
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 63 
 
KAPITEL 12 – Der Ausstieg aus der New Age-Bewegung – Teil 2 
 
Geistliche Kampfführung und Befreiung 
 
Letztendlich hat alles mit Jesus Christus zu tun. Es ist wichtig zu verstehen, 
dass Du ohne Ihn keine Macht über die Feinde Gottes hast. Mit der Autorität 
von Jesus Christus kannst Du sie allerdings aus Deinem Leben hinauswerfen. 
Wir müssen dazu wissen, dass wir die Verantwortung haben, ein Leben zu 
führen, so wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Wenn Du gegen Gott 
rebellierst, dann lädst Du automatisch Seine Feinde in Dein Leben ein. Es ist 
auch wichtig zu wissen, dass dabei unsere wahren Feinde keine Menschen 
sind, sondern Geistwesen. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 
Sie alle sind Geisterwesen. Die Menschen sind nicht das Problem. Stell Dir 
die Nicht-Christen als Gefangene eines Krieges vor, die noch nicht einmal 
wissen oder glauben, dass da gerade ein Krieg stattfindet. Es ist unsere 
Aufgabe, als wahre Christen, ihnen das zu erklären, so dass sie mit der Hilfe 
von Jesus Christus aus der Knechtschaft der Täuschung befreit werden 
können. Jesus Christus leistet dazu die ganze Arbeit. Das Einzige, was die 
Person nur noch zu tun braucht, ist, reumütigen und bußfertigen Herzens an 
Ihn zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Er dabei das Beste für sie im 
Sinn hat. 
 
In der folgenden Passage wird uns dargelegt, wie wir nach unserer 
Bekehrung zu Jesus Christus leben sollen und die Feinde Gottes siegreich 
bekämpfen können: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 13-20 
13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr 
imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut 
auszurichten und das Feld zu behaupten! 14 So stehet also da, an den 
Hüften gegürtet mit WAHRHEIT, angetan mit dem Panzer der 
GERECHTIGKEIT, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, DIE 
HEILSBOTSCHAFT DES FRIEDENS zu VERKÜNDEN! 16 Zu dem allem 
ergreift noch den Großschild des GLAUBENS, mit dem ihr alle 
Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 17 
Nehmet auch den Helm des HEILS an euch und das Schwert des 



Geistes, nämlich DAS WORT GOTTES. 18 Betet allezeit im Geist mit 
Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam mit 
aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen, 19 auch für mich, 
dass mir, sooft ich den Mund auftue, das Wort gegeben werde, um 
freimütig das Geheimnis der Heilsbotschaft zu verkündigen, 20 für die 
ich auch in Ketten ein Sendbote bin, damit ich in ihr ein freimütiges 
Bekenntnis ablege, wie es mir gebührt zu reden. 
 
Joshua Pecks Erfahrung der übernatürlichen Realität auf dem 
christlichen Glaubensweg 
 
Oft beginnen Menschen damit, New Age-Praktiken anzuwenden, um eine 
geistliche Erfahrung zu machen, ohne sich bewusst zu sein, dass es im 
Christentum durchaus möglich ist, mit Jesus Christus einen dynamischen, 
übernatürlichen Weg zu gehen. Der Unterschied ist, dass die New Ager die 
Anregungen, aktiv zu werden, von einem falschen Reich bekommen, was sie 
zu immer schwächeren, pervertierten geistlichen Erfahrungen führt. Im 
Christentum dagegen bestimmt der biblische Gott, wer eine geistliche 
Erfahrung macht und worin sie besteht. Dabei kann es sich handeln um: 
 
• Einen Traum 
• Eine Vision 
• Ein Wort der Erkenntnis 
• Eine Begegnung mit der Gegenwart von Jesus Christus 
 
Aber in den meisten Fällen sind diese geistlichen Erfahrungen nicht so 
offensichtlich, aber dennoch unfassbar hilfreich. Manchmal kann es einfach 
nur ein Alarmsignal im menschlichen Geist sein, welches die Person dazu 
drängt, bei einer Entscheidung in eine bestimmte Richtung zu gehen. 
 
Es hat zwei Begebenheiten in meinem Leben gegeben, von denen ich dachte, 
dass ich da eine sichtbare und hörbare übernatürliche Erfahrung gemacht 
habe, nachdem ich Jesus Christus erneut mein Leben geweiht hatte. Ich 
werde hier allerdings nur eine davon darlegen. Bevor ich diese Erfahrung 
schildere, muss ich klarstellen, dass sie komplett subjektiv war. Ich kann 
keinem Menschen beweisen, dass ich sie erlebt habe; wobei ich sagen muss, 
dass ich auch kein Interesse mehr daran habe, dies zu tun. Denn es gab in 
der Vergangenheit Menschen, die gesagt haben, dass es sich dabei lediglich 
um einen Traum oder etwas Ähnliches gehandelt hätte. Und ich bin immer 
noch offen für diese Möglichkeit. Ich habe diese und meine andere geistliche 
Erfahrung niemals dazu verwenden wollen, daraus eine Art neue Lehre zu 
machen. Diese Erfahrungen war sehr persönlich und waren wirklich nur für 
mich bestimmt. Das Einzige, was der Leser daraus für Nutzen für sich  ziehen 
kann, ist, dass ich glaube, dass diese Art von geistlichen Erfahrungen, vom 
biblischen Gott ausgelöst, möglich sind. Doch niemand sollte versuchen, 



diese Art von Erfahrung selbst herbeizuführen oder aus meiner Schilderung 
der einen Erfahrung eine neue Auslegung oder eine neue 
Glaubensüberzeugung über irgendeine Bibelstelle zu kreieren. 
 
Nachdem ich das jetzt geklärt habe, möchte ich nun erzählen, wie ich kurz 
nachdem ich mein Leben erneut Jesus Christus geweiht hatte, heftige Zweifel 
über meine Erlösung aufkommen spürte. Aus irgendwelchen Gründen hatte 
ich Angst, dass wenn ich sterben würde, in die Hölle käme. Ich hatte 
überhaupt keinen logischen Grund für diese Annahme; doch die Furcht war 
da. Ich betete wegen diesem Glaubensmangel zu Gott und bat  Ihn um ein 
Zeichen, das mir aufzeigen sollte, dass ich wirklich erlöst bin, während ich Ihn 
gleichzeitig um Vergebung bat, weil ich das noch nicht glauben konnte. 
 
Später in dieser Nacht, als ich noch vollständig wach im Bett lag und ein 
Buch las, während die Lichter noch brannten, hörte ich plötzlich eine Stimme.  
Sie kam nicht von außen; und es schien so, als käme sie aus meinem 
Inneren. Ich hörte sie anfangs nur sehr leise, doch sie wurde mit der Zeit 
lauter. Dann stellte ich fest, dass diese Stimme sang, was ich allerdings nicht 
mit meinen körperlichen Ohren wahrnahm. Ich brauche wohl nicht zu betonen, 
wie schwer man so etwas erklären kann. Als ich das hörte, war ich aber nicht 
erschrocken. Das Ganze dauerte auch nur wenige Minuten. Danach hörte ich 
die Stimme nicht mehr. 
 
Zu dieser Zeit hatte ich gerade damit angefangen, mich mit der „Strong's 
Concordance“ zu beschäftigen. Ich hatte davon gehört, dass Engel singen; 
aber das, was ich da gehört hatte, war kein Engelchor. Ich hatte aber niemals 
etwas darüber gehört oder gelesen, dass Jesus Christus oder der himmlische 
Vater singt. Deshalb nahm ich anschließend diese Bibel-Konkordanz zur 
Hand, um zu schauen, ob es irgendeinen Vers in der Heiligen Schrift dazu 
gibt. Und ich fand tatsächlich einen: 
 
Zefanja Kapitel 3, Vers 17 
Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung (Sieg) 
schafft; Er hat Seine Freude an dir mit Entzücken, erneuert dich in 
Seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. 
 
Als ich das las, hatte ich weder eine Ahnung davon, um was es bei diesem 
Vers eigentlich ging, noch hatte ich jemals vom Buch Zefanja gehört. Der 
hebräische Originaltext dieses Verses lautet buchstäblich übersetzt: 
 
„Der HERR, dein Gott in deiner Mitte ist mächtig; Er erlöst, Er hat Seine 
Freude an dir mit Entzücken; Er ruht in Seiner Liebe; Er frohlockt über 
dich mit Gesang.“ 
 
Für mich war diese persönliche Botschaft klar. Ich hatte mir Sorgen wegen 



meiner Erlösung gemacht, und dieser Vers sagte mir: „ER erlöst“. Ich hatte 
Gottes Stimme in mir gehört, und dieser Vers sagte mir: „Der HERR, dein 
Gott in deiner Mitte ist mächtig“. Meine Befürchtung, nicht erlöst zu sein, 
rührte von den schlechten Gefühlen her, die ich wegen all der schlimmen 
Dinge hatte, die ich gegen Gottes Gesetz getan hatte. Aber dieser Vers sagte 
mir: „ER frohlockt über dich mit Gesang.“ Meine Befürchtungen legten sich, 
und ich wusste, dass Gott mein Gebet beantwortet hatte. 
 
Mir war schon bewusst, dass es bei dieser Bibelstelle um die Erlösung der 
Juden geht. Deshalb habe ich dazu ermahnt, dass ich nicht möchte, dass 
jemand daraus, was ich hier sage, eine neue Lehre macht. Jeder Bibelvers 
kann für einen Leser das bedeuten, was er sich wünscht. Da ich damals noch 
sehr jung im christlichen Glauben war, denke ich, dass diese Erfahrung direkt 
von Gott kam. Ich habe keine andere Erklärung dafür, weil dies genau das 
war, was für mich persönlich einen Sinn ergab. 
 
Es ist war so ähnlich wie bei Eltern, die zur Belehrung ihres Kindes eine 
Metapher gebrauchen, um ihnen eine höhere Wahrheit in einer Weise zu 
erklären, welche die Kleinen verstehen. Das denke ich bei dieser geistlichen 
Erfahrung auch, nämlich, dass Gott mit mir in einer Art und Weise 
gesprochen hat, die ich zu jener Zeit verstehen konnte. 
 
Gott übermittelt uns keine Neu-Offenbarungen; aber Er gibt uns manchmal 
ein neues Licht zu einer alten Offenbarung, die uns persönlich geistlich 
weiterbringt. Es ging Ihm nicht darum, mir zu sagen, was Zef 3:17 
buchstäblich bedeutet, sondern Er gebrauchte diesen Bibelvers für eine 
übernatürliche Erfahrung, um mir zu versichern, dass ich mir wegen meiner 
Erlösung keine Sorgen mehr zu machen brauchte. 
 
Die Erfahrung der übernatürlichen Realität auf dem christlichen 
Glaubensweg von Steven Bancarz 
 
Ich kann mit aller Redlichkeit sagen, dass in Jesus Christus zu sein, für mich 
die übernatürlichste und transzendentalste Erfahrung ist, wie ich sie in all den 
Jahren, in denen ich in der New Age-Bewegung war, noch niemals erlebt 
hatte. Während der Periode meines Lebens, während ich Astral-Projektion 
gelernt und praktiziert hatte, fühlte ich mich dem astralen Bereich in meinem 
Alltag so nahe, dass mein Körper zwar hier war, aber mein menschlicher 
Geist mit meiner Seele dort geblieben war. 
 
Während ich jetzt keine außerkörperlichen Erfahrungen habe, so wie ich sie 
im New Age gewohnt war, bekomme ich dafür aber von Gott Träume, 
Visionen und Worte der Erkenntnis. Da gibt es jetzt Zeiten, in denen ich mich 
dem Himmel näher fühle als der Erde, weil mein menschlicher Geist der 
Gegenwart Gottes immer näher kommt. 



 
Je intensiver wir uns dem HERRN hingeben, umso mehr werden wir vom 
Heiligen Geist erfüllt. Dies können wir tun durch: 
 
• Lobpreis 
• Gebet 
• Gehorsam 
• Fasten 
 
Es sind uns dabei keine Grenzen gesetzt, wie nahe wir Jesus Christus 
kommen wollen. Das kann so weit gehen, dass der Heilige Geist so stark 
über uns ausgegossen wird, dass wir alles um uns herum vergessen, 
während wir zwei Stunden lang beten, eine Woche lang fasten und auf diese 
Weise Gott immer näher kommen. 
 
Ich fing damit an, Jesus Christus näher zu erkunden, als ich noch Artikel für 
die größte New Age-Webseite der Welt schrieb. Darüber hinaus hatte ich 
noch Erfolg mit meiner eigenen Homepage, die Hunderttausende täglich 
besuchten und die mir pro Monat Zigtausende Dollar einbrachte. Damals war 
ich von meiner Weltanschauung total überzeugt, und alle hielten mich für 
einen erfolgreichen Mann, zumal ich zu jener Zeit gerade einmal Anfang 20 
war. 
 
Dennoch geriet mein sündiges Leben völlig außer Kontrolle. Meine privaten 
Beziehungen und die am Arbeitsplatz zerbrachen. Alles schien mir plötzlich 
ins Gesicht zu schlagen. Ich erkannte noch nicht einmal das Ausmaß meiner 
Zerbrochenheit. Wenn ich heute zurückblicke, war sie größer als mir damals 
bewusst war. Ich war. 
 
• Zu verdorben 
• Zu sehr psychologisch versklavt 
• Zu ramponiert wegen meiner Vergangenheit 
• Zu stark infiziert von meinen Sünden 
 
Also beschloss ich, nicht mehr länger meine geistlichen Intuitionen im 
Hinblick auf Jesus Christus zu unterdrücken und Ihm eine Chance zu geben, 
in dem ich Ihn suchte. Und was tat ich da genau? Nicht viel. Ich sprach 
zusammen mit meinen christlichen Eltern ein Gebet und ging an jenem 
Abend zum Gottesdienst. Danach schrieb ich immer noch Artikel für diese 
New Age-Webseite und sündigte weiter. Ich hatte jetzt zwar eine leichte 
Neuorientierung, was Sünde und geistliche Dinge anbelangt; aber es änderte 
sich dadurch nichts in meinem Leben. Ich wollte deswegen Jesus Christus 
mehr Chancen einräumen als zuvor; denn Ihn abzublocken, hat sich für mich 
ganz klar nicht als gut erwiesen. 



 
Dieses Mal war ich für Ihn offen und verschloss mich nicht mehr. Ich war aber 
noch nicht so weit, Ihn wegen meiner Sünden um Vergebung zu bitten; 
dachte aber von Ihm nicht mehr so, wie Er nicht war. Ich wollte auch kein 
Feigling sein und mich vor Gott verstecken, weil ich tief in meinem Inneren 
wusste, dass Er existiert. Ich wollte mich dem Unvermeidlichen stellen. Ich 
wollte mich für Jesus Christus öffnen, wie und wer immer Er ist. Ich wollte 
den Jesus Christus aus dem Neuen Testament kennen lernen. 
 
Einige Wochen später wollte ich ein klärendes Gespräch mit Menschen 
führen, die ich verletzt hatte. Davor legte ich mich vor Jesus Christus im 
Gebet auf den Boden, weinte dabei reumütig und bußfertig und hoffte, dass 
Er mir helfen und vergeben würde. Ich war völlig zerbrochen und innerlich 
total zerrissen, und mein Herz war völlig verkümmert. Mein Verstand war 
vollkommen verwirrt. Mein Leben war ruiniert, genauso spielten meine 
Psyche und meine Emotionen verrückt. 
 
Ich sagte Gott, dass mir all meine Sünden schrecklich Leid täten, gab zu, 
dass ich Ihn brauchte, sagte Ihm, dass ich mir ein Zeichen von Ihm wünschte 
und dass Er nun der HERR meines Lebens sein sollte. Das war das erste Mal 
im Leben, das ich echte Reue gespürt und mich mit bußfertigem Herzen an 
Ihn gewandt hatte. Ich wollte einfach damit aufhören, selbst der Gott in 
meinem Leben zu sein und wollte den Gott der Bibel so annehmen, wie Er ist. 
 
Nachdem ich das getan hatte, begann sich die geistige Atmosphäre zu 
verändern. Es war keine geringfügige Veränderung meiner Gefühle, sondern 
ich spürte sie in meinem menschlichen Geist. Gottes Gegenwart erfüllte die 
Atmosphäre und meinen geistigen Horizont. Die Luft wurde dick und schwer 
durch den Heiligen Geist und Gottes Herrlichkeit. Es war Seine persönliche 
autoritäre Gegenwart, die mich erfasste und die Atmosphäre um mich herum 
erfüllte. Ich konnte nicht aufstehen; ich versuchte es zwar, aber es ging nicht. 
Ich konnte nichts Anderes tun, als das volle Gewicht zu spüren, wer Er ist. Ich 
wusste, dass es Jesus Christus aus der Heiligen Schrift war; ahnte aber nicht, 
dass man Ihn auf diese Art und Weise kennen lernen kann. Ihn hatte ich die 
ganze Zeit mit meinem sündigen Leben unterdrückt. Es ist unleugbar, dass 
der Heilige Geist in diesem Moment in mir eingezogen war. 
 
Mein Verstand und mein menschlicher Geist kamen mit der Realität in 
Einklang, wer Gott ist. Ich kann nur sagen: Wenn Du in Gottes Gegenwart 
kommst, fallen sämtliche Zweifel von Dir ab. Dann ist alles klar. Alles Falsche, 
was Du über Ihn gedacht hast, fliegt davon. Du erkennst in diesem Moment 
die Wahrheit, und sie steht direkt vor Dir. Und Du weißt, dass Er der HERR 
über alles ist, auch über Dich und dass sich alles in der gesamten Schöpfung 
unter Seinen Füßen befindet. Du erkennst Seine Souveränität. 
 



Darüber hinaus spürst Du, dass Er Dich liebt und sehr um Dich besorgt ist. 
Das Erstaunliche für mich war, dass ich jetzt ganz genau wusste, wo ich in 
meiner Beziehung zu Jesus Christus stand und wo Er in Seiner Beziehung 
zur Welt stand. 
 
ER ist der König des Universums, und ich war ein Sünder. Die gesamte 
Schöpfung ist Ihm unterworfen. Von dem Gefühl war ich total überwältigt und 
von der Erkenntnis, dass Er mein Schöpfer ist und der Gott von allem, was 
mich umgibt. Es ist ganz einfach: Jesus Christus ist der HERR. 
 
In diesem Moment nahm ich wahr, dass Er über allem in der Schöpfung steht 
und alles in der Schöpfung Ihm die Ehre gab. Der Wind, der durch die Blätter 
rauschte und das Zirpen der Grillen schienen auf Ihn ausgerichtet zu sein und 
Ihn zu verherrlichen. Ich war in diesem Moment völlig überwältigt, weil ich 
wahrnehmen konnte, wie die Natur auf Seine Gegenwart reagierte. 
 
Deshalb kann ich Menschen zu 100 % versichern, dass ich eine reale 
Begegnung mit Jesus Christus hatte. Das mag seltsam und unglaubwürdig 
klingen; aber das ist die beste Art, wie ich schildern kann, was sich da 
ereignet hat. Ich hatte eine direkte Begegnung mit dem HERRN, so wie 
Hunderte Millionen von anderen Menschen sie vor mir auch erfahren haben. 
ER hat Sich mir offenbart, und der Heilige Geist wohnt seitdem spürbar in mir 
und hat mich seither keinen einzigen Tag verlassen. 
 
Der Heilige Geist hat mich dann dazu gebracht, alle meine alten New Age-
Glaubensüberzeugungen und -Praktiken über Bord zu werfen, meine Arbeit 
für die New Age-Webseite aufzugeben und mein Haus zu verkaufen, in 
welchem ich gelebt hatte und zu meinen christlichen Eltern zu ziehen, um 
dort 2 ½ Jahre zu wohnen. ER überzeugte mich davon, dass die Bibel das 
Wort Gottes ist, während ich bisher sämtliche Lehren darin abgelehnt hatte. 
Ich habe solange nicht geglaubt, dass die Bibel durch Gottes Inspiration 
zustande gekommen ist, bis der Heilige Geist mich erfüllte und mir bezeugte, 
dass dies so ist. 
 
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich kurz nach meiner 
Bekehrung über die Präsenz nachdachte, die ich daraufhin spürte. Auf einmal 
konnte ich eine persönliche Gegenwart in mir und um mich herum 
wahrnehmen, wo vorher nichts war. Ich konnte mich selbst erkennen und 
wusste, wo ich in meiner Beziehung zu Gott stand. Ich dachte damals: 
„Warum weiß niemand in der New Age-Bewegung, dass das möglich ist? Ich 
muss den New Agern unbedingt davon erzählen!“ 
 
Was mich überwältigt, ist  die übernatürliche Komponente auf dem 
christlichen Glaubensweg. Der Schöpfer von Himmel und Erde kommt 
persönlich, um in einer Weise in den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus 



Christus zu leben, die erkennbar, spürbar und erfahrbar ist. Ich kann mir 
heute nicht mehr vorstellen, wie ich ohne diese Präsenz bisher hatte leben 
können. 
 
Ich bin so sehr davon überzeugt, dass Gott tagein, tagaus in meinem 
menschlichen Geist wohnt, dass ich mein Leben dafür hingeben würde, was 
ich sogar als Privileg empfände. Der Heilige Geist hat oft so machtvoll in mein 
Leben eingegriffen, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Aber auch dann, 
wenn ich nicht in Schwierigkeiten stecke, spüre ich Ihn in mir. 
 
Das ist die absolute Wahrheit und nicht bloß ein Gefühl; doch wenn wir in der 
Wahrheit sind, haben wir Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Dies ist der 
Fall, weil Gott, wenn wir in Jesus Christus sind, den Menschen geistliche 
Erfahrungen machen lässt. Und je mehr wir uns Gott nähern, umso intensiver 
wirkt Er in und an uns. Jesus Christus ist lebendig. Und der Heilige Geist in 
uns ist ebenfalls lebendig. Wenn dies bei Dir der Fall ist, dann wird das 
Geistliche in Deinem Leben auf übernatürliche Weise von Dem geleitet, Der 
uns gemacht hat. Dadurch entsteht eine übernatürliche Beziehung zum 
lebendigen Gott, wofür jeder Mensch ursprünglich eigentlich geschaffen 
wurde. 
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