
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 59 
 
KAPITEL 10 – Wie die New Age-Theologie Kirchen und Gemeinden 
infiltriert – Teil 7 
 
Weitere New-Age-Irrlehren, die von den Kirchen und Gemeinden 
übernommen werden 
 
Leider ist es nichts Ungewöhnliches für Menschen, die vorgeben, 
„Christen“ zu sein, dass sie behaupten, direkte Wort-für-Wort-Botschaften 
von Jesus über Wege bekommen zu haben, die dem okkulten Channeling 
und dem automatischen Schreiben ähneln. Während eines tiefen Gebets 
oder eines tranceähnlichen Moments der Stille, sagen sie, hören sie den 
HERRN zu sich sprechen. Daraufhin beginnen sie die Worte 
niederzuschreiben und verkaufen sie als „von Jesus verfasste“ christliche 
Bestseller. 
 
In diesen Büchern wird eine neue Sprache gebraucht, in welcher Jesus 
Christus, als Er auf der Erde war, aber niemals gesprochen hat. Diese neue 
Sprache spiegelt stattdessen das Gedankengut der Neugeist-Bewegung und 
den Fach-Jargon des New Age wider. 
 
Dieser angebliche „Jesus“ verwendet in diesen Büchern folgende Phrasen: 
 
• „Göttliche Kraft“ 
• „Göttlicher Geist“ 
• „Sinnesleben“ 
• „Spirituelle Ebene“ 
• „Materielle Manifestation“ 
• „Göttliche Alchemie“ 
 
Solche Dinge hat Jesus Christus niemals gesagt und wurden auch von 
niemandem gehört, der Ihn während Seiner Mission kennen gelernt hat. 
Solche Phrasen von Ihm finden sich nirgendwo in den vier Evangelien. Das 
klingt auch nicht danach, wie Jesus Christus in der Apostelgeschichte, im 2. 
Korintherbrief oder im Buch der Offenbarung beschrieben wird, wo Er 
nicht annähernd so etwas sagt. 
 
Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8 
Jesus Christus ist Derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit! 
 
• Wenn Seine Worte heute nicht genauso klingen wie einst, weshalb 
sollten wir dann überhaupt davon ausgehen, dass sie von Ihm stammen? 
• Warum wird von uns erwartet, dass wir glauben, dass Er so etwas 



gesagt hat, wenn die Worte eher nach einem New Age-Lehrer klingen als 
nach denen von Jesus von Nazareth? 

 
Neue Methoden von „Jesus“ zu hören, schleichen sich da von der New Age-
Bewegung in die Kirchen und Gemeinden ein, die allerdings nicht von 
okkulten Übermittlungsarten von Geistwesen, wie zum Beispiel „Channeling“, 
„Automatischem Schreiben“ und „Überschattungen“ zu unterscheiden sind. 
Der HERR soll da angeblich Selbst oder durch einen Menschen, der sich in 
einem veränderten Bewusstseinszustand befindet, sprechen, dabei aber 
Dinge sagen, die Seinen in der Bibel offenbarten Worten völlig widersprechen, 
um dadurch eine neue Lehre zu übermitteln. 
 
Jesus Christus ist keine Person, die wir channeln können. ER ist der HERR, 
Dem wir nachfolgen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der 
Führung des Heiligen Geistes, wenn wir Gott dienen oder wenn der Heilige 
Geist uns Dinge aus der Bibel in unseren menschlichen Geist eingibt, die zu 
unserer jeweiligen Lebenssituation passen und dem einstündigen stillen 
Dasitzen mit Stift und Papier, um auf Lehren von „Jesus“ zu warten. 
 
Es ist eine Sache, von Gott das bereits in der Bibel Gesagte auf eine 
persönliche Art bestätigt zu bekommen, aber eine völlig andere, zusätzliche 
Offenbarungen zu dem bereits bestehenden Wort Gottes zu empfangen, die 
außer einer ganz bestimmten Person sonst niemand bekommt. 
 
Das Eine ist neues Licht zu einer alten Offenbarung; das Andere ist eine 
völlig neue Offenbarung. 
 
Zwischen dem Empfang eines prophetischen Wortes über Dein Leben oder 
über das Leben einer anderen Person und einer neuen ausgearbeiteten 
Lehre von Jesus Christus Selbst. In der Bibel finden wir keinerlei Hinweise 
darauf, dass es möglich ist, irgendeine neue verbesserte bindende Lehre von 
Jesus Christus zu empfangen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise 
zu den Vätern GEREDET HAT durch die Propheten, 2 HAT Er in diesen 
letzten Tagen zu uns GEREDET durch den Sohn. IHN hat Er eingesetzt 
zum Erben von allem, durch Ihn hat Er auch die Welten geschaffen. 
 
Und im Buch der Offenbarung heißt es sogar: 
 
Offenbarung Kapitel 22, Verse 18-19 
18 Ich (Johannes) bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses 
Buches hört: Wenn jemand zu ihnen (zu dem Gesagten) etwas hinzufügt, 
so wird Gott auf ihn die Plagen legen, von denen in diesem Buche 



geschrieben steht; 19 und wenn jemand von den Worten dieses Buches 
der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen Anteil am 
Baume (an den Bäumen) des Lebens und an der heiligen Stadt 
wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben steht. 
 
„Das Gesagte“ und „hat geredet“ sind Vergangenheitsformen, die bedeuten, 
dass Gott bereits die notwendige Lehre durch die Mission von Jesus Christus 
übermittelt hat und dass kein Mensch ein Recht hat, im Namen Gottes den 
Worten von Jesus Christus etwas als Lehre hinzuzufügen. 
 
Die Ausdruckskraft im Hebräerbrief ist so prägend, dass sie den Sohn 
Gottes als den Einzigen nennt, durch Den Gott Sein letztes entscheidendes 
Wort gesprochen hat. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 3 
Geliebte! Da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame 
Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die 
Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den 
Heiligen EIN FÜR ALLEMAL übergeben worden ist. 
 
Der Glaube, auf den sich Judas hier bezieht, ist der an die christliche 
Wahrheit, die bekannt ist ... 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 13 
Als Vorbild (Muster) gesunder Lehren halte die fest, welche du von mir 
gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. 
 
Christen werden nicht kontinuierlich oder periodisch neue grundsätzliche 
Wahrheiten gegeben. Wir sollten extrem vorsichtig sein, wenn wir Material 
lesen, in dem behauptet wird, dass es von Jesus Christus stammen würde 
und daran zweifeln, wenn es neue verbessere Lehren anbietet, die nicht in 
der Bibel zu finden sind und darin Wörter und Begriffe verwendet werden, die  
nirgendwo in der frühen Geschichte der Christenheit gebraucht wurden. 
 
Da unsere westliche Kultur im Hinblick auf die Vorstellung von gechannelten 
Botschaften desensibilisiert wurde, ist dieses Material in jeden großen 
Buchhandlungen zu finden. Die Christen könnten dahingehend getäuscht 
werden zu denken, dass Jesus Christus durch die Heiligen auf dieselbe Art 
und Weise wirken würde wie früher. Aber sie bedenken nicht, dass Dämonen 
Sündern über das Channeling ihre Irrlehren übermitteln. 
 
Gott sagt uns, dass jeder, der Seinem Wort etwas hinzufügt, dies nicht durch 
den Heiligen Geist macht. Schon im Alten Testament hat Er Sein Volk vor 
solchen Machenschaften gewarnt. 
 



 
5.Moses Kapitel 4, Vers 2 
„Ihr sollt zu den Geboten, die ICH euch zur Pflicht mache, nichts 
hinzufügen und nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des 
HERRN, eures Gottes, beobachtet, die ICH euch zur Pflicht mache.“ 
 
5.Mose Kapitel 13, Vers 1 
»Alle Gebote, die ICH euch zur Pflicht mache, sollt ihr gewissenhaft 
beobachten, ohne etwas hinzuzufügen oder etwas davon wegzulassen.« 
 
Sprüche Kapitel 30, Vers 6 
Füge nichts zu Seinen Worten hinzu, damit Er dich nicht zur 
Rechenschaft zieht und du als Lügner dastehst! 
 
Nahtodes-Erfahrungen, die im Widerspruch zum Evangelium stehen 
 
Das sind Erfahrungen, die Menschen außerhalb ihres Körpers machen, 
nachdem sie gestorben sind. Nachdem sie wiederbelebt wurden, berichteten 
sie von ihren Reisen ins Jenseits. 
 
Vieles von dem, was New Ager über das Leben nach dem Tod glauben, 
haben sie aus den Büchern von Dr. Raymond_Moody, von der Webseite 
http://www.survivalafterdeath.info/about.htm sowie von den spirituellen 
„Seelenreisen“ des Hypnosetherapeuten Michael_Newton auf seiner 
Webseite https://www.reise-der-seele.de/ und dessen Büchern 
übernommen, die inzwischen zu Bestsellern geworden sind. 
 
Während die meisten von der Gemeinde von Jesus Christus sich nicht für 
Nahtodes-Erfahrungen interessieren, finden sich dennoch inzwischen einige 
Bücher darüber auf den Regalen von christlichen Buchläden, obwohl diese 
Dinge im Gegensatz zu den Evangelien der Bibel stehen. 
 
4.Mose Kapitel 23, Vers 19 
Gott ist nicht ein Mensch, dass Er lüge, noch ein Menschenkind, dass 
Ihn etwas gereue: Sollte Er etwas sagen und es nicht ausführen? Sollte 
Er etwas verheißen und es nicht erfüllen? 
 
Da Gott stets die Wahrheit sagt, ist die Heilige Schrift auch wieder der 
Maßstab im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Nahtodes-Erfahrungen. 
 
Johannes Kapitel 18, Vers 37 
Da sagte Pilatus zu Ihm (Jesus Christus): »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.« 



 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (zu Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch 
Mich.“ 
 
1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 30 
IHM (Gott) habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, 
Der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist wie auch zur 
Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung. 
 
Da Jesus Christus vom himmlischen Vater die Autorität über sämtliche 
göttliche Wahrheiten übertragen bekommen hat, können wir Folgendes 
schlussfolgern, wenn jemand behauptet, gestorben zu sein und dabei 
Erfahrungen außerhalb seines Körpers gemacht zu haben, die vollkommen 
den Worten von Jesus Christus widersprechen: 
 
1. 
Diese Menschen sind nicht wirklich gestorben, sondern hatten einfach nur: 
 
• Einen Traum 
• Eine Halluzination 
• Eine Vision (möglicherweise geführt durch einen Dämon) 
 
was sie dazu veranlasst hat zu denken, sie wären tot. 
 
Theoretisch könnte dies durch die Freisetzung von Dimethyltryptamin (DMT) 
aus den (Serotonin-)5-HT-Rezeptoren im Gehirn ausgelöst worden sein, was 
zu wilden Halluzinationen und einem traumähnlichen Bewusstseinszustand 
führen kann, bevor der tatsächliche Tod eintritt. Es könnte sich um ein 
Aufflackern und um Halluzinationen eines Gehirns handeln, das noch nicht 
vollständig gestorben ist. 
 
2. 
Sie sind tatsächlich gestorben, haben aber nichts Anderes erfahren, als dass 
ihr menschlicher Geist noch in ihrem Körper war und der in den wenigen 
Sekunden der Übergangsphase, bis das Bewusstsein wieder zurückgekehrt 
ist, einen Traum, eine Halluzination oder eine Vision ausgelöst hat. 
Hirnuntersuchungen haben ergeben, dass gefühlte stundenlange Träume 
innerhalb von Minuten oder gar Sekunden irdischer Zeit in Erscheinung treten 
können, die von der betroffenen Person als sehr lebendige und nachhaltige 
Erfahrung wahrgenommen werden. 
 
Darüber hinaus kann es möglich sein, dass das Bewusstsein dieser Person 
dämonisch beeinflusst wurde, so dass sie einen geführten Traum oder eine 



Vision bekam, als sie sich in einem schutzlosen Zustand zwischen 
Bewusstsein und Bewusstlosigkeit befand. 
 
3. 
Diese Menschen erlitten eine Art von abgetrennter Gedächtnis-
Beeinträchtigung, was dazu geführt hat, dass sie neue Erinnerungen an 
Dinge bekamen, die sie in Wirklichkeit gar nicht erfahren haben. Das war 
wahrscheinlich eine Reaktion des Unterbewusstseins, um am Leben zu 
bleiben, um ein psycho-emotionales Trauma zu lindern oder zu verhindern. 
 
4. 
Diese Menschen sind tatsächlich gestorben, und aus irgendeinem Grund hat 
Gott es zugelassen, dass sie eine von Dämonen ausgelöste Erfahrung 
außerhalb ihres Körpers gemacht haben, während ihr physikalischer Körper 
tot war. Ähnliche Dinge werden auch von Menschen berichtet, die bei Astral-
Projektionen Erfahrungen außerhalb ihres Körpers gemacht haben. 
 
Vielleicht lässt Gott eine dämonische Täuschung bei einer Nahtodes-
Erfahrung aus gewissen moralischen Gründen zu, höchstwahrscheinlich um 
die Machenschaften Satans aufzudecken und dafür Zeugen zu haben. Diese 
Menschen wurden außerhalb ihres Körpers getäuscht, genauso wie Du in 
Deinem Körper von Dämonen getäuscht werden kannst. 
 
Eine außerkörperliche Erfahrung ist keine Garantie dafür, dass man da frei 
von Täuschung ist. 
 
5. 
Diese Menschen sind nicht gestorben und schwebten in einem Zustand 
zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit, in welchem sie Stille und Ruhe 
erfahren haben, während ihre Sinne ihre Funktionen eingestellt hatten. 
 
Jeder, der schon einmal ein Diabetisches_Koma durchgemacht hat, kann 
bestätigen, dass er dabei helle, weiße Lichter oder Sterne gesehen hat, als 
seine Gehirnfunktion durch die veränderten Blutzuckerwerte beeinträchtigt 
war. Wenn dies der Fall ist, man das Bewusstsein verliert und die Sinne 
anfangen, ihre Funktionen einzustellen, dann stellt sich bei den Betroffenen 
Ruhe ein, die von strahlenden, weißen Lichtern begleitet wird. Dann können 
auch irgendwelche Vorstellungen die Lücken füllen. 
 
6. 
Diese Menschen haben nichts dergleichen erfahren und machen uns einfach 
nur etwas vor. Das ist für mich allerdings die unwahrscheinlichste Option, 
aber immer noch eine bessere Erklärung als zu behaupten, dass Jesus 
Christus die Unwahrheit sagt. 
 



Wenn eine Person zu mir sagen würde, dass sie den hinduistischen Gott im 
Himmel gesehen hätte, nachdem ihr ein Ziegel auf den Kopf gefallen war, 
würde ich mich immer noch zu 100 % an das halten, was Jesus Christus 
gesagt hat. Ich würde mich, was meine ewige Bestimmung anbelangt, 
niemals auf die Erinnerungen einer Person verlassen, deren Gehirn für eine 
gewisse Zeit biologisch nicht richtig funktioniert hat. 
 
Das Haupt-Problem ist allerdings, dass es jetzt auch Nahtodes-
Erfahrungsberichte in christlichen Buchhandlungen gibt, wie zum Beispiel die 
Bücher des Neurochirurgen Eben_Alexander mit den Titeln 
„Blick_in_die_Ewigkeit“ und „Map of Heaven (Himmelskarte), in denen er  
seine Nahtodes-Erfahrung außerhalb seines Körpers aus dem Jahr 2008 
während eines durch Meningitis induzierten Komas beschreibt und behauptet, 
sein Fall belege eindeutig, dass ichbewusste Erfahrungen nicht zwingend an 
die Funktion der Hirnrinde gebunden seien und es anders geartete 
Existenzbereiche gebe, die außerhalb der natürlichen Wahrnehmungen 
liegen. 
 
Eben Alexander beschreibt seine angeblichen Erfahrungen in den Himmeln 
allerdings: 
 
1. 
Ohne Jesus Christus oder YHWH im Himmel zu erwähnen. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 7, Verse 55-56 
55 Er (Stephanus) aber, voll Heiligen Geistes, blickte fest (unverwandt)  
zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten 
Gottes stehen 56 und rief aus: »Ich sehe die Himmel aufgetan und den 
Menschensohn zur Rechten Gottes stehen!« 

 
2. 
Ohne einen Thron im Himmel zu erwähnen. 
 
3. 
Ohne die Anbetung im Himmel zu erwähnen. 
 
4. 
Als er wieder zu sich kam, glaubte er immer noch nicht an das Evangelium 
und vermittelte es auch nicht. 
 
5. 
Als er wieder zu sich kam, sprach er nicht über Jesus Christus. 
 
 
 



6. 
Als er wieder zu sich kam, glaubte er immer noch nicht an die ewige 
Hölle/den ewigen Feuersee. 
 
Stattdessen führt er eine Vielzahl von New Age-Institutionen auf, welche die 
transzendentale Meditation, das zentrierte Gebet und die „heiligen 
Klänge“ fördern. Er erwähnt in seinen Büchern auch die Theosophische 
Gesellschaft, die Mysterienschule, die von der Luziferianerin Helena Petrovna 
Blavatsky gegründet wurde. Wenn diese Nahtodes-Erfahrung tatsächlich von 
Gott ausgelöst worden wäre, müsste man erwarten können, dass dieser 
Mann sich rigoros von Organisationen fernhält, die den Feind Gottes 
befürworten. 
 
Wir wollen hier nun einige Dinge anführen, die Eben Alexander nach seiner 
Nahtodes-Erfahrung glaubt und wie sie von der Theosophischen Gesellschaft 
in den Jahren 2014 und 2015 veröffentlicht wurden aufgrund der Reden, die 
er dort gehalten hat. Dort sagte er: 
 
„Wir kommen bei unserem Aufstieg zur Einheit in vielen Inkarnationen zurück.  
Jede Reiberei zwischen religiösen Gedankenschulen sind falsch gesetzte  
Grenzen.“ 
 
„Wenn jemand als Christ eine Nahtodes-Erfahrung hat, dann wird er diesen 
schönen, alles liebenden Lichtkörper als Jesus beschreiben. Wenn dies 
einem Moslem widerfährt, wird er ihn als Mohammed sehen. Ein Buddhist 
wird darin Buddha erkennen.“ 
 
„Man kann nichts falsch machen, solange wir realisieren, dass wir ernten, 
was wir gesät haben. Wenn wir Anderen Schmerzen und Leid zufügen als 
Teil der Lektionen, die wir versuchen zu lernen, werden wir irgendwann in 
irgendeiner Inkarnation alles wiedergutmachen oder selbst Schmerz und Leid 
erfahren, weil wir das getan haben.“ 
 
Deshalb gibt es keine Notwendigkeit einer ewigen Hölle. Wir sind ewige 
Geistwesen, die durch viele Inkarnationen hindurchgehen. Ich kann euch 
versichern, dass es eine immense große Menge im ursprünglichen 
Christentum gibt, was die Reinkarnation stützt.“ 
 
Eine effektive Methode, die Kirchen und Gemeinden mit dem New Age-
Gedankengut zu infiltrieren, ist, durch den Verkauf von Bestsellern über 
Nahtodes-Erfahrungen, bei denen vom Himmel die Rede ist und die Christen 
fälschlicherweise für legitim halten. Das ist teilweise der Grund, weshalb 
bekennende Christen jetzt immer mehr an die Reinkarnation glauben. Es 
kann durchaus sein, dass es in der christlichen Buchhandlung in Deinem 
Wohnort schon Bücher darüber gibt. Wir müssen sehr achtsam im Hinblick 



darauf sein, was wir lesen. Und wir sollten jede Geschichte und Lehre 
dahingehend überprüfen, ob sie mit der Bibel im Einklang steht. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-3 
1 Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfet die 
Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die 
Welt ausgezogen. 2 Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen: Jeder 
Geist, der da bekennt, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus 
(Messias) ist, der ist aus Gott; 3 und jeder Geist, der Jesus nicht so 
bekennt, ist nicht aus Gott; das ist vielmehr der Geist des Widerchrists 
(2,18), von dessen Kommen ihr gehört habt und der jetzt schon in der 
Welt ist. 
 
Wir, die wahren Christen, sollten wirklich alles mit dem Wort Gottes 
vergleichen. Wir sollten alle Lehren und Praktiken aus unserem 
Glaubensleben entfernen, die nicht zur Heiligen Schrift passen und uns mehr 
nach dem himmlischen Reich ausrichten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



 
 
 


