29. JANUAR
Leichtfertige Unbekümmertheit
Ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt.
1. Korinther 10,20 (NGÜ)

Während die Christen immer noch die Realität satanischer Einflüsse in der Gemeinde
hinterfragen, hat sich die Welt mit leichtfertiger Hingabe ins Reich des Spirituellen gestürzt.
Die westliche Welt erlebt einen massiven Paradigmenwechsel in ihrer Weltanschauung. Am
deutlichsten sichtbar wird dies in der wachsenden New-Age-Bewegung, der Akzeptanz
der Parapsychologie als Wissenschaft, der zunehmenden Popularität des Übernatürlichen
und des zunehmend offensichtlichen Satanismus in unserer Kultur. New-Age-Mystik,
welche mit dem Einfluss östlicher Religionen in den 1960er Jahren am meisten zunahm,
wurde in den 1980er Jahren von vielen prominenten Persönlichkeiten unter das Volk
gebracht. Es ist üblich geworden, dass Mittelspersonen (spiritistische Medien) im Radio
und Fernsehen sich ihrer geistigen Führer (Dämonen) rühmen.
Die New-Age-Bewegung ist jedoch nicht nur eine Angelegenheit prominenter Persönlichkeiten. Die New-Age-Philosophie macht deutliche Vorstösse in der Wirtschaft, im
Erziehungsbereich und sogar im religiösen Bereich unserer Nation. Kürzlich ermutigte ich
zwei meiner Studenten, sich der Herausforderung zu stellen, zu Forschungszwecken an
einer New-Age-Konferenz teilzunehmen, die nur zwei Häuserblocks von unserer Schule
entfernt stattfand. Als sie beim Eingang ankamen, stellten sie fest, dass die Teilnahme
65 Dollar pro Person kostete. Als sie gerade weggehen wollten, wurden sie von zwei
Fremden angehalten mit den Worten: „Uns wurde gesagt, dass wir euch diese beiden
Eintrittskarten schenken sollen.“ Mit grossen Augen nahmen meine Studenten die Karten
und gingen hinein.
Sie berichteten mir später, dass einer der Redner die Konferenzbesucher einlud, an
einer Meditationsübung teilzunehmen. Er forderte alle dazu auf, sich einen geistigen
Führer an ihrer Seite vorzustellen. Der Redner beendete die Übung mit den Worten:
„Nun ladet euren geistigen Führer ein, in euch hineinzukommen.“ Ich konnte es kaum
fassen. Der Teufel ruft zu einer Lebensübergabe auf und das nur zwei Häuserblocks von
der Biola-Universität entfernt!
Sind Sie über die Zunahme von New Age und Okkultismus erschrocken und verängstigt? Das ist nicht nötig. In Christus haben Sie alle Hilfsmittel, um jegliche Bedrohung der
Finsternis in Ihrem Leben und in Ihrer Familie zu entschärfen und zu vertreiben. Bauen
Sie auf die Wahrheit seines Wortes und wandeln Sie im Licht Ihrer Identität in Christus.

Herr, lass mich gerade heute wachsam gegenüber den Vorstössen des
Teufels in meinem Umfeld sein, damit ich seine Festungen mit den Waffen
des Geistes niederreissen kann.
JANUAR
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