
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 22 
 
Kapitel 12 – Worauf ist der Teufel aus? - Teil 2 
 
In Rick Warrens Purpose Driven-Modell und in denen der 
besucherfreundlichen Kirche und der Emergent Church werden der Endzeit, 
dem kommenden göttlichen Gericht und der 7-jährigen Trübsalzeit kaum 
Bedeutung zugemessen, obwohl diese Themen in der Bibel so ausführlich 
behandelt werden. Und Emergent Church-Führer, wie Brian McLaren, gehen 
sogar so weit, diese Themen arrogant herunterzuspielen und warnen sogar 
extrem davor, sie anzusprechen. 
 
Doch Jesus Christus hat uns dazu angehalten, nach den Zeichen Seines 
zweiten Kommens Ausschau zu halten in: 
 
Markus Kapitel 13, Verse 34-37 
34 „Wie ein Mann, der auf Reisen geht, beim Verlassen seines Hauses 
seinen Knechten die Vollmacht übergibt (die Verantwortung überträgt) und 
einem jeden sein Geschäft (zuweist) und dem Türhüter gebietet, 
wachsam zu sein, – 35 so wachet also! Denn ihr wisst nicht, wann der 
HERR des Hauses kommt, ob spät am Abend oder um Mitternacht oder 
beim Hahnenschrei oder erst frühmorgens: 36 Dass Er nur nicht, wenn 
Er unvermutet kommt, euch im Schlaf findet! 37 Was ICH aber euch 
sage, das sage ICH allen: Wachet (Seid wachsam)!« 

 
Jesus Christus sagte, dass wir wachsam und NICHT, dass wir unvorbereitet 
sein sollen. Wenn Jesus Christus, die Apostel Johannes und Petrus und fast 
alle Bücher der Bibel, vom 1.Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung, 
davon sprechen, davor warnen und Zeichen vorgeben, an denen man 
erkennen kann, dass die Zeit für Seine Wiederkunft gekommen ist, dann läuft 
definitiv etwas verkehrt, wenn all die Stimmen, welche die neuen Kirchen-
Modelle fördern, es nicht gerne sehen, wenn darüber gesprochen wird und 
stattdessen einen Plan präsentieren, der „den Himmel auf Erden“ bringen soll. 
 
Der große Okkultist Edgar_Cayce lehrte dasselbe wie die vielen anderen wie 
zum Beispiel, Alice Ann Bailey und Barbara Marx Hubbard. Die Stimmen, die 
jetzt in der westlichen Kirche zu hören sind und ahnungslos das 
nachplappern, was die Purpose Driven-, besucherfreundlichen und Emergent 
Church-Führer ihnen vorgeben, sagen genau dasselbe, was jede dämonisch 
okkultistische Stimme, die jemals öffentlich zu hören war, von sich gegeben 
hat. 
 
Satan will die Kirche, was diese Themen anbelangt, völlig im Dunkeln sehen 
und die Christen glauben machen, dass alles auf dieser Erde immer besser 



würde und dass sie dabei mithelfen könnten, eine neue Erde zu schaffen. 
 
Genauso wie jetzt eine zunehmende vereinte Stimme unter diesen 
Bewegungen im Hinblick darauf zu hören ist: 
 

• Die Endzeit zu ignorieren 

• Die biblische Prophetie herunterzuspielen 

• Falsche Bibelauslegungen zu publizieren 

• Auf die Eine-Welt-Herrschaft hinzuarbeiten, wobei man die Wiederkunft 
von Jesus Christus zum göttlichen Gericht nicht erwartet 

• Diesen Planeten zu reparieren 

• Im Namen des „Dialogs“ und zum „besseren Wohl der 
Menschheit“ andere Religionen zu akzeptieren und als gleichwertig zu 
betrachten 
 
so fängt dieselbe vereinte Stimme nun an, laut und deutlich die New Age-
Endphase zu verkünden. 
 
Der Emergent Church-Führer, Brian McLaren, hat sich zu einem 
maßgeblichen Sprachrohr dieser dämonischen Lehren entpuppt. Auf der 
Konferenz „Shift“ (Veränderung) für junge Priester, sagte er zu ihnen: „Heute 
sehen wir eine große Veränderung auf der Welt, und wir müssen tief in diese 
Veränderung hineingehen.“ 
 

• „Veränderung“ 

• „Bewusstseins-Veränderung“ 

• „Globale Veränderung“ 
 
das alles sind New Age-Konzepte. Der spirituelle Lehrer, Eckhart_Tolle, 
schreibt in seinem Buch „Eine neue Erde - Bewusstseinssprung anstelle von 
Selbstzerstörung“: 
 
„Der Hauptzweck dieses Buches ist es, eine Bewusstseins-Veränderung bei 
den Menschen herbeizuführen. Es ist noch nicht jeder dafür bereit, aber 
inzwischen sind es schon viele. Und mit jeder Person, die dahingehend 
aufwacht, nimmt die Eigendynamik des kollektiven Bewusstseins zu.“ 
 
Wie gesagt, hören wir jetzt immer mehr die vereinte Stimme der Emergent 
Church im Verbund mit der New Age-Bewegung. Das ist die Stimme 
desjenigen, der die Welt ohne Jesus Christus regieren will: SATAN. Die Worte, 
die Brian McLaren bei der „Shift“-Konferenz sprach, wurden von den 
christlichen Zuhörern ohne Widerspruch angenommen. Bo Boshears, der 
Direktor dieser Jugendpastoren-Vereinigung, sagte lediglich, dass er nicht mit 
allen Ansichten von McLaren einverstanden sei, aber dass jeder, der jungen 



Leute, McLarens Gedanken überdenken sollten.“ 
 
Was soll das Rückgrat dieser Kirche sein? McLaren hätte keine zwei Minuten 
in unserer Gemeinde reden dürfen. Wie kann man die jungen Pastoren mit 
dieser Art von New Age- und antichristlichen Theologie behelligen, wie sie 
McLaren überbringt? Inwiefern erfüllen sie da ihre Pflicht, mit der biblischen 
Wahrheit angemessen umzugehen? McLaren lehrt dieselben New Age-Lügen, 
die man überall in den okkulten Zirkeln findet. Er hat das Evangelium 
verwässert, stellt das Kreuz von Jesus Christus nicht mehr in den Mittelpunkt 
und hält sich nicht an die biblische Wahrheit. In seinem im Jahr 2008 
erschienenen Buch „Höchste Zeit, umzudenken: Jesus, globale Krisen und 
die Revolution der Hoffnung“ schreibt er, dass: 
 

• Die Lehre über die Hölle radikal überdacht werden müsste 
(„überdenken“ ist ein typisches New Age-Schlagwort) 
• Das Buch der Offenbarung in Wahrheit NICHT lehren würde, dass es 
einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird 

• Das Opfer von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vergleichbar 
wäre mit dem Opfer der chinesischen Studenten im Juni 1989 auf dem 
Tian’anmen-Platz in Peking, und Jesus Christus hätte diesen Tod nur deshalb 
auf Sich genommen, um die Ungerechtigkeit der Welt aufzuzeigen und zu 
demonstrieren, wie sehr diese einem friedlichen und gottesfürchtigen 
Menschen schaden könne. 
 
Besitzen die Leute der Willow_Creek_Community_Church keinen Anstand, 
dass sie jemanden, der diese Dinge lehrt, erlauben, ihre Kinder zu 
unterrichten? Brian McLaren sagte auch, dass die jungen Pastoren ihre 
Denkweise ändern und den Teenagern beibringen müssten, dass das 
Engagement bei irdischen Angelegenheiten dringender sei als sich auf die 
Ewigkeit vorzubereiten. (Inzwischen wurden auf diese Art und Weise weltweit 
mehr als 400 000 Priester ausgebildet!!!) 

 
Darüber hinaus soll McLaren, wie David Rosch am 27. April 2008 in „Baptist 
Press“ berichtete, gesagt haben, dass man bei der kirchlichen Jugendarbeit 
in der postmodernen Welt damit aufhören müsste, die Fehler der nicht-
christlichen Religionen aufzuzeigen, weil „postmoderne Menschen Kritik nicht 
als etwas Positives betrachten“. Wo in der Bibel wird uns gesagt, dass wir 
damit aufhören sollen, die göttliche Wahrheit zu predigen, weil das „nicht 
positiv“ gesehen wird? 
 
Bei dieser besagten „Shift“-Konferenz wiederholte McLaren die dämonischen 
Lehren über die Hölle, den Himmel, die anderen Religionen und das Opfer 
von Jesus Christus am Kreuz. An welchem Punkt wachen die Christen auf 
und realisieren, dass diese Männer nicht das Evangelium verkünden, 
sondern dämonische Lügen, die sich wie ein Krebsgeschwür im 



menschlichen Geist weiterentwickeln? Ich bin total enttäuscht, dass man 
diesem Mann bei der Konferenz „Shift“ nicht sofort vom Willow Creek-
Gelände vertrieben und ihm gesagt hat, dass er nicht mehr wiederzukommen 
bräuchte. 
 
Später hat die Willow Creek-Kirche einen Bericht veröffentlicht, in dem sie 
zugab, dass sie durch die Methoden der besucherfreundlichen Mega-Kirche 
nicht wirklich neue Jüngerinnen und Jünger hinzugewonnen hätte. Und wie 
reagierten Brian McLaren und Rob Bell darauf? Es hat mir fast das Herz 
gebrochen zu sehen, dass die beiden nach dieser Offenbarung nicht zur 
echten Reue und Buße gefunden haben und zu dem unverfälschten Wort 
Gottes zurückgekehrt sind und das wahre Evangelium verkündet haben. 
Stattdessen haben sie ein Hütchen-Spiel angefangen, bei dem ihr letzter 
Fehler nicht korrigiert wurde, sondern darüber hinaus noch durch einen  
schlimmeren ersetzt wurde. 
 
In der „Zukünftigen Kirche“ werden – genauso wie in der New Age-Bewegung 
– der Teufel und Dämonen nicht als real angesehen, sondern da gibt es nur 
„verlorene Seelen“ und das „zusammenwirkende Böse“. Und darüber hinaus 
wird gesagt, dass Folgendes zu einem schlechten Karma beitragen würde: 
 

• Schlechte Entscheidungen 

• Böse Absichten 
 
Diese neuen Bewegungen werden schon sehr bald die „Zukünftige 
Kirche“ ausmachen, in der wenig oder gar nicht mehr die Rede ist: 
 

• Vom Teufel 

• Geistiger Kampfführung 

• Menschen aus dämonischer Unterdrückung zu befreien 
 
Dazu passen die Worte von C._S._Lewis, der gesagt hat: „Man kann dem 
Teufel die Hand geben und dabei ignorieren, dass es ihn gibt.“ 
 
Einer der Gründe, weshalb die Purpose Driven und die Emergent Church so 
attraktiv sind, ist der, weil darin überhaupt keine geistige Kampfführung 
betrieben wird. Da besteht die Nachfolge lediglich aus guten Werken und 
darin, mit Besuchern Kaffee zu trinken und einfach nur nett zu ihnen zu sein. 
Dann würde jeder Jesus Christus mögen oder Ihn zumindest nicht hassen, 
heißt es dazu. 
 
Den Teufel gibt es wirklich, genauso wie die Dämonen. Und ich kann Dir 
versichern: Je weniger wir sie auf unserem Glaubensweg berücksichtigen, 
umso mehr wird Satan mit ihnen zusammen in unser Leben eingreifen. 



Deshalb hat uns der Apostel Petrus gewarnt in: 
 
1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8 
Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie 
ein brüllender (fraßhungriger) Löwe umher und sucht, wen er 
verschlingen kann! 
 
Wenn das die göttliche Wahrheit ist, weshalb weigern sich diese neuen 
Bewegungen so vehement, darüber zu lehren und bezeichnen Satan vage 
als das „zusammenwirkende Böse“? 
 
Die Bibel sagt uns unmissverständlich, dass eine Zeit der Lügen- und 
Scheinwunder kommen und dass Satan als „Engel des Lichts“ daherkommen 
wird und seine Dämonen sich als „Diener der Gerechtigkeit“ tarnen werden. 
Das Problem ist, dass diese Bewegungen kaum anerkennen, dass Satan 
existiert und noch weniger, dass er jemand ist, auf den wir aufpassen und 
gegen den wir uns verteidigen müssen. Wenn man in diesen Bewegungen 
Satan und seine Dämonen in der Gestalt nicht erkennt, wie sie von der Bibel 
beschrieben wird, glaubst Du, dass man dann auch nur die geringste Chance 
hätte, sie in ihren „gerechten“ Maskierungen zu erkennen oder wenn sie 
durch angeblich „aufrichtige Menschen“ in Erscheinung treten? 
 
Der Teufel hasst die Gemeinde von Jesus Christus abgrundtief. Und er und 
seine Armee von Dämonen sind sich über ein und dieselbe Sache einig. Um 
die Gemeinde von Jesus Christus davon abzuhalten, effektiv zu sein, müssen 
sie die Christen davon überzeugen, dass: 
 

• Jesus Christus nicht der einzige Sohn Gottes ist 

• Man dem Wort Gottes nicht voll und ganz vertrauen könnte 

• Jesus Christus in den letzten Tagen der 7-jährigen Trübsalzeit nicht zum 
göttlichen Gericht wieder auf die Erde zurückkehren wird 

• Alle Wege zu Gott führen würden 

• Alles Gottes Wahrheit sei 

• Sie andere Religionen und Glaubensüberzeugungen an- und 
aufnehmen müssen, damit man daduch auf alle Menschen zugehen könnte 
 
Ich habe dieselben Lügen aus den Mündern von dämonisierten Menschen 
gehört, die an verschiedenen Enden des Landes leben und die sich niemals 
kennen gelernt haben. Diese Worte kamen auch aus dem Mund des 
Mediums, das den „Geist“ des Sohnes von Bischof James Pike gechannelt 
hat, der Selbstmord begangen hatte. Daraufhin verlor Bischof Pike jegliche 
Furcht, dass es eine Hölle geben könnte. Er gehorchte diesem Dämon, der 
zu ihm gesagt hatte, dass er nach Israel reisen soll, um diesen „New Age-
Jesus“ zu studieren, wobei er allerdings in der Wüste verloren ging und seine 



Antwort fand, als er an dem Ort zusammenbrach, wohin ihn dieser Geist 
geführt hatte. 
 
Was soll ich davon halten, wenn ich von den Lehrern der „Zukünftigen 
Kirche“ - wenn auch nur unterschwellig – dieselben okkulten Lügen höre, die 
ich einmal selbst gelernt und geglaubt hatte und die seit Jahrzehnten in den 
Annalen des Okkultismus und der New Age-Bewegen dokumentiert sind? 
Was soll ich dazu sagen, wenn ich dieselben Lügen – wenn auch nicht so 
direkt -, von verabscheuungswürdigen Dämonen bei den vielen 
Konfrontationen, die ich mit ihnen hatte, gehört habe? Es sieht so aus, als 
würden sowohl die Dämonen als auch die Leiter der „Zukünftigen 
Kirche“ dieselbe Phrase dreschen „Alle auf derselben Seite“. Und dabei ist 
nirgendwo von dem Teufel die Rede. 
 
Wie könnte der Teufel besser das Rennen machen und den evangelikalen 
Westen für die letzte Täuschung und den Glaubensabfall vorbereiten, als dies 
von einem versteckten Platz aus zu tun, wobei er die Marionetten an den 
Fäden zieht und niemand vermutet, dass er präsent oder gar real ist? 
 
Ich weiß genau, wo der Teufel hingegangen ist. Er ist nirgendwo hingegangen. 
Der Feind kommt in Gestalt von Menschen, die unbewusst die Sprachrohre 
des luziferischen Reichs sind, wobei der große Feind unserer Seele deren 
Puppenspieler ist. 
 
Es ist gerade ein Kampf um die Seelen der nächsten Generation im Gange. 
Der Autor Winkey Pratney erklärt in seinem Buch „Devil Takes the 
Youngest“ (Der Teufel holt sich die Jüngsten), dass, als Gott Sich dazu 
entschloss, Sich dieser zerbrochenen Welt anzunehmen, Satan versuchte, 
diese Unternehmung zu stören. Der Teufel tat es dadurch, dass er die 
Kleinen vernichtete: 
 

• Die Erstgeborenen der Israeliten zu Lebzeiten von Moses 

• Durch Herodes, der die Kinder bis zum 2. Lebensjahr abschlachten ließ, 
um das Kommen des Königs zu verhindern 

• Durch Abtreibung 

• Kindesmissbrauch 
usw. 
 
Wir befinden uns jetzt in der letzten Stunde, die in der Erfüllung sämtlicher 
Prophezeiungen für die Endzeit gipfelt. Ich habe mit Kindern aus 
verschiedenen Generationen gearbeitet, ihnen die Füße gewaschen und Gott 
angefleht, sie zu starken Frauen und Männern Gottes heranwachsen zu 
lassen, die wirklich die Welt verändern, die Andere von Gottes Liebe 
überzeugen und ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, 
ohne sich auf irgendwelche Kompromisse einzulassen. 



 
Noch niemals zuvor habe ich mir so viele Sorgen gemacht, dass eine 
Generation zu nichts mehr wird als eine Gruppe von „spirituellen“ Kindern, die 
keine Ahnung davon hat, was „geistlich“ bedeutet, wo es dabei hingeht, was 
das wahre Evangelium ist und was unter der Kraft und Macht Gottes zu 
verstehen ist. Das ist die Generation, welche Satan gerade wie einen 
Appetithappen zu verschlingen versucht, weil er weiß, dass er bald seinen 
großen Weltauftritt haben wird, bei dem er keine Störungen gebrauchen kann, 
besonders nicht von solchen Menschen, die das Feuer, die körperliche 
Energie und die Fähigkeit haben, seinen großen Plan zu durchkreuzen. 
Deshalb setzt er gerade alle Hebel in Bewegung, um eine ganze Generation 
von religiösen Kindern zu betäuben, zu demoralisieren, zu kategorisieren, 
zusammenzudrängen, zu brandmarken und einzusperren und eine ganz 
neue Ernte von Kindern durch die besucherfreundlichen, kontemplativen 
aufkommenden Modelle zu bringen und sie dadurch blind für die göttliche 
Wahrheit zu machen, für die sie nicht kämpfen können und wobei sie gar 
nicht wissen, dass sie sich mitten in einem geistigen Kampf befinden. 
 
Innerhalb von 20 Jahren sind wir von einer Kirche, die sich zumindest einmal 
der Realität des geistigen Kampfes und des Krieges gegen Satan bewusst 
war, bei dem es um die verlorenen Seelen geht, in eine Kirche übergegangen, 
die einen Dämonen nicht erkennen würde, selbst wenn er sich in voller 
Kriegsmontur direkt vor ihnen zeigen würde. 
 
In dieser letzten Stunde vor der Entrückung sind die Einzigen, welche diese 
Starre noch aufrütteln und eine Generation ausbilden können, damit sie in 
ihrer Generation für die Verlorenen kämpfen und für eine echte Erweckung 
sorgen können, diejenigen, die Satan als einen realen Feind erkennen. Es 
sind diejenigen, die wissen, dass der Fürst dieser Welt sich in einer 
verzweifelten letzten Anstrengung befindet, all jene zu vernichten, deren Gott 
Jesus Christus ausgesandt hat, um sie zu erlösen und die dazu bereit sind, 
den Horden der Hölle die Zähne zu zeigen und sie herauszufordern, damit 
diese Generation gerettet werden kann. Es sind diejenigen, die bereit sind, 
die Lügen Satans offenzulegen, welche von Menschen unbewusst 
ausgesprochen werden und den Teufel somit zurückzudrängen und die 
Kirchen und Gemeinden zu verteidigen, die durch diese Lügen in den letzten 
20 Jahren an den Rand der Hölle gezogen wurden. 
 
Es ist ein Kampf im Gange für die unfehlbare Wahrheit von Gottes Wort und 
die Grundlagen unseres kostbaren Glaubens. Dabei haben wir mit realen 
Mächten, Gewalten und bösen Wesen zu kämpfen, die in der Geisterwelt 
eine sehr hohe Position einnehmen und nicht lediglich mit einem 
undefinierbarem „zusammenwirkenden Bösen“, wie die satanische Macht von 
diesen Bewegungen bagatellisiert wird. 
 



Der Böse hat ein Gesicht und einen Namen. Es ist Satan, und er steht mit der  
göttlichen Wahrheit und mit der Gemeinde von Jesus Christus auf dem 
Kriegsfuß. Er will die Münder all derer verschließen, welche die göttliche  
Wahrheit verteidigen. Dazu benutzt er die Münder der Menschen als Gefäße, 
welche die biblische Wahrheit zu Gunsten der postmodernen, erfahrbaren 
New Age-Philosophien beiseite geschoben haben, welche allerdings geistlich 
leer sind und nicht das ewige Leben bringen können, das nur durch das 
vergossene Blut von Jesus Christus erlangt werden kann. 
 
Du kannst Dich jetzt entscheiden, welches Gefäß Du sein willst. Alle, die dem 
HERRN Jesus Christus nicht dienen, sind standardmäßig Sklaven des Bösen, 
also Satans. Dieser Kampf ist real, heftig und hart. Du kannst durch das Wort 
Gottes dem Teufel seine Lügenmaske herunterreißen und seine 
Unwahrheiten anhand der Bibel aufdecken. Tue dies bis zur Entrückung, 
ganz gleich, was es Dich auch kosten mag, wenn Du ein treuer Jünger/eine 
treue Jüngerin von Jesus Christus sein willst. 
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