
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 14 
 
KAPITEL 2 – New Age ist nichts Neues – Teil 2 
 
Wie der fernöstliche Mystizismus die New Age-Theologie beeinflusst 
 
Zu behaupten, die New Age-Bewegung würde lediglich vom fernöstlichen 
Mystizismus beeinflusst, wäre eine glatte Untertreibung. Gemäß der 
Erkenntnis im fernöstlichen Mystizismus, besonders im vedischen 
Hinduismus, wird Brahman als ultimativer, absoluter und gestaltloser Urgrund  
der Realität betrachtet. Brahman ist demnach die Quelle von allem, allerdings 
eine unpersönliche, metaphysische Kraft, von der alles im Universum kommt. 
 
Doch darin besteht die Täuschung: 
 
• Wie soll eine unpersönliche Macht verantwortlich für die Persönlichkeit 
des Menschen sein können? 
• Wie kann etwas, dem ein persönliches Bewusstsein fehlt, persönliches 
Bewusstsein hervorbringen? 
• Wie soll etwas, das keine persönliche Vernunft, weder einen freien 
Willen noch Willenskraft hat, dazu imstande sein, ein Universum zu schaffen, 
in dem intelligente Menschen leben? 
 
Bei der Ansicht über Brahman wird nicht erklärt, wie ein Universum, als 
wunderbarer Komplex wie das unsrige, aus etwas hervorkommen kann, dem 
es an persönlicher Intelligenz fehlt. Und es wird dabei auch nicht erläutert, 
wie so etwas Wundervolles wie der Mensch aus etwas hervorgehen konnte, 
das keine eigene Persönlichkeit hat. 
 
In den „Upanishaden“, einer Reihe von heiligen hinduistischen Schriften, 
geschrieben ca. 800-200 v. Chr. in Sanskrit, werden etliche Themen 
behandelt und dazu viele möglichen Interpretationen angeboten. Gavin Flood, 
ein britischer Wissenschaftler, fasst das Brahman-Konzept in den 
„Upanishaden“ wie folgt zusammen: 
 
„Bei Brahman handelt es sich um die Essenz, das kleinste Teilchen vom 
Kosmos und das unendliche Universum, um die Essenz aller Dinge, die nicht 
gesehen werden kann, obwohl sie erfahrbar ist. Es ist das Selbst, die Seele 
in jeder Person, in jedem Wesen. Es ist die Wahrheit, die Realität, das 
Absolute, die Glückseligkeit.“ 
 
Gemäß einiger Auslegungen lehren die „Upanishaden“, dass Brahman weder 
gehört noch gesehen werden könne, allerdings könne diese ultimative 
Essenz der materiellen Realität durch die eigene Entwicklung der 
Selbsterkenntnis erkannt werden. 



 
Der „Atman“ ist in der hinduistischen Philosophie das wahre Selbst einer 
Person oder die Essenz der Individualität. Er wird auch mit dem 
„transzendenten Selbst“, dem Brahman, gleichgesetzt. Richard King schreibt 
in seinem Buch „Early Advaita Vedanta and Buddhism“ (Das frühe 
philosophische System Advaita Vedanta und der Buddhismus): 
 
„Atman ist die innerste Essenz oder Seele des Menschen, und Brahman ist 
die innerste Essenz und Stütze des Universums. So können wir in den 
Upanishaden eine Tendenz zu einer Angleichung des Mikrokosmos und des 
Makrokosmos sehen, welche in der Gleichsetzung von Atman mit Brahman 
gipfelt.“ 
 
Weiter heißt es in der hinduistischen Philosophie: „Ein Mensch erlangt 
moksha (Befreiung) durch atma jnana (Selbsterkenntnis), was bedeutet, dass 
der Mensch realisiert, dass sein eigener Atman (das wahre Selbst) dasselbe 
ist wie Brahman.“ 
 
David Lorenzen erklärt in seinem Buch „The Hindu World“ (Die hinduistische 
Welt) „Die Advaiata- und die Nirguni-Bewegungen betonen einen inneren 
Mystizismus, bei welchem der Gläubige versucht, die Identität der 
individuellen Seele (atma) mit dem universalen Seins-Grund (brahman) zu 
entdecken oder den Gott in seinem Inneren zu finden.“ 
 
Weiter heißt es in der hinduistischen Philosophie: „Das erlaubt dem 
Menschen auch, in den Moksha-Zustand (in die Erleuchtung) einzutreten, 
wodurch er dem Samsara-Kreislauf (der Reinkarnationen) entfliehen kann, 
weil dann keine weiteren Reinkarnationen mehr nötig sind.“ 
 
Im Wesentlichen ist hiermit alles zusammengefasst, was sowohl in der 
modernen New Age-Theologie als auch im fernöstlichen Mystizismus und in 
vielen anderen alten und modernen Glaubenssystemen auf der ganzen Welt 
gelehrt wird. 
 
Das ist ein weiteres Beispiel für den alten Glauben daran, dass man selbst 
Gott werden könnte. Dabei verfolgt eine Person das Ziel in ihrem Leben 
durch die Erkenntnis, dass sie Gott selbst ist, Erlösung oder „Befreiung“ zu 
finden. Folgende Dinge haben ihren Ursprung in der hinduistischen 
Philosophie, die völlig im Gegensatz zu der Mission von Jesus Christus auf 
der Erde steht: 
 
• Selbstvergötterung 
• Pantheismus 
• Yoga 
• Reinkarnation 



 
Die moderne New Age-Theologie ist nichts Anderes als aufgewärmter 
fernöstlicher Mystizismus. Aber diesmal geht die Täuschung noch viel tiefer 
und viel weiter als damals, als er aufkam. 
 
Die alte Wurzel der modernen Selbstvergötterung 
 
Wie wir gesehen haben, ist sich selbst als Gott zu sehen, nichts Neues, wenn  
es darum geht: 
 
• Gott durch Selbsterhöhung beiseite zu schieben 

• Sich durch besondere Erkenntnisse auf den Weg zur 
Selbstvergöttlichung zu begeben 

• Zu glauben, dass Gott und der Mensch vom Wesen her gleich seien 

• Zu denken, dass Gott eigentlich im Inneren des Menschen sei 
 

Schon im ersten Buch der Bibel wird uns gesagt, dass dies alles die älteste  
Täuschung Satans ist, seit Menschen existieren. 
 

1.Mose Kapitel 3, Verse 1-5 

1 Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der 
HERR geschaffen hatte; die sagte zum Weibe: »Sollte Gott wirklich 
gesagt haben: ›Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen (also 
von gar keinem Baum)!‹« 2 Da antwortete das Weib der Schlange: »Von 
den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; 3 nur von den 
Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt: ›Ihr 
dürft von ihnen nicht essen, ja sie nicht einmal anrühren, sonst müsst 
ihr sterben!‹« 4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet 
sicherlich nicht sterben; 5 sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr 
davon esst, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst 
sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was böse ist.« 

 

Gott oder wie Gott gleich zu sein, ist buchstäblich ein luziferisches Bestreben, 
das seinen Ursprung im Garten Eden hat, wo der Feind Gottes bei Eva den 
Wunsch nach Göttlichkeit weckte. In der New Age-Bewegung wird dieselbe 
Lüge wiederholt, wobei der Mensch davon weggelockt wird, dem christlichen 
Glaubensweg zu folgen und sich stattdessen der Sünde hinzugeben. Dabei 
wird eine Lösung für die Leiden des Menschen angeboten, wogegen 
allerdings – laut Bibel – die Sünde der eigentliche Grund für die Leiden der 
Menschen ist. 
 

Zu denken, dass der Mensch durch besondere Erkenntnisse wie Gott oder 
selbst Gott werden könnte, ist der Glaube an dieselbe erste Lüge, die Satan  
Eva aufgetischt hatte. 
 



Darüber hinaus können wir diesen Wunsch von Menschen, wie Gott oder 
Gott gleich zu sein, bis zur Geschichte von Nimrod und dem Turm von Babel 
zurückverfolgen: 
 

1.Mose Kapitel 10, Verse 8-10 

8 Kusch war der Vater Nimrods; dieser wurde der erste Gewalthaber auf 
der Erde. 9 Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; darum pflegt 
man zu sagen: »Ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN wie Nimrod.« 10 
Den Anfang seines Königtums (Reiches) bildeten Babel, Erech, Akkad 
und Kalne im Lande Sinear (Babylonien). 
 

1.Mose Kapitel 11, Verse 1-9 

1 Es hatte aber die ganze Erdbevölkerung eine einzige Sprache und 
einerlei Worte. 2 Als sie nun nach Osten hin zogen, fanden sie eine 
Tiefebene im Lande Sinear (Babylonien) und blieben dort wohnen. 3 Da 
sagten sie zueinander: »Auf! Wir wollen Ziegel (Backsteine) streichen 
und sie im Feuer hart brennen!« So dienten ihnen denn die Ziegel als 
Bausteine, und das Erdharz (der Asphalt) diente ihnen als Mörtel. 4 Dann 
sagten sie: »Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen 
Namen (ein Denkmal) schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde 
hin zerstreuen!« 5 Da fuhr der HERR herab, um Sich die Stadt und den 
Turm anzusehen, welche die Menschen erbauten (erbaut hatten). 6 Da 
sagte der HERR: »Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle 
dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens: 
Hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich 
vornehmen. 7 Auf! Wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort 
verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des Anderen versteht!« 8 So 
zerstreute sie denn der HERR von dort über die ganze Erde, so dass sie 
den Bau der Stadt aufgeben mussten. 9 Daher gab man der Stadt den 
Namen Babel (Verwirrung); denn dort hat der HERR die Sprache der 
ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde 
zerstreut. 
 

Das Buch Jaschar liefert noch einige weitere interessante Details zu der 
Geschichte über den Turm von Babel und endet mit den 
Glaubensüberzeugungen des Autors im Hinblick auf das wahre Motiv für die 
Errichtung dieses Bauwerks: 
 

Buch Jaschar Kapitel 9, Verse 20-26 

20 Und König Nimrod regierte in Sicherheit, und die gesamte Erde war 
unter seiner Kontrolle, und die gesamte Erde hatte eine Zunge und 
Worte der Einheit. 21 Und alle Prinzen Nimrods und seine großen 
Männer hielten zusammen Rat: Puth, Ägypten, Kusch und Kanaan mit 
ihren Familien, und sie sagten zueinander: 'Kommt, lasst uns eine Stadt 



für uns selber bauen und dann einen starken Turm, und dessen Spitze 
soll in den Himmel ragen, und wir werden uns selbst berühmt machen, 
so dass wir auf der ganzen Welt regieren mögen, dass die Bösartigkeit 
unserer Feinde von uns weichen muss, dass wir mächtig über sie 
regieren mögen und dass wir nicht wegen ihren Kriegen auf der ganzen 
Welt verstreut werden. 22 Und alle traten vor den König, und sie sagten 
ihm jene Worte. Und der König stimmte mit ihnen in dieser 
Angelegenheit überein, und er handelte entsprechend. 23 Und all die 
Familien versammelten sich, zusammen waren es um 600 000 Männer, 
und sie gingen hin, ein großes Stück Land zu finden, um darauf die 
Stadt und den Turm zu bauen, und sie suchten auf der ganzen Erde, und 
sie fanden keines wie ein Tal im Osten des Landes Sinear, etwa zwei 
Tagesmärsche, und sie zogen dorthin, und sie lebten dort. 24 Und sie 
begannen, Ziegel zu machen und entzündeten Feuer, um die Stadt und 
den Turm zu bauen, den sie sich fertigzustellen vorgenommen hatten. 
25 Und der Bau dieses Turms wurde ihnen zur Übertretung und zur 
Sünde, und sie begannen ihn gegen YHWH, den Allmächtigen des 
Himmels, zu bauen; sie stellten sich in ihren Herzen vor, gegen Ihn 
Krieg zu führen und in den Himmel aufzusteigen. 26 Und all jene Leute 
dieser Familien teilten sich in drei Gruppen auf, die erste sagte: 'Wir 
werden in den Himmel aufsteigen und gegen Ihn kämpfen.' Die zweite 
sagte: 'Wir werden in den Himmel aufsteigen und unsere eigenen 
Elohim dort platzieren und ihnen dienen.' Und der dritte Teil sagte: 'Wir 
werden in den Himmel aufsteigen und Ihn mit unseren Bögen und 
Speeren niederstrecken.' Und der Allmächtige kannte alle ihre Werke 
und alle ihre bösen Gedanken, und Er sah die Stadt und den Turm, den 
sie bauten. 
 

Hier sieht man den Wunsch von Menschen: 
 

• Sich über den Rest der Menschheit zu erheben 

• Göttlichkeit zu erlangen 

• Über die Nicht-Erleuchteten zu herrschen 

 

Während wir natürlich ebenso buchstäblich an die geschichtlichen Berichte 
der Bibel glauben, denken wir darüber hinaus, dass die Geschichte von 
Nimrod und dem Turm von Babel auch ein Sinnbild dafür ist, dass wir etwas 
über die Beschaffenheit des Menschen lernen sollen. Nimrod wollte als 
Einzelperson die damalige Menschheit beherrschen. Außerdem wollte er sich 
noch weiter erhöhen und die Sichtweise, welche der Rest der Welt über Gott 
hatte, verändern, so dass er sich selbst als Gott auf den Thron setzen konnte. 
Die übrige Weltbevölkerung, die „eine Zunge und Worte der Einheit“ hatte, 
was bedeutet, dass sie nicht nur dieselbe Sprache, sondern auch dieselben 
Vorstellungen hatte und sich in allen Dingen einig war, war in Nimrods Pläne 
nicht eingeweiht, also „nicht erleuchtet“. Deshalb nutzte Nimrod sie aus, um 



seinen eigenen Aufstieg herbeizuführen. Aber am Ende machte Gott Selbst 
Nimrods diesbezüglichen Plan völlig zunichte, damit die Weltbevölkerung 
begreifen sollte, dass es keinen anderen Gott als YHWH gibt. 
 

Das Versprechen, welche die New Age-Bewegung macht, ähnelt sehr dem 
Wunsch von Nimrod. Doch anstatt dass es nur um Politik geht, sollen die 
New Ager in den Genuss einer „höheren Erleuchtung“ kommen als sie ihre 
Familienangehörigen und Freunde haben, welche – sinnbildlich gesprochen - 
„eine Zunge und Worte der Einheit“ haben, die in den Augen des inneren 
„Nimrod“ der New Age-Gläubigen total minderwertig ist. Nimrod wollte ja 
damals auch die einheitliche Sichtweise der Weltbevölkerung in seinem Sinn 
verändern. 
 

In gewissem Sinn fühlt sich der „erleuchtete“ New Ager spirituell über die 
anderen Menschen erhaben. Er benutzt sie – wie damals Nimrod – damit sie 
ihm zu seinem eigenen Aufstieg verhelfen, wobei er ständig denkt, dass er 
mehr „erleuchtet“ sei als diese, was sein Erhabenheitsgefühl immer noch 
weiter aufputscht. 
 

Aber – genauso wie bei Nimrod – wird das nicht lange gutgehen. Es wird der 
Tag kommen, an dem dieser ganze New Age-Prozess gänzlich gestoppt wird 
und der Traum der New Ager zerplatzt wie eine Seifenblase und sie wieder 
zurück auf den Boden der Tatsache fallen. 
 

Das Gedankengut der New Age-Bewegung geht in der Tat auf das alte, 
trügerische Versprechen Satans im Garten Eden zurück, wobei er zu Eva 
sagte, dass der Mensch wie Gott sein könnte. 
 

• Anstatt zur Nächstenliebe anzuregen, führt das Versprechen der New 
Age-Bewegung dazu, dass der Mensch dadurch eine Entschuldigung für 
Stolz, Arroganz und Erhabenheit hat. 
• Anstatt den Menschen zu befreien und ihn zu erleuchten, fördern die 
New Age-Bewegung und der Gnostizismus die alten Ansichten, dass der 
Mensch sich selbst verherrlichen und realisieren könnte, dass er Gott sei und 
dass er eines Tages seinen Beschränkungen und der materiellen Welt 
entfliehen und einen höheren Bewusstseinszustand erreichen könnte. 
 

Diese New Age-Vorstellungen sind nichts „Neues“ und genau dieselben, 
gegen die Sich YHWH in Seinem Wort in allen Kulturen, bei allen weltlichen 
Führern und geistigen Mächten vehement ausspricht und wehrt. 
 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


