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KAPITEL EINS 

WAS FÜR EIN TIEFER FALL 

 

Um ein Missverständnis zu vermeiden, möchte ich eines gleich zu 
Anfang klarstellen. Ich schreibe dies nicht als ein Außenstehender. 
Ich war ein Teil der Charismatischen Bewegung seit über 25 Jahren 
– und ich habe über zehn Jahre in der „Prophetischen“ Bewegung 
mitgearbeitet. Also komme ich nicht von draußen und zeige mit 
dem Finger auf andere. Aber es gibt jedoch Dinge in unserer 
Bewegung, die furchtbar krank geworden sind und nichts mit Gott 
zu tun haben.  Wer könnte das leugnen? Ich kenne sogar viele 
Leute, die nicht einmal mehr „Charismatiker“ genannt werden 
wollen. Ist es möglich, dass eine „Infiltration“ hinter den bizarren 
und unbiblischen Dingen, die wir in den letzten 16 Jahren gesehen 
haben, hinter dem allem steckt? Dies versuchen die folgenden 
Seiten aufzudecken. 

Also wo fangen wir an? Nun, stell Dir das einmal vor. Es ist 2010. 
Bei einer großen christlichen Veranstaltung stehen zwei Leiter auf 
der Bühne. Aber das ist keine normale Versammlung. Die Männer 
schwanken, als ob sie betrunken wären – genaugenommen – 
„stockbesoffen“. Trotzdem rufen die Christen im Publikum 
zustimmend – lachen provozierend laut. Erstaunlicherweise pafft 
einer der Männer an etwas, was wie ein Marihuana Joint aussieht – 
wenigstens ist das der Eindruck, der entsteht, während er auf der 
Bühne rumtorkelt. Aber das ist nicht wirklich Marihuana. Es ist 
eine „Jesus“ Plastikpuppe auf der er herum pafft, und er nennt es 
„den Heiligen Geist kiffen“. Diese Männer bitten die Menge 
eindringlich, das gleiche zu tun – betrunken zu werden im Geist 
und „den Geist zu kiffen“ genau wie sie. Und viele folgen ihrem 
Beispiel. 

Wer sind diese Männer? Der eine ist John Crowder (der sich selbst 
als „neuen Mystiker“ bezeichnet) und der andere sein Komplize 
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Ben Dunn. Willkommen zu dem neuen Gesicht der „River“ 
Bewegung. Dies sind die Männer hinter „Sloshfest“ und die 
‚Drunken Glory‘ Tours. Ihr Einfluss ist innerhalb der 
charismatischen Bewegung enorm gewachsen – besonders unter 
den Jugendlichen.  

Jeder, der denkt, dass dies nur eine kleine Randgruppe ist, muss 
sich das noch einmal durch den Kopf gehen lassen. In den letzten 
Jahren hat der eine oder andere dieser beiden Männer die Bühne 
mit charismatischen Stars wie James Gott, Heidi Baker, Cal Pierce 
(von den bekannten „Heilungsräumen“), Bobby Conner oder 
Patricia King.  Crowder ist ein Freund und Bewunderer von Todd 
Bentley. Sein Partner Benn Dunn wurde von Johnson eingeladen, 
an seiner berühmten Bethel School of Ministry in Redding, 
California zu unterrichten. Diese beiden sind jetzt echte „Namen“ 
in der Bewegung – von vielen gehört und bewundert. Crowders 
Buch, „Die neuen Mystiker“ ist ein echter Hit unter denen 
geworden, die sich selbst als Teil der geistliche Erneuerung ‚River‘  
sehen. 

Im Jahr 2010 warb John Crowder auf seiner Webseite wie folgt für 
seine Trainingsschule:  

„Schmecke die tiefen Dinge des Geistes …  

Unsere mystische Schule ist ein intensiver Kurs über drei Tage mit 
tiefgehenden Instruktionen, Aktivierungen und Offenbarung durch 
Handauflegen mit John Crowder … In diesen Kursen wirst du:  

Trance, Entrückung und ekstatisches Gebet anwenden 

Physikalische Phänomene des Mystizismus erleben 

Mobilisiert werden für kreative Zeichen und Wunder  

Verstehen und Zugang bekommen zu den Realitäten der neuen 
Schöpfung 
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Ein historisches Netz der Wundervollbringer und Mystiker 
vergrößern 

Mobilisiert werden für den Seherbereich, Prophetie und Geistreise 

Empfange Offene Himmel und offenbarendes Verständnis 

Zugang zur Manifestation in der Herrlichkeit …“ 

Ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber ich bezweifle, dass ein 
Hindu Guru es fertig bringen würde esoterischer zu klingen als die 
obige Liste! Und trotzdem ist John Crowder der aufsteigende Star 
in der heutigen charismatischen Bewegung! 

Sogar der Redakteur des Charisma Magazins, Lee Grady, fing an 
einige gezielte Fragen zu stellen:  

„Die Verrücktheit der spirituellen Trunkenheit führte zu anderen 
charismatischen Fimmeln, einschließlich eines Vernarrt seins in 
Engel, einer Goldstaub-Besessenheit und die eigentümlichen 
Lehren von John Crowder  - einem bekennenden „neuem 
Mystiker“, der die Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit dem 
Rauchen von Marihuana  vergleicht. 

Crowder, der diesen Herbst eine Gemeinde in Santa Cruz, Calif. 
gründet, nennt seine Treffen manchmal „Besäufnisfestivals“ und 
nennst sich selbst den „Wirt Gottes“. Er lehrt, dass Gott will, dass 
alle Christen ständig betrunken im Heiligen Geist sind, und er stellt 
die Mittel zur Verfügung, die einem helfen sollen, genau das zu tun, 
inklusive einer Aufnahme elektronischer Musik, die einem helfen 
wird, um es mit Crowders Worten zu sagen, „in einen 
tranceartigen Zustand zu gelangen“, und einer Lehre, die zu 
Stigmata und Levitationen anregt. 

Ich werde die Theologen die ganzen offensichtlichen Gründe lösen 
lassen, weshalb Crowder und andere „neue Mystiker“ sich auf 
derart gefährlichem Boden bewegen. Währenddessen habe ich eine 
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weniger komplizierte Sorge. Bei all der Betonung auf die 
Trunkenheit im Heiligen Geist, ist da irgendjemandem aufgefallen, 
dass die Bibel uns klar auffordert geistlich nüchtern zu sein? 

Diese Männer sind aber ganz klar nicht im Mindesten an den 
biblischen Vorgaben über Nüchternheit interessiert. Sie belächeln 
einfach jede Kritik als ob sie von religiösen Pharisäern kommen 
würde – und machen einfach weiter. Jedenfalls war das fast immer 
die Reaktion, die ich jahrelang erlebt habe. Und es scheint 
schlimmer zu werden. 

Im Januar 2010 wurde David Lowe, ein Journalist der Tageszeitung 
Sun in England zum UK Sloshfest eingeladen. Es folgen einige 
seiner Beobachtungen:  

„Sloshfest Veranstalter David Vaughan … entschuldigt sich nicht 
dafür, dass er Gott als Partytiger darstellt, der die Jugendlichen 
mit übernatürlichen Höhenflügen gewinnen will …“ ‚Der Himmel 
wird wild werden. Gott wird sich zeigen und es wird die Party 
deines Lebens werden …‘ 

Christen, die behaupten „high“ zu werden vom Heiligen Geist und 
betrunken vom Wein des Himmels haben in den USA zu 
Verärgerung geführt. Dutzende Beschwerden über die Blasphemie 
des bekanntesten Vertreters, John Crowder, wurden auf YouTube 
Videos gepostet. Der frühere Alkoholiker, dessen Fans der 
Spitzname ‚Crowderites‘ gegeben wurde, ist auf dem Sloshfest und 
lallt erwartungsgemäß Predigten runter über ‚den Baby Jesus 
rauchen‘,  ‚zugedrönt sein‘ und den ‚Heiligen Geist kiffen‘.  

Inmitten des ganzen Chaos kriecht eine Frau, die wie eine 
Piratenkönigin angezogen ist, nörgelnd vorbei. Eigenartigerweise 
sehen sie und viele andere Anbeter total geistig weggetreten aus, 
obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass Alkohol oder Drogen 
konsumiert werden, mit roten, verquollenen Augen und einem 
leeren, starrenden Blick …“ 
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Wenn wir über Thema „Blasphemie“ sprechen, ist es interessant 
seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was der bekannte 
charismatische Lehrer Derek Prince sagte:  

Wir wurden alle von Jesus persönlich gewarnt, sehr sehr vorsichtig 
damit umzugehen, wie wir über den Heiligen Geist sprechen und 
wie wir den Heiligen Geist darstellen. Jesus gebraucht das Wort 
Blasphemie, und ich entschloss mich, in meinem großen 
Griechisch-Lexikon nachzuschlagen. An erster Stelle der 
Begriffserklärungen für Blasphemie steht dies: Abfällig und 
unangemessen über heilige Dinge zu sprechen. Wenn man also 
abfällig oder unangemessen über den Heiligen Geist spricht oder 
den Charakter des Heiligen Geistes fehlinterpretiert, dann ist man 
nach dieser Definition nahe an der Blasphemie.  

Wenn du das jemals getan hast, oder dazu neigst, oder dich mit 
Leuten umgibst, die so etwas tun, dann möchte ich dir einen Rat 
geben: Du musst Buße tun. Du musst ein für alle Mal die 
Angelegenheit mit Gott bereinigen und niemals wieder schuldig 
daran werden, Gottes Heiligen Geist falsch darzustellen. Denn der 
Heilige Geist ist heilig und Er ist Gott!“ 

Offen gesagt, stimme ich mit Derek Prince überein. Viele der 
Videos und Materialien die John Crowder’s „Neue Mystiker“ im 
Internet gepostet haben, sie buchstäblich krank und erniedrigend. 
Sie lästern Gott und Seinem Geist, so dass ich mich kaum dazu 
durchringen kann, mir das anzusehen. Also wie ist es dazu 
gekommen, dass er der „Star“ der charismatischen Szene wurde? 
Wie ist es dazu gekommen?  Wie konnte etwas derart krankes und 
unheiliges so viele in der Bewegung ansprechen? 

Wir müssen zunächst einmal wissen, was passierte, um solch einen 
Abfall (vom Glauben) hervorzubringen, denn Sloshfest und die 
Neuen Mystiker sind kein Einzelfall. Sie sind ein Teil einer langen 
Reihe ähnlicher Dienste, die praktisch ganze Teile der 
Prophetischen und Charismatischen Bewegung übernommen 
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haben. Wie konnte so etwas passieren? Welche Schritte führten 
dort hin? Genau das wollen wir in diesem Buch herausfinden.  

ABER ZUNÄCHST … 

Bevor wir uns ansehen, was uns in diesen Sumpf geführt hat, muss 
ich erst einmal kurz über meinen eigenen Hintergrund sprechen, 
damit Sie wissen, wo ich herkomme. Wie ich schon vorher bemerkt 
habe, bin ich ein geisterfüllter, zungensprechende Christ, der seit 
langem in der Charismatischen und Prophetischen Bewegung tätig. 
Tatsächlich war ich sogar mehr als elf Jahre in der gleichen 
Prophetischen Bewegung wie Todd Bentley, Rick Joyner, Bob 
Johns, Paul Cain und Mike Bickle – allerdings bin ich nicht einmal 
im Mindesten in der Nähe ihres Maßes an traurigen Berühmtheit 
gelangt. (Die Prophetische Bewegung ist ein Zweig der 
Charismatischen Bewegung, deren Anhänger an moderne 
„Propheten und Apostel“ glaubt). Die Dinge wurden immer 
schlimmer, so dass ich 2004 empfand, dass ich nicht mehr länger 
bleiben konnte. Tatsächlich gab ich es bekannt, dass ich gehen 
würde. Ich hatte eingesehen, dass ich nur einer total andere                                  
Art der ‚Prophetischen‘ einbringen konnte – eine, die die Kirche 
zurück zur Buße und Heiligkeit führte – zur Reinheit und der Kraft 
der frühen Gemeinde. Diese moderne ‚Prophetische‘ tat das einfach 
nicht.  

Als ich im Jahr 2004 ankündigte, dass ich die Prophetische 
Bewegung verlassen würde, verursachte dies geradezu einen 
Feuersturm – bei weitem größer als meine Beteiligung dies je 
ausgelöst hatte. Ich erhielt buchstäblich tausende E-Mails aus aller 
Welt – die meisten stimmten meinem Standpunkt zu. Aber viele 
Antworten schockierten mich auch und machten mich traurig. 
Daher schrieb ich einige Wochen später in einem Artikel:  

Es waren nicht die E-Mails, die mit mir nicht übereinstimmen oder 
mich der „Spaltung“ etc. beschuldigen, die mir die Tränen in die 
Augen treiben. Es sind die E-Mails, die ich aus der ganzen Welt 
erhalte, von Menschen, die ausdrücklich mit mir übereinstimmen 
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und mir von den schaurigen Dingen berichten, bei denen sie selbst 
Zeuge waren. Ich saß gestern Abend an meinem Computer und 
werde trauriger und trauriger während ich einen Bericht nach dem 
anderen über die Abartigkeiten, die sich über den Globus als Teil 
dieser Bewegung verbreiten – es ist wirklich SCHLIMMER, als ich 
es mir vorgestellt hatte … 

Wir reden hier über eine Bewegung, die Menschen dazu ermutigt 
mit ‚Lichtbällen‘, die sich herabsenken Kontakt aufzunehmen (ein 
großer Prophetischer Dienst macht so etwas) oder Geld für 
persönliche ‚Traum Interpretationen‘ zu bezahlen.  Wir reden über 
eine Bewegung, die Leute lehrt, wie sie durch ihre Vorstellung 
ihren Weg in den ‚dritten Himmel‘ finden und die manchmal 
‚priesterliche‘ Tage veranstalten, an denen man eine halbstündige 
Sprechstunde mit einem Propheten für eine saftige Gebühr buchen 
kann. Wir reden über eine Bewegung die sich hauptsächlich mit 
‚Manifestationen‘, ‚Portalen‘ und seltsamen ‚Besuchen‘ 
beschäftigt. In jeder Hinsicht ähneln sie mehr der esoterischen 
Bewegung als irgendeiner christlichen. Tatsächlich sehe ich mehr 
und mehr, dass diese Bewegung von einem Geist des Vorhersehens 
und der  Wahrsagerei stark dominiert wird. Es ist so krank, dass 
man es mit Worten kaum ausdrücken kann, und sogar die 
Propheten sind völlig blind. Sogar jetzt eilen sie gerade zu einer 
riesigen ‚Besuche“-Versammlung in Hollywood …  

Ich könnte wirklich fast weinen, sogar jetzt, wenn ich nur darüber 
schreibe. Es ist so furchtbar, was aus dieser Bewegung geworden 
ist. Bitte BLEIBT WEG davon, meine Freunde. Wir sprechen hier 
über DÄMONISCHE Begegnungen. „Und kein Wunder, denn der 
Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an;  es ist 
daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von 
Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren 
Werken entsprechen.“ (2 Kor  11:14-15, Elbf.). Wir leben wirklich 
in den Letzten Tagen.     
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WIE DIESE INVASION BEGAN… 

Viele realisieren es gar nicht, dass es einen starken Zusammenhang 
zwischen dem „Toronto Segen“ und den modernen Leiter wie Todd 
Bentley und John Crowder gibt. Sie sind sich der massiven 
Verbindung zwischen „Toronto“ und der modernen 
‚Prophetischen‘ Bewegung und den Dingen, wie Lakeland 
Erweckung und „Sloshfest“ nicht bewusst. Man sollte wissen, dass 
diese Bewegungen miteinander verbunden sind. Woher weiß ich 
das? Weil ich zu dieser Prophetischen Bewegung elf Jahre lang 
gehörte. So ist es mir sozusagen, zu Ohren gekommen, und ich 
hatte mit allen Bewegungen und Leitern der Reihe nach zu tun. Mir 
waren die Verbindungen untereinander total bewusst. Tatsächlich 
waren sich sogar die meisten Menschen, die sich in diesen Kreisen 
bewegten, dessen bewusst. Die Verbindungen sind bis heute sehr 
stark, wie wir sehen werden.  

Allerdings sollten wir einen Schritt zurückgehen, um wirklich zu 
verstehen, wo dieser „Fluss“ wirklich herkam, wo die gemeinsame 
Quelle ist. Wir müssen zurückgehen zu einem recht rundlichen 
Wohlstandsprediger aus Südafrika, der sich selbst den „Barkeeper 
des Heiligen Geistes“ nennt, und der sein Publikum dazu 
aufforderte, „an die Bar zu kommen und zu trinken.“ Wir müssen 
zurückgehen zu dem Mann, der Rodney Howard-Browne heißt.  

Das erste Mal, dass ich mich bewusst an Howard-Browne erinnern 
kann, war in einem Video in meiner Heimatstadt Auckland, 
Neuseeland. Es war entweder 1993 oder 1994 und damals war ich 
Redakteur eines kleinen nationalen prophetischen Blatts in 
Neuseeland. Mir wurde echt übel von dem, was ich sah. Sie 
verkündeten als „Erweckung“, was Howard-Browne dort in Florida 
leitete, aber ich war sehr beunruhigt über das, was ich sah und sagte 
der Dame, dass sie solch gefährliches Material nicht in den Leib 
Christi in Neuseeland importieren solle. Und mir wurde allmählich 
klar, dass ich etwas dagegen sagen muss, sollte es zu einer 
„Invasion“ dieses Zeugs kommen – bei diesem Gedanken bekam 
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ich echt Angst. Es war mir überhaupt nicht bewusst, wohin das 
führen würde.  

Einige Monate gelang es mir, mich aus einem echten Konflikt 
herauszuhalten, aber dann wurde der „Toronto Segen“ zu den 
großen Neuigkeiten in den christlichen Medien und Ich musste 
einfach meine Meinung sagen. Ich fand heraus, dass Toronto 
einfach nur die „Rodney Howard-Browne Salbung“ in neuem 
Gewand war. (In anderen Worten, Vineyard Pastor Randy Clark 
hatte Anfang 1994  Howard-Brownes “Salbung” mitgenommen in 
die Toronto Airport Vineyard Gemeinde – und so startete die ganze 
„Salbungs“-Bewegung. Diese Entwicklung wird von niemandem 
bestritten – und die meisten Leute erkennen Howard-Brownes 
Rolle als Torontos Urheber an). 

Zu der Zeit hatte ich bereits ausreichend geforscht um meine 
schlimmsten Befürchtungen, was vor sich geht, bestätigt zu sehen. 
Dennoch waren meine ersten Versuche, diese „Invasion“ zu 
zerschlagen, recht mild. Unten sind einige Auszüge meiner ersten 
Artikel zu diesem Thema in Neuseelands christlicher Zeitung, 
‚Challenge Weekly‘, vom 26. August 1994. Ich denke, das war der 
erste (von vielen) aussichtslose Schuss vor den Bug. 

In den letzten Wochen gab es einiges an Gerede in den christlichen 
Medien über etwas, was als „lachende Erweckung“ bekannt 
geworden ist, die durch die USA und Teile Kanadas zu schwappen 
scheint. Auch in Neuseeland gibt es das seit einiger Zeit und ich 
habe ihr Vordringen verfolgt. Oftmals scheint es eines Predigers zu 
bedürfen, der die Leute „anbläst“, worauf sie dann umfallen und 
lachen und sich schütteln. Ich habe mir ein Video eines der 
führenden Befürworter dieser Bewegung, Rodney Howard Brown, 
der in Amerika dient, in voller Länge angesehen. Ich war auch 
kürzlich anwesend, um einen anderen dieser amerikanischen 
‚lachenden Bewegung‘ Leiter in Auckland dienen zu sehen. 

Ich muss zugeben, dass mich vieles von dem, was ich gesehen habe, 
zutiefst beunruhigt hat. Eine Sache, über die ich wirklich besorgt 
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bin ist, dass einige der Leiter dieser Bewegung dies eine 
„Erweckung“ nennen oder einen „neue Bewegung Gottes“; aber 
diese „lachende“ Bewegung stimmt nicht mit den Dingen überein, 
die Gott den Menschen in Neuseeland über die bevorstehende 
Erweckung ganz genau gezeigt hat, oder mit den großen 
Bewegungen Gottes in der Vergangenheit.  

Seit einigen Jahren habe ich die Berichte vergangener 
Erweckungen studiert und es gibt einige Merkmale, die sich immer 
wiederholen … die Geschichte zeigt, dass eine Erweckung damit 
beginnt, dass Christen auf die Knie gehen. Es ist eine Flut tiefer 
Überführung, Läuterung und Buße, die darauf zielt, die Kirche zu 
reinigen und sie wiederherzustellen zur einer neutestamentlichen 
Reinheit und Kraft.  

Gott hat nicht nur über eine kommende Flut tiefer Buße 
gesprochen, sondern hat auch vielen Betern gezeigt, dass eine 
große Erschütterung über die Kirche kommen wird.  

Was ich bisher über die derzeitigen „Lach“ Bewegung gesehen 
habe, beunruhigt mich sehr. Täuschungen gibt es immer in 
Erweckungszeiten. Meine größte Sorge ist es, dass diese „Lach“ 
Bewegung sich in der Kirche ausbreiten wird, ohne dass es 
hinterfragt wird, nur weil sie woanders akzeptiert wurde.  

Ich möchte alle Christen dringend bitten, diese und ähnliche 
Bewegungen äußerst kritisch zu sehen. Ich glauben, dass eine echte 
Erweckung kommen wird, und es ist gefährlich sich mit weniger 
zufrieden zu geben … 

Ich denke, ich muss es gar nicht erwähnen, dass dieser Artikel so 
viel Auswirkung hatte auf die Invasion, als ob eine Mücke in den 
Hintern eines Elefanten sticht. Aber wenigstens einige kleine 
Stimmen erhoben sich dagegen. Ich hatte keine Ahnung, wie 
schlimm die Dinge werden würden – oder wie einsam ich mich 
fühlen würde.  
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TORONTO STRÖMT HEREIN  

Jetzt begann ernsthaft eine Invasion. Ich glaube wirklich, dass diese 
Bewegung die Commonwealth Nationen bei weitem mehr 
heimsuchte, als die USA. In anderen Worten, sie hatte einen weit 
größeren Effekt auf die charismatischen und pfingstlichen 
Gemeinden in Großbritannien, Australien und Neuseeland etc. als 
auf die USA. In den USA gibt es mehr konservative Evangelikale 
und total separate Denominationen wie die Pentacostal Holiness 
(pfingstliche Heiligkeit) etc. die davon verschont blieben. Aber in 
meinem Heimatland, Neuseeland, lies es fast niemanden unberührt.  

So kamen die großen „Segen“ Leiter aus Nordamerika runter. 
Sowohl Rodney Howard-Browne als auch John Arnott (die beiden 
Hauptleiter in Toronto) hielten große Veranstaltungen in 
Neuseeland. Genauso die weniger bekannten, wie Jill Austin aus 
Kansas City – die ich schließlich sogar als gefährlicher und 
extremer einschätzte. Ich war einmal bei einer Veranstaltung mit 
Jill Austin, bei dem die Leute bis zu drei Meter weit geschleudert 
wurden (einige landeten sogar auf Kindern) und der Raum war 
voller Leute, die fledermausartige Bewegungen machten und ein 
unheimliches Geheul von sich gaben. Es war nicht weit von einem 
Horrorfilm entfernt. Und man verließ diese Versammlungen 
zutiefst betroffen und bekümmert im Geist. Was für eine 
schreckliche Zeit.  

Fast alle charismatischen und pfingstlerischen Pastoren in 
Neuseeland waren in dieser Bewegung. Sogar viele von den 
Assemblies of God – und andere sogenannte „konservative“ 
Pfingstler! Und sogar einige Baptisten! Es war ein Albtraum.  

Ganze Versammlungen wurden Woche für Woche abgehalten, um 
eigenartige „Erlebnisse“ zu suchen. Ganze Kirchengemeinden 
wurden durch hyänenartiges Gelächter, betrunkene Possen, 
zappeln, bellen, brüllen und tierartige Krämpfe geschüttelt. Es war 
wie in einer Irrenanstalt – wirklich. Jeder zog sich diese neue 
Salbung rein. Jeder verbrachte gewisse Zeit auf dem Teppich. Es 



 

- 16 - 

ging so weit, dass man sich schon nicht mehr traute, sich von 
jemandem die Hände auflegen und für sich beten zu lassen. Die 
Invasion war lückenlos. Es war eine seuchenartige Ausbreitung und 
bald waren kaum noch Leiter übrig – nicht einmal die „kleinen“ – 
die sich trauten, dagegen etwas zu sagen, ganz besonders in den 
charismatischen und pfingstlerischen Kreisen. Ein Freund, der 
darüber seine sarkastischen Witze riss, meinte, es sei wie in dem 
alten Film „Die Körperfresser kommen“. Sie schienen fast all 
unsere Freunde gefressen zu haben und jetzt waren sie hinter uns 
her.  

DIE GROSSEN LEITER 

Ich bin davon überzeugt, dass einer der größten Faktoren der 
Toronto Verbreitung, der Gruppendruck war – besonders auf der 
Leiterebene. Die größten charismatischen Leiter waren alle dabei, 
also warum nicht auch an Bord gehen? Und derjenige, der es wagte 
zu widersprechen, kam mächtig unter Druck.  

Weltweit sprachen nur sehr wenige charismatische Leiter dagegen 
und viele von ihnen waren in vielen Kreisen nicht bekannt. Art 
Katz schrieb einen Artikel, der gegenüber Toronto zur Vorsicht 
mahnte (aber nicht gegenüber Brownsville) und wir hörten, dass 
Derek Prince eine Aufnahme gemacht hatte, auf der er gegen 
„Tiermanifestationen“ etc. sprach.  Clifford Hill, ein anderer Leiter 
aus Großbritannien, warnte sehr stark dagegen. Aber sonst war es 
mehr oder weniger ein total leichtes Spiel. Erst nach Derek Prince‘ 
Tod hörten wir, wie sehr er sich dagegen ausgesprochen hatte, weil 
anscheinend erst dann seine Kommentare in zugänglicher Form 
publiziert wurden – in einem Buch, das den Titel trägt „Schutz vor 
Verführung.“ Wir hatten aber in den äußerst wichtigen Jahren, als 
es wirklich drauf ankam, hierzu keinen Zugang. Die meisten von 
uns fühlten sich, als ob sie gezwungen waren, einer Invasion 
praktisch allein gegenüber zu stehen. Aber ich veröffentlichte alles, 
was ich an Informationen bekam.  
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Natürlich gab es immer die Anti-Charismatischen Leiter wie Hank 
Hanegraaff und John MacArthur, bei denen man sich drauf 
verlassen konnte, dass sie sich gegen die ganze Sache aussprachen. 
Aber sehr wenige aus dem geisterfüllten Lager hörten auf sie, denn 
es war bekannt, dass sie scharf anti-charismatisch waren und daher 
voreingenommen.  

Ironischer weise war der erste große Leiter, der sich stark gegen die 
Invasion aussprach, Benny Hinn! Das „Wort des Glaubens“ Lager 
hatte vorher Rodney Howard Browne und seine merkwürdigen 
Manifestationen in die Arme geschlossen. (Immerhin war er ein 
großer Wohlstandsprediger). Es gab sogar ein berühmtes Video, in 
dem Kenneth Copeland Rodney und sein „betrunkenes Lachen“ im 
Fernsehen willkommen heißt – mit allen möglichen blöden 
Mätzchen zwischen den beiden.  

Aber im Juli 1997, sprach Benny Hinn vehement in einer PTL 
Fernsehshow. Einige seiner Bemerkungen:  

Einiges von dem, was heute passiert, einige dieser Manifestationen 
bei denen Leute bellen und Tierlaute von sich geben – ich kann 
euch sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Es ist rein dämonisch. 
Der Heilige Geist bellt nicht. Nur der Teufel bellt. Wenn jemand in 
meinen Versammlungen bellt, dann treibe ich den Teufel aus ihm 
heraus … 

Viel von dem was passiert ist reine Emotionalität – ansteckendes 
Gelächter. Was macht es denn, außer dass es dich blöd aussehen 
lässt. Ich bin nicht an einem emotionalen Hoch interessiert. Alles 
was ich sehen will ist die Kraft des Allmächtigen Gottes, die euer 
Leben verändern wird … 

Ich wüsste nicht, dass Jesus jemals gebellt hätte. Und ihr? Könnt 
ich euch vorstellen, dass Petrus in der Apostelgeschichte gebellt 
hat? Aber wisst ihr, warum einige diesen Unsinn akzeptiert haben? 
Weil sie nicht fest gegründet sind. Sie sind nicht fest gegründet. 
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Wage es nicht, mit irgendetwas zu experimentieren. Wenn es nicht 
in der Bibel ist, tue es nicht! … 

Ich fragte Dr. Summerhill bevor er starb. Ich sagte: „Dr. 
Summerhill, was denken Sie über all diese Dinge, die passieren, 
Leute, die bellen und all diese Dinge tun?“ 

„Teufel, Teufel“, sagte er, „Teufel.“ 

Hatten Benny Hinns Bemerkungen irgendeinen Einfluss auf die 
Ausbreitung dieser Bewegung? Nicht, dass ich sagen könnte. Wie 
dem auch sei, war der Schaden 1997 ohnehin schon passiert. Die 
Bewegung hatte sich so weit ausgebreitet, wie sie konnte.  

Eine andere Sache, die bereits früher geschah, hätte die 
Alarmglocken der Leiter weltweit auslösen müssen. Im Dezember 
1995 wurde die Toronto Airport Vineyard Gemeinde (der Heimat 
des Toronto Segens) aus der internationalen Vineyardbewegung 
ausgeschlossen. Dieser Ausschluss folgte, nachdem die Toronto 
Gemeinde zwölf Monate wiederholt von John Wimber und der 
Vineyard Association verwarnt worden war. Aber hat das 
irgendetwas gebracht, um die „Invasion“ zu stoppen. 
Traurigerweise nicht. Es kamen noch viele Jahre, in denen das 
Chaos wütete.  

GRUNDLEGENDE VERÄNDERUNGEN 

Zwischenzeitlich im Jahr 1996 wurde ich 30 Jahre alt und in 
meinem Dienst kam es zu einer Veränderung, von der ich damals 
noch nicht wusste, dass sie meine Zukunft verändern, und mich um 
die Welt schicken würde. Im Jahr 1996 gingen wir mit unserer 
ersten ‚Erweckungs‘ Website ins Internet – die damals noch in 
ihren Kinderschuhen steckte. Unsere erste Website war grau (wie 
aufregend) und hatte lediglich ein Basisdesign. Aber von Anfang 
an wurden Menschen von dem Aufruf zur Buße und Heiligkeit 
angezogen – zu echter prophetischer Predigt und echter 
Erweckung. Sehr bald hatten wir weltweite Kontakte.  
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Wir starteten auch im gleichen Jahr eine internationale E-Mail 
Liste und bis ich mich versah, hatten wir 300 Leute im Verteiler. 
Bald waren es tausend. Heute nennt es sich ‚Erweckungs‘ Liste und 
hat 17.000 Teilnehmer weltweit.  

Steve Schultz trat in diesen Anfangstagen unserer Liste bei, aber er 
schien unserer Aufruf zur Buße oder unsere Einstellung gegenüber 
Toronto nicht zu mögen. Es hat uns schließlich verlassen und 
gründete seine eigenen Liste, die sich heute „Elialiste“ nennt, die 
einen Fokus darauf hat, die Prophezeiungen der ‚großen Namen‘ 
herauszubringen und ihre Bücher, CDs, DVDs etc. zu verkaufen. 
Eine Zeitlang war die Elialist größer als unsere, aber seit kurzem 
scheinen sie eine schwere Zeit zu haben. Gibt es etwas in der 
prophetischen Bewegung, die die verursacht hat? Das wird die 
Zukunft zeigen. 

SOLL ÖFFENTLICH ODER PRIVAT KORRIGIERT 
WERDEN? 

Seit Jahren diskutiere ich diese Themen und habe es oft vermieden 
„Namen zu nennen“ soweit ich es konnte. Natürlich gibt es einige 
Christen, die der Meinung sind, dass eine Korrektur oder Zweifel 
an einem Dienst immer PRIVAT geschehen sollte – und nur den 
Leitern gegenüber, die es betrifft – niemals in der Öffentlichkeit. 
(Es ist wichtig, hier festzustellen, dass tatsächlich jahrelang häufig 
auf diese Leiter zugegangen wurde. Sie wurden grundsätzlich 
ignoriert.) Ich fürchte jedoch, dass ich nicht damit übereinstimmen 
kann, dass man einer öffentlichen Täuschung nur hinter 
verschlossenen Türen entgegentreten darf.  

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass den Ältesten im Neuen 
Testament befohlen wurde, streng zu korrigieren (Titus 1:13) und 
Sünde öffentlich zu tadeln (1 Tim 5:20) obwohl sie im 2 Tim 2:24-
26 aufgefordert wurde, in Sanftmut zu korrigieren. Man erinnere 
sich, dass der Apostel Paulus Petrus im Galater 2 öffentlich für 
seine Heuchelei getadelt hat, Jesus tadelte Petrus  öffentlich in 
Matthäus und er peitschte sogar die Verkäufer öffentlich aus dem 
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Tempel in Markus (dafür, dass sie das Haus Gottes zu einer 
Räuberhöhle machten). In extremen Situationen schrieb Paulus 
sogar, dass er Menschen dem Satan zur Korrektur übergab (1 Kor 5 
und 1 Tim 1:20). Die Bibel ist sehr klar darüber, dass eine unserer 
Hauptaufgaben darin besteht, die Taten der Dunkelheit 
bloßzustellen (Eph 5:11) Im 1 Kor 4:21 fragt Paulus die Leute: 
„Soll ich mit dem Stock kommen oder in Liebe?“ Der gleiche 
Apostel gebrauchte Kühnheit im 2 Kor 10:1 und sagte, dass er 
niemanden verschonen werde in 2 Kor 13:1-2.  

Viele Christen bestehen darauf, Matt 18:15-17 in jeder Situation 
anzuwenden; aber was ist mit den falschen Lehrern? Die Passage 
im Matt 18 sagt, dass wenn ein Bruder gegen mich sündigt, ich mit 
ihm unter vier Augen reden sollte, dann mit einem oder zwei 
Zeugen – und dann es der ganzen Gemeinde sagen soll, wenn er 
keine Buße tut. Das ist sehr wichtig in diesem Prozess wenn ein 
Bruder gegen mich persönlich sündigt. Aber was ist mit 
FALSCHER LEHRE ernster Natur? Was ist denn wenn es um sich 
greift und anfängt ganze Körperteile des Leibes Christi zu befallen? 
Ist das eine „private Angelegenheit“?  

Nach meinem Verständnis sehen wir NIE, dass Jesus oder die 
Apostel falsche Lehrer nach dem „Matt 18“ Scenario behandeln. 
Wir sehen, wie sie öffentlich tadeln und korrigieren – und dabei 
versuchen den ‚Krebs‘ Einhalt gebieten, bevor er sich weiter 
ausbreitet. Dies ist eine Liebeshandlung für den Leib Christi. Sie 
versucht den Schaden aufzuhalten, bevor zu viele kostbare Schafe 
verletzt werden. Falsche Lehren und falsche Propheten werden 
niemals nett oder freundlich im Neuen Testament behandelt! 
(Nebenbei bemerkt bin ich kein Fürsprecher der heutigen 
„Irrlehrenjäger“, von denen ich glaube, dass sie in einem falschen 
Geist an die Sachen herangehen. Ich lege aber ein paar biblische 
Richtlinien hier aus).  

Es ist sicherlich eine wichtige Tatsache, dass in diesen Letzten 
Tagen, in denen viele falsche Propheten und falsche Lehrer 
auftreten werden, wie uns gesagt wurde, die Täuschung so groß 
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sein wird, dass, „wenn möglich, sogar die Auserwählten getäuscht 
werden.“ Es ist lebenswichtig, dass wir verstehen, was auf dem 
Spiel steht. Die falschen Lehrer und falsche Propheten in der 
Apostelgeschichte wurden sehr offen getadelt und Paulus nannte 
sogar in seinen Briefen an die Gemeinden Namen. Deshalb können 
wir sicherlich nicht weiterhin behaupten, dass Matt 18 für alle 
Situationen gilt, nicht wahr? Es ist sicherlich ernster als dies und 
braucht daher eine Antwort, die bei weitem drastischer ist? 
Natürlich müssen wir immer in Wahrheit und Liebe sprechen – und 
den Schutz der wertvollen Schafe Christi an erste Stelle setzen. 
Sicherlich müssen wir die Dinge ansprechen und auch „Namen 
nennen“, wenn es eine echte Gefahr für den Leib gibt? Ich vertraue 
darauf und bete, dass wir dies im richtigen Geist in diesem Buch 
tun werden.  
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KAPITEL ZWEI 

KUNDALINI – WAS IST DAS?? 

 
Wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, ist eine ganze Menge 
Zeug in die Kirche eingedrungen, das eigentlich eine 
östlich/esoterischen Hintergrund hat, und natürlich kommt auch der 
Begriff ‚Kundalini‘ direkt aus dem östlichen Mystizismus. Diesen 
Begriff müssen wir natürlich ergründen.  
Als wir 1996 unsere Internet Seite starteten, brachten wir als eine 
der ersten Sachen einen Artikel heraus, der den Titel „Die Toronto 
Kontroverse – beunruhigende neue Tatsachen aus der Geschichte.“ 
Es folgt der einleitende Absatz dieses Artikels. Ich bin sicher, dass 
man daran sehen wird, warum er zu so vielen Reaktionen geführt 
hat:  
 
"In diesem Artikel stellt ein Erweckungshistoriker, der sich der 
Charismatischen und Prophetischen Bewegung zugehörig fühlt 
folgende Fragen: Warum sind die Toronto Manifestationen den 
unechten Bewegungen, die in der Vergangenheit echte 
Erweckungen zerstört haben, so ähnlich? Und warum scheinen 
diese fast identisch zu sein sowohl mit der ‚Qigong‘ Bewegung, als 
auch mit Franz Mesmers okkulten Heilungspraktiken und den 
Manifestationen, die in den „Kundalini“ Kulten, Rajneesh, 
Ramakrishna etc. angetroffen werden können? Warum sieht man 
solche Manifestationen überall auf der Welt in der Esoterik Szene 
und nirgends in der Bibel? Wenn dies die Zeit der „großen 
Verführung“ unter Christen ist, von denen die Bibel spricht, sollten 
wir dann nicht etwas vorsichtiger damit sein, was wir in Gottes 
Gemeinde zulassen?" 
 
Wie man sehen kann, wurden die Zusammenhänge zwischen der 
Toronto/“River“ Bewegung und dem Hindu ‚Kundalini‘ Geist 
bereits im Jahr 1996 diskutiert. Tatsächlich viel einigen 
Beobachtern, die diese Hindu / Esoterik Manifestationen kannten, 
sofort die offensichtliche Ähnlichkeit auf. Wo genau hatte Rodney 
Howard-Browne diese „Salbung“ herbekommen? Natürlich sagte 
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er, dass er es aus Afrika empfangen hatte und dass es von Gott sei. 
Aber warum ist es denn so unterschiedlich von dem, was wir in der 
Bibel finden und der Esoterik so ähnlich – und den Geistern unter 
denen die hinduistischen Gurus arbeiten? Es lag einfach auf der 
Hand, eine Verbindung zu Kundalini zu sehen. So schrieb ich im 
gleichen Artikel:  
 
Viele Indische Gurus, wie Bagwhan Shree Rajneesh und 
Ramakrishna, hatten die Macht, ihre Nachfolger in einen Zustand 
verzückter Glückseligkeit zu versetzten, indem sie sie nur 
berührten. Bei Ramakrishna wurde dieser Zustand häufig von 
einem unkontrollierbaren Lachen oder Weinen begleitet. Gemäß 
eines ehemaligen Anhängers hatte auch Swami Baba Muktananda 
diese Macht, und die ‚Kundalini‘ Manifestationen beinhalteten 
unkontrollierbares Lachen, Brüllen, Bellen, Weinen, Schütteln etc. 
Einige seiner Nachfolger wurden auch stumm oder bewusstlos, 
während viele den Eindruck hatten, dass ihnen Gefühle wie 
unglaublicher Freude, Frieden und Liebe eingeflößt wurden.  
 
Diese Erfahrungen basierten darauf, dass man sich in die Macht, 
durch die diese Gurus arbeiteten, hineinbegab. Ist es ein Zufall, 
dass die Manifestationen, die zu diesen dämonischen Kundalini 
Kulten gehören fast identisch sich mit denen von Toronto? 
 
KUNDALINI ERWECKUNGEN 
 
Wenn man nach Kundalini oder Shakti im Internet sucht, dann 
findet man heraus, dass Unmengen von Leuten in den östlichen 
Religionen und in der Esoterik auch heute noch mit dieser 
mächtigen Manifestationen Erfahrungen machen. Wir wissen 
bereits, dass dies häufig mit der Hilfe einen Gurus geschieht, der 
sie an der Stirn berührt (dies nennt man den ‚Shaktipat‘), damit 
diese Leute die ‚Kundalini Erweckung‘ erleben können.  
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Der Forscher Robert Walker schrieb 1995:  
 
"Wenige Christen wissen, dass Gurus seit tausenden von Jahren 
mit Heilungsgaben, Wundern, Erkenntnisgaben und enormer 
Zuschaustellung geistlichen Bewusstseins arbeiten. Dabei strecken 
sie sich danach aus sich mit einer kosmischen Macht zu verbinden, 
die, obwohl dämonischen Ursprungs, sehr real ist. Diese 
Versammlungen, die mystische, hinduistische Gurus abhalten, 
nennen sich ‚Darshan‘. In diesen Versammlungen kommen die 
Anhänger nach vorn, um eine geistliche Erfahrung durch 
Handauflegung zu erhalten, wobei die offene Handfläche des 
Gurus häufig auf die Stirn gelegt wird, was als Shakti Pat oder 
göttliche Berührung bekannt ist.  Die Hervorbringung der 
spirituellen Erfahrung nennt sich die Kundalini Erweckung … nach 
einer Zeitspanne, wenn die Anhänger eine gewisse geistliche 
Elevation erreicht haben, beginnen sie, sich zu schütteln, zappeln 
oder hopsen oder winden sich unkontrollierbar. Manchmal geben 
sie auch plötzlich unkontrollierbar Tierlaute oder Gelächter von 
sich wenn sie ekstatische Höhen erreichen. Diese Manifestationen 
nennen sich ‚Kriyas‘.  Die Anhänger brüllen manchmal wie Löwen 
und haben die ganze Zeit alle möglichen körperlichen Anzeichen. 
Häufig bewegen sich die Anhänger in einen höheren Zustand 
geistlichen Bewusstseins und werden körperlich unbeweglich und 
scheinen in eine Ohnmacht zu fallen, während sie nicht mehr 
wahrnehmen, was um sie herum geschieht. Dieser Zustand nennt 
sich ‚samadhi‘ und er führt in eine tiefere geistliche Erfahrung." 
 
Der Guru Shri Yogãnandji Mahãrãja schrieb: 
  
„Wenn dein Körper anfängt zu zittern, deine Haare zu Berge 
stehen, du lachst oder anfängst zu weinen, ohne dass du es willst, 
deine Zunge deformierte Laute hervorbringt, du mit Furcht erfüllt 
wirst oder beängstigenden Visionen siehst … dann wurde der 
Kundalini Shakti aktiviert.“ 
 
In China gibt es eine sehr populäre Bewegung, die wie Kundalini 
ist und sich ‚Quigong‘ nennt. Wenn Yan Xin, ein chinesischer 
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spiritueller Qigong Meister, einen Vortrag in San Francisco 1991 
hielt, berichtete der Francisco Chronicle, dass viele in der Menge 
anfingen etwas zu erleben, was Yan „spontane Bewegungen“ 
nannte. Er sagte zu seinem Publikum: „Bei sensiblen Personen 
können starke körperliche Symptome auftreten, oder sie können 
auch anfangen zu lachen oder zu weinen. Keine Angst. Das ist 
ziemlich normal.“ 
 
Hört sich das nicht auffällig bekannt an? Ist es nicht praktisch 
identisch mit dem, was die Kirchen in den letzten ungefähr 16 
Jahren erlebt hat? Ein vollmächtiger Leiter berührt Menschen an 
ihrem Kopf und seltsame Manifestation treten auf? 
 
Tatsächlich ist das noch relativ neu in der modernen 
Charismatischen Bewegung – es ist erst vor 16 Jahren massiv 
eingeflossen. Es gab immer ein paar merkwürdige Sachen, die am 
Rand der charismatischen Szene abliefen, aber grundsätzlich war es 
eine recht gesunde biblische Bewegung. Die Sintflut begann erst so 
ungefähr 1994. Also wo kam es her, und welcher Geist war es? 
 
Ich bitte darum den folgenden Bericht von einer modernen 
„Erweckung“ mit den ‚Kundalini‘ Manifestationen oben zu 
vergleichen. Einer meiner Leser schickte mir dies vor einigen 
Jahren - es ist sehr typisch für das, was viele erlebt haben:  
 
„Versehentlich ließ ich von Leuten, die den „Toronto Segen“ 
erhalten hatten über mich beten. An dem Abend fiel ich davon zu 
Boden und meine Gliedmaßen zitterten, ich war betrunken im Geist 
und musste unkontrollierbar lachen. Damals fühlte es sich richtig 
an, aber nach einiger Zeit, traten diese Manifestationen zu 
ungelegenen Zeiten auf und waren nicht kontrollierbar. Meine 
Arme und Beine zappelten, wenn ich für Menschen beten wollte 
oder wenn ich nur in der Kirche saß. Meine Beine knickten ein und 
ich musste mich immer um mein Gleichgewicht bemühen, damit ich 
während des Lobpreises aufrecht stehen bleiben konnte. Es wurde 
mir bald klar, dass das nicht der Heilige Geist war und so tat ich 
Buße darüber, dass ich es zugelassen hatte, diesen Geist zu 
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empfangen und bat Gott, dass er diesen Geist von mir wegnimmt. 
Er tat es, gelobt sei Gott!“ 
 
Das ist ohne Zweifel das, was ein Hindu Guru als ‚Kundalini 
Erweckung‘ bezeichnen würde. Und trotzdem nennen wir es in den 
Kirchen einen Segen Gottes! Und anscheinend verbreitet sich heute 
diese Salbung durch Versammlungen in denen „Offenbarungen 
übertragen werden“ über die ganze Welt. Ist es nicht das, was 
passiert? Sind nicht die Ähnlichkeiten so offensichtlich, dass man 
sie nicht leugnen kann? 
 
DIE VERBINDUNG ZU FRANZ MESMER  
 
Im 18. Jahrhundert gab es einen berühmten okkulten Heiler, der 
Franz Mesmer hieß – ein in Deutschland geborener Arzt und 
Astrologe. Mesmer war der Erfinder dessen, was er „Tier 
Magnetismus“ (auch bekannt als Mesmerismus) nannte, was ein 
Vorläufer der modernen Hypnose war. Er hatte tatsächlich eine Art 
okkulten Dienst oder praktizierte Heilungen, was viele äußerst 
prominente Leute der europäischen Gesellschaft anzog. In welchen 
Manifestationen äußerte es sich häufig? Sie wurden beschrieben 
als: „umfallen, zappeln, Krämpfe, eigenartige Laute und weinen, 
hysterisches Lachen etc. Hmm, warum sehen wir denn die gleichen 
Manifestationen in der okkulten Welt immer wieder auftauchen? Ist 
es nicht wahrscheinlich, dass ähnliche Geister am Werk sind? 
 
In meinem ersten „Toronto“ Artikel schrieb ich:  
 
„Für mich ist es unumstritten, dass ein mächtiger fremder Geist in 
vielen Kirchen vor beträchtlicher Zeit losgelassen wurde. Nur weil 
die Toronto Manifestationen in christliche Terminologie gekleidet 
wurden, heißt es nicht, dass sie von Gott sind. Tatsache ist, dass 
solche Manifestationen nirgends in der Bibel gefunden werden, 
sondern eher überall in der esoterischen Bewegung. Sollte nicht 
diese Tatsache allein die Alarmglocken läuten lassen?“ 
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MEHR "KUNDALINI" ZEUGNISSE  
 
In der Hindu Religion wird von Kundalini normalerweise als der 
‚Schlangen‘ Macht gesprochen, die in der Wirbelsäule ihren Sitz 
hat. Eine ‚Kundalini Erweckung‘ steht auch in einem 
Zusammenhang mit der Öffnen von ‚Chakren‘ und dem Öffnen des 
‚Dritten Auges‘ in der Stirn etc.! Peter Bell, ein ehemaliger 
Esoteriker schrieb mir:  
 
"Bevor ich herrlich gerettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt 
wurde (ich war damals Anfang zwanzig), habe ich auf der Straße 
mit allerhand Zeugs experimentiert, einschließlich mehrerer 
Varianten der New Age Spiritualität. Eines dieser Systeme, das sich 
als sehr kraftvoll angepriesen wurde, war dieser Kundalini Geist. 
Es wurde behauptet, dass dies wirklich nur du bist, deine Seele 
oder psychische Energie, aber es war dann doch so, dass sie alle 
Nerven des Körpers, vom unteren Ende der Wirbelsäule bis in den 
Kopf mit einschloss. Die verschiedenen Energiezentren 
(Nervenzentren) an der Wirbelsäule werden als geistliche Zentren 
bezeichnet, wie es in östlichen Lehren häufig der Fall ist. 
  
Der Kundalini äußert sich als Schlange in der Größe und Form der 
Wirbelsäule, aber lebendig und in den physischen Körper 
„hineinkommend“ oder durch das Nervensystem „besitzend“. Je 
nachdem, wie tief eine Person in dieser Lehre drinsteckt, könnte 
der Kundalini Geist an einer Person anhaften oder bedrücken oder 
sogar besetzen und ihnen die Lüge erzählen, dass es wirklich sie 
selbst sind, wodurch sie unter die Kontrolle dieses Geistes geraten 
und nicht mehr unterscheiden können, was der fremde Geist und 
was die eigene Seele ist."  
 
Als unser Dienst weltweit im Internet erschien, suchten viele 
Menschen weltweit wegen der Toronto/“River“ Erweckung und 
den Manifestationen dort, die sie gesehen oder erlebt hatten, den 
Kontakt mit uns. Hier folgen einige dieser Zeugnisse, die wir in 
den letzten Jahren bekommen haben:  
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SHERIE schrieb:  
 
"Ich kann bezeugen, dass ich mit diesem widerlichen östlichen 
Geist, dem Kundalini, infiziert war. Ich war von 1992 - 2000 in 
einer Bewegung, die eine enge Verbindung zur Toronto Bewegung 
hatte. Von 2000 – 2006 gehörte ich zu einer Gemeinde mit 
Verbindungen zu Bill Johnson. 
  
Ich war hungrig nach Gott, dass er etwas in meinem Leben tut, 
dass er Situationen verändert und Verletzungen heilt und war sehr 
offen für den Dienst (der das versprach) – ich ließ vielen in dieser 
Bewegung meine Stirn berühren und habe die Manifestationen, die 
du beschriebst erfahren – Trunkenheit, Lachen und Weisen, 
Schütteln. Ich bekam Träume und Visionen und kurz bevor ich die 
Kirche verließ hatte ich einen lebhaften Traum von einer riesigen 
Python, die durch die Hintertür kam und sich sowohl an mein Auto 
hing als auch an einige Räume in meinem Haus. Ich war sehr 
beunruhigt und suchte den Herrn und bat um eine Antwort. 
  
Es dauerte 6 Monate bevor ich erlöst wurde, denn Gott führte mich 
zu einem Paar, die Er trainierte und Sieg über geistliche Festungen 
hatten. Jedes Mal, wenn ich in ihrer Nähe war, wurde ich sehr 
ängstlich. Sie beteten dann ruhig für mich, und ich merkte, wie die 
Finsternis wich und meine geistige Gesundheit wieder hergestellt 
wurde. Nach 6 Monaten der Begleitung war ich wieder bei ihnen 
und ich spürte, wie ein Kampf in meinem Inneren entbrannte. Ich 
war sehr ängstlich und voller Furcht und ich konnte eine große 
Schlange in meiner Wirbelsäule fühlen – ich war starr und fühlte 
mich sehr unwohl. Es fühlte sich an, als wolle dieses Ding mich 
erwürgen und mir das Leben nehmen. Ich schrie zum Herrn und 
betete leise – dann bat ich die Frau, die Schlange aus meinen Kopf 
zu ziehen – es fühlte sich an, als ob sie in der Nähe meines 
Scheitels raus könne. Sie betete weiter und ich bekam das Wort 
„Kundalini“ in meinem Geist und befahl dem Ding in dem 
mächtigen Namen Jesus Christus, dass er gehen müsse. Da es sehr 
beängstigend wurde, berief ich mich auf das Blut und die Schlange 
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verließ mich. Ich fühlte mich wie ein ausgewrungener Lappen, aber 
ich war frei! 
  
Das war das letzte Mal, dass ich Befreiung in Anspruch nehmen 
musst und meine geistlichen Augen wurden seitdem geöffnet und 
Gott hat ein mächtiges Werk an mir, außerhalb der Kirche, getan 
… später waren sie erstaunt und fragten mich, was denn diese 
merkwürdige Bezeichnung gewesen wäre, die ich gebraucht hätte 
und wo es hergekommen sei – ich hatte keine Ahnung, sondern 
wusste nur, dass Gott mir in dieser Situation Erkenntnis gegeben 
hat. Danke für die Informationen, die mir alles erklärt haben. Jetzt 
habe ich die Bestätigung, womit ich infiziert war! Mögen vielen 
Deiner Leser den Ruf Gottes hören „herauszukommen und sich zu 
trennen“ von Babylon und seinen Lügen und Betrug und unreinen 
Geistern, so lange noch Zeit ist …“ 
 
GERI MCGHEE (Mitarbeiter im Befreiungsdienst) schri eb:  
 
Ich erhielt folgende E-Mail von einem Kind Gottes, das dem 
„Einweichen“ im, so wurde ihr  gesagt, Heilligen Geist, zum Opfer 
gefallen ist. Vielleicht gibt es ja unter euch noch andere, die nach 
einer Erfahrung mit dem, was ihr für den Heiligen Geist gehalten 
habt, gequält wurdet; wobei ihr in Wahrheit durch einen 
dämonischen Geist in Gefangenschaft geraten seid … 
 
"Lieber Geri: Ich erinnere mich, dass ich zu einigen Treffen 
gegangen bin, wo Leute an all das glaubten, was du in deiner 
Lehre über das „Einweichen (Soaking)“ gesagt hast. Ich habe das 
Schütteln, Kribbeln, das elektrische Gefühl, das durch meinen 
Körper ging mit vielen anderen Dingen erlebt, von denen sie 
sagten, es sei der Heilige Geist und nicht merkten, dass es der 
Kundalini Geist  war … Hast Du jemals einen Befreiungsdienst bei 
jemanden von diesem schrecklichen Geist gemacht, und ist es 
schwierig? 
 
Ich habe dieses kalte Gefühl über meinem Kopf, Kribbeln und ein 
elektrisches Gefühl, das durch meinen Körper geht. Ich kann eine 
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schlangenartige Bewegung in meinem Rücken spüren, ich habe 
dieses zappeln wenn ich bete, ich fühle Bewegungen über meinem 
Kopf, Genitalien, Beinen etc., die Liste könnte ich unendlich weiter 
führen. 
  
Du darfst dieses Zeugnis mit anderen teilen, denn ich kämpfe schon 
so viele Jahre damit und niemand war in der Lage mir zu helfen. 
Ich habe einige Nachforschungen über diesen Geist betrieben und 
habe herausgefunden, dass es genau die gleiche Sache ist, die du 
mir erzählt hast. Ich habe gerade vor kurzem eine Gemeinde 
besucht, wo sie die Offenbarung von TODD BENTLEY mitgebracht 
hatten und übertrugen sie auf einige Leute, einschließlich auf mich. 
Ich wusste nicht worauf ich mich einließ. Diese ganzen 
Manifestationen sind auch in seinem Dienst vorhanden. Ich kann es 
in meiner Brust fühlen, an meinem Rücken und es ist ein 
furchtbares Gefühl einer kriechenden Schlange …“ 
 
‚REVIVAL-FIRE‘ schrieb:  
 
Ich habe kürzlich Befreiung erlebt von etwas, was für einige Leute 
hilfreich sein könnte. Im Jahr 2003 fand ich mich in einer Art 
Toronto Segen Veranstaltung wieder. Ich war damals ein 
Jugendarbeiter für eine christliche Organisation. Während dieser 
Zeit hatte ich einige geistliche Erfahrungen in dieser Gemeinde 
gemacht, die Toronto sehr ähnlich war. Irgendetwas wurde damals 
auf mich übertragen. Wie weiß ich das? 
 
In dieser Zeit hatte Gott angefangen in dem Leben der jungen 
Leute, denen ich diente, zu wirken … Nach meinen Toronto 
Veranstaltungen, als ich den Jugendgruppen meine Erlebnisse 
erzählte, traten die geistlichen Phänomene auf. Es brach Gelächter 
aus, einige fühlten sich betrunken, und andere wollten hinfallen, als 
ich betete. Damals verstand ich das nicht. Es machte mich schon 
besorgt, ich wollte es aber auch nicht auslöschen, wenn es von Gott 
war. Eine Sache die mich beunruhigte war, dass einer der 
Jugendlichen tagelang ‚betrunken‘ war, obwohl er gar nicht 
gerettet war.  
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Wie dem auch sei, ich liebe schon immer das Wort Gottes, gute 
Lehre und Wahrheit. Einiges an diesem Toronto Kram erschien mir 
nicht richtig. Ich vermutete, dass es einen Esoterikeinfluss gab. Ich 
beruhigte mich jedoch wieder was die Manifestationen betraf und 
dann lachte ich und schüttelte mich und zappelte und 
‚whooooooaaaaahhhhte‘ und konnte mich darin mit den Besten 
messen. Bis zu diesem Punkt hatte ich ‚Toronto‘ verteidigt … 
 
Da mir von vielen Torontoleuten die Hände aufgelegt wurden, fing 
ich an zu hinterfragen, welche Gabe ich empfangen hatte. Eines 
Tages, als ich in der Stadt war, spielten einige Indianer ihre Musik 
auf der Straße. Ich hielt an und hörte zu und während ich dort 
zuhörte, fühlte ich eine Bewegung in meinen Bauch. Diese 
Bewegung sehr ähnlich der, die ich während der Zeit des 
Lobpreises und der Anbetung fühlen würde. Ich dachte mir, warum 
denn mein Geist in einer angenehmen Art und Weise von 
heidnischer Musik berührt wird. Von diesem Zeitpunkt an fragte 
ich mich, welchen Geistern ich mich geöffnet habe.  
Wie dem auch sei, das ‚Neue Mystiker‘ Treffen, bei dem ich letzte 
Woche gelandet bin (mir war nicht bewusst, wer die Leute waren) 
bewirkte, dass ich immer noch das Gefühl hatte, dass etwas nicht 
stimmte. Obwohl meine Augen geöffnet wurden für den Betrug 
fühlte ich, dass es dort immer noch eine geistliche Verbindung gab. 
Ich sage das, weil mein ‚Geist‘ manchmal auf das, was passierte 
reagierte, obwohl es offensichtlich chaotisch war. Es kamen auch 
Leute während des Lobpreises zu mir, um für mich zu beten. 
Wieder fühlte ich, dass es nicht gut war.  
 
Die wenigen Tage, die diesem Meeting folgten waren emotional 
ziemlich schrecklich. Ich fühlte mich ausgelaugt, zerschlagen und 
deprimiert. Dann erinnerte ich mich daran, wie häufig ich so 
fühlte, als ich von diesen Torontoveranstaltungen kam. Heute 
würde ich sagen, dass Gott anfing, die negativen Dingen in meinem 
Leben ans Licht zu bringen, um sich ihrer anzunehmen. Es fing 
jedoch an, dies zu bezweifeln, als dies anfing. Ich hatte auch 
Problem zu beten und das Wort Gottes zu lesen. 
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Einige Nächte später, als ich im Bett war, verspürte meine Frau 
einen Impuls für mich zu beten. Während sie für mich betete und 
dabei ihre Hände auf meinen Bauch legte sah sie ‚ein kleines 
schwarzes Ding‘. Sie sah auch, dass dieses kleine schwarze Ding 
von einer Faust festgehalten wurde. Als sie betete verschwand es. 
Sie erzählte es mir erst am nächsten Morgen.  
 
Nachdem sie gebetet hatte fühlte ich mich besser, schlief ein und 
fühlte mich sehr viel leichter, als ich am nächsten Morgen 
aufwachte. Dann erst sagte sie mir, was sie gesehen hatte. Ich 
interpretiere das jetzt so: Durch das Auflegen von Händen und 
dass ich mich für eine Täuschung geöffnet habe, hat der Feind 
Zugang erhalten.  
Die Vorkommnisse in letzter Zeit haben mich die Wahrheit über 
den trügerischen Geist sehen lassen, der am Werk ist. Meine Augen 
wurden geöffnet, aber es gab noch eine geistliche Gebundenheit in 
meinen Inneren (wahrscheinlich durch die Übertragungen). Da 
dieses Ding von einer Faust gehalten wurde, kam ich zu dem 
Schluss, dass es zwar gebunden, aber dass ich noch nicht davon 
befreit worden war. Vielleicht konnte ich dadurch, dass der Geist 
gebunden war, die Wahrheit sehen, aber die Befreiung kam erst, 
nachdem meine Frau für mich gebetet hatte. Jedenfalls habe ich 
seitdem das Gefühl, dass viele ‚Dinge von mir gewichen‘ sind. 
  
DEBYLYNNE schrieb:   
 
‚Revival-fire‘ – Ich fand deinen Beitrag sehr interessant, besonders 
als du von den ‚Reaktionen‘, die du gefühlt hast, schriebst und dass 
du in dir ein Gefühl hattest, dass einige Dinge nicht von Gott sind 
(Indianische Musik) und wie sie sich dem ähnelten, was du als 
Reaktion auf ‚Gott‘ in Gottesdiensten gefühlt hast. Ich hatte die 
gleichen Erlebnisse und das hat mich wirklich betrübt. Sogar als 
ich die Videos über den Kundalini Geist gesehen hatte, fühlte ich 
mich, als ob ich darauf mit ‚zappeln‘ und ‚zucken‘ möchte und 
stellte es sofort aus, denn dabei bin ich ‚völlig ausgeflippt‘. Ich war 
weder in Toronto noch hatte ich jemals direkten Kontakt mit 
irgendjemanden, der dort gewesen ist, aber Ich habe dieses Zeug 
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auf God TV gesehen und habe meine Hände auf den Bildschirm 
gelegt um zu empfangen und ich dachte, dass das alles von Gott 
sei.  
 
Ich habe aufrichtig Buße getan, aber ich frage mich, ob es nicht 
noch etwas in mir gibt, was einer stärkeren Maßnahme bedarf. Ich 
habe meinen Mann noch nicht gebeten wegen dieser Sache für 
mich zu beten, aber ich denken, ICH WERDE ES TUN … 
 
 
BRENDA schreibt: 
 
Eine sehr liebe Freundin von mir, die seit Jahren meine 
Gebetspartnerin ist, wurde in das täuschende Netz des Feindes 
gelockt bei denen es um die Dienste und Manifestationen ging, von 
denen du berichtet hast. Nachdem wir deine Internet 
Veröffentlichungen gelesen und gehört haben, hatten wir eine 
kraftvolle Gebetszeit in der wir Buße getan haben und uns von 
allem losgesagt haben und jedem Geist, den wir durch diese 
falschen Propheten und dämonischen Lehren aufgenommen haben, 
sagten wir in dem mächtigen Namen Jesus, dass er zu 
verschwinden habe. Wir schnitten alle möglichen Dinge von uns 
los. Das meiste war tiefe Buße und Lossagung – danke, dass du den 
Feind und seine Taktiken und diese starke Täuschung auf die der 
Leib Christi so tief hereingefallen ist, offenbart hast … 
 
WIE MAN FREI WIRD  
 
Ja, wenn dir von diesen Diensten die Hände aufgelegt wurden und 
du „einweichendes Gebet“ gesprochen hast, ist es sehr wichtig, 
dass du dich davon lossagst (aus tiefstem Herzen und in dem 
Namen Jesus) und dass dem Kundalini Geist oder jeder anderen 
„Salbung“, die du empfangen hast gebietest, dass er dich verlassen 
muss. Denk daran, dass es darum geht diese Dinge in dem Namen 
Jesus schonungslos aufzudecken und in Seinem mächtigen Namen 
frei zu werden!  
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Es ist lebenswichtig zu wissen, dass jeder echte Gläubige eine von 
Gott gegebene Autorität hat, um Gottes Herrschaft über das Gebiet 
in seinem Inneren herzustellen – sozusagen. Während es wichtig ist 
zutiefst Buße zu tun und eine echte von Gott gewirkte Traurigkeit 
zu haben über die Geister, für die man sich geöffnet hat, ist es 
genauso wichtig zu wissen, dass du diesen Dingen in dem Namen 
Jesus Christus GEBIETEN kannst, zu gehen! Ich rede häufig 
darüber, dass man sich von Dingen aus tiefstem Herzen lossagen 
muss. Das passiert nicht nur mit deinem Mund. Du musst das 
Schwert des Geistes gebrauchen. Du musst diese Dinge 
zurückweisen und aus jedem Teil deines Seins in dem mächtigen 
Namen Jesus Christus vertreiben – Geist, Seele und Körper. Und 
sie WERDEN gehen! Hör auf passiv zu sein. Du musst mit diesen 
Dingen aggressiv umgehen!  
 
Das gleiche gilt für andere Lebensbereiche den menschlichen 
Lebens. Wenn du unter Depressionen leidest oder Jähzorn oder 
irgendeiner anderen Form der Dunkelheit, von der du anscheinend 
nicht frei wirst, befehle ihr aus deinem tiefsten Innern in dem 
Namen Jesus zu gehen! Ich spreche diese Dinge eher als Festungen 
und kaum als Dämonen an. Und ich habe erlebt, wie Menschen von 
diesen Dingen komplett befreit wurden, obwohl sie dachten, dass 
diese Dinge tief in sie eingedrungen waren – einfach dadurch, dass 
ich ihnen ernsthaft gebot, in dem Namen Jesus zu verschwinden. 
„Unsere Kriegswaffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig 
durch Gott, um Festungen niederzureißen (2 Kor 10:4). 
 
GOTTES  HEILIGER CHARAKTER  
 
Ein anderes Schlüsselthema habe ich bereits in meinem 
Torontoartikel beschrieben. Ganz viele derartiger Betrügereien 
entsteht dadurch, dass wir nicht wissen, „WER GOTT IST“ – und 
seinen Charakter. Die Vorstellung, die wir von Gott und Seiner 
Persönlichkeit haben kann uns entweder empfänglich für 
Verführung machen – oder uns davor beschützen. Und genau das 
gleiche Prinzip wendet man an, um die Ministries von Männern 
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wie Todd Bentley und John Crowder heute kritisch zu betrachten. 
1996 schrieb ich:  
 
„Einerseits haben wir die Torontoversion von Gott – ein Wesen, 
das dafür lebt, um Berührungen und körperliche Gefühle über Sein 
Volk zu bringen, das er liebt, einer der es liebt, ‚Party‘ mit ihnen zu 
machen – der sie auflockert, so dass sie alle Hemmungen verlieren 
und verrückte Dinge tun, die sie normalerweise niemals tun 
würden. Viele dieser Dinge erscheinen Betrachtern von außerhalb 
vielleicht ‚hässlich‘ oder sogar rebellisch und beängstigend (so 
ähnlich wie bei Geisteskrankheit oder unberechenbares Verhalten, 
das durch Drogen verursacht wird, etc.) aber, ach, schieben wir 
einfach unseren Verstand aus dem Weg, entspann‘ dich und 
genieße es alles! Wen kümmert es wenn es total 
dämonisch  aussieht, und es sich auch so anhört (Tierlaute, 
hysterisches Lachen, bizarres Zittern, etc.), solange es sich gut 
anfühlt und anscheinend alle vergangenen ‚Verletzungen‘ heilt? 
Mir scheint es, als ob es genau das Wesen des Gottesbildes ist, das 
die sentimentalen Laodizäer hatten, einen Gott, den sie sich nach 
ihrem eigenen Bild geschaffen hatten, nach ihrer eigenen 
Bequemlichkeit. Liebe ohne Verantwortung. Gnade ohne Gericht. 
Ein nachgiebiger Weihnachtsmann-Gott – perfekt für das 
oberflächliche, vergnügungssüchtige Zeitalter, in dem wir leben.“ 
 
Wenn ihr eine falsche Sicht davon habt, wer Gott ist, dann möchte 
ich euch dringend bitte, Buße zu tun, meine Freunde. Wenn Gott 
kein heiliger Gott ist, sondern eher ein Party-Gott oder ein großer 
alter Knacker im Himmel, der dich mit Segen versorgt – dann 
werdet ihr euch immer wieder für den Betrug öffnen. Wir müssen 
unser richtiges „Wer ist Gott“ Konzept haben, damit wir nicht in 
die tödliche geistliche Verführung in den letzten Tagen geraten. 
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KAPITEL DREI 

WARNUNGEN DER AUGENZEUGEN 

 
Wie bereits schon vorher in diesem Buch hingewiesen, gibt es 
starke Verbindungen zwischen den Diensten und Bewegungen wie 
Rodney Howard-Browne, dem Torontosegen und der 
prophetischen Bewegung, der Lakeland Erweckung, Todd Bentley, 
John Crowder, etc. Und die vorhergehenden Kapitel haben euch 
das hoffentlich bestätigt.  Seit Jahren haben Menschen jetzt immer 
die gleichen Manifestationen durch diese Kreise erlebt, weil es 
eben die gleiche „Salbung“ ist – genau der gleiche Geist.  
 
Ich erwähnte bereits, dass mir die Verbindungen bekannt waren, 
weil ich elf Jahre lang in der prophetischen Bewegung gewesen 
bin. Aber ich führe auch einen „Nachhut Kampf“, indem ich 
versuche, diesen Müll draußen zu lassen (und es meistens nicht 
schaffe). Ich war mir total im Klaren darüber, wo es hergekommen 
ist und wer es mitbringt. Und ich kann euch sagen – die Jahre von 
1994 – 1998 waren deshalb äußerst schwierig und turbulent.  
 
Besonders in den Jahren 1996 und 1997 wurden wir buchstäblich 
mit immer mehr wütenden E-Mails von Leitern und Christen 
weltweit bombardiert, die mich dazu bringen wollten, klein 
beizugeben. Und es wurde sogar noch schlimmer, als wir unsere 
ersten Artikel über Brownsville Erweckung herausgebracht haben. 
Er war erstaunlich schwer – der Tumult der daraufhin entstand.  
 
Wir müssen uns bewusst sein, dass Toronto eine sehr 
„ansteckende“ Segnung war. Sie verbreitete sich buchstäblich 
überall – nur durch Handauflegung. In England schienen in diesen 
Jahren die zwei bekanntesten Zentren für die Übertragung dieser 
Salbung das Sunderland Christian Center unter der Leitung von 
Ken und Lois Gott und Holy Trinity Brompton unter der Leitung 
von Sandy Millar zu sein. Beide Zentren hatten ihre ‚Segnung‘ 
direkt aus Toronto. Aber jetzt sollte sie sich in eine ganz andere 
neue Gemeinde ausbreiten.  
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BROWNSVILLE - DIE NÄCHSTE GROSSE SACHE  
 
Die Erweckung in Brownsville war in einigen Aspekten ein Rätsel. 
Es fand in einer Assembly of God Kirche statt, und anders als 
Toronto, gab es in Brownsville ganz bestimmt, echte Bußpredigten, 
da dort auch Männer wie Steve Hill und Dr. Michael Brown, die 
bereits Jahre vorher Heiligkeit und Umkehr gepredigt hatten, sich 
dort einbrachten (ich denke, dass Assembly of God [konservative 
Pfingstrichtung in den USA, Anm. d. Übers.] es ohne das auch 
nicht zugelassen hätte). Jedenfalls steht es außer Frage, dass dem 
Torontogeist dort sehr viel Raum gegeben wurde – von Anfang an.  
 
Am 18. Juni 1995 brach die Brownsville Erweckung offiziell aus. 
Trotz der echten Buße, die zeitweise auffällig war, war „Toronto“ 
doch auch immer ein enormer Faktor. Und sie haben es nicht 
einmal versucht zu verbergen.  
 
Die „Manifestationen“ die dort unter ihnen auftraten, beschrieb 
Brownsville Pastor John Kilpatrick selbst:  
„Auf den Boden fallen … körperliche Heilung, empfangen von 
Visionen, die Liebe Gottes spüren, Lachen, Schütteln des Kopfes, 
der Hände, der Füße und des Körpers; Tiefes Verbeugen.“ 
 
Kann irgendjemand sagen, wo jetzt der Unterschied ist zwischen 
den Toronto Manifestationen und denen, die in Brownsville 
beschrieben wurden? Die Antwort ist: „Nein!“ denn es gibt keinen 
wirklichen Unterschied. Nur durch die Bußpredigten hebt sich 
Brownsville von dem Rest ab. Daher schien es eine Art 
„Vermischung“ zu sein.  
 
Als Steve Beard vom „Good News Magazin“ Steve Hill, den 
Hauptprediger in Brownsville, interviewte, fragte er ihn, wie es 
dazu gekommen ist, dass er in der Holy Trinity Brompton – die 
große ‚Toronto‘ Kirche in London – gelandet ist, bevor er nach 
Brownsville ging. Steve Hill hat es nicht einmal versucht etwas zu 
verbergen. Er antwortete:  
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„… sie lachten, sie fielen, und ich hatte einen sehr kritischen Geist 
… ich ging in diese würdevolle Anglikanische Kirche im Londoner 
Stadtzentrum bei Harrod’s, der reichsten Gegend der Stadt, und 
schritt über ungefähr 500 Körper, die Leute schüttelten sich überall 
… der HERR sprach zu meinem Herzen: ‚Du brauchst nicht mit 
Sandy Miller zu sprechen. Lass ihn nur für dich beten‘ … Ich ging 
direkt auf ihn zu, er legte seine Hände auf meinen Kopf und es war 
vorüber. Ich meine damit, ich fiel um unter der Kraft …“ 
 
Da ist es also! So hat sich Steve Hill seine ‚Salbung‘ eingefangen! 
Und als er kurz darauf nach Brownsville ging, hat er es ganz klar 
dort übertragen. Da beide John Kilpatrick und Steve Hill offen 
zugegeben haben, dass es diesen starken ‚Toronto-mäßigen‘ 
Einfluss in Brownsville gegeben hat, sollte man annehmen, dass 
nicht bestritten wird. Ihr hättet den Feuersturm erleben sollen, als 
ich meinen ersten Artikel über dieses Thema schrieb! 
 
Er nannte sich einfach, „Brownsville, Pensacola – Toronto oder 
nicht?“ Eines was ich hätte jedoch tun sollen, um dem Artikel einen 
größere Ausgewogenheit zu gegeben hätte, war die Bußpredigten, 
die stattfanden, stark zu loben – denn viele Menschen, die 
Brownsville besuchten, wurden von den Predigten überführt, 
erkannten ihre Sünde und taten Buße. Ich hätte deutlicher 
anerkennen können, als ich es tat, aber ich war so besorgt wegen 
der Kundalini Invasion, dass ich wohl in einen anderen Gang 
schaltete.  
 
Deshalb nenne ich Brownsville heute ein Rätsel. Es war eine 
Mischung aus beidem – dem Guten und dem Bösen. Und 
manchmal war es sehr schwer auszumachen, welche Seite 
gewinnen würde. Lasst mich ein Beispiel geben. Ende April 1997 
erhielt ich folgende E-Mail, die von einer Frau geschrieben wurde, 
die erwiesenermaßen eine der Hauptgebetsleiterinnen in 
Brownsville war. Diese E-Mail wurde enthusiastisch von einem 
Pro-Pensacola E-Mail-Verteiler in Umlauf gebracht:  
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Hoffe, diese jüngsten Berichte aus Brownsville reißen euch 
genauso mit wie mich! – Jim W. 
--------------- 
Von Cathie W.  
Geschrieben an einen Freund über den Besuch von Ken & Lois 
Gott's in Brownsville 
 
Liebe Cathleen,  
 
Du hast gefragt, was es Neues gibt … hier ist es!  
 
Die Gotts (Ken und Lois) aus Sunderland in England sind hier … 
um an einer Konferenz in Brownsville teilzunehmen. (Frau 
Kilpatrick ist auch gerade nach Hause gekommen aus deren 
Gemeinde …) 
 
Nun … es schein, als ob sie eine Übertragung für Gebet empfangen 
haben und etwas tiefer in den Fluss gehen …!!! 
Sie beteten gestern Abend 45 Minuten lang für das Gebetsteam vor 
dem Gottesdienst. Es war so eine starke Salbung. Der Raum voll 
und jeder benahm sich, als ob große Elektrizitätswellen uns 
aufluden. Unkontrollierbare Schreie entfuhren uns … und 
tatsächlich … wusch … sie kommen über mich, während ich 
versuche, sie zu beschreiben. Mein Kopf versinkt immer wieder in 
meinen Schultern mit heftigen Zuckungen während „Ohhhh!“ 
kommt aus meinem Mund, als ob meine Stimme und mein Körper 
synchronisiert sind. Letzte Nacht … da schien mein Kopf so sehr 
tiefer zu sein als meine Schultern, dass er einmal in meiner Bluse 
war … ha ha ha ha ha … jetzt fange ich an zu lachen ………………. 
Whoa …………. Uups … gehts schon wieder los! 
Irgendwann zwischen 6:15 und 7:00 brach mein Ohrring ab … wer 
weiß, wann und wie???  Vielleicht taten es meine Schultern!!! … 
 
Nun, nach den Gebeten in der letzten Nacht, habe wir manifestiert 
wie am Anfang … nur lauter. Es war schwieriger zu gehen. In einer 
geraden Linie zu gehen oder ganz aufrecht, war fast die ganze 
Nacht hindurch unmöglich. Ruhig zu sein war fast unmöglich. Die 



 

- 40 - 

Ohhh's kamen ohne Gedanken oder vorheriges Wissen, dass sie 
geschehen würden.  
 
Gestern Abend hatte ich Gebetsdienst in der Kirche … der Geist 
schien schnell durch die Person für die gebetet wurde zu fließen 
und es traf auch den Fänger. Meine Knie versagten ständig und 
schließlich blieb ich in Hocke und machte 
„OHHHHHHHHHHHH!“ 
 
Pastor S. – von einer anderen Assemblies of God Gemeinde betete 
für mich … ich fing an mich tief zu beugen, bis er meinen Kopf 
berührte und dann durchfuhr mich Elektrizität und ich fiel auf den 
Boden. Mein Kopf versuchte wieder in meiner Bluse zu 
verschwinden … ha ha ha ha … meine Taschen leerten sich … 
meine Schildchen und Sachen waren überall. Ich konnte sie sehen, 
aber ich konnte sie nicht aufsammeln. Einige Leute um mich 
herum, versuchten mir zu helfen, aber es half nichts … meine Beine 
hielten mich nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich unten war, aber 
als die Lichter anfingen auszugehen, machte ich mich auf und 
schwankte gebeugt zum Auto. Ich machte die OHHH’s den ganzen 
Weg. Niemand achtet hier mehr auf Leute wie mich … es ist ein 
normaler Anblick hier, aber für ein Mitglied des Gebetsteams, das 
mit sehr viel Salbung zurecht kommt, ist es ein wenig ungewöhnlich 
so übermannt zu sein. Ich musste meinen Tempomat auf 50 h/km 
stellen, sonst wäre ich mit etwas über 30 h/km nach Hause 
gefahren, wobei ich die ganze Zeit fürbittend in die Luft boxte … 
 
Während ich schlief träumte ich in der Kirche zu sein. Einige Male 
wurde ich durch Schütteln geweckt. Es war sehr schön. Als ich 
heute Morgen zum Labor kam und mir einige Fotos von den Gotts 
ansah, wie sie für andere beteten … fing ich wieder an mich zu 
beugen und musste aufhören, sie in der Öffentlichkeit anzusehen!!! 
Anstatt der lauten OHHs hatte ich jetzt leise IUIs … ha ha ha ha … 
das arme Labor … jetzt kennen sie mich!!! Über den Banner Dienst 
und den Goldenen Altar Dienst werde ich später schreiben … aber 
da Du gefragt hast, was gerade los ist … musste ich Dir das 
erzählen, während es so frisch ist! 
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Wie bereits gesagt, wurde bestätigt, dass diese E-Mail von einer 
anerkannten Gebetsleiterin in Brownsville geschrieben wurde. Ich 
hoffe, dass man sehen kann, warum ich so besorgt war über den 
‚Geist‘, der dort „übertragen“ wurde – denn Gläubige aus aller 
Welt eilten nach Pensacola um die Salbung zurück in ihre eigene 
Gemeinde zu bringen. Ich hatte den Eindruck, dass ich gar keine 
andere Wahl hatte, als meine Meinung deutlich zu vertreten um der 
wertvollen Schafe willen – und dies in höchst dringlichen Worten.  
 
Zu der Zeit waren wir schon nicht mehr die „unbedeutenden 
Typen“ die irgendwo da unten in der Welt, die von allen ignoriert 
wurden. Wir waren immer noch klein, aber wir verteilten unser 
Material zu sehr vielen Menschen in aller Welt. Sogar Dr. Michael 
Brown meinte, einen Artikel schreiben zu müssen, der sich speziell 
mit den Dingen befasste, die wir sagen. Der weltweite Druck einen 
Kompromiss zu finden und nachzugeben war enorm. Aber wenn 
ich mir mal ehrlich die Fakten ansah, was von den eigenen Lippen 
der Leiter kam, war mir klar, dass wir niemals mit unseren 
Warnungen aufhören konnten. Es fand tatsächlich eine „Invasion“ 
statt und was auch kommen möge, es war wichtig, dass wir 
standfest bleiben. Aber es waren schwierige Tage voller Druck.  
 
Natürlich wurden wir hauptsächlich beschuldigt „gesetzlich“ oder 
„religiös“ zu sein. Viele nannten uns die ‚Verkläger der Brüder‘, 
und andere schreckliche Dinge. Wenn das Monat für Monat so 
geht, kann es einen schon mürbe machen. Aber wie kann man in 
einer solchen Situation nachgeben? Was passiert mit den 
wertvollen Schafen, wenn niemand sie vor einer nahe 
bevorstehenden Gefahr warnt? Haben Jesus und die Apostel damals 
nicht öffentlich vor bestimmten geistlichen Diensten gewarnt, weil 
die Schafe in Gefahr waren? Sollen wir einfach den Mund halten 
und fremde Geister die Kirchen in die Irre führen und zerstören 
lassen? Werden wir in der Schrift nicht aufgefordert die 
Alarmglocke zu läuten, wenn solche Dinge im Leib Christie 
auftreten? Wir wollten nicht als negative „Neinsager“ dastehen – 
aber erzähl mir mal, welche Wahl haben wir gehabt?! 
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DAS KRANKE WIRD KRÄNKER  
 
Ich hoffe, dass so langsam klar wird, wo die „betrunkenen“ 
Mätzchen von Männern wie Todd Bentley und John Crowder 
herkommen. Alles startete mit Rodney Howard-Browne und dem 
Torontosegen. Diese Typen sind einfach „Kinder der Revolution“. 
Nur für den Fall, dass jemand noch nicht begriffen hat, wie dicht 
diese Verbindungen und ‚Geister‘ sind, ist hier etwas, was noch 
etwas Krankes auf das Kranke hinzugibt, was wir bisher gesehen 
haben. Es nennt sich das „Trinklied des neuen Weines“ – und 
wurde von einem sehr bekannten Paar innerhalb der Toronto 
Bewegung herausgebracht – Richard und Kathryn Riss. Unten sind 
einige Auszüge der E-Mail, die sie versendet haben mit der ‚Neuer 
Wein‘ E-Mail Verteilerliste, um dieses Lied bekannt zu machen:  
 
Liebe Neue Weinler,  
 
ich bin kein Liedschreiber, noch der Sohn eines Liedschreibers, 
aber der Herr gab mir ein „Neuer Wein Trinklied Nummer Eins“. 
Ihr könnt es zu der Melodie „Tis the Gift to be Simple“ oder 
„When the Roll is Called Up Yonder“ singen. Schau mal, ob es 
Dich genauso betrunken macht wie mich. Es geht so … 
 
Jetzt bin einfach ein Partytiger, der sich an Gottes Futtertrog labt,  
ich bin ein Jesus Junkie, und ich kann nicht genug bekommen 
Ich bin eine Alkoholiker und mich dürstet nach dem großartigen 
Neuen Wein.  
Denn der Heilige Geist gießt es aus und ich trinke die ganze Zeit! 
Jetzt lache ich wie ein Idiot und belle wie ein Hund,  
Ich werde nicht nüchtern, ich werde wahrscheinlich wie ein Frosch 
hüpfen! 
Denn die Kirchenbank war gut, aber es macht mehr Spaß auf dem 
Boden!  
Also spring ich wie ein Springstock, dann fall ich auf den 
Fußboden.  
‚Denn der Heilige Geist bewegt sich und ich will einfach MEHR!... 
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Jemand fragte mich um Erlaubnis, dieses Lied zu „verwenden“. 
Ich habe dem Herrn gesagt, dass ich jede Musik, die Er mir gibt, 
umsonst weitergeben werde. Die Bedingungen, unter denen man 
„es verwenden“ sollte sind:  
 
1. Jeder sollte so häufig singen, wie er kann, um so betrunken 
werden, wie man kann! Wenn ich nur daran denke, versetzt es mich 
in heiliges Gelächter. Ich lehrte den Jesus Junkie Vers (mehr 
konnte ich nicht, weil ich so extrem lachen musste) unserer kleinen 
Gebetsgruppe, gestern Abend und sie wurden ganz schön 
betrunken, für Presbyterianer. Da der Typ, der die Gitarre 
mitbringen sollte, später und ohne sie kam, war das einzige Lied, 
das wir den ganzen Abend sagen „Happy Birthday to You.“ A 
Capella. 
 
2. Gib es an so viele Neue Weinler weiter, wie du willst …  
Segen! Kathryn Riss 
 
Ich könnte mir denken, dass wir jetzt beschuldigt werden könnten 
mit dem Finger auf den „Spaß“ eines anderen zu zeigen. Immerhin 
scheint es alles recht harmlos und dumm zu sein, wenn man in 
diese Art spirituelle Trunkenheit gerät, wie sie oben beschrieben 
wird. Das große Problem ist jedoch, dass die gleiche Salbung, die 
diese Trunkenheit und Dummheit produziert, der gleiche Geist ist, 
der die Menschen mit Kundalini belastet. Dies ist einfach ein 
Aspekt des gleichen Geistes – genauso wie das Zappeln, das 
Gelächter, die Schüttelkrämpfe und die ‚Schlangen‘ Gefühle etc. Es 
kommt alles aus der gleichen Quelle.   
Ich denke, dass es nach mehr als 15 Jahren möglich 
ist  festzustellen, welche unglaublich kranke und zerstörerische 
Frucht dieser Geist langfristig hervorgebracht hat (obwohl es zu 
Anfang natürlich nur nach viel ‚Spaß‘ ausgesehen hat). 
 
Paul Gowdy, ein früherer Vineyard Pastor aus der Toronto Gegend, 
machte einige Jahre später folgende Beobachtung:  
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Nachdem unsere Vineyard Gemeinde in Scarborough (Ost Totonto) 
drei Jahre lang im Dunstkreis des Torontosegens war, war sie kurz 
vor der Selbstzerstörung. Wir verschlangen uns gegenseitig mit 
Tratsch, in den Rücken fallen, Spaltung, Sekten, Kritik etc. Nach 
drei Jahren ‚Soaking,‘ für Menschen beten, schütteln, rollen, 
lachen, brüllen, in der TACF (Toronto Airport Christian 
Fellowship) im Gebetsteam mitarbeiten, in der TACF Lobpreis 
leiten, in der TACF predigen, im Grunde in der TACF leben – 
waren wir fleischlichsten, unreifsten und getäuschten Christen, die 
ich kenne. Ich erinnere mich noch daran, dass ich zu meinem 
Freund und Senior Pastor in der Scarborough Vineyard Church im 
Jahr 1997 sagte, dass seitdem der Torontosegen da ist, wir in 
Stücke gefallen sind. Er stimmte mir zu! 
 
Meiner Erfahrung nach waren die Manifestationen der 
Geistesgaben, wie sie im 1. Korinther 12 beschrieben werden, in 
unserer Gemeinde vor Januar 1994 (als der Torontosegen begann) 
sehr viel häufiger anzutreffen, als während dieser Zeit der 
angeblichen Besuche des Heiligen Geistes.  
 
Als wir in den Jahren  1992-1993 für Menschen beteten, haben wir 
etwas erlebt, von dem ich glaube, das es echte Prophetie war. 
Errettung und viel Gnade und Gunst des Herrn. Nachdem 
der  Torontosegen begonnen hatte, änderte sich die ganze 
Dienstzeit und die einzigen Gebete waren ‚Mehr, Herr, mehr‘, dem 
Rufen von ‚Feuer‘, das zappelnde Schütteln des Körpers mit ‚ooh 
ooh OOH WOOOAAH‘ Gebet. (Kein Witz!)…“ 
 
Es hört sich nicht so an, als ob Paul Gowdy der Meinung ist, dass 
die Torontofrucht eine andere Bezeichnung als „schlecht“ verdient 
hat. Und ich muss dem beipflichten. Tatsächlich glaube ich, dass 
dieser ‚Geist’ in den letzten 16 Jahren eine Schneise der 
Verwüstung im Leib Christi hinterlassen hat, die fast unbegreiflich 
ist. Außerdem glaube ich, dass es uns sehr schwer fallen würde, in 
der gesamten Kirchengeschichte etwas zu finden, dass mehr Chaos 
verursacht hat. Man könnte fast meinen es wäre Gericht, das beim 
Haus Gottes anfängt. 
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WEGGEWORFENE UND AUSGESTOSSENE 
 
Noch heute, wenn ich über die Zeit der 1990er reflektiere, kann ich 
mir nicht helfen, daran zu denken „was wäre wenn“. Dieser ganzen 
Periode ging eine intensive Gebetszeit für eine echte Erweckung 
voraus verbunden mit einer großen Erwartungshaltung, was Gott 
tun werde. Als dann diese Fälschungen hereinfluteten war es  
geradeso, als hätten sie all das Gebet und all die Erwartungen 
mitgeschwemmt und es in eine Bewegung verändert, die aus nichts 
mehr bestand als seichte Unterhaltung und Narrheit. Die 
charismatische Bewegung hat sich bis heute nicht davon erholt.  
 
Wenn ich über meine persönliche Erfahrung rede, dann hatte ich 
wohl eine gute Ahnung davon, dass ich meinen gesamten 
Predigtdienst die Toilette runterspülen würde, wenn ich auf die 
Problematik ansprechen würde. Ich wusste, ich würde wohl kaum 
jemals wieder in den Gemeinden, die unter dem Einfluss, jener 
großen Namen waren, als Prediger eingeladen werden. Ich machte 
mich selbst zu einem totalen Paria (Ausgestoßenen). Deshalb 
musste ich die Kosten überschlagen.  
 
Ich frage mich manchmal heute noch, ob ich es wieder genauso 
angehen würde, ob ich dieselben Entscheidungen treffen würde – 
den Dingen so offen zu widersprechen? Ich kam zu dem Schluss, 
dass meine Antwort Ja lautet. Würde ich es noch einmal angehen 
müssen, ich würde es größtenteils wieder so angehen. Vielleicht 
sogar noch lauter! Denn, wenn wir nicht vor der Zerstörung des 
Leibes Jesu warnen, was für eine Art von Diener Christi sind wir 
dann? 
 
Die Leute wundern sich häufig, wenn sie mich predigen hören, weil 
normalerweise mein Hauptthema nicht die „Verblendung“ ist. Die 
Sache, wozu ich mich wirklich berufen zu predigen fühle ist 
Umkehr/Buße und die Erfahrung eines wahren „reinen Herzens“ 
vor Gott. Hier sehe ich die Ergebnisse. Es gibt aber keinen Zweifel 
daran, dass ich in vielen Kreisen immer noch ein „Ausgestoßener“ 
bin. Dies macht mich traurig, traurig auch darüber, dass die 
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Botschaft, die Gott mir gegeben hat zu predigen, wohl nun nie von 
sehr vielen gehört werden wird. Aber Ja, ich würde es genauso 
wieder angehen, wenn ich es müsste, immer wieder.  
 
WURDE DIE TÜR DURCH "WOHLSTAND" GEÖFFNET? 
 
Einige der geisterfüllten Leiter, die an der Frontlinie dieser 
herankommenden Invasion standen, wunderten sich darüber, was 
wohl die Tür zur Kirche geöffnet haben könnte. Meiner Ansicht 
nach gab es ein paar Faktoren. Einer der Hauptfaktoren ist das 
„Wohlstandsevangelium“ der 1970er und 1980er, denn obwohl es 
einigen Widerstand vonseiten der charismatischen Bewegung gab, 
der Aufschrei war nicht groß genug. So übernahm schön langsam 
aber sicher diese falsche Lehre die charismatische Bewegung. Es 
war dieser Geist des Kompromisses, der etwas erlaubte, das völlig 
falsch war. Ich glaube, dies war ein Schlüssel, der es später 
erlaubte, dass Toronto in den Jahren danach Einfluss nehmen 
konnte.  
 
Eine weitere offene Tür, war meiner Ansicht nach, die Sehnsucht 
der Leiter der Vineyard und des Prophetischen Movement (beide 
waren sehr einflussreich damals), dass etwas passierte. Sie waren 
bereit sich auf die „schnelle und einfache“ Fälschung einzulassen, 
als auf das Echte zu warten. Sie wählten Ismael, anstatt auf Isaac zu 
warten und wir alle haben den Preis seither dafür bezahlt.  
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KAPITEL VIER 

DIE INVASION IN DER  

PROPHETISCHEN BEWEGUNG 

 

Viele Leute, die hören, wie lange ich innerhalb der Leitung der 
Prophetischen Bewegung gewesen bin, können nicht verstehen, 
warum ich nicht schon viele früher gegangen bin. Sie fragen mich: 
„Konntest Du nicht sehen, wie betrügerisch das war?“ Die Antwort 
ist: „Ja, das konnte ich!“ (Ich habe gerade beschrieben, wie 
schlimm die Dinge waren!) Aber ich hatte lange Zeit das Gefühl, 
dass ich bleiben muss, um zur Rückkehr zu den ursprünglichen 
Prinzipien aufzurufen und an den ursprünglichen Ruf, den diese 
Bewegung hatte, etwas könnte noch gerettet werden. 

Man muss bedenken, dass die moderne Prophetische Bewegung 
nicht immer so gewesen war, wie sie heute ist. Der Grund, weshalb 
ich mich in erster Linie dort hingezogen fühlte, war, dass es 
ursprünglich,  in der Anfangszeit, eine Bewegung war bei der es 
um Heiligkeit, Fürbitte und echte Erweckung ging.  

Es war mir immer sehr wichtig, dass Gott, als die moderne 
Prophetische Bewegung in Kansas City 1982 begann, sehr klar zur 
Leiterschaft gesprochen hat, dass sie auf vier Grundprinzipien 
gebaut werden muss, die da waren: (1) Tag und Nacht Gebet; (2) 
Heiligkeit des Herzens; (3) Unerschütterlicher Glaube; und (4) 
Großzügiges Geben an die Armen. Ein anderes vorrangiges Wort 
des Herrn zu dieser Bewegung ganz zu Anfang war: „Ich werde das 
Verständnis und den Ausdruck (des Glaubens) der Christenheit 
AUF DER ERDE innerhalb (des Zeitraumes) einer Generation 
ändern.“ 

Nun, man stelle sich mal vor, was passiert wäre, wenn die moderne 
Prophetische Bewegung wirklich aufgestanden wäre und diese vier 
Grundprinzipien in den 80er Jahren in der Kirche laut und kühn 
proklamiert hätte. Stell dir vor, sie hätten ihre traurige Berühmtheit 
genutzt „Tag und Nacht Gebet, Heiligkeit des Herzens, 



 

- 48 - 

unerschütterlicher Glaube und großzügiges Geben an die Armen“ 
zu predigen. Man stelle sich vor, dass sie für diese Botschaft 
bekannt geworden  wären.  

Aber nein. Stattdessen wurden sie bekannt für Umkipp-Lehre, 
gefallene Propheten und bizarre Manifestationen. Es gab eine 
gewisse Reinheit in den ersten Tagen in den Achtzigern, die 
anscheinend nur einige Jahre angehalten hat. Das Ganze wurde 
aber langsame infiltriert und endete damit, dass es zu einem 
furchtbaren geistlichen Morast wurde. 

Ist es nicht möglich, dass Gott eine prophetische Stimme in diesen 
Tagen aufrichten wollte, um die lauwarme Gemeine (Laodizea) zur 
Umkehr zu rufen, bevor es zu spät ist? (Es gab Prophetien darüber 
zu der Zeit). Ich glaube, dass das durchaus möglich ist, aber das 
passierte nicht. Tatsächlich wurde in den achtziger Jahre ein 
unerträglich beschämender Höhepunkt an Exzessen und Gier 
erreicht, der durch die Gemeinden floss – und ganz besonders in 
der charismatischen Bewegung. Das waren die Jahre, in denen das 
Wohlstandsevangelium in die Gemeinden einfiel und 
Fernsehevangelisten den Namen Christus in immer größeren 
Verruf brachten.  

Man stelle sich vor, es hätte damals eine richtige Prophetische 
Bewegung gegeben, ein „rufe laut und halte nicht zurück“. Die 
Geschichte der Kirche bis hin zu unseren Tagen könnte größtenteils 
anders sein. Aber wurde nicht so.  

Die Prophetische Bewegung sollt niemals durch ‚offenbarende‘ 
Erfahrungen oder spektakuläre Träume und Visionen dominiert 
werden. Es ging nicht darum Bücher zu verkaufen oder 
Konferenzen zu veranstalten. Es ging immer darum, ein Wort 
Gottes zu bringen, dass die Kirche aus ihrem Schlummer aufweckt, 
das das Herz mit einer ‚göttlichen Traurigkeit‘ und eine tiefen 
Umkehr (von falschen Wegen) anrührt, bevor es zu spät ist. Es ging 
immer darum eine große Erschütterung und Veränderung zu 
bringen –  das Amt eines ‚Johannes der Täufer‘ für das Land zu 
übernehmen. 



 

- 49 - 

Aber dann kam die Invasion und zerstörte das bisschen, was 
geblieben war.  

DIE KANSAS CITY PROPHETEN  

Als 1994 die Toronto Bewegung in die Kansas City Prophetische 
Bewegung einschlug, war diese bereits in ernsthaften 
Schwierigkeiten und hatte schon einen großen Teil von dem 
verloren, was sie zu Anfang einmal gewesen war. Die Bewegung 
wurde in Kansas City von Mike Bickle geleitet. Er war selbst kein 
Prophet, sondern eher ein Fürbitter und Pastor. Die Bewegung hatte 
mit sehr viel Gebet in den Achtzigern begonnen aber war jetzt in 
eine schwere Täuschung des Feindes geführt worden. Toronto wäre 
der letzte Strohhalm gewesen. Die Prophetische Bewegung würde 
niemals mehr die gleiche sein.   

Hat die Kansas City Bewegung diese Invasion unterstützt? Na klar! 
Sie sind drauf reingefallen - mit Stumpf und Stiel geschluckt! Sie 
hatten jetzt schon so lange „Erweckung, Erweckung“ prophezeit, 
dass sie so langsam begannen, verzweifelt zu werden. Und wie es 
den Anschein hatte, fielen sie auf die erste „Kraftwirkung“ herein, 
die des Weges kam – es spielte keine Rolle, ob sie nun eine 
Täuschung war oder nicht. Sie wurden sogar zu ihren stärksten 
Befürwortern.  

Viele von denen, die Mike Bickles Dienst heute unterstützen, 
wissen nicht, dass er in seinem bekanntesten Buch, ‚Im 
Prophetischen wachsen (Growing In The Prophetic)‘, einen ganzen 
Abschnitt hat, in dem er Toronto und die merkwürdigen 
Manifestationen die dort passierten, verteidigt. Es ist auch eine 
Tatsache, dass Mike Bickle seine Gemeinde aus dem Vinyard 
Verbund herausgenommen hat, weil er seine Sympathie damit 
bekunden wollte, dass die Toronto Hauptkirche aus der Vinyard 
Bewegung ausgeschlossen wurde. Es war während dieser Jahre, 
dass die Prophetische und Toronto fast zu „einer Bewegung“ 
wurden. Man würde ab jetzt auf großen prophetischen 
Konferenzen, Leiter von der Toronto/‘River‘ Bewegung die Bühne 
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mit den großen „Propheten“ teilen sehen. All das wurde Alltag. 
Und von daher ist das nicht erstaunlich, dass auch in den 
prophetischen Zusammenkünften die gleiche „Menagerie“ 
erschien, wie wir sie in Toronto gesehen haben.  

Ich weiß nicht, ob du schon jemals in einer Kirche gedient hast, in 
der der Pastor auf einmal plötzlich seinen Kopf heftig schüttelt und 
während er spricht, er immer wieder ein Jaulen von sich gibt. Ja, 
ich habe in so einer Kirche gepredigt. Oder ich weiß nicht, ob du 
schon in Versammlungen warst, wo du dich wie in einem Zoo 
gefühlt hast – weil diese seltsamen ‚Manifestationen‘ überall im 
Raum passierten. Ja, ich war auch dort schon.  

Es lief sehr schnell darauf hinaus, dass die Prophetische Bewegung 
fast zum Toronto Hauptträger und Befürworter wurde. Als sie dann 
fusionierten, wurde der Erwartungsdruck fast unerträglich. Wenn 
du nicht mitgegangen bist, bekamst du Probleme.  

Wir empfanden jedoch, dass wir nicht so einfach nachgeben 
konnten. Mein Urteilsvermögen schrie bis in die auf, dass das eine 
Fälschung war, die durch eine zuvor echte Erweckung strömte. Ich 
fühlte mich, als ob es ein ‚Test‘ war – einfach um zu sehen, ob die 
Propheten wirklich die Wahrheit lieben und um zu sehen, ob man 
ihnen zutrauen kann, tausende neue Bekehrte in einer echten 
Erweckung führen konnten. Es besteht überhaupt kein Zweifel, 
dass die Prophetische Bewegung diesen Test total verhauen hat, 
und es hat direkt zu der Bröckligkeit, wie wir sie heute sehen, 
geführt. Das ist es, wo es wirklich herkommt.   

Plötzlich passierten die wildesten Sachen – und wurden total als 
„von Gott“ akzeptiert. Menschen manifestierten auf eine Art und 
Weise, die man vorher ganz klar als dämonisch erkannt hätte – aber 
jetzt war das irgendwie akzeptiert „vom Geist“ zu sein. Es war ein 
lebendiger Albtraum. Wir konnten es kaum glauben. Und der 
Druck, damit konform zu gehen war unglaublich.  
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Natürlich war das Mantra der ganzen Sache „richte nicht“ diese 
Dinge mit deinem Verstand, sondern öffne dich einfach für sie. 
Aber ist das nicht eigentlich das, was die Esoterik lehrt? Was für 
eine ‚Wahrnehmung‘ ist das? 

Als ich dann das, was ich herausgefunden hatte veröffentlichte, 
wurde ich natürlich scharf angegriffen – besonders aus dem 
Prophetischen Lager selbst (obwohl ich einer von ihnen war, 
sozusagen. Eigentlich, denke ich, machte es die Dinge schlimmer). 
Sie wollten nicht, dass jemand ihnen die „Party“ verdirbt. Und so 
blieb das Wrack.  

Ein total fehlendes kritisches Urteilsvermögen unter den vielen 
‚Propheten‘ heute, die dummen und unbiblischen Praktiken etc. – 
so viel hatte ihren Ursprung in dieser Zeit. Es gibt eine Art 
„Blindheit“ die wächst. Denn wenn jemand unbeirrt darin fortfährt 
einer Lüge zu glauben, wird er ihr übergeben werden. Und da trifft 
noch viel mehr auf Propheten zu, denn Propheten sollen die 
WAHRHEIT LIEBEN. 

TORONTO ALS TEST  

Wie ich bereits sagte, bin ich davon überzeugt, dass diese 
Bewegung im Grunde eine Prüfung für die Kirche war. Royal 
Cronquist, ein geisterfüllter Prediger kommentierte es so:  

Dies betrifft die sogenannte „lachende Erweckung“, die in 
Toronto, Kanada begann und sich über die Nationen ausbreitete. 
In allen Treffen, an denen ich teilnahm, überkam mich das Gefühl 
der peinlichen Berührtheit, dann Scham, was dann schließlich dazu 
führte, dass ich im inneren Menschen sehr traurig war. Ich hatte 
keine Endbeurteilung abgegeben, weil ich zunächst einmal den 
Herrn im Gebet über all die negativen Gefühle, die ich in mir hatte, 
suchen musste … 

Später erschien Jesus in meinem Zimmer und was er sagte, 
überströmte, schockiert und überraschte mich: „Die 
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Manifestationen wie wir sie hier in dieser lachenden Erweckung 
sehen, passierten in unterschiedlichen Graden in jeder Ausgießung 
des Heiligen Geistes. Aber in dieser haben wir Satan große 
Freiheit gegeben und ihn angewiesen, es so zu tun, wie er will … 

Wir wollen UNSER Volk, besonders die Gemeindeleiter, prüfen, ob 
sie ihrerseits prüfen, ob die Geister von Gott sind oder nicht (1. Jh 
4:1); alles zu untersuchen und das festzuhalten, was gut ist und 
sicherzustellen, dass alles Gott in Einstellung, Motivation, Wort 
und Handlung (1 Th 5:21) verherrlicht; um zu sehen, ob die Leiter 
die Treffen in Anstand und Ordnung (1 Ko 14:40) abhalten 
würden. Es kamen sogar viele Segnungen und Wunder aus der 
Quelle Satans mit UNSERER Zustimmung.“ 

Die Kirchenleiter sind bei diesem Test kläglich durchgefallen. 
Warum? Weil sie es versäumt haben, Rat bei dem Höchsten (Jer 
23:16-22) zu holen. Darum werde ich sie ihren eigenen Begierden 
hingeben, am Tag des Herrn, denn sie haben sich geweigert, in 
allen Aspekten zu mir hin zu wachsen. Ich werde ihnen einen 
täuschenden Geist geben durch den sie Lügen glauben werden (2 
Th 2:10b-11; Offb 13:14a). 

Es gibt nichts schlimmeres, als wenn man von Gott „übergeben 
wird, um eine Lüge zu glauben“, nur weil man so sehr auf der Jagd 
nach Kraft und Erlebnissen war, dass man bereit war, bereitwillig 
auf alles hereinzufallen. Meiner Meinung nach ist „übergeben zu 
werden“ die endgültige Form der Täuschung. Es ist ein Schicksal, 
das ich keinem wünsche. Passierte also das mit ‚Toronto‘? 
Trauriger weise muss ich zu dem Schluss kommen – ja, so ist es! In 
diesem Ganzen gab es eine sehr „starke Täuschung“, und wir sahen 
es wieder, als Lakeland kam. Die gleiche Blindheit, die gleiche 
illusionäre Mentalität der Leiter. Es war wirklich höchst 
erstaunlich.  

Ich habe Kirchengeschichte lange genug studiert, um zu wissen, 
dass es niemals eine ‚Kundalini Invasion‘ in der Kirche in dieser 
weltweiten Größenordnung gegeben hat. In den letzten 16 Jahren 
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hat es etwas gegeben, was es in der ganzen Geschichte nicht 
gegeben hat – eine massive Invasion täuschender Geister in einer 
Menge- und Größenordnung, die unglaublich ist. Aber ich glaube, 
dass Gott selbst das letzte Wort haben wird.  

WER WAREN DIE KANSAS CITY PROPHETEN?  

Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass der Hauptprophet in 
Kansas City in den ersten Jahren Bob Jones war. Es ist sehr schwer 
genau festzumachen, wann er den falschen Weg in die Täuschung 
einschlug, aber ich denke, es war ein langsamer Prozess. Im Jahr 
1992 verließ er KC nach einer Art Skandal und arbeitete in dem 
Dienst von Rick Joyner in North Carolina mit. Heute glaube ich, 
dass sein Dienst recht verunreinigt ist. Er prophezeite alle 
möglichen großartigen Dinge über Lakeland, bis es dann 
zusammenbrach – und steht generell hinter vielen exzentrischen 
Dingen, die heute in prophetischen Kreisen passieren. Er ist meiner 
Meinung nach trauriger weise ein großer Unterstützer der 
Kundalini Invasion geworden und sollte gemieden werden.  

Damit es deutlich wird gibt es hier einige Auszüge von 
Bemerkungen, die Bob Jones über Todd Bentley in dessen 
Gegenwart auf der Bühne in Lakeland gemacht hat:  

Bob: „Ich habe meine Engel für ihn freigesetzt … dieser Mann aus 
Kanada bat um meine Engel; dieser Wind der Veränderung ist 
äußerst kraftvoll. Mit Ausnahme der Erzengel ist dieser Engel, der 
Wind der Veränderung, der Mächtigste …“ 

Bob zu Todd Bentley: „Während ich dich ansehe, VIBRIRST du. 
Du weißt, es gibt zwei Portale, im Uhrzeigersinn und gegen den 
Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn ist dämonisch. Die 
Vibration ist Heilung. Scheint das merkwürdig zu sein?“ (Er winkt) 
… „Ich setze ihn für dich frei.“ 

Ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber ich kann darin nicht 
im Entferntesten etwas Biblisches sehen.  Trauriger weise ist Bob 
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der Mentor für viele der größten „Propheten“ und charismatischen 
Leiter, weltweit, inklusive Rick Joyner und andere. Kein Wunder, 
dass die Situation so schlecht ist! 

Die anderen bekannten „Propheten“ aus Kansas City waren John 
Paul Jackson, James Goll und in späteren Jahren, Paul Cain. Noch 
einmal, ich glaube, dass alle zu einem mehr oder minder schweren 
Grad Dienste haben, die von falschen Geistern verunreinigt sind – 
und ich rate Menschen dringend, sie zu meiden, soweit es möglich 
ist. Natürlich dient sowieso keiner dieser Männer mehr von Kansas 
City aus. Es war Rick Joyners Morningstar Dienst, der immer mehr 
zum Zentrum der prophetischen Welt ab Mitte der neunziger Jahre 
werden sollte.  

DIE DINGE WERDEN NOCH MERKWÜRDIGER…  

1999 klangen die ersten zwei Wellen – Toronto und Brownsville – 
schließlich ab. Aber die Kundalini Invasion war noch nicht zu Ende 
– noch lange nicht! Sie zog sich zurück in die Prophetische 
Bewegung, wo es versickern und sich verändern konnte – bereit 
herauszuspringen und die charismatische Welt wieder einzuhüllen, 
sobald die Gelegenheit kam. Aber jetzt wurden die Dingen noch 
merkwürdiger als vorher.  

Das waren die Jahre, als alle Arten vor seltsamen und bizarren 
Esoterik-Phänomenen die Macht übernahmen. Es führte zu vielen 
Manien über „Portale“, Trancen, merkwürdige ‚Engel‘, Goldstaub, 
Edelsteine, geistliche Trunkenheit, Lichtbälle, Trommelkreise, 
Besuche im ‚dritten Himmel‘ – und andere bizarre Dinge, die du 
dir vorstellen kannst! Viele Christen konnten ganz ehrlich nicht 
sehen, wie sehr das etwas mit New Age/Esoterik zu tun hat – aber 
sicherlich hätte es gar nicht klarer sein können! Und natürlich kam 
es meistens von dem gleichen getäuschten Haufen, der auch in den 
vorherigen Seltsamkeiten verstrickt war. Ich denke, es ist wie 
Drogenabhängigkeit. Du brauchst ein immer größeres und größeres 
„Hochgefühl“ um durchzuhalten. So kam es, dass die ganze 
Bewegung immer weiter und weiter auf der Spur lief, und mit 
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diesen bizarren Phänomenen kam eine neue Welle ‚prophetischer‘ 
Leiter, die sich in solche Dinge spezialisierten.  

Patricia King war eine von ihnen, deren Name sehr groß wurde 
innerhalb dieser Welle. Es ist nicht so, dass sie wirklich neu war – 
aber plötzlich kamen sie und eine Menge anderer in immer größere 
und größere Berühmtheit. Todd Bentley war auch einer, genauso 
wie David Herzog, Joshua Mills, Bobby Conner, Paul Keith Davis 
und viele andere.  

REICH AN PROPHETISCHEN SELTSAMKEITEN 

Ich möchte gerne ein Zeugnis mit euch teilen, damit ihr eine 
Vorstellung davon bekommt, welch gefährliche und bizarre 
geistliche Praktiken anfingen, die Bewegung zu dominieren. Diese 
Erzählung kommt von einer älteren Frau, von der ich weiß, dass sie 
eine hingegebenen, geisterfüllte Christin ist – eine echte Frau des 
Gebets.  

Lynn schrieb:  

„Nachdem ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, 
begann Gott ein Wunder in meinem Herzen zu tun und zum ersten 
Mal in meinem Leben verstand ich, was Sünde wirklich war und 
dass sie einen vom Heiligen Gott trennt … ich war geistlich so 
hungrig nach Ihm. Mein Problem war, dass ich anfing an den 
falschen Orten nach Ihm zu suchen. Meine erste ungute Begegnung 
waren die Lehren von Jill Austin – und dass sie mich gelehrt und 
für mich gebetet hat und mit all ihre Berichte über Besuche von 
Engeln anhörte. Dies öffnete mehr Türen zu Täuschung und 
Dunkelheit. Nur durch Gottes Gnade bin ich aus diesem Irrtum 
wieder herausgekommen – aber nicht sofort und nur dadurch, dass 
Gott mir radikal zeigte, was ich falsch machte.  

Da Jill Austin zur Prophetischen Bewegung in Kansas City gehörte 
und ich ihrem Urteilsvermögen traute - schließlich war sie eine 
prophetische Stimme, oder nicht?! - macht ich bald Bekanntschaft 
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mit dieser Bewegung. Bald war ich auf den ganzen Konferenzen 
mit den großen Namen, und war sogar an einigen als Beterin 
beteiligt, und merkte nicht, dass ich ganz und gar im Fleisch (dem 
eigenen Ego folgend) handelte und Menschen mehr achtete als 
Gott. Der große Betrug, der dort vor sich geht ist, dass Satan dich 
in dem Glauben lässt, dass du Gott nachjagst. Ich habe die ganzen 
Geschichten über Engel, Engelstaub, Federn gehört, und dabei 
nicht gemerkt, dass es nur ein anderer Betrug Satans war, den 
Lobpreis von Gott wegzulocken und ihn stattdessen auf 
Erfahrungen mit Menschen und Engeln zu lenken. Nun, ich habe 
niemals Engel angebetet, aber mein Fokus war eindeutig auf die 
Männer Gottes und wie geistlich der Mann Gottes ist – ich sage 
euch, genau dafür leben diese Leute mit den großen Namen – sie 
sind nicht Multimillionäre weil sie das Kreuz und Buße predigen.  

Dunkle Mächte folgten diesen großen Konferenzen und der Heilige 
Geist gebrauchte rote Flaggen und erlaubte mir, die dunklen 
Mächte bei zwei großen Leiterinnen auf dieser Konferenz zu sehen 
– sogar so weit, dass sie anfingen zu kreischen. Also sagte ich: 
„Danke Herr, dass du mir diese falschen Propheten gezeigt hast, 
und jetzt werden ich die suchen, die echt sind.“ Gut! Jetzt hörte ich 
aber immer noch nicht auf die leiste Stimme des Heiligen Geistes in 
mir. Auch in Rodney Howard Brown zeigt mir der Heilige Geist in 
welcher Dunkelheit und in welchem Geist er handelte. Also 
versuchte ich es mit Patricia King und Todd Bentley und da ich 
nichts von ihren geführten Visualisierungen in den dritten Himmel 
wusste, nahm ich an einer fünftägigen Konferenz mit Patricia King 
und zwei von Todd Bentleys Konferenzen teil, und dort fing ich an 
mit den Besuch im dritten Himmel vorzustellen – geführte 
Vergegenwärtigung – und merkte immer noch nicht, dass das 
eigentlich dunkle Mächte sind – in der Esoterik nennt man sie 
Führungsgeister. Es sind Dämonen. Also kaufte ich Todd Bentleys 
Lehre über die Besuche im dritten Himmel und nahm sie mit nach 
Hause, um sie dort zu hören.  

Ich lag dann also auf dem Fußboden meines Wohnzimmers und 
hörte mir an, wie ich mir den dritten Himmel vergegenwärtigen 



 

- 57 - 

kann und was ich sagen muss und wurde ganz vereinnahmt von 
seiner Lehre. Plötzlich fing ich an mit unkontrollierbar zu schütteln 
und zu zappeln und zu stöhnen und kaum war das passiert, wurde 
ich auf einmal wie steifgefroren – ich konnte keinen Teil meines 
Körpers bewegen und ich wusste, dass das ein Dämon war, der 
versuchte, von mir Besitz zu ergreifen und mit aller Mühe, die ich 
aufbringen konnte schrie ich: „Gott rette mich – Jesus hilf mir“ 
und sobald ich zum Herrn rief, entspannte sich mein Körper. Gott 
verschonte mich in dieser Nacht und ich werde ewig dankbar dafür 
sein.  

Ich verbrachte die ganze Nacht damit zu weinen und Gott um 
Vergebung zu bitten, indem ich mich von allen Händen lossagte, 
die auf mich gelegt wurden und zu diesem ganzen Irrtum, für den 
ich mich geöffnet hatte und am meisten trauerte der Heilige Geist 
in mir und gab ein furchterregendes Beispiel der echten Kraft und 
Person des Heiligen Geistes.  

Es ist sehr schwer für mich einfach ruhig zu bleiben und nicht die 
Alarmglocke zu schlagen, als diese Dinge erwähnt werden, denn 
ich war dort, habe es getan – vor vielen Jahren – und ich werde 
warnen und die Alarmglocke schellen lassen und den Leuten 
erzählen, dass viele sich in geistlicher Dunkelheit befinden – oh ja, 
sie bringen gerade genug Wahrheit, damit es den Anschein hat, 
dass sie wahre Apostel/Propheten Gottes sind! Mögen viele 
bewahrt bleiben von dieser Täuschung …“ 

Ein anderer Bericht kommt von einem jungen geisterfüllten Pastor, 
der an einem Treffen mit Patricia King in Arizona teilnahm:  

Pastor M.S. schrieb:  

Diese sogenannten Propheten und Lobpreisleiter wurden begleiten 
von bekannten Geistern, sie beteten Engel an und öffneten 
widergöttliche geistliche Portale, um hindurch zu gehen. Ich war 
noch nie in meinem Leben von irgendetwas so bestürzt und 
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beunruhigt! Und niemandem sonst schien es aufzufallen oder es 
war ihnen einfach egal …! 

Hier ist ein anderes Zeugnis von jemandem, der in diese ganze 
Bewegung für viele Jahre tief in volviert war.  

Jack schrieb:  

Ich war mit in der Prophetischen Bewegung seit ungefähr 1998, 
aber schon vorher war ich in Mike Bickles Kirche … ich fing auch 
an in die Todd Bentley Erweckungen zu gehen und war in einigem 
Maß – wahrscheinlich in großem Maß – fehlgeleitet von dem, was 
vor sich ging. Ich las das Buch von Patricia King ‚Spirituelle 
Revolution‘, Todd Bentley’s Biographie und auch das Zeug von 
Mike Bickle, wie auch das Zeug von Rick Joyner. Es ist gefährlich 
und sehr irreführend, denn so vieles hört oder liest sich, als ob es 
die Wahrheit wäre, aber da ist ein anderer Geist dahinter. 
Vielleicht wurde ich nur betrogen, weil ich so empfänglich dafür 
war.  

Ich ging auch nach Arizona um mir das ‚Extrem Prophetische‘ 
Zeug anzusehen und mir fiel auf, dass in Joshua Mills in einem der 
Treffen mit ‚Saphirstaub‘ bedeckt war – blauer Glitzer, der sich 
offensichtlich an ihm materialisiert hatte, während Öl aus seinen 
Schuhen kam – und sie zeigten den Leuten einen Krug mit Salböl, 
das wie Wein roch und vorher von seinen Händen geflossen war. 
Ich war wirklich leichtgläubig, denn „Wow – etwas 
Außergewöhnliches war geschehen – das musste Gott sein, dachte 
ich. Ich zog nicht in Betracht, dass ein böses und verkehrtes 
Geschlecht nach einem Zeichen sucht.“ 

Ich kam zurück an meinen Heimatort und dann startete Lakeland. 
Ich ging nicht hin, weil ich wusste, dass Gott dort mit mir war, wo 
ich war. Die Leute wurden ganz verrückt und flogen dorthin. IHOP 
hatte sogar Treffen, wo die Dinge weitergegeben wurden. Dann 
sah ich, wie Bentley große Kollekten bei Morningstar einsammelte 
und dann schlugen die Neuigkeiten über seine Affäre und sein 
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unmoralischer Lebensstil ein. Ich bin, angefüllt mit tiefer 
Dunkelheit, langsam aus diesem Graben herausgekrochen. Danke, 
dass du (Andrew Strom) die Wahrheit in Liebe gesagt hast … 

Wenn du magst, würdest du bitte für mich beten, so wie der Herr 
dich führt, dass er mich aus von jedem Rückstand der Täuschung 
befreien möge und mich in die Wahrheit führe, die ganze Wahrheit. 
Dass ich tatsächlich von jeder Lüge befreit werde, während ich die 
Wahrheit höre und glaube.  

BILL JOHNSON, CHE AHN & CO. 

Während man vor den offensichtlich “extremen” prophetischen 
Dienstgruppen warnt, ist es auch wichtig, daran zu erinnern, dass es 
auch andere gibt, die in einem reinen Gesicht daher kommen. Bill 
Johnson ist Pastor der Bethel Kirche in Redding, Kalifornien, eine 
große, einflussreiche Gemeinschaft in der charismatischen 
Bewegung. Bill ist Autor des Buches, „Wenn der Himmel die Erde 
heimsucht“ und sagt eine Menge guter Sachen – besonders über 
Heilung und auf der Straße dienen, u.s.w. Traurigerweise ist Bethel 
hinter den Kulissen  (und ganz besonders in ihrer Bibelschule), 
geradezu vollgeladen mit torontoartiger Bröckeligkeit, geistlicher 
Trunkenheit, und so weiter. Vielen dieser extremen Lehrer von 
dieser Salbungsart sind regelmäßig eingeladen, um in Bethel zu 
lehren und ihre „Salbung“ weiterzugeben. Bill Johnson selbst war 
einer von diesen, die in Lakeland auf die Bühne gingen, um die 
Todd Bentley Erweckung zu empfehlen, kurz bevor sie 
auseinanderfiel. Mein Rat? Überlege es dir zweimal, bevor du 
deine Kinder dort die Ausbildung machen lässt! Unten ist das 
Zeugnis einer jungen Frau, die vor gar nicht so langer Zeit eine 
Studentin in Bill Johnsons Bibelschule war.  

Johanna schrieb:  

Im August 2008 zog ich nach Redding, California, um zum Bethel 
Schule für den übernatürlichen Dienst zu gehen. Ich schloss im Mai 
2009 ab … ich erwartete, dass ich etwas für mein Leben im Dienst 
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(für Gott) lernen würde. Von Anfang an fing ich an, das bizarre 
Verhalten, das dort so normal ist, zu hinterfragen.  

In Bethel gibt es viele geflügelte Wörter, mit denen täglich 
rumgeworfen wird … „Gott hat nur nette Dinge zu sagen,“ „Es 
gibt nicht Höheres als den Höchsten. Es gab alle Arten 
ablenkenden Verhaltens (durcheinanderrufen, lachen, etc.) währen 
des Unterrichts und des Gottesdienstes. Wenn ein Gastsprecher 
kam, saßen alle Schüler vorn, um möglichst nah an ihn dran zu 
kommen. Uns wurde beigebrachte, dass wir jede Salbung haben 
konnten, die wir wollten, wenn wir sie nur für uns beanspruchten. 
Die Schüler eilten dann auf die Bühne in das Vorderste des 
Heiligtums, damit die Sprecher ihnen die Hände auflegen konnten.  

Unter unseren Gastsprechern waren Bob Jones, Heidi Baker, 
Georgian und Winnie Banov, Randy Clark, John and Carol Arnott 
… Che Ahn und Randall Worley. Wir hatten auch regelmäßig 
Unterricht mit Bill Johnson, Beni Johnson … und den anderen 
Bethel Pastoren. Das betrunkene Verhalten und die fragwürdigen 
Lehren von einigen, wenn nicht von allen diesen Sprechern, war 
manchmal schockierend. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich 
niemals das Wort Buße in irgendeiner Lehre gehört habe.  

Ich erinnere mich noch, dass ein totales Chaos entstand, als die 
Banovs kamen. Wenn sie jemanden berührten, dann schüttelte sich 
die Person heftig und stolperte herum, als ob sie krank wären. Die 
Banovs dienen Menschen auf Müllhalden überall auf der Welt … 
ich kann mich daran erinnern, dass sie etwas von Liebe, Freude, 
Glück und neuen Wein erzählten.  

Ich erinnere mich an einen Tag in Bethel als die Pastoren uns in 
etwas leiteten, was sie „Begegnungen“ nannten. Die Lichter im 
Heiligtum waren gedimmt und sie machten weich klingende Musik 
an. Dann wurden wir aufgefordert, uns einen bequemen Platz zu 
suchen. Was dann passierte war, dass diese Pastorin 800 Studenten 
in die Trance führte. Sie begann ihnen Instruktionen zu geben wie: 
‚Schließ deine Augen und stell dir vor, dass du an deinem 
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Lieblingsort bist. Jetzt kommt Jesus zu dir. Was sagt er? Jetzt gibt 
er dir etwas. Was gibt er dir? … 

Es wurde viel von Engeln geredet. Ich erinnere mich daran, dass 
Beni Johnson sogar mit einem Wohnwagen Arizona und Neu 
Mexiko durchquerte, um Engel aufzuwecken, die angeblich 
schliefen. (Ein anderes geflügeltes Wort war: „Aufwachen.“) Ich 
konnte immer hören, wie Leute über ihre Begegnungen mit Engeln 
sprachen und wie sie den Himmel besucht haben. Eine junge Frau, 
die ich kannte sagte, dass sie überall Engel sehen konnte. Sie 
redete mit ihnen die ganze Zeit und sie half ihren Freunden, dieses 
auch zu tun.  

Bethel ist wie Disneyland. Es ist gefährlich leicht alles andere zu 
vergessen und sich stattdessen auf alles zu konzentrieren, was man 
sieht und erlebt … Gott wird wie der Weihnachtsmann. Wenn das 
Evangelium nicht gepredigt wird, dann ist die Furcht des Herrn 
verloren.  

Wie Bill Johnson, ist auch Che Ahn ein Pastor aus Kalifornien, mit 
vielen, die ihm folgen und großem Respekt in der charismatischen 
Szene. Aber auch er war auf der Bühne um Todd Bentley in 
Lakeland zu empfehlen und seinen Dienst zu bestätigen – und es 
gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass er ein Träger der genau 
dieser Salbung ist, über die wir hier die ganze Zeit reden. So hat 
mir jemand geschrieben, der von nicht allzu langer Zeit, in einem 
Treffen mit ihm war. Lucy schrieb:  

Als ich Ende Oktober an einem Treffen in Fredericksburg 
(Virginia) Prayer Furnace teilnahm, bei dem Che Ahn diente, sah 
ich viele dieser Manifestationen, von denen du gesprochen hast: 
Hüpfen und springen während des Lobpreises, umfallen nach 
hinten, nachdem Che Ahn die Person berührte, extremes Zappeln 
und mehreren Fällen. Fühlte mich sehr unwohl dabei. Ich kam 
nach Hause und sah (zum ersten Mal) Videos von Todd Bentley. Es 
ist sinnlos zu sagen, dass ich entsetzt war …  
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DIE WAHRHEIT ÜBER "IHOP" 

Es bereitet mir keine Freunde, sondern eher sehr viel Schmerz, über 
viele dieser Dinge schreiben zu müssen. Mike Bickle gab 1999 sein 
Pastorenamt bei der Kansas City Prophets‘ Church (KC Metro) auf 
um das ‚House of Prayer‘ (Gebetshaus) zu starten, was schon lange 
auf seinem Herzen war. Aber bitte dran denken, Bickle hat den 
Toronto Geist und die Manifestationen persönlich verteidigt. Er lud 
auch John Arnott ein, um in KC zu sprechen und führte seine 
Kirche aus der Vinyard Bewegung heraus um seinen Protest 
kundzutun, dass die Haupkirche des Toronto Blessing 
ausgeschlossen wurde. Heißt das, das es den Anschein hat, dass 
dieses Zeug ihm in die ‚House of Prayer‘ (IHOP – Internationales 
Gebetshaus) Bewegung gefolgt ist? Ja, trauriger weise scheint es 
so.  

Eine der Hauptlehren, für die IHOP (International House of Prayer 
- Internationales Gebetshaus) in Kansas City bekannt wurde, nennt 
sich das ‚Braut Paradigma‘ – Mike Bickles ganz spezielles Thema. 
Das Hohelied dient als Grundlage für das Konzept der Braut 
Christi, jedoch in einem ziemlich extremen Maß, in welchem wir 
Jesus als einen faszinierenden Liebhaber begegnen sollen – Seine 
„Freundin“ sozusagen. In anderen Worten, sogar Männer sollen 
Gott gegenüber wie liebeskranke „Bräute“ agieren. Ich persönlich 
empfinde es einen sehr „sinnliche“ Annäherung an Gott und kann 
in keinster Weise eine biblische Grundlage hierfür finden. Unten 
sind einige E-Mails, die ich von Lesern erhalten habe. Sie 
beschreiben, was sie bezüglich dieser Lehre gesehen oder erlebt 
haben:  

„R---“ schrieb:  

Ich zog vor 2 Jahren nach Kansas City, um am Internationalen 
Gebetshaus (IHOP) regelmäßig teilzunehmen … ich war so 
durcheinander durch dieses übertriebene „Braut Paradigma“ und 
das hinreißende Herz Jesu und das Hohelied. Ich kann mich nicht 
als romantischer Liebhaber auf Jesus einlassen, und ich will es 
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auch nicht!! Ich versuche reine Gedanken und ein reines Herz zu 
haben. Ich möchte einen gottesfürchtigen Ehemann, der das für 
mich ist, der Jesus Führung und Liebe nachahmt. Meine ganzen 
Freunde sagen mir: „Jesus ist dein Ehemann – lass Ihn deine erste 
Liebe und dein Versorger sein.“ Als ob ich Männer vermeiden soll 
und den Gedanken der Ehe aufgeben soll.  

„C---“ schrieb: 

Das Erstaunliche ist, dass diese Lehre wie Hefe ist. Für einige 
Jahre gehörte ich zu den Gläubigen, die die ‚Braut Paradigma‘ 
Lehre angenommen hatten. Es hatte eine sonderbare Art, auf 
andere abzufärben. Obwohl ich dem Ganzen nie selbst begegnet 
bin, habe ich für einige Zeit einen Teil davon in mir aufgenommen 
und hatte einige Träume, von denen ich wusste, dass sie von 
unreinen Geistern kamen. Dankbarerweise meldete sich mein 
kritisches Urteilsvermögen, und daher wies ich die unheilige Natur 
des ganzen zurück. Dies ist das Resultat vieler solcher Exzesse, bei 
denen sich die reine Offenbarung mit Betrug mischt – es ist von 
großer tödlicher Gefahr.  

Ich zitiere aus einem Buch, das in der IHOP Bibelschule in Kansas 
City zur Zwangslektüre gehört:  
 
"O ewiger Blick,  
wie durchdringend sind deine Feuer,  
die in meine dunkelsten Winkel  
eilen mit brennenden Feuern des Verlangens,  
die mich nackt, gereinigt und bloß verlassen…  
und doch umarmt …   
du hältst meine schwächsten Bereiche fest  
und küsst sie mit deiner Gnade  
mich hochhebend von niedrigem Grund  
mit deiner mächtigen, heiligen Liebe“ (Seite 52). 
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„Sie erhob die Hände und öffnete sie weit für den Herrn und sagte 
mit ihrer ganzen Kraft und Liebe: „Genieße mich. Hier und jetzt, in 
meiner absoluten Schwachheit, genieße mich.“ (Seite 84). 
 
Das oben zitierte Buch trägt den Titel „Urflut der Urflut – die Reise 
der Umarmung“ und geht über 200 Seiten lang weiter und weiter in 
der gleichen Art. Wir erinnern daran, dass dies ein offiziell 
empfohlenes Buch bei IHOP Kansas City ist, mit einem Vorwort 
von Mike Bickle selbst. Es ist Pflichtlektüre für die jungen Leute in 
ihrer Bibelschule.  
 
(Über dieses Thema gibt es noch eine ganze Anzahl von Büchern 
von dem IHOP Gründer Mike Bickle – sie tragen Titel wie 
„Leidenschaft für Jesus“ und „Die Freuden, Gott zu lieben“. Ich 
finde sie ziemlich geschmacklos, aber nicht annähernd so schlimm 
wie das oben zitierte Buch). 
 
Wenn die Leute über das hinreißende Herz Gottes, liebeskrank oder 
„in Ohnmacht fallen“ für Jesus, entflammt oder fasziniert, etc. dann 
ist es klar, dass diese Leute von dieser Lehre beeinflusst wurden. 
Jetzt stelle man sich mal die Auswirkungen auf Männer und Frauen 
vor, wenn ihnen gesagt wird, dass sie  sich Jesus gegenüber wie 
eine liebeskranke, romantische „Braut“ verhalten sollen! Ich bin 
mir sicher, dass absolut klar ist, wie schnell unreine Geister das aus 
nutzen werden. Und offen gesagt glaube ich, dass das in vielen 
Fällen passiert ist. Sie haben sich mit falschen sinnlichen Geistern 
eingelassen.  
 
Gegen Enden des Jahres 2009, begann IHOP in Kansas City mit 
nächtlichen Treffen, weil sie behaupteten, dass eine Erweckung 
dort ausgebrochen war. War es also wirklich ein klares Wirken 
Gottes oder waren es im Grunde die alten „River“ / Toronto 
Manifestationen wie anderswo? Nun, das haben mir zwei Ex-IHOP 
Leute geschrieben:  
 
Sarah schrieb:  
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„Ich kann gar nicht aufhören, über all das zu weinen … 
 Ich habe mir die allerersten Nächte der neuesten „Ausgießung des 
Heiligen Geistes“ über den IHOP Internet Stream angesehen, und 
mannomann, wie schnell stellte sich heraus, dass es etwas Falsches 
war! Außer dem Gesang in der ersten Nacht war alles nur ein 
Durcheinander. AHH! Es bricht mir das Herz! Wie viele Menschen 
kennen und lieben wir in Kansas City?! 
 
Ich habe gesehen, wie meine geliebten Geschwister unkontrolliert 
lachen, zappeln, als ob sie krank sind, stammeln und sprechen, als 
ob sie betrunken wären und „in Zungen singen“ – in einem 
kompletten Chaos und ohne Auslegung. Ich habe dieses Thema 
„betrunken im Heiligen Geist“ bei Freunden zur Sprache gebracht 
und obwohl ich immer wieder beweise, dass Gott für 
Selbstkontrolle ist, worin sie mit mir übereinstimmen, benehmen sie 
sich weiterhin wie betrunkene Dummköpfe! (Siehe Titus 1:8 und 
2:2; 1 Thessalonicher 5:6-7 in der Elberfelder Übersetzung. 
Selbstkontrolle wird dort mit Nüchternheit gleichgesetzt, was 
darauf hinweist, dass der Heilige Geist niemand ist, der 
Wohlgefallen an Trunkenheit hat, sondern darin, dass man 
nüchtern ist – Frucht des Geistes, oder?) Trunkenheit ist das 
absolute Gegenteil von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist! Denn 
Nüchternheit ist ein Erfülltsein mit Ihm!; 1 Petrus 1:13, 4:7 und 
5:8 …“ 
 
M---- schrieb:  
 
„Jetzt, da IHOP mit Toronto, Bill Johnson, zusammenarbeitet und 
eine Gruppe anderer Männer, die groß in Zeichen und Wundern 
und/oder Trunkenheit im Geist sind … Wenn eine Frucht des 
Heiligen Geistes Selbstkontrolle ist, wie kann dann jemand sagen, 
dass die Trunkenheit und Manifestationen von demselben Geist 
sind? Es ergibt keinen Sinn … Wo in der Schrift sehen wir denn, 
dass Jesus Manifestationen hatte oder betrunken war? Es ist nicht 
in der Bibel und sollte von daher auch nicht in Seiner Kirche sein.“  
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MIKE BICKLE'S BEUNRUHIGENDER TRAUM  
 
Am 13. Februar 2009 hatte Mike Bickle einen sehr beunruhigenden 
Traum, den er auf der IHOP Homepage veröffentlichte, denn er 
fühlte, dass er eine starke prophetische Bedeutung hatte für die 
IHOP Bewegung und andere. Unten ist der Traum. Guck mal, was 
du daraus machst:  
 

Mike Bickle – 13. Februar 2009 

Ich hatte einen langen, lebhaften prophetischen Traum. Ich wachte 
um 2:30 Uhr nachts auf mit einem klaren Bewusstsein, dass das die 
Realität ist.  

In diesem Traum war ich auf eine Open Air Konferenz mit 
vielleicht 40.000 Menschen. Die Konferenz fand in eine Baseball 
Stadium statt auf einem großen Festplatz statt. Ich predigte über 
Gebet, Kraft und Endzeitgericht. Ich lehrte immer um 14:00 Uhr. 
Leiter und ihre Leute von unterschiedlichen charismatischen 
Richtungen waren dort. Ich erinnere mich daran, dass ich Bill 
Johnson und seine Leute auf dieser Konferenz sah. Wir verbrachten 
eine gute Zeit herzlicher Gemeinschaft miteinander. Nach der 
zweiten Lehreinheit um ungefähr 17:00 Uhr war ich fertig, als die 
Dinge, die in Offenbarung 12:7-9 beschrieben werde, anfingen zu 
geschehen. Starke, machtvolle Dämonen wurden auf die Erde 
geworfen. Sie sahen aus wie sehr lange Schlangen (über 90 Meter 
lang und 15 Meter dick) mit großen Köpfen, die wie ein Drachen 
aussahen. Viele von ihnen fielen vom Himmel auf die Erde. 
Niemand auf dieser Konferenz hatte ausreichende Kenntnisse oder 
Glauben um in Kraft und Sicherheit zu reagieren. Die ganzen 
Leiter und Personen verschiedener charismatischer Strömungen 
rannten in Furcht und Verwirrung, einschließlich der IHOP Leute.  

Diese schlangenähnlichen machtvollen Dämonen waren voller 
Hass gegen die Menschen. Sie waren wütend und gedemütigt, 
dadurch, dass sie auf die Erde geworfen worden waren.  
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Die Menschen waren entsetzt. Mit den Dämonen fiel auch eine 
rußige oder feucht schlammige Asche. Sie verdunkelte den Himmel, 
als sie auf die Menschen fiel. Es gab keinen Zaun um dem Home 
Run also liefen viele von uns aus dem Stadium heraus in Richtung 
der Parkbüros am Ende des großen Festplatzes.  

Aus Furcht und Verwirrung liefen alle. Niemand hatte gute 
Antworten. Ich schaffte es von diesem riesigen Festplatz zu den 
Parkbüros (am Eingang) zu kommen. Feuchte Asche bedeckte 
mich, während ich rannte. Viele Menschen schafften es nicht, 
sondern wurden von den Schlangen gebissen und mit Asche 
bedeckt.  

Am Eingang gab es böse Polizeimänner. Sie sagten zu mir: „Du 
musst zurück auf den Festplatz. Du gehst entweder zurück oder wir 
sperren dich ein.“ Die Gefahr, der ich ausgesetzt sein würde, wenn 
ich zurück auf den Festplatz ginge, ließ sie kalt. I nahm an, dass sie 
Teil des Systems des Antichristen waren. Ich war in einem 
Dilemma! Ich dachte: „Ich bin gerade der größten Gefahr, die ich 
mir vorstellen kann, entkommen und ich muss zurück.“ Als ich bei 
der Polizei stand dachte ich: „Ich wünschte, wir hätten die Endzeit 
ernster genommen, als wir Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten.“ 

Ich sagte zu mir: „Die Diskussion über Machte ich viel größer als 
ich die in der wir wirklich gehen.“ Ich erwachte mit einem Gefühl 
von Eile … Der entscheidende Punkt dieses Traumes war es, das 
Dilemma zu vermeiden, an diesem Tag nicht vorbereitet zu sein … 
Alle unterschiedlichen charismatischen Strömungen heute 
(einschließlich IHOP) führten leere Diskussionen über die Kraft im 
Endzeitdrama, ohne wirklich auf diesen Tag vorbereitet zu sein.  

DER AUTOR: Ich habe jetzt einige einfache Fragen über diesen 
Traum. Wenn die 40.000 die Anzahl der Menschen repräsentiert, 
die unter dem Einfluss der IHOP Bewegung sind, warum konnten 
sie die Schlangendämonen, die herabfielen und sie begannen zu 
beißen, nicht abwehren? Warum bereiteten die Lehren der 
Leiterschaft sie nicht auf sie vor? Ist es ein Zufall, dass der 
Kundalini Geist immer als schlangenartiger Geist beschrieben 
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wird? Und könnte es sein, dass die Polizisten in dem Traum, 
eigentlich Gottes Diener waren, die Mike Bickle daran hindern, 
dem Schicksal, das seine eigenen Leute erleiden, zu entfliehen? Ein 
wirklich beunruhigender Traum.  

Eigenartigerweise, obwohl ich all dies gesagt habe, habe ich eine 
echte Herzlichkeit und Wohlwollen für Mike Bickle und mehrere 
dieser anderen Leiter, die ich genannt habe. Nicht alles, was sie 
sagen ist „schlecht“ – bei weitem nicht! Aber trauriger weise leiden 
sie unter einer geistlichen Täuschung, die sehr ernst ist. Der 
Kundalini Geist ist eine spirituelle Täuschung, die sehr ernst zu 
nehmen ist – und ich glaube, dass diese Täuschung sehr die 
Personen beeinflusst, die sie leiten. Der Kundalini Geist ist eine 
sehr ernst zu nehmende Täuschung, und wir können es uns nicht 
leisten, in irgendeiner Hinsicht leichtfertig mit ihm umzugehen. 
Deshalb muss ich trauriger weise hier warnen: Halte dich fern von 
IHOP! 

HEIDI & ROLLAND BAKER  

Viele Leute werden echt traurig, wenn ich Rolland und Heidi Baker 
(von IRIS Ministries) auf der Kundalini Warnungsliste setzte. Sie 
betonen, dass sie unter den Armen in Mozambique wundervoll 
dienen. Ja – ich weiß! Und ich bin ganz und gar für die liebevolle 
Arbeit, die sie dort bei den Armen und Waisen vollbringen. 
Tatsächlich bin ich sogar für die Botschaft, die sie  in die Kirchen 
bringen und Menschen dazu bewegen, sich an dieser Arbeit zu 
beteiligen. Ich glaube sehr stark daran, dass wir den Armen dienen 
sollen und predige häufig über dieses Thema. Aber aus diesen 
Gründen warne ich die Leute nicht von IRIS Ministries.  

Tatsächlich waren sie jahrelang tief in der ganzen „River“ / 
Manifestationen Bewegung. Heidi Baker ist sogar berühmt für ihre 
seltsamen kundaliniartigen Windungen und „Wuahs“ auf der 
Bühne. Nicht so schlimm wie Stacey Campbell – aber immer noch 
ziemlich schlimm. Und sie haben diesen Geist vielen Menschen 
weitergegeben. Das Hauptbüro von IRIS ist verbunden mit Bill 
Johnson. Der ganze Kreis ist trauriger weise infiziert mit der 
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gleichen merkwürdigen Seuche. Ich wünschte, es wäre nicht so – 
aber so ist es, und wir sind verpflichtet, das ans Licht zu ziehen, 
sonst wird der Leib Christi noch schwerer beschädigt. Ich habe 
nicht persönliches gegen diese Leute. Eigentlich ist genau das 
Gegenteil der Fall. Ich glaube jedoch, dass wir nicht zulassen 
können, dass noch mehr der kostbaren Schafe Christi von diesem 
Geist zerstört werden.  

DIE PROPHETISCHE BEWEBUNG VERLASSE 

Lass mich zu meiner eigenen persönlichen Reise für einige 
Augenblicke zurückgehen. Im Jahr 2003 erweiterte sich unser 
Dienst sprunghaft, sowohl in Neuseeland, als auch international. 
Wir waren immer noch „klein“, aber mehr und mehr sahen wir, wie 
Gott die Wirksamkeit der Dinge, die wir versendeten multiplizierte. 
Ich war damals seit mehr als zehn Jahren in der Prophetischen 
Bewegung (hauptsächlich in der Veröffentlichung). Wir hatten ein 
Buch in den neuseeländischen Buchläden, das hieß „Die 
bevorstehende Straßenerweckung“, und ich reiste im Land umher 
und predigte. Unsere internationale E-Mail-Liste erreichte 5000 
Abonnenten weltweit. Aber ich wurde mit der Zeit immer 
unglücklicher mit der Prophetischen Bewegung.   

Im Jahr 2003 öffnete mir Gott eine Tür um in den USA zu dienen – 
und er sandte mich mit einen dringenden Warnung für die Kirchen: 
Dass es ein begrenztes Zeitfenster für die Kirche gab für eine 
wirkliche Erweckung und was die Konsequenzen wären, wenn sie 
es nicht tun würde. Es war ein sehr nüchternes, durchdringendes 
Wort – ein Ruf zur Umkehr und ernsthaftem Gebet.  

Nach einer längeren Dienstreise durch die Staaten in dem gleichen 
Jahr, öffnete Gott unserer ganzen Familie eine Tür, in den USA zu 
leben. Wir ließen uns Anfang 2004 in Kansas City nieder, ganz 
nahe an der „Action“. Und es sollten wirklich zweieinhalb sehr 
turbulente Jahre werden.  

Was letzten Endes dazu führte, dass ich die Prophetische 
Bewegung verließ, war eine große Konferenz, die im alten ‚Kansas 
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City Propheten‘ Gebäude im Oktober 2004 veranstaltet wurde. 
Diese Konferenz sollte die Rückkehr der Kansas City Propheten 
sein – zurück zum Dienst (wenigsten an diesem Event) in Kansas 
City nach all den Jahren. Die Sprecher waren förmlich die „Who’s 
Who“ der größten Namen der Bewegung: Bob Jones, John Paul 
Jackson, Bobby Conner, Paul Keith Davis – plus James Goll und 
andere.  

In anderen Büchern habe ich bereits genau beschrieben, was bei 
dieser Konferenz passierte, deshalb möchte ich mich hier nicht 
wiederholen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es mich ohne 
Zweifel davon überzeugt hat, dass die ‚Prophetische‘ wie sie war, 
weit entfernt davon war, sich zu reformieren – mehr als man es mit 
Worten ausdrücken könnte. Wie ich später schrieb:  

„Fast jeden Tag kam ich sehr betrübt und deprimiert nach Hause. 
Ich kam mit einer großen Erwartung und Hoffnung auf diese 
Konferenz. Ich dachte, dass dadurch, dass Bob Jones eine 
Wiederherstellung dessen bringen könnte, was ursprünglich gut in 
dieser Bewegung war. Ich kam wirklich als Freund und sie 
machten aus mir innerhalb von drei Tagen einen Feind …“ 

Am darauffolgenden Tag, es war der 31. Oktober, Reformationstag, 
hatten wir ein Treffen in dem gleichen Zuschauersaal. Dieser Tag 
sollte dann im Grunde der Tag werden, an dem ich meinen Austritt 
erklärte. Aber erst als ich diese Nachricht per E-Mail versendete, 
bracht der Feuersturm los.  

Die E-Mail trug die Überschrift: „Ich verlasse die Prophetische 
Bewegung.“ Sie wurde in der gleichen Woche veröffentlicht. Was 
für ein Aufsehen das erregte! Ich wurde geradezu überschwemmt 
mit tausenden von Antworten aus aller Welt. Ich konnte sie nicht 
einmal alle lesen – es waren so viele! Wie ich aber schon vorher 
sagte, sie unterstützten überraschender Weise den Standpunkt, den 
ich eingenommen hatte.  

Der eigentliche Grund, warum ich in erster Linie nach Kansas City 
gekommen war, war um die Bewegung dringend zu bitten, in ihre 
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ursprüngliche Berufung zurückzukehren. Jetzt wurde mir klar, dass 
das nicht möglich war, und dass Gott mich da raushaben wollt. 
Tatsächlich war es für mich ganz offensichtlich erkennbar, dass 
diese Bewegung sich auf betrügerischem Boden bewegte und so 
tief im Schlamm der Täuschung drinsteckte, dass es wirklich 
gefährlich wurde, daran teilzunehmen. Damals wusste ich noch 
nicht, wie schlimm die Dinge in den folgenden Jahren werden 
würden. 
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KAPITEL FÜNF 

DAS LAKELAND DEASASTER 

Nachdem wir uns vier Jahre lang viele blaue Flecken geholt hatten, 
ging ich mit meiner Familie im März 2008 für eine einjährige 
Pause in unsere Heimat Neuseeland zurück. Wir waren entmutigt 
und niedergeschlagen durch die Erfahrungen, die wir gemacht 
hatten. Nur einige Wochen nach unserer Abreise begann eine neue 
Bewegung in den USA, die bei weitem weltweit weitreichendere 
Konsequenzen haben sollte.   

Natürlich kannte ich Todd Bentleys Dienst sehr gut. Tatsächlich 
gehörte er für mich zu den „Top Three“ also zu den drei 
gefährlichsten geistlichen Lehrern in der Prophetischen Bewegung. 
Als die Neuigkeiten durchsickerten, dass Todd Bentley die neue 
‚Heilungserweckung‘ in Lakeland Florida leitete, war ich schnell 
dabei zu prüfen, ob da was dran ist. So war ich nicht überrascht, als 
ich herausfand, dass alles voller täuschender Seltsamkeiten war, 
wie vorher auch. Wenn überhaupt, schien es eher noch schlimmer 
geworden zu sein. Und wieder einmal – welche Überraschung – 
schien Charisma Magazine sofort bereit zu sein, sein Lob hierzu 
heraus zu trompeten (aber das änderte sich dann bald drastisch, wie 
wir sehen werden). 

Die erste E-Mail, die ich über unserem Erweckungsverteiler über 
diese Bewegung veröffentlichte war auf den 23. April 2008 datiert, 
und sie trug den Titel: „Eine falsche Heilungserweckung?? – 
Florida.“ So begann es:  

Viele von euch werden bereits von der „Heilungserweckung“ 
gehört haben, die angeblich in Lakeland, Florida ausgebrochen 
sein soll. Heute hat Charisma Magazine einen Artikel 
herausgebracht mit dem Titel: ‚Ausbruch des Heiligen Geistes in 
Florida‘ – „Charismatiker kommen in Scharen zu dem 
verschlafenen Ort Lakeland in Florida, um an den 
unkonventionellen Erweckungsgottesdiensten teilzunehmen.“ 
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Bereitet sich Charisma darauf vor, dies in den Himmel zu puschen, 
genauso, wie sie es mit Toronto und Rodney Howard-Browne 
gemacht haben? Es sieht so aus, als ob sie das vielleicht vorhaben.  

Warum hatte ich denn etwas gegen diese ‚Heilungserweckung‘ so 
kurz nachdem sie bekannt gegeben wurde? Weil ich Todd Bentleys 
Dienst bereits sehr gut kannte und er war das Zentrum dieser 
ganzen Sache.  

Todd Bentley hat tatsächlich starke Wurzeln in der Prophetischen 
Bewegung und er ist einer der sehr wenigen Pastoren, bei dem ich 
immer das Gefühl hatte, ich muss Leute öffentlich vor ihm warnen. 
So schlimm ist sein Dienst! Falsche „Engel“ Begegnungen der 
seltsamsten Art, Goldstaub, geführte Vergegenwärtigungen des 
„Dritten Himmels“, was direkt aus der Esoterik kommt, etc. Und 
trotzdem wirkt dort eine „Kraft“ drin, die das Ganze nur noch 
gefährlicher macht … 

Es schien bisher, dass Charisma Magazine, Lakeland als das 
NÄCHSTE GROßE DING behandeln würde: „Viele Charismatiker 
fragen sich, ob die sich hinziehenden Versammlungen ein 
Phänomen, ähnlich der Rodney Howard-Browne Versammlungen 
in Lakeland in 1993 in der Toronto Airport Vineyard Kirche in 
Kanada im Jahr 1994 und Brownsville Assembly of God in 
Pensacola 1995 werden würde …“ 

Ich erinnerte meine Leser jedoch an die Warnung von Lynn Clark, 
einer Hauptmoderatorin bei ‚RevivalSchool.com‘, die schrieb:  

„Ich kaufte Todd Bentleys Lehre über Besuche im dritten Himmel 
und nahm sie mit nach Hause, um sie dort zu hören. Ich lag in 
meinem Wohnzimmer auf dem Fußboden, während ich der Lehre 
darüber, wie man den dritten Himmel besuchte, zuhörte, und was 
ich sagen musste und wurde ganz vereinnahmt von seiner Lehre 
und plötzlich fing ich an mich unkontrollierbar zu schütteln und zu 
zucken und zu stöhnen, und gleich nachdem das begonnen hatte, 
wurde ich wie steif gefroren, und ich konnte keinen Körperteil 
rühren, und ich wusste, dass ein Dämon versucht, von mir Besitz zu 



 

- 74 - 

ergreifen. Also rief ich mit aller Anstrengung aus: „Gott rette mich 
– Jesus hilf mir“ – und sobald ich zum Herrn rief, entspannte sich 
mein Körper. Gott hat mich in dieser Nacht verschont und ich 
werde für immer dankbar sein … in dieser Nacht verbrachte ich 
lange Zeit weinend und bat Gott, mir zu vergeben – und sagte mich 
von allen Händen los, die auf mich gelegt wurden und der ganzen 
furchtbaren Täuschung, für die ich mich geöffnet hatte …“ 

Nachdem ich Lynns Zeugnis zitiert hatte in dieser ersten E-Mail 
machte ich weiter und forderte Charisma Magazine heraus, den 
Dienst von Todd Bentley gründlich zu überprüfen, bevor sie sich 
mit ihrem vollen Gewicht dahinter stellen:  

Ich selbst habe mir die Todd Bentleys Lehrkassetten über die 
„Vergegenwärtigungen des dritten Himmels“ angehört, und ich 
möchte Ihnen eines sagen: Sie kommen direkt aus dem Esoterik 
Handbuch. Furchtbares Zeug, und trotzdem überall von tausenden 
Christen heutzutage akzeptiert.  

Können derartige Praktiken eine echte ‚Heilungserweckung‘ 
hervorbringen? Derartige Fragen müssen wir Charisma Magazine 
stellen. Ich überlasse euch die Entscheidung.  

Natürlich verursachte diese E-Mail eine enorme Reaktionswelle – 
beides für und wider – weltweit. Und zweifelsohne sendeten viele 
Leser sie auch an Charisma weiter.  

Eine Woche später erschien mein nächster Artikel mit dem Titel: 
„Engel und die Florida Heilungserweckung“. Da ich wegen meines 
ersten Artikels so sehr unter Beschuss geraten war, musste ich 
erklären, warum ich es als für notwendig erachtete, Alarm zu 
schlagen:  

Persönlich bin ich sehr traurig darüber, dass ich diese Warnungen 
herausbringen muss. Ich habe kein Vergnügen daran. Es ist sogar 
so, dass ich es hasse, über diesen Kram zu reden. Aber was 
passiert denn, wenn etwas ganz ernsthaft nicht stimmt und trotzdem 
nicht gewarnt wird? Ist es richtig, in diesem Fall zu schweigen? 



 

- 75 - 

Was ist dann mit den kostbaren Schafen? Sollten sie nicht gewarnt 
werden? 

Etwas, dessen viele Leute sich wahrscheinlich nicht bewusst sind 
ist, dass Todd Bentley eine lange Geschichte in der 
„Lachen/Trunkenheit“ Bewegung hat, aber auch einer der 
leitenden Befürworter der seltsamen „Engel“ Begegnungen (und 
ich meine ‚seltsam‘) ist. Todd hat jahrelang öffentlich für diese 
Begegnungen geworben – tatsächlich ist er auch bekannt dafür, 
dass er andere mit diesen ‚Engeln‘ in Kontakt bringt. Dies war 
sehr lange ein großer Teil seines Dienstes, und es ist jetzt wirklich 
nicht anders.  

Ich fuhr dann fort und zitierte einige Auszüge aus Todds Artikel 
‚Engelsgastgeber‘, der 2003 erschienen ist:  

"Vater gib mir jetzt die Engel im Himmel, die dafür zuständig sind, 
dass ich Geld und Reichtum bekomme. Und lasse diese Engel jetzt 
für mich frei. Lass sie an die vier Enden der Erde gehen und Geld 
für mich zusammentragen …“ 

Todd fuhr weiter fort:  

EMMA, Engel des Prophetischen 

Nun lasst mich von meiner Engelserfahrung mit Emma berichten. 
Zweimal befragte Bob Jones mich über diesen Engel der 1980 in 
Kansas City war: „Todd, hast du jemals den Engel gesehen, der 
sich Emma nennt?“ Er fragte in einer Weise, als ob er erwartete, 
dass der Engel mir erscheint. Erstaunt sagte ich: „Bob, wer ist 
Emma?“ Er sagte mir, dass Emma der Engel war, der in den 
Achtzigern die ganze Prophetische Bewegung in Kansas City ins 
Leben rief und startete. Sie war ein mütterlicher Engel und half die 
Prophetische zu nähren, als sie ausbrach. Eine Woche nachdem 
Bob mich nach Emma fragte, war ich in einem Dienst in Beulah, 
North Dakota.  

Mitten im Gottesdienst war ich im Gespräch mit Ivan und einer 
anderen Person, als Emma hereinkommt. Während ich den Engel 
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mit offenen Augen anstarrte, sagte mir der Herr, „hier ist Emma.“ 
Kein Witz! Sie schwebte einige Zentimeter über den Fußboden. Es 
war fast wie Kathryn Kuhlman in diesen alten Videos, als sie ein 
weißes Kleid trug und aussah, als ob sie über die Bühne glitt. 
Emma sah schön und jung aus, ungefähr 22 Jahre alt, aber sie war 
auch gleichzeitig alt. Sie schien als ob sie die Weisheit, Tugend und 
Anmut der Sprüche 31 ausübte in ihrem Leben. Sie glitt in den 
Raum und strahlte Licht und Farben aus. Emma trug diese Taschen 
und begann Gold aus ihnen heraus zu holen. Dann ging sie die 
Gänge der Kirche hinab und begann Goldstaub auf Menschen zu 
legen … drei Wochen nach diesem Besuch gab mir diese Kirche 
das größte Opfer, das ich bisher in meinem Dienst erhalten habe. 
Tausende von Dollar! Tausende! Während dieses Besuchs (es war 
eine Assembly of God Gemeinde) wurde die Frau des Pastors total 
zerbrochen durch den Heiligen Geist: Sie fing an wie ein Hund 
herum zu bellen oder wie ein Huhn zu kreischen, als ein kraftvoller 
prophetischer Geist auf sie kam. Es kam auch eine prophetische 
Salbung auf sie. Sie bekam  Telefonnummern von total fremden 
Menschen. Sie rief sie an und prophezeite über sie am Telefon … 
dann begannen Engel in der Kirche zu erscheinen.“ (‚Angelic 
Hosts‘, Todd Bentley). 

Dann fügte ich die folgende Notiz hinzu: Falls jemand denken 
sollte, dass Todd sich in jüngster Zeit geändert haben solle, dem sei 
gesagt, dass er in den derzeitigen Florida Versammlungen auch 
seine ‚Engel‘ ständig erwähnt.  

 

DIE "OFFENBARUNGEN" BREITEN SICH AUS…  

In der Zwischenzeit wurde die Lakeland Erweckung weltweit im 
Fernsehen auf God TV übertragen und die Versammlungen wurden 
in ein Zelt mit 8000 Sitzplätzen verlegt. Das Ding explodierte! Und 
Todd übertrug seine „Salbung“ auf jeden, besonders auf Leiter. Ein 
englischer Prediger begann dadurch, dass er Todds Salbung aus 
Florida mit nach Großbritannien nahm,  mit dem, was später die 
„Dudley Ausgießung“ genannt wurde. Von den folgenden 
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Manifestationen wurde berichtet: „Feuer, ein brennendes Gefühl, 
wurde von allen Menschen körperlich wahrgenommen … es gab 
Freudenausbrüche, Trunkenheit und Spontanheilungen die ganze 
Versammlung hindurch.“ 

Andere Berichte aus den USA sprachen von vielen Pastoren, denen 
die Hände aufgelegt wurden, um die „Florida Salbung“ zu erhalten. 
Todd Bentley selbst erklärte, dass diese Salbung „ansteckender“ sei 
als alles was er jemals auf Menschen übertragen habe. In einem 
CBN Nachrichten Interview sagte er: „Unser Fokus hier in Florida 
ist es jede Nacht, jeder Person die kommt, die Hände aufzulegen – 
ganz gleich ob es nun 5.000, 10.000 sind, und ich bete jeden 
Abend: ‚Gott gib es weg, gib es weg, gib es weg.‘ Und das ist unser 
Fokus hier: Offenbarung.“ 

Und wirklich gibt es immer mehr Berichte darüber, dass diese 
Salbung von Florida zu anderen Staaten und Nationen über den 
Erdball übertragen wird. Berühmte charismatische Leiter fingen an 
zu versichern, dass dies die größte Erweckungsbewegung der 
Geschichte sei – vielleicht sogar der Anfang einer „neuen 
Erweckung“. Die Elijah List verkündete, dass am Neujahrsabend 
Gott zu Bob Jones über 2008 gesprochen hatte und sagte, dass „die 
dritte Welle kommen würde.“ Todd fragte Bob, was denn die dritte 
Welle sei. Er sagte, dass „Toronto die Welle Nr. 1, Pensacola die 
Welle Nr 2 und die dritte Welle ist der „Wind of Change“ – diese 
Bewegung Gottes. Diese Bewegung wird eine weltweite Bewegung 
sein und mit Zeichen und Wundern um die Welt gehen! Die dritte 
Welle ist hier!“ 

Da stand ich nun, anscheinend der größte Dummkopf auf Erden, 
der in dem Weg dieses Schwerlasters stand, während es sich mir 
nahte, wie ein führerloser Zug. Nur ein Idiot würde sich in den 
Weg einer solch bestätigten und großartigen Bewegung stellen – 
dachte man. Aber plötzlich fing auch Charisma an Fragen zu 
stellen und die ganze Chose änderte sich über Nacht. Nicht viel. 
Nicht komplett. Aber es änderte sich. Und plötzlich sah dieser 
„Schwerlaster“ nicht mehr ganz so unbesiegbar aus. Es war der 
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Anfang einer äußerst bemerkenswerten Umkehr in der Geschichte 
dieser Invasion. Noch bevor vier Monate vergangen waren, sollten 
Dinge geschehen, die die gesamte charismatische Welt auf den 
Kopf stellen sollten. Aber das sollte alles noch kommen.  

 

LEE GRADSY TRAUT SICH ZU FRAGEN  

Am 14. Mai 2008 kamen die ersten Charisma Fragen über 
Lakeland – vom Redakteur J. Lee Grady. Ich dachte, dass es sehr 
mutig ist, so etwas zu tun, denn die ganze Charismatische Welt war 
damals quasi beteiligt an der „Lakeland-Mania“. Grady gab seinem 
Artikel den Titel: „Ehrliche Fragen über die Lakeland 
Erweckung.“ Das waren die einführenden Bemerkungen: „Ich 
unterstütze jeden heiligen, leidenschaftliche Erweckungsausbruch. 
Lasst uns aber vorsichtig und auf der Hut sein vor Stolz und 
Irrtum.“  

Gradys Artikel war so verfasst, dass er hauptsächlich versuchte, 
einen Mittelweg zu finden, aber als er schließlich zu seinen „drei 
Warnungen“ für den Leib Christi kam, hielt er nichts zurück. Diese 
waren:  

1.      Hütet euch vor unbekanntem Feuer … 

Ich fürchte, dass eine andere Botschaft subtil auch in Lakeland 
gepredigt wird – eine Botschaft, die Kultbeobachter als geistliche 
Fälschung bezeichnen würden. Bentley ist einer von vielen 
charismatischen Pastoren, die eine Betonung auf Engel gelegt 
haben. Er lehrte von Engeln, die finanzielle Durchbrüche bringen 
oder Offenbarungen, und manchmal nimmt er Bezug auf einen 
Engel namens Emma, der anscheinend bei der Initiierung der 
Prophetischen Bewegung in Kansas City in den Achtzigern eine 
Rolle gespielt hat. Bentley beschreibt Emma als eine Frau in einem 
fließenden weißen Kleid, die ein paar Zentimeter über dem Boden 
dahingleitet … 
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Wir müssen hier auf unsere Schritte achten! Es ist nicht unsere 
Sache, Gottes Volk zu lehren, mit Engeln zu kommunizieren oder 
Offenbarungen von Ihnen zu suchen. Falls irgendeine 
Erweckungsbewegung, ganz gleich wie aufregend oder 
leidenschaftlich sie auch sein mag, das Evangelium von Jesus 
Christus mit fremdem Feuer vermischt, dann könnte das 
verheerende Folgen haben … 

2.      Nimm dich in Acht vor bizarren Manifestationen… 

In vielen charismatischen Erweckungen, lassen es Pastoren zu, 
dass Leute sich auf der Bühne wie Epileptiker verhalten, und sie 
schreiben ihre um Aufmerksamkeit heischenden Mätzchen dem 
Heiligen Geist zu. Wir denken vielleicht, dass es alles nur Spaß ist 
(ach weißt du, wir verhalten uns einfach verrückt für Gott) aber wir 
sollten besorgter darum sein, dass dieses Verhalten die 
Fleischlichkeit fördert und den Geist betrübt.  

Wenn diese exotischen Manifestationen gefördert werden, 
bekommen Leute eine religiöses Hochgefühl vom Zappeln, Schüttel, 
Schreien und berauschtem Verhalten. (Ich war sogar unter Leuten, 
die sich wanden, als ob sie Schmerzen hatten oder sexuelle Laute 
von sich gaben, und dabei dachten, dass dies alles legitime 
geistliche Erfahrungen waren.) … 

3.      Hüte Dich vor Rummel und Übertreibungen … 

Die Sprache, die manchmal während der Lakeland Erweckung 
gebraucht wurde, hat fast die Atmosphäre einer Sonderausstellung 
geschaffen. Leute wurden eingeladen zu „Kommen um etwas zu 
empfangen.“ Wunder pufften angeblich auf wie Puffreis. Die 
Organisatoren propagierten sie als größte Erweckung der 
Geschichte …  

Ich war von diesem Artikel tief beeindruckt. Obwohl Lakeland 
immer noch als „echte Erweckung“ behandelt wurde, hat Lee 
Grady es geschafft, einige echte Warnungen an den Leib Christi zu 
senden. Wenigsten einer war besorgt um die kostbaren Schafe! Und 
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das sollte erst der Erste von vielen Alarmrufen sein, die Lee Grady 
auslösen würde. 

BIZZARRE MANIFESTATIONEN  

Zwischenzeitlich breitete sich die Lakeland ‚Salbung‘ über den 
ganzen Erdball aus. Die Versammlungen in Florida wuchsen 
gewaltig und hunderte und Aberhunderte Leiter eilten dorthin, um 
eine „Offenbarung“ zu bekommen um sie mitzunehmen zu ihren 
Leuten. Ein Augenzeuge beschrieb die Offenbarungslinien in 
Florida folgendermaßer: „So weit (und ich meine weit) ich sehen 
konnte, lagen Menschen massenweise auf dem Boden und 
schüttelten sich, zitterten, schauten benommen, völlig abwesend 
oder ohnmächtig aussehend.“ 

Ein Mann aus Clearwater, Florida, schrieb mir, dass einige Leute 
aus seiner Gemeinde bei dieser Erweckung waren und die 
‚Salbung‘ mitbrachten. So beschrieb er es:  

„Dies sind die Auswirkungen, die ich bei Leuten gesehen haben, 
die entweder zu dieser Bewegung gegangen sind oder denen die 
Hände aufgelegt wurden oder behaupten, dass ihnen „der Geist“ 
übertragen worden sei:  

- Sie kommen zurück mit einer Art kindlichen betrunkenen 
Benommenheit  

- Beschreibungen von einem brennenden Gefühl entweder in den 
Venen, Köpfen oder Mägen. 

- Herumtanzen wie betrunken … 

- Unpassendes Brüllen oder Schreien, als ob sie bei einem 
Rugbyspiel wären:  

- Junge Männer die immer wieder pfeifen, irre sich an die Köpfe 
fassen und sagen, dass sie sich fühlen, als ob der Heilige Geist sie 
in zwei Teile teilen würde … 
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- Frauen wirbeln herum und beben, als ob sie von einer 
unsichtbaren Macht hinter ihnen heimgesucht wurden. 

- Betrunkenes unkontrollierbares Gelächter inmitten von 
ernsthaftem Gebet 

- Leute, die „im Geist ruhen“ … sie fallen einfach um und sind 
nicht in der Lage sich zu bewegen (als ob sie etwas unten hält) …“ 

Ein anderer Augenzeuge aus Hawaii berichtet von der Ankunft der 
‚Florida Salbung‘ dort: „Als der Pastor die Hände auf die Leute 
legte, schrie er mit großer Macht ‚Feuer!!!‘. Die Leute fielen um 
wie die Fliegen. Überall lagen sie auf dem Boden … jaulend, 
weinend und schluchzend in Qualen, lachend, einige mit schüttelten 
sich wie unter einer Kraft, und fielen, als ob ein Donner auf ihren 
Köpfen gefallen war.“  

Ein anderer Mann aus dem Nordosten der USA schrieb:  

Letztes Wochenende ging ich nach West Haven, 
Connecticut.  Eigentlich wollen wir uns als Pastoren treffen, um zu 
beten und einander zu ermutigen. Einige waren in Lakeland und 
zappelten und schrien: „Oh-wuuuuuuuhhhhh“ und dann fingen sie 
an über das zu reden, was Bob Jones die dritte Welle nannte … sie 
waren in dem, was sie die betrunkene Herrlichkeit nannten … 

Diese Kirche in Connecticut hat gestern Abend angefangen, ihre 
eigenen Erweckungs- und Offenbarungsgottesdienste zu 
veranstalten, und es ist dort ausgebrochen … der Nordosten wird 
ein Nährboden für dies alles. Sie haben überall Offenbarungs-
Gottesdienste und täglich kommen Berichte darüber. Man sagte 
mir, das ich mich täuschen, wenn ich es hinterfrage. Sie sagen mir, 
dass ich gegen den Heiligen Geist arbeite …  

Monate später schrieb mir eine andere Frau über ihre eigenen 
Erlebnisse:  

Ich ging dreimal nach Lakeland. Es zog mich dort einfach hin, und 
ich dachte wirklich, dass es Gott wäre … ich hatte so viele 
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übernatürliche Erlebnisse – einen mystischen Jesus mit einem 
dritten Auge zu sehen, Engel, die mit mir sprachen, Visionen, 
transportiert werden. Einmal hatte ich ein Erlebnis als meine 
Tochter mit im Raum war, und sie erlebte es auch. Ich brüllte wie 
ein Löwe und hatte viele Erlebnisse mit Goldstaub und anderen 
Dingen. Das Schlimmste, was mir passierte war, dass es sexuell 
wurde. Dieser falsche Jesus nahte sich mir in sexueller Art und 
Weise und ich fiel drauf rein. Bis zum heutigen Tag kann ich nicht 
verstehen, wie ich so getäuscht werden konnte. Ich bin seit meinem 
siebzehnten Lebensjahr Christ, jetzt bin ich 49 … und bin voll 
reingefallen … ich hatte es wirklich mit Stumpf und Stiel 
geschluckt. Als ich von meinem letzten Besuch nach Hause kam, 
war mir klar, dass es dämonisch war, und ich war buchstäblich 
umgeben und bedeckt mit Dämonen. Es war so furchtbar. Sie 
können sich nicht vorstellen, wodurch ich gegangen bin … ich sah 
Dämonen und wurde ständig sexuell berührt und gequält … das 
war vor eineinhalb Jahren und ich kämpfe immer noch gegen diese 
dämonischen Geister. Ich schreie jeden Tag zum Herrn, dass er 
mich total befreien möge. Es ist furchtbar gewesen und ist es immer 
noch. Ich habe mich losgesagt und Buße getan, aber ich kämpfe 
immer noch. Wie werden wir davon befreit? 

Eine andere Frau schrieb mir später auch – und daran kann man 
sehen, dass sogar gute Christen verwickelt werden können in diese 
Bewegung:  

Zuerst, als die Erweckung in Lakeland startete … brachten Sie eine 
Warnung heraus und ich verteidigte Todd. Ich wollte ihn nicht 
richten. Ich war, genau wie vielen andere in diesem Land hungert 
ich sehr danach, dass Gott etwas gegen diese furchtbare Situation 
macht, in der sich unser Land befindet. Ich lag falsch. Es war 
falsch Todd zu verteidigen und Sie anzugreifen. Alles was ich sagen 
kann ist, dass ich jetzt das Licht sehe. Das passierte, als ich eines 
Abends eine Frau sah, die für mich eindeutig sichtbar unter dem 
Einfluss eines dämonischen Geistes war und auf die Bühne 
gebracht wurde und ermutigt wurde. Sie machte derartige 
Verrenkungen, dass sie manchmal sogar auf ihrem Nacken stand 
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und ihr Körper kerzengerade nach oben stand. Die arme Frau 
muss unter den Schürwunden, die sie an diesem Abend bekommen 
hat, furchtbar gelitten haben … 

Zuerst, als ich in die charismatische Bewegung kam, Mitte der 
Siebziger, war es eine wundervolle Erfahrung – sehr biblisch und, 
Sie haben recht, die Manifestationen, die wie bei Todd sahen, 
wurden damals als dämonisch angesehen und den Menschen wurde 
gedient, damit sie befreit würden … 

CHARISMA STELL ERNEUT FRAGEN  

Am 28. Mai nahm Lee Grady noch einmal die Lakeland 
Kontroverse mit einem sehr treffenden Artikel in Angriff. Er 
nannte es „Einen Appel zur Einheit in einer kontroversen Zeit“.  

Kurz nach der Einleitung brachte er einen guten Punkt zum Thema 
des ‚Durcheinander‘ in einer Erweckung: „Erweckung ist ein 
Durcheinander. So sehr wir es auch lieben würden, dass es in 
einem sauberen und ordentlichen Paket kommen würde, so lehrt 
uns die Geschichte, dass die Ausbrüche des Heiligen Geistes immer 
von einem Chaos begleitet werden. Es gibt Bekehrungen und 
Heilungen in einer Ecke und dämonische Manifestationen in der 
anderen. In Zeiten der Erweckung gibt es Wunder und Chaos. 
Heiligkeit und Häresie können gleichzeitig vorkommen …“ 

Damals war meine Antwort darauf:  

„Ja, bei Erweckungen gibt es häufig ein Durcheinander, aber das 
Durcheinander ist am Rand und nicht im Zentrum des Geschehens. 
Wie viele Leser vielleicht wissen, habe ich mich mit Erweckungen 
in der Geschichte viele Jahre intensiv auseinandergesetzt, und ich 
habe ein ganzen Kapitel mit dem Titel „Manifestationen in 
Erweckungen“ geschrieben … es liegt jedoch auf der Hand, dass 
man nicht nur eine ‚chaotisch‘ Erweckung hat, wenn dämonische 
Täuschungen im Zentrum dessen ist, was gepredigt und übertragen 
wird – man hat dann eine tödliche Fälschung. Echte Erweckungen 
haben Buße, Heiligkeit und das Kreuz im Zentrum der Predigten … 
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Wir haben es hier nicht mit einer Bewegung zu tun, die 
Randprobleme hat. Die Probleme befinden sich im Herzen des 
Geschehens, was bedeutet, dass es um die Dinge geht, die 
gepredigt werden und auf Menschen von der Bühne aus übertragen 
werden.  Und es ist von Anfang an so gewesen – wodurch sie sich 
im Wesentlichen von einer echten Erweckung unterscheidet. Lee, 
kannst Du sehen, was für ein wichtiger Unterschied das ist?“ 

Der Redakteur des Charisma ging anscheinend in seinem Artikel 
hauptsächlich den Mittelweg, aber dann wieder zum Schluss, holte 
er doch zu mehreren Schlägen aus:  

„ … Leiter müssen alle Probleme angehen, die von der Lakeland 
Erweckung ausgelöst wurden. Die beinhalten:  

1.      Biblische Leitlinien über Engel. Einige Leute im 
prophetischen Lager sprechen über häufige Besuche im Himmel, 
‚Offenbarungen über den dritten Himmel‘ und langen 
Unterhaltungen mit Engeln, die Namen tragen wie Emma, 
Versprechen und Winde der Veränderung. Sind dies wirklich 
Geister, die von Gott gesendet wurden oder Vertreter des falschen 
Lichts? 

2.      Eine ordentliche Theologie der Toten. Einige im 
prophetischen Lager behaupten, dass sie Gespräche mit toten 
Christen führen – einschließlich Apostel Paulus. Ist das in den 
Grenzen legitimer christlicher Erfahrungen oder ist es 
Totenbeschwörung? 

3.      Pastorale Begleitung bei exotischen geistlichen 
Manifestationen. In einigen Kreisen unserer Bewegung wurde von 
ungewöhnliche Zeichen und Wunder berichtet, einschließlich des 
plötzlichen Auftretens von Goldstaub, Federn, Edelsteinen und Öl. 
Zur gleichen Zeit liegen Anbeter sich schüttelnd auf dem Boden 
und zappeln unkontrollierbar und benehmen sich, als wären sie 
betrunken. Wie können wir Menschen davor schützen, von 
Manifestationen und dämonischen Einflüssen missbraucht zu 
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werden, während wir gleichzeitig einen Raum für echte 
Begegnungen mit Gott lassen möchten? 

4.      Klare Leitlinien für die Widerherstellung gefallener Pastoren. 
Das Erscheinen von dem bekannten, gefallenen Evangelisten Paul 
Cain auf der Lakeland Erweckung im Mai, hat starke Reaktionen in 
vielen Bereichen der Kirche ausgelöst …“ 

Wieder einige mutige und treffende Fragen von Lee Grady, der 
versucht, die kostbaren Schafe zu schützen. Damals war Lee 
praktisch der einzige bekannte Leiter in der charismatischen Welt, 
der sich bewusst zu diesen Fragen in die Schusslinie gestellt hat. 
Und das sollte auch nicht das letzte Mal sein. In den kommenden 
Monaten sollte er sich noch einige Male über den Lakeland 
Schwerlaster aufregen mit Artikeln wie: „Bam! Pow“ Wenn 
Gebetsdienst brutal wird“ (was auf Todd Bentleys Mätzchen zielt, 
wenn er für Menschen betet) und „Die Merkmale echter 
Erweckung – Teil eins und zwei.“ 

Aber Lakeland war noch lange nicht am Ende. Es war immer noch 
ein tobendes Etwas, das von einer großen Mehrheit in der 
charismatischen Welt unterstützt wurde. Alles was wir tun konnten, 
war diejenigen zu warnen, die bereit waren, zu hören. Aber nach 
dem 23. Juni 2008 wurde sogar das schwieriger. Das war der Tag, 
als die berühmten Leiter Todd Bentley live im Fernsehen in den 
Dienst stellten. Damals hatten wir keine Ahnung, dass dies der 
Anfang vom Ende sein sollte.  

DER GROSSE "AUFTRAG"  

Charisma verkündigte die Nachricht dessen, was an diesem 
schicksalshaften Tag des 23. Juni passierte, wie folgt an: „Leiter 
beauftragen Todd Bentley aufgrund der ‚Lakeland Ausgießung‘ … 
Dieser besondere Dienst wurde von den Leitern als einer der 
größten Momente in der Erweckungsgeschichte gepriesen.“ 

Im Artikel hieß es weiter:  
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„Die teilnehmenden Leiter bei dieser Zeremonie waren [C. Peter] 
Wagner; Ché Ahn, Pastor der Rock Church in Pasadena, 
Kalifornien; John Arnott der Toronto Airport Christian Fellowship 
in Kanada; Bill Johnson, Pastor der Bethel Church in Redding, 
Kalifornien und Rick Joyner, Gründer der MorningStar Ministries 
in Charlotte, North Carolina” 

Andere bedeutende Personen bekundeten ihre Unterstützung von 
weit her. So schrieb Peter Wagner kurz darauf: 
„Unglücklicherweise musste Bischof Bill Hamon wegen eines 
Reiseproblems absagen“ und „Ché, Bill und John legten Todd die 
Hände auf und salbten ihn mit einem besonderes ‚Sei Erweckt‘ Öl, 
dass Chuck Pierce (der in Afrika war) für dieses Ereignis geschickt 
hatte.“ 

Wagner, der von vielen in der charismatischen Welt als „führender 
Apostel“ anerkannt ist, leitete die Zeremonie – und nannte es eine 
„apostolische Ausrichtung“. Er machte folgende Aussage von den 
Fernsehkamaras und allen Leuten.  

"Ich nehme die apostolische Autorität, die Gott mir gegeben hat 
und ordiniere Todd Bentley hiermit:  

- Deine Macht wird zunehmen 
- Deine Autorität wird zunehmen 
- Deine Gunst wird zunehmen 
- Dein Einfluss wird zunehmen.  
- Deine Offenbarung wird zunehmen.  
 
Ich verfüge auch, dass:  
 
- Eine neue übernatürliche Kraft durch diesen Dienst fließen wird.  
- Eine neue Lebenskraft diesen die Bewegung Gottes durchdringen 
wird. 
 
Wagner nannte dies später ein „umwälzendes Ereignis“ und sagte, 
dass „wir jetzt an einem Punkt sind, den ich als das Zweite 
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Apostolische Zeitalter betrachte …“ (In anderen Worten, eine 
‚neue Ära‘ der echten Apostel). 
 
Denjenigen, die das Video dieser Ordination gesehen haben, ist 
vielleicht Stacey Campbell aufgefallen, eine der führenden 
‚Toronto‘ Leiter, die eine Rede hielten. Ihr Kopf wurde so heftig 
geschüttelt, er schnellte wirklich zurück und wieder nach vorn, dass 
es schwierig war, sie zu verstehen. Das ging natürlich die ganze 
Zeit so und sie behaupteten, dass es der „Heilige Geist“ sei.  
 
Todd Bentley sagte später: „Ich bin kein Kirchenhistoriker, aber 
ich wüsste nicht, dass es je in der Geschichte vorgekommen wäre, 
seit der Apostelgeschichte, dass so viele unterschiedliche Apostel 
und so viele unterschiedliche Propheten und Bewegungen und 
Leiter [für eine Sache einstehen].“ 
 
Ich möchte anmerken, dass ich Todd Bentleys Bemerkung nicht als 
besonders „demütig“ empfand – besonders hinsichtlich späterer 
Ereignisse. Eine der schmerzhaftesten Aussagen kam für mich am 
Ende des Charisma Artikels:  

„Leiter, die im vertraulichen Rahmen Bedenken über Bentleys 
Dienst geäußert haben, lehnten Charismas Angebot, dies öffentlich 
zu kommentierte, ab.“ 

Hier ist die Stellungnahme, die ich aufgrund des „fehlenden 
öffentlichen Kommentars“ abgab:  

Haben Sie den letzten Satz gesehen? Obwohl einige Leiter im 
vertraulichen Rahmen ihren Bedenken Ausdruck verliehen, lehnten 
sie die Möglichkeit, dies öffentlich auszusprechen dann doch ab! 
Wo bleiben dann die armen Schafe? Sind diese Männer so sehr um 
ihr ‚Ansehen‘ besorgt, dass sie Angst haben in so einem 
bedeutenden Moment ihre Meinung zu vertreten? Wir wird die 
Geschichte dies bewerten? Ist es nicht schlichtweg 
‚Menschenfurcht‘? Und ist es nicht genau der Grund, weshalb die 
Charismatische Bewegung hauptsächlich in diesem furchtbaren 
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Zustand ist? Haben wir denn total das alte Sprichwort vergessen 
‚Das Böse gedeiht, wenn gute Männer untätig sind‘?  

Obwohl ich so ‚kämpferisch redete‘ fühlte ich mich insgeheim 
durch die Vorkommnisse des 23. Juni persönlich am Boden 
zerstört. Es entsprach der Wahrheit, dass unsere Warnungen weit 
verbreitet wurden, aber ich hatte mich noch nie so einsam gefühlt. 
Jetzt schien es so, als ob die großen Tiere der charismatischen Welt 
offen gegen uns standen. Ich war zutiefst entmutigt.  

Zwischenzeitlich hatten wir eine Buch bei Amazon über 
Lakeland  mit dem Titel „True & False Revival“ (echte und falsche 
Erweckung) herausgebracht und ich tat wirklich alles, um den Leib 
Christi zu warnen, aber es schien alles umsonst zu sein. Jede 
Woche schienen die Dinge schlimmer und schlimmer zu werden. 
Die Seuche war jetzt schon auf dem ganzen Planeten und 
verbreitete sich schneller als je.  

Aber Gott war weit entfernt davon, entmutigt zu sein. Die Dinge 
sollten sich auf eine massive Art und Weise ändern. Eigentlich – 
die Gründe werden wir später diskutieren – glaube ich, dass Gott 
absichtlich bis zu dieser „Beauftragung“ gewartet hat, bevor er 
begann dieses enorm propagierte Spektakel, das die Lakeland 
Erweckung nun einmal war, zu entwirren. Als die Entwirrung 
begann, war es geradezu erstaunlich, wie schnell die Dinge 
auseinander fielen. Gott lässt sich nicht spotten. 

DAS RUHMLOSE FERNSEHINTERVIEW  

Am 9. Juli 2008 strahlte ABC Nightline eine Sondersendung über 
die Lakeland Erweckung aus. Obwohl sie Lakeland eine 
„internationale Sensation“ nannten und zeigte, wie viele Leute aus 
aller Welt dort hinkamen, war das Ganze sicherlich nicht positiv 
für Todd Bentley. Am meisten schockierte viele Christen, dass 
Nightline nach „nur drei“ medizinisch bestätigten Heilungen fragte, 
und ihnen sehr lückenhafte oder dürftige Antworten gegeben 
wurden. Schließlich trafen sie die Aussage: „Nicht eine einzige von 
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Bentleys Wunderbehauptungen konnte bestätigt werden.“ Das war 
ein besonderer Misston für alle Fans dieser Erweckung. In dieser 
Sendung wurden auch Christen gezeigt, die dieser zirkusartige 
Atmosphäre und die „BAMS“ die Todd Bentley schrie, wenn er für 
Leute betete, als fragwürdig empfanden. 

Übernacht gab es eine enorme Veränderung. Bentley verließ die 
Erweckung für einige Tage – und kehre erst am 18. Juli zurück. 
Aber die Dinge wurden nie wieder wie sie waren. War es wirklich 
so, dass es so wenige bestätigte Heilungen gab? Was war dran an 
den Behauptungen, „Tote zum Leben zu erwecken“, etc.? 

Am 14. und 16. Juli brach einer von Peter Wagners eigenen 
„Aposteln“ das Schweigen und nahm zum ersten Mal öffentlich 
Stellung. Robert Ricciardelli war sowohl ein „Marktplatz Apostel“ 
in Peter Wagners ‚International Coalition of Apostles 
(Internationale Apostelkoalition)‘ (ICA) als auch ein Charisma 
Magazin Autor und Freund von Lee Grady.  

 

Am 16. Juli kommentierte er einen Internet Blog:  

„Es ist wahr, dass sehr wenig Menschen in Lakeland geheilt 
wurden. Ich habe zusammen mit dem Charisma Redakteur Lee 
Grady herausgefunden, wie viele falsche Berichte als Fakten 
veröffentlicht wurden.“ Zu den ‚Totenauferweckungen‘ in 
Lakeland, schreibt Robert in einem anderen Blog: „Wir haben 
mehr als zwanzig Behauptungen untersucht, in denen Tote 
auferweckt worden sein sollen, da wir darüber den Medien 
berichten wollen, und sie können nicht bestätigt werden … 

In unserem eigenen RevivalSchool.com Forum, fügte Robert 
öffentlich folgende Aussage hinzu:  

„… es kann durchaus sein, dass wir nicht mehr der ICA angehören 
werden, wenn Peter und die Leitung ihre improvisierte 
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Entscheidung, in den Lakeland Strom zu springen nicht 
überdenken, wo doch viele ihn gewarnt haben, dies nicht zu tun … 
die größte (negative) Sache in Lakeland ist die Abwesenheit von 
Furcht unseres großartigen Gottes, keine Bußbereitschaft und 
keine Demut. Viele haben die Wahrheit gegen eine Lüge 
eingetauscht und wählten die Erfahrung mehr als den Inhalt. 
Engel, Trancen und einen Fokus auf den dritten Himmel haben das 
Evangelium als Fokus ersetzt.“ 

Weiter sagte er:  

Die Offenbarung von Salbung, der Fokus auf Personen, die alles 
andere als das Evangelium bringen, ist erstaunlich und traurig … 
wenn Peter Wagner, Bill Johnson und einige respektierte 
Mitglieder der „Who’s Who“ in der Charismania (charismatische 
Verrücktheit) sagen, dass es alles gut ist, dann gehen die Leute 
einfach mit. Einige haben angefangen, die Filme auf YouTube zu 
sehen und andere Informationen und haben angefangen, sich zu 
verändern. Einige gehen so weit zu behaupten, dass es alles Betrug 
sei, andere sagen, es sei eine Bewegung Gottes, die der Korrektur 
bedarf … meiner Meinung nach war es von Anfang an von 
Menschen produziert und dämonisch beeinflusst.  

Bentley ist einfach ein Produkt der charismatischen / apostolischen 
/ prophetischen Bewegung, die eine Tendenz aufweist, sich von der 
erwiesenen Wahrheit zu entfernen … ich schrieb einen Artikel für 
Charisma, dass alles, was erschüttert werden kann, erschüttert 
werden wird, und das ist es, was gerade jetzt passiert …“ 

DIE KATASTROPHE WIRD SCHLIMMER  

Schon bald danach verkündete Bentley, dass er die Erweckung 
nach dem 23. August für immer verlassen werde. Dann jedoch ließ 
er eine andere Bombe platzen: Er und seine Frau waren dabei sich 
zu trennen, und dann kam heraus, dass eine andere Frau im Spiel 
war, eine seiner Mitarbeiterinnen, zu der er eine Beziehung 
entwickelt hatte. Der ganze Albtraum fing an, ein sehr 
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schauerliches Gefühl zu produzieren; und die großen Leiter, die 
gerade ein paar Wochen vorher Bentley auf der Bühne beauftragt 
und über ihn prophezeit hatte, wussten kaum, was sie mit sich 
anfangen sollten – es war ihnen so peinlich.  

Dass Todds Ehe zerrüttet war, ging wie eine massive Schockwelle 
durch die ganze charismatische Bewegung weltweit. Viele waren 
zutiefst erschüttert. Lee Grady sprach für viele Charismatiker, als 
er schrieb: „Ich bin traurig. Ich bin enttäuscht. Und ich bin 
wütend.“ Sein Artikel nannte sich: „Das Leben nach Lakeland: Die 
Verwirrung entwirren.“ Hier sind weitere Auszüge:  

Todd Bentleys Ankündigung, dass seine Ehe gescheitert ist, hat 
unsere Bewegung ins Trudeln gebracht, und Fragen müssen 
beantwortet werden …  

 Schon in der ersten Woche der Lakeland Erweckung stellten 
kritische Christen Fragen über Bentleys Überzeugungen und 
Praktiken. Sie fühlten sich unbehaglich, wenn er berichtete, dass er 
in seinem Hotelzimmer mit einem Engel sprach. Sie fühlten, dass 
irgendetwas nicht stimmte, wenn er ein T-Shirt mit einem Skelett 
drauf anhatte. Sie fragten sich, warum ein Mann Gottes sich mit 
Tattoos überdecken muss. Sie waren entsetzt, als sie hörten, wie er 
einen Mann während des Gebets angreift und ihm einen Zahn 
ausschlägt … 

Warum sagte God TV den Leuten, dass jede Kritik an Todd 
Bentley dämonisch ist? 

Das ist die schlimmste Art kultischer Manipulation. Die Bibel sagt 
uns, dass die Beröer sehr wackere Christen waren, weil sie tägliche 
in den Schriften studierten und „prüften, ob dies sich so 
verhielte“(Apg 17:11, Elb) … Wir werden aufgefordert die Geister 
zu prüfen … 
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Warum legte eine Gruppe respektierter Pastoren Bentley am 23. 
Juni die Hände auf und ordinierten ihn öffentlich? Wussten sie 
nicht über seine persönlichen Probleme? … 

Ich vertraue darauf, dass Wagner, Ahn, Johnson und Arnott nichts 
von Bentleys Problemen wussten, bevor sie ihn ordinierten … aber 
ich glaube, dass sie, genauso wie Bentley und den Betreibern von 
GOD TV, dem Leib Christi eine deutliche, öffentliche 
Entschuldigung schulden …  

Traurigerweise blieb die Entschuldigung aus – mit Ausnahme von 
Dutch Sheets, der nie selbst zu denen gehörte, die den Auftrag 
erteilten. Den anderen schienen damit zufrieden zu sein, sich 
irgendwie durch das Desaster treiben zu lassen oder sich in 
irgendeiner Weise davon zu distanzieren. Es gab sehr wenige „es 
tut mir leid“. Und einige Leiter, die in Lakeland waren und ihre 
Leute dort hingeführt hatten, hörten einfach ganz auf darüber zu 
reden. Es gab fast keine Entschuldigungen. Ich denke, dass eine 
ganz einfache Frage an diesem Punkt gewesen wäre: „Kann Gott 
jemals solchen Leitern Seine wertvollen Schafe anvertrauen?“ 

Ich persönlich war so fassungslos und geschockt von dem 
plötzlichen Umschwung der Geschehnisse, dass ich gar nicht so 
richtig wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Einige werden 
denken, dass ich erfreut sein würde, über dieser plötzlichen 
Rehabilitation. Schließlich hatte ich damals bereits seit 14 Jahren in 
einem einsamen Nachhutgefecht gegen die ganze Sache gestanden 
– und meistens permanent verloren. Vielleicht denken einige, dass 
ich jetzt ein Recht auf einen Selbstbeglückwünschungsanfall hätte. 
Aber so war das nicht. Ich fühlte mich einfach nur leer. 
Rehabilitiert – ja. Allerdings ist Todds gescheiterte Ehe nichts, was 
man feiern sollte. Die Tragödie, dass eine christliche Ehe auf so 
eine Art und Weise endet, sollte Traurigkeit bringen, nicht Freude. 
Ich denke, ich war einfach fassungslos und traurig für die ganze 
Kirche und für das ganze jämmerliche Durcheinander.  



 

- 93 - 

Es steht aber absolut außer Frage, dass das Ganze die Festung 
dieses Geistes in der Kirche gestürzt hat. Ich glaube auch nicht, 
dass er sich jemals erholen wird. Zu viele Menschen hinterfragen 
diese ganze Sache jetzt. Vierzehn Jahre Kundalini sind vierzehn 
Jahre zu viel. Jahre, die tatsächlich die Heuschrecke gefressen hat! 
Aber selbst dann nahm der Albtraum kein Ende.  

RICK JOYNERS ROLLE  

Bis zur Lakeland Sache habe ich immer versucht, Rick Joyner nicht 
zu hart anzufassen. Als ich 2004 die Prophetische Bewegung 
verließ, schrieb ich:  

Einige fragen mich über Rick Joyner und Morningstar Ministries. 
Wo passen sie in all dies rein? Nun, anscheinend hat Rick es immer 
geschafft, eine gewisse Distanz zwischen sich und den schlimmsten 
Exzessen und Kontroversen dieser Bewegung zu halten. (Mal 
abgesehen von seinem Eintritt in den Malteserritterorden – einem 
alten katholischen Orden – was nebenbei bemerkt durchaus zu dem 
Fimmel geführt haben kann, Schwerter mit „Rittern“ zu 
gebrauchen, der vor einigen Jahren durch die Bewegung gefegt 
ist).  Ich habe einige Joyner Bücher gelesen und habe mich über 
einige Dinge, die er sagt gefreut, aber offengesagt, nur weil es sich 
selbst ein wenig auf Abstand gehalten hat, kann man ihn nicht total 
schuldlos sprechen von dem Durcheinander, in dem die 
Prophetische Bewegung drin ist. Tatsächlich ist Mr. Joyner ein 
sehr enger Freund fast aller Hauptleiter der Konferenz, die vor 
kurzem stattgefunden hat. Er dient regelmäßig mit ihnen zusammen 
und kennt sie sehr gut. Wenn er als ‚Vater‘ dieser Bewegung 
Korrektur gebracht hätte, hätte man dem Beachtung geschenkt, 
aber er hat es ganz klar versäumt, dies zu tun. Deshalb  ist er 
genauso verantwortlich für die Lage der Dinge, wie jeder andere 
auch. Es würde mich nicht überraschen, wenn nicht eine ähnliche 
Täuschung ihren Weg in die Morningstar Konferenzen findet 
(Einige der gleichen Leute sind auch dort beteiligt). So musste ich 
jetzt trauriger weise alle Artikel und Links von Rick Joyner von 
meiner Website löschen, wie von allen anderen auch.  



 

- 94 - 

Ich nahm jedoch erst über Rick Joyners Dienst kein Blatt mehr vor 
den Mund, als er öffentlich Lakeland empfahl.  

JOYNER "RETTET" TODD  

Am 9. März 2009 verkündete Rick Joyner, dass Todd Bentley jetzt 
geschieden und wiederverheiratet war mit seiner Mitarbeiterin, mit 
der er während der Erweckung ein Verhältnis eingegangen war. 
Rick Joyner verkündetet außerdem, dass Bentley in Joyners Dienst 
in North Carolina umzieht, wo er sich einem 
Wiederherstellungsprozess unterziehen wird, der zum Ziel hat, dass 
er wieder in den aktiven Dienst zurückkehren kann. Lee Grady ist 
nur ein Beispiel von denen, die darüber verärgert waren, wie mit 
den Dingen umgegangen wurde. Er schrieb in seinem Artikel „Der 
tragische Skandal der schmierigen Gnade“:  

In der ganzen Diskussion über Bentley und dem Ende der Lakeland 
Erweckung warte ich auf das Geräusch zu hören, das entsteht, 
wenn Sacktuch in Fetzen gerissen wird. Wir sollten weinen. Wir 
sollten unsere Herzen zerreißen, wie Gott es Israel befohlen hat, 
als sie in Sünde fielen (siehe Joel 2:13-14). Um einer verwirrten 
Kirche eine Richtlinie zu geben, hätten unsere Leiter öffentlich 
sagen müssen, dass das Lakeland Desaster schlecht war und zur 
gleichen Zeit Todd und Shonnah helfen sollen zu heilen.  

Wir haben diese Farce nicht beklagt. Wir waren nicht schockiert 
und angewidert von solch einer Sünde, die unter uns genannt 
wurde. Wir verhalten uns, als ob leichtfertige Scheidung und 
Wiederverheiratung kleine Verfehlungen sind – wenn sie doch 
tatsächlich so schwerwiegende moralische Verfehlungen sind, dass 
sie zum Ausschluss führen können.   

DAS GROSSE COMEBACK 

Im Januar 2010, nur zehn Monate später, verkündeten Rick Joyner 
und Todd Bentley, dass er zurück sei und in Joyners grossen 
Konferenzzentrum auf der Bühne dienen würde. Und das war live 
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im Fernsehen und wurde weltweit übertragen. Sie ließen schon jetzt 
durchblicken, dass dies der Anfang einer „neuen Erweckung“ 
werden würde.  

Sofort sandte ich eine E-Mail Notiz an unserer Leser mit dem Titel 
„Kundalini Warnung – Dringend.“ In ihr schrieb ich:  

Ich habe gerade das Video gesehen, in dem Rick Joyner ankündigt, 
dass Todd Bentley zurück ist, jeden Abend bei Morningstar in 
North Carolina dient und jetzt haben sie sogenannte 
Erweckungsmanifestationen, die denen von Lakeland sehr ähnlich 
sind. Sie haben auch angekündigt, dass sie diese großen 
Versammlungen jeden Abend in ihrem neuen Fernsehsender per 
Livestream gesendet werden – und sie werben sehr für die ganze 
Sache.  

Rick Joyner wurde ausdrücklich von hochrangigen Diensten davor 
gewarnt das zu tun, was er gerade macht – Todd Bentley zurück ins 
Rampenlicht zu bringen. Offensichtlich kommt es nur auf die 
Manifestationen an … erkennen wir denn nicht, dass viele falsche 
Religionen ihre eigenen Arten haben, Hände aufzulegen, die genau 
diese Manifestationen hervorbringen? 

Wenn man sich Videos dieser „kriyas“ oder anderer Kundalini-
artigen Manifestationen anschaut, würde man schwören, dass man 
eine moderne Art von „Offenbarungs“-Gottesdienst ansehen 
würde. (Und ich sage das als jemand, der stark an die Gaben des 
Heiligen Geistes glaubt. Ich glaube einfach nur nicht an „fremde“ 
Salbungen, die den Leib Christi infiltrieren!)…  

Dies ist ein mächtiger Geist und er hat die Unterstützung vieler 
hochrangiger (geistlicher) Dienstgemeinschaften. Tatsächlich sind 
diese Männer und Frauen diejenigen, die dafür verantwortlich 
sind, dass er sich im Leib Christi verbreiten kann, und eines Tages 
werden sie sich vor Gott dafür verantworten müssen.  
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DAS SCHICKSAL VON TODD BENTLEY  

Seit dieser Zeit steht Todd Bentley regelmäßig bei Morning Star in 
North Carolina auf der Bühne und geht über das live Fernsehen in 
alle Welt. Er hat auch angefangen „Partner“ zu gewinnen, um seine 
Dienststützpunkt wieder aufzubauen. Wie ich hinsichtlich seines 
‚Comeback‘ im Januar 2010 schrieb: „Diese Leute versuchen jetzt 
die ganze Sache wieder aufzubauen. Helft uns, dieser Warnung 
herauszubringen.“ 

Ich bin mir sicher, dass man erkennen wird, dass diese Sache sich 
nicht nur auf Todd Bentley oder Rick Joyner festmacht. Es gibt 
eine ENORME Anzahl von Pastoren da draußen, die immer noch 
in genau dem gleichen ‚Geist‘ handeln. Und sie kommen seit 
Jahren damit weg, wie die „großen Namen“ es entweder erlaubt 
oder aktiv unterstützt haben. Dies ist sicherlich einer der größten 
Skandale der Kirchengeschichte. Deshalb brauchen wir eine 
‚Revolution‘ und eine andere ‚Große Reformation‘ in dem Leib 
Christi. In diesen letzten Tagen kann Gott kann einfach keine 
Leiter über seine Gemeinde gebrauchen, denen es so sehr an 
kritischem Urteilsvermögen mangelt. Er kann es nicht. Deshalb ist 
jetzt die Zeit der Erschütterung da. Ich stehe nicht allein, wenn ich 
sage, dass eine massive Veränderung geschehen muss – und es 
muss wirklich die Leitung zuerst treffen.  

Trotz der Druckwelle, die um die Welt gegangen ist, als Lakeland 
in sich zusammengefallen ist, schienen sich die meisten Spieler in 
diesem Kreis nicht großartig zu  verändern oder sich von diesem 
‚Geist‘ loszusagen, unter dessen Einfluss sie gearbeitet haben. Es 
ist immer noch so „der Laden läuft weiter wie bisher.“ Der 
Kundalini Geist ist immer noch am Leben und es geht ihm gut. 
Aber sicherlich haben sie eine Menge an Glaubwürdigkeit und 
Unterstützung verloren. Vielleicht war das alles, worauf wir hoffen 
können. Aber letztendlich müssen wir dahin kommen, dass dieser 
Geist aus der Kirche vertrieben wird. Er gehört hier nicht her und 
ihm sollte kein Raum gegeben werden.  
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Wenn eine einzelne Person von einem unreinen Geist besessen ist, 
dann sagen wir, dass diese Person „Befreiung“ braucht, damit er 
ausgetrieben wird. Und normalerweise ist der erste Schritt Buße. 
Nun, der Leib Christi braucht heute Befreiung, und ich glaube 
auch, dass eine große Buße notwendig ist. Wir können keinen 
Spielchen spielen mit etwas, was ich glaube, ein esoterischer Geist 
ist, der großflächig eingebrochen ist. Kundalini war noch nie etwas, 
was man auf die leichte Schulter nehme sollte, und er wuchert 
immer noch im Leib Christi, wie wir es an den Diensten wie denen 
von John Crowder und vielen anderen sehen können. Es muss 
etwas getan werden, und ich glaube, dass Gott dabei ist, es zu tun. 
Eine massive Säuberung kommt, beginnt. 
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KAPITEL SECHS 
 

WARNENDE VISIONEN 
 

Über die Jahre hinweg hat es viele Visionen und Prophetien geben, 
die danach strebten, den Leib Christi vor genau dieser Art von 
Täuschung, die die Kirche in den letzten 16 Jahren heimgesucht 
hat, zu warnen. Unten sind einige der bedeutendsten und 
einsichtsvollsten, auf die ich gestoßen bin:  
 
1965 Vision der kommenden Täuschung   
- von Stanley Frodsham.  
 
Unten ist ein Auszug aus einer Prophetie, die Stanley Frodsham, 
eine geisterfüllten Prediger und Autor des bekannten Buches 
„Smith Wigglesworth: Apostel des Glaubens“ 
 
„…Bewundere nicht die Person. Denn viele von denen, die ich 
salben werde mit Zeichen und Wundern werden hoch empor 
gehoben werden und herunterfallen an den Wegesrand. Ich tue das 
nicht absichtlich; ich habe Vorkehrungen getroffen, dass sie stehen 
bleiben können. Ich rufe viele in diesen Dienst und rüste sie aus; 
aber denke daran, dass viele fallen werden. Sie werden wie helle 
Lichter sein und die Menschen haben ihre Freude an ihnen. Aber 
sie werden von täuschenden Geistern besetzt werden und werden 
viele meines Volkes wegführen.  
 
Horche sorgfältig auf diese Dinge, denn in den letzten Tagen 
werden verführerische Geister kommen, so dass sich viele meiner 
Gesalbten abwenden werden. Viele werden durch unterschiedliche 
Begierden fallen und weil die Sünde überhandnimmt. Aber wenn 
Du mich unermüdlich suchst, werde ich meinen Geist in dich legen. 
Wenn einer zur rechten Seite abweicht oder zur linken, sollst du 
nicht mit ihnen abweichen, sondern deine Augen nur auf dem 
Herrn halten. Die kommenden Tage sind sehr gefährlich, schwer 
und dunkel, aber es wird eine große Ausgießung meines Geistes auf 
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viele Städte geben. Mein Volk muss unermüdlich vor den 
bevorstehenden Tagen gewarnt werden. Viele werden sich 
täuschenden Geistern zuwenden; viele täuschen mein Volk bereits. 
Diejenigen die die Gerechtigkeit tun sind gerecht. Viele bedecken 
ihre Sünden mit theologischen Worten, aber ich warne dich vor den 
täuschenden Geistern, die mein Volk in einem bösen Weg 
unterweisen.  
 
Viele werden mit verführerischen Geistern kommen und lustvolle 
Verführungen hinhalten. Du wirst herausfinden, dass, nachdem ich 
mein Volk wieder besucht habe, der Weg immer enger werden wird 
und wenige werden auf ihm gehen. Lass dich aber nicht betrügen, 
die Wege der Gerechtigkeit sind meine Wege. Obwohl Satan als 
Engel des Lichts kommt, höre nicht auf ihn; denn diejenigen, die 
Wunder tun und nicht in den Wegen der Gerechtigkeit gehen, sind 
nicht von mir. Ich warne dich mit großer Intensität, dass ich mein 
Haus richten werde und eine Kirche ohne Flecken und Runzeln 
haben werde, wenn ich komme. Ich möchte deine Augen öffnen und 
dir geistliches Verständnis geben, damit du nicht getäuscht wirst, 
sondern damit du mit einem aufrechten Herzen vor mir gehen 
kannst. Damit du die Gerechtigkeit liebst und alles Böse hasst. 
Richte deinen Blick auf mich, dann werde ich dich geistlich 
wahrnehmen lassen, was in der Dunkelheit seinen Weg bereitet und 
mit den Augen nicht sichtbar ist. Du wirst die Kräfte des Bösen und 
den Kampf gegen sie wahrnehmen können. Es ist kein Kampf gegen 
Fleisch und Blut, denn wenn du auf diese Art und Weise kämpfst 
erreichst du gar nichts. Aber wenn du mir die Kontrolle gibst und 
den Kampf gegen die Mächte der Finsternis überlässt, dann 
werden sie besiegt werden und Befreiung wird meinem Volk zu Teil 
werden. 
„Ich ermahne dich die Schriften sorgfältig zu studieren, wenn es 
um die letzten Tage geht, denn die Ereignisse, die beschrieben 
werden, sollen tatsächlich Realität werden. Es werden viele 
Betrüger unter meinem  Volk in unzähliger Schar auftreten, die für 
die Wahrheit sprechen und die Gunst der Leute gewinnen werden. 
Die Menschen werden die Schriften lesen und zu dem Schluss 
kommen, was diese Männer sagen ist wahr. Und wenn sie dann 
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deren Herzen gewonnen haben, erst dann wird Satan sich unter 
mein Volk mischen. Passt daher auf die Verführer auf! 
 
„Lasst euch nicht verführen. Der Verführer wird zuerst daran 
arbeiten die Herzen vieler zu gewinnen, und dann wird er seine 
heimtückische Lehre hervorbringen. Du kannst jene nicht von 
meinen Leuten unterscheiden, wenn sie zu predigen beginnen. Aber 
suche mich ständig und wenn sie dann ihre Lehre bringen wirst du 
in deinem Herzen das Zeugnis haben, das jene nicht von mir sind. 
Fürchte dich nicht, ich habe dich gewarnt. Viele werden verführt 
werden. Aber wenn du in der Heiligung und Aufrichtigkeit vor dem 
Herrn gehst, wird er dir die Augen öffnen und er wird dich 
bewahren.  Wenn du unaufhörlich auf den Herrn schaust, wirst du 
erkennen, wenn sich die Lehre ändert und sie kann dich nicht 
durchdringen. Wenn dein Herz in Ordnung ist, werde ich dich 
bewahren, und wenn du ständig auf Mich siehst, werde ich dich 
aufrechthalten.“ 
 
„Der Diener der Gerechtigkeit sollte sich nach folgendem richten: 
Sein Leben soll mit dem Wort Gottes übereinstimmen und seine 
Lippen sollen das wiedergeben, was absolut wahr ist, es soll sich 
nicht mit etwas anderem vermischen. Wenn diese Mischung 
auftaucht, dann wirst du erkennen, dass derjenige kein Diener der 
Gerechtigkeit ist.  Der Verführer spricht zuerst Wahrhaftiges und 
danach Fehlerhaftes um seine eigenen Sünden zu zudecken, die er  
liebt. Deshalb, halte ich dich dazu an und befehle dir die Schrift zu 
studieren und mit den verführerischen Geistern zu vergleichen, 
denn dies ist eine der großen Gefahren in der Endzeit.“ 
 
„Ich sehne mich danach, dass du fest in meinem Wort gegründet 
bist und dich nicht von der Persönlichkeit jener Männer 
beeindrucken lässt, damit du nicht wegbewegt wirst, wie so viele es 
sein werden. Achte auf dich und folge nicht den verführerischen 
Geistern, die sich bereits offenbaren. Frage mich gewissenhaft, 
wenn du etwas hörst, was du in der Schrift nicht findest, und halte 
nichts von der Verehrung, die die Menschen für jene Leute haben, 
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denn durch diese Methode wird Satan viele aus meinem Volk 
zerstören.“ 
 
 
Die Säurewolke – Eine Vision (Auszüge)  
– von Richard Smith 
 
Diese Vision erschien mit einem ungewöhnlichen Grad an Klarheit 
am Dienstagmorgen, 29. September, 1994… 
Nachdem ich eine ganze Zeitlang meine bekümmerten Gefühle über 
den Zustand der Kirche vor Jesus gebracht hatte, der unser 
himmlischer Anwalt ist, sah ich vor mir eine große wogende 
schwarze Wolke, die eine ganze Menge Ruß und andere 
Verunreinigungen mit sich führte. Ich schwefliger Gestank verriet 
mir, dass es keine natürliche Wolke war, sondern sie war eher eine 
Art Säurewolke, die nach einer Explosion einer Chemiefabrik oder 
Ölraffinerie aufsteigt. Aus eigener Kraft schwebte die Säurewolke 
schnell zu einer wasserlosen Wüstenebene, die am Fuß felsiger 
Berge lag. Auf dieser Ebenen waren viele unterschiedliche Leute, 
und ich erkannte, dass sie die christliche Bevölkerung Englands 
repräsentierten. Die meisten waren weiße Angelsachsen, aber es 
waren auch Mitglieder von unterschiedlichen ethnischen 
Minoritäten dort. Diese repräsentierten die Immigranten in 
England. 
 
 
Vier Gruppen. Bei näherer Untersuchung konnte ich erkennen, 
dass die enorme Versammlung in vier Gruppen untereilt war. Die 
Erste war am nächsten der Säurewolke und kam offensichtlich 
unter ihren Einfluss. Diese spezielle Gruppe kann man als 
vergiftete Gruppe erkennen. Hinter ihnen, eng ineinander 
verbunden waren die zweite und die dritte Gruppe, sie waren die 
als furchtsam und sehr ärgerlich wahrgenommen werden.  Dann 
etwas weiter entfernt stand eine kleine Gruppe, die als vorbereitet 
angesehen wird. Eines wurde aber klar, die Säurewolke würde alle 
vier Gruppen überdecken, unabhängig davon ob sie das wollten 
oder nicht.  
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An diesem Punkt erkannte ich, dass die Wolke aus westlicher 
Richtung kam.  
Als Antwort auf diese Wolke, reagierte die erste Gruppe mit lachen, 
tanzen und singen. Einige wenige lagen ausgestreckt auf dem 
Boden und gaben allerhand Tierlaute von sich.  Andere waren so 
überschwänglich glücklich, dass sie eine Tanzlinie formierten und 
einen Karnevalstanz aufführten und sich damit direkt in die Wolke 
hineinbegaben. Mit Erschrecken erkannte ich den Fehler, den sie 
begingen. Dadurch, dass sie bereits durch den unsichtbaren Rauch 
vergiftet waren, der von der Wolke ausging, nahm die Gruppe 
fälschlicherweise an, die Wolke sei eine Regenwolke, die Gottes 
Gegenwart repräsentiere. Sie erkannten nicht die wahre Natur 
dessen, was es tatsächlich war… 
 
1) Die Säurewolke repräsentiert nicht nur, was derzeit als Toronto 
Phänomen bekannt ist, es repräsentiert alles was noch aus ihm 
kommen wird. Das Toronto Phänomen ist sozusagen nur der Zipfel 
der Wolke. Es bereitet den Weg für noch extremere 
Manifestationen des Bösen. Kurz gesagt, „Toronto“ kann als eher 
als der Anfang, denn das Ende betrachtet werden.  
 
2) Dadurch, dass die Wolke sich eigenständig bewegt, kann 
angenommen werden, dass ein feindlicher fremder Geist in ihr 
wirkt. Es ist das Haupt eines Geistes von vielen anderen Geistern, 
die in dieser Wolke wohnen. Darüber hinaus wurde diesem 
fremden Geist, die Erlaubnis Gottes gegeben, die Treue der 
Christen in diesem Land auf die Probe zu stellen. Durch den 
Prozess einer scharfen Trennung, die viele Wunden verursachen 
wird, wird wirklich klar werden, wer in der Kirche zu Jesus steht 
und wer nicht.  Dennoch wird jenen aus den ersten drei Gruppen 
eine weitere Chance zur Umkehr gegeben werden. Für eine kurze  
Zeit, werden sie die Möglichkeit haben, wieder in die rechte 
Gemeinschaft mit Gott zu kommen.  
 
Außer Frage steht, dass alle Christen das Vorbeiziehen der Wolke 
überleben werden. Manche werden ihren Glauben verlieren, 
während andere an permanenter physischen und geistigen 
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Zusammenbrüchen leiden werden. Einige wenige werden sogar ihr 
Leben dabei verlieren.  
 
Ich erkannte, dass die Säurewolke auch eine Gerichtswolke Gottes 
war, die über die Kirchen kam, bis das Böse gewaltsam von ihr 
genommen wurde. Erst wenn die Säurewolke ihren Auftrag erledigt 
hat, wird die Kirche wieder rein genug dafür sein, um Gottes 
Gegenwart zu empfangen. Diese Wolke der Gegenwart Gottes wird 
im Gegenzug Reinigung bringen sowie die so dringend nötige 
Erweckung. Aber die Zeit, dass diese zweite Wolke vorüberzieht ist 
noch nicht gekommen. Das bedeutet, wenn man alles in allem 
betrachtet, so präsentiert das Toronto Phänomen keinesfalls eine 
Zeit der Erfrischung, sondern die erste Rate eines sehr ernsten 
Gerichtes Gottes über die Kirchen in diesem Land.  
 
In einer sehr realen Weise, wird eine Menge an Volk Gottes in die 
Hand Satans übergeben, um das Fleisch (fleischliche Christen 
*Anmerkung d. Übers.) zu zerstören. Nur diejenigen, die dem 
Herrn treu in allen Dingen sind, werden von diesem Gericht 
ausgenommen sein, auch wenn sie durch die Konsequenzen 
erschüttert werden.  
 
DIE ARMEE JOELS & DIE ARME GIDEONS   
– Eine Vision v. Robert I. Holmes 
Auszüge v. Gründer des „Storm-Harves“ aus Australien 
 
Ende Oktober 1996 hatte ich eine alarmierende Vision. Ich stand 
auf einer Anhöhe und sah hinunter auf eine mächtige Armee. Sie 
marschierte in einer langen Linie, wie eine große Kolonne, die sich 
wie durch einen Dschungel schlängelt. Sie sah aus wie eine 
Schlange. An ihrem Kopf war ein Spruchband angebracht, auf dem 
war zu lesen:  „Die Armee Joels.“  Sie hinterließen einen Streifen 
an Verwüstung, eine Art Schneise durch den Dschungel. Mir wurde 
bewusst, dass diese Armee ‚marschierte‘ oder gerade eben 
mobilisiert wurde.  
An einer anderen Seite sah ich, wie versteckt im Untergrund ein 
Bataillon aufgestellt war. Diese Gruppe stand still und wartete da 



 

- 104 - 

im Dschungel. Sie waren in einem Quadrat angeordnet und 
warteten auf ihre Anweisungen. Am Kopf dieser kleinen Gruppe 
war ein Spruchband angebracht, auf dem zu lesen war: „Die Armee 
Gideons.“ 
 
DIE ARMEE JOELS 
                                                                                    
Die Armee Joels wurde weitgehend als eine gute Armee propagiert, 
als eine Armee der Kirche. Viele Lieder, die in den 
Pfingstgemeinden oder den evangelikalen Großkirchen gesungen 
werden, zitieren die Kämpfer der Schrift, als jene, die in Beziehung 
zur Kirche stehen. Ich andererseits verstehe dies nicht so. Für mich 
ist die Armee Joels eine Armee von furchtbaren Heuschrecken, „so 
kommt ein großes und mächtiges Volk… Das Land ist vor ihm wie 
der Garten Eden, aber nach ihm wie eine wüste Einöde, und 
niemand wird ihm entgehen.“ (Joel 2,2-3) So ein ähnliches Bild 
hatte ich auch. Joel beschreibt es so: „Sie sprengen daher über die 
Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme 
prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet 
ist. Völker werden sich vor ihm entsetzen, und jedes Angesicht 
erbleicht.“ (V 5+6) Warum fürchten sich die Nationen vor dieser 
Armee? Weil sie ein Instrument des Gerichtes sind.  
Beachte, dass die Schrift nicht davon redet, dass „die Feinde 
Gottes vor ihnen Angst haben.“ Es bedeutet auch nicht, dass der 
Feind Angst vor ihnen hat. Diese Armee besteht aus „fressenden 
Heuschrecken, den schwärmenden, den hüpfenden Heuschrecken 
und den zerstörenden Heuschrecken“ (Joel 1,4 Raupen, 
Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß, in der dt. Übers. Anm.) Das ist 
kein Bild der Braut Christi. Ganz klar bringt diese Armee zuerst 
Zerstörung und dann Gericht über Gottes eigenes Volk, denn 
später in den Kapiteln des Propheten Joels heißt es: Gott tröstet 
sein Volk indem er sagt: „Und ich will euch die Jahre erstatten, 
deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen 
gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte.“( 
Joel 2, 25).  
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Ganz offensichtlich ist dies ein Instrument des Gerichtes Gottes 
über beide, sein Volk und die Nationen, und keine gute Armee in 
der Kirche. Diese Bibelstelle verwirrt einige, denn es heißt ja auch, 
der Herr steht am Haupt Seiner Armee. Er hat die Kontrolle über 
sie. Aber das macht diese Armee keinesfalls die Kirche, so wie 
auch Babylon oder Assyrien nicht die Kirche waren! Jesaja 
beschreibt die Assyrer als eine Waffe in der Hand Gottes. (Jes. 
7,20) Gott verwendete sie, so wie er die Armee, die in Joel 
beschrieben wird verwendet, um ein unbußfertiges Israel zu 
schelten und zu schimpfen.  Auf dieselbe Weise marschiert die 
Armee Joels in der Endzeit, um die uneinsichtige Kirche zu 
schimpfen, zu ermahnen, sie zu verzehren und zu verschlingen.  
 
Ich war beeindruckt, dass diese Armee bereits „marschierte“. Es 
gibt im Moment nur eine bedeutende globale Bewegung, die 
unterwegs ist. Sie hat bereits viele Kirchen, Denominationen und 
Gruppen beeinträchtigt. Ich nannte sie zu Beginn die „Segens-
Bewegung“, ihre „Ströme“ sind identifizierbar mit dem Howard 
Browne Ministries, dem Toronto Segen, Sunderland Ausgießung 
und der Pensacola Erweckung. Für mich ist das ein und dieselbe 
Bewegung in unterschiedlichen Formen.  
 
 
DIE ARMEE GIDEONS 
 
Die zweite Armee, die ich sah, gestaltete sich völlig anders. Dies 
war eine Armee, die vollständig bereit war und auf ihre 
Instruktionen wartete, die aber noch nicht mobilisiert war. Das 
Bataillon (in militärischen Worten ca. 10.000 Männer) wurden als 
die Armee Gideons bezeichnet. Sie repräsentieren die gereinigten, 
die ausgewählten, der restlichen der Kirche. Diese zweite Armee 
marschierte noch nicht. Sie haben noch nicht ihre Marschorder 
erhalten! Gideon und seine Männer wurden ermahnt: „…Geh hin 
in dieser deiner Kraft; du sollst Israel erretten aus den Händen der 
Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt!“ (Richter 6,14-15) 
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Beachte, dass hier eine ausdrückliche Anordnung gegeben wurde, 
den Feind Israels niederzustrecken, oder auf die Kirche bezogen, 
den Teufel und seine Kräfte – nicht die Kirche selbst! 
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KAPITEL SIEBEN 

EIN CHRISTLICHER BÜRGERKRIEG? 

 
Vor einiger Zeit, im Mai 1996 veröffentlichte Rick Joyner einen 
Artikel mit dem Titel: „Bürgerkrieg in der Kirche“ und einige 
seiner sehr bekannten Bücher haben dieses Thema zum Inhalt. Er 
nennt es „zu kämpfen bis zum totalen Sieg. Die Definition eines 
totalen Sieges wäre der vollständige Rauswurf der Festungen, die 
der Ankläger der Brüder aufgestellt hat.“ Jedoch sieht es eher 
danach aus, dass er diejenigen überwältigen wollte, die „die Geister 
prüfen“ wollten oder gegen jegliche Verführung warnen wollten. 
Als Lakeland dann auftauchte, kam es wieder zu einem riesigen 
Aufschrei für einen Bürgerkrieg - wieder ausgerufen, durch ihre 
Befürworter. (Obwohl nun alles auseinanderfiel, würde ich gerne 
wissen, wen sie gewonnen haben.) 
 
Im Juli 2008, unmittelbar bevor die Lakeland Erweckung 
kollabierte, sprach Lee Grady in einem Artikel diese kriegsähnliche 
Haltung an: „Können wir einen charismatischen Bürgerkrieg 
verhindern?“ Hier ein paar Auszüge daraus:  
Ich muss zugeben, dass ich diese Bürgerkriegsankündigen vor zehn 
Jahren, nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber ich wurde 
in die Realität geworfen, als ich im Mai eine Kolumne schrieb, in 
denen ich ein paar ehrliche Fragen über einige Lehren und 
Techniken Bentleys stellte. Obwohl ich seine Leidenschaft und 
Begeisterung toll fand, und Gott die Ehre für die Heilungen, die in 
Lakeland passierten gab, wurde ich als Erweckungskritiker 
gebrandmarkt und ins Camp von Gray verbannt…nun habe ich 
verstanden, dass einige Leute tatsächlich den Krieg wollen. Sie 
würden gerne sehen, wie die charismatische Bewegung geradewegs 
durch die Mitte getrennt wird. Sie unterstellen jenen, die nicht 100 
prozentig hinter der Lakeland Erweckung stehen „alte 
Weinschläuche“ seine und sie deshalb Gott in zukünftigen 
Erweckungen nicht verwenden kann.  
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Ich möchte jeden in unserer Bewegung dringend bitten sich noch 
einmal dieses ganze Bürgerkrieg Szenario anzusehen. Anstatt dass 
wir mit den Säbeln rasseln und Schießpulver anhäufen, sollten wir 
vielleicht Schritte in die entgegengesetzte Richtung machen:…Lasst 
uns einander annehmen…Lasst uns einander ermahnen…Lasst uns 
füreinander beten.. 
 
Nun folgen ein paar Kommentare von der Antwort, die ich Lee 
Grady gegeben habe:  
 
Ich bin ebenfalls stark gegen einen „christlichen Bürgerkrieg“ so 
wie Lee Grady, aber es gibt ein paar Dinge in seiner 
Herangehensweise, mit denen ich einfach nicht einverstanden sein 
kann. Damals 1996 als Rick Joyner aus seiner Bürgerkriegs- 
Prophetie kam, schrieb ich sogar einen Artikel mit dem Titel: 
„Warum ich gegen den Bürgerkrieg bin“. (ein ziemlich 
altmodischer Artikel aus heutiger Sicht, aber damals war ich 
genauso dagegen, wie ich es heute noch bin). Ich habe nie an so 
eine Sache geglaubt, besonders als es wichtig war jene, die gegen 
das prophetische/Toronto Lager waren, auszutreiben, sie aus der 
Kirche zu jagen. Für mich war das ein ganz kranker Rat und 
verherrender Kurs, einen Aufruf wie diesen zu machen, nur weil 
Leute dagegen sind oder die „Manifestationen“ in Frage stellen, 
mit denen du involviert bist. Gibt es da irgendeine Entschuldigung 
um sie „auszutreiben“? Ich fühlte mich ziemlich traurig und 
schockiert darüber.  
 
Aber Lee hat Recht. Es gibt ziemlich viel Aggression gerade jetzt 
und das geschieht immer, wenn diese Art von Bewegungen 
hervorkommen. Leute werden auf beiden Seiten aggressiv und 
gemein. Das habe ich bei Toronto bemerkt und auch jetzt bemerke 
ich es. Plötzlich will jeder den anderen schlechtmachen. Sie wollen 
es auf die persönliche Ebene bringen… 
 
Möchte ich Lakeland oder Todd Bentley auf diese Weise 
attackieren? Nein – ich will keinen Anteil an all dem haben. Ich 
glaube daran, dass wir die Sache diskutieren können und die 
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Fakten hervorbringen können, auch „die Geister prüfen“ dürfen, 
ohne uns zu irgendeiner dieser Taktiken zu wenden. Unser Kampf 
ist außerdem nicht gegen Fleisch und Blut  - er ist mit der 
geistlichen Verführung in den „hohen Welten“ (Geister unter den 
Himmeln Eph. 6, 12). Deshalb bin ich nicht in einem „Krieg“ mit 
Todd Bentley. Ich möchte so höflich und sachlich bleiben, wie ich 
es nur sein kann, und trotzdem die Wahrheit über das ausdrücken, 
was ich als gefährliche Häresie betrachte.  
 
Hier war es dann auch wo ich anderer Meinung als Lee Grady 
war… Es hört sich so liebevoll und „tolerant“ an, wenn man von 
Einheit spricht und Dinge sagt wie: „Können wir nicht einfach 
miteinander auskommen?“ Aber das ist keine echte biblische 
Einheit – nämlich, die auf Wahrheit beruht. 
 
Tatsache ist nun, dass Jesus sagte: „Ich bin nicht gekommen, um 
Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ Es gibt etwas wie eine 
Unterscheidung oder Trennung die passiert, wenn es um wichtige 
Themen geht, die unausweichlich sind und die können absolut 
notwendig sein…. Jesus passierte das laufend.  
 
Ich kann gerne glauben, dass es ein paar Trennungen in der 
charismatischen Bewegung geben werden wird. Sie sollten aber 
nicht deshalb passieren, weil wir selber versuchen Leute 
„hinauszujagen“ oder indem wir Schlammschlachten veranstalten 
oder Leute in eine harte bittere Weise einbinden. Lasst uns die 
Wahrheit in Liebe predigen und wenn es eine Trennung geben soll, 
lass sie von Gott selbst hervorgebracht werden.  
 
Glaube ich also, dass Gott selbst kurz danach handelte und das 
Falsche vom Thron stieß und all die geistliche Verunreinigung ans 
Licht brachte? Ja, das glaube ich. Ich habe schon sehr lange daran 
geglaubt, dass eine massive Erschütterung, die Leiterschaft des 
Leibes Christi treffen wird, dass Gott selbst Ordnung in sein Haus 
bringen würde, sein Schiff sozusagen wieder selbst in die Hand 
nimmt. Waren der Kollaps von Lakeland und die Reputation der 
falschen „Apostel“ möglicherweise der Anfang, der diesen Prozess 
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ins Rollen brachte? Möglicherweise. So wie es im AT eine 
Parallele gibt, glaube ich, dass die „Saulische“ Leiterschaft enden 
musste und dass die „Davide“ anfangen mussten (von denen es 
viele gibt – die nur darauf warten) 
 
EINE MASSIVE VERÄNDERUNG DES SCHUTZES 
 
Es mag hart klingen, aber ich meine es nicht „persönlich.“ Ich 
glaube einfach nur, dass die Ereignisse in Lakeland das 
Schockierenste und unerwartete herunterbrechen in der modernen 
Kirchengeschichte war.  Es geschah vor all den Fernsehkameras  
und der gesamten Christenheit. Ich spreche hier nicht nur von Todd 
Bentley. Ich spreche von den Top „Aposteln und Propheten“ der 
gesamten charismatischen Welt. Als sie auf die Bühne gingen und 
diese Bewegung bestätigten und dann nur einige Wochen später 
wir mitansehen mussten wie es bröckelte und schließlich auf die 
schlimmste Art und Weise zusammenbrach – etwas, das ich bisher 
in meinem Leben noch nie gesehen habe. Ich glaube nicht, dass wir 
jemals gesehen habe, wie sich Gott gegen seine eigene Leiterschaft 
en masse, wie es hier geschah, gewandt hat. Einzelpersonen sind 
gefallen, ja , aber niemals in diesem Ausmaß.  
 
Man muss schon zugeben, dass es auf viele Arten und Weisen ein 
trauriges und horrendes Ereignis war. Gott spielt keine Spiele 
mehr. Er hat seine Samthandschuhe ausgezogen.  
 
Wenn die Saul- David Parallele passt, was kommt dann als 
nächstes? Nun, die Bibel sagt folgendes dazu: 
 
„Und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem 
Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das 
Haus Sauls nahm immer mehr ab.“ 
 
Es ist durchaus möglich, dass wir genau das im Moment 
miterleben: der Prozess, der in der Schrift angekündigt wurde – 
„Das Königreich wird von dir genommen werden, und einem 
anderen gegeben werden, der daraus Frucht bringen wird.“ Gott hat 
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genug von der Verführung die über seine Gemeinde Einfluss 
genommen hat. Erwarte also eine „Veränderung des Schutzes“ in 
jeder Ebene der Leiterschaft, von der lokalen bis hinauf zur 
internationalen Ebene. Achte darauf, denn sie findet tatsächlich 
statt.  
 
Vielleicht ist auch die Zeit reif für die guten Hirten – die „Davide“, 
dass sie aufstehen – zubereitet während ihrer Jahre in der Wildnis, 
genau für diese Zeit. (Wie ich schon sagte, viele von ihnen) Was ist 
ein guter Hirte? Jemand der den Schafen gute Nahrung gibt, und 
sein Leben für sie lässt, um sie vor den Wölfen zu schützen. Von 
nun an erwarte, dass das Haus David – das Haus der guten 
Schafhirten – immer stärker werden, und das Haus des Saul immer 
schwächer wird. Der Herr wird selbst das Feld nehmen – und für 
die Wahrheit kämpfen und wehe jenen, die ihm im Weg stehen.  
 
Ich bin überzeugt davon, dass wir sehen werden, wie Jesus sich 
seine Kirche auf gewaltige Art wiedernimmt – und ich glaube, dass 
er in vielen Fällen dies mit „so spricht der Herr“ tun wird. 
Propheten und Botschafter werden stechende und erschütternde 
Worte reden. Gott wird seinen Leib zurücknehmen mit noch mehr 
Gewalt. Diese „Erschütterung“ hat bereits begonnen.  
 
Wie wir gesehen haben gibt es viele „Annahmen“ in den Kirchen. 
Die Titel eines „Propheten“ oder „Apostel“ wurden viel zu 
bereitwillig verbreitet und zu vielen gegeben. Wir werden 
herausfinden wer diese Titel durch „Annahme“ gewonnen hat und 
wer tatsächlich ihn verdient hat. Diese Letzten Tage wurden als die 
am meisten verblendete, verführte und gefährliche Periode in der 
ganzen Geschichte angekündigt.  Gott muss urteilsfähige Leiter 
haben, die sein Volk durch so eine heimtückische See bringen 
können.  
 
RICK JOYNERS ANTWORT 
 
Ironischerweise hat Rick Joyner vor einigen Jahren auf meinen 
Artikel „Warum ich gegen den Bürgerkrieg bin“ reagiert, den ich 
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damals veröffentlicht habe. Es ist ziemlich interessant diesen 
Kommentar angesichts der kürzlichen Ereignisse zu lesen. Sein 
Brief war am 28. August 1996 datiert worden:  
 
Lieber Andrew,  
Ich schätze es, dass du mir deinen Artikel „Warum ich gegen den 
Bürgerkrieg bin“ geschickt hast. Ich denke, ich verstehe deine 
Haltung… 
„Es gab einen langen Kampf zwischen dem Haus Saus und des 
Hauses Davids…“ (2Sam. 3,11)… 
 
Leider sind wir bereits in diesem Kampf involviert. Du hast bereits 
gezeigt, wo du stehst, aber denkst du wirklich, du seist auf der 
Seite, auf der du sein solltest? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch 
und Blut, und Gotte möge es verbieten, dass wir in einem unserer 
Brüder einen Feind sehen, auch wenn sie in dieser Verblendung 
gefangen sind. Ich habe erst vor Kurzem in Europa erlebt, dass 
diese Dinge schon seit geraumer Zeit stattfinden, die gegenwärtige 
Reform der Kirchen, wird viele Herzen und Organisationen 
zerreißen, so wie es auch schon vorangegangene Reformationen 
gemacht haben, die Wahrheit wird siegen. Das Endergebnis, sogar 
zwischen dem Haus Saul und dem Haus David, wir eine wahre 
Verbindung der beiden sein. 
 
Dein in Christus, Rick Joyner. 
 
Ich hoffe und bete, dass Rick Joyner mit seiner möglichen 
„Verbindung“ Recht behält.  Leider war er es, der auf der „falschen 
Seite“ zu kämpfen begann.  
 
 
DIE WAHRHEIT ÜBER "JOEL'S ARMEE" 
 
Wie mein Freund Robert Holmes es in seiner Vision über „Joels 
Armee und Gideons Armee“ ausgedrückt hat, beschreibt die Schrift 
klar, dass die Armee Joels eine Armee von Heuschrecken ist, die 
unmittelbar vor einer echten Erweckung, durchs Land schwirrt und 
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alles zerstört, was gut ist. Deshalb war ich immer sehr verwundert, 
dass sich die „River“ Bewegung als „Joels Armee“ bezeichnet hat.  
 
Im Buch Joel sehen wir, dass Gott selbst die große Heuschrecken 
Armee loslässt um alles zu zerstören, danach treibt er die 
Heuschrecken weg und gießt den Heiligen Geist auf alles Fleisch 
aus. (Wenn du mir nicht glaubst, lies es im Buch Joel selber nach. 
Ganz klar, da kann es keine Debatte darüber geben.) Weshalb also 
wird uns erklärt, dass es eine erstrebenswerte Sache sei, sich Joels 
Armee anzuschließen? Und weshalb sieht Paul Cain in seinen 
Visionen die Worte „Joels Armee im Training“ über den Gebäuden 
der Kansas City Propheten, als er das erste Mal vorbeikam? 
 
Ist es möglich, dass diese Armee der Heuschrecken bereits in den 
letzten 20 Jahren die „verschlingende“ Arbeit gemacht hat? Hat 
Gott das bewusst zugelassen, um die Kirchen und ihre Leiter zu 
„testen“? Und ist er jetzt dabei diese „Invasion“ ins Meer zu 
treiben? 
 
Vor einigen Jahren, noch vor dem „Toronto Segen“, hatte ein 
Freund aus Neuseeland eine kraftvollen Traum. Er fand sich in 
einem großen Saal, voller Menschen wieder. Viele von ihnen 
waren geistlich fett und überfressen (auch viele der Leiter), 
während der Rest eher schmächtig dagegen aussah. Vorne an der 
Bühne sah er wir die Leute zu Boden fielen, lachten und weinten 
usw., und die Worte die zu ihm ganz klar gesprochen wurden 
lauteten: „Laodizea Erweckung“. Er bemerkte, dass hauptsächlich 
die großen, übergewichtig aussehenden Leute diejenigen waren, die 
von dem Lachen, weinen und fallen, mitgerissen wurden. In dem 
Traum wurde mein Freund aufgefordert sich zu der Gruppe zu 
setzen, die eher schmächtig war. Als so beobachtete sah er wie ein 
große Kluft zwischen den großen Leuten (die immer noch in dieser 
Laodizea Erweckung gefangen waren) und den schmächtigen 
Leuten entstand, die immer weiter weg von dieser Szenerie 
gezogen wurden, bis eine gähnende Kluft zwischen beiden 
Gruppen entstanden war. Plötzlich strömte eine große Welle von 
jungen Leuten herein und diente der schmächtigen Gruppe in der 
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Kraft Jesu Christi. Mein Freund wusste, nun begann die echte 
Erweckung.  
 
Dieser Traum bestätigte das gut bekannte Gleichnis „Fliehe vom 
Christentum“ (veröffentlicht durch Morningstar, vor einigen 
Jahren), das auch von zwei Erweckungen erzählt, eine falsche und 
eine echte. Es passt auch so perfekt in das Muster, dass wir im 
Buch Joel finden.  
 
 
 
SCHOCKIERENDE FAKTEN ÜBER DAS UNKRAUT 
(Weidelgras –  lolium termulentum) 
 
Natürlich kennt jeder von uns das Gleichnis Jesu über das Unkraut 
und den Weizen. Unkraut, das bis zur Ernte dem Weizen zum 
Verwechseln ähnlich sieht, bis es sich herausstellt, dass es eine 
Fälschung ist. Vor einiger Zeit lernte ich etwas über das Unkraut, 
das mich wirklich entsetzt und überrascht hat.  
 
Wenn man auf Wikipedia über Unkraut sucht, findet man den 
Ausdruck „Darnel“ (Weidelgras). Ziemlich exakt was die meisten 
Bibelgelehrten auch nennen. Das Unkraut von dem Jesus sprach ist 
dieselbe Pflanze, die als Weidelgras, auch als „falscher Weizen“ 
bezeichnet wird. Diese Pflanze wächst überall in Israel. Hier ein 
Auszug aus Wikipedia: 
 
Das Weidelgras hat eine starke Ähnlichkeit mit dem Weizen, bis die 
Ähre erscheint…es ist ein Parasit im Weizenfeld. Das französische 
Wort „ivraie“… drückt aus, dass die Eigenschaften dieses 
Unkrautes einen vergiften oder das Gefühl des Betrunkenseins 
geben kann, sogar tödlich sein kann. (Diese Eigenschaft wird mit 
dem lateinischen Namen temulentus = betrunken ausgedrückt)… 
diese Pflanze wird im Matthäus Evangelium im Gleichnis über das 
Unkraut im Weizen erwähnt.  
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Wurde diese Definition des Unkrautes mit „Betrunkensein“ noch 
anderswo erwähnt? Ja, in vielen Bibelkommentaren und Lexika 
werden genau dieselben Zeichen beschrieben. Die Fausset Bibel 
Enzyklopädie nennt es so: „wenn Weidelgras mit Weizen 
vermischt wurde, kann dies Schwindel, Vergiftungserscheinungen 
und Lähmungen auslösen“ es heißt auch, dass Weidelgras dafür 
bekannt ist, „das einzige Getreide, das gesundheitsschädliche 
Wirkung hat“ unter all den Getreidearten.  
 
Auf einer großen Website „botanical.com“ kann man nachlesen: 
„Es wurde nachgewiesen, dass Weidelgras alle Symptome von 
Betrunkenheit zeigt, ein allgemeines Zittern, gefolgt von der 
Unfähigkeit zu gehen, lallende Sprache und sich übergeben. 
Deshalb nennen es die Franzosen „Ivraie“ von  Ivre 
(Betrunkenheit).  
 
Von allen Getreideähnlichen Unkraut dürfte das Weidelgras als 
einziges die Wirkung eines tödlichen „Betrunkenseins“ Effektes 
haben. Ist das nicht erstaunlich? Im Gleichnis vom Unkraut und 
dem Weizen in Matthäus 13 erklärt Jesus, dass der Feind 
Weidelgras unter den echten Weizen sät. Er sagt weiter:  
 
„Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und um die 
Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das 
Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; aber 
den Weizen sammelt mir in meine Scheune.“ (Math. 13,30) 
 
Ich denke, ich muss nun nicht mehr die möglichen Parallelen 
zwischen der heutigen „Betrunkenheit“/ „River“ Bewegung, 
ziehen. Was für eine alarmierende Einsicht – wenn es relevant wird 
für das was wir heute sehen! 
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KAPITEL ACHT 

RICHTIGE VS. FALSCHE ERWECKUNG 

 
 
Eine Sache, die mich über die letzten 20 Jahre wirklich ärgert, ist 
die totale Verfälschung des Wortes „Erweckung“ und allem, was 
damit verknüpft ist. Als einer, der das Thema Erweckung seit 
Jahren studiert hat, sieht es für mich wie eine komplette Verzerrung 
aus. Nun, was ist eine echte Erweckung, geschichtlich 
ausgedrückt? Nun, der einfachste Weg es zu erklären wäre es mit 
folgenden Worten: „Gott kommt herunter“. Ja, Gott kommt 
herunter in all seiner (Thronsaal – Präsenz) Herrlichkeit, seiner 
Majestät und Heiligkeit.  
 
Der Prophet Jesaja erklärt uns ganz genau, wie diese heilige 
Thronsaal Präsenz aussieht: „…sah ich den Herrn sitzen auf einem 
hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. 
…Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist 
der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! Und die 
Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward 
voll Rauch.“ (Jes. 1,1-4) 
 
In dieser überwältigenden Weise sättigt die heilige Gegenwart 
Gottes jede echte Erweckung und verursacht, dass der Mensch auf 
sein Angesicht fällt und Buße tut. Heutzutage haben wir ein sehr 
hohles und oberflächliches Konzept von Erweckung, aber das 
Echte war immer ein Eindringen der unaussprechlichen Heiligkeit 
des allmächtigen Gottes. Es führte auch immer zu dem Ausruf: 
„Gott hab Erbarmen mit mir, ich bin ein Sünder.“ Durch als die 
Jahrhunderte hindurch war Erweckung immer eine Flut an 
Reinheit, Heiligkeit und Buße mit dem Ziel die Kirche zu reinigen 
und sie zu dem wiederherzustellen zu dem sie berufen war auf 
Erden. 
Wie der berühmte Erweckungsprediger und Missionar Johathan 
Goforth meinte: „wir können nicht stark genug darauf hinweisen, 
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dass jegliches Hindernis in der Kirche durch Sünde verursacht 
wird.“  Frank Bartleman schrieb während der Azusa Street 
Erweckung: „Die Tiefe einer Erweckung wird an der Tiefe der 
Bußfertigkeit gemessen.“ Johnathan Edwards Prediger in der Ersten 
Großen Erweckung in Amerika war bekannt für seine berühmte 
Predigt: „Sünder in der Hand eines zornigen Gottes.“ Es wird 
berichtet, dass während er predigte, „die Versammlung kniend mit 
einer furchtbaren Sündenerkenntnis und dem Gefühl von Gefahr 
anwesend war.  Es war solch eine Verzweiflung und Weinen im 
Raum, dass die Prediger sich bemüßigt fühlten, den Menschen zu 
sagen, sie sollten doch bitte schweigen, damit man die Predigt 
höre.“ Bei manchen sah es so aus, als würden sie sich vor Angst in 
die Hölle zu schlittern an Säulen und Kirchenbänken klammern.  
 
Ein anderer Leiter in der Großen Erweckung war Gilbert Tennant. 
Von ihm wurde gesagt, dass es ihm kein Anliegen war, den Leuten 
zu gefallen, weder ihren Ohren bei der Verkündigung, noch durch 
zustimmende Gestik, auch nicht durch kunstvolle Sprache, sondern 
er wollte direkt ihre Herzen und Gewissen erreichen, indem er ihre 
zerstörerischen Selbsttäuschung, ihre zahlreichen Geheimnisse, 
ihre heuchlerischen Wendungen in ihrer Religion aufdecken und 
jede betrügerisches Refugium austreiben… Seine Predigten waren 
häufig sowohl schrecklich als auch eindringlich. Ein der 
anwesenden Pastoren beobachtete Folgendes: „Viele schrien laut in 
ihrer Seele auf vor Qual. Einige der korpulenten Männer fielen um, 
gerade so, als hätte jemand eine Kanone abgeschossen, und die 
Kugel wäre ihnen direkt ins Herz geschossen." 
  
So sah fast immer der Charakter einer wahren Erweckung aus, 
angefangen in der Apostelgeschichte bis in die heutige Zeit. Zu 
Pfingsten beschuldigte Petrus die Juden, dass sie den Messias 
gekreuzigten hatten, das wiederum ging ihnen durchs Herz und sie 
schrien laut: „Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?“ (Apg. 
2,36-37) In der Bibel heißt es weiter, dass sich an diesem Tag 
dreitausend Menschen aufgrund dieser geisterfüllten Predigt 
bekehrten. Später in der Apostelgeschichte lesen wir von Paulus 
und seiner furchtlosen Predigt, die er Felix hielt: „Als aber Paulus 
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von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen 
Gericht redete, ERSCHRAK   FELIX…(Apg. 24,25) 
 
Ja, richtig – Wahre Erweckungspredigt predigt über „Sünde, 
Gerechtigkeit und Gericht!“ (Joh. 16, 8) Nichts anderes ist 
notwendig. Es ist eine mutige, beherzte Predigt, eine Predigt, wofür 
der Prediger sein Leben riskiert. Unsere Generation hat kaum 
solche Predigten gehört. Prediger dieser Sorte waren Finney, 
Whitefield und Wesley. Ihre Art Predigt muss in der heutigen Zeit 
wieder gehört werden.  
 
Wahre Erweckung erkennt man an der mächtigen Gegenwart des 
heiligen Gottes. Amy Carmichael berichtete dies über die 
Erweckung 1905-1906 in Indien: 
  
„Kurz darauf war die obere Hälfte der Kirche auf ihren 
Angesichtern auf dem Boden, sie schrien zu Gott, jeder Bub, jedes 
Mädchen, Mann und Frau, die einander gar nicht mehr 
wahrnahmen. Das Geräusch, war wie das Geräusch von Wellen 
oder eines starken Windes der durch die Bäume blies…dieser 
Orkan des Gebetes dauerte über vier Stunden lang.“  
 
"TOD" VOR DER AUFERSTEHUNG 
 
Eine wahre Erweckung bringt die Kinder Gottes auf ihre Knie. 
Nach solch einer tiefen Reinigung endeten viele dieser 
Erweckungen in eine überschwängliche Freude, Lobpreises und 
jubelnde Stimmung in jenen, denen neu vergeben wurde, dass 
Dabeistehende oft verwundert über die Rufe zur Ehre Gottes, dem 
ungebrochenem Lobpreis und Gesang, waren. Wichtig ist, sich 
daran zu erinnern, dass solch eine „Gerechtigkeit, Friede und 
Freude im Heiligen Geist“ nur deshalb möglich war, weil jene, die 
in diese Versammlungen kamen, mit ihrer Zerbrochenheit und 
einem tiefen Verständnis von Buße kamen. Es muss immer zuerst 
ein „Sterben“ sein, bevor eine Auferstehung passieren kann.  
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Wenn wir heute in einer Bewegung keine starke Betonung auf der 
Verkündung des „Kreuzes“ liegt, oder einer Überführung von 
Sünden, oder der Heiligkeit des Herrn, dann wissen wir, dass in 
dieser Bewegung keine wahre Erweckung stattfindet. 
 
Wir müssen Gott dringen für eine weitere Große Erweckung, eine 
weitere echte Erweckung in unseren Tagen suchen! Wir brauchen 
wieder „Johannes der Täufer“  Prediger. Wir brauchen Goforts und 
Wesleys in unserer Zeit. Bist du bereit mit Gott im Gebet darum zu 
ringen, damit so eine Ausgießung des Geistes wieder geschehen 
kann? Wird eine neuerliche Welle der Wahrheit und Reinigung 
diese Generation abfegen, bevor es zu spät ist? Möglicherweise ruft 
Gott DICH, um solch ein Prediger zu sein. Bete und ringe vor dem 
Herrn. Reiß am Himmel, damit er sich herablässt. Nur eine weitere 
vom Himmel gesandte Erweckung wird die Antwort auf die 
Verzweiflung der Kirchen in dieser Stunde sein.  
 
 
FÄLSCHUNGEN UND FALSCHE MANIFESTATIONEN 
 
Eines muss gesagt werden, es ist wichtig zu wissen, dass einige 
„ungewöhnliche“ Dinge passieren können, wenn der echte Heilige 
Geist Gottes sich auf die Menschen niederlässt. Wie schon in der 
Apostelgeschichte beschrieben ist, kann es einen enormen 
Aufschrei der Verzweiflung über die Sünde geben, oder ein 
„Zittern“ aus Ehrfurcht vor Gott, einen Ausbruch an freudvoller 
Vergebung, massenhaften Sprechen in neuen Sprachen 
(Zungenrede), Träume, Visionen usw.  
 
Der Schlüssel dafür ist, zu wissen, ob diese Dinge den Charakter 
von Gottes Heiligkeit und Wahrheit haben, und ob diese 
Begebenheiten gute Frucht hervorbringen (z. B. gute Ergebnisse im 
Leben der Menschen), wie ein heiliges Leben oder einen stärkeren 
Hunger nach Gott. Wir können nicht automatisch etwas 
abschreiben, nur weil es „ungewöhnlich“ ist. Wir müssen die 
Geister prüfen. 
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Für die Erweckungsprediger kann der Aspekt der Fälschung eine 
sehr sensible Sache werden. Sie passieren häufig am Rande einer 
echten Erweckung, aber wenn sie keine zu großen Probleme 
verursachen, kann es das Beste sein, wenn die Leiter dem wenig 
Aufmerksamkeit widmen. (der Versuch kleine Probleme laut zu 
korrigieren kann manchmal die Menschen zu misstrauisch werden 
lassen, gegenüber allem Ungewöhnlichem, das wiederum erschwert 
es dem Heiligen Geist zu wirken.) Wenn jedoch diese Fälschungen 
in einem großen Ausmaß in die Erweckung fließen, dann wird es 
für die Leiter nötig sein, dies öffentlich zu korrigieren, indem sie 
all die Autorität anwenden, die Gott ihnen gegeben hat.  
 
Ich bin überzeugt davon, dass die Leiterschaft einer wahren 
Erweckung sehr achtsam darauf sein wird, in irgendeiner Weise  
zur Schlampigkeit zu ermutigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
sie die Technik der „Zerren an den Herzensaiten“ (emotionales 
Aufputschen) verwenden werden, wie wir es heutzutage so oft 
sehen. All das ist Schauspiel oder Emotionalität, all das ist 
oberflächlich und soll dazu dienen uns in ein warmes, positives 
„Wohlgefühle“ Kokon einwickeln zu lassen – all das hasst Gott. 
Dennoch sind genau diese Dinge in den letzten Jahren üblich 
geworden. Meiner Erfahrung nach, können nur wenige Christen 
diese Form von Christentum vom Echten unterscheiden.  
 
Wahre Erweckungsdienste werden diese emotionale Manipulation, 
den Hype und die Gefühlsduselei verabscheuen. Ihre Predigten (ihr 
Lobpreis) wird sicherlich nicht eine Demonstration ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Cleverness oder ihrer Fähigkeit als 
Showmaster zu agieren, sein, sondern eher  einer „…Erweisung des 
Geistes und der Kraft.“ (1Kor 2,4) 
 
SUCHT NACH "ERFAHRUNGEN" 
 
Als die „Manifestations“ Bewegung, in den 90ern Eingang in die 
Kirchen fand, waren viele der Ansicht, dass dies irgendwie den 
Erweckungen der Vergangenheit gleich kam. Ich muss dir sagen, 
als jemand, der über Erweckungen seit Jahren schreibt und sie 
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studiert, dass solche Aussagen völlig absurd sind. Tatsache ist, dass 
diese bizarren neuen Bewegungen eher den Fälschungen gleichen, 
die so oft echte Erweckungen ruiniert und zerstört haben. Wie der 
bekannte Erweckungsprediger John Wesley erklärte: „Zu Beginn 
ist eine Erweckung wahr und rein, aber nach ein paar Wochen 
halte nach den Fälschungen Ausschau.“ 
 
Ein bemerkenswertes Faktum ist, dass zwei der größten 
Erweckungen in der Geschichte gewissermaßen durch 
„Manifestationsbewegungen“, die durchfegten, aus dem Ruder 
liefen und zu ihrem Ende kamen, während eine beinahe gekippt 
wäre. Beide der Großen Erweckungen und der Walisischen 
Erweckung 1904 wurden auf diese Weise zerbrochen, während die 
zweite Große Erweckung in Kentucky sehr nahe kam, Schiffbruch 
zu erleiden. Ja, ich wiederhole, was ich gerade gesagt habe: Zwei 
der mächtigen Bewegungen Gottes wurden rundlegend durch eine 
Flut von bizarren Manifestationen, die durch die Erweckung fegten, 
ruiniert. Viele andere Schritte Gottes mussten sich mit ähnlichen 
Manifestationen herumschlagen. Viele der bekannten 
Erweckungsprediger haben darüber berichtet wie schwierig es war, 
die Erweckung in den Gleisen zu halten, und sie vor dem Teufel zu 
bewahren, der all diese Dinge hereinbringen wollte.  
 
So wie John Wesley es sagte: „Sei nicht beunruhigt, wenn Satan 
Unkraut unter den Weizen Christi säen wird. So war es immer 
schon, besonders, wenn es zu einem ausgewöhnlichen Ausgießen 
des Heiligen Geistes kam, und es wird auch immer so sein, bis der 
Teufel für tausend Jahre gebunden sein wird. Bis dahin, wird er 
immer nachäffen und wird bestrebt sein, die Arbeitet des Geistes 
Gottes zu boykottieren.“  
 
Falsche Manifestationen werden oft durch Gläubige hervorgerufen, 
die eher gefühlsmäßige Erfahrungen suchen, anstatt Gott um seiner 
selbst willen.  Einige dieser Manifestationen sind durchwegs 
fleischlich, während andere direkt dämonischen Ursprungs sind, 
besonders wenn sie die „Begrenzungen auflösen wollen“ oder eine 
Form von „Wildnis“ (naturbelassen(?)) haben. Wie der bekannte 
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Erweckungsprediger Charles Finney es ausdrückt: „Gottes Geist 
führt Männer anhand ihrer Intelligenz, nicht hauptsächlich anhand 
ihrer Eindrücke… Ich habe Fälle gesehen, in denen Leute sich 
hoher Lächerlichkeit preisgaben, und dabei ihre Seelen und auch 
Gottes Anliegen massiv verletzt haben, indem sie sich 
enthusiastisch und fanatisch den Eindrücken hingegeben haben.“  
 
Sowohl in der Ersten, als auch der Zweiten Großen Erweckungen, 
wie auch in anderen pfingstlerischen Erweckungen der letzten 
Jahre, war es üblich, dass die Menschen „unter der Kraft Gottes zu 
Boden fallen.“ Wie du dir vorstellen kannst, hat das eine große 
Debatte ausgelöst. Ich glaube, dass es meistens Gottes Wirken war. 
Bitte beachte, dass die Großen Erweckungen hauptsächlich von 
Sündenüberführung, Buße und Heiligung geprägt waren, und nicht 
von dem Streben nach Manifestationen. Dies sind Kennzeichen der 
Erweckung. Der Pionier der Pfingstler, Frank Bartleman schreibt: 
„Ein echtes Pfingsten wird eine mächtige Sündenerkenntnis, ein 
sich Gott Zuwenden hervorrufen. Falsche Manifestationen 
produzieren nur Euphorie und Wunder… jegliche Arbeit, die den 
Heiligen Geist oder die „Gaben“ über Jesus stellt, wird 
schlussendlich in Fanatismus enden.“ 
 
Der ernsthafteste Schaden in der Ersten Großen Erweckung, in 
Amerika, entstand unter solchen Pro-Erweckungspredigern wie 
James Davenport, und jenen, die traurige Berühmtheit durch ihr 
exzessives Predigen und Verhalten erlangten, welches definitiv für 
das Ende der gesamten Erweckung verantwortlich war.  
Die Boston Evening Post schrieb über Davenport: „Es fehlt ihm an 
Geschick die Leidenschaft hervorzurufen, außer dadurch, dass er 
mit Gewalt seine Lungen strapaziert und extravagante 
Verrenkungen mit seinem Körper anstellt, die jedoch zur selben 
Zeit für Lacher sorgen und ihn meistens ungeschickt erscheinen 
lassen und große Zusammenbrüche, Schreien, Weinen und Fäuste 
ringen bei den anderen auslösen…sie sahen eher aus wie eine 
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Kompanie an Bacchanalien1, nach einer verrückten 
Ausgelassenheit, als wie nüchterne Christen, die Gott anbeteten…“ 
Diese und andere Vorkommnisse brachten bald eine Kontroverse 
über die ganze Erweckung und so endete die Große Erweckung in 
einer bitteren Flut von Argumenten und Streitigkeiten. Dies ist 
sicherlich eine der beliebtesten Methoden des Teufels eine 
Erweckung zu töten. Es dauerte nur drei oder vier Jahre.  
 
James Davenport hat sich für seine Exzesse 1744 öffentlich 
entschuldigt, aber da war es viel zu spät, und die Erweckung war 
vorüber.   
 
Nur etwas mehr als fünfzig Jahre später, als die Zweite Große 
Erweckung Kentucky erfüllte, kam es zu einem ähnlichen Ende. 
Wie gewöhnlich war der Anfang eine außerordentliche Bewegung 
an Sündenerkenntnis und Buße. Dabei blieb es zu Beginn. Die 
Menschen fielen unter der großen Sündenerkenntnis, und die Luft 
war von ihrem Weinen durchdrungen. Dann, nach einiger Zeit 
erlebten sie Vergebung und waren mit Freude überflutet. All diese 
Vorkommnisse sind absolut normal in einer Erweckung. Aber nach 
ungefähr einem Jahr, erreichte die Erweckung Cane Ridge und die 
Zeltversammlungen wurden größer und einige wirklich bizarre 
Manifestationen begannen hereinzufließen und für eine Weile 
dominierten sie diese Erweckung. Dadurch kam es fast zu einem 
Schiffbruch der gesamten Bewegung in den Weststaaten.  
 
Wie der Erweckungshistoriker Keith J. Hardman schreibt: „Cane 
Ridge war Zeuge des Anfanges solcher Exzesse, die von der 
Allgemeinheit verdammt wurde…seit den wilden Eskapaden und 
Ekstasen eines James Davenport und anderen, wurde die Große 
Erweckung in Neu England in den 1740ern in Misskredit gebracht. 

                                                      
1 Die Bacchanalien (von lat. Bacchanalia), die Bacchusfeste im 

antiken Rom, waren Feierlichkeiten, die von den Bacchanten 
und Bacchantinnen oft mit wildester Ausgelassenheit 
zelebriert wurden. 
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Exzesse oder Enthusiasmus wurde von den meisten Befürwortern 
der Erweckung mit großer Abneigung betrachtet…“   
 
Zum Glück für die Kentucky Erweckung, starben die bizarren 
Manifestationen aus, bevor sie irreparablen Schaden anrichten 
konnten. Es war jedoch sehr knapp. Wie Hardman weiter ausführt: 
„Bei Zelt Treffen, die später stattfanden, das Schreien, Weinen und 
zu Boden fallen waren physische Reaktionen auf mitreißende 
Predigten. Mit dem Freigeben von Flutwellen an Gefühlen in 
diesen frühen Zelt Treffen, wurden diese zwanghaften physischen 
Reaktionen zur Normalität. Hysterisches Gelächter, an manchen 
Stellen Trance, die Erfahrung des „Bellens“ und die 
„Zuckungen“…“ 
 
Hier noch ein Augenzeugenbericht von T.W. Caskey: „Die 
gesamte Versammlung würde aufgrund einer unerklärlichen Aktion 
in einen zwerchfellerschütternden Lachkrampf ausarten, und wenn 
dies begann, gab es keine Kraft, die dies kontrollieren oder stoppen 
konnte, bis es seinen Lauf nahm. In manch anderen Situationen 
diese nervliche Aufregung würde die Muskeln in ein Zucken und 
diese Zuckungen würden sich auf eine furchtsame Weise schließlich 
in ein einfaches Tanzen ausdrücken. Wie das „Heilige Lachen“ 
war auch dies einfach nicht zu kontrollieren, bis es seinen Lauf 
nahm. Wenn ein Mann zu lachen begann, oder zu tanzen, rufen, 
oder zucken, war es ihm unmöglich es zu stoppen, bis er völlig 
erschöpft ohnmächtig zusammenbrach und wie tot aussah...“  
 
Derselbe Autor führt weiter aus, dass eine Menge Leute langsam 
anfing zu hinterfragen, ob all diese Dinge tatsächlich das Werk des 
Heiligen Geistes waren. Sie begannen die Schrift zu durchforschen 
und die Geister zu prüfen, mehr als sie es bis dahin getan hatten, 
und diese bizarren Manifestationen starben aus. Das war sehr gut, 
denn diese Vorkommnisse waren kurz davor die gesamte 
Bewegung in Misskredit zu bringen. Die Erweckung ging auch 
ohne diese Manifestationen weiter, noch weitere sechs Jahre – 
vielleicht auch länger. Nicht so wie bei der Großen Erweckung, 
konnte diese Art von Exzessen die Erweckung nicht umbringen.  
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Dennoch ist es ein Faktum, dass diese frühen Kentucky 
Manifestationen üblich würden, sogar Jahrzehnte später, sie färbten 
das gesamte Konzept einer Erweckung. Sogar der moderne 
Musikhistoriker Steve Turner schreibt über das Kentucky Zelt 
Treffen, dass die Menge: „in Trance fiel, sie wanden sich auf dem 
Boden und bellten wie Hunde.“ Er erwähnt nicht, dass diese 
Treffen mit starken Predigten und tiefer Buße anfingen. Wie du 
siehst, bleiben oft die bizarren und zerstörerischen Ereignisse in 
Erinnerung. Wie schade.  
 
Die Geschichte zeigt uns, dass solche Fälschungen und Exzesse oft 
gegen Ende einer wahren Erweckung hereinfluteten, dann, wenn 
der Teufel versucht hat hineinzukommen und die Erweckung völlig 
zu zerstören oder in Misskredit zu bringen. So passiert während der 
Walisischen Erweckung 1904 und wie wir gesehen haben bei der 
Ersten und Zweiten Großen Erweckung. Die Walisische 
Erweckung dauerte nur 18 Monate lang! 
 
Nun sollte es offensichtlich sein, dass Erweckungsprediger wie 
Finney, Wesley, Bartleman, Roberts usw. es je zugelassen hätten 
solchen Manifestationen Raum zu geben, jenen, die wir über die 
letzten 20 Jahre gesehen haben, mit wenig Schwerpunkt auf Buße 
oder Heiligung, ganz im Gegenteil, es gab nur bizarre, fremdartige 
Manifestationen. Was wir in letzter Zeit in jenen Bewegungen 
gesehen haben, sind genau die Dinge, die sie aus ihren eigenen 
Erweckungen raushalten wollten! Es sind die Fälschungen, die das 
Ruder übernommen haben. Ich finde es lächerlich, wenn moderne 
Schreiber die Gültigkeit der Manifestationen anhand von 
Manifestationen früherer Erweckungen prüfen wollen und 
behaupten: „Diese Dinge passierten damals auch.“ Ja, das stimmt! 
Sie passierten, weil Fälschungen und Exzesse in echte Schritte 
Gottes hineinfluten wollten und so alles ruinierten. All die großen 
Erweckungsprediger würden dir das genauso sagen.  
 
Offensichtlich sind heutzutage viele dieser Verführungen zu 
vorherrschenden Elementen in den charismatischen und 
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Prophetischen Bewegungen geworden. Tatsächlich würde ich 
meinen, als einer der die Geschichte der Erweckungen studiert, 
dass beides in diesen Bewegungen als Kennzeichen als 
„gefallenen“ Schritt Gottes aufzeigen. Merken wir gar nicht, dass 
vieles an Verführung, die für die letzten Tage prophezeit wurde 
AUS DEN KIRCHEN HERVORKOMMEN WIRD? 
 
In Zeiten wie diesen, ist es für Christen wichtig, dass sie die Gabe 
der Unterscheidung so gut wie möglich verbessern. Ich persönlich 
glaube mit Gewissheit an die Wirkung des Heiligen Geistes, an die 
Gaben des Geistes, an wahre Zeichen und Wunder von Gott. Ich 
bezweifle auch nicht, dass diese Dinge eine wichtige Rolle in jeder 
wahren Erweckung spielen werden – genauso wie in der 
Apostelgeschichte geschehen ist – welche auch voll von Heilungen 
und Wundern jeglicher Art ist. Aber die Bibel beschreibt die 
Endzeit als eine Zeit der Verführung. Deshalb kann in Zeiten wie 
diesen eine echte Erweckung nur dann überleben, wenn sie tief in 
der Wahrheit, der Heiligkeit und dem Urteilsvermögen in Gott 
gegründet ist.   
 
WAHRE UND FALSCHE APOSTEL  
 
Eine letzte Sache müssen wir noch diskutieren bevor wir das 
Thema „Wahr versus Falsch“ verlassen können. Es betrifft die 
moderne Bewegung, bekannt als „Neue Apostolische Reformation“ 
und andere ähnliche Bewegungen rund um den Globus. Um fair zu 
sein, ich bin nicht gegen das Konzept „Apostel“, so wie ich auch 
nicht gegen das Konzept Propheten bin – so lange es sich um das 
Echte handelt. Womit ich aber wirklich ein Problem habe ist diese 
Fülle an charismatischen „Guten alten Jungs“ Netzwerken, die den 
Leib Christi in unterschiedliche Territorien einteilen um darüber zu 
regieren – sie ihre Visitenkarten mit dem Wort „Apostel“ drucken 
und dadurch Hierarchien über die Kirchen einsetzen.  
 
Sind diese Männer wahre und vollständige „Neue Testaments“ 
Aposteln? Ich denke nicht. Ich glaube, es spricht Bände, dass Gott 
die Bewegung in Lakeland öffentlich blamiert und gedemütigt hat. 
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Niemand kann leugnen, dass es diese „Neue Aposteln“ waren, die 
eine öffentliche „Aussendung“ von Bentley einberufen hat, die so 
schrecklich schief lief. Für mich war klar, dass Gott hier seine 
Meinung zu ihrer „Apostelbewegung“ abgab! Aber diese Typen 
lernen nie. Sie sind immer noch dabei, bilden noch größere 
„Netzwerke“ um Hierarchien über die Kirchen einzusetzen. Und 
ich bin überzeugt davon, dass Gott so etwas hasst. Sei also nicht 
überrascht, wenn Er wieder in schockierender Plötzlichkeit handelt 
und alles ins Torkeln bringt. Diese Typen erhielten wohl die 
Nachricht nicht. Sich selbst „Apostel“ über die Kirche zu nennen 
ist unverschämte Arroganz, es sei denn Gott selbst hat dich dazu 
berufen. 
  
In Offenbarung 2, wurde die Kirche zu Ephesus durch Jesus streng 
gelobt: „Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine 
Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst; und du 
hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und 
hast sie als Lügner befunden“ (Offb. 2,2) Ist es nicht höchste Zeit, 
dass die moderne Kirche dasselbe tut? 
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KAPITEL NEUN 
 

BILL JOHNSON & NEW AGE 

 
 
Wie wir gesehen haben, wurde es seit dem Debakel um Lakeland 
und Todd Bentley etwas ruhiger an der „Invasions“ Front, bis auf 
eine Ausnahme, dem riesigen Mega Dienst, der von einer Stärke in 
die nächste ging. Natürlich spreche ich hier von der Bethel Kirche 
in Redding, Kalifornien, unter der Leitung von Bill Johnson.2  
 
Obwohl er auf der Bühne in Lakeland stand und Todd Bentley 
öffentlich verteidigte und unterstützte (sogar nach dessen Ehe-
Aus), sah es danach aus, als wäre Bill Johnson immun gegen die 
negativen Auswirkungen, die folgten. (Rick Joyner hatte nicht so 
viel Glück).  
 
Auf einer weltweiten Skala wurde Bill Johnson zu einem 
charismatischen Megastar. In der südlichen Hemisphäre ist sein 
Einfluss geradezu überwältigend. Er hält jedes Jahr Konferenzen in 
Ländern wie Neuseeland, Australien, und Singapur, bei denen 
Pastoren und Leitern zu Tausenden an jedem seiner Worte hängen. 
Ohne Zweifel ist er heute die einflussreichste Figur in der 
charismatischen Welt.   Zusätzlich mit der „Jesus Culture“ Musik 
und ihrer evangelistischen Arbeit, hat er auch noch eine enorme 
Zahl an christlichen Jugendlichen in seinem Einflussbereich. Bethel 
ist ein absoluter Götze3 in jeder Hinsicht und für viele kann Bill 
Johnson gar nichts falsch machen.  
 
In einem vorangegangen Kapitel habe ich ein Zeugnis einer jungen 
Absolventin der Bethel Schule für übernatürlichen Dienst, 
veröffentlicht. Die Dinge, die sie uns über Bethel beschrieben hat, 

                                                      
2 Bill Johnson hat sich von seinem Mitarbeiter John Crowder 

getrennt. (Anmerkung d. Übersetzers) 
3 Im Englischen wurde Juggernaut verwendet = Moloch, Götze, 

destruktive Kraft (Anmerkung d. Übersetzers) 
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bestätigen viele andere Quellen. Das ständige „betrunkene“ 
Verhalten, hysterisches Gelächter, Schütteln, Zucken, 
Himmelskörper „Feuer Tunnel“ usw., und ein niemals enden 
wollendes Gerede über bizarre Engelserscheinungen und Reisen in 
den „dritten Himmel“. Zumindest jetzt bin ich mir sicher, dass die 
Leiterschaft sehr wohl darüber Bescheid wusste, was so vor sich 
ging. In Bethel geht es aber noch viel tiefer. Sie erlauben nicht nur 
New Age Praktiken durch die Hintertür, Bethel erlaubt nun 
ausgewachsene New Age Aktivitäten ganz öffentlich, indem sie 
behaupten, sie stehlen einfach zurück, was der Teufel zuerst 
gestohlen hätte! 
 
EIN VÖLLIG VERBLÜFFENDES BUCH 
 
2010 wurde ein völlig verblüffendes Buch veröffentlicht, welches 
die Alarmglocken rund um den Globus, hätte klingen lassen 
müssen. Es hatte den Titel „Die Physik des Himmels“. Judy 
Franklin ist Koautor und gleichzeitig Mitarbeiter von Bill Johnson. 
Das Vorwort schrieb Bethel Pastor Kris Vallotton. Bill Johnson 
und seine Frau Beni, haben drei Kapitel in dem Buch geschrieben 
und es wurde öffentlich von Banning Liebscher (Jesus Culture) 
unterstützt. In jeder Hinsicht war das nahe an einer „Bethel“ 
Veröffentlichung, wenn man so will. (Noch heute wird es auf der 
Bethel Webseite verkauft.) 
 
Der Inhalt dieses Werkes ist absolut verblüffend. Der Klappentext 
sagt alles: „Erforsche im Sound, dem Licht, der Vibration, der 
Energie und der Quantenphysik die Geheimnisse Gottes.“  Es 
handelt sich aber kaum um eine wissenschaftliche Abhandlung. Es 
handelt sich um geheimnisvolle New Age Seltsamkeit, dafür 
geschaffen, bizarre heidnische Ideen in den Mainstream des 
Christentums einzuführen.  
 
Es gibt elf Beitragende in diesem Buch, dazu zählen, Bob Jones, 
Larry Randolph, Cal Pierce (Heilungsräume), Johnathan Welton 
und selbstverständlich Bill und Beni Johnson. Die Mitautorin, 
Ellyn Davis erklärt, dass: „Alle Beitragenden zu diesen Buch sind 
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sich darüber einig, dass der nächste Schritt Gottes eine 
Verschiebung an der tiefsten Stelle haben wird, wahrscheinlich in 
einer „Vibrationsebene“, welches die New Age Bewegung am 
Erforschen ist. Sie stimmen ebenfalls überein, dass es wertvolle 
Wahrheiten im New Age versteckt sind, die eigentlich uns Christen 
gehören…“ Fr. Davis schrieb in dem Buch: „Ich konnte nicht 
einen einzigen christlichen Leiter finden, der ein ähnliches 
Interesse daran fand, die Wahrheiten, die im New Age zu finden 
sind, zu entdecken. Aber nun hören wir immer mehr über 
Offenbarungen, die im Einklang mit dem stehen, was New Age 
Anhänger immer schon gesagt haben und wir hören auch immer 
öfter die Lehre von Christen, die besagt, dass wir „Wahrheiten vom 
New Age zurücknehmen“ sollen.“  Wahrheiten vom New Age? 
Meint ihr das im Ernst? Wenn jetzt bei den Leuten nicht 
Alarmglocken schrillen – ich meine sie sollten es! Hast du jemals 
so etwas Krasses gehört? 
 
Bitte erinnere dich daran, dass dies so nah wie nur möglich eine 
öffentlich abgesegnete Veröffentlichung aus Bethel kommt. Wie 
Bethel Pastor Kris Valloton in seinem Vorwort schreibt: „in diesem 
kraftvollen Buch, haben sich ein Team an Sehern, Judy Franlin und 
Ellyn Davis zusammengetan um hinter den Vorhang der Schöpfung 
zu blicken, um die geheimnisvolle Natur unseres Schöpfers zu 
offenbaren…Durch ihre gemeinsame Intelligenz haben sie neue 
Perspektiven zusammengemischt, die zuvor noch nie erwogen 
wurden.“ 
 
Also was sind nun diese neue Perspektiven, die nie zuvor erwogen 
wurden? Nun, wie wir bereits gesehen haben, die Hauptperspektive 
ist, dass sogar die heidnischsten der New Age Praktiken nun 
„zurück genommen“ werden können, und durch die Christen 
angewendet werden können. Obwohl gerade okkulte Praktiken 
dieser Art von der Schrift her besonders verboten sind. (z.B. 5. 
Mose 18,10-12), jetzt werden wir dazu gebracht, zu meinen, alles 
sei in Ordnung damit und die Dinge, welche die Christen über die 
Jahrhunderte hinweg als vom Bösen, angesehen haben, sind nun 
„absolut fein“ sie auch in die Kirche zu bringen.  
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Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht, aber ich betrachte das, als 
eins der gefährlichsten Dinge, die ich bis dato gehört haben. 
Welche Art von Praktiken verfechten nun diese Autoren im 
Einzelnen? 
 
Also im Kapitel mit dem Titel „Authentisches versus Fälschung“ 
wird uns vom Mitautor Jonathan Welton erklärt: „In der Bibel habe 
ich mindestens 75 Beispiele von jenen Dingen gefunden, die das 
New Age gefälscht hat, wie z.B. einen Geistführer zu haben, 
Trance, Meditation, Auren, Dinge mit Energie zu laden, 
Hellseherei, Hellhörigkeit und noch mehr. Diese Dinge gehören 
eigentlich der Kirche, aber sie wurden ihr gestohlen, und klug neu 
verpackt.“  
 
Du erklärst mir also, dass die Christen nach Auren um dem Kopf 
der Leute Ausschau halten sollten, damit sie dann in einen Trance 
Zustand kommen sollen, Geistführern zuhören, und ihre Kraft von 
Talismanen erhalten sollen, so wie die Heiden, und auch 
„Seelenwanderungen“ aus ihrem Körper machen sollen, usw.? 
Ausgehend von diesem Buch sind es genau diese Dinge, die die 
Autoren verfechten. 
 
Kein Wunder das all das perfekt konform mit der absoluten 
Explosion an New Age Praktiken einhergeht, mit denen der Teufel 
die Kirchen ganz allgemein infiltriert. Was die New Age Anhänger 
als „transzendentale Meditation“ beschreiben, wurde klug neu 
verpackt und als „kontemplatives Gebet“ bezeichnet. Was sie 
„Astral Reise“ nennen, wurde in der Kirche als „Geist Reise“ neu 
verpackt. All die „Portale“ und Visualisierung und „Engel Führer“ 
wurden direkt von der New Age Religion importiert. Vieles davon 
wird und wurde an Orten wie Bethel den CHRISTLICHEN 
TEENAGERN gelehrt.   
 
Ich glaube nicht, dass wir je in einem so gefährlichen Zeitalter, wie 
dem unsrigen gelebt haben. Wie wir gesehen haben, hat Jesus 
davor gewarnt, dass in der Endzeit eine Verführung kommen wird, 
die so groß sein wird, dass selbst sogar die „Auserwählten“ 
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verführt werden können. „Lügenzeichen und Wunder“ und 
„verführende Geister“ wurden alltäglich. „Engel des Lichts“ 
wurden noch aktiver als je zuvor. Wo ist die Urteilsfähigkeit? 
 
"GUTE SCHWINGUNGEN" 
 
Natürlich bringt all das ein neues Licht auf einige der 
„interessanten“ Aussagen, die Bill Johnson über die Jahre hinweg 
gemacht hat. In einem Buch, dass er 2006 veröffentlicht hat 
schreibt er: „Viele berühmte Pastoren und Konferenzsprecher 
gießen Öl ins Feuer der Angst, wenn sie annehmen,  nur weil es 
das New Age propagiert, muss sein Ursprung des Teufels sein.“ 
Wenn das New Age es propagiert? Was willst du uns damit sagen, 
Bill? 
 
Johnsons Büro Assistentin Judy Franklin schrieb: „Bill Johnson 
schreibt, dass wir nicht einfach nur in den alten Wahrheiten lagern 
können, sondern dass wir nach neuen Wahrheiten für unsere 
Generation suchen müssen und dann diese Wahrheit für die 
Generationen, die noch kommen werden aufbewahren müssen.“ 
Nur von welchen konkreten „neuen  Wahrheiten“ sprechen wir 
hier? Judy Franklin schrieb auch noch: „Es war nicht so, dass ich 
eine New Age Praktikerin werden wollte, ich wollte nur Wahrheiten 
herausfinden, die die Kirche noch nicht entdeckt hatte.“ Was für 
eine schockierende Aussage! Sie suchte also im New Age nach 
Wahrheiten, die der Kirche fehlten. Was um alles in der Welt soll 
das?  
 
Die Liste der Kapitelüberschriften im Buch „Die Physik des 
Himmels“ ist sehr aufschlussreich: Kapitel 6 „Gute 
Schwingungen“ Kapitel 8 „Die Gute Schwingung“ Kapitel 12 
„Quanten Mystik“. Einige der Untertitel sind noch verblüffender: 
„Delphine und Heilungsenergie“, „Die Kraft der Farben“, „Der 
Menschliche Körper und seine Schwingungen“ usw. Was für eine 
Art christliches Buch ist das? Was sagt das über den echten 
Hintergrund in Bethel aus? 
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Vielleicht erklärt dies einige von Bob Jones eigenartigen 
Kommentaren zu Todd Bentley und der Lakeland Erweckung: „Als 
ich dich sah, wie du in „Schwingung“ kamst. Du weißt ja, es gibt 
zwei Portale, eins im Uhrzeigersinn und eins entgegengesetzt dem 
Uhrzeigersinn. Wenn du in Schwingung kommst, dann verschließt 
du die dämonische Schwingung. Entgegengesetzt dem 
Uhrzeigersinn sind es dämonische Schwingungen. Die Schwingung 
bedeutet Heilung.“ Ist da auch nur annähernd irgendetwas 
Biblisches an diesen „guten Schwingungen“? Nein! Das meiste 
davon kommt direkt aus dem Hippie/ New Age Handbuch. Also 
was macht das dann in der Kirche? 
 
Es mag auch den eigenartigen Fall mit der Stimmgabel und Fr. 
Beni Johnson erklären (Ehefrau von Bill Johnson). Beni Johnson 
besitzt eine ganze Geschichte über eigenartige Überzeugungen und 
Praktiken und dennoch ist sie KO-PASTORIN an der Seite ihres 
Mannes Bill, in Bethel.  
 
In ihrem „Leben und Gesundheitsblog“ vom 6. Juli 2012 schrieb 
Beni: „Ich sprach vor einigen Tagen mit Ray Hughes und erzählte 
ihm davon, dass ich eine 528 HZ Stimmgabel für einen 
prophetischen Akt verwenden wollte. Jemand erklärte mir, dass 
diese Stimmgabel, als Stimmgabel der Liebe bezeichnet 
wird…Etwas, dass wir über die 528 HZ Stimmgabel von der 
Wissenschaft her wissen ist, dass ihr Klang Heilung bringt.“  (Zur 
Anmerkung: Kristalle und Stimmgabeln werden in der New Age 
Therapie verwendet – und haben in keinster Weise etwas mit dem 
Christentum zu tun. Außerdem, wozu brauchen wir Stimmgabeln, 
wenn wir den Namen JESU haben?) 
 
„AUFWACHEN - AUFWACHEN“ (Wakey Wakey) 
 
Beni Johnson hat noch einen anderen kontroversen Blog Eintrag 
zum Thema „Engel aufwecken“, im März 2009,  gemacht. Das 
Traurigste daran ist, dass sie es tatsächlich ernst damit meinen.  
Seht her:  
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„In den letzten Monaten wurde mir immer mehr die Aktivität der 
Engel in diesem Bereich bewusst. Einer dieser Momente war auf 
einer unserer Gebetsreisen nach Arizona…Eines Morgens, als wir 
über den Tehachapi Pass fuhren und in die Mojave Wüste kamen, 
begann ich die Engel zu spüren. Je näher wir kamen, desto stärker 
fühlte ich den Eindruck. Ich konnte sie überall sehen!...Ich machte 
dies der Gruppe bekannt und sagte: „Wir müssen anhalten! Wir 
müssen irgendwo anhalten…“ Als wir dann in die Kurve einbogen 
sagte ich, „Ich denke, wir werden hier ein paar Engel 
aufwecken…“  
 
„Wir wussten, dass wir umkehren mussten, aus unserem RV 
austeigen und Engel aufwecken müssen. Ich wünschte ich könnte 
euch die Energie und die Schnelligkeit in der Gott arbeitete, 
vermitteln. Wir sprangen aus dem RV heraus, ich blies das Schofar 
Horn und schlug die Glocke, und wir riefen „Aufwachen- 
Aufwachen!“ Wir stiegen wieder in den RV ein und fuhren davon. 
Als wir davonfuhren brachen wir in unglaubliches Gelächter aus! 
Wir waren erstaunt über die Geschwindigkeit, in der all das 
stattfand und wir drehten uns um das Abenteuer und die 
Engelsaktivität. Was in aller Welt war gerade passiert? Der 
Himmel kollidierte mit der Erde. Juchuh!! 
 
Seither hat es mir keine Ruhe mehr gelassen, die Engel für das 
Reich, das hier auf Erden regiert einzusetzen. Ich habe diese 
beiden Geschichten noch an anderen Orten mitgeteilt und 
praktizierte einen prophetischen Akt des Engel Aufweckens: ich 
veranlasste jeden dazu zu rufen „Aufwachen –Aufwachen!“ Ich 
weiß, es ist eigenartig, aber sehr effektiv… eins unserer Mädchen, 
die sich wirklich an Gottes Engel erfreut, flippt ziemlich herum, 
wenn sie anwesend sind.“ 
 
Den Hinweis den Beni hier macht „der Himmel kollidiert mit der 
Erde“ ist natürlich direkt an Bill Johnson sehr bekannte Lehre über 
„Wenn der Himmel in die Erde dringt“ gebunden. Klar meinen sie 
diese Art von Dingen, wenn sie diese Phrasen verwenden. Wenn 
wir sozusagen ihr Programm anwenden, dann können auch wir 
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herumgehen und „Engel aufwecken“ und ziemlich "ausflippen", 
wenn diese Engel anwesend sind. All das mag für einige albern 
oder lächerlich klingen, aber hinter all dem steht eine sehr dunkle 
Wolke an okkulter und New Age Häresie, welche diese Leute dem 
Leib Christi vorstellen, und ihr  Einfluss ist enorm – weltweit. 
 
Wenn du wirklich verstehen möchtest woher Bethel kommt und 
was hinter all ihrer Lehre steht, rate ich dir dringend, dir das Buch 
„Die Physik des Himmels“4 zu besorgen. Es ist so mystisch und 
New Age-artig, wie ein sogenanntes christliches Buch nur sein 
kann.  
 
JESUS CULTURE UND DIE GLOBALE JUGEND 
 
Jesus Culture ist ein evangelistisches Musikprogramm, 
ursprünglich gegründet und viele Jahre gestützt, aus Bethel. Ihr 
Ziel war die Jugendlichen weltweit zu erreichen. Sie wurden enorm 
erfolgreich. Tatsache ist, wenn du auf Facebook gehst, wirst du 
sehen, dass Jesus Culture mehr als zwei Millionen Freunde hat. Das 
ist sogar für säkulare Musikstars eine Rarität. Eine unfassbare Höhe 
an Popularität. Obwohl Jesus Culture 2013 nach Sakramento 
umgezogen ist sind sie natürlich völlig  von der Bethel Kultur 
durchtränkt, in der sie ihren Ursprung haben. (Vielleicht etwas 
subtiler). Wie schon erwähnt, hat der Leiter von Jesus Culture, 
Banning Liebscher das Buch „Die Physik des Himmels“ öffentlich 
befürwortet, als es herauskam. 
 
Die Lobpreisleiter in Bethel sind Brian und Jenn Johnson, die auch 
viele Musikalben veröffentlicht haben. Jenn Johnson ist für ihre 
etwas skandalöse Aussage über den Heiligen Geist bekannt 
geworden. Sie hat oft von der Bühne aus erklärt, dass sie den 
Heiligen Geist wie „den Jini aus Aladins Lampe“ betrachtet. Sie 
beschreibt ihn auch als „blau-gefärbt“, "mutig" „albern“, „spaßig“, 
„gewieft“ „witzig“. Sie so schlagfertig über den Heiligen Geist 

                                                      
4 „The Physics of Heaven“ noch nicht auf Deutsch erhältlich 

(Anmerkung des Übersetzers) 
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Gottes reden zu hören, ist ziemlich verstörend – besonders wenn Er 
als Jini gemocht wird. Ob sie über das Konzept des „Lästern des 
Heiligen Geistes“ Bescheid weiß, ist unbekannt.  
 
OKKULTE HÄRESIE 
 
Die Dinge, die wir in diesem Kapitel betrachtet haben sind 
tatsächlich sehr ernst. Was könnte tödlicher sein, als New Age 
Praktiken oder Überzeugungen in Jesu Christis kostbare Kirche zu 
bringen? Denkt nur daran, als Ndab und Abihu im Alten Testament 
dem Herrn ein fremdes Feuer darbrachten, sie wurden von Feuer 
verzehrt und starben. (3 Mose 10,1-2). Mit diesen Dingen ist nicht 
zu spaßen. Was ist also heutzutage ein „fremdes“ Feuer? 
 
Bill Johnson ist ein sehr sympathischer, herzlicher und charmanter 
Mann mit vielen guten Seiten. Traurigerweise bin ich zu der 
Überzeugung gekommen, dass er ein sehr getäuschtes Individuum 
ist, der wiederum andere massenhaft in die Verblendung führt. Ist 
es wirklich so schwer zu glauben, dass ein Ort wie Bethel in der 
Endzeit ein Zentrum für New Age Einfluss wird, das die Kirche 
infiltriert? Ist es nicht gerade der Ort, den der Feind sich aussuchen 
würde? 
 
Wenn wir aus erster Hand erfahren, dass immer wieder junge Leute 
in Bethel durch den „Feuer Tunnel“ laufen und „Himmelskörper 
des Lichts einfangen“ (in der Hexerei werden diese Himmelskörper 
Geister genannt), himmlische Portale öffnen um eigenartige Geister 
einzuladen, sich schütteln und für einige Stunden lachen, mit 
bizarren Engeln sprechen, Geistreisen unternehmen, usw., hört sich 
das nicht eher nach mystischem New Age Kult an? Nichts davon 
ist christliches Verhalten. Diese Dinge wurden immer von den 
östlichen Religionen betrieben, nicht aber vom Christentum. Wir 
haben den Namen JESUS. Wir brauchen diesen dämonischen Mist 
nicht! Warum um alles in der Welt könnte irgendjemand denken, es 
wäre okay, die „dunkle Kunst“ neu zu verpacken und sie ins 
Christentum einbringen? 
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Und überall auf der ganzen Welt sind heutzutage zahllose Leiter 
und Dienste mit dieser selben „verunreinigten“ Salbung unterwegs. 
Leute schreiben mich oft an und möchten Namen wissen, oder 
Namen, die mit diesen Bewegungen verknüpft sind. Es ist aber 
einfach unmöglich mit allen auf dem Laufenden zu bleiben. Es gibt 
Tausende – alle von ihnen verstreuen auf unterschiedliche Weise 
diese Verunreinigung. Diese so genannte „Salbung“ ist überall. 
  
Ich höre dich fragen, was kann also dagegen unternommen 
werden? Nun, eines ist sicher. Die charismatische Bewegung ist 
heute in einem Zustand, indem nur noch Gott sie reinigen kann 
(wenn das überhaupt noch möglich ist). Viele sind davon 
überzeugt, dass diese Verunreinigung so tief geht, dass die 
Bewegung jenseits von Rettung ist. Vielleicht ist das so, aber es 
gibt immer noch Einzelne in der Bewegung, deren Augen geöffnet 
werden können. Es liegt an uns sie zu erreichen. „Geht heraus aus 
ihr“ muss unser Ruf sein. Jesus kommt für eine fleckenlose und 
unverfälschte Braut zurück.  
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KAPITEL ZEHN 

GESUCHT - DIE WAHRHEIT 

 
Zum Schluss möchte ich noch etwas Ausgewogenheit in dieses 
Buch bringen. Nachdem wir nun über die Gefahren des „Falschen“ 
gelesen haben, mögen sich viele Leute nun fragen, was denn 
„Okay“ ist, was nun wirklich vom Heiligen Geist ist? 
 
Ist es zum Beispiel wirklich so, dass Leute manchmal durch die 
Kraft des Heiligen Geist zu Boden fallen? Ja, und wir haben das 
schon an einer anderen Stelle diskutiert – Ich glaube, dass Er das 
manchmal macht. Aber Er braucht keine große Show dazu. 
Genauso wenig hat er es nötig, dass Männer den Leuten „einen 
Schubs“ geben. Es gibt für alles auch Fälschungen.  
 
Wie steht es um die Geistesgaben, wie um sprechen in anderen 
Sprachen, Prophetie, Heilungen, Urteilsvermögen und das 
Austreiben von Dämonen usw.? Ja, ich glaube an ALLE Gaben des 
Heiligen Geistes. Sie ziehen sich durch das ganze Neue Testament. 
Das Schlüsselwort ist „Heilig.“ Die echten Gaben Gottes vermitteln 
Heiligkeit und Reinheit, die man spüren kann. Wie schon erwähnt 
haben Fälschungen die Tendenz Hässlichkeit und Unheimlichkeit 
zu vermitteln.   
 
Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich habe folgenden Bericht 
von einem Prediger aus England vor einigen Jahren erhalten. „In 
einem Pastorenhaus, in einem großen Raum hatten sich ungefähr 
zwanzig Kollegen versammelt. Wir wurden einem besonderen Gast 
vorgestellt…die nächsten drei Stunden waren die unheimlichsten 
Stunden, die ich durchstehen musste. Es fing damit an, dass wir 
ihrem Zeugnis zuhörten, dass sehr kraftvoll war. Dann sprach sie 
über die Treffen, die sie mit dem Engel Gabriel und anderen 
geistlichen Wesen hatte, dann erzählte sie uns von Portalen 
zwischen dieser und der nächsten Welt und schlussendlich erklärte 
sie uns, wie sie ein Portal zum Himmel öffnen würde, in dem Raum, 
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in dem wir alle zusammensaßen. Nun begannen wirklich verrückte 
Sachen und eigenarte Geräusche  zu passieren…während sie durch 
den Raum ging und einem jedem von uns diente, krachten die Leute 
zu Boden, sie sprangen auf und wieder nieder, liefen herum, als 
stünden sie in Flammen und machten jede Menge von 
unterschiedlichen Lauten. Als sie zu mir kam, hatte sie kein 
prophetisches Wort für mich und mit mir passierte auch nichts, 
deshalb ging sie weiter. Mein Freund von der Vineyard war der 
Erste, der zu Boden krachte. Seit diesem Ereignis hat seine Kirche 
eine andere Gestalt, sie ist nicht mehr dieselbe Kirche wie vorher.“ 
 
Bitte bedenke, dass die PREDIGT anders war, ihr Ursprung war 
nicht echte biblische Predigt und der GEIST, durch den diese Frau 
gedient hat, war nicht der reine Heilige Geist. Kannst du den 
Unterschied erkennen? 
 
Wir müssen auf die Prediger achthaben, die unbiblische, oder New-
Age ähnliche Vokabeln in ihren Predigten verwenden – oder die 
ständig über Engel reden. Können Menschen echte Begegnungen 
mit Engeln haben? Ja, aber diese Wesen kommen immer aus der 
heiligen Gegenwart Gottes und tragen deshalb auch „Heiligkeit“ 
mit sich. Engel in der Bibel tragen immer die schwere Gegenwart 
eines Heiligen Gottes mit sich. Es gibt heute zu viele 
Unheimlichkeiten, Hässlichkeiten und Dummheiten in vielen 
christlichen Versammlungen. Und ich glaube, viele dieser 
Begegnungen haben nichts mit echten Engeln zu tun.  
 
Auf noch eine Sache müssen wir achten, es wird „Kontemplatives“ 
oder „zentriertes“ Gebet. (Selbstverständlich glaube ich sehr stark 
an Gebet, aber nicht an diese Art von Gebet!) So wie Heid Swander 
schrieb: „In seiner reinen Form wird kontemplatives Gebet 
angewandt, indem man still sitzt, zur Ruhe kommt, und du dich auf 
deine Atmung konzentrierst und ein Wort deiner Wahl immer und 
immer wieder wiederholst (vielleicht den Namen Jesus, zum 
Beispiel). Du konzentrierst dich auf dieses Wort und auf deine 
Atmung, und arbeitest daran, deine Gedanken aus deinem Verstand 
zu löschen. Nach einer Zeit von ca. zwanzig Minuten, und mit 
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Übung, kannst du in die „Stille“ eintreten. Dein Verstand ist leer. 
Tatsächlich hast du dich selber hypnotisiert. Und es ist "in der 
Stille", in der "Gott" angeblich zu dir sprechen wird. Laut  eines 
eines Zeugnises von einem ehemaligen New Ager, welches ich 
kürzlich gelesen habe, ist dies dieselbe Methode, die von New 
Agern und Östlichen Mystikern angewandt wird um in einen 
Bewusstseinszustand zu kommen, der einen für dämonische 
Aktivitäten öffnet.“ 
 
Wir haben also gesehen, dass jede Menge dieser New Age 
Praktiken in die Kirche unter dem Vorwand einer „antiken 
Gebetstechnik“ oder „Visualisieren“ usw.,  eintreten. Das Volk 
Gottes soll sich davor hüten! 
 
WEM KÖNNEN WIR ALSO NUN VERTRAUEN? 
 
Heutzutage sind sehr viele Christen bedacht darauf, nicht dem 
Falschen zu erliegen, dass sie nicht mehr länger in einer 
Versammlung nach vorne gehen, oder jemandem erlauben ihm die 
Hände aufzulegen und für sie zu beten, usw. Ich glaube tatsächlich, 
dass dies etwas zu weit geht. Ist es also prinzipiell noch sicher nach 
vorne zu kommen, um für Heilung bitten zu lassen? Absolut, wenn 
die Predigt gesund und biblisch ist, und der Prediger keine große 
Show abzieht! Solange er nicht irgendeine seltsame „Segnung“5 
von einem dieser seltsamen „Erweckungsversammlungen“ erhalten 
hat, ist er höchstwahrscheinlich in Ordnung. Tatsächlich bin ich für 
all die echte Kraft Gottes, die sich auf der Erde verherrlicht! Ich 
wünschte, wir würden mehr wahre Heilungen, Freisetzungen und 
Wunder sehen, nicht weniger! Jesus sagte: „Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 
ich tue, und er wird noch größere als diese tun; denn ich gehe zum 
Vater.“ (Joh. 14,12) 
 

                                                      
5 Im Englischen „Impartation“ – Mitteilung, 

Vermittlung…(Anmerkung d. Übers.) 
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Nur für einen Moment, genauso wie in der Apostelgeschichte. Dort 
werden nicht nur Heilungen, Wunder und das Austreiben von 
Dämonen beschrieben, sondern auch wie an manchen Stellen Engel 
erscheinen, und Instruktionen vom Herrn weitergeben, sondern 
auch jede Menge an Träumen, Visionen und Prophetien, etc. Wir 
sehen also, Gott ist eindeutig ein ÜBERNATÜRLICHER GOTT. 
Er vollbringt „unübliche“ Dinge. Engelserscheinungen 
PASSIEREN. Prophetische Zeichen GESCHEHEN. Beachte aber, 
dass all diese Dinge einen bestimmten heiligen „Charakter“ tragen. 
Das ist hier das Schlüsselkennzeichen. Sie haben heilige 
Charaktereigenschaften, denn sie kommen von einem heiligen 
Gott.  
 
Ich glaube an eine wahre Erweckung, die solch durchbohrende 
Worte wie die eines Johannes des Täufers, oder eines Jonathan 
Edwards, oder eines Charles Finney haben, begleitet von den 
kraftvollsten WUNDERN, die einer jemals gesehen hat. Ich glaube 
an eine Erweckung, in welcher das Wort und der Geist 
zusammengespannt sind. Wahre stechende „Heiligungspredigten“ 
denen echten Zeichen und Wundern folgen. Daran ist nichts falsch. 
Tatsache ist, darüber berichtet uns die Apostelgeschichte immer 
wieder. Herr, bring uns das wieder zurück! 
 
Bitte habe Urteilsvermögen, aber habe keine Angst vor der echten 
übernatürlichen Kraft Gottes. Ohne sie ist es uns einfach nicht 
möglich die verlorene und sterbende Welt zur erreichen, so wie 
Gott uns dazu berufen hat. Der Teufel möchte uns vor der 
„Fälschung“ so ängstigen, dass wir in das andere Extrem laufen, 
dorthin wo wir weder Gottes Kraft noch Ungewöhnliches erleben 
wollen. So sieht die Falle der „Charismanie“ Exzesse auf der 
anderen Seite aus. Der Teufel liebt es uns in Extreme zu stoßen, 
entweder Hyper- Charismanie oder tote Strenggläubigkeit. Ich 
glaube die kraftvolle Ausgewogenheit liegt in der Mitte. Das Wort 
und der Geist zusammen. Dort finden wir echte Erweckung. Meine 
Freunde, lasst euch nicht vom Teufel berauben, indem er euch in 
eines dieser beiden Extreme stößt. 
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Als siebzehnjähriger Baptist, hat Gott mich so mit dem Heiligen 
Geist erfüllt, dass mein Leben auf eine äußerst revolutionäre Weise 
verändert wurde. Sprach ich in „Zungen“? Ja. Wurde ich mit der 
Liebe und der Heiligkeit Gottes erfüllt? Ja! Erwarte ich bei 
anderen, dass sie in „Zungen“ reden, wenn sie diese Erfahrung 
haben? Ja, normalerweise schon, so wie es auch in der 
Apostelgeschichte beschrieben wird! An nur einem Tag, wurde ich 
gänzlich verändert, ich war erfüllt mit einem Hunger nach Jesus 
und seiner Gerechtigkeit. Das war tatsächlich eine Taufe der 
„Heiligkeit“. Wie war das passiert? Durch Handauflegung und 
Gebet, genauso wie es die Bibel beschreibt! Lehnt deshalb bitte 
nicht die Handauflegung oder die Gaben des Heiligen Geistes ab, 
meine Freunde. Sie sind biblisch, sie sind kraftvoll und ich glaube, 
wir müssen MEHR davon in unserer heutigen Welt sehen, nicht 
weniger! 
 
ECHTE PROPHETEN ERFORDERLICH 
 
2004, kurz nachdem ich die Prophetische Bewegung verlassen 
habe, schrieb ich folgendes: Nur weil ich mich selber von der 
heutigen Prophetischen Bewegung getrennt habe, heißt das nicht, 
dass ich nicht daran glaube, dass es keinen Platz für Propheten in 
der Kirche gäbe. Tatsächlich glaube ich, dass wir mehr und mehr, 
echte Propheten nötig haben, als jemals zuvor. Aber wie du 
bemerken wirst, hat es in den letzten fünfundzwanzig Jahren, eine 
subtile Verlagerung beim Gebrauch des Wortes „Prophet“ 
gegeben und ich glaube, wir müssen die ursprüngliche Bedeutung 
dieses Worts wieder zurückholen. Es ist noch gar nicht so lange 
her, da wurde normalerweise mit der Bezeichnung „Prophet“ 
jemand assoziiert wie Keith Green, Leonard Ravenhill oder David 
Wilkerson, jemand, der der lauwarmen Kirche zugerufen hat: „Tu 
Buße.“ Wenn du in der Geschichte zurückblickst, wirst du nie eine 
echte prophetische Bewegung finden, die nicht auch dies als 
Kernbotschaft verkündigt hat. Jede wahre prophetische Bewegung, 
vom Alten Testament weg bis zu jeder Erweckung, die ich studiert 
haben, war eine Bewegung der Buße. Aber dennoch finden wir 
heute eine Bewegung, die sich prophetisch nennt, aber in ihrem 
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Kern nur geistliche Offenbarung und Worte der Erkenntnis besitzt. 
Keine durchbohrenden Worte. Das ist genau der Grund dafür, 
warum so vieles schief läuft. Sie hat ihre jahrhundertalte Botschaft 
verlassen. Ihr Wort wurde fehlerhaft. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass Gott wahre Propheten aufstehen 
lassen wird, in dieser Stunde der lauwarmen Kirche, und die ihr 
zurufen werden „Tue Buße“. Es wird eine Bewegung kommen, die 
so anders von dem sein wird, was wir bis jetzt gesehen haben. Gott 
wird das Haus reinigen. Die Erschütterung hat bereits begonnen 
und die „Johannes der Täufer“ Leute, welche Gott in ihren Höhlen 
und in der Wildnis vorbereitet hat, werden hervorkommen und Sein 
Wort predigen, so wie in jeder Großen Erweckung, die in der 
Geschichte geschehen ist.   
 
Einige Leute haben mich gefragt, ob ich unsere E-Mail Listen und 
unsere Web Seite schließen werden. Auf gar keinen Fall. Darum 
geht es uns ja, bei dem, was wir tun, wir wollen die „Johannes der 
Täufer“ Leute herausrufen und diejenigen ermutigen, die Gott in 
dieser Stunde aufstehen lassen wird. Wir werden nicht aufhören 
laut zu rufen, bis wir eine große „Buß-Erweckung“ in dieser 
Nation sehen, die von einer Küste zur anderen läuft. 
Alles was ich zu dem sage, was ich damals geschrieben habe, ist 
AMEN! 
 
SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Ich glaube wir sind in eine Zeit der großen „Erschütterung“ in der 
Kirche eingetreten, insbesondere auf der Leitungsebene. Gott fängt 
an „auszufegen“ und das wird nicht hübsch. Ich glaube auch, dass 
es zwei Hauptgeister (mindestens) gibt, die es gilt zu konfrontieren 
und aus der Kirche auszutreiben. Eines ist der „Kundalinigeist“ 
(ironischerweise mehr das Problem des Westens) und der andere 
Geist ist „Mammon“ (die Liebe zum Geld), eine äußerst 
ungezügelte Sache quer durch den Afrikanischen Kontinent, 
Südamerika und in einigen Teilen Asiens. Wir sehen einer 
weltweiten Krise in der Kirche entgegen.  
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Wir haben aber auch gesehen, dass sich Gott nicht spotten lässt. Er 
hat bereits begonnen sein Haus zu reinigen. Alles, was wir zu tun 
zu haben, ist mit Ihm zusammen zu arbeiten. (dies im richtigen 
Geist). Es gibt aber keinen Zweifel daran, dass dies auch die 
Stunde der Konfrontation ist. Wenn es je einen modernen Moment 
für  „Elijas Propheten gegen die Propheten des Baal“ gegeben hat, 
dann ist es dieser. Das „Falsche“ war noch nie so dominant. Die 
Geldprediger waren noch nie so dreist. Es ist an der Zeit, dass Gott 
„schüttelt“, und er tut es auch, wie wir gesehen haben. Sind wir 
also bereit mit Ihm zusammen zu arbeiten? Denn das ist es, was es 
braucht. Gott hält Ausschau nach diesen mutigen Dienern, gerade 
jetzt. Seine „Johannes der Täufer“ Leute, die in den Jahren der 
Wildnis für diese Aufgabe zubereitet wurden. Sag mir, mein 
Freund, bist möglicherweise du einer von ihnen? 
 
Seit Jahren haben unsere Prediger die Saat für diese Verführung 
gesät, indem sie in „Watte verpacktes“ Evangelium verkündigt 
haben. Keine Predigt über Sünde oder Gericht Gottes, keine tiefe 
Buße oder Heiligkeit. Nur eine Diät von „Zuckerwasser.“ Dies 
alles muss sich ändern, denn wir leben in der Endzeit – den Tagen 
der großen Verführung und Verblendung, der „lügenden Zeichen 
und Wunder; es gab nie ein größeres Bedürfnis nach Wahrheit, als 
gerade jetzt. Bist du bereit, alles zu riskieren, um diese Botschaft zu 
verkündigen, mein Freund? Bist du bereit alles zu riskieren um 
aufzustehen? „Der Herr braucht dich.“ Wirst du reagieren? 
 
 

___________________________________ 
 

BESUCHE UNSERE WEBSITE 
www.revivalschool.com 

 
___________________________________ 
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