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Kapitel 16 – Zeichen und Wunder – Teil 3 
 
Bereits in der Mitte der 1980er Jahre wuchs meine Besorgnis darüber, dass 
das Verkehrte in die Kirche eindringen könnte. Es wurden dort immer häufiger 
falsche Prophezeiungen gemacht. Ehemalige christliche Autoren, welche in 
ihren Büchern einst die gesunde Lehre propagiert hatten, lehrten plötzlich ein 
vom New Age gefärbtes Christentum. Einer schrieb ein Buch darüber, 
weshalb Jesus Christus in einem bestimmten Jahr wiederkommen würde. Als 
die Entrückung nicht erfolgte, schrieb er das nächste Buch darüber, weshalb 
Jesus Christus erst im darauffolgenden Jahr wiederkehren würde. Aber die 
Christen kaufen immer noch seine Bücher. 
 
Ein christlicher Pastor hat ein Buch darüber geschrieben, dass er 
ausgedehnte Besuche von Engeln bekommen hat, die sich um Hunde 
kümmern. Und von da an verloren seine Bücher und Lehren immer mehr an 
Gehalt. Dennoch verkauften sie sich wie noch niemals zuvor, weil Christen 
nicht genug von diesen Geschichten bekommen konnten. 
 
In den Kreisen, in denen ich verkehrte, wurde jedem geglaubt, der 
behauptete eine übernatürliche Erfahrung mit dem „Geist“ gemacht zu haben.  
Nur wenige vermochten, die Geister zu unterscheiden. Und wenn jene  
Christen ihre Stimmen dagegen erhoben, wurde ihnen von den anderen 
gesagt: „Du hast einen kritischen Geist“. Ich wusste damals schon, dass dies 
auf große Schwierigkeiten hinauslaufen würde. 
 
In den 1990er Jahren hörte ich immer mal wieder etwas über die „Heiliges 
Lachen“-Bewegung. Von einer örtlichen Gemeinde wurde berichtet, dass die 
Christen dort wie Hunde bellten, wie Löwen brüllten und wie Schlangen 
zischten. Alles in mir schrie angesichts dieser Manifestationen auf. Im 
finstersten Okkultismus, wie im Voodoo und in den Santería-Gruppen, 
übernimmt für gewöhnlich ein „Tier-Geist“ die Kontrolle über eine Person und 
sorgt für entsprechende spirituelle Erfahrungen. Wenn Du Dir ein Video von 
einer Person anschaust, die von einem Voodoo- oder Santería-
“Gott“ beherrscht wird und das mit den Videos vergleichst, in denen Christen 
bellen, brüllen, knurren und zischen, würden Dir die Haare zu Berge stehen. 
Sie sind nahezu identisch. Einige okkulte Gruppierungen haben Tier-Totems, 
wobei man diese Tier-Geister um Hilfe bittet oder zu deren Opfern wird, 
wobei die Menschen dann plötzlich anfangen, so zu klingen wie diese Tiere 
und sich auch so zu verhalten. Deshalb kommen die Manifestationen, von 
denen die Christen behaupten, sie wären vom Heiligen Geist, nicht von Gott. 
Es gibt keinen einzigen Beispielfall dafür in der Bibel. Un nur anhand von 
biblischen Beispielfällen können wir erkennen, ob irgendwelche Geister von 



Gott sind oder nicht. 
 
Ich habe Menschen gesehen, die dafür gebetet haben, „im Geist erschlagen 
zu werden“. Ich denke schon, dass es dazu eine von Gott gewollte Realität 
gibt. 
 
1.Könige Kapitel 8, Verse 10-11 
10 Als aber die Priester aus dem Heiligtum hinausgetreten waren, da 
erfüllte die Wolke den Tempel des HERRN, 11 so dass die Priester 
wegen der Wolke nicht hintreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten; 
denn die Herrlichkeit (der Lichtglanz) des HERRN erfüllte den Tempel des 
HERRN. 
 
Im hebräischen Originaltext heißt es, dass die Priester sich nicht mehr auf 
den Beinen halten konnten, als die Schechina im Tempel einzog. Ich bekenne, 
dass ich einmal während eines Gottesdienstes von der Liebe Gottes so 
überwältigt wurde, dass ich mich tatsächlich so „trunken im Geist“ fühlte, dass 
ich nach Hause gefahren werden musste. Gott hatte mich da mit so viel 
Freude erfüllt, dass ich laut auflachte. Es gibt einen echten Aspekt zu vielen 
dieser ungewöhnlichen Manifestationen. Aber inzwischen sind sie zu etwas 
völlig Anderem geworden. 
 
Als eine „Lachen im Geist“-Veranstaltung in meiner Stadt durchgeführt wurde, 
wollte ich sie mir anschauen, dort beten, die Geister unterscheiden und ein 
Zeichen von Gott bekommen, sofern ich falsch lag. Ich war völlig schockiert, 
dort eine große Menge vorzufinden, die beinahe wie in Ekstase im Gebäude 
herumrannte, wobei die Menschen lachten und hintenüber fielen. Der dort 
auftretende Evangelist bezeichnete die örtlichen Pastoren, die nicht mit ihm 
übereinstimmten, als „Kakerlaken, die sich unter einem Stein verstecken“. 
Was mich noch stutziger machte, war, einen total schwarz gekleideten Mann 
mit einer dunklen Sonnenbrille die ganze Zeit über dicht hinter dem 
Evangelisten stehen zu sehen, der wie ein Leibwächter oder wie ein CIA-
Agent aussah. 
 
Aus dem Hintergrund war alle 30 Sekunden ein betrunkenes Gelächter zu 
hören, während der Evangelist sprach. Es war eine hohe Frauenstimme, die 
kaum zu hören war, aber dennoch Aufmerksamkeit auf sich zog. Ich kann es 
nicht beweisen, doch es schien mir so, als würde man da die Aufnahme von 
einem Lachen abspielen, in das unterschwellige Zaubersprüche eingebaut 
waren für den Fall, dass die Menschen nicht von allein lachten. 
 
Das war der Moment, in dem ich mich dazu entschloss, diese Veranstaltung 
zu verlassen. Ich stand schon ganz hinten im Zuschauerraum, als der 
Evangelist etliche seiner CDs und DVDs verschenkte, wobei er Dutzende 
davon in die Menge warf. Die Menschen sprangen wie dressierte Seehunde 



auf, um eine davon zu ergattern. Dabei schrien sie: „Hierher zu mir!“ Ein 
Pastor wurde von einer CD getroffen, wobei ihm die Nase gebrochen wurde. 
Ich musste springen, um einen anderen Mann zu Boden zu werfen, weil ihm 
sonst eine CD direkt zwischen die Augen getroffen hätte. 
 
In diesem Moment kam der Konferenz-Koordinator auf mich zu und unterzog 
mich einem regelrechten Verhör. Er hatte mich die ganze Zeit über 
beobachtet. Schließlich teilte er mir unverhohlen mit, dass er Kritik satt hätte 
und dass er mich hinauswerfen könnte, weil er dazu die Autorität hätte. 
Ironischerweise brüstete er sich damit, dass er für einen der bekanntesten 
und hoch geachteten Evangelisten im Land Konferenzen organisieren würde. 
Das, was ich da von diesem Evangelisten, den Zuschauern und dem 
Personal gesehen hatte, erschütterte mich zutiefst, und ich erkannte, dass 
dies definitiv eine künstlich erzeugte Imitation von echten Manifestationen 
vom Heiligen Geist war. Es hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn der 
Heilige Geist hinter alledem gestanden hätte. Es ging offensichtlich darum, 
eine ansteckende Massenreaktion herbeizuführen. 
 
Konferenzen dieser Art gerieten immer mehr außer Kontrolle. Der emotionale 
Pegel steigerte sich bis hin zur Hysterie. Die Teilnehmer schrien, zuckten, 
fielen nach hinten und machten Tiergeräusche. Eine Person quiekte wie ein 
Schwein und hielt das tatsächlich für eine Salbung des Heiligen Geistes. Ich 
wünschte, das wäre nur Spaß, aber es ist bitterer Ernst. Den Heiligen Geist 
mit einem in der Bibel als unreines Tier gleichzusetzen, ist der Gipfel des 
Irrwahns und der Verhöhnung Gottes. Ich bin sehr zurückhaltend, wenn ich 
Aussagen über den Heiligen Geist mache, weil ich Ihn nicht betrüben will. 
Aber ich muss diese Dinge hier ansprechen, weil sie tatsächlich passieren. 
 
Es erscheint mir, dass Jahrzehnte lange ungeprüfte und unentdeckte falsche 
„Manifestationen“ zum Einreißen einer Kirchenmauer geführt haben, die zu 
einem Bereich gehört hat, der noch nicht vom New Age-Geist berührt worden 
war, und das war der Bereich der Wunder. Irgendetwas war in die Kirche 
eingebrochen, ein unheiliger Geist, was nicht der Heilige Geist war – ein 
„fremdes Feuer“. 
 
3.Mose Kapitel 10, Vers 1 
Die Söhne Aarons aber, Nadab und Abihu, nahmen beide ihre 
Räucherpfannen, taten glühende Kohlen hinein, legten Räucherwerk 
darauf und brachten so dem HERRN ein ungehöriges Feueropfer dar, 
das er ihnen nicht geboten hatte. 
 
Mitten in meinen ersten Gedanken, Gebeten und Vorbereitungen, dieses 
Buch zu schreiben, bekam ich von Gott ein sehr klares Bild zu den 
kommenden falschen Zeichen und Lügenwundern in der Kirche übermittelt. 
Ich sah zunächst ein Rinnsal, das zu einem buchstäblichen Strom wurde und 



durch die Hintertür der Kirche eindrang, wobei die Mauer der Unterscheidung 
und der Wahrheit zusammenbrach. Ich erkannte, dass der Zusammenbruch 
dieser Schutzmauer und das Einströmen von falschen übernatürlichen 
Manifestationen eine große Komponente bei der Vorbereitung der 
„Zukünftigen Kirche“ ist, die den antichristlichen Geist, den Antichristen selbst 
und dessen „Wunder“ empfangen wird. 
 
Zur selben Zeit dieser Offenbarung brachte mir jemand eine Serie von CD-
Botschaften aus einer örtlichen Kirche. Der Evangelist, der sie besucht hatte, 
um an fünf Abenden dort zu predigen, war ein ehemaliger Professor der 
Bibelschule, die ich besucht hatte. Mein Freund wusste darüber Bescheid. 
Deswegen kaufte er die CDs, damit ich sie mir anhören konnte. 
 
An den ersten fünf Abenden hatte er ausgezeichnet gelehrt. Ich fand so gut 
wie gar nichts, mit dem ich nicht einverstanden gewesen wäre. Mein 
menschlicher Geist stand mit vielem von dem im Einklang, was dieser Mann 
da gesagt hatte. Aber auf der letzten CD machte dieser Evangelist eine 
Aussage, die mich total erschreckte. Er sagte, dass je näher wir der Endzeit 
kämen, wir umso mehr einen „offenen Himmel“ erfahren und immer mehr 
Wunder sehen würden. Er meinte, wir müssten für die Möglichkeit offen sein, 
dass wir zukünftig von „Engeln“ und von unseren verstorbenen Lieben 
heimgesucht würden. Und da hatten wir's: Geisterbeschwörung in christlicher 
Verkleidung. 
 
Über Engel hatte man in der Kirche ja schon lange gesprochen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-2 
1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von 
Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) die 
uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter 
Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampfe laufen, 2 indem wir 
dabei hinblicken auf Jesus, Den Anfänger und Vollender des Glaubens, 
Der um den Preis der Freude, die Ihn (als Siegeslohn) erwartete, den 
Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet, dann Sich 
aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 
 

Jetzt geht man her und nimmt diese „Wolke der Zeugen“ und unterstellt, dass 
aus dem Himmel nun „Heilige“ und „liebe Verstorbene“ durchbrechen würden, 
um mit uns zu kommunizieren. Dieser Evangelist hat dadurch – 
wahrscheinlich unbewusst – ein psychisches Loch direkt ins Zentrum der 
Kirche geblasen und deren Mitglieder, die kein Unterscheidungsvermögen 
besitzen, glaubten davon jedes Wort. Die Bibel ist eindeutig, was das 
Sprechen mit Toten anbelangt und darüber, wenn sie mit uns sprechen. König 
Saul hat sein Leben deswegen verloren, weil er das versucht hat. Aber hier 
hatten wir es mit einem bekannten Evangelisten zu tun, der so etwas so ganz 



nebenbei im letzten Teil seines Seminars einfließen lässt! 
 

Seitdem habe ich alle Arten von Manifestationen gesehen und von vielen 
gehört. Es gibt jetzt neue christliche Dienste, die „Levitation“ anbieten, das 
„Transportieren im Geist“ und vieles mehr. Die Rechtfertigung dafür lautet: 
„Nun, Satan ist ein Nachahmer, und Gott zeigt ihm dadurch einfach nur, wer 
der Urheber ist.“ Doch das ist die falsche Antwort. Es gibt nicht für alles, was 
Satan bewirkt, ein Original, das von Gott kommt. Weiter sagen sie: „Hat 
Jesus Christus nicht auch mit dem verstorbenen Moses und mit Elias 
gesprochen?“ Das stimmt zwar, aber Petrus und die anderen Jünger haben 
das nicht getan. Nur Jesus Christus hat mit diesen beiden gesprochen, weil 
Er der Sohn Gottes ist, Der sie geschaffen hat und sie von Anbeginn der Welt 
kannte. 
 

Umgekehrt stimmt die Behauptung allerdings, dass Satan jede Gabe und  
jedes Wunder Gottes nachahmt. Aber es ist gefährlich und irreführend zu 
glauben, dass es umgekehrt genauso wäre. Es gibt nämlich viele okkulte 
Praktiken, für die es im Reich Gottes kein Äquivalent gibt und die auch nicht 
Teil des göttlichen Reiches sind, wie zum Beispiel: Tarotkarten lesen, 
Handlesen, Kristall-Magie usw. 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 


