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2. Die Kohärenz-Theorie über die Wahrheit der New Age-Bewegung 
 
In der New Age-Bewegung wird generell das als Wahrheit festgelegt, was 
„stimmig“ für Dich ist. Ich (Steven) kann nicht sagen, wie oft ich folgende  
Phrase schon in dieser Gemeinschaft gehört habe: „Ich verstehe, wo Du 
gerade stehst; aber Deine Vorstellung ist für mich nicht stimmig.“ Mit 
„stimmig“ ist im New Age etwas gemeint, das angenehm ist und sich gut 
anfühlt und das zu dem Lebensweg oder dem Paradigma des New Agers 
passt. Selbst wenn eine Glaubensüberzeugung des New Agers nicht mit der 
Realität übereinstimmt, kann sie für ihn wahr sein, wenn sie in sein bisheriges 
Glaubenskonzept und zu seiner Weltanschauung passt. 
 
Ein New Age-Blogger definiert diese „Resonanz“ wie folgt: 
 
• „Im Einklang sein“ 
• „Auf derselben Frequenz sein“ 
• „Dieselbe Schwingung haben“ 
• „Auf neue Art miteinander verbinden“ 
 
Das ist die Essenz der New Age-Epistemologie (Erkenntnislehre). Etwas ist 
„stimmig“ oder „schwingt mit“, wenn es mit Deinem Leben in eine Linie 
gebracht werden kann und es auf Deiner Wellenlänge zu liegen scheint. So  
kann man einen Laien täuschen, etwas für wahr zu halten, wenn es mit 
seinen Glaubensüberzeugungen und Verhaltensweisen zusammenhängt, an 
denen er bisher festgehalten hat. 
 
In der Philosophie wird das die „Kohärenz-Theorie über die 
Wahrheit“ genannt. Da heißt es: 
 
„Eine Aussage wird dann wahr, wenn sie zu den bereits angenommenen 
Glaubensüberzeugungen im Paradigma eines Menschen passt, selbst wenn 
sich diese Behauptung nicht mit der Realität vereinbaren lässt.“ 
 
Die Philosophen William Lane Craig und J. P. Moreland definieren die 
„Kohärenz-Theorie über die Wahrheit“ folgendermaßen: 
 
„Gemäß der Kohärenz-Theorie ist eine Glaubensüberzeugung (eine 
spirituelle Aussage, ein Lehrsatz usw.) dann und nur dann wahr, wenn sie im 
Einklang steht mit dem restlichen Glauben, den eine Person hat, 
vorausgesetzt, dass der bereits vorhandene Glaube stark genug ist. Ob eine 



Glaubensüberzeugung wahr oder falsch ist, hängt nicht davon ab, ob sie mit 
der realen äußerlichen Welt im Einklang steht. Vielmehr gilt sie dann für wahr 
oder falsch, inwiefern sie im Zusammenhang mit den übrigen 
Glaubensüberzeugungen des einzelnen Menschen funktioniert. Wenn dies 
der Fall ist, ist diese neue Glaubensüberzeugung automatisch wahr. Wahrheit 
ist demnach nur das, was in den Rahmen eines inneren Glaubenssystems 
eines Menschen hineinpasst und wird nicht an dem gemessen, was sich in 
der Außenwelt abspielt.“ 
 
Wenn zum Beispiel eine Frau glauben will, dass sie ein Mischlingskind aus 
einer Beziehung zwischen einem Außerirdischen und einem Menschen ist 
und dass Außerirdische sie mit einem UFO besucht haben, um das 
Bewusstsein der Erde anzuheben und dass ihr seit ihrer Kindheit 
Außerirdische in ihren Träumen erschienen sind, um ihr zu sagen, dass sie 
eine von ihnen sei, dann passt ihr Glaube daran, dass sie, wenn sie stirbt, in 
einem Raumschiff zu ihrem ursprünglichen Planeten zurückgebracht wird, 
sehr gut mit ihren anderen Glaubensüberzeugungen zusammen. Nach der 
Kohärenz-Theorie der New Age-Bewegung ist das alles dann Wahrheit, auch 
wenn es nicht stimmt. 
 
Diese Theorie über die Wahrheit vermischt sich für gewöhnlich mit der 
pragmatischen Theorie über die Wahrheit, wodurch ein Glaubenssystem 
entwickelt wird, das dem Gläubigen sowohl dient als auch „stimmig“ mit 
seinen sonstigen Überzeugungen ist. 
 
Die New Age-Lehrerin Tael Swan sagt dazu: 
 
„Dein Leben sollte ein einzigartiger Cocktail von dem sein, was für Dich 
stimmig ist. Dieser Cocktail sollte nichts beinhalten, was nicht zu Dir passt. 
Manche Dinge, die bei Dir funktionieren, tun es auch im Leben von Anderen. 
Aber es sind nicht die Bestandteile, die zählen, sondern deren Vermischung, 
die dann Dein ganz spezielles und einzigartiges Wohlfühl-Rezept ausmacht.“ 
 
Aber diese Mischung aus verschiedenen Glaubenssätzen ist nicht 
zwangsläufig wahr. Und wahre Glaubensüberzeugungen sind nicht 
automatisch pragmatisch. Das zeigt auf, dass Wahrheit und Pragmatismus 
nicht identisch sind. 
 
Aber was ist mit dem Kohärenz-Modell? Diese Sichtweise ist aus mehreren 
Gründen falsch. 
 
1. 
Es gibt einige Lehrsätze, von denen wir wissen, dass sie falsch sind und die 
eigentlich niemand glaubt, trotz der Tatsache, dass sie sehr gut zu anderen 
Lehrsätzen passen würden. Das bedeutet, dass Kohärenz mit Wahrheit nicht  



identisch ist. Es können allerdings Lehrsätze angenommen werden, die 
absolut nicht mit der realen Außenwelt im Einklang stehen, wobei diejenigen, 
die daran glauben, nur darauf achten, dass sie zu ihrem bereits vorhandenen 
Glaubenskonzept passen. Es muss also keine Beziehung bestehen zwischen 
dem Glauben eines Menschen und der realen Welt. Doch wenn sein 
Glaubenskonzept einen Menschen dazu zwingt, die Welt um sich herum 
völlig zu ignorieren, weil diese nicht zu seinem persönlichen Glauben passt, 
dann sollte er zurück ans Zeichenbrett gehen!!! 
 
Aber das größte Problem mit der Kohärenz-Theorie über die Wahrheit, wie 
sie sich in der New Age-Bewegung zeigt, ist, dass sie zwei völlig 
widersprüchliche Glaubenskonzepte zulässt und beide für „wahr“ erklärt. 
Dabei kann jemand glauben, dass „Jesus Christus der Sohn Gottes“ ist, weil 
das zu den Lehrsätzen des Neuen Testaments passt, an die er glaubt. 
Ebenso kann der Satz „Jesus Christus war nicht der Sohn Gottes“ für einen 
Moslem wahr sein, weil er zu dem passt, was dazu im Koran steht, an den er 
glaubt. 
 
Behauptungen wie „Jesus Christus war ein Buddhist“ oder „Jesus Christus 
war ein Gnostiker“ oder „Jesus Christus hat niemals existiert“ passen 
wiederum zu anderen Glaubenssystemen. Solche Aussagen werden von 
Menschen nur deshalb geglaubt, weil sie perfekt zu bereits ihren 
bestehenden Glaubenssystemen passen. 
 
So können fünf Menschen fünf völlig verschiedene, sich gegenseitig 
widersprechende Aussagen über Jesus Christus glauben und sich 
gegenseitig dafür gratulieren, dass sie die „Wahrheit“ für sich gefunden 
haben, obwohl jeder von ihnen ein völlig anderen Glaubenskonzept hat. Dass  
dies alles jetzt durch die Kohärenz-Theorie über die Wahrheit in der New 
Age-Bewegung möglich ist, stellt offenkundig ein sehr ernstes Problem dar 
und widerspricht jeglicher Logik. Dabei können völlig widersprüchliche 
Behauptungen gleichzeitig für „wahr“ erklärt werden. 
 
Somit kann irgendeine Aussage „Jesus Christus ist dies oder das“ in diesem 
Kohärenz-Modell gleichzeitig wahr und falsch sein. Das müsste ausreichen, 
um es als völlig nutzlos abzulehnen. Wenn man jetzt in der New Age-
Bewegung von einem Satz behauptet, dass er gleichzeitig wahr und falsch ist, 
dann ist man als New Ager geistlich schlimmer dran als jemals zuvor in der 
Geschichte des New Age. 
 
Inzwischen haben wir aufgezeigt, dass etwas nicht unbedingt wahr sein muss, 
nur weil es nützlich zu sein scheint und dass etwas nicht unbedingt wahr ist, 
nur weil es zu irgendeinem persönlichen Glaubenssystem passt, was sich ein 
Mensch aufgebaut hat. 
 



Als Nächstes wollen wir uns eine dritte Theorie über die Wahrheit in der New 
Age-Bewegung anschauen, die so weit von der Realität entfernt ist, bei der  
man gar nicht mehr glaubt, dass es überhaupt eine Realität gibt. 
 
3. Die Postmoderne-Theorie über die Wahrheit in der New Age-
Bewegung 
 
Der Postmodernismus ist eine Philosophie, von der das Herzstück des  
Gedankenguts und der Praktiken der New Age-Bewegung derart 
unterwandert wird, dass inzwischen folgende Dinge grundsätzlich abgelehnt 
werden: 
 
1. Die objektive Wahrheit 
2. Die objektive Vernunft 
3. Die objektive Moral 
4. Die objektive Realität 
5. Die akkurate Definition und wahre Bedeutung von Wörtern 
6. Zur wahren Erkenntnis verhelfende Texte 
 
Dabei stellt man folgende Behauptung in der New Age-Bewegung auf: 
 
„Es gibt keine Möglichkeit, die Welt zu beschreiben, wie sie wirklich ist, weil 
WIR die Realität nicht von der Sprache trennen können, womit WIR sie 
definieren. Alles, was WIR über sie denken, wie WIR sie bewerten und was 
WIR über sie sagen, beruht auf gesellschaftlich konstruierten Vorstellungen, 
die unmöglich so berücksichtigt werden können, wie sie tatsächlich existieren. 
WIR können von 'Gott' nicht so sprechen, wie Er tatsächlich ist, weil unser 
einziger Bezugsrahmen eine Sammlung von Vorstellungen und Theorien 
(gemeint ist die Bibel) ist, die von unserer Kultur und Sprache geformt wurde. 
Deshalb kann zum Beispiel vom Johannes-Evangelium nicht gesagt werden, 
dass es sich dabei um einen christlichen Text handeln würde. Denn es gibt: 
 
• Ein christliches Johannes-Evangelium 
• Ein kabbalistisches Johannes-Evangelium 
• Ein marxistisches Johannes-Evangelium 
• Ein gnostisches Johannes-Evangelium 
• Ein buddhistisches Johannes-Evangelium 
usw. 
 
Kultur und Sprache machen den Unterschied, so dass man einen Text oder 
eine Behauptung nicht mit 'Gottes Augen betrachten' kann. Es gibt relative 
Wege zur wahren Erkenntnis, und das Verständnis irgendeiner Person ist 
nicht wertvoller als das einer anderen. Selbst wenn eine Perspektive 
wertvoller wäre als eine andere, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, welche 



wertvoller ist, weil die Anhänger des Postmodernismus glauben, dass es 
keine legitime Möglichkeit gibt, konkurrierende Weltanschauungen zu 
beurteilen. 
 
Die Behauptungen über Jesus, über Buddha und über Krishna hängen alle in 
der Luft und können von jeder Person nach Belieben aufgegriffen werden. Es 
gibt nicht den einen einzigen Weg, Wörter dahingehend zu interpretieren, 
dass manche wertvoller sind als andere. Und es gibt keine Möglichkeit, 
objektiv zu unterscheiden, welcher Prophet die tatsächliche Wahrheit hat. 
 
Es gibt keine aktuelle Wahrheit; und wenn es sie gäbe, gibt es keinen Weg, 
der dorthin führt. Alles ist für den einzelnen Menschen relativ. Keine einzige 
Weltanschauung ist für alle Menschen wahr. Es gibt nur Weltanschauungen, 
die durch Kultur und Sprache geformt wurden. Selbst die Weltanschauung, 
an die wir persönlich glauben, kann man mit Sicherheit nicht für wahr halten.“ 
 
Das Motto lautet jetzt „Es gibt keine Wahrheit“, und somit ist der berühmte 
Lehrsatz des Satanisten Aleister Crowley „Tu, was du willst“ zu einem  
unvermeidlichen Moralkodex geworden. Somit gibt es schon einmal mit dem 
Postmodernismus ein großes Problem: Er ist widersprüchlich in sich selbst. 
 
„Es gibt keine Wahrheit“ ist eine widersprüchliche Aussage. Denn wenn es 
keine Wahrheit gibt, dann macht die Aussage „Es gibt keine Wahrheit“ keinen 
Sinn. Wenn diese Aussage falsch ist, dann existiert Wahrheit. Damit die 
Aussage „Es gibt keine Wahrheit“ korrekt ist, muss „Wahrheit“ tatsächlich 
existieren. Das bedeutet, dass diese Aussage in sich selbst widersprüchlich 
ist. Denn wenn Wahrheit nicht existieren würde, könnte man auch nicht 
bestreiten, dass es sie gibt. 
 
Das Prinzip des Postmodernismus stimmt nicht mit seinem eigenen Standard 
überein, und jeder, der noch einen Funken Menschenverstand besitzt, wird 
ihn ablehnen. 
 
Die Aussage „Es gibt keine Wahrheit“ setzt voraus, dass es folgende Dinge 
geben muss, sonst könnte man sie nicht bestreiten: 
 
• Eine objektive Wahrheit 
• Eine objektive Vernunft, mit der man diese objektive Wahrheit 
entdecken kann 
• Eine objektive Realität, die der objektiven Wahrheit entspricht 
• Eine akkurate, objektive Bedeutung von Wörtern 
 
Von daher schießt sich der Postmodernismus selbst ins Aus. Denn alles kann 
nicht relativ sein. Somit ist die Aussage: „Alles ist relativ“ ein Widerspruch in 
sich selbst. 



 
Als Nächstes werden wir uns anschauen, wie man diesen falschen Theorien 
entgegenwirken kann. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


