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KAPITEL 5 – Persönlicher Gott versus unpersönliche Kraft – Teil 2 
 
Der Pantheismus – Die Theologie der New Age-Bewegung 
 
Der Pantheismus ist eine Lehre, die „Gott“ mit den Kräften und den Gesetzen 
des Universums gleichsetzt. Es besteht beinahe schon ein genereller 
Konsens darüber, dass der Pantheismus im positiven Sinn als Sichtweise 
verstanden wird, dass „Gott“ mit dem Kosmos identisch sei und nichts 
außerhalb von „Gott“ existieren würde oder im negativen Sinn als Ablehnung 
jeder Weltanschauung, die „Gott“ als vom Universum verschieden betrachtet. 
Der Pantheismus ist eine Art von Theologie, bei der man glaubt, dass nichts 
jenseits der natürlichen Welt existieren würde, was man „Gott“ nennen könnte, 
weil „Gott“ da nur ein Wort ist, das gebraucht wird, um die Gesetze der Natur, 
der materiellen Welt und alles in der Raum-Zeit-Realität zu beschreiben. 
 
Das Wort „Pantheismus“ bedeutet buchstäblich „alles ist Gott“. Dabei denkt 
man, dass „Gott“ das Universum sei und alles, was es enthält. Im 
Pantheismus gibt es keinen transzendenten, persönlichen Gott außerhalb 
von Zeit und Raum, und man glaubt, dass es keinen Moment gegeben hätte, 
in dem ein göttliches Wesen sich dazu entschlossen hätte, die Welt zu 
erschaffen. Darüber hinaus wird das Universum als eine Vielfalt gesehen, die 
schlicht und ergreifend mit „Gott“ gleichgesetzt wird, und somit wird der 
gesamten Natur Göttlichkeit zugeschrieben. 
 
In der New Age-Bewegung gibt es hauptsächlich drei Methoden, den 
Pantheismus auszudrücken: 
 
1. „Gott“ ist die Substanz und die innerste Essenz von jedem einzelnen 
Objekt, das im Universum existiert. 
2. „Gott“ ist das Sein selbst, im Gegensatz zum Einzelwesen und ist von 
daher nicht von allen Dingen zu trennen, die am Sein teilhaben. 
3. Das Universum ist von „Gott“ als eine Ausdehnung von 
„Gott“ ausgegangen, was bedeutet, dass von allen Dingen im Universum 
gesagt werden könne, dass sie mit ihrer ursprünglichen Quelle identisch 
seien. 
 
Der am weitesten verbreitete Aspekt in der New Age-Bewegung ist, dass 
gesagt wird, dass sämtliche Dinge im Universum auf eine einzige Substanz 
reduziert werden könnte und diese Substanz wäre das Bewusstsein. Diese 
Philosophie wird Monismus genannt, was bedeutet, dass gesagt wird, dass 
die Realität ultimativ vollständig oder teilweise auf eine einzige Substanz 
zurückzuführen sei: Das Bewusstsein. Von dem Bewusstsein behaupten die 
New Ager, dass es eine fundamentale Wirkung des Universums sei, so wie  



Zeit, Raum, Materie und Energie und dass es als universales Feld existieren 
würde. Bewusstsein, so heißt es weiter im New Age, sei kein Nebenprodukt 
von Gehirnproduktivität, sondern der eigentliche Baustein des Universums. 
Es wäre der „Stoff“, aus dem die Materie gemacht sei und das Bindemittel, 
welches die Realität an ihrem Platz halten würde. 
 
Dr. Dean Radin, der als leitender Wissenschaftler für Geisteswissenschaft am 
Institute_of_Noetic_Sciences arbeitet, beschreibt das Gesagte auf folgende 
Weise: 
 
„Die Vorstellung von Feld-Bewusstsein legt das Kontinuum von nicht 
logischer Intelligenz nahe, welches Raum und Zeit durchdringt. Sie steht im 
Kontrast zu der neurowissenschaftlich inspirierten Sichtweise von einem 
wahrnehmenden Gewebe in der Hirnschale.“ 
 
Die New Ager glauben, dass es sich beim Bewusstsein um einen Baustein im 
Zusammenhang mit einem Feld des universalen Bewusstseins auf der 
fundamentalsten Ebene der Natur handeln würde. Sie denken, dass 
unterhalb der Ebene der Moleküle, Atome, der subatomaren Teilchen und 
Quarks ein unterirdisches Feld reiner Intelligenz läge. Die entsprechenden 
Schlagwörter in der New Age-Bewegung dafür sind: 
 

• Quellenfeld 

• Universales Bewusstsein 

• Das All-Eins 

• Brahman 

• Intelligente Unendlichkeit 
 
Für gewöhnlich wird ein verwaschenes Verständnis der Quanten-Physik in 
die Gleichung miteinbezogen, um den künstlichen Ausgleich herzustellen, 
dass Gott das Universum sei. Dabei stützt man sich auf die „String-Feld-
Theorie“. Als String -Theorie bezeichnet man eine Sammlung eng verwandter 
hypothetischer physikalischer Modelle, die anstelle der Beschreibung von 
Elementarteilchen in den gewohnten Modellen der Quanten-Feld-Theorie als 
punktförmige Teilchen in der Raum-Zeit (räumliche Dimension Null) so 
genannte Strings (englisch für Fäden oder Saiten) als fundamentale Objekte 
mit eindimensionaler räumlicher Ausdehnung verwenden oder auch 
höherdimensionale Objekte in Erweiterungen der String-Theorie. Man denkt 
sich dabei ein eindimensionales Feld, in welchem alle Kräfte, Teilchen und 
Naturgesetze verankert sind. Physiker und Philosophen, die einen Hang zum 
Mystizismus haben, bringen dieses Feld oft mit der Wirkung des 
Bewusstseins oder der Intelligenz in Zusammenhang. 
 
Dr. Amit Goswami, ein ehemaliger Physikprofessor an der Universität von 



Oregon beschreibt diese Vorgehensweise wie folgt: 
 
„Das neue Paradigma postuliert anstelle eines Monismus, der vorrangig auf 
dem Bewusstsein – nämlich, dass das Bewusstsein (auch in bekannten und 
geistigen Traditionen Geist, Gott, Gottheit, Quelle, En_Sof, Tao, Brahman usw. 
genannt) – und nicht auf Materie basiert und die Grundlage für jegliches Sein 
ist, einen Monismus, der auf ein Bewusstsein basiert, das vereinend und 
transzendent ist, aber eines, das in vielen empfindungsfähigen Wesen, wie 
uns, entsteht. Die ganze Welt der Erfahrung, einschließlich der Materie, ist 
materielle Manifestation der transzendenten Formen dieses Bewusstseins.“ 
 
Einfacher gesagt: Der Pantheist hat sich dem Glauben verschrieben, dass 
alle Dinge im Universum in das Wesen „Gott'“ hineinfallen und alles, was das 
Sein betrifft, aus einem Bewusstseinsfeld kommen würde, das sich auf der 
untersten Naturebene befände. Dies sei die vorrangige Substanz, aus der 
alle Dinge in der Schöpfung hervorgingen und durch die alles erhalten würde. 
 
Einige Pantheisten sagen darüber hinaus, dass „Gott“ eine fließende 
Lebenskraft-Energie sei (auch „Prana“ genannt), welche durch das 
Universum strömen würde oder die Hintergrund-Energie des Kosmos sei 
oder der Ort der Stille zwischen den Gedanken oder eine Kombination von 
alledem, was hier aufgezählt wurde. 
 
Das alles will man miteinander verbinden. Allerdings lehnt die New Age-
Theologie entschieden die Vorstellung von einem transzendenten, 
persönlichen Schöpfer ab und setzt stattdessen „Gott“ mit der natürlichen 
Welt gleich. 
 
Der amerikanische monistische Lyriker Robinson Jeffers sagte dazu: 
 
„Ich glaube, dass das Universum ein einziges Wesen ist, wobei alle seine 
Teile verschiedene Ausdrucksformen derselben Energie sind, die wiederum 
alle miteinander in Verbindung stehen. Es sind also alles Teile von einem 
einzigen organischen Ganzen. Dieses Ganze ist in all seinen Teilen so schön, 
und es fühlt sich für mich so intensiv ernst an, dass ich geneigt bin, es zu 
lieben und es mir als göttlich zu denken.“ 
 
Der Pantheismus als Stütze bei der New Age-Praxis 
 
Der Pantheismus steht im Mittelpunkt des Gedankenguts und der Praktiken in 
der New Age-Bewegung. Zum Beispiel sind Meditation und Yoga auf der 
Annahme gegründet, dass es ein fundamentales Bewusstseinsfeld („Gott“) 
gibt, das sich auf der Ebene der natürlichen Welt befindet. 
 
Das Wort „Yoga“ bedeutet buchstäblich „Vereinigung“ und bezieht sich auf die 



Vereinigung des persönlichen Selbst (Atman) mit dem universalen Selbst 
(Brahman). Yoga kann per Definition oder in seiner Praxis nicht eigenständig 
existieren. Dabei muss man sich dem Pantheismus übergeben. Und die 
Meditation verliert ihren spirituellen Kontext, wenn es dazu keine ultimative 
Realität in der Natur gibt, zu der man Zugang hat. 
 
Der Begründer der berüchtigten Transzendentalen_Meditation, Maharishi 
Mahesh Yogi (1918-2008) gründete seine Philosophie und Praxis auf der 
Vorstellung, dass alles „Gott“ sei, weil alles Bewusstsein hätte. Er sagte: 
 
„Dieses eindimensionales Feld, in welchem alle Kräfte, Teilchen und 
Naturgesetze verankert sind, das als der grundständigste Zustand des 
menschlichen Bewusstseins erfahren wird, wird als eine Realitätsebene 
betrachtet, bei der eine solche Abspaltung keinen Gewinn bringen kann. Die 
Erfahrung des vereinigenden Bewusstseinsfeldes, bei welcher der 
Beobachter, der Prozess der Beobachtung und das beobachtete Objekt eins 
werden, wird als Mittel zur Realisierung der ultimativen Untrennbarkeit des 
Beobachters vom dem, was beobachtet wird, angesehen, was zu einer 
vollständig vereinigten Sichtweise über das Selbst und die Umwelt führt, was 
traditionell 'Erleuchtung' oder 'Bewusstseinsvereinigung' genannt wird.“ 
 
Wenn es einen Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung gibt, 
kann der Mensch von seiner Natur her NICHT so betrachtet werden, als wäre 
er mit Gott identisch. Wir werden später noch ausführlich auf die Lehre über 
den Menschen in der New Age-Bewegung eingehen; aber die Basis der 
„spirituellen Erleuchtung“ in der New Age-Bewegung ist eine Theologie, die 
„Gott“ mit dem Universum gleichsetzt und mit allem, was das Universum 
umfasst. 
 
Die Vergöttlichung der Sonne, des Mondes und der Erde macht das 
pantheistische Gedankengut erforderlich. Wenn von allem gesagt wird, dass 
es göttlich ist, muss jeder Himmelskörper uneingeschränkt als göttlich verehrt 
werden. Wenn die Planeten in „Gott“ Teil von „Gott“ sind, gebührt ihnen 
ebenfalls Anbetung. Heidnische Anbetung und entsprechende Zeremonien 
sind dann die logische Erweiterung des Pantheismus. Doch wenn die 
Himmelsobjekte von Gott unterschieden werden, dann ist die Anbetung der 
Himmelskörper eindeutig Götzendienst und zwecklos. 
 
Wenn der Pantheismus falsch ist – was wir im Folgenden beweisen werden - 
dann ist alles innerhalb der New Age-Bewegung  und alles, was sie anstrebt, 
gehaltlos und ohne Substanz. Die unten angeführten Grundsäulen der New 
Age-Bewegung fallen in der Minute in sich zusammen, in der ihre Theologie 
widerlegt werden kann, wie zum Beispiel: 
 

• Das spirituelle Streben nach einem Zustand, der „Gott-



Bewusstsein“ genannt wird 

• Die Yoga-Praktiken 

• Die Meditations-Praktiken 

• Ihre Lehre über den Menschen 

• Die Geistesverwandtschaft mit der Natur 

• Die Vergöttlichung der Natur 
und viele Andere. 
 
Bevor wir ausführlich darauf eingehen, was Jesus Christus und die Bibel über 
Gott und Seine Beziehung zur der geschaffenen Welt zu sagen haben, wollen 
wir zuerst noch den Pantheismus unter dem Licht der Philosophie betrachten 
und sehen, ob er in diesem Bereich bestehen kann. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


