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Ex-Charismatiker berichten.
Bericht aus der Zeitung Topic Juli 2004
Was sie pers�nlich erlebt haben, w�rden sie vor jedem Gericht dieser Welt mit Eid 
bezeugen. Auch w�ren sie bereit, f�r ihre Aussagen innerhalb dieses Artikels ihre volle 
Idendit�t anzugeben. Doch davon riet Topic ihnen aus Gr�nden des Personenschutzes 
ab. Desshalb nennen wir sie schlicht Elisabeth und Joachim. Was die 58 j�hrige und der 
32 j�hrige im charismatischen Lager erlebten, schrieben sie auf vielen DIN A4 Seiten 
nieder, von denen TOPIC versucht hat, eine Zusammenfassung zu erstellen.
Elisabeth ist diejenige, die nach ihrer Bekehrung in acht Jahren Charismatik fast alles 
erlebt hat. Sie war dreimal in der ber�hmten Vineyard-Gemeinde “Airport Vineyard 
Fellowship” in Toronto. Von dort ging Anfang der 90er Jahre der “Toronto-Segen” aus, 
der weltweit--angeblich durch Einwirkung des Heiligen Geistes--Menschen schreiend, 
lachend oder wie H�ner gackernd zu Boden st�rzen liess. Elisabeth besuchte acht Mal 
ein charismatisch gepr�gtes Laubh�ttenfest in Jerusalem und erlebte zahlreiche 
Veranstaltungen mit Walter Heidenreich, Christoph H�selbart, Benny Hinn, Garry und 
Lilo Keller oder Mahesh Chavda. Besonders B�cher machten Elisabeth neugierig auf die 
Charismatik, und sie wollte die “vielen schimmernden Sterne am grossen 
Pfingsthimmel” dann auch einmal pers�nlich kennenlernen: “Unsere Gemeinde wurde 
mir einfach zu klein”. 
Desshalb fing Elisabeth an, charismatische Grossveranstaltungen zu besuchen, 
beispielsweise die Getready-Grosstreffen der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft 
L�denscheid (FCJG) unter der Leitung des bekannten Charismatikers Walter 
Heidenreich. In der L�denscheider Sch�tzenhalle veranstaltete Heidenreich in den 
neunziger Jahren f�r tausende Besucher charismatische Happenings, in denen stets 
angesagte internationale Propheten, Heiler und Star-Charismatiker auftraten. Nach 
einem FCJG-Abend mit ohrenbet�ubender Rockmusik erinnert sich Elisabeth: “In der 
folgenden Nacht hatte ich schreckliche Tr�ume �ber Jesus, sah ihn mal als Fratze, 
dann sexuell pervers. Ich ging in meinem Hotelzimmer auf die Knie und tat weinend 
Busse. Ich wollte das ja nicht.” Trotz dieses Erlebnisses f�hrt Elisabeth noch weitere 
Male in das sauerl�ndische Kleinst�dtchen und beschreibt den Abschluss eines 
Heidenreich-Auftrittes so: “Am letzten Abend standen wir alle auf den St�hlen und 
Tischen voll betrunken vom Heiligen Geist und sangen auf Anleitung von Walter 
Heidenreich, Trink, trink, Br�derlein trink.......und, Einer geht noch, einer geht noch rein..... 
Es ging zu wie auf einem M�nchner Bierfest.
In L�denscheid trifft Elisabeth auf eine Frau, die ihr vorschw�rmt, wie toll die 
Geistestaufe beim j�dischen Laubh�ttenfest der Organisation “Christliche Botschaft von 
Jerusalem” ist. Dort treffe man auf die Nabenschnur vom Himmel und die ganze F�lle 
des Segens. Elisabeth f�hrt nach Israel und erlebt tats�chlich in einem 
Heilungsgottesdienst mit dem Inder Mahesh Chavda die charismatische Geistestaufe. 
Chavda schrie: Wer hat die Geistestaufe noch nicht? Jemand gab mir von hinten einen 
Stups. Jetzt oder nie! So ging ich mit vielen nach vorne. Jeder bekam pers�nlich die 
H�nde aufgelegt und fiel er nicht um, wurde er noch angeblasen. Was ich dann am 
Boden erlebte, �bertraf alles, was ich bisher kannte: Liebesgef�hle ohne Ende. Ich wollte 
und konnte gar nicht mehr aufstegen. Ich war ein anderer Mensch. Jetzt kannte ich 
Jesus noch als Liebhaber! Von nun an konnte auch ich in Zungen (Glossolalie/ 
ekstatisches Reden) , anderen die H�nde auflegen oder sie anhauchen, und sie vielen 



auf den R�cken. Auch heilen war keine Seltenheit mehr. Nun war ich “Jemand” 
hochgestiegen auf dieser Leiter der Hirarchie.
Nicht immer gehen solche Geistestaufen oder Begegnungen mit okkultbegabten 
Menschen scheinbar so “glimpflich” ab wie bei Elisabeths Geistestaufe in Jerusalem. 
Nach einem Heilungsgottesdienst mit dem Charismatiker Christoph H�selbarth in 
Friedrichshafen am Bodensee erlebte Elisabeth etwas, was sie in Angst und Schrecken 
versetzte. Nachdem H�selbarth und sein Heilungsteam versuchten, bei einer Kollegin 
von Elisabeth per Geistheilung ein Bein zu verl�ngern, kam diese Frau v�llig ver�ndert 
zur�ck: “Meine Kollegin war l�ngere Zeit wie weg. Sie redete wirr durcheinander, schlug
mit dem Kopf auf die Tischplatte, heilte, lachte, und das nach einem 
Heilungsgottesdienst von H�selbarth. Am Ende wollte sie �ber den Bodensee laufen, wie 
Petrus!”
Dass solche Kontaktaufnahmen mit einer �bersinnlichen Welt schwerwiegende Folgen 
f�r Nichtchristen wie auch f�r Christen nach sich ziehen k�nnen, erlebte auch Joachim 
w�hrend eines Aufenthaltes in der Jugendgemeinschaft von Walter Heidenreich in 
L�denscheid. Bevor Joachim 2001 Christ wurde, war er sieben Jahre in der Esotherik 
aktiv gewesen. Als Reiki-J�nger liess er sich in die ersten Geheimnisse dieser 
�bersinnlichen japanischen Heilweise einweihen. Im Prinzip geht es im Reiki darum, dass 
ein Reiki-Meister eine okkulte Kraft auf Menschen �bertr�gt.
Eine Woche lang verbrachte Joachim in L�denscheid weil er zun�chst nur die Arbeit der 
J�ngergemeinschaft unter Rauschgifts�chtigen gr�ndlich kennenlernen wollte. Ein 
spannendes Buch hatte seine Neugier geweckt. Nat�rlich besuchte er auch andere 
FCJG-Veranstaltungen und war beeindruckt von den Heilungswundern, die dort 
stattfanden. Joachim: “Ich hatte vor meinen Augen erlebt, wie Menschen durch Gebet 
von k�rperlichen Gebrechen geheilt wurden.” Obwohl ihn Glaubensgeschwister aus 
seiner heimischen Baptistengemeinde gewarnt hatten, sich auf keinen Fall in 
L�denscheid die H�nde auflegen zu lassen, fielen bei Joachim nach und nach 
diesbez�glich alle Barrieren: “Durch meine Erfahrungen und Erlebnisse in L�denscheid 
konnte ich die Warnungen von zu Hause nicht mehr annehmen.
Bei einer FCJG-Veranstaltung it dem Charismatiker Olli (Reiner) Ewert war Joachim 
dann bereit, die Geistestaufe zu empfangen. Ewers ging durch die Rihen der Zuh�rer 
und �bertrug per Handauflegung �bersinnliche Kraftwirkungen, die Menschen zu Boden 
warfen. “Je l�nger Olli sich auf mich zugbewegte, desto gr�sser wurde meine 
Anspannung. Ich h�rte wie er beim Handauflegen immer wieder kurz in Zungen betete 
und h�ufig dabei sagte: Der Verstand muss weg! Auch schnippte er dabei regelm�ssig 
wie selbstverst�ndlich mit den Fingern. Auch bei mir betete Olli kurz etwas in Zungen. Er 
legte mir seine Hand auf den oberen Stirnbereich und befahl auch mir, dass der 
Verstand weg muss.....pl�tzlich sp�rte ich, wie ich in einer Art Schwerelosigkeit nach 
hinten kippte, in meinem Geiste nahm ich alles wahr, was geschah. Ich realisierte dass 
ich fiel und dass ich aufgefangen und zu Boden gelegt wurde. Allerdings hatte ich 
w�hrend des Fallens das Empfinden der K�rperlichkeit v�llig verloren. Es f�hlte sich 
schwebend an.” Zwei Tage nach diesem Erleben besuchte Joachim eine weitere FCJG-
Veranstaltung, bei der die Versammelten aufgefordert wurden, ein Lied “in Zungen” zu 
singen: “Als das Singen begann, erlebte ich nun, dass sich in mir eine Regung im 
Kehlkopfbereich �u�erte, die ich nie zuvor erlebt hatte. Ich sp�rte, wie ich regelrecht 
gedr�ngt wurde, meine Stimme ebenfalls zu erheben. Ich tat meinen Mund auf, formte 
einen Laut und dann ging es wie von selbst los. Ohne weiter nachzudenken, erlebte ich, 
wie der Geist meine Stimmb�nder benutze, um irgend welche Laute zu formen, die mir 
v�llig fremd waren..... Und obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich da aussprach, begriff 



ich in jenem Moment doch, was sich gerade ereignet hatte: Die Gabe der Zungenrede 
wr in mir geweckt worden. Nun hatte ich also die Gewissheit, dass ich eine Geistestaufe, 
wie sie in pfingstlich-charismatischen Kreisen gelehrt wird, empfangen hatte.”
Doch bei diesen Erfahrungen blieb es nicht. Wieder zu Hause, erlebte Joachim zu 
seinem Entsetzen, dass w�hrend seiner Gebetszeit Ph�nomene auftauchten, die er 
w�hrend seiner Esotherik-Zeit kannte: “ An einem Morgen w�hrend meiner Stillen Zeit, 
erlebte ich, dass das leichte Wippen meines K�rpers, das ich regelm�ssig w�hrend des 
Zungenredens erlebte, pl�tzlich in ein starkes Sch�tteln �berging. Meine Arme, die ich 
im Gebet seitlich nach oben gestreckt hatte, begannen sich dabei sehr stark hin und her 
zu bewegen und mein ganzer Oberk�rper wurde pl�tzlich heftig durchgesch�ttelt....Zum 
ersten Mal erlebte ich derartige Sch�ttelerlebnisse bei einer Einweihungszeremonie in 
den ersten Reiki-Grad. Als ich mich von der Meisterin f�r diese Energie hatte �ffnen 
lassen, sp�rte iahregelrecht wie eine fremde Kraft in meinen K�rper kam und meinen 
ganzen K�rper heftig durchsch�ttelte.”
Dieses immer wiederkehrende Reiki-Sch�tteln h�rte erst auf, als sich Joachim nach 
seiner Bekehrung in einem Gebet davon lossagte. Jetzt war es wieder da und der Junge 
Christ fragte sich,”ob der Heilige Geist genau so manifestieren sollte wie dieser Reiki-
Geist? Nach und nach erkannte Joachim, was er sich durch die Geistestaufe 
eingehandelt hatte. Gebete um Klarheit und Studien von Bibelstellen wie Jesaja 28. 13, 
in der das r�cklings Umfallen negativ dargestellt wird, bringen Joachim dazu, noch 
einmal ein Lossagegebet zu sprechen--diesmal in Bezug auf seine Geistestaufe.
“Schon am n�chsten Tag darauf bemerkte ich, wie sich diese �bersinnlichen 
Ph�nomene, die gerade w�hrend meiner Gebetszeit regelm�ssig auftraten, nicht mehr 
manifestieren konnten. Das Wippen kam nicht wieder und ich wurde auch nicht mehr in 
Zungenrede gedr�ngt. Zu meiner Freude durfte ich so erleben, dass der falsche Geist 
seinen Einfluss auf mein Leben verloren hatte......... 
Auch Elisabeth durfte den Ausgang aus dem charismatischen Irrgarten finden. Dabei 
halfen ihr einige bekannte Evangelisten und charismatisch-kritische Literatur. Heute 
sieht Elisabeth ihre Zeit als Charismatikerin so: “Ich sch�me mich so vor Jesus Christus 
f�r alle Gottesl�sterungen. Schritt f�r Schritt tat uns Gott die Augen auf. Ich ging immer 
wieder auf die Knie auch mit meiner Kollegin. Wir weinten und baten Gott und unseren 
Herrn Jesus Christus um Vergebung. Ihm sei gedankt, dass er uns aus diesem Sumpf 
der Verwirrung herausgezogen hat. “
Vieles ist in den beiden Excharismatiker identisch. Besonders auff�llig ist dabei das 
geradezu fiebrige Bestreben im pfingstlich-charismatischen Lager, die Gl�ubigen 
m�glichst schnell mit einem neuen Geist zu impfen. Dieser Geist scheint wie ein Virus 
per Handauflegung oder auch nur durch Teilnahme an endsprechenden 
Veranstaltungen �berspringen. Dass dieser pfingstlich-charismatischer Geist nicht der 
Heilige Geist ist, zeigen nicht nur Berichte aus der gesamten Kirchengeschichte, 
sondern auch immer wieder solche Zeugnisse wie diese von Elisabeth und Joachim. 
...Jesus selbst warnt in seiner Endzeit-Rede (Mat. 24) von falschen Heilsbringern, die mit 
Zeichen und Wundern versuchen, die “Auserw�hlten” zu verf�hren. Diese falsche 
Christusse und Propheten sind l�ngst unter uns und treiben ihr Unwesen.
Soweit zum GÄstebucheintrag(Topic Juli 2004)
In 30 Minuten zum Propheten- geht das ?
Friedrich schreibt:
Als ich noch Mitglied der der pfingstcharismatischen Freikirche BewegungPlus in 
Konolfingen war, wurde uns eines Tages angek�ndigt, dass ein besonders geistlich 
Gesalbter uns in Konolfingen die Ehre geben werde. Es war dies Markus Bettler ,der 



Leiter des christlichen Lebenszentrum CLZ Spiez .Spiez war eine sehr stark 
wachst�mliche Bewegung. Das Thema seiner Lehre an diesem Sonntag in Konolfingen 
war.“Die charismatischen Gaben.”
Dieser Gottesdienst war mehr ein Kurs oder eine Art Unterricht. Er hielt uns einen 
Lehrvortrag, wie man Prophet werden kann. Wir h�rten sehr viel �ber prophetische 
Worte, Auslegung von Zungenrede und der Gaben der Weissagung. Markus Bettler hat 
uns w�hrend der Predigt aufgefordert, aufzustehen um uns dann von allen st�renden 
Gedanken zu befreien. Ja wir sollten uns sogar total von allem Denken befreien! Wir 
sollten so quasi unser Hirn leeren um Platz zu schaffen f�r Neues!! Er wollte uns 
eigentlich sagen, Gott k�nne uns nur dann seine Botschaften �bermitteln, wenn wir 
unser logisches Denken (Vernunft) ausschalten w�rden, um Gottes Botschaften 
aufzunehmen.
Also standen die Interessierten alle auf und starrten mit unseren Augen geradeaus 
nach vorne und vermieden jeglichen Blickkontakt mit unserem Sitznachbar. Nun sagte 
uns M.Bettler, dass, wenn wir nun frei von jedem Denken seien, sollen wir h�ren was 
Gott uns sagt. Der erste Gedanke der uns dann in den Sinn kommen werde, sei dann die 
“Prophetie Gottes”!! ( Nicht auszudenken was in so einem Moment von der Seite der 
m�nnlichen M�chtegernpropheten f�r Offenbarungen entstanden w�ren, wenn eine 
dieser oftmals leichtbesch�rzten und aufreizenden Lobpreiserinnen �ber die vor uns 
stehende B�hne stolziert w�re!! ) 
Ein Bekannter hat genau dieselben Erfahrungen gemacht .
Wenn wir die Praktiken der Hypnotiseuren betrachten, dann k�nnen wir sehr viel 
�hnlichkeit erkennen. Mit solchen Lehren werden weltweit Millionen von Christen in die 
Irre gef�hrt. Kaum einer wagt es, eine solche Lehre zu pr�fen, weil der Kritiker 
bef�rchtet, er k�nnte den Heiligen Geist l�stern. Solche Bewegungsleiter vermitteln 
somit die Lehre, dass jeder der will, Prophet werden kann. Dies ist eine unglaubliche 
Irrlehre. Denn sie widerspricht in vielfacher Weise den Aufforderungen Gottes. Gott 
sagt: Pr�fet alles. Der charismatische Leiter sagt: Pr�ft nichts, sagt einfach das 
Erstbeste was ihr denkt. Gott sagt uns, dass wir die von Gott geschenkte Vernunft 
benutzen sollen. Der charismatische Leiter sagt: Sprecht aus, was euch als Erstes in 
den Sinn kommt! 
Dieser Prophetenkurs von Markus Bettler dauerte ca. 30 Minuten. Nun waren wir nach 
dem Gottesdienst Propheten. Was f�r eine grosse Freude. Klar uns wurde nat�rlich 
gesagt, dass wir diese Gabe “�ben” m�ssten, denn schlie�lich sei noch kein Prophet 
vom Himmel gefallen. Doch seien wir einmal ganz ehrlich: Wie sollen wir “Prophet sein” 
�ben?? Wie geht das vor sich?? Sollen wir nun vor der Gemeinde prophetisch reden 
und dann sagen: Ich bin mir allerdings der Wahrheit meiner Rede nicht sicher! Oder 
sollen wir nach unserer Rede ganz locker zu unseren Bewunderer sagen: Pr�fet alles, 
das Gute behaltet!!
Daher, liebe Geschwister aus schw�rmerischen Bewegungen ich gebe euch den Rat :
"Pr�fet eure Gemeindebewegung und vor allem eure Leiter!" 


