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Der weltberühmte Alpha-Kurs weist auf einen ‘Gott hin, der Leben verändert’ und die HTB (Holy Trinity
Brompton) Zeitschriften sind tatsächlich voll gestopft mit Zeugnissen von Personen, die durch den
Alpha-Kurs verwandelt (umgeformt) wurden. Diese Tatsache wird regelmässig benutzt, um den Kurs
gegen die vielen Kritiken zu verteidigen, insbesondere auch als Antwort bezüglich seines Inhalts. So,
wie sollen wir nun die Veränderungen verstehen, die in den Teilnehmern stattgefunden haben?
Segnet sie nun Gott trotz all der Probleme mit Alpha oder könnte da noch eine andere Ursache
vorliegen? Dieser Artikel legt offen, was wirklich vorgeht.
Dies ist für alle Betroffenen schwierig. Es ist schwierig für uns, den folgenden Artikel zu schreiben,
aber es wird für bestimmte Personen besonders schwierig sein, den Artikel zu akzeptieren. Einige
Personen werden mit einem sehr offenen Sinn diese Zeilen lesen müssen; wir glauben jedoch, dass
es für sie lohnenswert ist, es zu tun – denn dieser Artikel ist möglicherweise das entscheidenste
Stück, das wir je geschrieben haben. Wir beten, dass der Leser unseren Argumenten in einer
mündigen Art begegnen wird und all unsere Beweise sorgfältig überdenkt, bevor er seine eigenen
Schlussfolgerungen zieht (Falls Sie überzeugt sind, dass unsere Sicht falsch ist, dann sollten Sie
möglicherweise zuerst den ganzen Bericht lesen, um uns anschliessen ganzheitlich zu korrigieren.)
Die geistigen Väter des modernen Alpha Kurses stammen ursprünglich von der ‘Vineyard’ Bewegung
ab. i[1] Oft wird argumentiert, dass Vineyard ihre Wurzeln wiederum fest in Personen hat wie Carl
Jung, Teilhard de Chardin und E.W. Kenyon – das heisst im Klartext: in der New Age Bewegung.ii[2]
Wenn das zutrifft, dann dürfen wir vernünftigerweise erwarten, dass bei Alpha die gleichen
Manifestationen und Erscheinungsformen auftreten, wie bei einer New Age Einführung. Geschieht
dies wirklich? Die Leser können selber entscheiden, denn die nachfolgend aufgeführte Liste ist
beinahe wörtlich,iii[3] El Collie’s Kundalini Zeichen und Symptome (Signs and Symptoms) iv[4]
entnommen– ein New Age Dokument, welches die verschiedenen Manifestationen aufzeigt, die bei
der New Age Kundalini Initiierung auftreten. Die beunruhigenden Fussnoten zu dem Artikel, den Sie
gerade lesen, liefern Quallenangaben für jede der folgenden physischen oder mentalen Erlebnissen
und Erfahrungen, die bei Alpha auftreten. Nicht nur das, sondern jede Fussnote hat zwei solche
Referenzen zum Inhalt - und alle Zeugnisse sind aus HTB’s eigenen Publikationen entnommen.
(Unser Buch, Alpha – das inoffizielle Handbuch: Überblick (Alpha – the Unofficial Guide: Overview),
liefert aktuelle Zitate. Es ist bei SMP und bei anderen Stellen erhältlich. v[5])
[Collie:] “Der auferweckte (auferstandene) Kundalini kann den Körper dramatisch beeinträchtigen… er
kann folgendes bewirken und hervorrufen:
*
*
*
*
*
*

Energieschübe vi[6] oder Gefühle elektrischer Ströme ;vii[7]
kribbelnde Gefühle/Empfindungen;viii[8]
Unnatürliche Hitze oder Kälte;ix[9]
Unwillkürliche/unfreiwillige körperliche Bewegungen: Zucken,
Beben, Schütteln;x[10]
Empfinden einer Kraft xi[11] – speziell eine drängende Kraft
xii[12] oder die den Körper bewegt;xiii[13]
Gefühllosigkeit oder Schmerz xiv[14] in den Gliedern
(speziell) in den Gliedern der linken Körperseite xv[15]);

*
*
*
*
*
*
*

Rasche Veränderung der Gemütsverfassung;xvi[16] grundlose
oder übermässige Abschnitte von Gram, Angst, Zorn,
Depressionen;xvii[17]
‘Rauschende’ Sinneseindrücke im Kopf;xviii[18]
Spontane Vokalaussprache (einschliesslich Lachen xix[19] und
Weinen xx[20]) – so ungewollt und unkontrolliert, wie ein
Schluckauf sich einstellt
Mystische (geheimnisvolle) Erfahrungen/Erlebnisse,xxi[21]
Trancen oder aus-dem-Körper Erlebnisse xxii[22] (ebenso
Anfälle von Selbstverherrlichung xxiii[23]);
Seltsame Aktion (e.g. weisse Lichter), im Kopf;xxiv[24]
Mentale/Psychische Ekstase oder Glückseligkeit;xxv[25]
Kontakt mit Geistführern durch innere Stimmen,xxvi[26] Träume
oder Visionen (von Geistführern)”xxvii[27]

“Aber bestimmt”, werden nun einige antworten, “sind dies lediglich okkulte Fälschungen der echten
Erscheinungsformen des Heiligen Geistes?” In dieser Aussage liegt ein Kern Wahrheit, aber nicht auf
die Weise, wie die meisten Menschen verstehen. Der Heilige Geist bringt uns geistiges Licht (z.B.
biblische Weisheit), während der Feind ein physisches Licht im Kopf erzeugt; Gott gibt uns
Freude/Beglückung in unserem Geiste (durch das Wissen, dass wir von der Hölle errettet sind),
während der Feind die Menschen bloss physisch zum Lachen bringt – und dies ohne ersichtlichen
Grund; Gott gibt unserem Geist Kraft ein (z.B. befähigt Er uns, im Glauben auszuharren), während des
Feindes Kraft die Menschen veranlasst, physische Dinge zu tun (z.B. unkontrolliert zu zucken) oder
elektrische Stösse in ihren Körpern zu fühlen etc. Und so könnten wir fortfahren.xxviii[28]
Der Geist Gottes wohnt in uns und bezeugt unserem Geiste, nicht unserer Seele oder unserem Körper
(Rom. 8:16; App 18:5; John 13:21) – demnach können die oben beschriebenen, desorientierenden,
physiologischen Sinnesempfindungen nicht vom Heiligen Geist stammen. Darüber hinaus nennt
Alpha’s Nicky Gumbel seinen Heiligen Geist einen “kontrollierenden Geist”,xxix[29] und sagt “wir
sollten komplett überwältigt sein von” diesen Geist,xxx[30] Die Früchte des echten Heiligen Geistes
jedoch schliessen Selbstkontrolle ein (Gal. 5:22-23). Ein Mangel an Kontrolle des Körpers wird in der
Schrift lückenlos mit Dämonen und Gerichten in Zusammenhang gebracht – z.B. tierische Laute
(Isa. 5:25-30; Psa. 59:1-15); Feuer (Jer. 21:10; Isa. 47:1,14); Schütteln (App 8:7; Psa. 69:23-24);
offensichtliche Trunkenheit (Isa. 29:9-10; Jer. 48:26) und so weiter. Im Gegensatz dazu, nachdem
Legion ausgetrieben war, sass der Befreite zu Füssen von Jesus (nicht zuckend), gekleidet und bei
Verstand” (Luk 8:30; siehe auch 2 Tim. 1:7).
Falls die Leser nun eine Bezugnahme auf Verhalten wie Bellen oder Prusten/Quietschen in obiger
Kundalini Liste erwartet hätten, dann sind diese implizit in El Collie’s Titel der “spontanen
Vokalaussprache” eingeschlossen und können ebenso in Alpha vorkommen,xxxi[31] aber der Feind ist
sehr raffiniert und will offensichtlich nur Manifestationen einer bestimmten Stärke hervorbringen, die
eine jeweilige Gruppe bereit ist, zu tolerieren. Trotzdem, unabhängig davon wie ‚mild’ die ekstatische
Manifestation oder Erscheinungsform auch erscheinen mag, es ist letztlich der gleiche Feind, der die
gleiche Art von Schädigung verursacht.
Bloss weil die New Age Bewegung viele Ungläubige in übernatürliche Erfahrungen geführt hat, dürfen
wir den Versuchungen nicht nachgeben, wie dies die Alpha Leiter taten: “Wir realisierten, dass wir
etwas offerieren mussten … – speziell in einer post-modernen Welt – wo sie [die Teilnehmer]
irgendwelche geistigen Erfahrungen oder Erlebnisse haben können”.xxxii[32]
Die einzige ‘geistige Erfahrung’, welche ungläubige Teilnehmer benötigen, ist eine Geist-Gehämmerte
Überzeugung von ihrer sündhaften Natur und Sinn für Gottes Zorn (beide fehlen in schreckerregend
Weise bei Alpha), und nichts mehr von New Age.
Darin liegt also ein bedeutender Schlüssel für Alpha’s Erfolg: die oben dargestellten Manifestationen
werden häufig bei Menschen hervorgerufen, die noch nicht Christen sind. Als Folge davon denken die
Kursleiter, dass die Empfänger nun gerettet sind (wenn nicht sogar im Heiligen Geist getauft) – und
teilen das denen auch so mit. Alpha schlägt den Teilnehmern vor, dass sie noch mehr von diesen
drogen-ähnlichen Erfahrungen haben können, wenn sie der jeweiligen Gemeinschaft der Leute
beitreten, die gerade ihren Kurs durchführen. Der Grund für den Beitritt zu einer Gemeinschaft nach
Abschluss des Alpha Kurses ist folglich bloss der Wunsch nach diesen seichten und ungesunden
Erfahrungen – wird aber häufig als weiteren Beweis für Errettung angesehen. Biblisch gesehen

demütigt und leitet uns der wahre Heilige Geist, Gott zu verherrlichen (John 16:7-14), aber dies ist
nicht die Regel bei Alpha:
“Ich weiss nun, dass ich Gott etwas zu bedeuten hatte … Nicky [Gumbel] lud uns alle zu einem Gebet
ein … Es war eines, wo Jesus in unser Leben eingeladen wird [anstelle von: unser Leben IHM zu
übergeben? – DP] … Als ich das Gebet sagte, hatte ich dieses sonderbare Gefühl als wie wenn ein
goldenes Feuerrad (Feuerwerk) auf meine Brust traf und anschliessend durch meine Arme und
Beine hinunterfuhr. Als ich nach Hause kam, sagte ich nichts – aber am Ende des Kurses lud ich
auch Mark zum Alpha Kurs ein” [HTB’s UK Focus Magazinxxxiii[33]].

ECHTE VERAENDERUNG
Was nun folgt, ist Alpha’s Trumpf. Trotz der Benutzung von Formeln und weltlichen Techniken anstelle
von Geist geleitetem Predigen (letzteres ist Gottes Anforderung für jede Verkündigung des
Evangeliums), trotz HTB’s schockierenden Verbindungen (z.B. mit Paul Cain und Rodney HowardBrowne), trotz Alpha’s vielen lehrmässigen Irrtümern (siehe dazu unsere Bücher), und trotz der ganz
unbiblisch produzierten Erscheinungen, wird Alpha weltweit in Denominationen willkommen
geheissen, nur weil er offensichtlich Menschen in guter und bedeutender Weise verändert. Als Logik
daraus folgert nun eine leichgläubigen Kirche von heute, dass dies bedeuten MUSS, dass Alpha von
Gott gesegnet und von IHM angenommen sei.
Allerdings beruht dieses Argument auf einem schrecklichen Irrtum – denn die New Age Initiierung ist
eine absichtliche, satanische Fälschung vom echtem Wiedergeboren sein. Die Veränderungen,
welche Alpha begleiten – obwohl kaum jemals ein Zeugnis abgegeben wird, das nur annähernd die
Zeichen einer echten Bekehrung aufweist - sind identisch mit denen einer Kundalini Erweckung. Die
folgende Liste wurde direkt vom hinteren Teil des New Age Dokumentes entnommen, das wir früher
erwähnt haben; aber weil Alpha ‚Christliche’ Zeichen benutzt, scheinen die Kirchen heutzutage
unfähig zu sein, die nachfolgend aufgeführten, tiefen ‚spirituellen’ Veränderungen dem Feind
zuzuschreiben:
“Der auferweckte (auferstandene) Kundalini öffnet die Pforten zu allen Sorten von mystischen,
paranormalen und magischen Sichten. Es führt oft zu:
*
*
*
*

*

Intervallen von enormer Beglückung, Liebe, Frieden and
Mitgefühl;
Psychischen Erfahrungen: übersinnlichen Wahrnehmungen;
Erinnerungen an ein früheres Leben; Heilungskräfte;
Gesteigerte Kreativität: neue Interessen in Selbstausdruck und
geistiger Kommunikation;
Verstärktes Verständnis und Sensitivität: Einblick in sein eigenes
Wesen; tieferes Verständnis für spirituelle Vorgänge;
ausgezeichnete Erkenntnis von seinem Umfeld (einschliesslich
“Vibrationen/Atmosphäre” von andern);
Erleuchtungs-Erfahrungen: direktes Wissen einer
weiterreichenden Wirklichkeit; überweltliche, transzendente
Wahrnehmung”

Mit anderen Worten, New Age Initiierung kann in schweren Transformationen enden. Sie kann
Menschen weg von der Strasse und heraus aus mentalen Festungen ‚retten’ ; sie kann verhärtete
Kriminelle veranlassen, gradlinig zu gehen; sie kann Menschen mehr geistig-orientiert erscheinen
lassen, als sie zuvor waren – aber nichts von dem allem bedeutet, dass es von Gott ist. Es ist eine
heidnische Fälschung der wahren Erlösung und produziert keine Verurteilung von Sünde und Angst
vor der Hölle oder verbale Busse oder allumfassende Wertschätzung für das Kreuz Christi, welche zu
einer echten Wiedergeburt gehören.
Und gleichermassen ist es mit Alpha. Sie können praktisch jedes Zeugnis von irgendeinem Alpha Kurs
gegen die oben dargestellte Liste überprüfen und Sie werden feststellen, dass das jeweilige Zeugnis
mit keinem Beispiel aus der Schrift übereinstimmt, jedoch klar mit Satans Imitationen korrespondiert.
(Alpha Zeitschriften behaupten regelmässig, dass der Kurs Menschen von bestimmten New Age

Praktiken befreit hätte, aber der gleiche ‚Geist’ wirkt nachweislich bei beiden in gleicher Weise.
Gewiss, so klar ist die Übereinstimmung zwischen Alpha und New Age, dass ein Alpha-Absolvent von
HTB nun auch noch ein Yoga Video und ein Yoga-Buch veröffentlicht hat, ohne einen Hinweis darauf,
dass beide nicht mit dem heiligen Geist kompatibel sind. xxxiv[34])

NOCH MEHR VERAENDERUNGEN
Genau wie bei vielen Bewusstseins verändernden Drogen hat eine Kundalini Erweckung eine
grössere Gelassenheit und/oder Fröhlichkeit bei den New Age Empfänger zur Folge – zudem einen
grösseren Sinn für Harmonie mit der Welt sowie grösserer Vergebungsbereitschaft für die Menschen
um sie herum. (New Age Initiierte berichten oft von verbesserten Beziehungen nach der Einführung)
New Agers können häufig auch mit Heilungen prahlen, andernfalls würden ihre auf ‘alternativen
Therapien’ aufgebaute Kliniken bald alle Kunden verlieren. Der Feind hat die Kraft, solche Sachen zu
vollenden; dennoch sind es gerade diese Arten von Tests, die benutzt werden, um zu beweisen, dass
‚Alpha’ von Gott ist.
Das neuentdeckte Interesse an spirituellen Dingen, welche Menschen üblicherweise erfahren haben,
die in Kundalini eingeführt wurden, reflektiert verständlicherweise die Werte derjenigen Personen
wieder, welche die Teilnehmer durch ihre Initiierung führten - folglich werden Katholiken katholischer,
nachdem sie den falschen charismatischen katholischen Geist empfangen haben.xxxv[35]
Absolventen des (angeblich evangelikalen) Alpha Kurses mögen deshalb eine echtes Verlangen
haben, die Bibel zu lesen, aber das sollte uns nicht täuschen (zum Narren halten). Satan ist raffiniert
genug, um eine Gottgegebene Andacht zur heiligen Schrift vorzutäuschen; die Pharisäer waren ja
auch sehr eifrig, die Schrift zu lesen. In beiden Fällen ist es jedoch ein ‚Interesse’, welches von einem
falschen Geist kontrolliert wird, und nicht eine Verpflichtung, die durch den Heiligen Geist angespornt
wird; und in beiden Fällen bekundet es (Interesse) einen Wunsch, nicht allen Dingen zu glauben und
zu gehorchen, die uns die Schrift befiehlt, sondern die ‚angenehmen’ Verse herauszupflücken und
auszuwählen, welche zum Blickfang werden und welche benutzt werden, um die ‚gewichtigeren
Angelegenheiten’ der Schrift zu vernebeln, wie es unser Herr vorausgesagt hat (siehe Matt. 23:13-28).
New Age Empfänger haben ein Empfinden, als ob sie jedermann ‚lieben’, ähnlich wie Menschen, die
unter Drogeneinfluss stehen. Sie ‚lieben’ vorzugsweise das, was sie glauben, es sei der Verursacher
ihrer aufregenden Erlebnisse. Bei Alpha führt das manchmal dazu, dass Teilnehmer (natürlich nicht
nachdem sie die ‚Evangeliums-Botschaft’ vernommen haben, sondern nur nachdem sie an den ‚Heilig
Geist, Wochenenden teilgenommen hatten und einige aufregende körperliche Manifestationen
erlebten) sagen, dass sie den ‚liebten’, den sie für Jesus halten. Nun, eine grosse Anzahl von New
Agers würden sagen, dass sie IHN auch ‘lieben’;xxxvi[36] dies ist jedoch nicht die Überprüfung
(Kontrolle). (Der Nachweis ist Gehorsam zum Wort des echten Jesus, nicht bloss ein klebriges Gefühl
für einen wesentlichen anderen Jesus, der bei Alpha gelehrt wird.xxxvii[37]) Wie bei den New Agers
schreiben die Alpha Teilnehmer ihre übernatürlichen Erfahrungen den Kräften oder Personen zu, die
im Kurs als die Verursacher dieser Erfahrungen gelehrt wurden.
“Anne legte ihre Hand auf mich und sagte ‘Komm Heiliger Geist’ und das unglaublichste Ding
geschah. Ich fühlte, wie wenn jemand zwei Fackeln nahm und sie in meine Augen steckte. Ich sah
dieses unglaubliche weisse Licht und mein ganzer Körper, von Kopf bis Fuss, war in hellem
weissem Licht gebadet [Erinnern Sie sich an des Feindes physischen Lichtes anstelle von Gottes
geistigem Licht?]. … Ich sagte [oder prahlte?] immer und immer wieder: ‘Ich habe Jesus getroffen. Ich
habe Jesus getroffen’...” [Alpha News xxxviii[38]]

SCHLUSSFOLGERUNG
Lasst uns zu einer Bestandesaufnahme kommen. Ein Alpha Absolvent kann sehr wohl eine ‚geistige’
Weltsicht entwickeln; kann sich moralisch viel besser verhalten als zuvor; kann sagen, er ‚liebe Jesus’;
kann einer Gemeinschaft beitreten und die Bibel lesen wollen - aber all diese Arten von
Veränderungen geschehen in der New Age Bewegung auch; dies alles bedeutet jedoch nicht, dass
eine Person gerettet ist. Man wird vergeblich offizielle Alpha Zeugnisse nach den Markenzeichen einer
echten Bekehrung absuchen – wie zum Beispiel echte Demut, Ehrfurcht und Gottesfurcht vor dem
Allmächtigen, oder der echte Wunsch nach Vergebung von Menschen, denen man Unrecht getan hat,

oder eine tiefgründige Dankbarkeit gegenüber Jesu Opfer auf Golgatha, oder eine ernsthafte
Überzeugung der eigenen sündhaften Natur.
Wenn die Leser das nächste Mal einem scheinbar beeindruckenden Alpha Zeugnis begegnen (oder
einem der Toronto-/Pfingstbewegung, denn Alpha verbreitet den gleichen Geist), bitten wir dringend
nachzufragen, ob (a) die oben beschriebenen biblischen Markenzeichen vorhanden sind und (b) ob
der Feind wirklich nicht im Stande ist, diese sichtbaren Zeichen zu produzieren – in Anbetracht dass
New Agers genau die gleichen Heilungen, Transformationen, Wiederherstellungen etc erleben.
Es gäbe noch viel mehr zu sagen, um unsere Behauptungen zu stützen.xxxix[39] Warnen Sie bitte so
viele Ältesten wie möglich vor der Annahme und Anerkennung von Alpha.xl[40] (Sie werden Ihnen
bereitwilliger zuhören, wenn sie Alpha noch nicht an Board genommen haben. Wie kommt es dazu?
Teilweise dadurch, dass sie weit weniger das Gesicht zu verlieren haben, wenn sie Alpha ablehnen,
bevor sie ihre Gemeinde zur Kursdurchführung ermuntert haben, und auch weil wir herausgefunden
haben, das der kräftige Geist, der hinter Alpha wirkt, die Menschen vor der Wahrheit verblendet,
nachdem sie einmal gefangen wurden.) Da ist noch Zeit für viele Kirchen - speziell ausserhalb
Grossbritannien – von diesem Albtraum bewahrt zu werden.
Der Herr befähigte uns, diesen Artikel herzustellen. Möge ER dadurch viele Seelen befreien.
Diejenigen, die den Alpha Geist bereits empfangen haben, müssen ihn vollkommen aufgeben (im
Sinne von verleugnen) und gründlich Busse tun. Für mehr Informationen darüber sehen Sie bitte Teil
5 von unserem ‘Überblick (Overview)’ Band. Gott segne Sie.

i[1] Details dazu siehe in den ersten zwei Artikel aus der Serie ‘Die Kräfte, die hinter dem
Alpha-Kurs stecken’’, verfügbar über die Website (www.bayith.org).
i[2] Für Details siehe dazu den zweiten Artikel aus der Serie ‘Die Kräfte, die hinter dem AlphaKurs stecken’’, verfügbar über die Website (www.bayith.org).
i[3] Unsere paar kleineren Modifikationen bringen die Liste bloss in Einklang mit anderen
Beschreibungen von New Age Initiierung, wie z.b. Das klare weisse Licht (The Clear White
Light) vom ‘Meister’ Subramuniya.
i[4] Siehe dazu www.users.aol.com/ckress/symptoms.html (vom 07:Apr:1999).
i[5] Siehe dazu bitte die Sektion ‘Besser als Rubine (Better Than Rubies)’ in unserer website
(www.bayith.org) für mehr Informationen über dieses Buch und weltweite Verkaufsstellen.
i[6] Anderen erzählen, Telling Others, (Kingsway Publications, 2001), S86 & 122.
i[7] UK Focus, Jan ’99, S4-5; Elsdon-Dew, Ed., Der Gott, der Leben ändert, Vol 2, (Alpha
Publications, 2001), S158. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass alle Referenzen zu säkulare
oder anderen Zeitungen sich auf UK Ausgaben beziehen. Alle Angaben in Klammern sind
unsere eigenen.
i[8] Alpha News, Nov ’98 – Feb ’99, S15; UK Focus, Mar ’99, S2.
i[9] Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S78; Alpha News, Nov ’97 – Feb ’98, S7.
i[10] Anderen erzählen, Telling Others, S152; Alpha News, Jul – Oct 2002, S9.
i[11] Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S132; Alpha News, Nov ’98 – Feb ’99, S15.
i[12] UK Focus, Mar ’99, S2; Alpha News, Nov ’98 – Feb ’99, S15.
i[13] Telling Others, S123; Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S223-224.
i[14] Gumbel fördert die unbiblische Idee der physischen “Sympathie-Schmerzen” (z.B. in
Anderen erzählen (Telling Others), S156, und in Talk 13).
i[15] Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S114-121; Ibid., S149.
i[16] Alpha News, Mar – Jun ’99, S6; UK Focus, Jan ’99, S6.
i[17] Alpha News, Jun – Oct ’97, S9; Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S113.
i[18] anderen erzählen (Telling Others), S123; UK Focus, Dec ’98, S5.
i[19] Alpha News, Jun – Oct ’97, S9; Telling Others, S123-4.
i[20] Alpha News, Mar – Jun ’99, S6; Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S222-223.
i[21] Alpha News, Mar – Jun ’98, S13; Alpha News, Mar – Jun ’98, S7.
i[22] UK Focus, Dec ’98, S5 (copyright The Express, 1998); Alpha News, Nov ’97 – Feb ’98,
S12-13.
i[23] Neil Richardson, eine Geschichte von zwei Städten (A Tale of Two Cities: Nicky Gumbel
und der Alpha Kurs, (CWM, 2000), S16 (entnommen aus Alpha News #8, Dec ’95, S24);
Zudem ein Zeugnis von Gumbel im Talk 8, Edn. 2.1.
i[24] Alpha News, Mar – Jun ’98, S12-13; Alpha News, Jul – Oct 2000, S36.
i[25] UK Focus, Mar ’99, S2; Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S38.
i[26] Alpha News, Jul – Oct ’98, S15; Alpha News, Mar – Jun ’98, S13.
i[27] Elsdon-Dew, Ed., op. cit., Vol 2, S111-2; Alpha News, Nov ’97 – Feb ’98, S12-13.
i[28] Wir liefern einige andere Beispiele im Teil 5 unseres Buches.
i[29] Fragen des Lebens (Kingsway Communications, 2001), S113.
i[30] Fragen des Lebens, Questions of Life, S123.
i[31] “Eine Frau … sagt anlässlich eines ‚Church of England’ Kurses, sie könne sich nicht dazu
bringen, wie ‘ein Schwein zu quietschen oder wie ein Hund zu bellen’ … Angie Golding, 50,
behauptet, dass ihr die Konfirmation versagt wurde, es sei denn, sie schreibe sich bei einem

Alpha Kurs ein, der, wie sie sagt, eine Gehirnwäsche sei, wo die Teilnehmer ….tierische
Geräusche von sich geben und hinfallen. Mark Elsdon-Dew von HTB, Holy Trinity Brompton,
sagt über den Alpha Kurs … ‘wirk auf unterschiedliche Menschen in unterschiedlicher Weise
ein’” [The Times, 11:May:1996]. Beachte, dass Elsdon-Dew die Behauptungen dieser Frau über
Bauernhof Manifestationen nicht in Abrede stellte. Beachte zudem, dass alle Referenzen
bezüglich Alpha Erscheinungen/Manifestationen in diesem Artikel auf über ein Jahr
zurückgehen und in vielen Fällen 4-5 Jahre zurückliegen – d.h. nachdem ‘Toronto’ angeblich
endete.
i[32] Alpha News, Mar – Jun 2001, S20.
i[33] UK Focus, Jan ’99, S4-5.
i[34] Die britische ‘Berühmtheit’ Geri Halliwell hat ein Buch publiziert, welches Yoga
befürwortet, nachdem er bei HTB einen Alpha Kurs besucht hatte. Das Buch, Just For The
Record, (Ebury Press, 2002), schliesst auf der letzten Seite sogar Geri’s Dank an “Pippa und
Nicky” ein. (Nicky Gumbel’s Frau wird Pippa genannt.) Halliwell’s Video, ebenfalls im 2002
veröffentlicht, wird “Geri KörperYoga” genannt. Die Reklame behauptet: “Yoga ist für alle”.
i[35] Für Details siehe dazu Teil 2 in unserem Buch.
i[36] Siehe z.b. das Kapitel mit dem Titel “Gott als der Geliebte” im New Age Buch The Alpha
Point, (BKISL, 1999), von Anthony Strano.
i[37] Für Details zu den vielen Unterschieden siehe unsere Serie von 3 Artikeln “Kapitel und
Verse vom Alpha Jesus (Chapter and Verse on Alpha’s Jesus”) – frei verfügbar über die ‘Better
Than Rubies’ Sektion auf unserer Website (www.bayith.org).
i[38] Alpha News, Mar – Jun ’98, S12-13. Beachte das resultierende ‘ich zentrierte’ Mantra
anstelle von Gott-Gerichtetem Lobpreis.
i[39] Teil 5 in unserem Buch behandelt in umfassenderer Form viele Probleme, die in diesem
Artikel andiskutiert wurden.
i[40] Elektronische Kopien dieses Artikels können frei über Sektion ‘Better Than Rubies’ von
unserer website bezogen werden (www.bayith.org). Falls dieser Artikel Sie gesegnet hat und
Sie unseren Dienst segnen möchten, dann wäre dies wunderschön. Die website enthält dafür
ebenfalls sie notwendigen Details. Vielen Dank.
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