
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 64 
 
KAPITEL 12 – Der Ausstieg aus der New Age-Bewegung – Teil 3 
 
Erlösung und Befreiung aus der Täuschung 
 
Als Gott Adam und Eva als das erste Menschenpaar für den Garten Eden 
erschuf, gehorchten sie Gottes Anweisungen und waren ohne Fehl und Tadel, 
solange bis sie Sein einziges Gebot übertraten, indem sie von der verbotenen 
Frucht des Baumes aßen. Sie glaubten die Lüge Satans, der ihnen sagte, 
dass sie besonderes Wissen erlangen könnten, wenn sie von der Frucht 
essen würden und dadurch auf die Ebene Gottes kommen könnten. Als Adam 
und Eva dies dann auch taten, wurden sie vor Gott schuldig, erfuhren den 
geistlichen Tod, und ein Fluch lag auf ihrem Leben. 
 
Sie wurden von Gott getrennt und starben später körperlich als Folge des 
Fluchs, der die Sünde mit sich gebracht hatte. Da sie vor Gott unsere 
Repräsentanten waren, haben wir die Konsequenzen ihrer Sünde geerbt und 
wurden in einem gefallenen Körper in eine gefallene Welt hineingeboren. 
 
Genauso wie Adam und Eva sind wir Sünder, die Gottes Gesetz übertreten. 
Die häufigsten Sünden, die wir begehen sind: 
 

• Sexuelle Zügellosigkeit 

• Betrug 

• Missbrauch von Menschen 

• Schlechte Behandlung von unseren Mitmenschen 

• Egoismus 

• Neid 

• Tratscherei 

• Götzendienst 

• Drogenmissbrauch 

• Habsucht 

• Hexerei 

• Zauberei 

• Wahrsagerei 
usw. 
 
Wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten, dann sündigen wir. Aber auch 
wenn wir Dinge nicht tun, die wir tun sollten, sündigen wir. Darüber hinaus 
können wir auch in unseren Gedanken sündigen. Gott sieht alles, und Seine 
moralischen Werte gelten auch für unsere Gedankenwelt, unsere Fantasien 
und unsere Gesinnung. 
 



Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 5, Verse 21-22 + 27-28 
21 „Ihr habt gehört, dass den Alten (Vorfahren) geboten worden ist 
(2.Mose 20,13; 21,12): ›Du sollst nicht töten‹, wer aber tötet, soll dem 
Gericht verfallen sein. 22 ICH dagegen sage euch: Wer seinem Bruder 
auch nur zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem 
Bruder ›Dummkopf‹ sagt, soll dem Hohen Rat verfallen sein; und 
wer ›du Narr‹ (du Gottloser) zu Ihm sagt, soll der Feuerhölle (Gehenna) 
verfallen sein. 27 Ihr habt gehört, dass (den Alten) geboten worden ist 
(2.Mose 20,14): ›Du sollst nicht ehebrechen!‹ 28 ICH dagegen sage euch: 
Wer eine Ehefrau auch nur mit Begehrlichkeit anblickt, hat damit schon 
in seinem Herzen Ehebruch an ihr begangen.“ 

 
Römerbrief Kapitel 3, Verse 10-18 + 23 
10 Wie es in der Schrift heißt: »Es gibt keinen Gerechten, auch nicht 
einen; 11 es gibt keinen Einsichtigen, keinen, der Gott mit Ernst sucht;  
12 sie sind alle abgewichen, allesamt entartet; keiner ist da, der das 
Gute tut, auch nicht ein einziger.« (Ps 14,1-3) 13 »Ein offenes Grab ist 
ihre Kehle, mit ihren Zungen reden sie Trug.« (Ps 5,10) »Otterngift ist 
unter (hinter) ihren Lippen.« (Ps 140,4) 14 »Ihr Mund ist voll Fluchens 
und Bitterkeit.« (Ps 10,7) 15 »Schnell sind ihre Füße, Blut zu vergießen; 
16 Verwüstung und Unheil sind auf ihren Wegen, 17 und den Weg des 
Friedens kennen sie nicht.« (Jes 59,7-8) 18 »Keine Furcht Gottes steht 
ihnen vor Augen.« (Ps 36,2) 23 alle haben ja gesündigt und ermangeln 
des Ruhmes, den Gott verleiht. 
 
Die Bibel sagt, dass wir in unserem sündhaften Zustand Folgendes sind: 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-3 
1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch (mit dem Heiligen Geist 
erfüllt), die ihr tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, 2 in 
denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig 
von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der 
gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, – 3 unter 
diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten 
dahingelebt, indem wir den Willen (die Forderungen) des Fleisches und 
unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des (göttlichen) 
Zornes waren wie die anderen auch. 
 
Wir leben in der Sünde wie ein Fisch im Wasser. Sie dringt weit vor bis zum 
Kern unserer Herzen. Wir sind keine schlechten Menschen mit guten Herzen;  
wir sind schlechte Menschen mit schlechten Herzen. Wir leben diese Bosheit 
nicht immer völlig aus und verbergen sie die ganze Zeit vor der Welt. Es ist 
nicht so, als wäre Sünden ein kosmetisches Problem, kleine Flecken an der 



Oberfläche, die man entfernen könnte mit ein wenig Chakren-Reinigung oder 
spiritueller Arbeit an sich selbst. Unsere Herzen sind von Geburt an von der 
Sünde verhärtet, verdorben und infiziert. 
 
Matthäus Kapitel 15, Vers 19 
Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, 
Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. 
 
Jeremia Kapitel 17, Vers 9 
Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? 
 
Prediger Kapitel 9, Vers 3 
Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es 
dem einen geht wie dem anderen. Und dazu ist das Herz der Menschen 
voll Bosheit, und Torheit ist in ihrem Herzen, solange sie leben; danach 
müssen sie sterben. 
 
Unser Herz ist die Quelle jeglicher Sünde, die wir begehen. Das, was der 
Mensch braucht, ist eine übernatürliche Herztransplantation. Wir müssen von 
der Krankheit der Sünde geheilt werden, von der wir befallen sind, seitdem 
Adam und Eva uns von Gott getrennt haben und die Sünde in die Welt 
gekommen ist. 
 
Psalmen Kapitel 34, Vers 17 
Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun, dass Er ihren 
Namen ausrotte von der Erde. 
 
Jesaja Kapitel 59, Verse 1-2 
1 Siehe, des HERRN Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, 
und Seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass Er nicht hören 
könnte, 2 sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, 
und eure Sünden verbergen Sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht 
gehört werdet. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 21-23 
21 Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen 
Werken, 22 hat Er (Jesus Christus) nun versöhnt durch Seinen 
sterblichen Leib, durch Seinen Tod, auf dass Er euch heilig und 
makellos und untadelig vor Sein Angesicht stelle; 23 wenn ihr nur bleibt 
im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung des 
Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen 
Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1 + 5 + 12-13 
1 Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. 5 Auch uns, 



die wir tot waren in den Sünden, sind jetzt mit Christus lebendig 
gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet – 12 dass ihr zu jener Zeit ohne 
Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den 
Bundesschlüssen der Verheißung fremd; daher hattet ihr keine 
Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. 13 Jetzt aber in Christus 
Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut 
Christi. 
 
Als Lügner, Diebe, Gotteslästerer, Götzendiener, Ehebrecher und Mörder im 
Herzen sind wir vor Gott schuldig, weil wir Sein Gesetz gebrochen haben. Als 
Wahrsager, Hexen, Medien und Zauberer haben wir kosmischen Verrat an 
dem Schöpfer von Himmel und Erde begangen. Wir haben die Sünde 
gewählt anstatt Gott. Und als Gesetzesbrecher werden wir von Gott zur 
ewigen Hölle verurteilt, wo nichts Gutes mehr vorhanden ist. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 
Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer 
und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem 
Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des 
HERRN her und von Seiner herrlichen Macht, 10 wenn Er kommen wird, 
dass Er verherrlicht werde bei Seinen Heiligen und Sich wunderbar 
erweise bei allen Gläubigen an jenem Tage; denn was wir euch bezeugt 
haben, das habt ihr geglaubt. 
 
Aber Jesus Christus wurde in diese Welt gesandt, um die Sündenschuld der 
Gläubigen auf Sich zu nehmen. Das bedeutet, dass der himmlische Vater das 
Gerichtsurteil für ihre Sünden auf Ihn übertragen hat. Jesus Christus hat von 
Anfang an schon ewig im Himmel zusammen mit dem himmlischen Vater und 
dem Heiligen Geist existiert, somit ist Jesus Christus von göttlicher Natur und 
Gott Selbst. Das bedeutet, dass Jesus Christus somit sämtliche 
Eigenschaften des himmlischen Vaters hat. 
 
Jesus Christus hat den Himmel verlassen und kam als Mensch durch die 
Jungfrau Maria und den Heiligen Geist in diese Welt, wobei Er Sein göttliches 
Wesen beibehielt, das Er seit Ewigkeiten hat. Von daher ist Jesus Christus 
sowohl vollkommen Mensch als auch wahrhaftig Gott. Als Er auf der Erde war, 
hielt Er Sich an alle 613 Gesetze des Alten Testaments, die Gott den 
Menschen gegeben hatte. ER führte ein völlig sündenfreies Leben, indem Er 
Sich genau an alle Gebote des himmlischen Vaters hielt, was keinem 
einzigen Menschen jemals gelungen ist. Als Repräsentant und Stellvertreter 
der Gläubigen wurde Er gekreuzigt und bezahlte den Preis für ihre Sünden. 
 



Jesus Christus hat aus freien Stücken und aus vollkommener Liebe Sein 
Leben für Seine Schafe dahingegeben, damit sie von ihrer Sündenschuld 
erlöst sind. Ihre moralische Schuld wurde auf Ihn übertragen, und der 
himmlische Vater legte Seinem Sohn den geistigen Tod und das Leiden auf, 
was Seine Kinder eigentlich verdient hätten, wenn sie in die Hölle kommen 
würden. 
 
Jesaja Kapitel 53, Verse 4-12 
4 Fürwahr, Er (Jesus Christus) trug unsere Krankheit und lud auf Sich 
unsere Schmerzen. Wir aber hielten Ihn für Den, Der geplagt und von 
Gott geschlagen und gemartert wäre. 5 Aber Er ist um unserer Missetat 
willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe 
liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch Seine Wunden sind 
wir geheilt. 6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf 
seinen Weg. Aber der HERR (der himmlische Vater) warf unser aller 
Sünde auf Ihn. 7 Als Er gemartert ward, litt Er doch willig und tat Seinen 
Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und 
wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat Er Seinen Mund 
nicht auf. 8 ER ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber 
kümmert Sein Geschick? Denn Er ist aus dem Lande der Lebendigen 
weggerissen, da Er für die Missetat Seines Volks geplagt war. 9 Und 
man gab Ihm Sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als Er 
gestorben war, wiewohl Er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug 
in Seinem Munde gewesen ist. 10 Aber der HERR (der himmlische Vater) 
wollte Ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn Er Sein Leben zum 
Schuldopfer gegeben hat, wird Er Nachkommen haben und lange leben, 
und des HERRN Plan wird durch Ihn (Jesus Christus) gelingen. 11 Weil 
Seine Seele Sich abgemüht hat, wird Er das Licht schauen und die Fülle 
haben. Durch Seine Erkenntnis wird Er, Mein Knecht, der Gerechte, den 
Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn Er trägt ihre Sünden. 12 Darum will 
ICH Ihm die Vielen zur Beute geben und Er soll die Starken zum Raube 
haben dafür, dass Er Sein Leben in den Tod gegeben hat und den 
Übeltätern gleich gerechnet ist und Er die Sünde der Vielen getragen 
hat und für die Übeltäter gebeten. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 24 
Es ist Jesus Christus, Der unsere Sünden Selbst hinaufgetragen hat an 
Seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben. Durch Seine Wunden seid ihr heil geworden. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2 
Und Er (Jesus Christus) Selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, 
nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 
 
 



1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 10 
Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott (den himmlischen Vater) 
geliebt haben, sondern dass Er uns geliebt hat und gesandt Seinen 
Sohn (Jesus Christus) zur Versöhnung für unsere Sünden. 
 
Falls Du, während Du dies hier liest, Jesus Christus noch nicht reumütigen 
und bußfertigen Herzens als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, 
lieben wir Dich so sehr, dass wir Dir sagen, dass Du immer noch Deine 
Sündenlast trägst und in den Augen des himmlischen Vaters schuldig bist. 
Wenn Du mit dieser Sündenschuld stirbst, wirst Du dafür von dem heiligen 
Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Und Du wirst nicht für immer und 
ewig in der Gemeinschaft mit Ihm leben. Gott ist ein liebender, aber auch ein 
gerechter Gott und kann deshalb bei den Sünden von unbußfertigen 
Menschen kein Auge zudrücken. 
 

• Wie kann ein Mensch aufgrund seiner Sünden aus der 
Abgeschiedenheit von Gott herauskommen und den Sühnetod und die 
Auferstehung von Jesus Christus für sich anwenden? 

• Wenn Jesus Christus für die Gotteskinder gestorben ist, wie kann ein 
Mensch da erlöst werden? 
 
Menschen können durch den Glauben mit reumütigem und bußfertigem 
Herzen wegen ihrer Sünden zum Kreuz von Jesus Christus kommen. Der 
Mensch kann sonst nichts weiter zu seiner Erlösung beitragen. 
 
Im Gegensatz zur New Age-Mentalität, bei der behauptet wird, dass der 
geistliche Aufstieg nur durch gute Werke möglich sei und dass der Mensch 
„Christus-Bewusstsein“ erlangen müsste, um eine Beziehung mit Gott 
einzugehen. Nein, der Mensch muss sich nicht zu 51 % gutes Karma  
erarbeiten, um sich für die nächst-höhere spirituelle Ebene zu qualifizieren. 
Und der Mensch muss sich selbst spirituell auch nicht reinigen, weil Jesus 
Christus Ihn erlösen will. 
 
Du kannst zu Ihm, solange noch Gnadenzeit ist, mit einem reumütigen und 
bußfertigen Herzen und dem Wunsch, Dich zu ändern, kommen. Wenn Du 
das getan hast, setze von da an Dein volles Vertrauen auf Ihn. 
 
Die Lüge der New Age-Bewegung besteht darin, dass Erlösung eine 
Befreiung aus dem Leiden wäre und sie nur durch Selbstwahrnehmung 
erlangt werden könnte. In Wahrheit ist Erlösung die Errettung vor dem 
göttlichen Urteil aufgrund der Sündenschuld und der Glaube daran, dass 
Jesus Christus sie am Kreuz auf Golgatha beglichen hat. 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 16 
Denn also hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er 



Seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 40 
„Denn das ist der Wille Meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und 
glaubt an Ihn, das ewige Leben habe; und ICH werde Ihn auferwecken 
am Jüngsten Tage.“ 

 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 30-31 
30 Und er (der Kerkermeister) führte sie (Paulus und Silas) heraus und 
sprach: „Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“ 31 Sie 
sprachen: „Glaube an den HERRN Jesus, so wirst du und dein Haus 
selig!“ 

 

Es ist unerlässlich, dass der Mensch seine Sünden aufrichtig bereut, alles 
daran setzt, sich von ihnen abzuwenden und 100 %ig glaubt, dass Jesus 
Christus sein persönlicher Erretter und Erlöser ist. Es reicht einfach nicht aus, 
das Evangelium zu kennen, mit den Fakten darin einverstanden zu sein und 
diese Erkenntnis mit dem Wunsch zu verbinden, ein besserer Mensch zu 
werden. Seine guten Taten erlösen den Menschen nicht, nur der Glaube an 
Jesus Christus. 
 

Titusbrief Kapitel 3, Verse 4-7 

4 Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 
unseres Heilands, 5 machte Er uns selig – nicht um der Werke willen, 
die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach Seiner 
Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im 
Heiligen Geist, 6 Den Er über uns reichlich ausgegossen hat durch 
Jesus Christus, unseren Heiland, 7 damit wir, durch Dessen Gnade 
gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 1, Verse 9-11 

9 ER (der himmlische Vater) hat uns selig gemacht und berufen mit einem 
heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach Seinem 
Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus 
vor der Zeit der Welt, 10 jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung 
unseres Heilands Christus Jesus, Der dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat 
durch das Evangelium, 11 für das ich eingesetzt bin als Prediger und 
Apostel und Lehrer. 
 

Das bedeutet, dass wir Christen allein durch unseren Glauben erlöst wurden. 
Bei jeder anderen Religion auf der Welt wird den Menschen gesagt, dass sie 
mit Gott ins Reine kommen könnten, indem sie die Waagschalen in Harmonie 
bringen. Dies kann bei diesen Glaubensüberzeugungen angeblich nur durch 



gute Werke geschehen. Das widerspricht natürlich völlig dem Evangelium, 
denn in der Bibel heißt es, dass die Erlösung ein Geschenk ist. 
 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 22-26 

22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch 
den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier 
kein Unterschied: 23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des 
Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, 24 und werden ohne Verdienst 
gerecht aus Seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus 
geschehen ist. 25 DEN hat Gott (der himmlische Vater) für den Glauben 
hingestellt zur Sühne in Seinem Blut zum Erweis Seiner Gerechtigkeit, 
indem Er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden 26 in der Zeit 
der Geduld Gottes, um nun, in dieser Zeit, Seine Gerechtigkeit zu 
erweisen, auf dass Er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da 
ist aus dem Glauben an Jesus. 
 

Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 

Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 

Die Erlösung ist demnach das Gnadengeschenk vom himmlischen Vater, Der 
Liebe ist. Wenn wir uns unsere Erlösung durch gute Taten verdienen könnten, 
wäre hier nicht von einer „Gabe Gottes“ die Rede. 
 

In der New Age-Theologie gibt es diese Gnade nicht, sondern nur den nie 
endenden Samsara-Kreislauf. Samsara ist ein Sanskrit-Wort, heißt 
„Wanderung“ oder „Welt“ und bedeutet, der Kreislauf von Tod und 
Wiedergeburt, an den das Leben in der materiellen Welt angeblich gebunden 
sei. Dadurch werden die New Ager in einem ständigen Lernprozess und in 
der Bemühung, ihr Karma zu lindern, gehalten. 
 

Jesus Christus dagegen sagt uns, dass der Mensch sich Erlösung nicht 
verdienen und sie nicht durch eigene Bemühungen erlangen kann. Sie kann 
nur durch den Glauben an Ihn empfangen werden. Das verändert unsere 
Gesinnung im Hinblick auf Sünde, die Person Jesus Christus und Sein 
Wirken. Unsere Herzen wollen dann nicht mehr sündigen, sondern es 
entsteht der Wunsch, auf Jesus Christus zu blicken, und sie sind unendlich 
dankbar für die Sündenvergebung. Wenn wir so eingestellt sind, dann sind 
wir erlöst. Und daraufhin geschehen erstaunliche Dinge ... 
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