
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 66 
 
KAPITEL 12 – Der Ausstieg aus der New Age-Bewegung – Teil 5 
 
3. Erneuerung 
 
Wer an Jesus Christus als Seinen persönlichen HERRN und Erlöser glaubt, 
der erfährt ein übernatürliches Wirken Gottes in seinem Inneren, wobei er 
vom geistigen Tod ins geistige Leben übergeht. Durch den Heiligen Geist wird 
er auf übernatürliche Weise wiedergeboren. Das bedeutet, das in ihm eine 
neue Natur, ein neues Wesen geboren wird, was ihn dazu veranlasst, ein 
völlig anderes Leben zu führen. 
 
Sein Herz, das zuvor wegen der Sünden abgestumpft und verhärtet war, wird 
nun mit dem Auferstehungsleben von Jesus Christus  aufgefrischt. Das 
kommt der New Age-Vorstellung von einem höheren Bewusstsein und von 
der Erleuchtung am nächsten, nur mit dem Unterschied, dass im Christentum 
diese spirituelle Transformation ein Geschenk des Heiligen Geistes ist. 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 25-27 
25 „Dann will ICH reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein 
werdet: Von all euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will 
ICH euch reinigen. 26 Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und 
euch einen neuen Geist eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer 
Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. 27 
ICH will Meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus 
euch machen, die nach Meinen Satzungen wandeln und Meine 
Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 3-5 
3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der 
nach Seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen (lebensvollen) Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi 
von den Toten, 4 zu einem unvergänglichen, unbefleckten und 
unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, 5 die ihr 
in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung (das Heil, die 
Seligkeit) bewahrt werdet, die (schon jetzt) bereitsteht, um in der letzten 
Zeit geoffenbart zu werden. 
 
Johannes Kapitel 3, Verse 3 + 6 
3 Jesus gab ihm (dem Pharisäer Nikodemus) zur Antwort: »Wahrlich, 
wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht von oben her (von Neuem)  
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 6 Was aus dem 
(vom) Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem (vom) Geist 
geboren ist, das ist Geist. 



Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 13-14 
13 Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den 
unbeschnittenen Zustand eures Fleisches (einst) tot waret, auch euch 
hat Gott (der himmlische Vater) zusammen mit Ihm (Jesus Christus) 
lebendig gemacht, indem Er uns alle Übertretungen aus Gnaden 
vergeben hat, 14 dadurch, dass Er den durch Seine Satzungen 
(Bestimmungen) gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil 
ein Hindernis bildete, ausgelöscht (ungültig gemacht) und ihn 
weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Vers 5 
Und zwar als wir tot waren durch unsere Übertretungen, hat Gott (der 
himmlische Vater) uns zugleich mit Christus lebendig gemacht – durch 
Gnade seid ihr gerettet worden! 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu 
geschaffen): Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 
Johannes Kapitel 7, Vers 38 
„Wer an Mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt 
hat (Joel 4,18; Sach 14,8; Hes 47,1-12), Ströme lebendigen Wassers 
fließen.“ 
 
Gott wirkt bei dem Gläubigen auf übernatürliche Weise: 
 
• Von innen nach außen 
• Heilt sein von der Sünde infiziertes Herz 
• Erneuert seinen menschlichen Geist 
• Gibt ihm eine geistige Natur, die aus dem Heiligen Geist geboren wird 
 
Bedenke, dass Jesus Christus für all diese Vorzüge Sein Blut vergossen und 
Seinen Leib dahingegeben hat. Besonderes Wissen, Selbst-Erkenntnis und 
die Veränderung des menschlichen Bewusstseins können diese 
übernatürliche Transformation nicht herbeiführen, von der Gott Sich wünscht, 
dass sie allen Menschen zuteil wird. Sie können einem Menschen nur 
aufgrund seines reumütigen und bußfertigen Glaubens an Jesus Christus 
gewährt werden. 
 
4. Versöhnung 
 
Durch die Sündengebung wird der Gläubige in die Gemeinschaft mit dem 
himmlischen Vater gebracht, weil Er mit ihm durch das Sühneopfer Seines 
Sohnes, Jesus Christus, versöhnt ist. Obwohl der Gläubige einst durch seine 
Sünden vom himmlischen Vater getrennt war, geht Er jetzt Seite an Seite mit 



ihm. ER nimmt ihn als Sein Kind an und in Sein Reich auf und pflegt eine 
familiäre Beziehung mit ihm. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 19-23 
19 Denn es war Ratschluss Gottes (des himmlischen Vaters), in Ihm 
(Jesus Christus) die ganze Fülle wohnen zu lassen 20 und durch Ihn alles  
mit Sich zu versöhnen – nachdem Er durch Sein am Kreuz vergossenes 
Blut Frieden gestiftet hat –, durch Ihn (zu versöhnen) sowohl das, was 
auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist. 21 Auch euch, die 
ihr einst (gott)entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken 
waret, – 22 jetzt aber hat Er euch in Seinem Fleischesleibe durch Seinen 
Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor Ihm 
(vor dem Angesicht des himmlischen Vaters) darzustellen, 23 wofern ihr im 
Glauben fest gegründet und unerschütterlich beharrt und euch nicht 
von der Hoffnung abbringen lasst, die in der Heilsbotschaft 
beschlossen liegt. Diese (Botschaft) habt ihr vernommen: Sie ist ja in 
der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden, und ich, 
Paulus, bin ihr Diener geworden. 
 
Johannes Kapitel 1, Vers 12 
Allen aber, die Ihn (Jesus Christus) annahmen, verlieh Er das Anrecht, 
Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an Seinen Namen glauben. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 18 
»ICH will euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir Söhne und Töchter sein«, 
sagt der HERR, der Allmächtige. 
 
Galaterbrief Kapitel 3, Vers 26 
Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. 
 
Der himmlische Vater macht die Gläubigen nicht nur gerecht, sondern Er 
nimmt sie als Seine Kinder an und stellt sie in Seiner Liebe Seinem Sohn, 
Jesus Christus, gleich. Einst waren sie Seine Feinde, aber nun haben sie 
eine familiäre Beziehung mit Ihm. Früher lebten sie in der geistigen Finsternis, 
und nun sind sie im Licht. Gott war ihnen zuvor fremd, und nun sind sie 
zusammen mit Jesus Christus Miterben Seines Reiches. Durch den Glauben 
an Jesus Christus sind sie von der Verdammnis in die Versöhnung mit dem 
himmlischen Vater übergegangen. Das dynamische spirituelle Leben, nach 
dem sich jeder in der New Age-Bewegung so sehr sehnt, ist durch diese 
wiederhergestelle Beziehung mit dem himmlischen Vater möglich. 
 
 
 
5. Heiligung 
 



Der himmlische Vater heiligt die Gläubigen durch den Heiligen Geist, Der jetzt 
in ihnen wohnt. Das bedeutet, dass sie in einem Schritt-für-Schritt-Prozess 
von ihren Sünden weggeführt und dem Bild von Jesus Christus angepasst 
werden. Im Grunde sind wir schon in dem Moment geheiligt, in dem wir an 
Jesus Christus glauben, weil uns die Sünden vergeben, wir erneuert wurden 
und von den Konsequenzen unserer Sünden bewahrt wurden und ein neues 
Herz bekommen haben. 
 
Aber darüber hinaus beginnt Gott dann eine übernatürliche Veränderung an 
uns vorzunehmen, indem Er tagtäglich 
 
• Gerechtigkeit in uns hineingibt 
• Unseren menschlichen Geist erneuert 
• Uns in unserem Glauben wachsen lässt 
• Uns beibringt, wie wir die Gottlosigkeit überwinden können. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 11 
Und wenn der (Heilige) Geist Dessen, Der Jesus von den Toten 
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird Er, Der Christus von den Toten 
auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch 
Seinen in euch wohnenden (Heiligen) Geist. 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 9-10 
9 Belügt euch nicht gegenseitig! Ihr habt ja doch den alten Menschen 
samt seinem ganzen Tun ausgezogen 10 und den neuen Menschen 
angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde Seines Schöpfers 
erneuert wird 

 
Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 14 
Denn durch eine einzige Darbringung (des Leibes Christi) hat Er die, 
welche sich (von Ihm) heiligen lassen (wollen), für immer ans Ziel (zur 
Vollendung) gebracht. 
 
Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 20-21 

20 Der Gott des Friedens (der himmlische Vater) aber, Der den großen 
(erhabenen) Hirten der Schafe, unseren HERRN Jesus, von den Toten 
(aus der Totenwelt) heraufgeführt (wiedergebracht) hat durch das Blut des 
ewigen Bundes, 21 Der möge euch in (mit) allem Guten zur Ausrichtung 
Seines Willens ausrüsten und in uns das wirken, was (vor) Ihm 
wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit (Ehre) 
gebührt in alle Ewigkeit! Amen. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 16 
Darum werden wir auch nicht verzagt; nein, wenn auch unser äußerer 
Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag 



für Tag neue Kraft. 
 
Nach der Bekehrung führt Gott Sein Werk in den Gläubigen zur Vollendung, 
indem Er sie im Gehorsam und in der Liebe wachsen lässt. Bei diesem 
Prozess werden sie auch von ihren alten Traumata und seelischen Leiden 
geheilt. Dabei behandelt der himmlische Vater die Gläubigen wie Seine 
Kinder. Wie jeder gute Vater will Gott für Seine Kinder das Beste erreichen. 
Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 10, Verse 10-11 

10 „Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil 
anzurichten; ICH aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben 
und Überfluss (reiche Fülle) haben. 11 ICH bin der gute Hirte! Der gute 
Hirte gibt Sein Leben für die Schafe hin. 
 
Maleachi Kapitel 3, Vers 21-22 

20 „Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit (der Rechtfertigung und des Heils) aufgehen mit Heilung in 
(unter) ihren Flügeln; und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Jungvieh 
(aus dem Stall) 21 und werdet die Gottlosen zertreten; denn sie sollen 
zu Staub (wie Asche) werden unter euren Fußsohlen an dem Tage, wo 
ICH es vollführe!“ – so hat der HERR der Heerscharen gesprochen. 
 

Eines Tages, wenn das derzeitige Leben der Gläubigen hier auf der Erde 
(durch Entrückung oder Tod) zu Ende ist, werden sie einen verherrlichten 
Leib bekommen und in der Ewigkeit weiterleben. Dann wird es kein Leid, 
keinen Schmerz, keine Krankheit und keine Sünde mehr bei ihnen geben. 
Und sie werden zusammen mit Jesus Christus das Erbe antreten und mit Ihm 
gemeinsam im Reich Gottes, in dem Gott wohnt, herrschen und regieren. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 2, Verse 8-9 

8 Diese (Weisheit) hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit 
erkannt; denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den HERRN der 
Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen; 9 vielmehr (predigen wir so), 
wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört 
hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, nämlich 
das, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben.« 

 

Bei dem Evangelium geht es nicht nur darum, aus was Gott die Gläubigen 
errettet und wovon Er sie erlöst, sondern auch darum, was Er für sie bereit 
gestellt hat. Es werden ihnen nicht nur alle Sünden vergeben, sie werden 
auch mit dem himmlischen Vater versöhnt. Und sie werden als Sein Volk in 
Sein Reich eingehen. 
 

Die einzige Bedingung ist, dass die Menschen an Jesus Christus glauben 



und Sein Sühneopfer am Kreuz reumütigen und bußfertigen Herzens 
annehmen, sonst kann es auf sie nicht angewendet werden, und sie werden 
eines Tages mit all ihren Sünden vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Dann 
werden sie sich mit dem Argument, dass sie „gute Menschen“ waren, nicht 
herausreden können. Auch folgende Dinge werden ihnen das göttliche 
Gerichtsurteil nicht ersparen können: 
 

• Meditation 

• Bewusstseinserweiternde Drogen 

• Besonderes Wissen 

• Selbst-Wahrnehmung 

• Gute Werke 

• Kirchenbesuche 

• Ihr Leben in einem christlichen Haushalt 
• Ihre Kindstaufe 

 

Kein einziger New Age-Guru unter der Sonne kann einen Menschen zum 
Schöpfer von Himmel und Erde zurückbringen. Jesus Christus sagt in: 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 24 

„Darum habe ICH euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; 
denn wenn ihr nicht glaubt, dass ICH es bin (der Messias), so werdet ihr 
in euren Sünden sterben.“ 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 18 

„Wer an Ihn (den Sohn Gottes) glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an 
Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 

„Dagegen den Feigen (den Verzagten) und Ungläubigen (Treulosen), den 
Unreinen und Mördern, den Unzüchtigen und Zauberern (Giftmischern), 
den Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil in dem See werden, 
der mit Feuer und Schwefel brennt: Dies ist der zweite Tod.“ 

 

Sobald Du bis jetzt noch nicht an Jesus Christus glaubst, versöhne Dich 
NOCH HEUTE mit Gott. Wenn Du Seine Stimme hörst, verhärte Dein Herz 
nicht. Gott liebt Dich und hält mehr für Dich bereit, als: 
 

• Der nie enden werdenden Selbst-Verbesserung nachzujagen 

• Das, was die so genannte „New Age-Erleuchtung“ zu bieten hat 
• Schuld 

• Scham 

• Schande 

• Verdammnis 

• Zerbrochenheit 



• Abhängigkeit 
• Leere Versprechungen über Aufstieg und Befreiung, welche Dir von den 
Lehrern der New Age-Bewegung gemacht werden 

 

Das erlösende Gebet 
 

Falls Du Jesus Christus noch nicht als Deinen persönlichen HERRN und 
Erlöser angenommen hast, möchte ich Dich hier in ein Erlösungsgebet 
einführen, das Du laut sprechen kannst, egal, wo Du Dich und in welcher 
Verfassung Du Dich gerade befindest. Aber bedenke, dass Du nicht dadurch 
erlöst wirst, indem Du einfach nur ein Gebet rezitierst. Du wirst nur dann 
errettet, wenn Du alle Deine Sünden aufrichtig bereust, die Richtung von der 
Sünde zum Glaubensweg wechselst und von nun an voll und ganz auf Jesus 
Christus vertraust. 
 

Sofern Du dazu bereit bist, konzentriere Dich JETZT voll und ganz auf Gott 
und bete folgendes Gebet: 
 

„Jesus Christus, ich gestehe ein, dass ich ein Sünder/eine Sünderin bin und 
Erlösung brauche. Ich habe erkannt, dass ich wegen meiner Sünden ein 
göttliches Gerichtsurteil verdient habe. Bitte hab Erbarmen mit mir, und vergib 
mir all die Sünden, die ich begangen habe. 
 

Ich glaube, dass Du wegen meiner Sünden gestorben und von den Toten 
auferstanden bist, damit ich erlöst werden kann. Ich bin mir bewusst, dass Du  
an meiner Stelle ans Kreuz gegangen bist. Ich will von nun an mein volles 
Vertrauen auf Dich allein setzen und unendlich dankbar Dein Sühneopfer 
annehmen. 
 

Im aufrichtigen Glauben an Dich bete ich, dass Du von nun an der HERR und 
Erlöser in meinem Leben sein mögest. Ich verspreche hiermit, dass ich mich 
jetzt von all den Glaubensüberzeugungen und Praktiken abwende, die nicht 
mit Deinen Lehren im Einklang stehen und dass ich ab sofort den 
Glaubensweg mit Dir gehen werde. 
 

Bitte wasche mich rein. Schenke mir ein neues Herz, und gib mir 
Überwinderkräfte, die Sünden in meinem Leben zu überwinden. Dies bete ich 
in Deinem Namen, Jesus Christus. Amen.“ 
 

Wenn Du dieses Gebet mit reumütigem und bußfertigen Herzen gesprochen 
hast, bist Du vom Tod ins Leben übergegangen und in Jesus Christus zu 
einem Gotteskind geworden. Dann wird das Sühneopfer von Jesus Christus 
auf Dich angewandt. 
 

Von nun an wird sich Dein Leben folgendermaßen verändern: 
 



• Du wirst nie mehr in unendlichen Bemühungen versuchen müssen, 
durch eigene Anstrengungen spirituell zu „evolvieren“ 
• Du wirst nicht mehr danach streben müssen, den Gipfel eines unendlich 
hohen Berges zu erreichen 

• Du wirst niemals mehr denken, dass Du nichts wert seist 
• Du wirst den Zweck Deines Lebens kennen 

• Du wirst Deine ewige Bestimmung kennen 

• Du bist mit dem dreieinigen Gott versöhnt 
• Du bist jetzt eine neue Schöpfung 

• Du hast gerade den ersten Schritt durch die Pforte zum ewigen Leben 
gemacht 
• Du wirst von Gott geliebt und bist unendlich wertvoll für Ihn 

• Gott wird Dich nun zu einem vollständigen geistlichen Sieg führen, 
wenn Du Jesus Christus nachfolgst und Dich vom Heiligen Geist leiten lässt 
 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-10 

1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch auferweckt, 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 –; 
4 Gott aber, Der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um Seiner großen 
Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und zwar als wir tot waren durch 
unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht – durch 
Gnade seid ihr gerettet worden! – 6 und hat uns in Christus Jesus 
mitauferweckt und mit Ihm in die Himmelswelt versetzt, 7 um in den 
kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade 
durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. 8 Denn 
durch die Gnade seid ihr gerettet worden auf Grund des Glaubens, und 
zwar nicht aus euch (durch euer Verdienst) – nein, Gottes Geschenk ist 
es –, 9 nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. 10 Denn 
Sein Gebilde (Werk) sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten 
Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen 
wandeln könnten (sollen). 
 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


