DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum
Glaubensabfall führt – Teil 31
Kapitel 16 – Zeichen und Wunder – Teil 5
Eine der Hauptstimmen in der „Apostolisch-Prophetischen Bewegung“ hat
große Auftritte in Florida, bei denen alle möglichen Manifestationen in
Erscheinung treten. Laut dem ehemaligen Lehrer dieser Bewegung, Andrew
Strom, lehrt dieser Mann geführte Visualisierung. Deswegen ist Andrew
Strom sehr besorgt und sagt: „Ich habe mir die CDs über seine
'Visualisierung des dritten Himmels'-Lehre angehört, und ich kann euch
sagen, dass sie direkt aus dem New Age-Handbuch stammt.“
Lynn Clark, eine Moderatorin von Stroms Webseite
http://www.revivalschool.com schreibt über ihre Erfahrung, die sie mit den
Lehren dieses Mannes gemacht hat:
„Ich wollte diese Lehre überprüfen, denn ich hatte bisher noch nichts von den
'geführten Visualisierungen des dritten Himmels' gehört. Ich probierte sie also
aus und ahnte nicht, dass ich dadurch Kontakt zu Geistwesen aus der
Finsternis aufnehmen würde, welche die New Ager 'Geistführer' nennen. Es
sind aber in Wahrheit Dämonen.
Ich lag im Wohnzimmer und hörte mir diese CD von diesem Mann an.
Plötzlich fing ich an, mich unkontrolliert zu schütteln, begann zu zucken und
zu stöhnen. Und dann war ich wie steif gefroren. Ich konnte keinen einzigen
Teil meines Körpers mehr bewegen. Da wusste ich, dass ein Dämon von mir
Besitz ergreifen wollte. Ich musste alle meine Kräfte zusammennehmen, um
ausrufen zu können: 'Gott rette mich! Jesus Christus hilf mir!“ Augenblicklich
kam mir der HERR zu Hilfe, so dass ich mich wieder rühren konnte. Ich war
gerettet, und werde Ihm dafür ewig dankbar sein.
Die restliche Nacht verbrachte ich damit, Ihn unter Tränen um Vergebung zu
bitten und allen Händen zu entsagen, die sich auf mich gelegt hatten und von
der schrecklichen Täuschung, der ich mich selbst geöffnet hatte.“
Der kanadische Evangelist Todd Bentley hat behauptet, Zugang zum dritten
Himmel gehabt zu haben und dort Paulus begegnet zu sein, der ihm gesagt
hätte, dass er und Abraham gemeinsam den Hebräerbrief geschrieben
hätten, weshalb in der Bibel nicht gesagt wird, wer ihn verfasst hat. Darüber
hinaus sagt er, dass er einen weiblichen Finanz-Engel, namens Emma, hätte.
Darüber hinaus brüstet er sich:
„Wenn ich also einen finanziellen Durchbruch brauche, dann bitte ich Gott
nicht darum, sondern wende mich an die Engel, damit sie für mich beim Vater

Fürbitte leisten, damit ich Geld bekomme. Dann schickt er die zuständigen
Engel an die vier Enden der Erde, um für mich Geld zu beschaffen.
Ich möchte nun über meine Erfahrung mit dem Engel Emma sprechen. Bob
Jones fragte mich 1980 zwei Mal in Kansas City nach ihr. 'Todd, hast du
jemals diesen Engel, namens Emma, gesehen?' Er wollte wissen, ob ich
erwartete, dass Emma mir erscheinen würde. Überrascht fragte ich ihn: 'Bob,
wer ist Emma?' Daraufhin erklärte er mir, dass Emma das Engelwesen sei,
das bei der Geburt und dem Vorankommen der ganzen prophetischen
Bewegung in Kansas City in den 1980er Jahren mithelfen würde. Sie wäre
ein mütterlicher Typ, der die Prophetie voranbringen würde, sobald sie
durchbricht.
Einige Wochen nachdem Bob mich nach Emma gefragt hatte, war ich bei
einem christlichen Dienst in Beulah im US-Bundesstaat North Dakota. Ich
befand mich gerade im Gespräch mit Ivan und einer anderen Person, als
Emma in Erscheinung trat. Als ich dieses Engelwesen mit weit geöffneten
Augen anstarrte, sagte der HERR zu mir: 'Das ist Emma.'
Ich mache keine Scherze. Sie schwebte einige Zentimeter über dem Boden.
Es war beinahe so wie bei Kathryn_Kuhlman in diesen alten Videos. Emma
trug ebenfalls ein weißes Gewand und glitt über das Podium. Sie sah
wunderschön und jung aus – etwa wie eine 22-Jährige. Aber sie war zu
diesem Zeitpunkt schon sehr alt. Sie schien die Weisheit, die Tugend und die
Gnade in sich zu tragen von:
Sprüche Kapitel 31, Verse 10-31
10 Eine tüchtige Frau – wer mag sie finden? Weit über Korallen (Perlen)
geht ihr Wert. 11 Das Herz ihres Gatten kann sich auf sie verlassen, und
an Gewinn wird es (ihm) nicht fehlen. 12 Sie erweist ihm Gutes und
nichts Böses während ihrer ganzen Lebenszeit. 13 Sie trägt Sorge für
Wolle und Flachs und schafft dann mit arbeitsfreudigen Händen. 14 Sie
gleicht den Schiffen eines Kaufmanns: Von fernher beschafft sie den
Bedarf für ihren Haushalt. 15 Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und
gibt Kost heraus für ihre Hausgenossen und weist den Mägden ihr
Tagewerk an. 16 Sie fasst den Ankauf eines Ackers ins Auge und erwirbt
ihn auch; vom Ertrag ihrer Handarbeit legt sie einen Weinberg an. 17 Sie
gürtet ihre Hüften mit Kraft und regt die Arme, ohne zu ermatten. 18 Sie
merkt, dass ihr Schaffen Segen bringt: Auch nachts erlischt ihre Lampe
nicht. 19 Sie legt ihre Hände an den Spinnrocken, und ihre Finger
ergreifen die Spindel. 20 Dem Elenden bietet sie ihre Hand (schenkend)
dar und streckt dem Dürftigen ihre Arme entgegen. 21 Sie braucht für
ihre Hausgenossen vom Schnee nichts zu fürchten; denn ihr ganzes
Haus ist in Scharlachwolle gehüllt. 22 Sie fertigt sich Decken (Teppiche)
an; Linnen und Purpur bilden ihre Kleidung. 23 Hochgeachtet ist ihr

Gatte in den Toren (Versammlungen auf den Märkten), wenn er mit den
Ältesten (Vornehmsten) des Landes Sitzung hält. 24 Feine Unterkleider
fertigt sie an und verkauft sie, und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. 25
Kraft und Würde sind ihr Gewand, und so sieht sie dem kommenden
Tage unbesorgt entgegen. 26 Den Mund öffnet sie zu einsichtsvoller
Rede, und freundliche Unterweisung liegt auf ihrer Zunge. 27 Sie
überwacht alle Vorgänge in ihrem Hause und isst nie das Brot des
Müßiggangs. 28 Ihre Söhne (Kinder) treten hin und preisen sie glücklich;
ihr Gatte tritt hin und rühmt sie: 29 »Es gibt wohl viele Frauen, die
Tüchtiges geleistet haben, doch du übertriffst sie alle!« 30 Anmut ist
trügerisch, und Schönheit vergeht, aber ein gottesfürchtiges Weib ist
des Lobes wert. 31 Lasst sie den Lohn ihres Schaffens genießen, und
was sie geleistet hat, möge ihren Ruhm in den Toren (auf den Märkten)
verkünden!
(Doch hier wird allerdings nur die Tüchtigkeit einer Hausfrau, Ehefrau und
Mutter gelobt.)
Emma schwebte im Raum, verbreitete ein helles Licht und leuchtete in
Farben. Sie hatte diese Taschen dabei, aus denen sie anfing, Gold
herauszuholen. Dann glitt sie den Gang hinauf und hinunter und verteilte
Goldstaub auf die Anwesenden. Innerhalb der nächsten drei Wochen bekam
ich von der Gemeinde die größte Spende, dich ich jemals erhalten habe.
Tausende Dollar! Tausende!
Während dieser Heimsuchung wurde die Frau des Pastors (dabei handelte
es sich um eine Assemblies_of_God-Kirche) völlig vom Heiligen Geist
erschlagen. Sie rannte herum, bellte zunächst wie ein Hund und gackerte
dann wie ein Huhn, als ein prophetischer Geist über sie kam. Während dieser
prophetischen Salbung bekam sie Telefonnummern von ihr völlig fremden
Menschen übermittelt. Daraufhin rief sie diese Menschen an und prophezeite
ihnen. Von da an zeigten sich immer wieder Engel in der Kirche.“
Das war eine weitere Eskalation innerhalb der „Apostolisch-Prophetischen
Bewegung“, die sich für New Age-Techniken und -Lehren geöffnet hat, ohne
diese zu überprüfen. Wenn Du diese Bewegung nicht kennst, wirst Du, wenn
Du das hier liest sicher denken, dass dies der reinste Wahnsinn ist. Aber ich
kann Dir versichern, dass sich da in Florida und anderswo seitdem
tatsächlich Übernatürliches manifestiert. Das ist sehr gefährlich, weil das real
ist. Und die Lehrer verbreiten immer mehr okkulte Dinge.
Gott verbietet es, mit Toten zu sprechen. Wenn Todd Bentley nicht in den
dritten Himmel hinaufgenommen wurde und nicht mit Paulus gesprochen hat,
dann hat er mit einem „Schutzgeist“ gesprochen, der ihn anleitet. Und alle,
die ihm nachfolgen, werden in große spirituelle Finsternis geführt.

Gott wird immer den Glauben all jener ehren, die sich an Ihn wenden. Bei
solchen Veranstaltungen finden dann auch reale Heilungen statt. Doch all
diese neuen Lehren, Erfahrungen und Manifestationen sind nicht von dem zu
unterscheiden, was in New Age-Zentren überall auf der Welt geschieht. Man
kann nicht einfach okkulte Praktiken, wie zum Beispiel geführte
Visualisierungen, als heilig betrachten, den Namen von Jesus Christus damit
in Verbindung bringen und erwarten, dass Gott dies billigt. Der Heilige Geist
wird Sich niemals durch okkulte Mittel oder Praktiken von Lehrern
manifestieren. Alles, was sich bei solchen Dingen abspielt, ist eine
Nachahmung der höheren Ordnung.
Ich war beinahe mit dem Schreiben dieses Buches zu Ende, da wurde mir
der Link zu einem sehr Besorgnis erregenden Video geschickt. Es war die
Werbung für die New Age-Praktik „Matrix Energetics“, auch Quantenheilung
genannt. Dabei wurde erklärt, wie sie funktioniert, und es wurden Ausschnitte
aus einem Seminar gezeigt, bei denen der Quantenheiler Menschen berührte,
die dann nach hinten fielen, hysterisch lachten oder aus unerklärlichen
Gründen weinten und behaupteten, dass sie geheilt worden wären. Auch
diese Seminare finden in Florida statt.
Überall wird damit der Name von Jesus Christus in Verbindung gebracht.
Besitzen wir wirklich genug Unterscheidungsvermögen, um richtig zu
beurteilen, ob etwas von Gott ist oder nicht? Ich befürchte, wir könnten in
diesen letzten Tagen diese so wichtige Waffe bei unserem geistigen Kampf
gegen die Täuschung verlieren.
Du solltest einige Dinge tun, um Dich vor der Täuschung in Form von
falschen Manifestationen und Wundern zu bewahren:
Prüfe die Geister!
Überprüfe die Botschaften auf ihre Richtigkeit und vergewissere Dich,
ob alles davon auf der Bibel gegründet ist, ohne irgendeine außerbiblische,
neu übersetzte oder andere Lehre zu akzeptieren!
•
Schau Dir die Früchte an, und frage Dich, ob sie friedlich, ordentlich,
voller Liebe und Gnade sind oder chaotisch, verwirrend oder unkontrolliert!
•
•

Wir können es uns nicht leisten, vor diesen Fragen zurückzuschrecken. Wir
müssen sie stellen, weil dabei zu viel auf dem Spiel steht. In dieser letzten
Stunde vor der Entrückung treten dämonische Nachahmungen und Wunder
überall in Erscheinung. Immer mehr Menschen werden durch die Versenkung
in okkulte Fernsehshows, Filme, Musik und New Age-Lehren dämonisiert.
Gott braucht aber gläubige Frauen und Männer, die so sind, wie einst Daniel
und seine Freunde waren, die mitten im Königshof von Babylon standen und

die Magier dieser Welt mit dem Wirken Gottes in Erstaunen versetzten und
verwirrten – mit echten Wundern.
Bei den wahren Wundern Gottes handelt es sich nicht um TaschenspielerTricks, falsche Hühnerfedern, dubiose Edelsteine und beschämende
Darstellungen von kindisch-emotionaler Zwanglosigkeit, sondern dabei
werden Kranke geheilt, stehen Tote auf und werden Dämonen ausgetrieben.
Die falschen zukünftigen Wunder des Antichristen und des Falschen
Propheten werden von den zwei Zeugen entlarvt, die echtes Feuer von Gott
aus dem Himmel über Jerusalem herbeirufen können.
Akzeptiere keine Imitationen! Mach den Härtetest! Gott erwartet das von
Seinen Kindern. Ansonsten fallen wir einigen der wirrsten übernatürlichen
Manifestationen zum Opfer, welche die Hölle jemals entwickelt hat.
Bleib im Realen! Lass Dich nicht nur von dem beeinflussen, was Du siehst!
Unser Auftrag lautet:
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 21-22
21 Prüfet alles, behaltet das Gute; 22 meidet das Böse in jeder Gestalt!
FORTSETZUNG FOLGT
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

