Rick Warren, Ken Blanchard und New Age

Rick Warren will mit seinem PEACE-Plan die globalen Probleme der Menschheit lösen durch:
Partnerschaft mit Kirchen resp. Religionen (Partnership), Ausbildung dienstbereiter Führer in
Wirtschaft, Politik und Kirche (Equipping), Hilfe für die Armen (Assisting), Fürsorge für Kranke
(Caring) und Bildung für Analphabeten (Educating). So entsteht das Akronym PEACE. Eine
durchgreifende Lösung müsse auf drei Säulen stehen (Warren gebraucht dafür das Bild eines
dreibeinigen Stuhles): Politik, Wirtschaft, Kirche (Religionen). Dabei habe die Kirche (bzw. die
Religionen) ein Potential einzubringen, über das Politik und Wirtschaft nicht verfügen: die Vielzahl
engagierter Mitarbeiter. "Soweit der Plan. Man fragt sich: Ist das wirklich ein von der Menge der
Gemeindeglieder und Kirchgänger durchgeführtes Programm? Und wenn nicht, will Warren diesen
Eindruck erwecken? Die von ihm propagierten Methoden zur "Ausbildung von Leitern" und der
"Vermarktung" würden allein schon genügen, um diesen Mythos zu zerstören. Warum benötigt eine
Bewegung, die angeblich eine spontane "Reformation" der kirchlichen Laien darstellt, eine
Propagandakampagne, um vom Stapel gelassen zu werden?"
(URL: http://www.freie-bibelgemeinde.de/neues/BK1106_Willow.pdf.)

Für alle, die den Hintergrund für die Bedeutung dieses gewagten Schrittes von Rick Warren nicht
kennen, Ken Blanchard erneut in die Saddleback Church einzuladen (und dies auf Fox News
anzukündigen), werden die folgenden Informationen äußerst wichtig sein. Es handelt sich um eine
chronologische Liste der Ereignisse, welche die Verbindung von Rick Warren zu Ken Blanchard
dokumentiert; Lighthouse Trails berichtete regelmäßig hierüber.
Eine Zusammenfassung: Rick Warren kündigte 2003 an, dass Ken Blanchard mit ihm
zusammenarbeiten würde, um Warrens PEACE-Plan umzusetzen und Führer in der ganzen Welt
auszubilden. Als es jedoch an die Öffentlichkeit kam, dass Blanchard über 20 Jahre lang östliche
Meditation, Buddhismus und New Age Lehren propagiert hatte, stritt Warren ab, dass Blanchard
aktiv bei der Umsetzung seines PEACE-Plans mitwirke. Warren nahm diesbezüglich Kontakt mit
Lighthouse Trails auf. Da viele Tausende christlicher Gemeinden noch immer Leben mit Vision in
dem Glauben praktizieren, dass sie einem biblischen Weg folgen und nicht erkennen, dass sie in
Wahrheit auf eine gefährliche ökumenische Klippe zusteuern und auf den falschen Glauben, dass
es einen globalen Frieden und ein Königreich Gottes hier auf Erden vor der Wiederkunft Christi
geben wird (siehe Faith Undone), erneuern wir unsere Warnungen. Blanchard hat seit den 1980er
Jahren als ein bekennender Christ das New Age Gedankengut propagiert und wirbt bis heute für
New Age Bücher; er ist Berater im Vorstand des Hoffman Institute, das von Praktiken und dem
Gedankengut des New Age geprägt ist. Während Warren abstritt, dass Blanchard mit ihm bei der
Umsetzung seines PEACE-Plans zusammenarbeite, zeigt die folgende Dokumentation, dass dies
nicht der Wahrheit entspricht; dies zeigt sich in einem Video über Rick Warren, woraus die
Zusammenarbeit mit Blanchard hervorgeht, sowie in einem Transkript eines Gesprächs zwischen
Warren und Blanchard während der Lead Like Jesus-Konferenz in Alabama.
Ken Blanchard wird am 28. Oktober 2007 in der Saddleback Church von Rick Warren sprechen.
Während Rick Warren die schreckliche Feuersbrunst in Südkalifornien zu einem Vorwand machen
wird, Blanchard erneut als Sprecher einzuladen, steht sehr viel mehr auf dem Spiel als die Häuser,
die zerstört werden. Wir fühlen mit Blanchard und allen, deren Häuser dem Feuer zum Opfer fielen,
aber wir sind noch mehr besorgt über das geistliche Leben von unzähligen Menschen weltweit.
Allen, die nicht verstehen können, warum Rick Warren Blanchard erneut einlud, präsentieren wir
hier offenkundige Tatsachen: Warren sympathisiert mit Blanchards Spiritualität, was in dem Buch A
Time of Departing und Faith Undone aufgezeigt wurde.
Anmerkung: Rick Warren gehörte viele Jahre dem nationalen Beraterkreis Blanchards an, zu dem
auch die New Age Vertreter Mark Victor Hansen (Chicken Soup for the Soul) und Laurie Beth
Jones zählen. Als Ken Blanchards Webseite neu gestaltet wurde, verschwand die Liste des
Vorstands. Der Versuch, eine Liste der aktuellen Mitglieder des Vorstands zu erhalten, verlief
erfolglos, da Lead Like Jesus sie nicht herausgeben wollte.
Eine chronologische Liste der Ereignisse

Herbst 2003: Lead Like Jesus-Konferenz, Birmingham, Alabama. Transkript des Gespräches
zwischen Warren und Blanchard.
November 2003: Rick Warren kündigt seinen PEACE-Plan an (mp3-Audio: hier).
April 2005: Lighthouse Trails veröffentlicht einen Pressebericht, wonach Ken Blanchard an der
Umsetzung von Warrens PEACE-Plan mitwirkt: Rick Warren Teams up with New Age Guru Ken
Blanchard! (hier)
23. Mai 2005: Rick Warren spricht auf dem Pew Forum on Religion und sagt, dass jeder, sogar
Muslime, an der Umsetzung seines PEACE-Plans mitwirken können.
31. Mai 2005: Rick Warren schreibt an Lighthouse Trails und veröffentlicht seinen Brief an
Lighthouse Trails.
Juni 2005: Unsere Antwort und Analyse. Warrens Brief enthielt viele irreführende und unwahre
Aussagen.
Juni 2006: Sonderbericht von Lighthouse Trails (Auszug)
„Im Jahre 2005 veröffentlichten wir eine Pressemitteilung, um auf die Verbindung von Rick Warren
und Ken Blanchard aufmerksam zu machen. Warren räumte ein, dass der New Age Sympathisant
Ken Blanchard sich verpflichtete, bei der Umsetzung des globalen PEACE-Plans mitzuwirken.
Warren bestätigte dies in einem Gottesdienst in der Saddleback Church sowie auf einer Lead Like
Jesus-Konferenz im Jahre 2003 in Alabama. Lighthouse Trails erhielt allerdings einen Monat nach
der Pressemitteilung eine E-Mail von Rick Warren… Unzählige Leute lasen diese E-Mail. Was die
meisten der Leser dieser E-Mail jedoch nicht wissen konnten, war die Tatsache, dass die meisten
der Aussagen in Warrens E-Mail nicht der Wahrheit entsprachen. Wir veröffentlichten eine Antwort
auf Warrens E-Mail, obgleich es uns bewusst war, dass die meisten Leute entweder nur Warrens
E-Mail lesen würden oder einfach nicht glauben würden, dass „Amerikas Pastor“ (so eine der
Bezeichnungen des populären Pastors) lügt und Lighthouse Trails die Wahrheit sagt.
Lighthouse Trails erfuhr von Rick Warrens Verbindung zu Ken Blanchard durch ein Buch mit dem
Titel A Life with Purpose (ähnlich Rick Warrens Titel A Purpose Driven Life - Leben mit Vision) von
George Mair. Das Buch enthielt den positiven Lebensbericht von Rick Warren. Der Untertitel
lautete: Amerikas inspirierendster Pastor. Daraus geht hervor, dass der Autor von Rick Warren sehr
beeindruckt war. In der Zeit, als Mair das Buch schrieb, nahm er an vielen sonntäglichen
Gottesdiensten in der Saddleback Church teil, hörte die Predigten von Rick Warren und
unterstützte die Gemeinde finanziell. Als Warren indes von dem Buch erfuhr, kritisierte er es
öffentlich. Ferner sandte Saddleback Church an eine unbekannte Anzahl von Personen eine EMail, in der von dem Buch abgeraten wurde.
Ich persönlich glaube, dass der Grund für Warrens Motivation, von diesem Buch abzuraten, darin
zu suchen ist, dass er verhindern wollte, dass einige der Beobachtungen des Autors an die
Öffentlichkeit gerieten. George Mair war sich nicht bewusst, dass er in seinem Bemühen, eine
Lobeshymne auf Warren zu veröffentlichen, einige Dinge enthüllt werden würden, die dem
durchschnittlichen Betrachter sonst entgehen konnten. So erläutert Mair beispielsweise, dass der
New Age Prophet Norman Vincent Peale eine der treibenden Kräfte der
Gemeindewachstumsbewegung war und dass ferner „viele von Peales positiven Einfällen auf einen
obskuren Lehrer der okkulten Wissenschaften namens Florence Scovel Shinn zurückgingen.“ Mair
nimmt Bezug auf viele Methoden, die Peale lehrte, und auf seine „Einheit von Psychologie und
Religion“, wenn er schreibt: „Saddleback ist eindeutig von Pastor Norman Vincent Peale geprägt.“
Im November 2003 kündigte Rick Warren seiner Gemeinde den PEACE-Plan an. In der gleichen
Predigt stellte er seiner Gemeinde Ken Blanchard vor und ließ einen Videoclip von einem wenige
Tage alten Besuch von Blanchard in Saddleback einblenden. Warren informierte seine Gemeinde
darüber, dass Blanchard „sich verpflichtet hatte, am PEACE-Plan mitzuwirken, und dass er dabei
behilflich sein werde, unsere Leiterschaft zu schulen, wie man andere in der ganzen Welt zu Leitern
machen kann.“
Angesichts der Tatsache, dass Ken Blanchard seit zwanzig Jahren Buddhismus und östliche
Meditation propagiert, ist es besorgniserregend, dass Rick Warren Ken Blanchard dazu einsetzt,
Leiter in der ganzen Welt zu schulen. In den folgenden Wochen erhielten wir E-Mails von Rick
Warren sowie Telefonanrufe und E-Mails anderer Personen von Saddleback. Wir erfuhren auch,

dass eine nicht bekannte Zahl von Personen eine E-Mail erhielt, in der die Kontroverse um
Blanchard aufgegriffen wurde. Letztere E-Mail behauptete, dass Lighthouse Trails gelogen hatte
und dass man nicht auf uns hören solle.
Im Dezember 2005 geschah etwas Seltsames – eine Frau ließ uns eine E-Mail zukommen, die sie
von Rick Warren persönlich empfangen hatte: Die Webseite, auf die Sie sich beziehen (Lighthouse
Trails) ist bekannt dafür, dass sie Lügen verbreitet, was leicht nachzuweisen ist… Die Bibel sagt,
dass Satan der Vater der Lüge ist, und so tut jeder sein Werk, wenn er absichtlich Lügen verbreitet.
Das ist böse. Wir raten Ihnen, dass Sie nicht weiter auf Leute hören, die gewohnheitsmäßig Lügen
über Prediger des Evangeliums verbreiten. Studieren Sie die Schrift, und halten Sie sich fern von
Leuten, die einen Ruf als Lügner haben.“
Wir kontaktierten Saddleback bezüglich dieser E-Mail und erhielten folgende Antwort, die zum
Inhalt hatte, dass möglicherweise ein Hacker diese E-Mail geschrieben haben könnte: „Es tut uns
Leid, dass diese öffentliche Mailbox aufgrund von Vandalismus und einer unrechtmäßigen Identität
geschlossen wurde. Die Spuren führen laut Aussagen von Bundesbeamten entweder bis nach
Afrika oder dem nordwestlichen Pazifik.“ Zuerst dachten wir, dies sei ein Scherz, weil wir im
nordwestlichen Pazifik zuhause sind und kürzlich einen Artikel eines afrikanischen Evangelisten
veröffentlicht hatten, der sich kritisch mit Leben mit Vision auseinandersetzte. Dass die Spur zu uns
oder zu dem afrikanischen Evangelisten führen sollte, war absurd. Wir kontaktierten Saddleback
telefonisch und erkundigten uns nach dem Namen der Bundesbeamten, weil diese anonymen EMails uns bedrohlich erschienen. Einige Tage später erhielten wir einen Rückruf eines Mitarbeiters
von Saddleback, der uns mitteilte, dass Bundesbeamte eine Untersuchung auf ihrem Server
durchführten, da Hacker sich dort Zugang verschafft hatten; Saddleback äußerte die Vermutung,
dass Lighthouse Trails dieser Hacker war. Wieder fragten wir nach den Namen der
Bundesbeamten und nach dem EDV-Beauftragten von Saddleback, der diese Vorkommnisse
untersuchen ließ. Es wurden uns jedoch keine Namen preisgegeben. Seit dieser Zeit haben wir
nichts mehr von Saddleback gehört.
Wir bezeugen diese Dinge nicht deswegen, um Sie von irgendetwas abzulenken, sondern wir
wollen aufzeigen, dass Rick Warren und andere geistliche Leiter größte Anstrengungen
unternehmen, um ihren Status zu sichern und ihre Vision voranzutreiben, selbst wenn sie lügen,
andere unter Druck setzen oder diskreditieren und währenddessen die Menschen in die Irre führen.
Die Veröffentlichung dieser Informationen haben wir monatelang zurückgehalten. Aufgrund der
Äußerungen von Rick Warren und weil Leben mit Vision ein Instrument ist, durch das New Age
Lehren Eingang in die christlichen Gemeinden finden, glauben wir, dass es von größter Wichtigkeit
ist, diese Dokumentation allen Gläubigen zugänglich zu machen, die die Botschaft des
Evangeliums Jesu Christi treu verteidigen in einer Zeit, in der uns der große Abfall des Glaubens
kurz bevorsteht.
Februar 2007: Ken Blanchard als Co-Autor von Vertretern der mystischen Meditation
28. Oktober 2007: Ken Blanchard kehrt als Sprecher in die Saddleback Church zurück.

Originaltitel: News Flash: New Age Sympathizer Ken Blanchard Returning to Saddleback Today.

(Quelle: übersetzt von Georg Walter www.der-ruf.info ehemals
distomos.blogspot.de)

