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Vorwort
Wir Menschen brauchen keine neue Weltordnung und
keine Weltregierung, die uns von außen aufgedrückt
wird. Das führt nicht zur Einheit, sondern nur zu einer
aufgezwungenen Gleichmacherei, über der die Angst
und der Zwang thronen. Was wir brauchen ist ein
Bewusstseinswandel hin zur natürlichen Intelligenz des
Seins, in der unser wahres Wesen lebt. Das ewige
Bewusstsein verbindet uns alle von innen her im Lichte
der natürlichen Harmonie, der Freiheit und der Leichtigkeit des Seins.
Darum ist Bewusstsein der Weg, der uns Menschen
befreit, der uns erlöst von der Enge, die uns quält und
energetisch gefangen hält. Im Willen der natürlichen
Ordnung, Weisheit, Liebe und Güte des Seins blühen
wir auf zu unserem wahren Selbst.
Mein Herz hat mir ein inneres Bild geschenkt, das mir
schon oft geholfen hat: Nehmen Sie ein Blatt Papier
und machen Sie darauf mit einem schwarzen, dicken
Stift einen Punkt. Und nun stellen Sie sich vor, dass
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Sie den Punkt von so nahe sehen, dass alles nur
schwarz ist. Das ist nicht schön!
Jetzt gehen Sie wieder ein bisschen weiter weg, und
dann ist das Schwarze schon bald wieder nur ein
Punkt. Sehen Sie nun das Blatt als Licht. Gehen Sie
dann noch weiter weg und stellen sich vor, dass das
Licht nicht durch den Blattrand begrenzt, sondern
unendlich ausgedehnt ist. Und Sie gehen immer weiter
weg vom Punkt, der so zum Pünktchen wird, das immer noch kleiner und noch kleiner wird, bis es schließlich unsichtbar ist.
Mit anderen Worten: Nicht die Situation, in der wir
sind, ist für uns von Bedeutung, sondern wie wir sie
sehen und von welcher Perspektive aus wir sie wahrnehmen.
Der Weg, der uns befreit, ist der Herzensweg. Es ist
der Bewusstseinsweg. Wenn wir mit dem Herzen zu
schauen und zu hören lernen, entfernen wir uns immer
weiter weg von dem bedrohlichen, schwarzen Feld,
das dadurch für uns immer mehr nur zum Punkt und
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schließlich zum Pünktchen wird, bis es ganz aus unserem Gesichtsfeld verschwindet.
Mit dieser Perspektive müssen wir vor unserem eigenen Schatten nicht mehr flüchten und können auch
unser Ego und unser Verhalten, unsere Gedanken,
Glaubenssätze, Haltungen und Gemütszustände herzensneutral und bewusst betrachten, was uns ermöglicht, uns zu verändern. Wir müssen den Schatten
nicht hilflos verdrängen, um nicht unterzugehen, sondern wir können uns von ihm und seiner Bedrohung im
Licht des Bewusstseins mehr und mehr lösen. Wir sind
dann am Ende des Weges nicht mehr der Schatten
und das Dunkle, sondern wir sind Bewusstsein und
Licht. Wir sind das freie Kind des ewigen Bewusstseins.
Jeder kann jederzeit mit der Lösung seines Schattenanteils in dieser Welt beginnen, in welchem Rang, in
welcher Position, in welcher Stellung er auch ist, ob er
reich oder arm, jung oder alt, erfolgreich oder weniger
erfolgreich ist, ob er viel oder wenig Einfluss hat. Jede
Herzensöffnung bewirkt Wunder und löst die eigenwillige Illusion, in der wir eingesperrt sind, wieder auf.
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Frei, glücklich und erfüllt sind wir einzig im ewigen
Bewusstsein in uns, wenn wir im göttlichen Urfeld des
Seins wieder unsere innere Heimat finden. Jeder
Mensch hat einen anderen Weg in diese innere Heimat, die wir einst verlassen haben. Keinem ist es verwehrt, sich von der göttlichen Urquelle in uns wieder
in diese innere Heimat führen zu lassen.
Mit dem vorliegenden Buch möchte ich Sie ermutigen,
sich auch vom Herzens-Bewusstsein in uns in die innere, geistige Heimat führen zu lassen. Gerne empfehle
ich

Ihnen

auch

meine

beiden

Vorgänger-Bücher:

„Schluss mit dem bösen Gott“ und „Die Freiheit kommt
vom Herzen“, die beide auch im Verlag tredition erschienen sind.
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Gehören Sie auch zu den Menschen, die glauben, dass
Ihnen Gott noch nie begegnet ist, dass Sie Gott noch
nie erlebt haben? Ich denke, dass Sie sich irren!
Sind Sie auch froh und dankbar, dass Sie in einem
Land leben dürfen, in dem es keinen Krieg gibt? Indem
es keine Kriegswirren gibt, keine Kriegsgewalt, keine
Kriegsverletzten, keinen Kriegsterror, keine Kriegstrennungen?
Wer schenkt Ihnen diese Dankbarkeit? Wer lässt Sie
erkennen und fühlen, was für ein Irrsinn und Wahnsinn Krieg ist? Und was für ein Geschenk es ist, in
Frieden miteinander leben zu dürfen?
Wie würde Ihr Leben sein, wenn Ihnen das Glück eines
friedlichen

Zusammenlebens

nicht

bewusst

wäre?

Wenn der Hass oder die Wut sie steuern würden, wenn
sie in Überheblichkeit gefangen wären?
Bestimmt haben Sie auch manchmal Ängste. Und
diese Ängste haben Macht über Sie. Diese Ängste
drängen Sie. Diese Ängste bestimmen Ihre Gefühlswelt, beeinflussen Ihre Entscheidungen.
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Wenn Sie nun plötzlich klarer sehen, statt von den
Ängsten blind gelebt zu werden. Wenn Sie plötzlich
wahrnehmen können, was da mit Ihnen passiert.
Wenn Sie plötzlich wie beobachten können, eine höhere Warte einnehmen können, die Ihnen das Geschehen
aus einer anderen Sichtweise zeigt, dann können Sie
sicher sein, dass das ewige Bewusstseinsfeld, das ich
Gott nenne, Sie ein Stück weit aus dem Gedankenund Gefühlssumpf herausgehoben und in sich aufgenommen hat, auf dass Sie das Ausgeliefertsein mit
Bewusstheit und Erkenntnis ersetzen können.
Nehmen Sie dieses Geschehen bewusst wahr, und Sie
nehmen Gott bewusst wahr. Sie empfinden sich dann
nicht mehr als das hilflose, leidende Ego, sondern als
Kind des Bewusstseins, das Ihnen ermöglicht, beobachtend über dem Ego zu stehen und sich frei zu
fühlen. So werden Sie dankbar und finden ein neues
Vertrauen.
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Schluss mit dem bösen Gott
Sollten Sie Mühe mit dem Begriff „Gott“ haben, ist das
verständlich. Kaum ein anderer Begriff wie „Gott“ ist
von den Mächtigen dieser Welt so fatal missbraucht
worden, dass viele Menschen mit diesem Begriff nur
noch Negatives verbinden können und sofort abwehren, wenn sie das Wort nur hören. Sie meinen damit
aber nicht den Gott, den ich mit ewigem Bewusstsein
verbinde, der unser Selbst und unvorstellbare Liebe
ist, sondern den selbst geschaffenen bösen Gott, den
persönlichen Herrscher-Gott, der den Mächtigen und
ihren Institutionen für ihren Machtmissbrauch dienen
musste. Darum verwende ich oft auch nicht oder nicht
nur das Wort Gott, sondern ersetze oder umschreibe
den Begriff „Gott“ mit dem Zusatz „Bewusstsein“, oder
„ewiges Bewusstsein“. Diese Umschreibungen sind
treffend für den wahren, realen Gott, für unseren
Schöpfer und für den geistigen Kern, der uns alle im
Innersten zusammenhält, denn das Wesen unseres
wahren Selbst ist Bewusstsein.
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Gedankenverwicklungen
Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt: Sie möchten gerne aufbauend und positiv sein und stattdessen
bedrängen Sie negative Gedanken. Wie kommt das
und wo kommen auch nur alle diese negativen Gedanken her?
Gedanken sind Energien. Immer wieder gedachte
Gedanken bilden ein Gedankenfeld/Energiefeld. Solche
zuerst einmal individuellen Gedankenfelder verbinden
sich im Geistigen mit anderen Gedankenfeldern zu
immer größeren, kollektiven Gedankenfeldern, so dass
letztlich die vielen Gedanken, die wir Menschen laufend denken – und gedacht haben – in großen, kollektiven Gedankenfeldern gespeichert sind, die dann
wieder auf uns Menschen einwirken. Und weil wir Menschen nicht nur aufbauende und positive Gedanken
denken, sondern vermutlich noch weit mehr negative,
gibt es große individuelle und kollektive negative Gedankenfelder, die durch uns Menschen leben wollen.
Denken Sie z.B. nur an die vielen Machtkämpfe, die
von Menschen im kleinen und im großen Rahmen mit

16

zum Teil viel materieller und psychischer Gewalt ausgefochten

werden.

Natürlich

hinterlassen

solche

Machtkämpfe bei den Geschädigten Narben und Wunden, die dann massive Ängste, Enttäuschungen, Sorgen, Nöte und Rache-, Neid- und Hassgedanken bewirken, die bestehende oder neue individuelle und
kollektive Gedankenfelder erzeugen und nähren.
Die tragende Kraft hinter allen diesen positiven wie
negativen Gedankenfeldern sind natürlich immer Menschen, die diese individuellen und kollektiven Gedankenfelder nähren und bestärken oder durch Einsicht
und Erkenntnis wieder abbauen und auflösen.
Dass es Gedanken und Gedankenballungen, gleich
Gefühle, gibt, ist ja nichts Negatives und auch nicht,
dass die Gedanken Gedankenfelder bilden, im Gegenteil, sie sind unser Leben. Wir sind Gedanken und
Gedankenballungen, gleich Gefühle. Selbst unser materieller Körper ist ein Gedanken- und Gefühlskörper wenn auch ein stark verdichteter.
Die göttliche Urschöpfung ist eine Gedankenschöpfung,

ein

sich

immer

weiter

ausdehnendes

Ur-
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Gedankenfeld, dessen Träger die göttliche Ordnung,
der göttliche Wille, die göttliche Weisheit, der göttliche
Ernst und die göttliche Güte, Liebe und Barmherzigkeit
sind. Und das macht den Unterschied zu den Gedankenfeldern aus, von denen ich zu Beginn gesprochen
habe: Ihr Schöpfer ist nicht das vollkommene göttliche
Bewusstsein, sondern der unvollkommene Eigenwille:
das eigenwillige Wollen, das eigenwillige Herrschen,
das selber Gott-Sein-Wollen.
Wenn wir darum ein aufbauendes, positives Leben
führen möchten, müssen wir uns bemühen, wieder
zum göttlichen Bewusstsein zu finden und die eigenwilligen Entsprechungen, die Resonanzen mit den
Gedankenverwicklungen, den eigenwilligen Gedankenenergiefeldern, wieder entwickeln. Das deutsche Wort
„ent-wickeln“ sagt uns ganz deutlich, was wir zu tun
haben: Das Verwickelte wieder entwickeln.
Darum kommen oft, wenn wir aufbauende und positive
Gedanken denken wollen, genau gegenteilige, negative Gedanken. Wenn wir zu negativen Gedanken keine
Resonanz, keine Entsprechung haben, dann fällt es
uns nicht schwer, sie loszulassen, sie wie (dunkle)
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Wolken einfach nur zu betrachten und zu warten, bis
sie vorüber gezogen sind. Anders aber, wenn wir mit
ihnen in Resonanz gehen. Dann beschäftigen und
belasten sie uns und ziehen uns in sich hinein.
Dann sollten wir die Hilfe und Führung des Bewusstseins erbitten, damit wir den schwarzen Punkt aus der
Entfernung betrachten können, um unsere Verwicklung in diese Negativfelder wieder zu entwickeln,
gleich die Resonanz zu lösen, um wieder in der göttlichen Harmonie, in der göttlichen Leichtigkeit des Seins
leben zu dürfen und geborgen zu sein.

Von innen her leben
Die moderne Welt hat für alles eine äußere Lösung
bereit. Wie wir täglich unsere Zeit verbringen sollen,
regelt die Arbeitswelt. Haben wir Kummer, so gibt es
dafür Psychologen, Psychiater und Seelsorger. Sind wir
krank, gibt es dafür Ärzte und die pharmazeutische
Industrie, die für unseren Körper Pillen, Pülverchen,
Tröpfchen oder eine Spritze haben. Bei Fragen gibt es
Google und unzählige Fachkräfte in allen Gebieten.
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Fragen wir nach dem Sinn des Lebens oder was uns
glücklich macht, so gibt es auch hierfür Fachleute, die
uns führen. Ist uns langweilig, so haben wir dagegen
einen Fernseher und eine gut funktionierende Unterhaltungsindustrie. Diverseste Medien geben uns täglich vor, womit wir uns beschäftigen sollen und wie wir
zu denken haben. Was wir gut und was wir schlecht
finden sollen, was uns gut tut und was nicht und was
wir wie zu bewerten haben. Wen wir mögen und wen
wir verurteilen und was wir kaufen sollen.
Was dabei auf der Strecke bleibt, sind wir selbst, unser Wesen, unsere Selbstbestimmung, und somit unser Leben. Denn wenn wir wirklich leben und nicht nur
funktionieren, leben wir aus uns selbst heraus.
Trotzdem sind wir Menschen meist froh um diesen
äußeren Halt, weil uns der Halt im Inneren fehlt. Wir
sind innerlich orientierungslos. Es dominieren dort
Ängste, Unsicherheiten, Triebe, unerfüllte Wünsche,
Chaotisches, die Folgen selbst geschaffener, wirrer
Gedanken- und Gefühlskomplexe. Diese geben uns
keinen Halt, denn ihr Wesen ist es, von unserer Energie zu leben. Sie sind der Schleier, der uns von unse-
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