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… aus ganzem Herzen … 

(zu Lektion 58)1 

Ja, das ist ein sehr vernünftiges Lied, das hat Steve Winwood in den Siebzigerjahren ganz 

genau erkannt: Ich kann meinen Weg nicht nach Hause finden, „I can’t find my way 

home.“ Das ist so. Du kannst ihn nicht finden. Du brauchst einen Führer, denn du 

würdest ständig von Zuhause weggehen. Was ist dein Ziel hier? Der Tod. Du kommst 

aber aus dem Leben! Du findest doch deinen Weg nicht, wenn du sterben willst und auch 

noch glaubst, sterben zu müssen. Nimm’s wörtlich: Der Tod ist nicht die Erlösung! Was 

glaubst du, warum es so wenige Erlöste gibt? Ich meine nicht irgendwelche Meister, die 

levitieren können, irgendwelche Wunderheilungen machen und dann doch sterben. Du 

musst es wörtlich nehmen: Der Tod ist nicht die Erlösung. Wenn du nach Hause willst, 

musst du in die Richtung gehen. Jesus war der Erste – der erste von allen großen Lehrern, 

die es vorher schon gab –, der sich erlöst hat. Weil er nicht gestorben ist; das ist der 

einzige Grund! Weil er die Auferstehung gelehrt hat. Wer hat die Auferstehung vor ihm 

gelehrt? – Moment, und gelernt, mit dem Körper als Lernhilfe? Der Erste war Jesus. Darum 

brauchst du keinen anderen Lehrer. Du kannst den Weg nicht finden, denn du hast den 

Tod gemacht, und der Tod ist der Weg weg von Gott, weg von Zuhause. 

Mit der heutigen Tageslektion wiederholen wir fünf Leitgedanken (ich werde sie 

wahrscheinlich nicht alle hier behandeln, das machst du selber). 

»Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe.« – »Meine Heiligkeit segnet die Welt.« – Wir 

werden uns konzentrieren auf: »Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag.« – 

Okay. Und jetzt sei dir ganz sicher, das ist ein vernünftiger Kurs. Das Ego würde sagen: 

„Ja, Moment, wenn es nichts gibt, was Gott nicht vermag, dann kann er auch den Tod 

machen“ – nein, das kann Er nicht. „Dann kann er auch das Leid machen“ – nein, das 

kann Er nicht! Das kann Er nicht. Sei vernünftig. Sei vernünftig! Du kannst nicht machen, 

dass drei und drei sieben ist. Du kannst es nicht machen, es geht nicht, sei vernünftig. 

Darum geht es. Das sind diese wahnsinnigen Religionen, die lehren eine Allmacht, die 

einfach nur Gotteslästerung ist, die einfach nur völlig meschugge ist, völlig durchgeknallt. 

Allmacht bedeutet nicht, dass du wahnsinnige Dinge tust, eben nicht. Und darum 

berichtige ich diese völlig verrückten Weltreligionen, die Allmacht mit Wahnsinn 

verwechseln, ja? Wenn ein Wahnsinniger glaubt, allmächtig zu sein – was sieht er dann, 

was macht er dann? Was bildet der sich in seiner Allmacht ein? Er bildet sich ein, eine 

Stimme zu hören, die ihm sagt: „Spring vom Turm!“, er bildet sich ein, eine Stimme zu 

hören, die ihm sagt: „Kill deinen Nachbarn!“ Das ist Allmacht? Ja, tatsächlich? Wir 

müssen wissen, wir sind diejenigen, die die Vernunft in ein Wahnsinns-Denksystem 

bringen, und die Religionen sind ein Teil dieses Denksystems. Warum? Weil es da um 

Gott geht. In der Naturwissenschaft geht es wenigstens nicht um Gott, und in der Physik 

                                                
1 Ü-I.58. Zitate in  »…«  (soweit nichts anderes angegeben) siehe dort. 
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geht es wenigstens nicht um Gott, da verwechselst du die Ebenen nicht. Ja, da siehst du 

einfach die Physik der Illusionen. Das macht nichts. Ja, dass es hier die Schwerkraft gibt 

… Ja, da analysierst du wenigstens nur die Chemie von Schwefel und Kohlen-

wasserstoffen, aber du lässt die Finger von Gott, du bringst nicht ständig Gott ins Spiel. 

Aber wenn du da Gott mit reinbringst, dann machst du Religion, und was dann aus 

deinem Mund rauskommt, das ist einfach nur völlig wahnsinnig. Du redest von Allmacht 

und tust so, als ob Grausamkeit in Gott wäre. Und darum berichtige ich das, denn es ist 

die Zeit, wo ich es berichtigen kann. Noch muss ich nicht fürchten, auf dem Scheiter-

haufen zu landen. Also sei froh, dass du das lehren kannst. Noch hat diese Wahnsinns-

Weltreligion hier nicht die Macht und die alte Wahnsinns-Weltreligion hat sie nicht mehr, 

hier. Das ist genau die Zeit, wo der Kurs in Wundern erscheinen konnte, und zwar weltweit, 

und zwar genau in den Ländern, wo die alte Weltreligion keine Macht mehr hat und die 

neue noch nicht. Und das nützen wir. Das nützen wir, die Lehrer Gottes. Und darum 

sparen wir Zeit ein; deshalb vergeben wir Gott und deshalb berichtigen wir alles. Dann 

siehst du, was die Welt für Allmacht hält. Ja, das ist, wie wenn der Kim Jong seine All-

macht demonstriert, ja?, und von seinem Volk verlangt, dass die Zeitrechnung umgestellt 

wird. Der macht so verrückte Dinge, ja? Aber halte Gott nicht für einen Verrückten, 

assoziiere nicht Allmacht mit einem wahnsinnigen, kranken Geist, sonst liegst du komplett 

daneben, und dann sagst du: „Ja, natürlich, ja freilich macht Gott auch Krankheiten, um 

uns zu prüfen, um uns zu strafen.“ – Ja, Bruder, spinnst denn du?! Glaub doch so etwas 

nicht. „Ja, wenn Gott alles kann, dann kann er auch den Tod machen.“ – Ja, hast denn du 

keinen Funken Verstand mehr, keinen Funken Vernunft mehr?! Hat dich dein Glaube so 

blind gemacht, dass du nicht mehr glaubst, dass du erkennen kannst? Darfst du das nicht in 

deiner Religion? Nein. „Credo quia absurdum“, na? Ich glaube sogar das Absurde, na toll. 

Das suggeriert dir dein Glaube. Das musst du glauben, die absurdesten Dinge; du 

vergewaltigst dich geistig, und weil du dich geistig vergewaltigst, vergewaltigst du die ganze 

Welt. Ich weiß, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Ich weiß es. Ich weiß, warum ich 

erst mal Atheist wurde, es hat mir sehr gutgetan, sehr, sehr gut. Das war notwendig, ja, das 

war in der Entwicklung meines Vertrauens das Aussortieren. Einer der wichtigsten Punkte 

meines Lebens war, das auszusortieren, und dann erst konnte ich begreifen: Wie, Moment, 

das lehrt ihr als Allmacht? Moment, wer ist „ihr“? Mein Geist – da muss ich aber Gott 

vergeben. Und wem muss ich dann vergeben? Mir muss ich vergeben, mir selber. 

Dann sehe ich alles anders, und dann sehe ich das Übel, das dieser Glaube anrichtet. 

Dann sehe ich das Übel, das diese Weltreligionen anrichten. Da ist die Naturwissenschaft 

harmlos dagegen, ja? Die verwechselt wenigstens die Ebenen nicht. Die sagt einfach nur: 

„Wasser hat die chemische Formel …“, ja, aber lässt Gott aus dem Spiel. „Kamillenblüten 

haben die Wirkung …“, ja, aber du faselst nichts von „Gottes Apotheke“, so etwas 

machst du nicht, so einen Käse lehrst du nicht. Nein, du bist schön brav ein Schul-

mediziner und lässt da deinen Glauben draußen und dein Wunderheilungs-Getue. Ich 

halte viel mehr von der Schulmedizin, das sage ich dir, als von diesem esoterischen 
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Medizin-Getue, wo es auch noch um Gott geht. Nee, nee. Schulmedizin ist cool, da 

verwechselst du die Ebenen nicht, da bleibst du auf dem Teppich, anstatt dass du mit 

Bachblütenenergien und solchen Sachen anfängst, da gehst du ins Märchen, das verwirrt 

deinen Geist. Nimm einfach Aspirin, lass dich in die Röhre stecken, lass dir eine 

Chemotherapie geben …, da verwechselst du wenigstens nicht die Ebenen. Hör auf mit 

dieser Gesundbeterei, mit dieser Geistheilung des Körpers, das ist so ein Nonsens. Gib 

dem Körper, was der Körper braucht, aber verwechsle das nicht mit dem Geist. Und 

dann wirst du ganz vernünftig sein, so vernünftig, wie du es in der Religion nicht sein 

darfst, weil du da die absurdesten Dinge glauben sollst und dann was von Allmacht faselst. 

Gott in seiner Allmacht weiß, warum er mir die Pest schickt, warum er mein Kind killt? 

Na toll. In seiner Allmacht … Mhm. In seinem Größenwahn, müsstest du sagen. Gott in 

seinem Größenwahn tut solche Dinge. Das ist nämlich Größenwahn. Das ist nicht 

Allmacht, das ist Größenwahn. Ich lehne es rigoros ab, an einen größenwahnsinnigen 

Gott zu glauben; dem würde ich meine Seele nicht verhökern, ganz sicher nicht. Denn 

das ist der Teufel und nicht Gott. Das ist das Ego. Also hüte dich davor, an den Teufel zu 

glauben und ihn für Gott zu halten! Das ist der Teufel, denn der macht teuflische Dinge. 

Der quält dich mit seinen Teufeln in Form von Krankheit, Leid und Tod, und die 

benehmen sich dann hier schon wie die Teufel und quälen dich im Namen ihres 

Oberteufels. Das ist der Antichrist. Und wir identifizieren das und geben es auf, und 

geben es völlig auf. Und das können wir zur Zeit, weil die Kirche keine Macht hat, Gott 

sei’s gedankt. Sie hat keine Macht, und das nützen wir weidlich. Denn wir wollen uns 

nicht zu Märtyrern machen. Zu anderen Zeiten würden wir Märtyrer werden, aber jetzt ist 

eine kurze Zeit da, wo das geht, Gott sei Dank. Und zwar mit Hilfe des Atheismus, mit 

Hilfe des Kommunismus, Gott sei Dank – das war eine große Hilfe, die wir nützen 

können –, und mit Hilfe dessen, dass wir diese Wahnsinns-Weltreligionen hier überall 

multikulti haben, und du kannst allmählich einfach sehen, was das für ein Chaos ist, und 

dass alle denselben Käse lehren, ungeachtet der Form. Einfach nur brutal. Nenn’s nicht 

Allmacht, nenn’s Größenwahn. Klar, die Macht der Entscheidung ist dein! Dafür 

tatsächlich? Dafür? Nee. Nimm das wieder zurück, wirk Wunder, die nehmen das weg, 

und red nicht was von Prüfungen Gottes. 

Meine Güte, du bist vollkommen! Nach welchen Kriterien will Er dich denn prüfen? Ist 

Er so misstrauisch? Traut Er seiner eigenen Schöpfung nicht über den Weg, wie ein 

Diktator? – »Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag.« – Ja, das stimmt! Aber da 

brauche ich erst mal einen vernünftigen Geist dafür, einen wirklich vernünftigen, und 

dann sehe ich – was vermag meine Heiligkeit nicht? Sie vermag nicht, den Tod wahr zu 

machen, Gott sei Dank. Warum? Weil der Tod nichts Heiliges ist. Sie vermag nicht, 

Krankheit zu machen, weil Krankheit nichts Heiliges ist. Sie vermag kein Leid zu machen. 

Gott kann mir kein Leid schicken, weil Ihm das Leid nicht heilig ist. Ihm nicht, das ist 

nicht Teil Seiner Heiligkeit. Das ist nicht Teil der Wahrheit, eben nicht, und die Wahrheit 

vermag nicht, Lügen wahr zu machen. Das ist ganz natürlich so, das ist völlig natürlich so, 
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klar. Jemand, der liebt, vermag nicht zu hassen. Er vermag es einfach nicht. Ich kann auch 

sagen, es ist nicht sein Wille. Es ist nicht Teil-Inhalt seines Willens, da kann ich ganz 

ruhig, ganz vernünftig im Frieden darauf schauen, kann sagen: Natürlich, wenn ich mein 

Kind liebe, dann vermag ich nicht, es zu foltern und zu quälen. Warum? Na, weil ich es 

liebe! Punkt. Einfach nur deshalb. Die Wahrheit ist einfach. Nur deshalb, und das genügt 

mir völlig. Und jedes Abschweifen davon ist wahnsinnig. Aber in dieser Welt, da vermag 

Wasser sowohl deinen Durst zu löschen als auch dich zu ertränken, und da vermag Feuer, 

dich zu wärmen, es vermag aber auch, dich zu quälen und dich zu verbrennen, na toll. 

Also hast du keine Ahnung von Einfachheit. Du weißt nicht, was Gott vermag, weil hier 

alles ein Gegenteil hat. Essen vermag dich zu ernähren oder dich zu killen oder dich so zu 

überfetten, dass du an Über-Fressung stirbst, ist das nicht komisch? Du hast keinen 

Bezugspunkt hier, du kannst nicht von hier aus an Gott glauben, ohne völlig daneben-

zuliegen. Von hier aus nicht. Nicht von diesem Denk-Ansatz aus. Versuch nicht, vom 

urteilenden Geist aus an Gott zu glauben, da machst du dir ein falsches Bild! Frag nicht 

einen Verrückten, wer Gott ist. Frag nicht einen Wahnsinnigen, was Leben ist, was All-

macht ist. Um Gottes willen, frag nicht einen Verrückten, was Allmacht ist! Aber genau 

das tust du. Du fragst ständig das Ego: Was ist Gott, was ist Allmacht? Darum musste 

Gott einen vernünftigen Lehrer erschaffen. Frag Den! Der gibt dir die Antwort. Aber du 

bist so vernagelt durch den Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Religion, wo es 

um Gott geht, dass jeder, der Gott sucht, erst mal unweigerlich bei irgend so einer 

Religion landet. Unweigerlich. Weil er ja Gott sucht. Und wer sucht, der findet. Darum 

will ja das Ego Gott sein; denn das Ego weiß ganz genau, dass du Gott suchst. Was suchst 

du sonst hier? Und dann suchst du Ihn in der Natur. Ja, wie willst du Ihn denn da finden? 

In welcher Natur denn, Bruder? Da kannst du Ihn doch nicht finden! Gott ist überall, nur 

nicht in Körpern. Das ist eine Lektion. Du weißt gar nicht, dass du alles vergeben musst, 

alles berichtigen musst. Denn sonst glaubst du hier noch, an den Gott der Religionen zu 

glauben ist die Wahrheit, und Atheist zu sein ist falsch – musst du glauben, weil das Ganze 

so ausgelegt ist, damit du Gott nicht findest. Sei da streng, sei da konsequent, sei kompro-

misslos! Das Einzige, was du tun musst, ist: Du musst es hier sozusagen tolerieren, aber 

niemals akzeptieren. Niemals. Du musst es sozusagen tolerieren, ertragen, dass deine 

Brüder so einen Wahnsinn glauben, weil die Macht der Entscheidung bei ihnen liegt – 

aber du musst es nicht akzeptieren in deinem Geist; du kannst es als Fehler in deinem Geist 

berichtigen! Wenn jemand unbedingt sagt, drei und drei ist sieben, das muss ich tole-

rieren, aber akzeptieren werde ich es nicht. Denn wenn ich es akzeptiere, sage ich auch, 

drei und drei ist sieben, und das werde ich eben nicht tun. Akzeptieren werde ich es nicht, 

denn dann bin ich Teil dieses Traums. Ich seufze einen Augenblick über den Unverstand 

meiner Brüder, ja, aber ich bin froh, dass ich dem entronnen bin. Da bin ich schon sehr 

froh. Und jeder, der dem entrinnen will, dem helfe ich auch, soweit er sich helfen lässt, 

natürlich. Dann muss ich wieder tolerieren, dass er es nicht will. Aber ich möchte das 

Leid nicht mehr erleben, das er erleben wird mit seinem Gott. 
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Aber ein Blick in die Welt, und du siehst: Woher kommt denn das Leid? Die größten 

Kriege sind die Glaubenskriege, die schlimmsten. Weil es um Macht geht. Weil das Ego 

hier Gott sein will – das ist ja die Idee der Weltreligion. Aber doch nicht hier, Gott will 

doch hier nicht Gott sein, eben nicht! Denn dann wärst du hier verdammt in alle Ewigkeit. 

Du kannst jetzt sagen, dass ich beschuldige oder angreife – du kannst aber auch sagen, 

dass ich identifiziere und aufgebe. Du entscheidest. Du kannst mit dem, was ich sage, im 

Konflikt sein, das ist ohne weiteres möglich, jederzeit. Du kannst dich aber auch anders 

entscheiden und mir vergeben. Was heißt das dann? „Ja, Michael, ich vergebe dir, dass du 

Gott lästerst“ – nein, das ist damit nicht gemeint, das ist nicht Vergeben. „Ja, ich vergebe 

dir, dass du meine Religion angreifst“ – nein, das ist nicht Vergeben, vergiss es! Vergib 

mir, was ich nicht tue! Ich greife sie eben nicht an. Darum geht es. Ich tue etwas ganz 

anderes. Ich schrecke nicht mehr entsetzt davor zurück, das zu tun, ich fühle mich auch 

dafür nicht schuldig: Ich nehme Die Sühne an und decke ein Denksystem auf, das Schuld 

fördert und Schuld macht und Angst macht, im Namen seines eingebildeten Gottes. Und 

da hat Karl Marx völlig Recht, dass Religion das Opium des Volkes ist, völlig klar, nach 

wie vor. Es gibt wohl keinen treffenderen Begriff: Opium des Volkes.  Wenn du Opium 

genommen hast, das macht dich völlig schläfrig. Mein Vater hat mir aus Stalingrad erzählt 

… Du kannst jemandem in einem Feldlazarett, in einem Zelt, Opium geben, und dann 

kannst du ihm die Beine amputieren, weil er da einen Granatsplitter drin hat und da …, 

und er merkt es nicht, während er sonst vor Schmerzen brüllen würde oder sterben 

würde. Das ist Opium! Opium des Volkes. Du merkst nichts mehr, du bist so betäubt in 

deinem Geist, dass du nicht mehr merkst, dass du nicht begreifst, dass du leidest: wegen 

dem, was du da denkst. Religion ist ein Narkotikum für deinen Geist, und dann denkst du 

die wahnsinnigsten Dinge, weil du es nicht mehr spürst, weil du es im Geist nicht mehr 

merkst, durch diesen Dogmatismus, durch diesen zwanghaften Glauben. Da es um Gott 

geht, und du eins weißt: Gott ist allmächtig, glaubst du dann auch noch, dass Teil Seiner 

Allmacht ist, dass Er den Tod machen kann. Eben. So betäubt bist du, so mit Opium 

abgefüllt. Wenn das nicht Einsicht war, was der Karl Marx da gesagt hat! Das ist so. 

Durch die Vergebung nimmst du dieses Narkotikum – den urteilenden Geist – weg, und 

jetzt begreifst du, dass du leidest, wenn du das glaubst und das denkst. »Die Gekreuzigten 

geben Schmerz, weil sie Schmerz haben«1 – und es spielt sich immer noch in deinem 

Geist ab; das projizierst du auf die Welt, und die bringt wieder diese Wirkungen hervor. 

Das ist die Kettenreaktion. Denn du hast keine nichtigen Gedanken. Die haben 

Wirkungen, und die Wirkungen haben wieder Wirkungen. Die Kinder und die Kindes-

Kinder … 

Und wer stoppt so etwas? Wer? Der, der von Gott spricht, aber auf eine berichtigende 

Art, und der Seine Liebe benützt – ja, benützt! –, um alles zu berichtigen, was nicht wahr 

ist: über Gott und über die Welt und über dich. Denn das sind die Sünden. Es ist eine 

Sünde zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Es ist eine Sünde zu glauben, dass 

                                                
1 T-19.IV-D.20:3 



 - 8 - 

Gott den Tod gemacht hat. Also berichtige das als Fehler, und dann wird dir eine Riesen-

Last vom Herzen fallen und du kannst endlich Gott in dir willkommen heißen und 

erlebst: Er heißt dich willkommen und Er heilt dich – nicht, er killt dich, wie ein Killer; 

nicht, er schickt dir die Krätze wegen irgendetwas, was ist denn das für eine Allmacht?. 

Zweifle an der Allmacht dieses Gottes. Zweifle endlich daran und werde vernünftig. Es 

sind immer diejenigen gewesen, die Erkenntnis wollten, die wurden als Ketzer hingestellt. 

Diejenigen, die die reine Vernunft gelehrt haben, die wirklich den Heiligen Geist gelehrt 

haben, die wurden immer von der Kirche verfolgt, immer. Die wurden als die übelsten 

Feinde angesehen, weil sie alles in Frage gestellt haben, und um zu täuschen, hat man halt 

auch noch andere Religionen verfolgt, nur aus Konkurrenz, nur aus Futterneid. Das ist 

doch nur ein Konkurrenzkampf, wie im Geschäftsleben. „Hier in unserem Dorf gibt es 

nur einen Lebensmittelladen“, und alle anderen werden rausgemobbt – die anderen 

Religionen und die Magier und, was weiß ich, Zigeuner gleich mit dazu, damit du 

irgendwo glaubst, du kannst jetzt die Wahrheit von Illusionen unterscheiden (das ist doch 

einfach nur dieser Wahnsinn, den du sehen musst), und noch ein paar Frauen als Hexen 

verbrannt (da kannst du doch den ganzen Wahnsinn sehen). Und dann irgendwas von 

Ehebruch faseln, damit du da auch noch irgendwo zuschlagen kannst, im Namen Gottes 

… Da stellst du willkürlich zehn Gebote auf, die überhaupt keinen Sinn ergeben, 

überhaupt keinen, für niemanden, die völlig absurd sind – und da kommt ein Jesus und 

gibt uns ein Gebot (und an dem wird gezweifelt: „Ich weiß nicht, ob ich das erfüllen 

kann“, na toll), nämlich, zu lieben und nicht zu hassen, und: „Liebe währt ewig“, und: 

„Liebe bläht sich nicht irgendwie auf.“ – »Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht 

vermag.« – Was bedeutet das für uns? Ich kann diese Religionen entfernen, denn das 

vermag meine Heiligkeit. Ich muss nicht an diesen Gott glauben. Ich kann den Glauben 

wegnehmen durch ein Wunder: Das vermag meine Heiligkeit. Ich glaube nicht mehr, dass 

Gott den Tod erschaffen hat: Das vermag meine Heiligkeit – hier auf eine vergebende 

Art, eine berichtigende Art, denn das kann sie ja wohl. 

Wenn ich vernünftig bin, dann kann ich wegnehmen, dass drei und drei sieben ist, das 

werde ich ja wohl können, oder?, wenn ich ein bisschen Ahnung von Mathematik habe. 

Wenn ich ein bisschen Ahnung von Gott habe, dann weiß ich, was ich wegnehmen kann. 

Und wie ich das kann! Das ist sogar meine einzige Funktion hier. Da bleibt kein Stein auf 

diesem Glaubenssystem mehr. Die Kreuzigung sollte die letzte bedeutungslose Reise sein 

– das ist Vergebung –, sie spielt eben keine Rolle in unserer Religion, überhaupt keine, und 

schon gar nicht, dass Gott das wollte, natürlich nicht! Er will auch nicht, dass ich irgend-

jemand anderen steinige wegen irgendetwas, und Er will auch nicht, dass ich an den Gott 

der Krankheit glaube, der mir eine Krankheit schickt – steht das so im Kurs?1 Und in 

deinen Religionen ist der Gott unter anderem auch ein Gott der Krankheit und ein Gott 

des Todes, man höre und staune. Ja, wie viele verrückte Eigenschaften hat er denn noch? 

Wie sehr hat er denn seinen Willen gespalten? Sei vernünftig! Bring Glaube und Vernunft 

                                                
1 Siehe T-10.III, »Der Gott der Krankheit« 
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zusammen, und dann kannst du unterscheiden. Und glaub nie an einen Gott, der im 

Verborgenen wirkt, niemals. Selbst wenn du Ihn nicht siehst in deiner Angst: Er wirkt nie 

im Verborgenen, Er hat keine Geheimnisse. Wie steht es im Kurs? Er tut dir nicht erst 

etwas an, und dann sagt er dir, warum er es getan hat. Eben nicht. – »Es gibt nichts, was 

meine Heiligkeit nicht vermag.« – Klar. – »Meine Heiligkeit ist in ihrer Heilkraft un-

begrenzt, weil sie in ihrer Erlösungskraft unbegrenzt ist.« – Erlösen tue ich mich vom Tod, 

anstatt zu sagen, der Tod ist meine Erlösung (das ist eine Wahrnehmung, die auf dem 

Kopf steht). Erlösen tue ich mich von diesem Gott, denn dieser Gott ist ja nun wirklich 

nicht mein Erlöser. erlösen tue ich mich von einem Jesus, der für meine Sünden gestorben 

ist, verreckt ist. Und dann finde ich den Jesus, der mein Erlöser ist – und ich seiner: nicht 

zu vergessen. Und ich seiner! Warum? Weil ich ihm vergebe. Denn wenn ich Jesus nicht 

vergebe, bin ich nicht sein Erlöser, sondern dann binde ich ihn ans Kreuz, und das will er 

nicht, Gott sei Dank. Also muss ich mich erst mal von Jesus erlösen, von diesem wahn-

sinnigen Jesus. Warum? Weil der die Galionsfigur einer brutalen Religion ist, um alles 

rechtfertigen zu können, was es an Leid gibt. Ja, um alles rechtfertigen zu können, was es 

an Leid gibt und an Tod gibt. Und dafür Jesus zu benützen, das hat mit Liebe nichts zu 

tun, gar nichts. Das hat mit Achtung nichts zu tun. Da wird Jesus einfach nur verachtet, 

da wird eine Perle vor die Säue geworfen. 

Mach das mit Jesus nicht! Zieh ihn nicht in den Dreck einer Kreuzigung, zieh ihn da nicht 

rein. Tu ihm keine Gewalt an, er hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient, projiziere 

deine Sünden nicht auf Jesus, tu’s nicht. Behandle ihn nicht wie das schwarze Schaf, wie 

das Opferlamm. Leg nicht deine Hand auf ihn, um deine Sünden auf ihn zu werfen (das 

ist eine andere uralte alttestamentarische Weltreligion1). Mach’s nicht, projiziere deine 

Sünden nicht auf ihn! Bring sie in den heiligen Augenblick, aber doch nicht auf Jesus. 

Vergib ihm, anstatt dass du deine Urteile, deine Sünden, auf ihn projizierst. Das reicht 

eigentlich schon, dass wir das früher mit Schafen gemacht haben – die armen Schafe! –, 

aber doch nicht auch noch auf einen Bruder, das ist doch Wahnsinn! Doch nicht auch 

noch auf einen Bruder! Würdest du das mit deinem Kind machen, mit deiner Mutter 

machen, mit deinem Vater machen, mit deinem Nachbarn machen, mit irgendjemandem 

machen? Ja, warum dann ausgerechnet mit Jesus? Wofür soll er denn noch alles 

herhalten? Seine Unschuld derart missbrauchen, ja? Nur weil er unschuldig ist, wie ein 

Schaf, alle Sünden auf ihn projizieren, na toll, und ihm dann danken, dass er verreckt für 

dich? Nein, Bruder, das sind grausame Religionen, und der Gott, der sie predigt, ist 

grausam. Kein Wunder, dass du Angst vor ihm hast. Ich hätte auch Angst vor ihm, klar, 

denn was er mit einem macht – ich habe doch null Ahnung, was der mit mir vorhat. 

Aber meine Heiligkeit kann mich davon erlösen, und Jesus auch, und Gott von meinem 

Aberglauben erlösen, denn Gott braucht meine Vergebung. Das ist, wie wenn dich 

jemand ständig beschuldigt: Dann brauchst du seine Vergebung, damit er dich endlich 

                                                
1 Altes Testament, 3. Mose 1 ff. (detaillierte Vorschriften für Tieropfer) 
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klar sieht. Jesus braucht deine Vergebung, und Gott braucht sie mindestens genauso wie 

Jesus: deine Vergebung. Denn Er kann nichts dafür, dass du Ihm solche Dinge unterstellst, 

wirklich nicht. Das hat Er sich nicht verdient, so einen Zirkus um Ihn zu machen, Ihn so 

zu fürchten, so viel Angst vor Ihm zu haben. Und zwar ausgerechnet vor Gott, Der ohne 

dich unvollständig ist, ja? Der ohne dich gar nicht Gott sein kann! Der ohne deine Liebe 

weinen muss – so deutlich steht es im Kurs –, Der einen Weg zu dir sucht, immer schon 

einen Weg zu dir sucht! Und du betest irgendjemanden an … Das müssen wir 

berichtigen, das ist Angst, das sind Fehler. Ich kann solche Fehler meiner Brüder in 

meinem Geist nicht akzeptieren, I’m sorry, geht nicht, ist auch nicht mein Job. Und wenn 

sie mich noch so beschuldigen, höre ich immer noch die Bitte um Vergebung, immer 

noch. Und wenn sie Gott noch so beschuldigen, höre ich die Bitte um Vergebung und 

stimme dem in keinster Weise zu, völlig egal, was sie sonst noch so von Gott erzählen 

und von seiner Allmacht. Das ist nicht Allmacht, das ist Diktatur, und da kannst du dein 

Autoritätsproblem sehen; denn mit so einem Gott hat jeder ein Autoritätsproblem, klar. 

Ich verstehe jeden, der nicht an Gott glaubt, ich unterstütze es sogar, nur dass das klar ist. 

Denn das wird ihm helfen. Dann ist er halt eine Weile Atheist und ist nur Materialist und 

lehrt nur das, was im Kommunismus gelehrt wird. Dann gibt es halt eine Zeit lang nur 

eine Partei, na und, aber wenigstens nicht im Namen Gottes. Dann kann die Sehnsucht 

nach Gott sich wenigstens ungestört, unbeeinflusst mal in dir regen, ohne dass du gleich 

in eine Kirche rennen musst und Religionsunterricht hast. Dann hast du halt mal bloß 

eine Jugendweihe, na und, die versaut wenigstens nicht deinen Geist wie eine Kommu-

nion oder eine Firmung. Der Kommunismus ist für mich viel harmloser, denn da kann 

sich etwas entwickeln. Das ist nicht die Wahrheit, was ich sage, das ist einfach nur eine 

Lernhilfe. Deswegen kannst du im Kommunismus immer noch auch irgendwo versaut 

werden …, aber ich sage nur, da ist wenigstens Gott nicht im Spiel. Und so sollte es bei 

deinen Heilungen sein: Wenn du krank bist, geh zum Arzt, mach, was er sagt, aber lass 

Gott da aus dem Spiel. Und dann wirst du schon, weil du vergebend darauf schaust, 

irgendwann die Heilung des Geistes sowieso zum Körper bringen und die Bedürfnisse 

des Körpers nicht auch noch verspiritualisieren und betonen. – »Alle Dinge sind 

Lektionen, von denen GOTT will, dass ich sie lerne.«1 – Was meine Heiligkeit vermag, 

bezieht sich nur auf die Wahrheit, und dass sie Illusionen nicht wahr machen kann, das 

hat doch nichts damit zu tun, dass meine Heiligkeit nicht alles kann! Wenn ich vernünftig 

bin, ist es für mich völlig klar, dass ich nicht sagen kann, dass drei und drei hundert-

vierundzwanzig ist, das hat doch nichts damit zu tun, dass ich nicht alles kann! Ein 

Verrückter bildet sich ein, Dinge tun zu können, die er eben nicht tun kann. Da beginnt 

aber die Verrücktheit, da beginnt der Wahnsinn, da beginnt der Größenwahn und da hört 

deine Allmacht auf, wahr zu sein. – »Was außer Illusionen gibt es, …« – Und ich bin so 

froh, dass dieser Gott eine Illusion ist – so heilfroh! – und diese Götter Illusionen sind. 

Denn dadurch kann ich sie berichtigen. 

                                                
1 Ü-I.193 
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Mein Glaube macht sie für mich wahr, meine Überzeugungen machen sie für mich 

wirklich, das ist aber auch schon alles. Und im Kurs erfahre ich: Das Fatale am Glauben 

ist, du kannst ihn auf alles setzen, und das Fatale an Überzeugung ist, du kannst sie in 

alles investieren. Also musst du achtsam sein, wo du Glauben, Vertrauen, Überzeugung 

investierst. So etwas lernst du dann im Textbuch. Wenn du dich aber führen lässt, dann 

wird dir erst mal gesagt, du musst überhaupt nicht an Gott glauben. Das ist Erlösung. – 

»Was außer Illusionen gibt es, wovon man erlöst werden müsste?« – Na, nichts. Aber ich 

muss davon erlöst werden, sonst führe ich nämlich meine Brüder in Versuchung, 

während ich von Gott spreche und zu Gott bete und Gott predige, und dann zahle ich 

einen hohen Preis dafür. Und ich führe sie in Versuchung, wenn ich von Jesus als einem 

durchgeknallten Märtyrer spreche, und gehe selber mit ihnen in die Versuchung. Ich war 

da lange genug drin und bin froh, dass ich draußen bin. Denn da atmet es sich leichter, 

wenn ich nicht mehr an so einen Gott glauben muss. Da kann ich endlich fröhlich 

werden, da kann ich endlich Gott lieben. Ich habe überhaupt keine Lust, an Gott zu 

glauben – ich will Gott lieben! Ich weiß, dass ich Illusionen auch lieben kann, aber sie 

werden mir nicht antworten. Aber ich bin froh, dass ich Gott lieben kann, und Er 

antwortet mir, Er liebt mich auch. Und ich halte es nun mal nicht für Liebe, wenn mich 

jemand unbedingt killen will und mir unbedingt die Krätze an den Hals schicken will – 

I’m sorry, ich halte es nicht für Liebe – und mir von irgendwas faselt, dass einer von uns 

für meine Sünden sterben muss. Ich lass mir nicht einreden, dass das Liebe ist. Das tut ja 

die Kirche auch nicht, denn dann würde ich bemerken, dass es nicht Liebe ist. Aber 

„Glaube“, das ist so eine diffuse, anonyme, verpfriemelte Angelegenheit. Ich kann alles 

Mögliche glauben, das ist ja das Blöde am Glauben und an Überzeugungen. 

Aber was ist, wenn du Glaube mit Liebe assoziierst – und nicht Glaube für etwas 

Neutrales hältst und Überzeugung nicht für etwas Neutrales hältst, das du irgendwo 

investieren kannst und dann wird es schon wirklich werden …, denn dann bist du wie ein 

Verrückter, der glaubt, dass in seiner Wohnung weiße Mäuse sind. Das kannst du 

machen, vor allen Dingen, wenn du narkotisiert bist, das zeigt dir jeder Alkoholrausch 

und jedes Opium, das du rauchst. Da kannst du dir alles Mögliche einbilden. – »Und was 

sind alle Illusionen anderes als falsche Vorstellungen über mich selbst?« – Ich sollte nicht 

glauben, dass Gott meine falschen Vorstellungen über mich und über Ihn mit mir teilt. 

Aus dem Grund hat Er ja Eine Stimme gemacht, mit Deren Hilfe ich mir vergeben kann. 

Und dann sehe ich, dass Gott für mich tatsächlich ein Bild ist, ein Bild von jemandem, 

der mir eine Krankheit schickt, nur weil ich etwas getan habe, wo ich nicht wusste, was 

ich tue, nur deshalb. Ein Einjähriger weiß nicht, was er tut, auch dann nicht, wenn er eine 

ganz teure Vase, die im Wohnzimmer steht, runterschmeißt. Er weiß nicht, was er tut, er 

weiß es einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass Gott mir scharfkantiges Spielzeug 

schickt und mich dann prüft, ob ich mich damit verletze, oder andere. Das tun keine 

Eltern. Ich lege nicht einem Säugling eine Rasierklinge ins Bettchen und schaue dann, ob 

er sich damit verletzt, und sage ihm dann: „Selber schuld“, und dann haue ich ihm auch 
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noch eine rein … Das tut Gott nicht! Er macht das einfach nicht. Gott ist vernünftig. Du 

musst ganz simple Gleichnisse benützen, die du verstehen kannst, und dann frag dich, ob 

Gott das tut. Die alltäglichsten Gleichnisse sind immer die besten. 

*  *  * 

»Meine Heiligkeit hebt sie alle auf, indem sie die Wahrheit über mich selbst bekräftigt. In 

der Gegenwart meiner Heiligkeit, die ich mit GOTT SELBST teile, schwinden alle Götzen 

dahin.« – Und einen Gott heilig zu nennen, der dein Leben im Tod beenden kann, das 

würde ich mir noch mal überlegen. Und ihn anzubeten, würde ich mir noch mal 

überlegen, und ihm Kirchen zu bauen – keinen Cent kriegt er dafür. Null kriegt er dafür, 

absolut null. Da gibt es einen tollen Song von John Lennon: „And if you want money for 

people with minds that hate, all I can tell you, is: Brother, you have to wait.” Und wenn 

du Geld für jemanden haben willst, der einen Geist hat, der hasst, dann sag ich dir: 

Bruder, du musst warten, du kriegst keins, du nicht. Keinen Cent, eben nicht. Und Geld 

ist einfach nur ein Symbol: Der kriegt gar nichts von mir. So etwas unterstütze ich nicht, 

denn dann führe ich ihn bloß in Versuchung. Ich sage auch solchen Brüdern … wenn ich 

durch die Straßen gehe und da stehen die Jungs mit ihren Zeitschriften und fragen: 

„Glaubst du an Gott?“, sage ich: „Nö, natürlich nicht. An den nicht.“ Denn den kann ich 

nicht lieben und deshalb glaube ich auch nicht an ihn. Denn der liebt mich nicht, und 

warum sollte ich jemanden lieben, der mich nicht liebt? Wenn, dann vergebend – aber nur 

vergebend, nur berichtigend. Denn wer mich killen will, der hat meinen Glauben an ihn 

sich nicht verdient, der hat sich meine Dankbarkeit nicht verdient und meine Über-

zeugungen nicht und meine Hingabe nicht, und mein Leben werde ich ihm schon gar 

nicht geben. Denn ich schmeiße mein Leben nicht weg an jemanden, der es für sich 

behalten will, der es haben will, um es für irgendwas zu benützen. Na, sicher nicht. Und 

warum sollst du nicht so vernünftig denken, um daraus … Moment, du solltest erst mal 

so denken, dann logische Schlussfolgerungen daraus ziehen, und dann dir sagen lassen: 

„So, und wie denkst du jetzt, welche Worte, und was tust du jetzt, und was tust du nicht, 

und was denkst du nicht mehr und was glaubst du nicht mehr und was redest du nicht 

mehr, in der Konsequenz?“ – dir von der Vergebung sagen lassen, was du jetzt denken 

sollst und glauben sollst und tun sollst. Denn ansonsten bleibt es ja geistlose Magie, es 

kommt ja nicht zu den Wirkungen deiner Gedanken, und ein Gedanke ohne Wirkung, das 

ist wie eine Blume, die vertrocknet, ohne dass sie Frucht gebracht hat. Ich will aber die 

Wirkungen dieser Gedanken erleben, klar. Wer sät, will auch ernten; denn wozu säe ich 

sonst? Und selbst wenn das andere nach mir ernten – wunderbar! Wunderbar. Und selbst 

wenn da manches zertrampelt wird auf dem Weg – es ist genug da. Selbst wenn manches 

auf die Steine fällt – na und, es wird viel aufgehen. Denk einfach so. Und selbst wenn da 

jemand Unkraut noch dazwischen sät – du trennst dann schon die Spreu vom Weizen 
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durch dein Jüngstes Gericht, das du irgendwann vollziehst, in aller Barmherzigkeit. Und 

wer ist die Spreu? Na, dieser durchgeknallte Gott und alle seine Schriften und alle seine 

angeblichen Taten und Werke. Was ist sein Werk? Na, diese Welt da, die wird in dem 

Nichts verschwinden, aus dem sie scheinbar gekommen ist. Das ist vernünftig, das ist der 

Beginn einer wahren Religion, die kein Kult ist, sondern die dich zu deiner Wurzel 

zurückbringt, zu deiner Quelle. 

»Meine Heiligkeit hebt sie [die Illusionen] alle auf, indem sie die Wahrheit über mich 

selbst bekräftigt. In der Gegenwart meiner Heiligkeit, die ich mit GOTT SELBST teile, 

schwinden alle Götzen dahin.« – Die einzige Religion, die einen Funken von Einsicht hat, 

ist diesbezüglich immer noch der Buddhismus; der ist wenigstens sanft, zumindest in 

seiner ursprünglichen Form. Und er ermöglicht es dir, Gott zu finden, dein reines Sein; da 

hast du zumindest die Möglichkeit, dass du das Rad des Karma verlässt und dass du alle 

Lebewesen achtest – wenigstens achtest und dir nicht einfach einen Sündenbock aus-

wählst – und still wirst, nach innen horchst und allmählich glaubst, dass das, was du 

außen siehst, nicht alles ist, was es zu sehen gibt (das ist doch schon mal was) und das 

Außen nicht anbetest und verherrlichst, sondern den inneren Lotos sich entfalten lassen 

willst, anstatt dass du das Außen vergötterst. Deswegen lässt du immer noch alles los, ja, 

klar, aber nicht, um irgendetwas zu verurteilen. Nicht um aus dem Außen eine Sünde zu 

machen, das letztlich den Gott der Sünde verherrlicht. 

»Meine Heiligkeit ist meine Erlösung.« – Aber nicht, wenn mir der Tod heilig ist. – »Da 

meine Heiligkeit mich aus aller Schuld erlöst, …« – Ja, eben. Nicht der Tod – meine 

Heiligkeit. Nicht irgendein Gott – Gott muss mich nicht erlösen, denn Gott hat mich 

nicht verurteilt. Meine Heiligkeit erlöst mich aus aller Schuld. – »Da meine Heiligkeit mich 

aus aller Schuld erlöst,« – Was brauche ich da einen Gott dazu? – »heißt meine Heiligkeit 

erfassen, meine Erlösung zu erfassen.« – Das ist einfaches Denken. Da muss ich nicht 

Gott um Erbarmen anflehen. Das ist erniedrigend, Gott um Erbarmen anzuflehen, Gott 

um Gnade anzuflehen. Wie sehr willst du dich denn noch erniedrigen vor Gott – vor 

welchem Gott? – und um Gnade winseln wie ein Hund, wie ein Verbrecher? Wie ein 

Gladiator in der Arena in Rom, und der Caesar sitzt da und du bist davon abhängig, ob er 

mit dem Daumen nach oben oder nach unten zeigt? Was soll denn das, das ist nicht 

Gnade, das ist Willkür. Denn Gnade wird allen gewährt – das ist Gnade! –, weil sie jedem 

gleichermaßen zusteht. Weil Gnade genau das ist. Die musst du dir nicht verdienen, eben 

nicht. Die steht dir schlicht und einfach zu, aufgrund dessen, was du bist! Das ist Gnade. 

Ich bete nicht um Gnade, ich bin doch nicht verrückt, wer bin ich denn?! Ich bitte auch 

nicht darum, das habe ich nicht nötig. Ich gebe sie – freiwillig. Und was ist die Gnade? Das 

Wiedererlangen dessen, was ich sowieso bin. Die macht nichts, die Gnade, die stellt nichts 

wieder her, da wird nichts gesühnt – die zeigt mir einfach nur, Wer ich bin. – »Da meine 

Heiligkeit mich aus aller Schuld erlöst, heißt meine Heiligkeit erfassen, meine Erlösung zu 

erfassen.« – Nicht, zu machen. Dann gibt es noch diese üble Idee mit dem Fegefeuer: 

Läuterung durch Schmerz. Mhm, tolle Läuterung. – »Es heißt auch, die Erlösung der Welt 
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zu erfassen. Habe ich meine Heiligkeit erst einmal akzeptiert, so kann mich nichts mehr 

ängstigen.« – Warum, glaubst du, wurde Jesus beschuldigt, dass er Gott lästert? Weil er 

genau das gesagt hat, was ich jetzt gesagt habe, über die Religionen. Deshalb: „Kreuzige 

ihn, er lästert Gott!“ Deshalb wurde er gekreuzigt, nur deshalb. Und dann wurde 

scheinheilig irgendwo gesagt: „Ja, wegen deinen Sünden.“ Die Schuldigen geben Schuld 

und projizieren sie irgendwohin. Und dann wurde eine scheinheilige Religion daraus 

gemacht, das ist alles. Und das wurde dann aufgeschrieben und das wurde gepredigt, und 

das wurde dann „die Kirche“, und das sind die Religionsbücher, und das steht in der Bibel 

dann. Und deshalb braucht es den Kurs in Wundern, um das zu berichtigen – nur dafür ist 

er da –, und alle anderen Fehler auch. Und darum steht er auf der schwarzen Liste von so 

ziemlich jeder Weltreligion. Die Sektenbeauftragten halten uns selbstverständlich für eine 

Sekte, ganz klar, und würden den Kurs am liebsten verbrennen, sie können es nur nicht. 

Aber sie versuchen, ihn in Misskredit zu bringen. Nicht zu offensichtlich, weil das ihrem 

Image schaden würde – noch. Das musst du einfach wissen. Das war mir von Anfang an 

klar. Gleich im ersten Jahr, als ich den Kurs hatte, wusste ich: Das ist jetzt die Zeit, wo das 

geht. In den 50er Jahren wäre das in Deutschland nicht möglich gewesen, da hatte die 

Kirche noch viel zu viel Macht. In Italien auch nicht. In den 70er Jahren war es in den 

Staaten möglich, warum? Na, weil da sowieso Multikulti ist. Und dann konnte er erst nach 

Europa gebracht werden. Es wäre nicht möglich gewesen, dass der in Europa entsteht. – 

»Habe ich meine Heiligkeit erst einmal akzeptiert, so kann mich nichts mehr ängstigen.« – 

Auch nicht dieser Gott. Eben. Auch nicht seine Strafen, auch nicht sein gnadenloses 

Glaubenssystem. Auch das kann mich dann nicht mehr ängstigen. Aber jeder könnte 

sehen: Na, wird es dir nicht doch ein bisschen mulmig, wenn du mich so über Religionen 

reden hörst? Na ja, ihre Schergen sind nicht zimperlich – aber es gibt nichts zu fürchten. 

Ich stelle mich selbstverständlich nicht in den Petersdom und fange da an zu predigen. 

Da würden mich sicher die Jungs mit den weißen Turnschuhen abführen, klar. Ich suche 

doch keine Herausforderungen! Doch nicht in so einer aufgebrachten Welt. Auch Jesus 

hat mal gesagt: „Hey, Moment, erzähl das nicht jedem!“ Warum hat er es gesagt? Weil er 

ein Heimlichtuer ist? Nein! Weil es nicht hilfreich ist, damit einen Aufruhr zu machen, ganz 

einfach. Das hat etwas mit Klugheit zu tun, ganz simpel, mit Behutsamkeit, mit 

Achtsamkeit, die hier nötig ist, nicht mit Heimlichtuerei, verwechsle da nichts. Die 

Kirchen haben ihre Geheimnisse, ja. – »Und weil ich furchtlos bin, muss jeder mein Ver-

stehen mit mir teilen, das die Gabe GOTTES an mich und an die Welt ist.« – Erst 

vergeben, und dann verstehst du auch und wunderst dich, wie du das je glauben konntest, 

und fragst dich, wie du je das Gewahrsein deiner Seele so verkaufen konntest – Gott sei 

Dank nicht deine Seele selbst, die ruht in Gott. 

»Ich bin gesegnet als SOHN GOTTES.« – Und dann schau dir einfach an: Wie verbreiten 

sich solche Religionen? Immer auf dieselbe Art. Wie werden sie gepredigt? Immer auf 

dieselbe suggestive, dominante, mit Strafen drohende Art. Immer. Du wirst nicht gefragt, 

ob du das glauben willst – du musst es glauben. Du wirst nicht gefragt, ob das vernünftig 
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ist – du musst es glauben. Du wirst nicht gefragt, wie es sich für dich anfühlt – dir wird 

auch noch mit Strafe gedroht, mit ewiger Verdammnis, ja? Mhm, na toll. – »Ich bin 

gesegnet als SOHN GOTTES.« – Ich glaube aber nicht, dass der Tod für mich ein Segen ist. 

– »Hierin liegt mein Anspruch auf alles Gute, und nur auf das Gute.« – Und ich lasse mir 

nicht einreden, dass Krankheit etwas Gutes ist. – »Ich bin gesegnet als ein SOHN GOTTES. 

Alle guten Dinge sind mein, …« – Das Gute ist aber ewig, und es bezieht Gott mit ein. 

Nur was für Gott gilt, akzeptiere ich für mich selber auch, nur das. Alles, was nicht für 

Gott gilt (die goldene Regel) … was Gott mir antut, das soll Er sich auch selber antun. 

Und wenn Er das nicht will, hat Er kein Recht, es mir anzutun, überhaupt keins, das 

spreche ich Ihm ab – als Sein Sohn. Da werde ich ja wohl ein Mitspracherecht haben. Das 

dulde ich nicht, dass Er mir etwas antut, wo Er sich selber ausschließt davon. Das werde 

ich niemals akzeptieren, unter keinen Umständen, denn ich bin Sein Sohn, und da muss 

Er mir schon Rede und Antwort stehen. Wenn Er es doch vorhat, werde ich Ihn be-

richtigen und sagen: „Du hör mal, mit mir nicht, ja?“ Wenn du so mit Gott redest, dann 

merkst du, die eine Stimme droht dir: „Was fällt dir ein, so mit mir zu reden!“, und die 

andere Stimme sagt dir: „Endlich redet einer mit Mir vernünftig!“ Ja, bist du so in deine 

Gebete eingelullt, dass du nicht mehr mit Gott redest? Und Ihn zur Rede stellst? Hast du 

so viel Angst vor Ihm, dass du Ihm nicht mal sagst: „Hey, Vater, was fällt Dir überhaupt 

ein!“, um dann zu hören: „Du, mein Lieber, das bin Ich gar nicht, das sind deine 

Einbildungen. Du träumst. Wach auf! Wach in Meiner Liebe auf. Lass dich erkennen, lass 

dich lieben, lass dich von Meiner Liebe in alle Ewigkeit erhalten! Das tue Ich.“ – »Alle 

guten Dinge sind mein, weil GOTT sie für mich bestimmt hat.« 

Ja, wenn Er sie für mich bestimmt hat, hat Er nicht das Recht, sie mir vorzuenthalten, 

denn es sind meine Dinge, die stehen mir zu. »Der NAME GOTTES ist mein Erbe«1, und Er 

hat kein Recht, mich zu enterben, eben nicht. Die Einführung der Vernunft ermöglicht es 

dir, mit Gott so zu reden wie ein Sohn mit seinem Vater und nicht wie ein Untertan, der 

an einen Chef glauben muss und ihm dienen muss. Ja, seit wann diene ich Gott, seit wann 

denn? Ich bin hier unter den Dienern Gottes, damit ich nicht mehr dem Ego diene, ja. 

Aber mein Gott gibt mir alles, was ich brauche, Der ist nämlich kein Sklaventreiber. – 

»Ich kann weder Verlust noch Entzug oder Schmerz erleiden aufgrund dessen, WER ich 

bin.« – „Wer“ großgeschrieben. Wenn ich es doch glaube, ist das mein Aberglaube, dann 

brauche ich ein Wunder, das nimmt das weg. – »Mein VATER …« – Großgeschrieben. 

Mein Vater. Meiner. – »… unterstützt mich, schützt mich und führt mich in allen Dingen. 

SEINE Fürsorge für mich ist grenzenlos …« – Grenzenlos, das heißt, Er hört nie auf, für 

mich zu sorgen. – »… und bei mir immerdar.« – Das ist doch eine Klarstellung! Dann 

verlange ich auch, dass Er sich daran hält, und da muss ich Ihn nicht darum bitten. Das 

steht mir schlicht und einfach zu aufgrund dessen, Wer ich bin, und da lasse ich nicht mit 

mir handeln, auch nicht wegen irgendeiner Schuld. Grenzenlos ist grenzenlos. Das heißt, 

ich muss die Grenzen aufgeben, an die ich glaube, das ist mein Job. Denn ich kann ja Seine 

                                                
1 Ü-I.184 (Hervorhebung durch den Sprecher) 
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grenzenlose Liebe gar nicht erleben, wenn ich sie begrenze und dann so tue, als ob Er das 

tut. – »SEINE Fürsorge für mich ist grenzenlos und bei mir immerdar.« – Das will ich 

dann aber auch jetzt erleben – und das muss möglich sein, das jetzt zu erleben, wenn ich 

die Blockaden, die Glaubens-Blockaden, identifiziert habe und aufgegeben habe, wenn ich 

diese Predigten berichtige, wenn ich an die Bibel nicht mehr glaube und da nicht meinen 

Glauben investiere, eben nicht mehr. An den Kurs muss ich nicht glauben, den kann ich 

lernen. Die Bibel will ich aber nicht lernen, wirklich nicht, und all die anderen Glaubens-

bücher will ich nicht lernen; denn der Inhalt gefällt mir nicht, denn der ist Angst. 

Außerdem, wenn die Macht der Entscheidung mein ist, dann nütze ich die. Das Ego lässt 

mir nicht mal die Macht der Entscheidung; nicht mal diese Freiheit lässt es mir. Eben: 

Dogmatismus. Einschränkung der letzten Freiheit, die ich hier habe: mich gegen diesen 

Gott entscheiden zu können. Wenn ich mich gegen ihn entscheide, dann muss ich auch 

die Strafen nicht erleben, denn wenn ich mich gegen diese Ursache entscheide, dann 

müssen auch die Wirkungen vergehen. Eben. Das ist Erlösung. Das ist die Erlösung der 

Welt. Und dann kann er mir noch so drohen – wenn ich mich gegen ihn entscheide, hat 

er mir null zu sagen. Denn diese Macht ist immer noch mein und die Freiheit auch, und die 

lass ich mir nicht nehmen. Das wäre die eigentliche Idee der Glaubensfreiheit. Dann 

nütze die auch! Nütze sie wirklich und lass dir nicht einreden: „Ja, schon, aber bis auf eine 

Ausnahme …“ Nein, nein, sei da völlig kompromisslos, dulde keinen Zwang. 

»SEINE Fürsorge für mich ist grenzenlos und bei mir immerdar. Ich bin ewig gesegnet als 

…«, und ich mach’s jetzt ganz persönlich: DEIN SOHN. Unterschrift: Michael. Setz deinen 

Namen drunter. Mach’s persönlich – als ganz persönliche Lektion. Und dann spür Seine 

Freude und Seine Dankbarkeit und hör Die Stimme, Die dir sagt: „Du bist Mein geliebter 

Sohn, an dem Ich Mein Wohlgefallen habe.“ Natürlich, was sonst? Und nicht ein Gott, 

der ständig an dir rummeckert wegen irgendetwas, der ständig etwas an dir auszusetzen 

hat, ständig. So einen Meckerfritzen würde ich nicht anbeten, der nur rummeckert an dir, 

wegen nichts und wieder nichts. Nein: Der an dir Sein Wohlgefallen hat – wie wär’s denn 

mit Dem Gott? Dem du gefällst, so, wie du bist? Und dann kannst du dir vergeben, was 

dir an dir selber nicht gefällt, bis nur das übrig bleibt, was Gott gefällt. Und sei dir sicher: 

Ihm gefällt dein Leid nicht, also gib’s auf! Er meckert nicht dran rum – Er sagt einfach, 

das hast du nicht verdient. 

»Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. 

Meine Heiligkeit segnet die Welt.« – Mit meiner Heiligkeit. 

»Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag.« – Völlig klar; bleib aber vernünftig 

dabei, bitte. 

»Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. 

Ich bin gesegnet als SOHN GOTTES.« – Nur die logische Konsequenz. 

Ja, wir sind Gnostiker, also diejenigen, die die Kirche immer gefürchtet hat. Wir wollen 

Gnosis, wir wollen Erkenntnis, nicht ein blindes Glaubenssystem – nur um einen Begriff 
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mal zu klären, nur als Lernhilfe. Aber es war nicht alles Gnosis, was in der Vergangenheit 

als solche gelehrt wurde, da hat sich viel vermischt. Das wurde immer bekämpft. Denn du 

darfst Gott nicht verstehen, du darfst es nicht, denn wenn du Ihn verstehst, dann findest 

du das Unverständliche und gibst es auf. 

Aus ganzem Herzen Gott lieben, ja? Aus ganzem Herzen. Und dann wirst du sehen, was 

deinem Herzen wehtut, und gibst es auf. Wenn es Schmerz ist, ist es nicht Liebe. Denn 

eins weißt du: Einen Killer kannst du nicht aus ganzem Herzen lieben, aus deinem ganzen 

Gemüt und von ganzer Seele – kannst du nicht. Eben. Darum ist das der Prüfstein dieses 

Gebots. Damit kannst du prüfen, ob das wirklich Gott ist, um den es da geht. Also halte 

dich an das Gebot, das wird dir helfen. Mehr brauchst du nicht. 

Eine Botschaft der Liebe … 


