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Ein Neues Evangelium
bricht in die Gemeinde Christi ein
und lehrt einen „anderen Jesus“

Das „NEUE EVANGELIUM“ ist ein Werkzeug der NEUEN WELTORDNUNG, NWO, die zum 
Ziel hat, eine Welt zu konstruieren, in der alle Menschen in „FRIEDEN und  SICHERHEIT“ 
wie eine große Familie mit ihrem einen Gott, der „IN ALLEN IST“, leben soll.

Dazu müssen in Punkto Religionen alle Unterschiede aufgelöst werden, was durch ein 
neues, einheitliches Evangelium erreicht werden soll. Die ÖKUMENE mit ihrer Toleranz 
aller Glaubensansichten (Weltreligion!) war dazu nur der erste Schritt in diese Richtung: 
eine WELTEINHEITSKIRCHE! Doch ein einheitliches Evangelium dieser Religionen ist der 
zweite Schritt dem Ziel der Vereinheitlichung entgegen. Dieser Schritt wird bereits seit 
vielen Jahren im New Age vorbereitet und es überrascht deshalb auch nicht, dass das 
„NEUE EVANGELIUM“ ein New-Age-Evangelium – „ein anderes Evangelium“, inspiriert 
durch einen „anderen Geist“ist – es ist nicht durch den heiligen Geist des Gottes Jahwe
inspieriert – und lehrt einen „anderen Jesus“, nicht den Gesalbten und Gesandten 
Jahwes!! 2.Kor.11:4

Im New Age werden Gegensätze (wie z.B. in Ying und Yang versinnbildlicht) 
aufgehoben! (Ying und Yang im Kreis stellen sich als eine Einheit dar) 
Im New Age gibt es nur göttliche Energien, die alles durchströmen und miteinander 
verbinden, was sie dann „GOTT IN ALLEM“ nennen; doch dieser Gott ist eine 
Energiequelle, eine unpersönliche Kraft, die zur gemeinsamen Geisterfahrung aller 
Pseudogläubigen weltweit wird.

Das „NEUE EVANGELIUM“ bringt einen Schein-Frieden und eine Einheit auf Kosten der 
Wahrheit! Das bedeutet aber eine Freiheit und Einheit, die in die ewige Verdammnis 
führen werden – denn es ist in keinem anderen das Heil, als allein in Christus Jesus, dem 
einzig wahren Messias Gottes! Vgl. Apg.4:12

Das Ziel des antigöttlichen Geistes Gottes ist es, dieses andere Evangelium durch NEUE 
OFFENBARUNGEN eines Pseudogottes in die Herzen aller Gläubigen dieser Welt 
einzuschleusen und sie durch diese Vermischung zu verunreinigen und vom wahren 
biblischen Glauben abzubringen! Gleichzeitig wird dadurch eine Welteinheitsreligion 
geschaffen, eine Ökumene Satans, des Urhebers dieser raffinierten Abscheulichkeit.

Das ganze Konzept wird getarnt in Einheit, Frieden und Erfahrungen von Liebe und Nähe 
zu Gott, sowie der Zusicherung von Gemeindewachstum durch neue Evangelisations-
strategien. Die Friedenskonzepte des New Age Gottes sollen angeblich sogar 
Harmagedon, Gottes Gericht an den ungläubigen Widersachern verhindern können, 
womit sie Gottes ursprüngliches und ewiges Wort außer Kraft setzen würden, nach dem 
Motto: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern – heute mache ich ein neues 
Programm“ – heute gebe ich neue Offenbarungen, die die alten aufzuheben vermögen.
Dieses Unterwanderungsprogramm des Antichristen wird auch seit langem schon in den 
Gemeinden vorbereitet durch mehrere unbiblische Facetten von Irrlehren, wie 
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humanistisches Gedankengut, Toleranz Andersdenkender, Frieden um jeden Preis, Liebe, 
die alles zudeckt, Meidung und Ausgrenzung von Kritikern dieser unbiblischen Lehren. 
Ohne diese vorbereitenden Stützen wäre der Unterwanderungs - Tunnelbau der New 
Age Ideologie in der Gemeinde gar nicht möglich. Doch die Endzeitgemeinde ist leider 
schon so tolerant geworden, dass sie keinen Wächterdienst mehr braucht und jegliche 
Gemeindezucht verwirft, wodurch der Sauerteig der Irrlehren und Unreinheiten bestens 
gedeihen. Die Endzeitgemeinde gleicht damit mehr einer schlafenden Jungfrau, die 
widerspruchslos alles über sich ergehen lässt!

Das Neue Evangelium gleicht einem geistlichen Virus,
das lichtvoll verpackt, genau so erstrahlt, wie seine Überbringer: 
so genannte „Engel des Lichts“ – in Wahrheit aber „Wölfe im Schafspelz“

Es ist ein geistliches Virus, genannt NE-Virus für Neues Evangelium - Virus, 
das sanft und gut getarnt einen anderen Geist durch ein anderes 
Evangelium in den geistlichen Leib Christi inkubiert.

Es ist ein geistliches Virus, das zerstörend auf den Leib Christi einwirkt.

Es ist ein geistliches Virus, eingeschleust vom Feind in den geistlichen Leib 
des Christus, wie eine tödliche Infektion der geistlichen Atemwege.

Es ist ein geistliches Virus, das durch seine Verunreinigung zu geistlicher 
Blindheit und geistlicher Demenz führt und auch den geistlichen Tod nach 
sich ziehen kann.

Das „NEUE EVANGELIUM“ ist das Evangelium des Antichristen, der noch vor Jesus Christus 
die Weltherrschaft und die Einheit des Glaubens erlangen möchte. Dazu stellt er uns ein 
pseudo-messianisches Friedensreich in Aussicht, durch einen Erlösungsplan in dem 
Christus keinen Platz mehr hat, denn sein Raum wird von dem Antichristus eingenommen 
werden – das verschweigen uns seine Überbringer freilich!
Die Gemeinde Gottes, der Leib Christi, wird ersetzt durch den Leib eines 
Pseudochristus, mit dem die ganze Welt, gläubig oder nicht, vereint ist: Gott ist in allen!

Warren Smith hat sich mit diesem Thema ganz spezifisch und intensiv auseinander 
gesetzt und die Bestseller dazu studiert, um ihre Verführungskünste bloß zustellen und 
hat seine Ergebnisse in dem Buch „Der neue Christus – ein anderes Evangelium“ 
zusammengefasst. In diesem Buch beschreibt er, wie das Neue Evangelium aus der 
Esoterik-Szene durch Männer wie Schuller, Warren, Blanchard u.a Zugang zur Gemeinde 
Christi bekamen und diese zunehmend damit verunreinigen. Von daher kann ich es mir 
ersparen, mich selbst in diesen Sumpf zu begeben. Nehmen wir dankbar an, was er 
entdeckt hat, damit wir trainiert sind für das, was auch über Deutschlands Gemeinden 
herein brechen wird, denn da Rick Warren und Bill Hybels ca. 400 000 Leiter-Priester 
ausgebildet haben, die sie auch seit anfang 2009 in Deutschland umher senden, sollte 
das Thema zur Warnung für jeden wahren Nachfolger Christi Brisanz haben.

Aus Liebe zur Wahrheit!
JedidaMD
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Der neue Jesus Christus – ein anderes Evangelium
von Warren Smith

Übersetzung und PDF unter:
http://bravenewschools.files.wordpress.com/2009/08/der_neue_jesus_christus__ein_and
eres_evangel11.pdf

Auszüge aus seinem Buch:

Aufgrund dessen, dass ich selbst in diese „New Age/Neues Evangelium“-Lehren 
involviert war und im Licht der vielen Warnungen der Bibel betrachtet, uns 
nicht täuschen zu lassen und den BETRUG UNBEDINGT AUFZUDECKEN, 
werde ich versuchen, die Gläubigen über die immer mehr um sich greifende 
spirituelle TÄUSCHUNG aufzuklären, die sich gerade vollzieht. Ich hoffe, dass 
die Gläubigen mit Hilfe dieses allgemeinen Überblicks die TÄUSCHUNG 
dieses „Neuen Evangeliums“ besser erkennen können, wenn sie in Form von
prophetischen „Neuoffenbarungen“ daher kommt und dass sie begreifen, dass 
dieselben Lehren versuchen, in ihr Leben und in ihre Kirche einzudringen.

Laut „Neues Evangelium“ ist Christus KEINE PERSON. Es ist ein DIENST. Das „Neue
Evangelium“ lehrt, dass während Jesus von Nazareth Sein Amt im Verlauf Seines aktiven
Dienstes ausübte, Er jetzt NICHT MEHR dieselbe Stellung innehat. Heute ist dieses Amt des
„Christus“ von einem ANDEREN besetzt. Und dieser „jemand“ steht derzeit im Begriff, mit
der Menschheit in Kontakt zu treten. Dieser „Christus“ gibt zu verstehen, dass er bereits in
der Welt ist und auf die Anrufung der Menschheit wartet.
„Besorgt“ darüber, dass die Menschheit in Gefahr und vom Aussterben bedroht ist, erklärt
dieser „Christus“, dass dieses „Neue Evangelium“ die Haupt-Weltreligionen vereinen und der
Welt Frieden bringen wird. Er hat die Lehren dieses „Neuen Evangeliums“ seinen ernannten
Lehrern vermittelt, die jetzt wiederum dieselben Lehren dem Rest der Welt verkündigen.
Dieser „neue Christus“ des „Neuen Evangeliums“ lehrt, dass ALLE MENSCHEN Teil des
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Leibes Christi sind. Er, als der „Christus“ ist das Haupt dieses Leibes. Dieser „Christus“ sagt,
dass das Dilemma der Menschheit sei, dass wir vergessen hätten, wer wir sind. Wir seien
KEINE „SÜNDER“, getrennt von Gott. Wir sind alle Teil des einen Leibes Christi und des
Leibes Gottes. Erlösung kommt NICHT aus Gnade, NICHT durch die Annahme Jesu
Christi als den Sohn Gottes. Vielmehr wird sie erzielt, wenn wir uns selbst als Christus
und als Gott ansehen.
Das „Neue Evangelium“ lehrt, dass wenn die Menschheit sich gemeinsam als Teil des
Christus und Teil Gottes annimmt und erfährt, dann retten wir nicht nur uns selbst, wir
retten auch unsere Welt. Der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ warnt, dass es höchste Zeit
ist. FRIEDEN muss kommen. Er wird dabei helfen. Er hat einen Plan. Aber jeder MUSS
seinen Teil dazu beitragen.
Mittels „Neuoffenbarungen“, oft in Verbindung mit persönlichen spirituellen
Erfahrungen werden die Menschen gelehrt, dass weil sie ein Teil Gottes sind, auch wirklich
mit Gott und der gesamten Schöpfung „versöhnt“ sind. Dieses „Neue Evangelium“ lehrt,
dass wenn die Menschen das, was sie ihr „Gottespotential“ oder „Christusbewusstsein“ auf
übernatürliche Weise aktiviert haben, sie sich wirklich selbst als ein Teil des „einen
Leibes“ Gottes erfahren, der die ganze Menschheit verkörpert. Wenn dieselben Menschen
sich nun vereinen, sich in Gedanken verbinden und die Erfahrung ihrer „Einheit“ mit Gott
und jedem anderen Menschen machen, dann fühlen sie, dass sie die „Arbeit“ tun, die
notwendig ist, um die WIEDERKUNFT DES CHRISTUS vorzubereiten.
Die Notwendigkeit der Erkenntnis
Leider haben einsichtslose christliche Leiter die Lehren dieses „Neuen Evangeliums“ NICHT
genau geprüft. Die Folge davon ist, dass der Geist, der hinter diesem „Neuen Evangelium“
steckt, nun Eingang in die Kirche gefunden hat.
Die Bibel warnt uns davor, die Pläne und Kunstgriffe des Feindes zu ignorieren.
2. Korinther Kapitel 2, Vers 11
Damit wir nicht vom SATAN übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht
unbekannt.
Die Schrift sagt uns auch, dass obwohl „es eine Schande ist“, wir sogar darüber sprechen
MÜSSEN. Es ist WICHTIG, diese Dinge zu prüfen und den Betrug ans Licht zu
bringen!!!

Epheser Kapitel 5, Verse 11-13
Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie
bloß. Denn was HEIMLICH von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen SCHÄNDLICH.
Alles aber, was bloß gestellt wird, das wird durchs Licht offenbar.

Folgende Bücher hat Warren Smith rezensiert und in seinem Buch ausführlich 
behandelt:

Helen Schucman ‚Ein Kurs in Wundern’

Marianne Williamsons Buch „Return to Love – Reflections on the Principles of ‚A
Course in Miracles’“ („Rückkehr zur Liebe – Gedanken zu den Prinzipien von ‚Ein
Kurs in Wundern’, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Rückkehr zur Liebe –
Harmonie, Lebenssinn und Glück durch ‚Ein Kurs in Wundern’“)

Neale Donald Walschs „Gespräche mit Gott“
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Barbara Marx Hubbards Buch „The Revelation – A Message of Hope for the New
Millenium“ („Die Offenbarung – Eine Botschaft der Hoffnung für das neue
Jahrtausend“) (10)

Gary Zukav ist der Autor des Buches „The Seat of the Soul“ („Der Sitz der
Seele“, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Die Spur zur Seele“)

Ich werde in dieser Abhandlung einige Ausschnitte der Buchkritik darlegen, 
um in Kürze einen Überblick zu verschaffen:

Helen Schucman
1965 hörte die Professorin für medizinische Psychologie an der Columbia Universität, Helen
Schucman, eine „innere Stimme“, die sprach: „Das ist ein Kurs in Wundern. Bitte schreibe
ihn nieder.“ (1)
Schucman überwand ihren anfänglichen Widerstand, als die „innere Stimme“ sich als „Jesus“
vorstellte und ihr den Zweck des Kurses mitteilte….
Aus diesem sieben-einhalb-jährigen Diktat wurde das Buch „Ein Kurs in Wundern“, in dem 
der „Jesus“ von Schucman eine ganz neue Sehensweise der Welt präsentiert. Indem er 
christliche Terminologie, ausgefeilte Psychologie, überzeugende Autorität einsetzt, lehrt 
Schucmans „Jesus“ ein VÖLLIG ANDERES EVANGELIUM als das, was
wir in der Bibel finden. Sein „Neues Evangelium“ steht im völligen Widerspruch zu dem
biblischen Evangelium von Jesus Christus. Während Schucmans „innere Stimme“
vorgibt, Jesus zu sein, ist sie in Wirklichkeit gegen ALLES, für das der Jesus der Bibel
eintritt.
Kurz gesagt: „Ein Kurs in Wundern“ lehrt, dass ALLES LIEBE ist. Und während der Kurs
lehrt, dass das Gegenteil von Liebe Angst ist, erklärt er gleichzeitig, dass Angst nur eine
Illusion ist, die auf falschem Denken basiert. Er behauptet, dass die Welt, die wir sehen,
hauptsächlich die manifestierte Projektion unserer eigenen illusorischen, ängstlichen
Gedanken ist. Wenn jeder von uns lernt, seine falschen, ängstlichen Gedanken zu korrigieren,
wird sich nicht nur daran etwas ändern, wie wir die Welt sehen, sondern die Welt, die wir
sehen, wird sich auch verändern. Das Ziel des Kurses ist, diesen Wahrnehmungswandel zu 
fördern.

Der Kurs lehrt:
„Alles ist Liebe“. Und weil Gott Liebe ist, ist Gott in allem und jedem. Weil Gott ohne
Sünde ist, vollkommen und „eins“ mit der gesamten Schöpfung, sind folglich wir, als
Teil von Gott, auch SÜNDLOS und VOLLKOMMEN in unserer „Einheit“ mit ihm. Die
einzige „Sünde“, die ein Mensch begeht, ist die, dass er sich nicht an seine eigene
vollkommene, sündlose, göttliche Natur erinnert. Der einzige „Teufel“ ist unsere
Illusion, dass wir getrennt von und nicht Teil Gottes sind.
dass die „Vorstellung, von Gott getrennt zu sein, der EINZIGE FEHLER ist, den du
wirklich UNBEDINGT KORRIGIEREN solltest.“ (3)
da „Christus“ in Jesus ist, deshalb ist „Christus“ in jedem – und da der „Christus“ in
allem ist, ist das die göttliche Verbindung mit Gott und mit jedem anderen.
dass ein „GETÖTETER CHRISTUS KEINE BEDEUTUNG“ hat.“ (4)
dass falsches Denken zu dem „Missverständnis“ geführt hat, dass der Mensch ein
„Sünder“ ist und dass er einen äußerlichen Christus braucht, der ihn von seinen
„Sünden“ errettet.
dass die Korrektur unserer „Missverständnisse“ NICHTS mit Jesu Tod am Kreuz zu
tun hat. Die Korrektur kommt durch das, was der Kurs „Sühne“ nennt. Diese „Sühne“
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oder „Versöhnung“ ist gegeben, wenn jede Person ihre „Einheit“ mit Gott und der
Schöpfung erklärt, erfährt und sich daran erinnert. Diese „Sühne“ ist der SCHLÜSSEL
DES KURSES, um „Angst“ aufzulösen und dient der Beseitigung der Illusion, dass der
Mensch von Gott „getrennt“ ist.
dass die Heilung der Welt davon abhängt, dass JEDE PERSON, ihre Sühne-„Funktion“
erfüllt und dadurch die „Einheit“ der Welt bezeugt. Wenn JEDER versteht, dass „alles
Liebe und alles Gott ist“, dann kann sich „innerer Frieden“ und schließlich auch
WELTFRIEDEN ereignen. Nur die „Angst“ und die Illusion des „Getrenntseins von
Gott“ stehen der Verwirklichung dieses Friedens für den Menschen selbst und seiner
Welt im Wege.

Das Buch „Ein Kurs in Wundern“ wurde 1975 veröffentlicht. 1979 wurde das Buch des
Psychiaters Gerald Jampolsky „Love Is Letting Go of Fear“ („Liebe lässt die Angst
verschwinden“) ein starkes Zeugnis und zum mächtigen Katalysator für den Verkauf des
Kurses, da es dabei half, den Kurs dem Selbsthilfe-Markt vorzustellen
Aufgrund des Kurses schien für viele Menschen die Spiritualität
plötzlich mehr Sinn zu machen. Doch als Wortvorbereitung blieb der Kurs der allgemeinen
Öffentlichkeit noch unbekannt.

Aber das änderte sich schlagartig im Jahr 1992, als die nur wenig bekannte Autorin
Marianne Williamson sich und ihr neues Buch „A Return to Love: Reflections on the
Principles of ‚A Course in Miracles’(„Rückkehr zur Liebe – Gedanken zu den Prinzipien von
‚Ein Kurs in Wundern’, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Rückkehr zur Liebe –
Harmonie, Lebenssinn und Glück durch ‚Ein Kurs in Wundern’“) in der Oprah Winfrey
Show vorstellte.

Marianne Williamson 
erklärte, dass wenn Menschen ihre Herzen durch MEDITATION und Gebet miteinander 
verbinden, sie dadurch anfangen, ein „Energiefeld der Liebe“ zu schaffen, das dem Hass und 
der Negativität auf der Welt entgegenwirkt. Sie erklärte, dass wenn sich eine große Anzahl 
von Menschen in dem Bewusstsein zusammentun, um Frieden zu schaffen, dann würde sich 
das „Energiefeld“ proportional verstärken. Sie sagte, dass das Gebet dabei zu einem 
„Einfallstor für Wunder“ werde, weil das „Energiefeld“ an Stärke zunähme und die Liebe, die 
dadurch erzeugt werde, für das „Gute“ auf der Welt genutzt werden könnte.
Der Versöhnungsprozess des „Neuen Evangeliums“, das Eines-Geistes-Sein, steht
im krassen Widerspruch zu der Versöhnung der Bibel. Jesus starb am Kreuz für alle,
die Sein Opfer annehmen. ER starb für uns, damit wir mit Gott versöhnt werden

Gary Zukav 
ist der Autor des Buches „The Seat of the Soul“ („Der Sitz der
Seele“, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Die Spur zur Seele“)

Die meisten Zuschauer ahnten nicht, dass Zukavs Ermahnung in Wirklichkeit eine
direkte Kampfansage an sie war, das zu ändern, was sie über Gott glaubten. In
Zukavs Welt des Friedens und der Einheit, die auf dem „Neuen Evangelium“ basiert,
MUSS jede Person zu der Überzeugung und dem Verständnis gelangen, dass sie
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ein Teil von Gott ist. „Liebe“ und „Einheit“ im „Neuen Evangelium“ bedeutet, sich
selbst und andere als Teil Gottes zu betrachten. „Angst“ und „Absonderung“ bedeutet
demnach, es nicht zu tun.
Zukav sagte, dass ein auf Angst gegründeter Glaube der „Absonderung“ für die
gemeinsame Erfahrung des Terrors vom 11. September verantwortlich sei. Seine
Schlussfolgerung ist klar formuliert und passt genau in das Konzept des „Neuen
Evangeliums“. „Ängstliche“ Menschen – also all jene, die sich selbst oder andere
nicht als Teil Gottes betrachten – schaffen für alle anderen Personen Probleme
wegen ihres Unglaubens. „Ängstliche“ Menschen MÜSSEN ihre falsche und
schädliche Wahrnehmung, nämlich von Gott „getrennt“ und nicht Teil von ihm zu
sein, ändern.
Im Jargon des „Neuen Evangeliums“ bedeutet diese Veränderung, dass Ihr ganzes
Denken und Handeln in das Konzept passen MUSS, nämlich, dass alles Liebe, eins
und Gott ist. Das „Neue Evangelium“ und der darauf basierende „Friedensplan“
hängen vollständig von der Akzeptanz der GANZEN WELT dieser „Liebe“ und
„Einheit“ ab, während die Menschen gleichzeitig ALLE DENKMUSTER AUFGEBEN
sollen, die auf „Angst“ bzw. „Absonderung“ beruhen.

*
Seit Jahren beobachte ich jetzt schon die Verfechter des New Age/Neuen
Evangeliums wie Marianne Williamson, Gary Zukav, Wayne Dyer, Barbara Marx
Hubbard und andere, wie sie den „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ in ihren
Büchern und bei ihren öffentlichen Auftritten vorstellen. Aber das war bisher alles für
gewöhnlich reine Theorie, und es schien so, als hätten die meisten von ihnen keine
feste Verbindung zueinander gehabt zu haben.
Aber jetzt, nach dem 11. September 2001, erscheint alles in einer viel klareren
prophetischen Perspektive. Es ist extrem auffällig, wenn man beobachtet, dass diese
Personen zur Hauptsendezeit im Fernsehen auftreten und sich als Mitglieder einer
„globalen Allianz“ präsentieren, welche dabei ist, ihr „Neues Evangelium“ als Mittel
zum Weltfrieden einzuführen. Alles scheint darauf hinauszulaufen, dass der „Gott“
und „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ dabei ist, der Öffentlichkeit seine
„Harmagedon-Alternative“ als EINZIGE MÖGLICHKEIT zu einem wahren und
anhaltenden Frieden vorzustellen.

Der Friedensplan des „anderen Christus“ soll eine 
Alternative zu Harmagedon sein!
Die sich selbst als Futuristin und „bewusste Evolutionistin“ bezeichnende Barbara Marx 
Hubbard schreibt, dass sie im Jahr 1966 eine „innere Stimme“ hörte, als Antwort auf eine 
Frage, die sie laut und direkt an Gott gestellt hatte – „Wie lautet unsere Geschichte? Wie ist in 
unserer Zeit mit der Geburt Christi vergleichbar?“ Nachdem sie diese Frage gestellt hatte, sagt 
sie, verfiel sie in einen traumähnlichen Zustand, und ihr wurde eine eindrückliche Vision über 
die Zukunft gegeben.

Zitate dazu aus dem Buch „Die Offenbarung“ von 
Barbara Marx Hubbard:
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Die Alternative zu Harmagedon
Über die Jahre hinweg erhielt Hubbard eine Menge Informationen von ihrem „Christus“. In
ihrem Buch aus dem Jahr 1993 „The Revalation: A Message of Hope for the New
Millenium“ („Die Offenbarung – Eine Botschaft der Hoffnung für das neue
Jahrtausend“) schreiben Hubbard und dieser „Christus“ das biblische Buch der
Offenbarung „NEU“. Darin gibt Hubbards „Christus“ spezifische Anweisungen, wie eine
vereinte Menschheit, in zweckdienliche Partnerschaft mit Gott, buchstäblich die
Zukunft neu ERSCHAFFEN kann. Hubbard Christus lehrt, dass das „gewaltsame“ 
Harmagedon, wie es in der Bibel beschrieben wird, nicht stattfinden muss. Das sei nur 
eine „mögliche“ Zukunftsaussicht dass sich eine viel „positivere“ Zukunft manifestieren 
kann und wird, wenn die gesamte Menschheit – OHNE AUSNAHME – öffentlich ihre 
„Einheit“ mit ihm und seiner Schöpfung erklärt. Dieses positive Szenario und die Mittel, 
dieses Ziel zu erreichen, nennt man „die Alternative zu Harmagedon“ (12) dass der 
Planet Erde sich an einem evolutionären Scheideweg befindet
dass die Welt dabei ist, einen Evolutionssprung zu machen, welcher die gesamte
Schöpfung auf eine neue Ebene führen wird. Alle jene, die ihre eigene
GÖTTLICHKEIT erwecken, indem sie sich nach der Einheit mit Gott und der Einheit
mit jedem anderen ausrichten, werden diese Evolution erfahren. Aber all jene, die eher
weiterhin „Angst“ und „Getrenntsein“ als an „Liebe“ und „Einheit“ glauben wollen,
werden diese Evolution NICHT erleben.

… Diesen Evolutionssprung nennt man „die plantetarische Geburtserfahrung“
(13), welche mit dem „Planetarischen Pfingsten“ im Zusammenhang steht. (14)
Diese „Geburtserfahrung“ ist ein gemeinschaftliches Ereignis in der Zukunft, ein
„DRINGEND NOTWENDIGES ZUSAMMENWIRKEN“, (15) bei dem alle auf dem
Planten Erde „IN EINEM AUGENBLICK“ auf mysteriöse Weise VERWANDELT
werden, weil die Menschheit GEMEINSAM IN EINE NEUE SCHÖPFUNG
HINEINGEBOREN wird.
Jene, die diese Evolution erfahren, werden tatsächlich zu einer neuen Spezies. Sie werden
dann vom einzelnen Homo sapiens gemeinsam zum Homo Universalis oder als Ganzes zur
„Universalen Menschheit“. (16) „Die Universale Menschheit“ wird als Gemeinschaft
„natürlicher Christen“ in dem „neuen Himmel“ auf der „neuen Erde“, welche das
„neue Jerusalem“ ist, zusammen-leben. (17)

Der Auswahlprozess
Aber Hubbards „Christus“ warnt dennoch, während er gleichzeitig die „Geburtserfahrung“
beschreibt und seine LIEBE für alle Menschen bestätigt, dass es im „neuen Jerusalem“ für
all jene, die sich weigern, sich selbst und die anderen als Teil Gottes zu sehen, KEINEN
PLATZ geben wird. Er spricht deshalb von der NOTWENDIGKEIT eines
„Auswahlprozesses“, das Widerständler aussondert, all jene, die „sich dafür
entschieden“ haben, NICHT an dieser Evolution teilzunehmen. Dieser
„Auswahlprozess“ ist eine „Säuberung“, die mittels „FEUERSCHOCK“ vollzogen
wird.“ (18)
Dieser „Christus“ sagt, dass jene, die sich als „separat“ von Gott und selbst nicht als göttlich
ansehen, die Fähigkeit der Menschheit, sich spirituell zu evolvieren (weiter zu entwickeln),
behindern. All jene, die ihre eigene „Göttlichkeit“ verneinen, sind „KREBSZELLEN“ im
Leib Gottes. (19) Dieser „Christus“ ermahnt, dass ein gesunder Körper keine Krebszellen
haben darf. Krebszellen müssen kuriert oder komplett aus dem Körper entfernt werden. 

weiter schreibt Warren Smith:
Helen Schucman hörte eine „innere Stimme“, die vorgab „Jesus“ zu sein.
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Barbara Marx Hubbard hörte eine „innere Stimme“, die behauptete „Christus“ zu sein.
Benjamin Creme und Wayne Peterson sagen, dass sie eine Begegnung mit „Christus“
gehabt hätten und dass er bereits auf der Erde sei.
Neale Donald Walsch hörte eine „innere Stimme“, die vorgab, „Gott“ zu sein.

Alle diese Personen haben niedergeschrieben, was sie erlebt haben und was ihnen bei
persönlichen Begegnungen gesagt wurde. Diese Informationen wurden veröffentlicht, und
diese „neuen Offenbarungen“ werden jetzt von vielen als das neue „Wort Gottes“ angesehen.
Das neue „Wort Gottes“, diese Neuoffenbarungen sagen der Autorität und der
Zuverlässigkeit der heiligen Bibel den Kampf an, stellen jede Hauptlehre des „alten
Evangeliums“ infrage, stehen in völligem Widerspruch dazu und präsentieren ein
„Neues Evangelium“, das an die Stelle des alten treten soll. Da dieses „Neue Evangelium“
die Lehren des biblischen Jesus Christus neu interpretiert, stellt es sich in Wahrheit gegen Ihn
und präsentiert einen völlig anderen „Christus“, der Seinen Platz einnehmen soll. Dieses
„Neue Evangelium“ ist sehr mächtig und erscheint all jenen durchaus glaubhaft, die die
wahren Lehren der Bibel nicht verstehen.

Der Friedensplan – PEACE-Allianz
Nicht mehr Jesus Christus als Erlöser?

Im Herbst 2002, genau ein Jahr nach dem 11. September, veröffentlichte Neale
Donald Walsch ein neues Buch mit dem Titel „The New Revalations: A
Conversation with God“ („Die Neuoffenbarungen“, in Deutschland erschienen unter
dem Titel „Neue Offenbarungen“). Darin beschreibt er, wie „Gott“ ihn hat wissen
lassen, dass Weltfrieden nur erlangt werden kann, wenn alle Menschen dazu bereit
sind, bestimmte Lehren der „neuen Offenbarungen“ in ihre bereits existierenden
Glaubenssysteme einzubeziehen. Walschs „Gott“ sagt, dass wenn die Menschen
offen und demütig genug wären zuzugeben, dass sie keine vollständige Erkenntnis
über Gott hätten – und dass sie mehr Informationen bräuchten – dann würden ihnen
„neue Offenbarungen“ gegeben werden. Walschs „Gott“ macht deutlich, dass diese
„Neuoffenbarungen“ nicht die Religion oder die Glaubensüberzeugungen jedes
Einzelnen verwerfen würden, sondern „die Neuoffenbarungen“ stellten lediglich eine
„Ergänzung“ und „Erweiterung“ des Rahmens ihrer derzeitigen Überzeugungen dar.
(2) Diese Offenbarungen hätten einen gemeinsamen Glaubenskern für alle
Menschen und Religionen. Sie würden zum Verständnis beitragen, wie die
universelle Akzeptanz bestimmter spiritueller Grundsätze die Welt retten könnte.
„Gott“ hat Walsch mit diesen „Neuoffenbarungen“ versorgt, und Walsch will sie jetzt
anderen durch sein Buch mitteilen.

Walsch erklärt in diesem Buch, dass „Gott“ der Welt jetzt eine allerletzte Warnung
gibt. Um Selbstzerstörung zu vermeiden und Weltfrieden herzustellen, müsse jeder
die Göttlichkeit in der gesamten Schöpfung erkennen. Innerhalb dieser
fundamentalen Lehre, dass Gott in allem ist, beschreibt Walsch, wie „Gott“ dabei ist,
einen FRIEDENSPLAN vorzuschlagen. Der Prozess der Umsetzung dieses
FRIEDENSPLANS würde zur Vereinigung der verschiedenen Weltreligionen
verhelfen und für Frieden auf der Welt sorgen. Walschs „Gott“ bezeichnet ihn als
„Die fünf Schritte zum Frieden“. Doch um Konflikte und spirituelle Uneinigkeit zu
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vermeiden, stellt „Gott“ eine ZWINGENDE BEDINGUNG:
Keinem wird die Erlaubnis erteilt, Jesus Christus als den einzigen Herrn und
Erlöser zu bezeichnen.
In diesem Buch sagt Walschs „Gott“ mit Nachdruck:
„Doch lasst mich etwas klarstellen: DIE ÄRA DES EINZIGEN ERLÖSERS IST
VORÜBER.“ (3)

Der 5-Stufen-Friedensplan
Der Friedensplan, wie er von Walschs New Age-„Gott“ beschrieben wird, ist ein
aufeinander folgender 5-stufiger, gebetsartiger Prozess, der die Menschen dazu
auffordert, ihren derzeitigen Glauben an Gott zu überprüfen und sich weit genug zu
öffnen, das „Neuverständnis“ über Gott anzunehmen. Der Friedensplan ist
offensichtlich nach dem Muster des 12-Stufen-Programms für die Anonymen
Alkoholiker entwickelt worden. Walsch erklärt diesen New Age-Friedensplan seines
„Gottes“ in seinem Buch „The New Revelations“ („Die Neuoffenbarungen“, in
Deutschland erschienen unter dem Titel „Neue Offenbarungen“) und stellt ihn auch
auf seiner Homepage „Conversations with God“ („Gespräche mit Gott“) vor.

Die fünf Schritte zum Frieden
„Frieden kann nur erreicht werden, wenn die Menschen
sich eingestehen, dass einige ihrer alten Glaubensüberzeugungen über Gott
und das Leben unwirksam geworden sind
die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es etwas gibt, das sie im Hinblick auf
Gott und das Leben nicht verstehen. Diese Erkenntnis kann alles verändern.
sich dazu bekennen, dass sie gegenüber neuen Erkenntnisse über Gott und
das Leben, wie sie jetzt offenbart werden, aufgeschlossen sind. Diese
Erkenntnisse können zu einer neuen Art zu leben auf diesem Planeten führen.
es wagen, diese neuen Erkenntnisse zu überprüfen; und wenn sie sich mit
ihrer inneren persönlichen Wahrheit und ihrem Wissen in Einklang bringen
lassen, diese dann auch in ihr Glaubenssystem übernehmen.
in ihrem Leben ihren Glauben so optimal wie möglich zum Ausdruck bringen,
statt ihn zu verleugnen.“ (4)

Die Raffinesse dieses Plans erinnert uns daran, wie sich die Schlange im Garten
Eden Adam und Eva genähert hat. Der FRIEDENSPLAN ist nichts anderes als
eine schlaue, moderne Version der ursprünglichen spirituellen Versuchung, die
Menschen Glauben zu machen, sie könnten sein wie Gott. Der Widersacher will
die Menschen dazu bringen – besonders solche mit einem christlichen
Hintergrund – dass sie an ihrem Glauben allein an Jesus Christus zweifeln und
dass sie sich für andere Glaubensrichtungen öffnen.

Der Apostel Paulus drückte seine Besorgnis darüber aus, dass die Gläubigen
eventuell auf trügerische Irrlehren von Menschen, wie Walsch, hören könnten:
2. Korinther Kapitel 11, Vers 3
Ich füchte aber, daß, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so
vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber
abgewandt und verdorben wird.

Walschs FRIEDENSPLAN fordert jeden – besonders die Christen – dazu auf, an
ihren Glaubensüberzeugungen zu zweifeln. Er fordert dazu auf, die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, dass Gott durch „Neuoffenbarungen“ neue Lehren bekannt gibt.
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(Anmerkung: Fast jeder Christ hat heute einen Mangel an Erkenntnis über Gott und sucht 
nach mehr. In diesen Mangel sticht Walch mit seinen seien Offenbarungen hinein, nach dem 
Motto: Gott hat euch bislang etwas verschwiegen, aber jetzt lässt er euch wissen, 
vorausgesetzt ihr öffnet euch angstfrei und seid bereit für ein neues Evangelium! Hört sich
das nicht an, wie der gleiche Betrug der Schlange im Paradies?)

Diese „Neuoffenbarungen“ schließen die Lehre des New Age/Neuen Evangeliums
mit ein, die besagt, dass wir alle „eins“ sind. Sie basiert auf der pantheistischen Lehre
des New Age/der Neuen Spiritualität, dass Gott in allem ist.
Und genau das verkündeten Marianne Williamson, Georg Zukav, Wayne Dyer und
andere New Age-Führer in ihren Fernsehkommentaren nach dem 11. September
2001.
Nur weil „schlimme“ Dinge passiert sind, verlangt man von Christen jetzt
plötzlich, dass sie die biblischen Lehren in Zweifel ziehen und sich für die New
Age-Lehren der „Neuen Spiritualität“ öffnen sollen?
Das ist alles sehr schlau eingefädelt und war vorhersehbar. Unser spiritueller Gegner
liebt es, Probleme zu schaffen, damit er dann seine eigene Lösung für dieses
Problem anbieten kann. Seine Lösung in diesem Fall ist der genial konzipierte
spirituelle 5-Stufen-FRIEDENSPLAN.

Indem er Neale Donald Walsch als seinen New Age-Sprecher gebraucht, führt der
Widersacher jeden in Versuchung, sich demütig der neuen Denkweise zu öffnen,
welche die Welt verändern könnte.
Aber dabei gibt es ein großes Problem. Dieser vorgeschlagene FRIEDENSPLAN
erkennt grundsätzlich NICHT die ZUVERLÄSSIGKEIT und AUTORITÄT DER
HEILIGEN SCHRIFT an. Und die Bibel lehrt ganz klar, dass der Zweifel an Gottes
Wort und an Jesus Christus, als Herrn und Erlöser der Welt, KEIN Zeichen für
DEMUT ist – es ist ein Zeichen für UNGLAUBE. Außerdem ist der Vorschlag von
Walschs „Gott“, die „Neuoffenbarungen“ an unserer eigenen „persönlichen inneren
Wahrheit“ zu messen, sehr irreführend. Es steht uns gar nicht zu, irgendeine Lehre
an unseren Gefühlen oder persönlichen Erfahrungen zu messen. Wir sollen alles am
Wort Gottes messen, ob es in Seiner Heiligen Schrift vorkommt. Walschs
FRIEDENSPLAN passt genau zu der biblischen Beschreibung eines glaubenslosen,
ungöttlichen, „schwankenden“, gebetsartigen Prozesses. Die Schrift warnt davor,
dass eine Person, die so denkt, betet und handelt, NICHTS von Gott erwarten kann

Meditation und spirituelle Erfahrung
Im New Age werden die sich neu „entwickelnden“ spirituellen
Glaubensüberzeugungen oft durch mystische spirituelle Erfahrungen verstärkt, die
den Suchern das Gefühl vermitteln, auf dem richtigen Weg zu sein. Es besteht kein
Zweifel, dass sich diese New Age-Friedensbewegung für all jene, die auf spirituelle
Erfahrungen mehr wert legen als auf die Wahrheit von Gottes Wort, „gut“ anfühlt und
ihnen richtig erscheint.
Für Marianne Williamson und ihre New Age-„spirituellen Aktivisten“ wird die
Meditation eins der WICHTIGSTEN MITTEL zur Förderung der laufenden
spirituellen Erfahrungen sein. Williamson hat wiederholt in ihren Büchern und
Lehren die Bedeutung der Meditation hervorgehoben.
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In ihrem Buch „Rückkehr zur Liebe“ schreibt sie:
„MEDITATION ist die Zeit, die wir in der Stille mit Gott verbringen und in der wir
ihm in aller Ruhe zuhören. Es ist die Zeit, in der der Heilige Geist die
Möglichkeit hat, in unseren Geist zu kommen, um seine göttliche Alchemie zu
vollziehen.“ (23)

Die Separationslehre des „Neuen Evangeliums“

Lukas Kapitel 6, Vers 22
Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch
ABSONDERN und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des
Sohnes des Menschen willen.
Im „Neuen Evangelium“ bedeutet der Begriff „Liebe“, sich selbst und seinen Nächsten als
Teil von Gott und „eins“ mit Gott zu sehen. „Liebe“ und „Einheit“ werden mit all jenen in
Zusammenhang gebracht, die sich dazu bekennen, ein Teil Gottes zu sein. Von „Liebe“ und
„Einheit“ wird gesagt, dass sie wahre Erkenntnisse sind, die auf dem richtigen Denken
basieren. „Liebe“ und „Einheit“ würden Frieden, Gesundheit und spirituelles Wachstum
in dem „einen Leib“ der Menschheit schaffen. Sie seien die Eintrittskarte zu der
nächsten spirituellen Ebene. „Liebe“ und „Einheits“-Menschen seien all jene, die die Lehren 
des „Neuen Evangeliums“ annehmen und dem „Gott“ und „Christus“ des „Neuen
Evangeliums“ nachfolgen würden.
Im „Neuen Evangelium“ bedeutet „Angst bzw. Furcht“, sich selbst oder seinen Nächsten
als „getrennt“ und NICHT als Teil von Gott zu sehen. „Angst“ und „Getrenntsein“ wird
mit all jenen Menschen in Zusammenhang gebracht, die sich weigern, sich selbst als Teil von
Gott zu sehen. Von „Angst“ und „Getrenntsein“ wird gesagt, dass sie falsche
Wahrnehmungen seien, die auf verkehrtem Denken basieren. „Angst“ und „Getrenntsein“
verhinderten die Verwirklichung von Frieden, sorgten für Krankheit des Leibes der
Menschheit und behinderten das spirituelle Wachstum. Sie seien die Eintrittskarte für
den „Auswahlprozess“, weil beides den Aufstieg auf die nächsthöhere spirituelle Ebene
des Leibes der Menschheit verhindern werde. „Angst-Menschen“ und „Separatisten“ bzw.
„Sektierer“ sind all jene, die gegen die Lehren des „Neuen Evangeliums“ sind und dem Gott
und Christus des „Neuen Evangeliums“ NICHT nachfolgen. Traditionelle gläubige Christen
sind, laut Definition des „Neuen Evangeliums“ „Angstmenschen“ und „Separatisten“ bzw.
„Sektierer“.
Der „Gott“ und „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ verwenden diese Wörter
geschickt und haben dieses Konzept ausgeklügelt, um die Welt in zwei Lager zu spalten:
In jene, die ihnen nachfolgen und jene, die das nicht tun. Durch den geschickten Gebrauch
der Sprache verfolgen sie ihre Ziele und stärken ihre Position. Indem sie immer wieder die
hochgeschätzten Begriffe „Liebe“ und „Einheit“ verwenden, isolieren sie alle, die gegen sie
sind, indem sie ihnen den Stempel der „Angst“ und der „Absonderung“ aufdrücken.
Der „Gott“ und der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“ sind sehr geschickt, denn sie
reden nicht von „traditionellen Christen“, sondern sie sprechen vielmehr von „jenen, die
in der Illusion des Getrenntseins von Gott“ sind. Sie sagen nicht, „das traditionelle
Christentum“ sei schlecht oder „traditionelles Christentum sei vom Teufel“. Nein, sie
sagen: „Getrenntsein von Gott ist schlecht“, „Getrenntsein von Gott ist vom Teufel“.
Anstatt „Traditionelles Christentum ist ein Verbrechen und muss aus der Welt geschafft
werden“, sagen sie: „Das Verbrechen der ABSONDERUNG von der Einheit muss aus
der Welt geschafft werden.“ (1)
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Statt: „Die traditionellen Christen werden sich eines Tages einem Auswahlprozess
stellen müssen“ sagen sie: „Alles, was die Manifestation der Göttlichkeit des Menschen
hinderlich ist, muss von unserem Planeten verschwinden.“ (2)
Was schlagen „Gott“ und „Christus“ vor, wie Christen und andere, die noch in der Illusion
des von Gott Getrenntseins leben, die „Furcht“ verlieren können, welche dafür sorgt, dass
sie sich von Gott getrennt fühlen? Durch die Versöhnung mittels des „Eines-Geistes-Sein-
Prozesses“. Das heißt, indem sie niemals vergessen sollen, dass sie ein Teil von Gott sind.
Laut „Neues Evangelium“ ist der einzige Weg von seinem Nächsten „geliebt“ zu werden
und mit ihm „eins“ zu sein, der, dass man letztendlich gelobt, die Lehren der „Einheit“
gewissenhaft zu befolgen. Von dieser Perspektive aus betrachtet ist man entweder ein
„Liebe“- und „Einheits“-Mensch oder ein „Angstmensch“ und „Sektierer“. Die „Liebe“
eines Menschen zu Gott bringt der Mensch dadurch zum Ausdruck, heißt es, indem er sich
und die anderen als Teil von Gott, als „eins“ mit Gott betrachtet. Die „Furcht“ eines
Menschen vor Gott drücke sich dadurch aus, dass er das nicht so sehe. In der Zukunft des
„Neuen Evangeliums“ wird dies das entscheidende Element über Leben und Tod sein:
„Einheits“-Lehre gegen die „Lehre der Absonderung“. Es ist ein einfaches, schlichtes
und brutales Prinzip. >Ende Zitat<

Die Bedingungen für den Frieden der PEACE-Allianz des neuen Evangeliums sind gänzlich 
andere, als die biblischen Bedingungen für Frieden! Doch die Bibel warnt uns vor denen, 
die „Frieden und Sicherheit“ zu anderen Zeiten und anderen Bedingungen ausrufen. 
1.Thess.5:3 Lass dich nicht täuschen! Die Zukunft, die der wahre Gott in seinen heiligen 
Schriften vorher gesagt hat, kann nicht durch vereint Glaubensakrobatik verändert 
werden. Sie wird genau so eintreffen, wie er es schriftlich festlegen ließ, wobei er uns 
über die Gefahr der Verführung durch falsche Geister und falsche Propheten nicht im 
Unklaren ließ. Die einzig wahre Alternative zu Harmagedon für dich und deine Familie ist 
den Anweisungen Gottes und Christi in der Bibel zu folgen, seinem endgültigen Wort 
gehorsam zu sein, das Kreuz Christi aufzunehmen und in diesem allem unbeirrbar und 
treu zu sein, standhaft im Glauben bis zum Ende!

Warren Smith weiter:
Biblische Absonderung

Neale Donald Walsch und sein „Gott“ stellen die „Einheit“ in den Mittelpunkt und
begründen sie mit dem biblischen Ausdruck „Alles in Allem“. Sie ziehen daraus den 
Schluss, dass wenn Gott der „Alles-in-Allem“ ist, dann IST Gott in allem. Aber sie 
ignorieren geflissentlich den biblischen Kontext von „in allem“, „in euch allen“ und 
„alles in allem“. Aber die verschiedenen Bibelstellen, in denen diese Ausdrücke 
vorkommen, besagen NICHT, dass Gott IN ALLEM UND JEDEM ist. Der biblische 
Ausdruck „alles in allem“ bezieht sich NUR AUF MENSCHEN, DIE AN JESUS 
CHRISTUS GLAUBEN und NICHT AUF UNGLÄUBIGE.

Gott in allem
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Gemäß der falschen Lehren des New Age/des Neuen Evangeliums/der Neuen 
Spiritualität ist die Welt „erlöst“, wenn jeder zu der Erkenntnis gelangt ist, dass 
es keine Trennung
zwischen Gott und den Menschen gibt.
Wie bereits erwähnt, wird argumentiert, dass weil Gott in der Bibel der „Alles-in-
Allem“ genannt werde, Er deshalb IN allem und jedem sei, und daraus folgt gemäß 
„Neuem Evangelium“: „ALLES IST EINS“.
Doch die Bibel sagt, dass der Mensch NICHT Gott ist.

Hesekiel Kapitel 28, Vers 2
„Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus: So spricht der Herr, Herr: Weil 
dein Herz hoch hinaus will und du sagst: ‚Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter 
bewohne ich im Herzen der Meere!’ –  während du doch NUR EIN MENSCH bist 
und NICHT GOTT; du aber erhebst dein Herz als wäre es Gottes Herz.“

Außerdem sagt sie, dass der Mensch spirituell von seinem Schöpfer solange 
getrennt ist, bis er DURCH JESUS CHRISTUS wiedergeboren wird.
Johannes Kapitel 3, Verse 3-7 
 
Auch Dr. Rick Warren lehrt auf Seite 88 in „Leben mit Vision“ die
immanente „Wie oben, so unten“-New Age-Lehre, dass „Gott in allem“ sei, als 
Wahrheit des Evangeliums präsentiert. Indem er aus einer neuen Bibelversion („New 
Century Version“) („Version des neuen Jahrhunderts“) Epheser 4, 6 zitiert, macht er 
folgende Aussage über Gott:
„Die Bibel sagt: ‚Er regelt alles und ist überall und in allem’“,
statt wie es richtig heißt:
Epheser Kapitel 4, Verse 6-7 
ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in allen. Jedem einzelnen 
von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi.

Sowohl Rick Warren als auch Robert Schuller lehren das IMMANENTE 
KONZEPT, dass Gott IN allem sei.

*

Der „Christus“ des „Neuen Evangeliums“
Ist ein „Christus“, der sagt, dass

- die nächste Stufe unserer Entwicklung das kollektive Bewusstsein ist
- wir alle ein Teil von Gott sind
- all jene, die unfähig sind zu „der höchsten Entwicklungsstufe 
aufzusteigen“, d. h. sich selbst als Teil Gottes anzuerkennen, NICHT an 
dieser „friedlichen“ Zukunft teilhaben werden
- jeder, der gegen diesen Friedensprozess ist, sich seinem 
„Auswahlprozess“ stellen MUSS

In der Tat hat der „Gott“ des New Age/der Neuen Spiritualität durch Neale Donald
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Walsch erklärt: „Die Ära des Einzigen Erlösers ist vorüber.“ (1) Der „Jesus“ von
„Ein Kurs in Wundern“ und des New Age/der Neuen Spiritualität hat durch die
„Friedensbotschafter“ Gerald Jampolsky, Marianne Williamson und andere
verkündet, „dass die Reise zum Kreuz die letzte ‚unnütze Reise’ sein sollte“. (2)
Der „Christus“ der „Friedensbotschafterin“ Barbara Marx Hubbard hat erklärt, dass
all jene, die an ihrer „Egozentrik“ und „Absonderung“ festhalten, indem sie
bekennen, dass Jesus der einzige und wahre Christus ist, im
„Auswahlprozess“ getötet werden. (3) Der „Christus“ des „Friedensbotschafters“
Wayne Peterson, sagt in völliger Übereinstimmung mit Hubbards „Christus“, dass
diese „egozentrischen“ und „sektiererischen“ Menschen „von unserem
Planeten entfernt werden“. (4)
>Zitat Ende<

Rick Warrens New Age – Evangelium 
In seinem Buch über das andere Evangelium weist Warren Smith nach, dass auch die 
Lehren Robert Schullers ein Neues Evangelium darstellen. Schuller bringt diese jedoch so 
unverblümt und radikal, dass viele bibelkundige Christen niemals darauf reinfallen 
würden, wohingegen sie den „sanfteren“ Irrlehren Rick Warrens teilweise doch auf den 
Leim gehen. Smith beweist nun durch viele Gegebenheiten, dass Rick Warren seine 
Thesen von Schuller hat und diese gut kaschiert in die Gemeinden einschleust. Er 
schreibt:

Was beim Lesen von „The Purpose Driven Life“ („Leben mit Vision“) deutlich wird ist, dass
Dr. Rick Warren all die Jahre über – und immer noch – stark von den Schriften, Ideen und
Lehren von Dr. Robert Schuller beeinflusst war und wird. Obwohl Warren und seine Leute
alles Mögliche unternommen haben, es so aussehen zu lassen, dass seine Theologie sich klar
von der Schullers distanziert, ist dies schlicht und ergreifend NICHT der Fall. Dr. Robert
Schullers Einfluss durchdringt immer noch voll und ganz Warrens Purpose-Driven-Bewegung
– einschließlich seines Purpose-Driven-Friedensplans.
Ich sah mich gezwungen, meine Besorgnis darüber zu dokumentieren. Deshalb schrieb ich im
Jahr 2004 das Buch „Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose Driven
Movement“ („Zielgerichtet getäuscht– Die New Age-Auswirkungen der Purpose Driven-
Bewegung“). Der folgende Beitrag ist eine Zusammenfassung* einiger dieser Bedenken
darüber, wie Dr. Rick Warrens Purpose Driven-Bewegung am Werk zu sein scheint,
eine spirituelle Basis für den kommenden ANTICHRISTEN zu schaffen.

* Aus Warren Smith’s Zusammenfassung habe ich wiederum nur einige Absätze 
entnommen. Ausführlich kannst du es unter dem zu Beginn angegebenen Link ab 
Seite 194 nachlesen)

In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) habe ich geschrieben:
„Als selbst ernannter ‚CHANGE AGENT’ (‚Agent des Wandels’) schien es so, als ob eines
von Rick Warrens unausgesprochenen Zielen ist, Robert Schullers Lehren in den eher
traditionellen ‚bibeltreuen’ Flügel der Kirche einzuführen. Viele Gläubige, die Rick Warren
zu vertrauen scheinen, halten nichts von Dr. Robert Schuller. 
Rick Warrens ‚Magie’ scheint darin zu bestehen, dass er Gläubigen, die sonst niemals 
Schullers Lehren akzeptieren würden, genau dieselben Lehren schmackhaft macht. Von 
Schuller direkt würden sie sie jedenfalls NIEMALS annehmen.“ (40)
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Keine Ausrichtung im Hinblick auf die Eschatologie
Eine weitere Verbindung zu Dr. Robert Schuller und zum New Age/zur Neuen Spiritualität
– und vielleicht eine der kuriosesten und UNBIBLISCHSTEN Lehren in „Leben mit Vision“
– stellt Dr. Rick Warrens Desmotivation zum Studium der Eschatologie dar. Die
Eschatologie ist die biblische Beschreibung der Ereignisse der letzten Tage, einschließlich der
Wiederkunft Jesu Christ.
Statt dafür zu sorgen, dass die Gläubigen sich mit allen Einzelheiten der biblischen Prophetie,
insbesondere der im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu Christ – einschließlich Jesu eigenen
Worten – beschäftigen, versucht Dr. Rick Warren anhand der Apostelgeschichte 1, 6-8 seine
Leser davon zu überzeugen, dass das Wissen über die Einzelheiten in Bezug auf Jesu
Wiederkunft „nicht ihre Sache“ sei.
Er schreibt:
„Als die Jünger über Prophetie sprechen wollten, lenkte Jesus schnell das Gespräch auf
die Evangelisation. Er wollte, dass sie sich auf ihre Mission in der Welt konzentrierten.
Er sagte im Kern: ‚Die Einzelheiten über meine Wiederkunft zu wissen, ist NICHT
EURE SACHE. Eure Aufgabe ist, den Auftrag zu erfüllen, den ich euch erteilt habe.
Konzentriert euch darauf!’ Wenn du willst, dass Jesus eher zurückkommt, dann
konzentriere dich darauf, deine Mission zu erfüllen und denke NICHT über Prophetie
nach.“ (41)

C. P. Wagner, Rick Warrens Fakultäts“berater“ und „Mentor“ beim Fuller-Seminar (43)
schildert, wie Rick Warren und Brian McLaren in der Tat das nachsprechen, was Dr.
Robert Schuller seit Jahren lehrt. Wagner gibt weiter bekannt, dass es Dr. Robert Schuller
war, der die Idee hatte, sich auf die eine Mission in der Welt zu konzentrieren statt auf die
prophetischen Details über Jesu Wiederkunft (Eschatologie).

Aber Dr. Robert Schuller wiederholt, wie sich herausgestellt hat, lediglich das, was die New
Age-Matriarchin ALICE ANN BAILEY schrieb, als sie 1948 in ihrem Buch „The
Reappearance of the Christ“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Die Wiederkunft
Christi“) den Weg des New Age-„Christus“ bahnte. In Kapitel 7 mit der Überschrift
„Vorbereitung für Sein Wiederkommen“ heißt es, „dass die Einzelheiten über die
Wiederkunft Christi NICHT UNSERE SACHE“ sei. Sie sagte, dass das Kommen Christi
davon abhinge, inwieweit sich jeder auf seine Mission konzentriere – sein Werk in der Welt

45 Jahre nach Alice Ann Baileys gechannelten Botschaften aus der geisten Welt lehren Dr.
Robert Schuller, Dr. Rick Warren und Brian McLaren genau das Gleiche. „Macht euch
keine Gedanken über Prophetie! Konzentriert euch auf eure Mission!“ 
Doch das, was mich vom New Age herausgebracht hat, lehrt genau das GEGENTEIL. In 
meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) habe ich geschildert, wie gerade 
das Verständnis der prophetischen Details über die Wiederkunft Jesu mir dabei geholfen 
haben zu erkennen, wie sehr ich getäuscht worden war und wie absolut wesentlich sie für 
meine Erlösung sind.

Ein weiterer, noch offensichtlicherer gemeinsamer Punkt im Hinblick auf Dr. Rick Warrens
Verbindung zu Dr. Robert Schuller und zum New Age/zur Neuen Spiritualität besteht in
Schullers Konzept von „Gottes Traum“. Am 27. Oktober 2003 kündigte Dr. Rick Warren an,
dass er am folgenden Wochenende seinen P.E.A.C.E.-Plan vorstellen würde, um „zu helfen,
die Welt zu verändern“. Er gebrauchte den Ausdruck „Gottes Traum“, um seinen P.E.A.C.E.-
Plan zu beschreiben. Er nannte ihn „Gottes Traum für Sie – und die Welt“ (52)
Während die ausdrückliche Bezeichnung „Gottes Traum“ nirgendwo in der Bibel zu finden
ist, ist sie dennoch ein Begriff, den Dr. Robert Schuller schon über 30 Jahre verwendet. In
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seinem Buch „The Purpose-Driven Church“ („Die zielgerichtete Kirche“, in Deutschland
erschienen mit dem Titel „Kirche mit Vision – Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt“) sagt
Rick Warren – 6 Jahre bevor er im Alter von 25 Jahren seine Saddleback -Kirche gründete -, 
dass er Dr. Robert Schullers Buch „Your Church Has Real Possibilities“ („Ihre Kirche hat
reelle Chancen“) gelesen habe. Dieses Schuller-Buch stellte einen jungen, dafür
empfänglichen Rick Warren das Schuller-Konzept von „Gottes Traum“ vor und wie „Gottes
Traum“ untrennbar mit einem „Ziel“ verbunden war. In seinem 1974 erschienenen Buch
schrieb Schuller über „Gottes Traum für Ihr Leben“ Folgendes:

„ER hat einen Traum für Ihr Leben und Ihre Kirche. Er wird seinen Traum dadurch
offenbaren, indem er Sie dazu bringt, dasselbe zu wollen wie er.“ (53)
„Jetzt beten Sie das Übergabegebet … Dann bitten Sie den heiligen Geist Ihren
Verstand mit Gottes Traum für Ihr Leben zu füllen. Großartige, schöne Träume werden
kommen … Hören Sie auf diese Träume, weil Gott in Ihrem Inneren wirkt, Ihnen den
Willen gibt und die Kraft, sein Ziel zu erreichen.“ (54)

Die Phrase „Gottes Traum“ tauchte ganz besonders oft auch in Schullers 1982 erschienenem
Buch „Self-Esteem: The New Reformation“ („Selbstwert – Die neue Reformation) auf. Das
war jenes Buch, das von Neale Donald Walsch und dessen New Age-„Gott“ so hoch gelobt
worden war und aus dem Rick Warren augenscheinlich so viel Material für sein Buch „Leben
mit Vision“ herausgezogen hat. 

Dr. Robert Schuller berief sich auf einen „Traum zur Errichtung eines Königreiches“ – eine
„Neue Reformation“. (59) – um die Welt zu erlösen. Er nannte ihn „Gottes Traum zur
Erlösung der Gesellschaft“. 20 Jahre später berief sich Dr. Rick Warren auf einen „Traum
zur Errichtung eines Königreiches – eine „Neue Reformation“ -, „um die Welt zu verändern“.

Der umstrittene Leiter der Emergent-Church (Aufkommende Kirche), Brian McLaren und
der Autor des Buches „Prayer of Jabez“ („Gebet von Jabez“, in Deutschland erschienen mit
dem Titel „Das Gebet des Jabez – Durchbruch zu einem gesegneten Leben“), Bruce
Wilkinson, helfen – neben Dr. Rick Warren und vielen anderen – definitiv mit, Dr. Robert
Schullers Konzept von „Gottes Traum“ bekannt zu machen. Sie versuchen offensichtlich
gerade Schullers Konzept in die transformierende Sprache der Kirche einfließen zu lassen.
McLaren schlägt sogar „eine neue Sprache für das Königreich“ vor. (68)
In seinem im Jahr 2006 erschienenen Buch „The Secret Message of Jesus: Uncovering

Rick Warrens Pläne zur Erreichung von Kirchen und Firmen:
Der Global P.E.A.C.E.-Plan

Die andere Person, die Dr. Rick Warren dabei geholfen hat, seinen Global P.E.A.C.E.-Plan
vorzustellen, war der Autor und Geschäftsmann Ken Blanchard. Er hat das Buch „The One -
Minute-Manager“ (In Deutschland erschienen mit dem Titel „Der Minutenmanager“)
geschrieben, das sehr lange auf der Bestseller-Liste stand. Warren informierte seine Live-
Internet-Zuhörer darüber, dass Ken Blanchard sich dazu „verpflichtet“ hatte, ihm bei seinem
P.E.A.C.E.-Plan zu helfen. Um die Leitung seines P.E.A.C.E.-Plans vorzustellen, hat Rick
Warren Blanchard über ein kurzes Video zu allen sprechen lassen. Laut Rick Warren steht der
Buchstabe „E“ in dem Wort „peace“ seines P.E.A.C.E.-Plans für „equip leaders“ („Rüste
Leiter aus“). Er sagte, dass Blanchard dabei mithelfen würde, „Leiterdiener“ auszubilden. Er
kündigte auch noch an, dass er und Blanchard einige Wochen später in Birmingham/Alabama
Co-Gastgeber einer „Lead Like Jesus Celebration“ („Leiten wie Jesus-Feier“) sein würden,
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die simultan in vielen Orten in ganz Amerika ausgestrahlt werde. Ken Blanchard war der
Mitbegründer der Organisation „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“).
Zwei Wochen später, während er gemeinsam mit Ken Blanchard die „Lead Like Jesus
Celebration“ („Leiten wie Jesus-Feier“) in Alabama veranstaltete, bekräftigte Dr. Rick
Warren noch einmal, dass Blanchard bei seinem Global P.E.A.C.E.- Plan mitwirke. Zu Beginn
der Konferenz sprach Dr. Rick Warren für sie beide, als er erklärte:

 „Es gibt eine dramatische Kürzung der Anzahl von Leiterdienern in der Welt. Ich bin
auf der ganzen Welt herumgereist, und die Menschen folgen dem falschen Modell der
Leiterschaft … Deshalb sind wir mit einem kleinen Plan, namens Friedensplan,
herausgekommen. Sie und ich arbeiten gemeinsam daran.
Der Friedensplan, P. E. A. C. E., Jesus, der Meister-Leiterdiener, war der Prinz des
Friedens … P steht für: Pflanze Kirchen; E steht für: Rüste Leiter aus, und dafür stehen
wir heute ein … Das ist mein Ziel und meine Vision und Ihr Ziel und Ihre Vision, von
Gott gebraucht, um Millionen und Abermillionen von örtlichen Kirchen und Firmen
wachsen zu lassen, und jeder kann mithelfen, Kirchen zu pflanzen, Leiter auszurüsten,
den Armen zu helfen, für die Kranken zu sorgen und die nächste Generation zu 
erziehen. Das kann aber nur dann erreicht werden, wenn wir das richtige Modell der 
Leiterschaft haben.“ (74)

Anderthalb Jahre später, am 20. April 2005 gab Lighthouse Trails Research Project eine
Pressemitteilung heraus und enthüllte, dass Ken Blanchard – der Mann, der jedem beibringt,
zu „leiten wie Jesus“ – eine lange Vorgeschichte hat, was die Befürwortung und Empfehlung
von New Age-Büchern anbelangt. (76)

Ken Blanchard hatte sich dazu „verpflichtet“, zusammen mit der Saddleback-Kirche Leiter
auszubilden und zu erziehen; doch Ken Blanchard befürwortete und empfahl IMMER
NOCH New Age-Bücher! Da Blanchard nun entlarvt und sein Hang zum New Age jetzt
offenkundig war reagierten Dr. Rick Warren und seine Saddleback-Apologisten rasch,
indem sie Lighthouse Trails klarzumachen versuchten, Ken Blanchard hätte noch zu wenig
Erfahrung. Es wurde argumentiert, dass Blanchard nicht genau gewusst hätte, was er tat, als er
all jene New Age-Bücher befürwortet hatte. Viele bekannte christliche Führer, einschließlich
Dr. Rick Warren und David Jeremiah traten unerklärlicherweise SOFORT für Ken
Blanchard ein, als hätte er lediglich einen Namen falsch ausgesprochen und NICHT in
Wahrheit Bücher und Autoren empfohlen, die das biblische Christentum zerstören sollen. Die
weit und breit veröffentlichte „Verdrehung“ von Saddleback lautete, dass Ken Blanchard ein
„neuer Christ“ und spirituell naiv sei. (80) Doch laut eigener Erklärung war Ken Blanchard
zu dieser Zeit bereits mehr als 17 Jahre lang Christ. Da fragt man sich doch ernsthaft,
warum ein offensichtlich UNREIFER und UNERFAHRENER gläubiger „Christ“ die
Aufgabe übertragen bekommen hat, Dr. Rick Warrens Leiter auszubilden.
Innerhalb der darauf folgenden Monate haben dann Rick Warren und Ken Blanchard
geschickt daran gearbeitet, dieser Streitfrage zu begegnen. Am 22. Juli 2005 gab Ken
Blanchard eine öffentliche Erklärung wegen seiner New Age-Befürwortung heraus. In
sorgsam gewählten, vagen Worten gab er zu, dass seine New Age-Befürwortung
„problematisch“ gewesen sei. Er gab das „Versprechen“ ab, dass er versuchen würde, „in
Zukunft besser aufzupassen“. (81) Um alles offiziell zu machen, erwähnte Blanchard, dass
Watchman Fellowship (Nachfolgewächter) – ein erfahrener Dienst, der starke Verbindungen
zu Dr. Rick Warren und zu Saddleback-Kirche hat – ihm dabei „assistieren“ würde, dass
Blanchard wachsamer werde. Es ist unfassbar, dass trotz all dieser New Age-Verwicklungen
Ken Blanchard weiter der Chef der „Lead Like Jesus“ („Leiten wie Jesus“)-Organisation
bleiben durfte.
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…….. Ein Jahr nach Blanchards „Entschuldigung“ für seine New Age-Befürwortungen hat er 
scheinbar weder auf die Lehren des New Age/der Neuen Spiritualität verzichtet noch 
irgendeinen Versuch unternommen, seine Befürwortungen der New Age-Bücher 
zurückzunehmen, welche er empfohlen hatte. Blanchards New Age-Anpreisungen
können IMMER NOCH auf New Age-Webseiten, wie der von Tony Robbins und dem
„Hoffman Quadrinity Process“ gefunden werden. (96) Deshalb ist Ken Blanchards
beständige evangelikale Leiterschaftsrolle im Bezug auf die Ausbildung und Zurüstung von
Menschen, die „wie Jesus leiten“ sollen, symptomatisch für eine Kirche, die in Wahrheit ihre
Richtung verloren hat.

Dr. Rick Warrens Befürwortung von Blanchards Buch „Lead Like Jesus“ („Leiten wie
Jesus“) und sein Sitz in Blanchards „Lead Like Jesus“-Direktorenausschuss sind noch weitere
der vielen New Age-Auswirkungen von Dr. Rick Warrens Purpose-Driven Kirche und seinem
zielgerichteten P.E.A.C.E.-Plan.
Nur sehr wenige Menschen in der Kirche merken, wie sehr sie vom New Age/dem Neuen
Spirituellen Denken beeinflusst werden, das sich von OKKULTEN LEHRERN wie Florence
Scovel Shinn bis zu den heutigen Kirchenführern, wie Norman Vincent Peale, Dr. Robert
Schuller und Dr. Rick Warren, hinzieht. Der Grund, warum die Kirche wegen des New
Age/der Neuen Spiritualität so schweigsam ist, besteht darin, dass die aufkommende
Kirche des 21. Jahrhunderts sich in Richtung New Age/Neue Spiritualität bewegt – und
dass Dr. Rick Warren definitiv diesen Weg eingeschlagen hat.

Leben mit Vision
In meinem Buch „Deceived on Purpose“ („Gezielt getäuscht“) kam ich zu folgendem Schluss:
„Alles, was ich sagen kann, nachdem ich ‚Leben mit Vision’ gelesen habe ist, dass Rick
Warren mich nicht anspricht. Er mag aufrichtig sein. Er mag gute Absichten haben.
Aber ich bin FELSENFEST davon überzeugt, dass er dabei ist, die Kirche zum New
Age-Plan für die Neue Spiritualität zu führen. Ich erkenne den Geist wieder, der ihn
beeinflusst, weil ich selbst einst von ihm beeinflusst worden war.
>Zitat Ende<

Auch  andere Buchkritiker, wie Werner Deppe, kommen zu diesem Ergebnis. Rudolf 
Ebertshäuser geht in der Broschüre „Leben mit Vision“ und „Willow-Creek“ – Welle unter 
dem Untertitel 
„Leben mit Vision“ – eine gezielte Kampagne zur Veränderung von Christen und 
Gemeinden“ ausführlich darauf ein: www.wort-der-wahrheit.de

Alle diese Geschehnisse liegen nun bereits einige Jahre zurück. Nach neuesten 
Informationen  haben Rick Warren und Bill Hybels mittlerweile 400 000 Priester 
ausgebildet, die seit Anfang 2009 auf der ganzen Welt tätig sind, um ihre 
Gemeindewachstumspraktiken und das neue Evangelium in Gemeinden, Kirchen und 
öffentlichen Institutionen einzuschleusen.
Rick Warren sitzt auch im Vorstand von Tony Blairs Interfaith Foundation. Und Tony Blair 
soll der neue Europa-Präsident werden. Dann wird es wahrscheinlich, dass Rick Warren 
seine Interfaith Foundation übernehmen könnte- und dann ist die Katastrophe komplett. 
Die Interfaith Foundation wird dann höchstwahrscheinlich die URI United Religions 
Initiative ersetzen, die ihm in Sachen Okkultismus in nichts nachsteht. So treibt der 
Antichrist sein Spiel und er wird Erfolg haben, wenn auch nicht sehr lange!
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