19. APRIL
Die New-Age-Verführung
Es gibt nämlich nur einen Gott, und es gibt auch nur einen Vermittler
zwischen Gott und den Menschen – den, der selbst ein
Mensch geworden ist, Jesus Christus.
1. Timotheus 2,5 (NGÜ)
Der vierte Faktor der New-Age-Bewegung ist ein evolutionärer, kosmischer Optimismus.
Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Eine neue Weltordnung und eine Einheitsregierung
werden kommen. Die Anhänger der New-Age-Bewegung glauben an eine fortschreitende
Vereinheitlichung des Weltbewusstseins, möglichst bis zum Omegapunkt (End- und Zielpunkt
in der theologischen bzw. philosophischen Betrachtung der Evolution). Dass das neue Zeitalter ein gefälschtes Königreich sein wird, wissen wir und seinen Prinzen kennen wir auch.
Der fünfte Faktor: Die New-Age-Bewegung schafft ihre eigene Realität. Sie glaubt, dass
man eine eigene Realität festlegen kann durch das, was man glaubt, sodass eine Veränderung
des Glaubens die Wirklichkeit verändert. Es gibt keine moralischen Werte, denn es besteht
auch kein Unterschied zwischen Gut und Böse.
Der sechste Faktor: Nachfolger der New-Age-Bewegung nehmen mit der Welt des
Bösen Kontakt auf. Sie nennen ein Medium Vermittler und einen Dämon Geistführer, was
aber nichts daran ändert, dass es sich dabei um finstere Mächte handelt. Sie stehen mit
dem Gott dieser Welt in Verbindung und nicht mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Kürzlich erhielt ich einen Anruf von einer Frau, die besorgt war über die Veränderungen,
die sich innerhalb ihrer kleinen Gruppe bemerkbar machten. Diese Gruppe hatte als eine
angeblich christliche Frauengruppe begonnen. Dann begann eine Frau sich als Medium zu
betätigen und die Frauen glaubten, die Stimme Gottes zu hören. Sie nahmen sechs Stunden auf Video auf. Darin kann man fünf verschiedene Persönlichkeiten in diesem Medium
erkennen. Die Gruppe war überzeugt, dass es sich dabei um die Stimmen von Gott, Jesus,
dem Heiligen Geist und zwei Engeln handelte.
Die Frau, die als Medium auftrat, wurde später als Nichtchristin erkannt. Im Videofilm
rollte sie ihre Augen, wie in einem Trancezustand. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sprach
eine Stimme durch sie: „Morgen wird es hier schneien.“ Ich frage mich, warum diese Frauen
nicht merkten, dass in Wirklichkeit sie ‚beschneit‘ worden waren – am nächsten Tag schneite
es nämlich nicht!
Wie kann eine denkende Person, die sich als Christ ausgibt, diese Phänomene als etwas
anderes als Dämonisierung betrachten? Aber es werden nicht nur einsame Hausfrauen oder
Hausmänner verführt. Diese Verführung durchdringt heute alle Bereiche der Gesellschaft.
Vater, lass mich auf der Hut sein vor der Verführung des New-Age-Denkens, und hilf mir, dass ich die Dunkelheit, die mir begegnet, mit dem Licht
Deiner Wahrheit zurückweise.
www.freedominchrist.eu
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