
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 17 
 
KAPITEL 3 – New Age und der Okkultismus – Teil 3 
 
Jiddu Krishnamurti (1895-1986) 
 
Jiddu Krishnamurti wurde durch die „Theosophische Gesellschaft“ bekannt 
und von ihr im Jahr 1910 zum neuen Weltlehrer erklärt, auch als 
„Maitreya“ oder „Lord Maitreya“ bekannt, der in der Theosophie als ein 
fortgeschrittenes geistiges Wesen und hochrangiges Mitglied einer 
verborgenen geistigen Hierarchie mit Namen „Masters of the Ancient 
Wisdom“ (Meister der alten Weisheit) beschrieben wird. 
 
Gemäß der Theosophie beaufsichtigen diese „Meister“ die Evolution der 
Menschheit. Von Maitreya heißt es da, dass er das Amt des 
„Weltlehrers“ innehat und sich mit den anderen „Meistern“ abstimmt. Die 
Theosophen sagen, dass das Amt von „Lord Maitreya“ den Zweck hat, das 
Wissen über die Struktur und das Wirken der Existenz des Menschen 
weiterzugeben. Dies wird dadurch erreicht, dass sich Maitreya gelegentlich 
öffentlich zeigt oder in den physikalischen Bereich inkarniert. Wenn dies 
geschieht, hat er die Rolle des „Weltlehrers“ übernommen. 
 
Im Alter von 14 Jahren wurde er von der „Theosophischen 
Gesellschaft“ entdeckt, die schnell damit begann, ihn auf seine Rolle als 
„Weltlehrer“ vorzubereiten. Dazu wurde im Jahr 1911 speziell eine neue 
Organisation mit dem Namen „Order of the Star in the East“ („Orden des 
Sterns des Ostens“ oder „Orden des Sterns im Osten“) gegründet, um die 
Bemühung zu unterstützen, Krishnamurti zum kommenden „Weltlehrer“ zu 
machen. Dieser Orden wurde auch das „World Teacher Project“ (Weltlehrer-
Projekt) genannt. Diese Bemühung erweckte große Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit und wurde weltweit kultiviert, besonders natürlich von den 
Theosophen. Sie brach allerdings völlig zusammen, als sich Krishnamurti im 
Jahr 1929 weigerte, die Rolle zu spielen, für die man ihn vorgesehen hatte. 
Er zog sich aus dem „World Teacher Project“ zurück und brach sämtliche 
Verbindungen zur „Theosophischen Gesellschaft“ ab, was sämtlichen 
theosophischen Organisationen und ihrer Theosophie als Ganzes 
erheblichen Schaden zufügte. 
 
Krishnamurti zog die Aufmerksamkeit der religiösen Welt in Indien auf sich. Er 
interagierte mit einigen hinduistischen und buddhistischen Führern, wozu 
auch der Dalai Lama gehörte, der Krishnamurti „eine große Seele“ nannte. 
Krishnamurti verbreitete seine Ansichten in folgenden Bereichen: 
 
• Religion 
• Pädagogik 



• Psychologie 
• Physik 
• Bewusstseins-Studien 
 
Er begann damit, seine philosophischen und spirituellen Sichtweisen mit der 
Physik zu vermischen, was so weit ging, dass er sich mit den Physikern 
David Bohm, Fritjof Capra und E. C. George Sudarshan traf und austauschte. 
 
Obwohl Krishnamurti sich für die Wissenschaft interessierte, die scheinbar 
auf der Jagd nach der objektiven Wahrheit ist, sagte er: „Die Wahrheit ist ein 
unwegsames Land“. Das war die Kernaussage in seinen Lehren. Er glaubte 
und lehrte, dass kein Mensch zur Wahrheit gelangen könnte durch: 
 
• Irgendeine Organisation 
• Eine Glaubensüberzeugung 
• Ein Dogma 
• Einen Priester 
• Ein Ritual 
• Eine Philosophie 
• Psychologie 
 
Stattdessen war er davon überzeugt, dass die Wahrheit nur durch die 
Erkenntnis des eigenen menschlichen Geistes durch persönliche 
Beobachtung und subjektive Erfahrung gefunden werden könnte. Er 
behauptete, dass der Mensch sich Bilder von Religion, Politik und 
Individualität in seinem Inneren als Zaun einer falschen Sicherheit aufbauen 
würden. 
 
Die Ansicht von Krishnamurti, dass „die Wahrheit ein unwegsames Land“ sei, 
widerspricht völlig den Lehren von Jesus Christus, Der von Sich Selbst sagte: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH BIN der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch 
Mich.“ 
 
Zu behaupten, dass es keinen Weg geben würde, ist, Jesus Christus direkt 
zu verleugnen, denn Er hat Sich Selbst als verkörperte Wahrheit bezeichnet. 
Leider betreten viel zu viele Menschen „das unwegsame Land“, das sie 
nirgendwo hinbringt und hören sich in ihren bequemen Sesseln lieber solche 
Floskeln an, anstatt den Weg zur Wahrheit selbst, nämlich Jesus Christus, 
anzunehmen. Laut Jesus Christus führt das ins Verderben: 
 
 



Matthäus Kapitel 7, Verse 12-14 
12 »Alles nun, was ihr von den Menschen (von Anderen) erwartet, das 
erweist auch ihr ihnen ebenso; denn darin besteht (die Erfüllung) des 
Gesetzes und der Propheten. – 13 Gehet (in das Reich Gottes) durch die 
ENGE Pforte ein; denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins 
Verderben führt, und es sind ihrer viele, die auf ihm hineingehen. 14 Eng 
ist dagegen die Pforte und SCHMAL der Weg, der ins Leben führt, und 
nur Wenige sind es, die Ihn finden.« (Lk 13,24) 
 
Obwohl Krishnamurti von den meisten Menschen, die von ihm gehört haben,  
als großer Denker und anerkannter Philosoph betrachtet wird, war er nichts 
weiter als ein Lehrer, der sagte: „Nichts geht, und es gibt keinen Weg“. 
 
Wenn es keinen Weg zur Wahrheit gibt, ist Wahrheit nicht real. Wenn 
Wahrheit nicht real ist, ist alles hoffnungslos und nichts ist von Bedeutung. 
Das widerspricht voll und ganz den Lehren von Jesus Christus und der Bibel 
als Ganzes. Die Verbindung von Krishnamurti zur Theosophie wirft die Frage 
auf: Wie viele einflussreiche Personen in der New Age-Bewegung halten an 
der luziferischen Philosophie fest? 
 
Edgar Cayce (1877-1945) 
 
Edgar Cayce war ein amerikanischer Hellseher, der von sich behauptete, 
Antworten zu haben auf Fragen bezüglich: 
 
• Heilung 
• Reinkarnation 
• Kriege 
• Atlantis 
• Zukünftige Ereignisse 
 
Er bekam diese Antworten im Trance-Zustand, was ihm den Namen „Der 
schlafende Prophet“ einbrachte. Er ist innerhalb der New Age-Bewegung eine 
anerkannte Persönlichkeit und die Quelle für viele ihrer charakteristischen 
Glaubensüberzeugungen. 
 
Während ich (Josh Peck) noch in der New Age-Bewegung war, hatte ich mich 
von Cayce bezaubern lassen. Die Geschichten über ihn, dass er als Kind auf 
der Bibel eingeschlafen war und am Morgen Bibelverse auswendig wusste, 
faszinierten mich. Die Schilderung über seine Selbstaufopferung, um seine 
Fähigkeiten für Andere einzusetzen, bis sie ihn schließlich umbrachte, sprach 
mich mächtig an. Damals dachte ich: „Hier haben wir jetzt einen guten Mann 
und ein Vorbild, von denen die Welt noch mehr haben sollte.“ Es fiel mir leicht, 
Cayces New Age-Theologie anzunehmen, weil ich glaubte, dass er ein 



wahrer Christ wäre, dessen Aussagen eine Erweiterung der biblischen Lehre 
sei. Natürlich geschah dies zu einer Zeit, in der ich die Bibel nicht wirklich 
gründlich studiert hatte. Deshalb erkannte ich auch all die Ungereimtheiten 
zwischen Edgar Cayces Lehren und der Wahrheit in der Bibel nicht. 
 
Doch nachdem ich mein Leben erneut Jesus Christus übergeben hatte, 
inspirierte mich der Heilige Geist dazu, die New Age-Theologie durch die 
Linse der biblischen Wahrheit zu betrachten. Da wurde ich plötzlich wach und 
konnte nicht fassen, in welche Art von schlimmen Dingen ich involviert war. 
 
Edgar Cayces Aussagen mit den biblischen Wahrheiten zu vergleichen, hat 
mir ganz besonders die Augen geöffnet. Als ich erst einmal erkannt hatte, 
was einen wahren Christen ausmacht, verbannte ich jeden Glauben daran, 
dass es sich bei Edgar Cayce um einen echten Nachfolger von Jesus 
Christus handelte. Dazu möchte ich aber klarstellen, dass ich damit nicht 
sage, dass Edgar Cayce nicht irgendwann erlöst wurde. Außer Gott kann das 
niemand wissen. Cayce hätte in jedem Moment seines Lebens seine Sünden 
bereuen und Jesus Christus noch vor seinem Tod als seinen HERRN und 
Erlöser annehmen können. Wer weiß das schon? 
 
Schauen wir uns einmal Cayces Prophezeiungen an. Diese sagen schon eine 
Menge über ihn aus. Dabei hatte er nämlich keine 100 %ige Trefferquote. 
Von den Prophezeiungen, die angeblich eingetroffen sind, kann es sich aber 
durchaus auch um Eingebungen von dämonischen Mächten und Wesen 
handeln. Denn in Erfüllung gehende Prophezeiungen müssen nicht unbedingt 
eine wohlwollende Quelle haben. Ein böser Geist ist durchaus dazu fähig, 
Vorhersagen über die Zukunft zu machen, wobei er sich auf die ihm zur 
Verfügung stehenden Daten stützt, wie man das in Apostelgeschichte 
Kapitel 16 nachlesen kann. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 16-18 
16 Als wir (Paulus, Silas und Timotheus) nun (eines Tages wieder) auf 
dem Wege zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd 
(Sklavin), die von einem Wahrsagegeist (einem Geist von Python) 
besessen war und ihrer Herrschaft durch ihr Wahrsagen viel Geld 
einbrachte. 17 Die ging hinter Paulus und uns her und rief laut: »Diese 
Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg zur Rettung 
(zum Heil) verkündigen!« 18 Das setzte sie viele Tage hindurch fort. 
Darüber wurde Paulus unwillig; er wandte sich um und sprach zu dem 
Geist: »Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren!«, 
und er fuhr wirklich auf der Stelle aus. 
 

Aufgrund der Tatsache, dass jemand richtig prophezeit, kann man nicht 
zwangsläufig davon ausgehen, dass diese Person Jesus Christus nachfolgt. 
Denn, wie man in der obigen Bibelstelle sieht, kann auch eine von einem 



Dämon besessene Person wahrhaftige Prophezeiungen machen. Da dies 
viele Menschen heute nicht wissen, gehen sie immer noch davon aus, dass 
Cayce  auf eine gewisse Art ein wahrer Christ gewesen sein muss. Wir wollen 
diese Überzeugung nun näher untersuchen und sehen, ob sie biblisch 
standhält. 
 

Jesus Christus sagt uns in: 
 

Matthäus Kapitel 7, Verse 15-20 

15 »Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu 
euch kommen, im Inneren aber räuberische Wölfe sind. 16 An ihren 
Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man etwa Trauben lesen von 
Dornbüschen oder Feigen von Disteln? 17 So bringt jeder gute (gesunde) 
Baum gute Früchte, ein fauler (kernfauler, mit verdorbenen Säften) Baum 
aber bringt schlechte Früchte; 18 ein guter Baum kann keine schlechten 
Früchte bringen, und ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen. 
19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins 
Feuer geworfen. 20 Also: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.« 

 

Wir sollen uns also bei jeder Person, die irgendwelche Prophezeiungen 
macht, anschauen, was sie produziert und Folgendes hinterfragen: 
 

• Worin besteht ihre Motivation bei ihren Aktionen? 

• Will sie Menschen für den HERRN Jesus Christus gewinnen oder sie 
von der Erlösung weglocken, die allein durch den Glauben an Ihn in 
Verbindung mit aufrichtiger Buße und Reue erlangt werden kann? 

 

Edgar Cayce war mit Sicherheit nicht dafür bekannt, Menschen in diesem 
Sinne zur Erlösung durch Jesus Christus gebracht zu haben. Er war lediglich 
für seine vielen Prophezeiungen bekannt. Die Zahlen über Cayces 
Vorhersagen und seine herausgegebenen Schriften variiert; doch es ist die 
Rede von ungefähr 20 000. Darüber hinaus hat er über verschiedene 
Themen gelehrt, wie zum Beispiel: 
 

• Astralreisen 

• Die Akasha-Chronik 

• Reinkarnation 

 

Dazu gibt es folgende Interpretation: 
 

„Cayce sagte die so genannte 'Schlacht von Harmagedon', die in der Bibel 
beschrieben wird, für das Jahr 1999 voraus. Er sah sie nicht als 'Krieg', der 
auf der Erde stattfindet, sondern als einen geistigen Kampf zwischen den 
'höheren Mächten des Lichts' und den 'niedrigeren Mächten der Finsternis' 
auf der Erde, der 1 000 Jahre andauern würde. Der Grund für diesen Kampf 
sei, zu verhindern, dass sich Seelen von niedrigen Jenseits-Bereichen auf 



der Erde reinkarnieren. Dies soll dann nur noch erleuchteten Seelen erlaubt 
sein. Das Ergebnis wäre dann eine Zeit von 1 000 Jahren des Weltfriedens 
und der Erleuchtung. Nach diesen 1 000 Jahren würden Seelen aus den 
niedrigeren Jenseits-Bereichen allerdings wieder gestattet werden, auf der 
Erde zu reinkarnieren. Bis dahin wäre das so genannte 'Himmelreich' auf der 
Erde etabliert.“ 
 

Diese Art von Lehre ist typisch für die New Age-Theologie, an die ich (Josh 
Peck) mich noch sehr gut erinnern kann. Wir sehen hier eindeutig, dass die 
New Age-Theologie und die Lehren von Edgar Cayce unvereinbar mit dem ist, 
was in der Bibel geschrieben steht. 
 

Zunächst ist festzustellen, dass seine Prophezeiung, dass die Schlacht von 
Harmagedon im Jahr 1999 stattfinden sollte, nicht in Erfüllung gegangen ist. 
Darüber hinaus steht in der Bibel nichts darüber, was darauf hindeutet, dass 
diese Schlacht symbolisch zu verstehen ist. Dazu lesen wir in: 
 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 16-21 

16 Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) in der 
Gegend, die auf Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 17 Nun goss der siebte 
seine Schale in die Luft aus; da erscholl eine laute Stimme aus dem 
Tempel (im Himmel) vom Throne her und rief: »Es ist geschehen!« 18 Da 
erfolgten Blitze, Rufe (Getöse) und Donnerschläge; und ein gewaltiges 
Erdbeben entstand, wie noch nie eins gewesen war, seit es Menschen 
auf der Erde gegeben hat, ein solch gewaltig starkes Erdbeben. 19 Da 
zerfiel die große Stadt in drei Teile, und die Städte der Völker (Heiden) 
stürzten ein, und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, um 
ihr den Becher mit dem Glutwein Seines Zorns zu reichen. 20 Auch alle 
Inseln verschwanden, und Berge waren nicht mehr zu finden. 21 Und 
ein gewaltiger Hagelschlag mit pfundschweren Stücken fiel vom Himmel 
auf die Menschen herab; aber die Menschen lästerten Gott trotzdem 
wegen der Plage des Hagels; denn dessen Plage ist ganz entsetzlich. 
 

Das ist der buchstäbliche Wortlaut dieser Bibelstelle. Obwohl hier von einem 
Engel die Rede ist, handelt es sich selbstverständlich nicht um ein Ereignis, 
das im Himmel oder in irgendeinem anderen geistigen Bereich stattfindet, 
sondern an einem Ort auf der Erde, welcher Harmagedon heißt. Darüber 
hinaus geht es in dieser Bibelpassage um: 
 

• Ein physikalisches Erdbeben 

• Eine irdische Stadt 
• Irdische Inseln 

• Irdische Berge 

• Menschen, die auf der Erde leben 

• Hagel, der auf die Erde fällt 
 



Dies sind alles physikalische Dinge und buchstäbliche Ereignisse, die in der 
Heiligen Schrift im Zusammenhang mit der Schlacht von Harmagedon 
erwähnt werden. 
 

Wenn Edgar Cayce also lehrte, dass diese Schlacht nicht auf der Erde 
stattfinden würde, haben wir folgende Wahl: Edgar Cayce Glauben zu 
schenken oder der Bibel. Entweder lehrt die Bibel die Wahrheit oder nicht. 
Zwischen den biblischen Lehren und denen von Edgar Cayce gibt es kein 
Mittelfeld und keinen Kompromiss. Wir können nicht glauben, dass Cayce 
seine Prophezeiungen von Gott offenbart bekommen hat oder dass er ein 
Jünger von Jesus Christus war, wenn das, was er gelehrt hat, in völligem 
Widerspruch zu dem steht, was in der Bibel gesagt wird. 
 

Reinkarnation spielte eine große Rolle in dem Glaubenssystem von Edgar 
Cayce und von anderen moderneren New Age-Quellen. Doch es heißt in: 
 

Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 27-28 

27 Und so gewiss es den Menschen bevorsteht (bestimmt ist), ein Mal zu 
sterben, danach aber das Gericht, 28 ebenso wird auch Christus, 
nachdem Er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die 
Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne (Beziehung zur) 
Sünde denen, die auf Ihn warten, zum Heil (zur Errettung) erscheinen. 
 

Auch hier hast Du wieder eine Wahl: Glaubst Du Edgar Cayce oder der 
Heiligen Schrift? Die Bibel lehrt, dass der Mensch nur ein einziges Mal stirbt 
und dass dann unsere Wahl für die Ewigkeit besiegelt wird: Entweder haben 
wir Jesus Christus als unseren persönlichen HERRN und Erlöser 
angenommen, oder wir haben Ihn abgelehnt. Doch Cayce lehrte die 
Reinkarnation. Seine Lehre steht nicht im Einklang mit der oben erwähnten 
Bibelpassage. 
 

Das wirft unweigerlich folgende Fragen auf: Hat Edgar Cayce 
Prophezeiungen gemacht, die eingetroffen sind? Ja. In der Tat wird er als der 
größte Prophet der Welt betrachtet, weil er nach einer sicheren Einschätzung 
eine Trefferquote von mehr als 80 % hatte. Bedeutet dies, dass er ein Christ 
war oder er seine Prophezeiungen von Gott bekommen hat? Die Antwort 
darauf lautet schlicht und ergreifend: Nein! 
 

1. 
Viele seiner Prophezeiungen hätte ein Computer auch aufgrund des 
gesellschaft-politischen Klimas zu Cayces Zeit auch vorhersagen können. 
 

2. 
In der Bibel heißt es, dass von uns im Bereich der Prophetie nichts, was eine 
geringere Trefferquote als 100 % hat, als wahr angenommen werden soll. 
Fakt ist, dass in den alten Tagen von Israel eine einzige falsche 



Prophezeiung ausgereicht hat, um über den „Propheten“ die Todesstrafe zu 
verhängen. Deshalb geht jede Prophezeiung, die von Gott eingegeben wurde, 
haargenau so in Erfüllung wie sie verkündet wurde. Eine Prophezeiung, die 
von irgendeiner anderen Quelle stammt, kann niemals diese Genauigkeit 
aufweisen. Von daher können wir ganz genau sagen, ob ein Prophet ein 
Repräsentant Gottes ist oder nicht.  YHWH, der Gott der Bibel, nimmt es 
mit der Prophetie sehr, sehr ernst. 
 

Jesus Christus hat ständig vor falschen Propheten gewarnt. Und im Alten 
Testament wird uns eine Methode aufgezeigt, mit der wir feststellen können, 
ob ein Prophet echt oder falsch ist. Da sagt uns Gott: 
 

5.Mose Kapitel 18, Verse 19-22 

19 „Wer alsdann Meinen Worten, die er in Meinem Namen verkünden 
wird, nicht gehorcht, den will ICH selbst dafür zur Rechenschaft ziehen. 
20 Sollte sich aber ein Prophet vermessen, in Meinem Namen etwas zu 
verkünden, dessen Verkündigung ICH ihm nicht geboten habe, oder 
sollte er im Namen anderer Götter reden: Ein solcher Prophet soll 
sterben!‹ 21 Solltest du aber bei dir denken: ›Woran sollen wir das Wort 
erkennen, das der HERR nicht geredet hat?‹, 22 so wisse: Wenn das, 
was ein Prophet im Namen des HERRN verkündet, nicht eintrifft und 
nicht in Erfüllung geht, so ist das ein Wort, das der HERR nicht geredet 
hat; in Vermessenheit hat der Prophet es ausgesprochen: Dir braucht 
vor ihm nicht bange zu sein!« 

 

Hier sehen wir einen weiteren Widerspruch zwischen der Bibel und den 
Lehren von Edgar Cayce. Wenn es sich bei Cayce um einen echten 
Propheten gehandelt hat, wie behauptet wird, warum haben sich einige 
seiner Prophezeiungen nicht erfüllt, und wie erklärt sich dann seine 
Befürwortung von Dingen, die der Bibel total widersprechen und die Tatsache, 
dass er die Heilige Schrift falsch wiedergegeben hat? 

 

In Edgar Cayce haben wir es nachweislich mit jemandem zu tun, der einen 
starken Einfluss auf die New Age-Bewegung ausgeübt hat. Aber er war von 
einem Wahrsagegeist besessen. Und während Cayce unter dem Einfluss 
dieses Geistes stand, bekam er etliche Prophezeiungen übermittelt, die 
korrekt waren, während er aber gleichzeitig Menschen dazu gebracht hat, 
Jesus Christus grundsätzlich abzulehnen. 
 

Wenn jemand Prophezeiungen macht, die sich tatsächlich erfüllen, bedeutet 
das nicht zwangsläufig, dass diese Person auch eine korrekte 
Weltanschauung hat oder dass sie ein Jünger/eine Jüngerin von Jesus 
Christus ist, selbst wenn sie Seinen Namen im Munde führt. 
 

 
FORTSETZUNG FOLGT 



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

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


