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Vorwort
Die Wahrheit, um die es in diesem Buch geht, ist unpersönlich. Sie stammt nicht aus der Feder eines Autors, sondern ist und bleibt einfach die Wahrheit, unabhängig von dem, der sie zu Papier bringt oder gebracht hat.
Die Wahrheit gehört zum ewigen Bewusstsein bzw. ist
das ewige Bewusstsein, das ist und bleibt in alle Ewigkeit, unabhängig von Menschen oder Seelen.
Wie wir als Mensch den Zugang zu diesem ewigen
Bewusstsein finden und wie wichtig für uns Menschen
der Zugang zu diesem Ur-Bewusstsein ist, das möchte
ich Ihnen in diesem Buch von ganzem Herzen näher
bringen.
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Schluss mit dem bösen Gott
Der Weg in die Freiheit ist einfach. Es ist der bewusste Weg
heraus aus der selbst geschaffenen Enge und Begrenzung
mithilfe des Bewusstseins, das in uns wohnt und das wir
jeden Augenblick um Hilfe und Führung bitten dürfen, hin
zur Liebe, Freiheit und Leichtigkeit unseres ewigen Seins.
Doch diesen erlösenden Weg versagen wir Menschen uns oft
selbst, weil wir im Unterbewusstsein ein negatives Bild von
Gott haben, das Bild eines herrschenden, kontrollierenden
Tyrannen, mit dem nicht zu spaßen ist und der nicht hilft,
sondern befiehlt, knechtet, verbietet, drückt, straft, prüft,
schimpft, donnert, uns Liebgewonnenes wegnimmt, vor dem
wir Angst haben und der mit uns Sündern nichts zu tun
haben will.
Wie kommt das?

Der liebe böse Gott
Jeder redet vom „lieben Gott“, fast jeder aber glaubt im
Unterbewusstsein an den „bösen Gott“, den „strafenden
Gott“, den „zürnenden Gott“, den „autoritären Gott“, ja oft
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an einen furchtbaren Moloch, der uns drohend und Angst
einflößend im Nacken sitzt.
Dieses autoritäre Bild von Gott als Herrscher von Moral und
Gesetz benutzten immer wieder die religiösen Führer seit
Jahrtausenden, um Menschen zu unterdrücken. Gott wird,
auch bei uns im Christentum, die Funktion gegeben, ständig
darüber zu wachen, ob wir Menschen uns auch wirklich nach
den Gesetzen, Geboten und Verboten richten. Ungehorsam
wird zur Sünde erklärt und bestraft.
Gott ist somit auf der Gefühlsebene kein Gegenüber, mit
dem wir warm werden können, mit dem wir gerne zusammen sind, mit dem wir uns gerne austauschen oder den wir
um Hilfe bitten möchten. Gott als der alles sehende, penible, kritische, absolute Aufpasser, der die Sünder = Ungehorsamen bestraft – auch über dieses Leben hinaus (z.B. Höllendrohung), wird somit zur Angst einflößenden, bedrohlichen Autorität, mit der wir möglichst nichts zu tun haben
wollen. Darum sind wir ganz froh, keinen persönlichen Kontakt mit ihm haben zu müssen und die direkte Beziehung
lieber Mittlern zu überlassen.
Wir wollen auch über diesen gefährlichen Gott nicht nachdenken oder sprechen, denn wir wissen ja doch nicht, was
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für möglicherweise unliebsame Konsequenzen das haben
könnte. Und wir sind froh über ein materielles Weltbild, das
uns von der religiösen Tyrannei erlöst hat.
Die meisten Menschen glauben, wenn man sie fragt, dass es
eine höhere Macht, eine höhere Intelligenz, ein höheres
Bewusstsein, einen großen Geist, eben Gott, hinter den
Dingen gibt. Das bedrohliche, autoritäre Gottesbild verhindert aber seit Jahrtausenden erfolgreich, dass jeder einzelne
Mensch eine eigene, tiefe, innere Gottesbeziehung aufbaut
und von innen her aus dem eigenen göttlichen Selbst heraus vollverantwortlich denkt, fühlt und handelt!
Es ist Zeit, mit diesem irrealen Gottesbild, mit dem „bösen,
drohenden Gott“ Schluss zu machen, uns von dieser Vorstellung zu lösen und offen zu werden für die große, unbeschreibliche Intelligenz, die wir hinter allen Dingen der
Natur staunend beobachten können.
Es ist Zeit, dass wir alle mit diesem falschen Gottesbild
Schluss machen und uns von ihm befreien! Es ist Zeit, dass
wir uns religiös emanzipieren und unsere Beziehung zu Gott
nicht mehr Mittlern überlassen, sondern sie selbst in die
Hand nehmen und in uns die Wahrheit finden. Das will der
wahre „liebe Gott“, der Gott der Liebe in unserem Herzen,

15

der die Urkraft und das Licht, das ewige Bewusstsein in uns
allen ist!
Die große Intelligenz, der große Geist, der in allem ist und
alles durchdringt, bespitzelt nicht, er kennt keine Wertungen, kennt keine Strafen und kein Verurteilen. Er lässt uns
die Freiheit und will nichts erzwingen. Sein Wesen ist Liebe,
und jedes Gefühl und jeder Gedanke aus ihm ist Energie,
Kraft, Licht und unendliche Weite und Unbegrenztheit! In
ihm allein finden wir unser wahres Sein, unser wahres
Selbst!

Gespräche mit Gott1)
Der Amerikaner Neale Donald Walsch war ein erfolgreicher
Journalist und Verleger, war Programmdirektor eines Rundfunksenders, Pressesprecher und Gründer einer erfolgreichen Werbe- und Marketingfirma. Anfang der 90er Jahre
des letzten Jahrhunderts aber geriet sein Leben durcheinander. Ein Feuer zerstörte alles, was er besaß, seine Ehe zerbrach, er erlitt einen schweren Autounfall und er wurde
obdachlos. In der größten Not verfasste er einen wütenden
Brief an Gott, der ihm, wie Walsch schreibt, tatsächlich
antwortete.
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Wenn Sie wissen wollen, was Gott zu Walsch gesagt hat,
sollten Sie seine Bücher lesen. Wenn Sie aber wissen wollen, was Gott zu Ihnen sagt, dann sollten Sie Gott selber
fragen. Denn das ist eigentlich die Grundbotschaft von
Walschs Büchern: Gott spricht zu jedem Menschen. Er ist
kein schweigender, weit entfernter, irgendwo thronender,
fremder Gott, sondern er wohnt in uns selbst. Er ist Bewusstsein! Darum spricht er zu uns allen! Wir müssen nur
auf Empfang gehen. Es ist wie beim Radiogerät oder beim
Fernseher. Wir können einen Sender nur hören oder sehen,
wenn wir seine Frequenz einstellen. Und das müssen wir
wollen und tun, sonst passiert nichts.
Wie hören wir Gott? Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem
Herzen. Wie hat es bei Walsch angefangen? Mit Fragen! Und
mit der Grundehrlichkeit, in die ihn die unangenehme Lebenssituation getrieben hat.
Wir müssen nicht warten, bis auch wir alles verloren haben
und völlig mittellos da stehen oder bis ein anderer Schicksalsschlag uns rüttelt, bis wir anfangen, Kontakt mit Gott
aufzunehmen. Wer will, kann gleich damit beginnen! Gott
wünscht sich nichts mehr!
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Wer soll uns unsere tiefsten Fragen beantworten können als
das Leben selbst. Wer sucht, der findet, heißt es bekanntlich. Wer fragt, bekommt eine Antwort. Nur kaum einer
fragt. Kaum einer glaubt, dass Gott mit ihm spricht.
Dabei ist es eigentlich für uns Menschen gar nicht schwer,
die Gottesfrequenz einzustellen, weil wir im Kern Kinder
Gottes sind. Wer grundehrlich, ja wahrhaftig ist - das ist das
Geheimnis - der schwingt automatisch auf der Gottesfrequenz und kann den Lebensstrom, der Gott ist, empfangen.
Begleitet sind die tiefen Erkenntnisse, die man so empfangen kann, von einem tiefen Empfinden der Ruhe, der Freiheit, der Geborgenheit, der Lebendigkeit und der Freude.

Der innere Kritiker
Die meisten Menschen haben einen furchtbar bösen, lieblosen Kritiker in sich, der sie ständig abwertet und schlecht
macht und an allem nörgelt. Nichts ist recht, alles ist falsch,
was man auch tut, der Daumen zeigt nach unten.
Sind wir Menschen energiearm, lustlos, freudlos, vielleicht
sogar hoffnungslos oder ausgebrannt, dann können wir
sicher sein, unser innerer Kritiker ist am Werk. Den meisten
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Menschen ist dies nicht bewusst, weil sie nicht auf ihre
Gedanken achten. Wer sich aber bewusst macht, welche
Gedanken er während eines so energiearmen Zustandes
hat, stößt auf den inneren Nörgler, Abwerter, Fertigmacher:
Du machst alles falsch. Du hast alles falsch gemacht. Du
bist an allem Schuld. Du bist schuldig. Aus Dir wird nichts.
Das wird nicht besser. Mach Dir keine Hoffnungen. Du
schaffst es nicht. Du bist ein Versager. Dich kann man nicht
brauchen. Das endet böse. Du wirst nie Erfolg haben. Du
hast Dich lächerlich gemacht. Alle lachen über Dich. Wozu
bist Du nütze? Wem nützt Du schon? So und ähnlich sind
die Entmutigungen des inneren Kritikers.
Wer ist dieser Kritiker in uns?
Wir selbst = der böse Gott = unser Ego!
Achten wir doch einmal darauf, worüber wir Menschen uns
im Alltag unterhalten. Freuen wir uns an den guten Eigenschaften unserer Mitmenschen? Oder ärgern wir uns eher
über ihre Fehlhaltungen? Verstehen wir sie in ihrem Sosein
oder verurteilen wir sie? Denken wir liebevoll über sie oder
streng? Verstehen wir ihre Lebensart und ihre Entscheidungen oder finden wir sie daneben, unpassend und unangenehm? Unterstützen wir gedanklich und gefühlsmäßig unsere Mitmenschen oder ist uns die Kritik näher? Machen wir
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ihnen Mut oder zeigen wir Skepsis? Sind wir dankbar für die
Leistungen unserer Mitmenschen oder nehmen wir sie als
selbstverständlich oder denken gar, sie dürften noch mehr
tun? Womit füllen unsere Medien die Schlagzeilen? Worüber
wird berichtet? Wieviel ist Kritik und Verriss? Wieviel ist
destruktiv, Angst machend? Was lesen oder sehen wir gerne? Was reizt uns? Was geben wir an „Neuheiten“ weiter?
Wenn ein Mensch sich nicht bewusst im „positiven“ Denken
übt, wenn er nicht bewusst Dankbarkeit und Wohlwollen
pflegt, dann ist ihm meist spontan die „negative“ Denkweise
näher. Gedanken sind Energien und immer wieder gedachte
Gedanken werden zu einem Gedanken-Energiefeld, das
immer und immer wieder auf den Verursacher, auf den
Schöpfer dieses Energiefeldes einwirkt nach dem Prinzip von
Ursache und Wirkung. Es sind mächtige, über Jahrtausende
aufgebaute negative, individuelle und kollektive GedankenEnergiefelder, die noch heute das Denken und die Gefühle
von uns Menschen beeinflussen und bestimmen wollen. Ein
Blick in die Geschichte lässt uns verstehen, wie sie entstehen konnten.
Jetzt aber, und zwar immer im Jetzt, haben wir die Chance,
uns durch Bewusstheit und Erkenntnis neu zu orientieren
und uns von den negativen Energiekomplexen der Vergan-
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