
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 8 
 
Kapitel 8 – Die Folge davon, wenn der Osten auf den Westen trifft: 
Kontemplatives Gebet, christliches Yoga und geistliche Verunstaltung 
 
„Die Lehren des Ostens und des Westens müssen vermischt und vereinigt  
werden, bevor die wahre, universale Religion – auf welche die Welt wartet – 
auf der Erde in Erscheinung treten kann.“ (Alice_Bailey, Gründerin von 
Lucifer's Trust) 
 
„Im Jahr 1977 fing ich damit an zu meditieren, wozu ich jeden Morgen zu dem 
Hügel hinter meinem Haus in Washington D. C. gegangen bin. Ich lernte, das 
'Vater unser' in tiefer Konzentration zu beten. Dann fing ich an, eine innere 
Stimme zu hören. Ich habe ihre Botschaften in meiner Zeitschrift 
veröffentlicht.“ (Barbara Marx Hubbard, Autorin von „The Revelation“ (Die 
Offenbarung), Seite 55 und bedeutende New Age-Lehrerin) 
 
„Meditiere über den auferstandenen Christus. Leere Deinen Geist von allen 
Gedanken, die Du nicht mit mir gemeinsam denkst.“ (Barbara Marx Hubbard, 
„The Revelation“ (Die Offenbarung) 
 
„Setze Dich in bequemer Kleidung in einen ruhigen Raum und konzentriere 
Dich auf Deinen Atem.“ (Die im Trance-Zustand gechannelte Antwort auf die 
Frage von Esther Hicks darüber, welches die beste Methode sei, um das 
Wachstum in den New Age-Praktiken zu erhöhen. Später channelte Esther 
Hicks im Trance-Zustand die so genannte „Abraham Group“ (die Abraham-
Gruppe), deren Botschaften zur Basis für den Film „The Secret“ (das 
Geheimnis) von Rhonda_Byrne wurde. 
 
„Der zentrale Lehrsatz des Yogas ist, dass Dein Atem dabei gleichmäßig ist, 
egal, welche Stellung Du gerade einnimmst. Der Yoga-Meister sagt: 'So ist es, 
wenn Du Jesus folgst und Dich Gott übergibst.' So kannst Du das Göttliche in 
Deinen Tag integrieren.“ (Rob_Bell in seinem Buch „Velvet Elvis“ (Der sanfte 
Elvis) 
 
Bevor ich Christ wurde, war ich tief in jede Art von okkulten Praktiken 
involviert, die Du Dir vorstellen kannst. Ich legte Karten, konnte Gegenstände 
schweben lassen, studierte Astrologie, nahm an Séancen teil und 
beherrschte die Astral-Projektion. Das ist allerdings nur eine Teil-Liste von 
meinen spirituellen Aktivitäten von damals. 
 
In den Monaten, die zu meiner Erlösung führten, war ich noch kopfüber in die 
hinduistischen und buddhistischen Schriften und Philosophien eingetaucht 
bei meinem verzweifelten Versuch, Antworten zu finden – Gott zu finden. 



Dabei entdeckte ich einen Autor – Paramahansa Yogananda, der Gründer der 
Self-Realization_Fellowship (Gemeinschaft zur Selbst-Verwirklichung) in 
Kalifornien. Ich verschlang jedes Wort von ihm, begann zu meditieren, 
machte Atem-Übungen und alles Andere, was mir möglich war, um in 
Berührung mit dem „Göttlichen im Inneren“ zu kommen, von dem Yogananda 
behauptete und im Hinduismus gelehrt wird, dass wir alle es besitzen würden. 
 
Ich fand das „Göttliche im Inneren“ nicht. Die Meditation führte mich in 
veränderte Bewusstseinszustände, die nur zu meiner Verwirrung beitrugen, 
wobei die Linie zwischen dem Realen und dem Irrealen irgendwie 
verschwommen war. Anstatt mit Licht und Frieden erfüllt zu werden, fiel ich 
immer weiter in die absolute Leere und Finsternis. 
 
Heute bin ich dankbar, dass es nicht funktioniert hat, das „Göttliche in 
meinem Inneren“ zu finden. Wenn ich Erfahrungen mit dem falschen Licht 
gemacht hätte, so wie es bei den meisten der Fall ist, die meditieren, wäre ich 
wahrscheinlich jahrelang auf dem Pfad des „Luziferischen Lichts“ geblieben 
und wäre niemals zu Jesus Christus gekommen. Ich bin so froh darüber, dass 
Er mich, nachdem ich 7 Jahre lang dem Mystischen und dem Labyrinth des 
Todes hinterhergejagt war, aus alledem herausgenommen hat. 
 
Ich war geistlich total verkorkst, als ich zu Jesus Christus kam. Deshalb sagte 
ich auch, als ich zum ersten Mal mit einem Evangelisations-Team unterwegs 
war und jemandem einen Handzettel überreichte: „Sie brauchen Jesus“ und 
er darauf antwortete: „Ich bin Buddhist“ ahnungslos „Das ist cool! Alle Wege 
führen zu Gott!“ Ich hätte damals sehr gut in die Emergent Church gepasst, 
weil deren Leiter denken, dass es arrogant sei zu behaupten, dass das 
Christentum der einzige Weg zur Erlösung ist. 
 
„Sie brauchen Jesus“, sagte ich danach zu einer anderen Person. „Wozu?“, 
erwiderte der Mann. „Werde ich in die Hölle kommen, wenn ich nicht an 
Jesus Christus glaube?“ „Nein, es gibt keine Hölle“, behauptete ich ohne 
besseres Wissen. „Himmel und Hölle befinden sich hier auf der Erde.“ Ich 
hätte damals einen perfekten „Himmelreich auf Erden – Jetzt!“-Gläubigen 
abgegeben. 
 
Ich bin so dankbar dafür, dass jemand unserem Hauskreis-Leiter von meinem 
unmöglichen Zeugnisgeben berichtet hat. Als wir von unserer Straßenmission 
zurückkamen, holte er seine Bibel hervor und lies mich einige Passagen laut 
vorlesen, die komplett die Basis meiner New Age-Glaubensüberzeugungen 
zunichte gemacht haben im Hinblick auf: 
 
• Reinkarnation 
• Alle Wege führen zu Gott 
• Himmel auf Erden 



 
sowie eine Menge anderer okkulten Philosophien, von denen ich mich noch 
nicht gelöst hatte. Zunächst reagierte ich wütend darauf, und dann war ich 
am Boden zerstört. 
 
Doch dadurch wurde mir die Tür zur göttlichen Wahrheit aufgetan. Allerdings 
ging ich zunächst einmal nach Hause, um nach Bibelstellen zu suchen, 
welche meine hinduistische, buddhistische New Age-Weltanschauung 
unterstützen sollten. Ich fand natürlich keine; aber was ich dabei entdeckte, 
war genau das Gegenteil. Das traf mich bis ins Mark. Denn nach 7 Jahren im 
Okkultismus musste ich mich jetzt der Tatsache stellen, dass entweder die 
Bibel richtig war oder meine okkulte New Age-Weltanschauung. Beides 
konnte nicht gleichzeitig wahr sein. Der Okkultismus und die New Age-Lehren 
stehen im völligen Gegensatz zu der biblischen Wahrheit, und ich konnte sie 
auch nicht im Mindesten miteinander vermischen, wenn ich ein echter Jünger 
von Jesus Christus sein wollte. ER lässt keine weitere Option im Glauben zu, 
denn es gibt keinen anderen Weg als Ihn hinauf zum himmlischen Vater. Das 
hat Jesus Christus unmissverständlich gesagt in: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Die Bibel hält keine Tür offen für Reinkarnation, einen von Menschen 
herbeigeführten Himmel auf Erden oder das „Göttliche in unserem Inneren“, 
von dem ich in der New Age-Bewegung gelernt hatte, dass es bereits in mir 
sei. Nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, der Bibel zu glauben und 
meine bisherigen falschen Überzeugungen über Bord zu werden, hörte ich 
auf zu meditieren, entsorgte alle meine New Age-Bücher und nahm mein 
geliebtes Yogananda-Poster von der Wand, auf dem zu lesen war: „Vom 
Irrealen zum Realen; von der Dunkelheit ins Licht; vom Tod zur 
Unsterblichkeit; Om, Shanti, Shanti, Shanti (Friede, Friede, Friede)“. Nichts 
von alledem hatte mir wahre Erkenntnis, Unsterblichkeit und schon gar 
keinen Frieden gebracht. Aber seitdem gibt mir Jesus Christus das wahre 
Licht, inneren Frieden und ewiges Leben. 
 
Das alles ist sehr lange her. Nun beobachte ich schon seit Jahren, wie der 
fernöstliche Mystizismus in unseren amerikanischen Schulsystemen, in den 
Medien und in unserer Kultur Einzug hält. Ich konnte sehen, wie der  
hinduistischer Privatunternehmer Maharishi_Mahesh_Yogi den Hinduismus 
und die Meditation nahm, die „Beatles“ und Dutzende Hollywood-Stars dafür 
begeisterte und es schaffte, beides zu einer „Wissenschaft“ zu erklären, die 
er „Transzendentale Meditation“ nannte. Nach der Methode, den Frosch 
langsam zu kochen, ohne dass er es merkt und bis es für ihn zu spät ist, 
wurden die Transzendentale Meditation und Yoga langsam über die 



antichristliche „National Education Association (Nationale 
Bildungsgemeinschaft) in die Schulen injiziert. Und die Lehrer waren dazu 
bereit, jetzt dem Weg des Fernöstlichen zu folgen. 
 
Zunächst hatten die Eltern etwas gegen diese exotische Form von religiöser 
Praxis, die den Kindern untergeschoben wurde. Und das sollten sie immer 
noch haben. Aber dann wurde Yoga für „wissenschaftlich“ erklärt und 
deswegen akzeptiert, als normal hingenommen und wird jetzt überall 
praktiziert und immer beliebter. Die Wissenschaft hat nun offiziell erklärt, dass 
Yoga den Stress abbaut und den Körper gelenkig hält. In der Tat helfen 
langsame und tiefe Atemzüge bei Stress. Das wussten die Menschen 
allerdings lange bevor Yoga zu einem kulturellen Phänomen wurde. „Komm 
runter! Atme tief durch!“ Das kennst Du sicher auch, oder? Und den Körper 
mit oder ohne Yoga zu strecken, wird ihn in gesunder Form erhalten. 
 
Allerdings gehören zum Yoga noch zwei weitere kleine Besonderheiten, in 
welche die Neulinge eingeführt werden. 
 
1. Die Yoga-Stellungen oder Asanas 
 
Ein Teil davon sind reale Gebete zu hinduistischen Göttern, dazu gehört auch 
die „Sonnengruß-Stellung“, die ein Gruß an den Sonnengott ist. Dies ist ein 
kleines Detail, welches die westlichen Yoga-Gurus und -Lehrer den Neulingen 
nicht verraten. Und was soll mit diesen Stellungen erreicht werden? Swami 
Sivenanda Radha (1911-1995), ein bekannter Yoga-Lehrer, schrieb in seinem 
Buch „Hatha Yoga – The Hidden Language“ (Hatha Yoga – Die 
Geheimsprache): 
 
„Asanas sind Frömmigkeitsformen. Jeder Asana schafft einen bestimmten 
Geisteszustand, um den Sucher in engeren Kontakt mit dem Höheren Selbst 
zu bringen.“ 
 
Und was ist das Höhere Selbst? Im Hinduismus wird gelehrt, dass „das 
Göttliche im Inneren“ sei. Yoga-Praktiken dienen dazu, einen veränderten 
Bewusstseinszustand zu erzeugen, in welchem man angeblich „Gott-
Erkenntnis“ erlangen kann – ein Verständnis, dass Gott alles und in allem sei 
und dass wir „göttlich“, also dass wir „Gott“ seien. 
 
2. Mantras 
 
Zu einem Mantra wird einem ein kleines Wort gegeben, das man ständig 
wiederholen soll, während man beim Yoga Atem-Übungen macht und den 
Körper streckt. „Aum“ oder „Om“ ist ein bestimmter vager Sammelbegriff für 
alles, was mit hinduistischen Göttern zusammenhängt. Wenn Du das immer 
und immer wieder im Singsang wiederholst, werden dadurch diese Götter  



heraufbeschworen, die sich dann Deinem Bewusstsein nähern. Manchmal 
wird Yoga-Schülern ein Mantra vorgegeben, welches der Name von einem 
der Tausenden Göttern ist. Zuweilen werden sie auch dazu aufgefordert, sich 
ihr eigenes Wort zu wählen. Der springende Punkt ist dabei aber nicht das 
Wort selbst, sondern die ständige Wiederholung. Das ist der Schlüssel bei 
dieser Erfahrung. Dadurch soll der Yoga-Schüler in einen veränderten 
Bewusstseinszustand gelangen, um das „Göttliche im Inneren“ zu erfahren. 
 
Die Atem-Übungen in Kombination mit dem „Mantra“ und die Yoga-Stellungen  
sollen die so genannte Kundalini (die Schlangenkraft) wecken, wobei es sich 
um den Geist einer hinduistischen Göttin handelt, von der man glaubt, dass 
deren Kraft am unteren Ende der Wirbelsäule ruhen würde. Der Sinn vom 
Yoga ist, diese Schlange zu wecken, die dann, während man die Tür durch 
das Erlangen des veränderten Bewusstseinszustandes mittels Yoga geöffnet 
hat, durch die 7 Chakren oder „Energiezentren“ im Körper nach oben wandert 
und im 7. Chakra, welches sich im „dritten Auge“ in der Mitte der Stirn 
befindet, als „Licht“ und „Selbst-Wahrnehmung“ oder „Gott-
Erkenntnis“ explodiert. Und die Yoga-Schüler sind der Meinung, dass sie 
lediglich Körper-Ertüchtigungs-Übungen machen würden!!! 
 
Falls Du das auch praktizierst und so denkst, lautet mein Gebet, dass Dir, 
nachdem Du das hier gelesen hast, ein Blitz von brillantem Licht Gottes 
aufgeht, wodurch Dir die Realität bewusst wird und Dir geholfen wird, dass 
Du verstehst, welche gefährliche Pforten durch Yoga und Transzendentale 
Meditation geöffnet werden können. 
 
Wenn Du diese Dinge praktizierst, würde ich Dir empfehlen, Dich mit einem 
bibeltreuen Christen zusammenzusetzen, der mit Dir zusammen betet und 
Gott bittet, dass Er bei Dir die Effekte dieser Praktiken entfernen möge. Dabei 
wirst Du feststellen, dass mehr hinter der Sache steckt, als Dir bewusst war. 
 
Aber was hat das mit den Christen zu tun? Ich habe gelernt, wie gefährlich all 
diese Dinge sind als jemand, der sie selbst praktiziert hat und der inzwischen 
seit Jahren als Berater arbeitet und Betroffene daraus befreit. Ich hätte 
allerdings niemals gedacht, dass die Kirche innerhalb von so kurzer Zeit mit 
der fernöstlichen hinduistischen und buddhistischen Philosophie durchsiebt 
wird und dass „Christliches Yoga“ darin nicht nur akzeptiert wird, sondern,  
dass es durch den ehemals christlichen Verlag „Zondervan“ regelrecht in 
riesigem Umfang vermarktet wird. 
 
Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass „Christliches Yoga“ in der Kirche 
angeboten wird, war meine Reaktion: „Das ist ja wohl ein Scherz, 
oder?“ Doch schon nach kurzer Zeit wurde mir bewusst, dass beinahe eine 
ganze Generation aufgewachsen ist, ohne zu ahnen, dass mit Yoga geistlich 
irgendetwas nicht stimmt oder welche Philosophien damit verbunden sind. 



Ein treffendes Beispiel dafür ist der allgemein bekannte Ausdruck „Alles rächt 
sich irgendwann“, der bedeutet „Du bekommst schon noch dein Fett weg“, 
wobei man nicht versteht, dass es sich dabei um ein hinduistisches Konzept 
handelt, das Karma genannt wird und sich auf Reinkarnation bezieht. Die 
Kirche hat offenkundig die Menschen nicht davor gewarnt, weil man dort viel 
zu viel damit beschäftigt war, große Gebäude zu bauen und sich auf der 
politischen Arena zu engagieren. Wir haben es von daher jetzt mit einer 
Generation zu tun, der „Christliches Yoga“ nahegelegt wurde, wobei die 
Gefahren des Yoga niemals angesprochen wurden. 
 
Yoga ist in der Tat eine sehr gefährliche Praxis, wobei man mit jeder Stellung 
einen hinduistischen Gott anbetet. Es wird jetzt eine Menge Wert gelegt auf 
„Spiritual Formation“ (Geistliche Bildung) und Kontemplatives Gebet, und in 
den Kreisen der Emergent Church ist die Rede davon, dass man zu den 
Lehren der „frühen Kirchenväter“ zurückkehren soll. Doch die Lehren und 
Praktiken der frühen Kirchenväter sind eine bunte Mischung; einige davon 
waren sehr aufschlussreich und außerordentlich heilig, aber die meisten 
waren durchsiebt mit Mystizismus, Gnosis und anderen Philosophien, die im 
höchsten Grad okkult waren. Die Schriften der „Kirchenväter“ haben sehr viel 
mit dem Lehrsatz „Iss das Hühnchen, aber wirf die Knochen weg“ zu tun. 
Dasselbe gilt auch heute für die Mehrzahl der christlichen Werke. 
 
Ich bin sehr besorgt darüber, dass man „die frühen Kirchenväter“ zur Muster-
Lehre der „Neuen Spiritualität“ gemacht hat. Die einzige Vorlage, auf die zu 
100 % Verlass ist, um den christlichen Glaubensweg zu gehen, ist das Neue 
Testament und darin ganz besonders die Apostelgeschichte. 
 
Nach der Zerstörung von Jerusalem kann man den Versuch, langsam, aber 
sicher die Gemeinde von Jesus Christus zu zerstören, zurückverfolgen. Wie 
das vor sich ging, wird in der Apostelgeschichte beschrieben, Während 
dieser Zeit erfolgte der Übergang zu einer Mischung aus heidnischer Kultur 
und religiösen Ritualen. Die Anhänger der frühen Kirche waren in ihrem 
Verständnis, ihren Praktiken und Tempelbesuchen noch sehr jüdisch. Die 
Jünger und Jüngerinnen von Jesus Christus trafen sich vorwiegend in 
Privathäusern. Die Leiter der frühen Kirche waren Seine Apostel, die ihnen 
das grundsätzliche Verständnis darlegten, wie die Gemeinde von Jesus 
Christus handeln sollte. 
 
Mit der Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. und dem Massenmord 
an Juden und frühen Gläubigen wurde der Tempel vernichtet, und die 
Anhänger der Gemeinde von Jesus Christus wurden zerstreut und lebten im 
Untergrund, wobei sie trotz all dieser widrigen Umstände außerordentlich 
aktiv waren. 
 
Dann kam Konstantin_der_Große. Über die Echtheit seiner „Bekehrung“ kann 



man sich streiten. Er soll ein „Lichtkreuz“ über der Sonne gesehen und die 
Worte „In diesem sei siegreich!“ gehört haben. Und daraufhin soll ihm, so 
heißt es in einer Legende, Christus in einem Traum erschienen sein und ihm 
erklärt haben, wie er mit dem Zeichen des Kreuzes seine Feinde würde 
erobern können. 
 
Dazu ist zunächst einmal zu sagen, dass die Gemeinde von Jesus Christus 
während der Zeit der Apostelgeschichte niemals das Kreuz eingesetzt hat, 
sondern ihr Erkennungszeichen war der Fisch. Darüber hinaus gibt es keinen 
eindeutigen Beweis dafür, dass Konstantin mehr getan hätte, als das Kreuz-
Symbol zu verwenden, um Truppen zu versammeln und auf diese Weise ein 
Eroberer zu werden. Und selbst wenn er diesen Traum hatte, glaubst Du 
wirklich, dass Jesus Christus ihm geraten hätte, er solle das Kreuz für seine 
Eroberungsfeldzüge verwenden, wobei Derselbe Jesus Christus bei Seiner 
Festnahme zu Petrus gesagt hat: 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 52 
Da sagte Jesus zu ihm: „Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort (in 
die Scheide)! Denn wer zum Schwerte greift, wird durchs Schwert 
umkommen!“ 
 
Dennoch garantierte Konstantin im Jahr 313 n. Chr. durch die Mailänder 
Vereinbarung im ganzen Reich die Religionsfreiheit, wodurch auch das noch 
einige Jahre zuvor verfolgte Christentum erlaubt wurde. In der Folgezeit 
privilegierte er das Christentum. Aber nichts davon war gut für die Gemeinde 
von Jesus Christus, die aus vielen Juden und Nicht-Juden bestand und die 
selbst in der Zeit der Verfolgung das Evangelium verkündete. Durch die 
Verfolgung wuchs sie sogar, was in der Apostelgeschichte dokumentiert ist. 
Als Konstantin das Christentum offiziell zu einer Religion erklärte, begann der  
langsame Verfall von alledem, wofür die Apostel ihr Leben gelassen hatten. 
 
Schon bald ließ die „Kirche“ alle Arten von Heidentum in ihrer Mitte zu, 
einschließlich dem heidnischen Mithras-Feiertag, der offiziell zum Geburtstag 
von Jesus Christus erklärt wurde, wodurch man die Juden aus dem 
„Christentum“ heraushalten wollte. Vor langer Zeit war die „Kirche“ eine 
Misch-Organisation, in der sich echte Gläubige befanden, aber auch 
diejenigen dazugehörten, die sie zu einer offenen Tür für nicht-biblische 
Praktiken und Konzepte machten. 
 
Dann führte die „Kirche“ die blutigen Kreuzzüge. Gemäß der 
Apostelgeschichte gab die „Kirche“ kein schönes Bild ab. Da herrschte 
Krieg zwischen denjenigen, die versuchten, die Reinheit des christlichen 
Glaubens zu schützen, zu dem sie durch Jesus Christus gelangt waren und 
den Anderen, welche die „Kirche“ in eine politische, soziale 
Finanzorganisation verändern wollten, um die Massen zu kontrollieren, sie 



vom Bibellesen abzuhalten und Andersdenkende zu verfolgen und zu 
ermorden. 
 
Das ist die spirituelle Organisation, von der die „Kontemplative 
Bewegung“ und die „Spiritual Formation“ (Spirituelle Bildung) ihre spirituellen 
Helden erwählt, die verkünden, wie man „Gott“ finden könne. 
Thomas_Merton (1915-1968), ein den Buddhismus unterstützender Priester, 
sagte zum Beispiel: 
 
„Ich sehe keinen Widerspruch zwischen dem Buddhismus und dem 
Christentum. Ich beabsichtige, ein so guter Buddhist zu werden wie ich kann.“ 
 
Der niederländische Priester, Psychologe und geistliche Schriftsteller 
Henri_J._M._Nouwen (1932-1996) gab am Ende seines Lebens zu, dass er 
nicht glaube, dass Jesus Christus der einzige Weg zum himmlischen Vater 
sei: 
 
„Heute glaube ich persönlich, da Jesus gekommen ist, um die Tür von Gottes 
Haus zu öffnen, alle Menschen durch diese Tür gehen können, ob sie Jesus 
nun kennen oder nicht. Heute sehe ich es als meine Berufung an, jeder 
Person zu helfen, die ihren eigenen Weg zu Gott für sich beansprucht.“ 
 
Diese neue „Kontemplative Bewegung“ in der Kirche wurde mit den Schriften 
der „frühen Väter“ durchtränkt. Du musst die Geschichte kennen, bevor Du 
die beliebte Vorstellung, „zu den frühen Vätern zurückzukehren“, annimmst 
und realisieren, dass viel von deren Lehren sehr wenig mit dem Weg zu tun 
hatten, den die ersten Jüngerinnen und Jünger in der Zeit der 
Apostelgeschichte geglaubt, gelebt und gelehrt hatten. Vieles von dem, was 
die „frühen Väter“ geschrieben hatten, war exotisch und außerbiblisch, und in 
vielen Fällen vom mystischen Okkultismus und seltsamen übernatürlichen 
Manifestationen gefärbt, von denen in der Bibel nirgendwo die Rede, aber die 
okkulte Welt davon angefüllt ist. 
 
Weder Jesus Christus noch die Apostel lehrten: 
 
• Das „Kontemplative Gebet“ 
• Die Grundsätze der „Spirituellen Bildung“ 
• Atem-Gebete oder Atem-Techniken 
• Transzendentale Meditation 
 
Die Gebete der Gemeinde von Jesus Christus waren kraftvoll, dynamisch und 
fokussiert. Abgesehen von der „Trance“-Erfahrung, die der Apostel Petrus 
während eines Gebets gemacht hatte, gibt es davor absolut keine Erwähnung 
in der Bibel von diesen exotischen Lehren über das richtige Atmen, 
Meditation, Christliches Yoga oder das „Kontemplative Gebet“ im neuen Stil. 



 
Ja, wir sollen über Gottes Wort nachdenken. Aber Jesus Christus hat uns 
auch gesagt in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 7 
„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen.“ 
 
Jesus Christus will nicht, dass wir, wie die Heiden, im Gebet ständig ein Wort 
in sinnloser Weise wiederholen, weil man dadurch zusammen mit bestimmten 
Atem-Techniken in einen veränderten Bewusstseinszustand gelangt. Das 
würde in völligem Widerspruch zu folgender Ermahnung von Petrus stehen: 
 
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! 
 
Satan will die Menschen in einen quasi-mystischen Meditations-Zustand 
versetzen, in welchem sie anfällig sind für Täuschungen und spirituelle Lügen 
aller Art. Die neuen Lehren über „Atem-Gebete“ und „Christliches 
Yoga“ unterscheiden sich nicht von denen über das hinduistische Yoga und 
den Lehren der so genannten „Aufgestiegenen Meister“, bei denen es sich 
allerdings um Dämonen handelt. Schlagen Dir dabei nicht die Alarmglocken? 
Das sollten sie aber unbedingt! 
 
Ja, ich hatte selbst geistliche Träume und habe auch Visionen von Gott 
bekommen. Aber keine davon kam durch irgendeine Technik, Vorstellung, 
Atem-Übung oder durch das Sitzen in einer bestimmten Stellung oder 
irgendwelchen Objekten in meiner Umgebung zustande. Diese Träume und 
Visionen waren die Antwort auf Gebete und Gespräche von Herz zu Herz mit 
dem himmlischen Vater als einen Freund und meinen HERRN, Der durch 
Seinen Heiligen Geist meine Seele und meinen menschlichen Geist dafür 
öffnete. Ich habe – außer zu beten – überhaupt nichts dazu beigetragen, 
dass es geschah. Die bedeutsamsten Offenbarungen, die ich jemals von Gott 
erhalten habe, bekam ich während ich in der Bibel las und über Sein Wort 
nachdachte. Wenn Du Dein Leben nach Gott ausrichtest, wird Er Dir nahe 
sein und ebenfalls mit Dir sprechen. 
 
Doch wenn Du okkulte und fernöstliche religiöse Techniken anwendest als 
einen Weg, um zur „Gott-Erkenntnis“ zu gelangen, dann bewegst Du Dich auf 
einem sehr gefährlichen Boden. Diejenigen, die das „Kontemplative 
Gebet“ mit seinen Techniken lehren, tun dies, damit Du nach „Innen“ schaust, 
um „den Gott in Dir“ zu entdecken. Im Buddhismus und im Hinduismus wird 
genau dasselbe gelehrt. Wenn Du irgendwelche Techniken anwendest, 



welche die Bibel nicht lehrt, um ein spirituelles Ziel zu erreichen, dann wird es 
sich dabei um ein Ziel handeln, dass diejenigen, welche diese Techniken 
lehren, wollen, dass Du es erreichst, nämlich die „göttliche Erkenntnis“, dass 
Gott überall sei und in allem und jedem, was die Bibel aber NICHT lehrt, doch  
die Heiden und fernöstliche Mystik schon. Das nennt man Pantheismus. Die 
Bibel lehrt nicht, dass wir göttlich sind, sondern lediglich, dass die Menschen, 
die an Jesus Christus glauben, wissen, dass Er in ihnen ist und sie dadurch 
die Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit haben. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27 
Denn ihnen (Seinen Heiligen) hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von 
Herrlichkeit dieses Geheimnis (gerade) unter den Heidenvölkern in sich 
berge. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist, als die 
Hoffnung auf die (künftige) Herrlichkeit. 
 
Das bedeutet nicht, dass wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 
Gott sind, sondern dass durch den Heiligen Geist Jesus Christus in uns lebt 
und nicht irgendeine göttliche Energie und auch kein „kosmischer Christus-
Geist“, sondern die buchstäbliche Person Jesus Christus, der Erlöser und 
HERR, Der vor 2 000 Jahren lebte, gestorben und von den Toten 
auferstanden ist. 
 
Menschen, die das „Kontemplative Gebet“ und die „Atem-
Übungen“ praktizieren, die auf den fernöstlichen okkulten Lehren basieren, 
werden – egal wie sehr man versucht hat, sie zu „christianisieren“ - sich als 
Folge davon, dem Geist der Täuschung und der falschen Religionen öffnen 
und einem falschen Christus-Geist folgen. Man kann nicht etwas machen, 
das grundsätzlich falsch ist, weil es auf heidnischen und okkulten Praktiken 
basiert und ein „christliches“ Resultat bekommen. Die Folge von diesem 
Ungehorsam gegenüber der Heiligen Schrift wird sein, dass man von Gott 
abgewiesen wird. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 16-18 
16 Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja 
doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat (3.Mose 
26,11-12): »ICH werde unter ihnen wohnen und wandeln; ICH will ihr 
Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein.« 17 Darum (Jes 52,11): »Geht 
aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch (von ihnen) ab«, gebietet der 
HERR, »und rührt nichts Unreines an, so will ICH euch aufnehmen« und 
(2.Sam 7,14): 18 »ICH will euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir Söhne 
und Töchter sein«, sagt der HERR, der Allmächtige. 
 
Geführte Visualisierungen, Atem-Techniken und Yoga-Meditation, das alles 
sind unreine, okkulte Praktiken, die in New Age-Kursen und -Zentren auf der 
ganzen Welt gelehrt werden. Man kann nicht eine ungöttliche Sache, welche 



im New Age und und in der okkulten Welt die Basis bildet, in eine gute Sache 
verwandeln. Jesus Christus sagt uns dazu: 
 
Matthäus Kapitel 12, Vers 33 
„Entweder macht den Baum gut (zu einem guten), dann ist auch seine 
Frucht gut; oder macht den Baum faul, dann ist auch seine Frucht faul; 
denn an der Frucht erkennt man den Baum.“ 

 
Wenn man den Samen des „Kontemplativen Gebets“, so wie es derzeit 
gelehrt wird und von anderen fernöstlichen religiösen Praktiken, die als 
„christlich“ getarnt sind, in den christlichen Boden pflanzt, dann produziert 
man einen geistlich vergifteten Baum. 
 
Sofern Du, ohne dies zu wissen, diese Dinge praktiziert hast, dann musst Du 
Jesus Christus deswegen um Vergebung bitten und Dich davon reinigen. 
Außerdem brauchst Du einen bibeltreuen Pastor, christlichen Berater oder 
Diener Gottes, der Dir die Hände auflegt und mit Dir zusammen betet, damit 
Gott Dich von den dämonischen Wesen freisetzt, die sich als Folge davon an 
Dich gehängt oder die Dich umgeben haben. Das wird auch 
höchstwahrscheinlich nötig sein, weil wenn man in die dämonische Welt 
hineinruft, die Dämonen kommen, und fernöstliche Meditation ist eine von 
den einfachsten Methoden, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Die 
Meditation nimmt Dich aus der Gegenwart Gottes und öffnet ganz klar eine 
Tür für Dämonen, so dass sie Einfluss auf Deinen menschlichen Geist 
nehmen, der sich bei der Meditation in einem veränderten 
Bewusstseinszustand befindet, wobei Du geistlich nicht mehr wachsam bist. 
Deshalb brauchst Du ein befreiendes Gebet. 
 
Eine der effektivsten Methoden, mit denen das New Age die wahre Kraft von 
Gott in der Kirche schwächen kann, ist, den Christen, die kein geistliches 
Urteilsvermögen haben, „Christliches Yoga“, „Kontemplatives Gebet“ und 
„Spirituelle Bildung“ zu verkaufen und die nicht wissen, was die Bibel über 
diese Dinge sagt oder nicht realisieren, wie tief all diese Dinge im 
Okkultismus und in den New Age-Praktiken verwurzelt sind. 
 
Zumindest werden diese Dinge sich ungesund auf die eigene Geistlichkeit 
auswirken, anstatt dass sie den Gläubigen dazu bringen, seinen 
Mitmenschen das Evangelium zu verkünden. Im schlimmsten Fall werden sie 
bei einer großen Menge von Gläubigen, die diese Dinge praktizieren, einen 
„veränderten Zustand“ herbeiführen, und sie womöglich „auf dieselbe 
Seite“ mit all den sehr spirituell und sogar christlich klingenden New Age-
Lehren bringen, die bereits die Medien und sogar schon die christlichen 
Medien überfluten und welche die Kirche kraftlos machen, gegen die 
Täuschung an ihrer Tür zu kämpfen. 
 



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


