones oder python und hat seinen Ursprung von dem Namen eines 
griechischen Gottes, namens „Python“, eine Orakel verkündende Schlange, 
die im Inneren der Erde lebte und von der personifizierten Erde, Gaia, geführt 
wurde. Python wurde durch Pfeile getötet, die von Apollo abgeschossen 
wurden, weil dieses Schlangenwesen sowohl den Menschen als auch Gott 
Unheil gebracht und für Chaos gesorgt hatte. Der Geist dieses Wesens 
ergreift von Menschen Besitz und gibt ihnen übernatürliche prophetische 
Fähigkeit. Wenn also von dieser Magd oder Sklavin gesagt wird, dass sie 
„von einem Wahrsagegeist besessen war“, bedeutet dies buchstäblich, 
dass sie „einen  Geist von einem Python“ hatte. 
 
Der antike griechisch-römische Schriftsteller Plutarch gab sein Verständnis 
über solch ein Szenario folgendermaßen zum Ausdruck: 
 
„Sicherlich wäre es dumm und extrem kindisch sich vorzustellen, dass dieser 
Gott selbst nach der Art und Weise von Bauchrednern (die für gewöhnlich 
'Eurycleis' genannt wurden, jetzt aber 'Pythones' heißen) die Körper von 
seinen Propheten besetzt und ihnen ihre Offenbarungen souffliert hat, indem 
er ihre Münder und Stimmen als Werkzeuge benutzt hat.“ 
 
Ein Grieche im 1. Jahrhundert wäre zu dem Schluss gekommen, dass diese 
Magd (Sklavin) von einem Wahrsagegeist von Python, einem wahrsagenden 
Monster der griechischen Mythologie als Werkzeug benutzt wurde. 
 



Das Anchor_Bible_Dictionary, ein 1992 erschienenes, englischsprachiges, 
theologisch-exegetisches Lexikon zur Bibel resümiert dazu: 
 
„Gemäß der griechischen Mythologie war Python das Drachen- oder 
Schlangenwesen, welches das Orakel von Delphi überwachte und inspirierte. 
Es wurde von dem Gott Apollo getötet. Das Wort python steht für einen 
Wahrsagegeist. Bauchredner werden dementsprechend Pythones genannt. 
In der Antike dachte man von den Bauchrednern, dass sie in ihren Mägen 
einen mantischen Geist hätten, der Orakel spricht. Der Schreiber des 
Beitrags in der Apostelgeschichte hielt dieses Sklavenmädchen zweifellos 
für besessen. Die Erkenntnis über fremdartige Qualität der Python-
Besessenheit erhöht das Verständnis dieser Bibelpassage.“ 
 
In der „Lexham Biblical Encyclopedia“ heißt es dazu: 
 
„Dieses Sklavenmädchen wird so beschrieben, als hätte es einen 'Python-
Geist' oder den 'Geist eines Python' gehabt. Gemäß der griechischen 
Mythologie ist mit python ein Schlangen- oder Drachenwesen gemeint, das 
eine Stele von Delphi bewachte und von Apollo vernichtet wurde. Diese 
Kreatur wurde später mit Hellseherei, Wahrsagerei und sogar mit dem 
Bauchreden in Verbindung gebracht. Die Menschen von damals brachten ihre 
Anfragen oft zu den Seherinnen in Delphi, die Zugang zu dem Apollo-Tempel 
hatten und die durch die Kraft dieses Geistes darauf Antworten geben 
konnten.“ 
 
Darüber hinaus hat die frühe Gemeinde den Python-Bezug in Apg 16:16 
möglicherweise aus dem Hintergrund von 1.Mose Kapitel 3 gelesen, wo der 
Geist von Satan die Schlange dazu animiert hat, Eva zur Sünde zu verführen. 
Später, im Buch der Offenbarung, lesen wir mehr über die Natur „des 
großen Drachen“. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 
So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die da ›Teufel‹ 
und ›Satan‹ heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde 
hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. 
 
Sowohl die Juden als auch die Nicht-Juden von damals hatten verstanden, 
dass es sich bei dem „Wahrsagegeist“, von dem das Sklavenmädchen 
besessen war, um ein unheimliches Schlangengeistwesen gehandelt hat, das 
ihm ermöglichte, die Zukunft vorherzusagen. 
 
Der korrekte historische Kontext macht es erforderlich, dass wir in diesem 
Zusammenhang an eine reale geistige Macht denken müssen, die durch ein 
Medium, einen „Kanal“ (Channel) und einen Wahrsager zumindest unter 
bestimmten Umständen operiert. In diesem Licht betrachtet macht es mehr 



Sinn, dass die Bibel die Praktiken eines Mediums, eines Channelers sowie 
die Kontaktaufnahme mit den Verstorbenen als Sünde verdammt, auf welche 
die Todesstrafe steht. 
 
3.Mose Kapitel 19, Vers 31 
„Wendet euch nicht an die Totengeister (Totenbeschwörer) und an die 
Wahrsagegeister (Wahrsager); sucht sie nicht auf, damit ihr nicht durch 
sie verunreinigt werdet: ICH bin der HERR, euer Gott!“ 

 
3.Mose Kapitel 20, Vers 27 
»Wenn ferner ein Mann oder ein Weib einen Geist der 
Totenbeschwörung oder einen Wahrsagegeist in sich hat, so sollen sie 
unfehlbar mit dem Tode bestraft werden; man soll sie steinigen: 
Blutschuld lastet auf ihnen.« 

 
2.Mose Kapitel 22, Vers 18 
„Wer einem Tiere beiwohnt, soll mit dem Tode bestraft werden.“ 
 
Die Bibel lehrt, dass diese Praktiken eine dämonische Realität sind. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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