
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 19 
 
KAPITEL 4 – Eine Wissenschaft, die fälschlicherweise als solche 
bezeichnet wird – Teil 1 
 
Johannes Kapitel 18, Verse 37-38 
37 Da sagte Pilatus zu Ihm: „Ein König bist du also?“ Jesus antwortete: 
„Ja, ICH bin ein König. ICH bin dazu geboren und dazu in die Welt 
gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen; jeder, der aus der 
Wahrheit ist, hört auf Meine Stimme.“ 38 Darauf antwortete Ihm Pilatus: 
„Was ist Wahrheit?!“ Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden 
hinaus und sagte zu ihnen: „Ich finde keinerlei Schuld an Ihm.“ 

 
„Wahrheit – Was ist Wahrheit?“ 
 
Für Jesus Christus ist das Wahrheit, wozu Er in die Welt gekommen ist, um 
für sie Zeugnis abzulegen. Das mag scheinbar nicht viel über das Wesen der 
„Wahrheit“ offenbaren; doch wenn wir näher hinschauen, lernen wir einige 
Dinge über die Erkenntnislehre von Jesus Christus. Sie wird 
„Epistemologie“ genannt und ist die Studie über Erkenntnis und Wahrheit. Als 
Pontius Pilatus fragte: „Was ist Wahrheit?“, stellte er demzufolge eine 
epistemologische Frage. Damit Jesus Christus für die Wahrheit Zeugnis 
ablegen konnte, musste die Wahrheit in einer sinntragenden Form existieren, 
so dass man über sie diskutieren konnte. Jesus Christus hätte nicht für die 
Wahrheit Zeugnis ablegen können, was nicht existiert; denn was nicht 
existiert, kann nicht bezeugt oder besprochen werden. Jesus Christus glaubte 
also daran, dass Wahrheit existiert. Das soll uns als Grundlage dienen. Und 
vor allen Dingen sagte Er: 
 

Johannes Kapitel 14, Verse 6-7 

6 Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): »ICH BIN der Weg und 
DIE WAHRHEIT und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch 
Mich. 7 Wenn ihr Mich erkannt hättet, würdet ihr auch Meinen Vater 
kennen; von jetzt an kennt ihr Ihn und habt Ihn gesehen.« 

 

Existiert die Wahrheit jetzt subjektiv im persönlichen Sinn für den einzelnen 
Menschen oder lediglich objektiv in einer Weise, die völlig abseits steht von 
dem persönlichen Gefühl und der Meinung des Einzelnen? Die Wahrheit 
muss – gemäß Jesus Christus - in objektiver Form existieren. Mit 
„objektiv“ meinen wir, dass die Wahrheit in konkreter Form, unabhängig von 
der persönlichen Meinung, existiert. 
 
Zu sagen 2 + 2 = 4 ist eine objektive Wahrheit, selbst wenn Du und jeder, den 
Du kennst, mit Überzeugung behaupten würde: „2 + 2 = 5“. Jesus Christus 
legte für die Wahrheit Zeugnis ab, die existierte und lieferte dafür den Beweis. 



 
In Joh 18:37  wollte Jesus Christus den Menschen nicht dazu ermutigen, 
seine eigene Version der Wahrheit zu finden, sondern Er wollte Zeugnis für 
etwas ablegen, was tatsächlich DIE WAHRHEIT ist. Man kann nicht für etwas 
Zeugnis ablegen, von dem man glaubt, dass es von der Meinung der Person 
abhängt, zu der man gerade spricht und auch nicht von der Vorliebe, die von 
Person zu Person variieren kann. 
 
Warum ist es so wichtig, Wahrheit genau zu definieren? Weil es 
himmelschreiend offensichtlich ist, dass die „Wahrheit“ (Jesus Christus und 
Gottes Wort) in der New Age-Bewegung schlichtweg abgelehnt wird. Ich 
(Steven Bancarz) habe bei den zig-tausend Kontakten, die ich online mit New 
Agern hatte, nie etwas über „die Wahrheit“, die ja JESUS CHRISTUS ist, 
gehört. Das geht in der Tat buchstäblich bis zu dem Extrem, dass es in den 
Wahrheitstheorien der New Age-Bewegung erlaubt ist, zu behaupten: „Der 
Mond ist aus Käse gemacht“ und eine solche Dummheit „für sie wahr ist“, 
obwohl diejenigen, die das sagen, ein Stück Mondgestein in den Händen 
halten und sehen könnten, dass es nicht aus Käse ist. 
 
Das heißt, dass in der New Age-Bewegung Wahrheit im Auge des 
Betrachters liegt. Was für eine Person „wahr“ ist, muss für eine andere nicht 
zwangsläufig „wahr“ sein; denn jeder New Ager kann die Wahrheit so 
definieren und schaffen, wie er will. Nur der Himmel ist da die Grenze. Als 
New Ager kannst Du selbst Glaubensüberzeugungen festlegen und 
bestimmen, was gut oder böse, richtig oder falsch ist. Kein New Ager kann in 
die Welt eines anderen eintreten und behaupten, dass dessen Glaube 
verkehrt sei. In diesem Fall heißt es nur: „Er oder sie glaubt eine andere 
Wahrheit. Aber der Glaube dieses New Agers ist nicht falsch.“ In der New 
Age-Bewegung herrscht Erkenntnisfreiheit für alle. Das ist die klassische 
Variante des Satanismus, in dem ja gesagt wird: „Tue, was du willst!“ Im New 
Age heißt es im gleichen Sinn: „Halte das für wahr, was DU für wahr halten 
willst!“ 
 
Das bedeutet im New Age, dass alles, was Jesus Christus uns offenbart hat, 
durch falsche Wahrheitstheorien untergraben wird, so dass sämtliche 
Aussagen von Ihm als nichtssagend und unwesentlich abgetan werden. 
Wenn jede Person Wahrheit individuell definieren und gestalten könnte, dann 
wären die Worte von Jesus Christus nicht bedeutungsvoller als die einer 
atheistischen alten Frau. Die New Ager sagen aber: „Weshalb sollten die 
Worte von Jesus Christus wertvoller sein als die von Buddha?“ Das kommt 
dabei heraus, wenn die Wahrheit im Auge des Betrachters liegt. 
 
Weiter sagen die New Ager: „Wenn es keine Fakten zu dem auf der Welt gibt, 
was Jesus Christus gesagt hat, dann sehen wir keine Veranlassung, das, was 
Er gesagt hat, wertzuschätzen. Wenn wir mehr auf Jesus Christus hören 



sollen als auf Buddha, Gandhi oder Oprah Winfrey und uns das nicht näher 
zur Wahrheit bringt und uns auch nicht dazu verhilft, eine Weltanschauung zu 
konstruieren, die unseren Vorlieben entspricht, was soll dann das Besondere 
an den Lehren von Jesus Christus sein? Da jeder Einzelne von uns doch die 
Freiheit hat, sich die Rosinen aus sämtlichen Lehren herauszupicken, so wie 
es ihm beliebt und alles Andere abzulehnen, was ihm nicht gefällt, sind 
Lehren an sich weder richtig noch falsch. Sie existieren einfach als subjektive 
Anhaltspunkte, die angenommen oder abgelehnt werden können, je nachdem 
wie es dem New Ager gefällt.“ 
 
Diese Einstellung ist sehr gefährlich, weil dadurch Jesus Christus die 
Fähigkeit der Allwissenheit abgesprochen wird. Erkenntnis wird im 
Allgemeinen als „gerechter wahrhaftiger Glaube“ definiert. 
 
Dazu hält die New Age-Bewegung dagegen: 
 
„Wenn Jesus Christus alles kennt, dann tut Er recht daran, wenn Er jede 
wahre Glaubensaussage, die existiert, für gerecht erklärt. Es würde für Jesus 
Christus (oder den  himmlischen Vater) keinen Sinn machen, Allwissenheit zu 
besitzen, wenn Erkenntnis ein 'gerechter wahrhaftiger Glaube' wäre und 
'Wahrheit' nicht existierte. Sicher gibt es generelle Äußerungen, die Jesus 
Christus gemacht hat, an die Er Sich speziell hielt und von denen Er glaubte, 
dass es Seine eigene Wahrheit wäre; doch Seine Glaubensüberzeugungen 
sind nicht wirklich wahr. Sie sind nur aufgrund der Tatsache 'gerechter 
wahrhaftiger Glaube', weil Er in Seinem Geist davon überzeugt war; doch 
Seine Ansichten passen nicht wirklich in diese Welt. 
 
Jesus Christus mag zwar in der Lage gewesen sein, in Seinem eigenen Geist 
ein Erkenntnissystem zu erschaffen, das für Ihn funktioniert hat; doch Er 
konnte nicht von Sich behaupten, die Wahrheit in jedem realen Sinn zu 
besitzen, wenn dieses Erkenntnissystem nicht außerhalb Seiner eigenen 
Psychologie existierte. Jesus Christus konnte höchstens einen 'gerechten 
wahrhaftigen Glauben' an eine einzige der vielen verschiedenen Versionen 
der Realität haben, wobei wir die Freiheit besitzen, diesen Glauben 
anzunehmen oder abzulehnen und das ohne uns zu fragen, ob er wahrhaftig 
ist oder nicht. Die Wahrheit, die im Geist von Jesus Christus existierte, ist 
nicht wertvoller oder korrekter als die 'Wahrheit' von Judas Iskariot oder von 
Luzifer. 
 
Sämtliche Bibelverse über: 
 
• Das Wesen Gottes 
• Die Funktion des Kreuzes 
• Die Notwendigkeit, an Jesus Christus zu glauben, um Erlösung zu 
erlangen 



• Die Realität von Himmel und Hölle 
 
und alle anderen Behauptungen, die in der Heiligen Schrift aufgestellt werden, 
verlieren in der Minute an Bedeutung, in der wir bestimmen, dass 'Wahrheit' 
etwas Anderes ist, was der Realität entspricht. Wenn 'Wahrheit' etwas ist, das 
wir in unserem Bewusstsein konstruieren können, anstatt außerhalb von uns, 
dann verlieren die Worte von Jesus Christus vollkommen an Autorität und 
Bedeutung. Jesus Christus hatte Seine Meinung, und wir haben unsere. 
Wenn etwas der Realität entspricht, ist dies nicht von Bedeutung. Was zählt, 
ist wie eine Glaubensüberzeugung einem Menschen dient und wie es sich 
anfühlt, wenn man sich ihr verschreibt.“ 
 
Wie satanisch ist das denn? 
 
Satans Plan von Anfang an 
 
Es sollte uns nicht überraschen, dass die New Age-Bewegung alles aus ihrer 
Gleichung der Spiritualität streicht, was Gott in der Bibel an Wahrheiten 
offenbart. Das war des Teufels Plan von Anfang an. Schon beim ersten 
Kontakt mit Eva hat er versucht, sie davon zu überzeugen, etwas abzulehnen, 
von dem sie wusste, das es die Wahrheit war; denn Gott hatte es gesagt. 
 
Wenn Satan Eva dazu bringen könnte, an den objektiven Standard der 
Wahrheit (Gottes Wort) zu zweifeln und sie dazu verführen könnte, dass sie 
die Vorstellung hinterfragt, ob das Wort Gottes mit der Realität einhergeht 
oder nicht und sie davon überzeugen könnte, woanders nach Erkenntnis zu 
suchen, könnte er sie so weit bringen, dass sie der göttlichen Wahrheit 
zuwider handelt und die Folgen, die daraus entstehen würden, erfahren 
müsste. 
 
1.Mose Kapitel 2, Verse 15-17 
15 Als nun Gott der HERR den Menschen genommen und ihn in den 
Garten Eden versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte, 16 gab 
Gott der HERR dem Menschen die Weisung: »Von allen Bäumen des 
Gartens darfst du nach Belieben essen; 17 aber vom Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen – von dem darfst du nicht essen; 
denn sobald du von diesem isst, musst du des Todes sterben.« 

 
1.Mose Kapitel 3, Verse 1-6 
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.« 6 Da nun das 
Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen sei und dass er eine Lust 
für die Augen und ein begehrenswerter Baum sei, weil man durch ihn 
klug werden könne, so nahm sie eine von seinen Früchten und aß und 
gab auch ihrem Manne, der bei ihr war, und der aß auch. 
 
Beachte, dass Eva schon bei der ersten Frage der Schlange log; denn Gott 
hatte keineswegs gesagt, dass sie die Früchte vom Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen nicht anrühren dürften. Das bedeutet, dass der Mensch 
Satan zum Sündigen eigentlich gar nicht braucht. Das sehen wir auch in 
folgender Bibelstelle. Da liegt das Böse immer schon im Menschen, so dass 
Satan es nur noch zu wecken braucht. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-10 
7 Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus 
seinem Gefängnis freigelassen werden, 8 und er wird sich aufmachen, 
um die Völker an den vier Ecken (Enden) der Erde zu verführen, den Gog 
und Magog, um sie zum Kampf zusammenzubringen; deren Zahl ist wie 
die des Sandes am Meer. 9 Sie zogen dann auf die Breite (Hochebene) 
der Erde hinauf und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die 
geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie; 10 
und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee 
geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet 
befinden; dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit 
gepeinigt werden. 
 
Satan brachte Eva dazu, etwas zu hinterfragen, von dem sie bereits die 
Antwort kannte. Und dann versuchte er, ihr zu erzählen, dass der „böse“ Gott 
nicht wollte, dass sie und Adam von den Früchten des Baumes der 
Erkenntnis des Guten und Bösen essen; denn wenn sie das täten, würden sie 
wie Er werden und das Gute und das Böse erkennen. 
 
Dadurch höhlte Satan das Vertrauen Evas gegenüber dem Wort Gottes und 
der Güte Gottes aus und bot eine andere theoretische Wahrheit an. Auf diese 
Weise ermutigte Satan Eva dazu, die Wahrheit als eine subjektive Erfahrung 
zu sehen, die sie machen konnte, wenn sie von der verbotenen Frucht aß. 
 
Satans Köder, um Adam und Eva von dem objektiven Standard der Wahrheit 
(dem Wort Gottes) wegzulocken, war, ihnen zu versprechen, dass ihre 
Erfahrung beim Essen der verbotenen Frucht dann zu ihrem neuen 
objektiven Standard der Wahrheit würde. Indem beide vom Baum der 



Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, verlagerten Adam und Eva den 
Standard der Wahrheit vom Geist Gottes in den menschlichen Geist, von der 
transzendenten Objektivität (Allwissenheit Gottes) in die persönliche 
Subjektivität (die menschliche Erfahrung). Satans Plan bestand darin, das 
erste Menschenpaar dazu zu bringen, dass sie es vorzogen, eigene 
praktische Erfahrungen zu machen, anstatt einfach nur einem Gebot Gottes 
blind zu gehorchen. Und Satan log ihnen vor, dass ihnen die praktische 
Erfahrung mehr Nutzen im Leben bringen würde, anstatt einfach nur an eine 
Theorie zu glauben, die jemand aufgestellt hatte, selbst wenn sie von Gott 
persönlich stammte. Denn das, so redete Satan Adam und Eva auf diesem 
Wege ein, würde mehr der Realität entsprechen. 
 
Man kann Satan förmlich hören, wie er zu Eva sagt: „Bist du dir wirklich sicher, 
dass Gott dies so gemeint hat? Selbst wenn, dann ist Sein Wort nicht der 
objektive Standard der Wahrheit. In Wirklichkeit ist es so, dass es keinen 
objektiven Standard der Wahrheit außerhalb von der Erfahrung gibt, die du 
erleben kannst, wenn du das machst, von dem Gott gesagt hat, dass du es 
nicht tun sollst. Wenn du in deiner eigenen Erfahrung nach deiner 
persönlichen Wahrheit suchst, dann kannst du wie Gott werden. Aber Er will 
nicht, dass du so wirst wie Er. Aber du, Eva, kannst selbst zum Standard der 
Wahrheit werden. Dazu brauchst du nur die Frucht vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und Bösen zu essen. Dein eigener menschlicher Geist wird sich 
durch die erlangte Erfahrung ausdehnen; und wenn das erreicht ist, brauchst 
du das Wort Gottes nicht mehr, weil du dich dann selbst durch direkte 
spirituelle Erfahrung mit allem an Erkenntnis ausstatten kannst, was du 
brauchst.“ 
 
Satan hatte sich folgende Methode ausgesucht, indem er sich sagte: 
 
1. 
„Bringe Adam und Eva dazu, an dem zu zweifeln, was Gott ihnen gesagt hat.“ 
 
2. 
„Stelle die Behauptung auf, dass das Wort Gottes nicht der Realität 
entsprechen würde.“ 
 
3. 
„Ermutige Eva dazu, Wahrheit und Erkenntnis fern des objektiven Standards 
(dem Wort Gottes) in der Subjektivität (der persönlichen Erfahrung) zu 
suchen und lüge ihr vor, dass ihre persönliche Erfahrung mehr Autorität hätte 
als eine von Gott gemachte Offenbarung.“ 
 
4. 
„Erwecke in ihr den Wunsch, persönliche Erfahrungen zu machen und 
dadurch Erkenntnisse zu erlangen, die ihr dienlich sind, ohne dass sie 



hinterfragt, ob sie richtig oder falsch sind.“ 
 
5. 
„Lüge sie dahingehend an, was die Konsequenzen sein werden, wenn sie 
von Gottes Wahrheit abweicht und sich ihre eigene Realität schafft.“ 
 
Das ist genau dieselbe Erkenntnis-Perversion, wie wir sie in der New Age-
Bewegung sehen. Das Fundament der Wahrheit (die Entsprechung zur 
Realität) wird untergraben, und die Menschen werden dazu ermutigt, ihre 
eigene Version der Wahrheit durch persönliche Erfahrungen bei den New 
Age-Praktiken zu finden und dabei nur das als „Wahrheit“ anzuerkennen, was 
ihnen Nutzen bringt. 
 
Satan war der Erste, der gelogen hat, dass der Mensch wie Gott sein könnte. 
Aber er war auch der Erste, der gelehrt hat, dass Gott falsch liegen würde 
und dass der Mensch überall dort nach der Wahrheit suchen sollte, was sein 
Bewusstsein erweitert; und wenn etwas dazu beigetragen hätte, die 
Landschaft seines eigenen Paradigmas zu vergrößern, dann müsste der 
Mensch dies höher schätzen als die göttliche Wahrheit. 
 

Merkst Du, wie gerissen und hinterhältig die Schlange da beim ersten 
Menschen vorgegangen ist und es ihr – vor allem durch die New Age-
Bewegung - mit derselben Masche immer noch gelingt, die Menschen zu 
verführen? Die New Age-Praktiken dienen ihm heute als „Früchte des 
Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen“, wobei „Wahrheit“ dann im 
Auge des New Agers liegt, dadurch relativ ist und absolut nichts mehr mit der 
Wahrheit Jesus Christus und Seinen Lehren zu tun hat.   
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


