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ÜBER DEN AUTOR 
  

  

 DAVID HOFFMEISTER 
 
Der Mystiker David Hoffmeister ist ein lebender Beweis dafür, dass Frieden möglich ist. Seine 
sanfte Art und seine wortgewandte, kompromisslose Ausdruckweise ist ein Geschenk für alle. Er 
ist bekannt für seine praktische Anwendung der nondualistischen Lehren, die nötig ist, um den 
EINHEITLICHEN GEIST zu erfahren. Seine Klarheit über die Funktion der Vergebung im 
spirituellen Erwachen und seine radikale Anwendung des achtsamen Anschauens von Filmen zur 
Aufhebung von Urteilen ist unübertroffen. Die Reinheit der Botschaft, die er vermittelt, verweist 
direkt auf die QUELLE. In den vergangenen neunundzwanzig Jahren reiste David in über vierzig 
Länder auf sechs Kontinenten, um die Botschaft zu verbreiten, dass die WAHRHEIT für jeden 
verfügbar ist – und zwar jetzt. 
 
Davids Botschaft spricht alle Menschen an, unabhängig davon, ob sie einen religiösen, 
spirituellen, oder wissenschaftlichen Hintergrund haben. Er kann sich ebenso gut in die 
Metaphysik des Filmes Matrix vertiefen, wie er die tiefere Bedeutung der biblischen Schriften 
aufzeigen kann. 
 
Davids eigene Reise umfasste das Studium vieler Wege und gipfelte in einer zutiefst überzeugten 
praktischen Anwendung von Ein Kurs in Wundern, für den er ein angesehener Lehrer ist. Seine 
Lehren wurden in vierzehn Sprachen übersetzt und durch den intimen Stil seiner Bücher, Audios 
und Videos in die Herzen und den Geist von Millionen Menschen gebracht. 
 
Die mystische Erfahrung ist eine Erfahrung der Klarheit, der großen Freude, des tiefen Friedens 
und der Stille – sie beendet die Welt der Dualität und des Konflikts für immer. Die Erfahrung ist 
nicht von dieser Welt, sondern strahlt von innen heraus. Sie ist kein Konzept; sie kommt ins 
Gewahrsein, wenn alle Konzepte beiseitegelegt wurden. 
 
 
  



 

 

 
VORWORT 

 
Als Kind war einer meiner Lieblings Fernsehproduzenten Gene Roddenberry, der Schöpfer der 
oft brillant einsichtsvollen Fernseh- und Filmreihe Star Trek. Meiner Meinung nach hat er es 
nicht ganz richtig verstanden, als er die Serien und die Filme mit den unsterblichen Worten, 
„Der Weltraum – die letzte Grenze!” einleitete. Es wäre genauer zu sagen: „Der Kopfraum – die 
letzte Grenze!” Nach dem nicht dualistischen Verständnis ist der Geist das Alpha und das 
Omega - wo alles beginnt und alles endet. 
 
Das aktuellste Buch von David Hoffmeister, Quantenvergebung: Physik trifft Jesus, erinnert uns daran, 
dass wir beim Anschauen von Filmen, Einblick in die alternative Geschichte erhalten können, die 
das Ego ausgeheckt hat – dass Zeit und Raum ein einziger großer, ausgeklügelter, illusorischer 
Traum sind. Ein Traum, von dem wir in Wirklichkeit gar nicht wussten, dass wir an ihm 
teilhaben. Da nur die Wahrheit wahr ist, brauchen wir offenbar Hilfsmittel, um diese Erfindung 
des Egos rückgängig zu machen. 
 
David lehrt seit Jahren, dass wir den Film als ein solches Hilfsmittel nutzen können. Wie der 
indische Weise Ramana Maharshi sagte, können wir einen Splitter benutzen, um einen Splitter zu 
entfernen. Quantenvergebung zeigt uns, wie wir den „Splitter” des Films benutzen können, um den 
„Splitter”, der als „der Ego-Traum” bekannt ist, zu entfernen, da beide „Splitter” illusorisch sind. 
 
Was wollen wir alle in unserem tiefsten Inneren? Wir wollen vor allem geistigen Frieden. Wir 
wollen den unaufhörlichen „hypothetischen Generator” in unseren Köpfen abschalten, das 
innere „Holodeck”, wo wir ständig der Vergangenheit nachtrauern und uns über die Zukunft 
sorgen. 
 
David nutzt in diesem Buch das Mittel des Films, um uns daran zu erinnern, dass der Weg des 
Friedens und der Erlösung nicht mit Schmerzen verbunden sein muss. In der Tat können wir 
Unterhaltung als Mittel nutzen, um Schuld aufzuheben. Schließlich heißt es in Ein Kurs in 
Wundern: „In die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen, und 
GOTTES SOHN vergaß über sie zu lachen.” Anstatt sich selbst zu geißeln, empfiehlt der Kurs 
nachdrücklich, die Erlösung mit Leichtigkeit anzugehen und dabei fröhlich zu lachen, und was 
wäre besser geeignet als das anschauliche Medium Film, das sich für viele tiefe Aha-Momente 
eignet! 
 
Seite für Seite, bietet Quantenvergebung dem Leser eine Erfahrung, einen spektakulären Weg um zur 
Selbsterkenntnis zu gelangen, durch geführtes Filme schauen, das speziell auf das Erwachen 
zugeschnitten ist. 
 
Der Untertitel dieses Buchs: „Physik trifft Jesus”, deutet ein Hauptthema dieses neuesten Werks an. 
David erinnert uns daran, dass der Kurs uns rät, die Entschlossenheit zu haben, alles in Frage zu 
stellen, so wie die Quantenphysiker alles über die Newtonsche Physik in Frage gestellt haben. Auf 
diese Weise kann das, was als „Allgemeinwissen” galt, als falsch entlarvt werden, so wie Toto, der 
den Vorhang zurückzieht, um die Wahrheit über den Zauberer von Oz zu enthüllen. Ich finde 
dieses Buch ist ein gut geschriebener, unterhaltsamer und erleuchtender Ansatz, gerade dies zu 
tun! 
 



 

 

Kurz gesagt, Quantenvergebung: Physik trifft Jesus ist ein spannendes, fantastisches, tiefgründiges 
Werk darüber, wie man Filme nutzen kann, um das Aufwachen zu beschleunigen. 
 
Robert Capozzi 
Autor 
Reel Vision: Unlocking Metaphysical Meaning in Movies, Volume 1 
Bellport, NY 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ANMERKUNG DES VERFASSERS 
 
Der Inhalt dieses Buches besteht aus leicht bearbeiteten Mitschriften von Vorträgen, die David 
Hoffmeister bei verschiedenen Filmveranstaltungen gegeben hat. 
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Ein Kurs in Wundern 
Zweite Auflage, 1996 
 
Foundation for Inner Peace 
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Mill Valley, CA 94942 
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Zitate vom Kurs werden mit dem folgenden System gekennzeichnet:    
T: Textbuch            
Ü: Übungsbuch            
H: Handbuch für Lehrer 

 

Beispiel:            
„Jede wirkliche Lust rührt daher, den WILLEN GOTTES zu tun.” T-1.VII.1   
 T1.VII.1 = Textbuch, Kapitel 1, Abschnitt VII, Absatz 1 

 
Zitate, die von dem Übungsbuch stammen, werden ohne Absatznummer referenziert.  
Beispiel: Ü-132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

TIPPS ZUM GEBRAUCH DIESES BUCHES 

Du musst nicht unbedingt gerne Filme schauen, um das tief greifende Geschenk dieses Buches 
zu erfahren. Der Text ist eine vollständige Lehre in sich, die ein Portal des Erwachens für jeden 
offenen Geist bietet. Wenn du jedoch den Film als Teil der Heilerfahrung sehen möchtest, 
empfehlen wir die folgenden Schritte. 

Schritt Eins: 
Lies das entsprechende Kapitel, bevor du den Film siehst. Das wird dir helfen, deinen Geist 
darauf vorzubereiten, die Symbole und Charaktere des Films als „Wegweiser” zur Wahrheit zu 
sehen. Die Kapitel bieten eine Diskussion, die tief in die Lektionen des Films eindringt, Klarheit 
schafft und die heilenden Wirkungen im Geist festigt. 

 

Schritt Zwei: 
Sieh dir den Film an. Sei bereit, den Film zu unterbrechen, um dich von intensiven Szenen, 
attraktiven Szenarien oder Momenten, in denen du wissen willst, wie es weitergeht, zu lösen. 
Beobachte deine Gefühle und die Anteilnahme, die du an den Bildern hast. Selbst wenn du dich 
unwohl fühlst, versuche nicht, dich davon abzulenken. Gib dir selbst die Erlaubnis, mit dem 
Hinterfragen aufzuhören und einfach mit dem zu sein, was im Bewusstsein auftaucht. 
 

Schritt Drei: 
Lies das Kapitel noch einmal und sieh dir den Film noch einmal an, bis du das Gefühl hast, dass 
du von einem intellektuellen Verständnis zu einer tatsächlichen Erfahrung der Wahrheit 
übergegangen bist. Bitte den Spirit, dein Denken zu lenken, während du liest und schaust. 
 
Genieße es, mit Filmen aufzuwachen!  
Warum darauf warten, dass sich das Drama in deinem Leben abspielt, wenn du es die Figur auf 
der Leinwand für dich tun lassen kannst? 
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Kapitel 1 • MIT FILMEN ERWACHEN 
 
Jesus teilte seine tiefe Weisheit, sein Licht und seine Liebe mit Hilfe von Gleichnissen. Er lehrte 
von einem Fischerboot aus, auf dem Berg, während der Mahlzeiten oder überall dort, wo er unter 
Menschen war. Er war ein öffentlicher Mystiker; sein Dienst war eine Demonstration des 
CHRISTUS. Jesus benutzte Gleichnisse, um es den Menschen zu ermöglichen sich mit seinen 
Lehren zu identifizieren. 
 
Und genau das tue ich auf meinen Reisen und Ausflügen; Filme sind moderne Gleichnisse. Ich 
benutze sie als Lehrdemonstrationen, weil die Menschen sich mit ihnen identifizieren können; 
während sie einen Film ansehen, können sie sich entspannen und ihr Herz öffnen. Das 
Anschauen von Filmen ist eine angenehme Art, aufzuwachen und zu heilen. Es ist nicht so 
bedrohlich, wie zum Beispiel eine Familiensituation oder eine konfrontative Beziehung. Filme 
können dazu beitragen die Zeit „zusammenbrechen” zu lassen, in dem sie dazu genutzt werden, 
mit dem Unbewussten auf eine erfahrbare Weise in Kontakt zu kommen.  
 
Der SPIRIT zeigte mir Methoden, wie man Filme auf eine neue Art und Weise sehen kann, nicht 
als Unterhaltung oder Weltflucht, sondern als eine Möglichkeit intensive Emotionen zur Heilung 
aufsteigen zu lassen. Wenn ich Filmtreffen veranstalte, zeige ich keine Filme durchgehend, weil 
sie Erinnerungen und Gefühle auslösen können, die verdrängt und verleugnet wurden. Ich halte 
den Film an, wenn bei den Menschen diese intensiven Gefühle hochkommen, damit wir mit 
dem, was in diesem Moment zur Heilung auftaucht, präsent sein können. Es ist wichtig zu 
erkennen, dass das Unbewusste an die Oberfläche kommen muss. Wir heißen die Gefühle 
willkommen, damit sie zur Heilung freigesetzt werden können und eine neue Perspektive 
eintreten kann. Wenn wir den SPIRIT dazu einladen, bietet er eine sichere Präsenz, in der das 
Unbewusste ohne Bewertung auftauchen kann. Es ist wunderschön, sich mit Menschen auf diese 
Weise von Herz zu Herz zu verbinden. Das ist eine meiner wichtigsten Botschaften. Filme 
können den Geist für ein erweitertes Gewahrsein unserer wahren Natur und Identität öffnen. 
 
Filme mit anderen zu schauen, war über die Jahre hinweg faszinierend. Der SPIRIT spricht durch 
mich mit Filmausschnitten und Kommentaren über die tieferen Botschaften und die Symbole in 
den Filmen, die wirklich „ins Schwarze treffen”. Ich habe wunderbare Rückmeldungen und 
Reaktionen bekommen. Ich erinnere mich an ein älteres Ehepaar, welches Matrix noch nie 
gesehen hatte. Aufgrund der Filmvorschauen waren sie sich nicht sicher, ob sie den Film sehen 
wollten. Aber sie kamen zu einem meiner Filmtreffen und ich gab eine gründliche Einführung in 
die Metaphysik und den Kontext und erklärte, wie hilfreich es sein könnte, diesen Film zu sehen. 
Während wir den Film sahen, machte ich häufig Pausen und gab inspirierte Kommentare. Am 
Ende sagten sie: „Wir sind so froh, dass wir den Film unter deiner Anleitung mit dir zusammen 
gesehen haben.” Sie strahlten über das ganze Gesicht und fühlten sich erfüllt. 
 
Wenn ich einen Film über Beziehungen, wie Vergiss mein nicht (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) 
zeige, haben die jungen Paare im Publikum nach der Diskussion, am Ende des Films, leuchtende 
Augen. Sie scheinen einige der Blockaden in ihrem Bewusstsein, in ihren Beziehungen, zum 
ersten Mal zu sehen. Sie sind voller Dankbarkeit für dieses Vordringen ins Unbewusste, das die 
Dunkelheit ans Licht bringt, und zwar auf eine Weise, die sie als angenehm empfinden. 
 
 



 

 

In den letzten Jahren sind viele absolut spektakuläre „Quantenfilme” gedreht worden. Ich nenne 
sie „Quantenfilme”, weil man ihnen nicht auf die übliche Art und Weise folgen kann. Wenn wir 
nach einer Handlung oder einem Handlungsverlauf suchen, wird das nicht funktionieren, denn 
diese Filme gehen weit darüber hinaus! Es bedarf einer Menge Inspiration und Interpretation, um 
ihnen einen Sinn zu entlocken, denn obwohl der Sinn in uns schlummert, wird er von vertrauten 
linearen Konstrukten überdeckt. Wir müssen in unserem Geist einen Schritt zurücktreten und die 
Erfahrung zulassen. Wir müssen den SPIRIT in unseren Geist einladen, während wir zusehen und 
darum bitten, dass uns gezeigt wird: „Was ist die Lektion hier?” 
 
Wenn wir bereit sind, uns etwas zeigen zu lassen, kann die Lektion enthüllt werden. 
Quantenfilme sind hilfreich, weil sie ein umfassenderes Spektrum und eine erweiterte Sichtweise 
bieten, als wir es gewohnt sind. Die Übungsbuch-Lektionen in Ein Kurs in Wundern sind Teil eines 
Systems, das dazu dient, uns eine Erfahrung zu vermitteln. Quantenfilme können dasselbe 
bewirken. Der HEILIGE GEIST kann beide auf sehr direkte Weise nutzen, um uns zu helfen, an 
einen Punkt zu gelangen, an dem wir nicht mehr verstehen, wozu alles dient.  
 
In diesem Buch, habe ich sieben Quantenfilme ausgewählt, die direkte Heilungsbotschaften 
enthalten. Diese Filme sind kraftvoll, weil sie die Wahrheit der spirituellen Lehren Jesu aus Ein 
Kurs in Wundern klar darstellen; sie enthalten die gleiche tiefe Weisheit, das Licht und die Liebe, 
die Jesus demonstriert hat. Die Quantenfilme versetzen uns in eine direkte Erfahrung, die mit der 
weltverändernden Perspektive der Quantenphysik übereinstimmt. Die tiefgründigen Lehren 
dieser Filme beziehen sich direkt auf die Kernfragen des Lebens. Sie helfen uns, all die 
unzähligen Tricks des Egos zu erkennen – den Glauben an die Geschichte, den Ehrgeiz, die 
Ziele, Ergebnisse und so weiter. Der HEILIGE GEIST benutzt jetzt Hollywood, um den 
schlafenden Geist zu erreichen! Der HEILIGE GEIST hat Hollywood infiltriert! 
 
Dieses Buch ist unser Gebet an den SPIRIT: Mache alles neu! Zeige uns eine neue Welt – frisch, 
rein und klar! Dann haben wir nichts zu befürchten. Wenn wir dem HEILIGEN GEIST vertrauen, 
auf ihn hören und folgen, ist das Spiel für das Ego vorbei. Es ist vorbei mit Sorgen, Traurigkeit 
und Ängsten. Wie Jesus im Kurs sagt: „Vertrauen würde jedes Problem jetzt lösen!” Glück ist, 
Wer Wir Jetzt Sind! 
 
 
  



 

 

Kapitel 2 • WAS IST QUANTENVERGEBUNG? 
 
 
Die Experimente der Quantenphysik haben gezeigt, dass die Erwartungen des Beobachters das 
Ergebnis des Experiments bestimmen. Anders gesagt, es gibt keine Trennung zwischen dem 
Beobachter und dem Beobachteten, dem Subjekt und dem Objekt. Die Welt, die wir betrachten, 
ist völlig subjektiv; es gibt keine objektive Welt außerhalb unseres Geistes. Wir beobachten 
lediglich, wie sich das, was wir glauben in Form von Handlungen vollzieht. Keine zwei Menschen 
teilen dieselbe Welt, weil die Welt völlig subjektiv ist. Jesus sagt: „Es gibt keine Welt losgelöst von 
deinen Wünschen. Es gibt keine Welt!” Ü-132. Er sagt auch: „Ich habe allem, was ich sehe die 
gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat.” Ü-2. 
 
Seit Jahrhunderten geht die Wissenschaft von der Annahme aus, dass es eine externe Welt gibt, 
die beobachtbar und messbar ist, und dass der Untersuchende von dieser erfahrungsbasierten 
Welt getrennt ist. Die wichtigste Entdeckung der Quantenphysik vor einigen Jahrzehnten war, 
dass es keine äußere Welt außerhalb des Bewusstseins gibt. Ich war sehr begeistert von dieser 
Entdeckung, die die Interpretation unterstützt, dass es keine Welt außerhalb des Geistes des 
Wahrnehmenden gibt. Alles ist vollständig vereint, vollständig verbunden; es gibt keine 
Trennung. Alles ist Energie. 
 
Ich habe mich schon immer dafür interessiert, mit Ein Kurs in Wundern und den Ideen der 
Quantenphysik zu arbeiten. Wenn wir darüber sprechen, in das Quantenfeld zugehen oder über 
die wahre Vergebung, die dieser wunderbare Zustand des Nicht-Urteilens ist, sprechen wir über 
dieselbe Sache. Mystiker und Heilige und nun auch Quantenphysiker, sprechen über dieselbe 
Erfahrung, und so scheint es mir ganz natürlich, diese Begriffe zusammen zu bringen: 
QUANTENVERGEBUNG. 
 
Dies ist dieselbe Erfahrung, auf die Jesus in Ein Kurs in Wundern hinweist, wenn er über geeinte 
Wahrnehmung spricht. Er bezeichnet sie auch als „den glücklichen Traum“ oder „wahre 
Wahrnehmung.“ Ich bin beeindruckt, wie viele Wege es gibt, die auf dieselbe Erfahrung 
hindeuten, und es ist meine Freude und mein Glück, diese Botschaft zu teilen. 
 
Ich bin im Christlichen Glauben aufgewachsen, der mit Fehlverhalten, mit einem gewissen 
Unrechtsbewusstsein verbunden ist. Aber ich habe festgestellt, dass wir, wenn wir uns öffnen 
und beginnen, eine Erfahrung von tiefem Frieden und Unschuld zu machen – auch wenn es nur 
ein flüchtiger Eindruck ist – ein deutliches Empfinden dafür bekommen, dass wir nie etwas 
falsch gemacht haben. Unsere Wahrnehmung verschiebt sich in einer Weise, die es uns erlaubt, 
Frieden zu sehen. Wir müssen uns das nicht erarbeiten – es ist wie ein Zustand der Gnade. Diese 
Gnade war schon immer unsere Natur; wir müssen sie nur akzeptieren. Sobald wir das tun, sehen 
wir, dass es nie ein Problem gab. Gott hat uns perfekt erschaffen; wir waren in unserem 
Ursprung immer perfekt. Wir wollen über die Vorstellung hinausgehen, zu glauben, es gäbe 
irgendwo da draußen einen Gott. Wir wollen erkennen, dass unser Zuhause in unserem Herzen 
ist, und dass wir es nie verlassen haben. 
 
In seinem Film Der Pferdeflüsterer (The Horse Whisperer) hilft Robert Redford einem traumatisierten 
Mädchen, eine heilende Erfahrung mit ihrem Pferd zu machen. Ich habe einen Dokumentarfilm 
über den Mann gesehen, der der Berater für diesen Film war. Sein Name ist Buck und er 
überwand eine traumatische Kindheit; er wählte es, sich nicht als Opfer zu sehen. Er zeigte seine 
Aufrichtigkeit, Ruhe, seinen Sanftmut und sein Mitgefühl im täglichen Leben mit Menschen und 
Pferden. Buck hat die Fähigkeit, ein Pferd so zu reiten, als befände er sich im Quantenfeld. Das 



 

 

Pferd bewegt sich auf so wunderschöne Weise als eine Ausdehnung seiner Liebe. Buck ist ein 
wundervolles Beispiel für tiefe Demut und Einfachheit. Ich liebe Filme, die Gnade in Aktion 
zeigen, wo die Unschuld greifbar ist. Ich bin so dankbar, dass wir, wie Buck, das Wunder wählen 
können. 
 
Ich betrachte Wunder als etwas sehr Natürliches. Ich nenne sie alltägliche Wunder. Uns müssen 
keine außergewöhnlichen Zeichen und Symbole gegeben werden. Wir brauchen nur die 
Erfahrung des beruhigenden, friedvollen, stillen Gewahrseins, das immer in uns ist. Es ist das, 
was wir sind. Mir gefällt der Gedanke, dass wir die lebende Darstellung von Liebe, Licht und 
Freude sind. Das ist das brennende Feuer in meinem Herzen. Das ist der Grund, warum ich so 
viel in der Welt herumgereist bin, und warum ich mich unter meinen Brüdern und Schwestern so 
wohl fühle, wo immer ich hingehe, egal was sie glauben oder nicht glauben. Ich fühle eine tiefe 
Verbindung zu ihnen, die ganz natürlich zu sein scheint. Es ist unsere Funktion in dieser 
Erfahrung zu sein und sie auszudehnen. Ich fühle, dass unser Leben genau dafür bestimmt ist. 
Mein Leben wurde vollständig dazu genutzt die GEGENWART der LIEBE auszudehnen. 
 
WAHRE LIEBE möchte auf eine Weise zum Ausdruck kommen, mit der die Menschen etwas 
anfangen können. Die Menschen sind nicht wirklich an einer Menge Theorie und Theologie 
interessiert; sie wollen die Erfahrung. Sie wollen Zeichen und Symbole, die so einfach sind, wie 
ein Händeschütteln, eine Umarmung oder ein sanfter Blick in die Augen des anderen. Obwohl 
diese sanften Ausdrücke durch das, was unsere menschliche Natur zu sein scheint, zustande 
kommen, ist es in Wirklichkeit unsere Göttlichkeit, die da zum Vorschein kommt.  
 
Die Quantenphysik zeigt uns, dass alles, was wir wahrnehmen, in Wirklichkeit nur unser 
Geisteszustand ist. Der Körper, mit dem wir uns stark identifizieren, wirkt wie ein Barometer. Er 
spiegelt unseren Geisteszustand auf eine sehr direkte Weise wider. Wann immer es Unbehagen 
oder Krankheit zu geben scheint, können wir das als Geschenk sehen, das uns signalisiert, dass 
wir unangenehme Gedanken haben. Wir können nach innen gehen, diese Gedanken loslassen 
und entdecken, dass wir keinen wirklichen Grund haben, krank zu sein. Wir sind unschuldig; 
unser natürliches Erbe ist Glück, Frieden und Freude. Wir können also dem Körper dafür 
danken, dass er ein so klarer Zeuge für unseren Geisteszustand ist. Im Sinne des Biofeedbacks ist 
er hilfreich, um zu einem Zustand der WAHREN QUANTENVERGEBUNG zu gelangen, weil wir 
sehr ehrlich zu uns selbst darüber sein können, wie wir uns fühlen. Wir müssen nicht an der 
Vorstellung festhalten, dass es eine äußere Ursache gibt. Wir können beginnen, die volle 
Verantwortung für unseren Geisteszustand zu übernehmen. 
 
Es wurden viele Filme gedreht, die den Geist daran erinnern, dass er alles erfunden hat: Die 
Truman Show, Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day), Dark City, Lucy und Solaris. Oft fragt 
jemand, nachdem er einen dieser spektakulären metaphysischen Filme gesehen hat: „Wer hat das 
Drehbuch geschrieben, haben sie sich mit dem Kurs beschäftigt? Waren die Wachowski-Brüder, 
die das Drehbuch zu Matrix geschrieben und Regie geführt haben, in den Kurs eingeweiht? 
Tatsächlich waren sie es nicht. Aber sie haben eine Menge großartiger Metaphysik verwendet, um 
den Film zusammenzustellen. Es gibt da draußen keine Autoren, keine Regisseure, Produzenten 
oder Schauspieler. Quantenfilme sind eine symbolische Darstellung des Wunsches unseres 
Geistes, aufzuwachen. Wir können sie als Katalysatoren für eine Quantenverschiebung im Geist 
betrachten. 
 
Die ersten Wissenschaftler, die das Atom, mit seinen Protonen, Neutronen und Elektronen, 
entdeckten, glaubten, sie hätten einen festen Körper entdeckt. Der Körper scheint solide zu sein 
und die Welt scheint solide zu sein, aber die Quantenphysik hat uns gezeigt, dass es keine festen 
Teilchen gibt. Teilchen sind nur Potentiale und die Welt besteht lediglich aus Gedanken und 



 

 

Überzeugungen. Wir haben es mit einer Welt der Ideen zu tun. Wir mögen denken, dass wir 
Gedanken haben und dass die Gedanken manifestiert werden können, aber selbst das 
Manifestieren ist Teil der Dualität. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gedanken und 
„manifestierten“ Gedanken. 
 
Was ich bei den Übungsbuch-Lektionen von Ein Kurs in Wundern in Bezug auf die Quantenphysik 
als hilfreich empfunden habe, ist, dass der Kurs die Lücke schließt. Er lehrt, dass die Gedanken, 
die wir zu denken glauben, und die Welt, die wir zu sehen glauben, dasselbe sind. Die 
Überzeugungen, die wir haben und die Welt, von der wir glauben, sie sei außerhalb unseres 
Geistes, sind eigentlich dasselbe. Also tun wir uns buchstäblich alles selbst an. Die gute Nachricht 
ist, dass wir, wenn wir vergeben, nicht etwas vergeben, das uns scheinbar angetan wurde – wir 
vergeben etwas, das nie geschehen ist. Die Trennung ist eine Halluzination. Sie ist keine 
Wirklichkeit; sie ist nicht die WAHRHEIT. Es ist ein erstaunlicher Moment der 
QUANTENVERGEBUNG, wenn wir diese Erkenntnis haben. 
 
Ich bin sehr begeistert von QUANTENVERGEBUNG. Die Pioniere der Quantenphysik haben die 
Newtonsche Physik und die wissenschaftliche Methode verworfen und überholt. Die 
Quantenphysiker haben sich bis zu den kleinsten Einheiten vorgearbeitet und erkannt, dass alles, 
was sie über die Welt zu wissen glaubten, nicht wahr ist. In der Welt geht es um Möglichkeiten. 
Bei der Superposition (Überlagerung) zum Beispiel erscheinen die Dinge dort, wo wir glauben, 
dass sie erscheinen werden. Und das ist spannend, weil es eine wissenschaftliche Entdeckung ist, 
die nicht im Labor bleiben muss. Es hat tatsächlich alles damit zu tun, wer wir sind. Es ist das 
Tor zu unserer Erfahrung, eins mit der QUELLE zu sein! 
 
Wir befinden uns an der Schwelle zu dieser Erfahrung. In dem Film Solaris gibt es eine Szene, in 
der einer der Charaktere angstvolle Trennungsgedanken hat und seine Partnerin sagt zu ihm: 
„Wir müssen nicht mehr so denken.” Wir bewegen uns weg von Geschichten, linearen 
Wahrnehmungen und Kummer hin zu einer ganz neuen Art des Denkens, in der wir ganz und 
vollständig und unschuldig sind. Es ist wirklich aufregend zu wissen, dass wir gerade jetzt an der 
Schwelle dazu stehen. Es ist nicht etwas, worauf wir warten müssen. Die WAHRHEIT ist genau 
hier, genau jetzt, und sagt geduldig: „Hier bin Ich.” Das Erwachen ist in der Tat eine glorreiche 
Reise voller Wunder und Entdeckungen, und ich fühle mich so geehrt, daran Teil zu haben. 
 
 
 
  



 

 

Kapitel 3 • MR. NOBODY 
 

Eine Welt der Hypothesen 

Als Kind und Jugendlicher habe ich Sport geliebt. Zu jener Zeit saß ich oft vor dem Fernseher, 
und egal, welche Sportart ich mir ansah, kam ich ganz schön ins Schwitzen, weil ich die eine oder 
die andere Seite anfeuerte. Ich schimpfte lautstark über schlechte Schiedsrichterentscheidungen 
und brüllte den Fernseher an: „Oh! Schreckliche Entscheidung! Sie hätten Punkte erzielt, wenn 
du nicht so entschieden hättest!” 

Mein Großvater, Heinrich Herman Hoffmeister, saß mit einem Augenzwinkern und einem 
breiten Lächeln auf dem Gesicht da, während ich durch die Gegend hüpfte. Er lachte und lachte 
über meine vielen „Wenn” Aussagen: „Wenn der Mittelfeldspieler diesen Ball nicht verpasst 
hätte, hätten wir sie ausgeschaltet!”, „Wenn der Schiedsrichter die richtige Entscheidung 
getroffen hätte, hätten wir gewonnen.” Als das Spiel zu Ende war, hob er den Finger und sagte 
mit einem breiten Grinsen: „ ,Wenn’. Das ist das bedeutendste Wort in der englischen Sprache!” 
Obwohl ich es damals noch nicht bemerkte, war mein Großvater mein erster Ein Kurs in Wundern 
Lehrer. Er nutzte meine Liebe zum Sport, um mir etwas über Hypothesen beizubringen. 

Das Merriam-Webster Wörterbuch definiert eine Hypothese als „nicht real: als Beispiel erdacht”. 
Das Urban Wörterbuch beschreibt sie als „etwas, das als Möglichkeit existiert”. Mein Großvater 
sagte, es sei Zeitverschwendung, sich über Dinge zu sorgen oder aufzuregen, die passieren 
„könnten” oder „sollten”; das heißt, auf ein Ergebnis zu reagieren, dass nur in meiner 
Vorstellung existiert! Das leuchtete mir ein, aber mit der Zeit begann ich in noch tieferen 
Zusammenhängen zu denken. Als ich begann, den Kurs zu studieren, erkannte ich, dass die Welt 
der Form auf der Annahme beruht, dass wir uns von Gott trennen könnten. Da diese Annahme 
falsch ist, bedeutet das, dass die gesamte Welt nur eine Projektion des Ego-Geistes ist. Alles was 
wir sehen, ist nichts anderes als erfundene, illusorische Bilder. Der gesamte Kosmos ist das 
Ergebnis des Glaubens, dass wir von Gott getrennt sind. 

Das bedeutet, dass alles im Kosmos eine hypothetische Vorstellung ist! Alles ist nur „als Beispiel 
erdacht.” 

Wie ist das möglich? Wie sieht das aus? Was bedeutet das in Bezug auf das Erwachen? Der Kurs 
gibt uns einen recht guten Hinweis mit dem Satz: „Es würde keine Geschichte geben, wenn 
dieselben Fehler in der Gegenwart nicht wiederholt würden.” T-4.II-1.3 Was für eine Aussage! Es 
ist eine aufregende Einladung, einen tieferen Einblick in die Welt zu gewinnen, die wir zu kennen 
glauben. 

Es erfordert eine enorme Bereitschaft, die Idee in Betracht zu ziehen, dass alles in Zeit und Raum 
hypothetisch ist. Man muss bereit sein, sich ganz tief ins Unbewusste zu begeben und noch 
einiges mehr. Aber das Geschenk, das uns erwartet, wenn wir beginnen, uns auf die WAHRHEIT 
auszurichten, ist erfüllender als alles, was wir uns vorstellen können. Mr. Nobody nimmt uns mit 



 

 

auf eine Reise, die auf wunderbare Weise die Welt der Form, von Ursache und Wirkung auflöst 
und zeigt, was passiert, wenn wir den Wunsch loslassen, uns von einer erfundenen Welt ablenken 
zu lassen. 

Hauptthemen 

● Hypothetische Wahlmöglichkeit 

● Ursache-Wirkungs-Beziehungen 

● Lineare Zeit im Gegensatz zur simultanen Zeit 

Filmzusammenfassung 

Mr. Nobody ist eine Geschichte über Entscheidungen. Nemo, ein neunjähriger Junge, wird in eine 
Situation gedrängt, in der er eine unmögliche Entscheidung treffen muss – die Wahl zwischen 
seiner Mutter und seinem Vater. In den Sekunden, die dem Rest seines Lebens vorausgehen, 
fragt er sich, wohin ihn jede Entscheidung führen wird. 109 Jahre später erzählt Nemo einem 
Reporter seine Lebensgeschichte. Er scheint sehr verwirrt zu sein. Er erzählt sein Leben aus drei 
Blickwinkeln: als Neunjähriger, als seine Eltern sich scheiden ließen; als Fünfzehnjähriger, als er 
sich verliebte; und als Erwachsener mit vierunddreißig Jahren. Alle drei entfalten sich in ihren 
verschiedenen möglichen Ergebnissen. Waren irgendwelche seiner Leben real oder waren sie alle 
nur ein Hirngespinst? 

 

Einleitung 

Der Film Mr. Nobody untersucht die Grundüberzeugung, dass wir Glück finden können, wenn 
wir die richtigen Entscheidungen im Leben treffen. Das können wir nicht; es ist unmöglich. Aber 
der Glaube, dass wir echte Wahlmöglichkeiten haben, die uns das bringen können, was wir 
wollen, wird vom Ego gehegt und gepflegt, weil er uns in einer nie endenden Suche nach dem 
Glück gefangen hält, wo es nicht zu finden ist. Mr. Nobody zeigt, dass alle Entscheidungen in 
dieser Welt getroffen werden, weil wir Gott vergessen haben und deshalb an eine illusorische 
Welt der Dualität glauben. Keine unserer Entscheidungen ist real, denn sie sind eine Wahl 
zwischen den Bildern dieser erfundenen Welt, das heißt, eine Wahl zwischen Illusionen. Sie sind 
nichts weiter als Hypothesen, die als sinnlose Ablenkungen dienen. 

In dem Film ist Nemo Nobody der älteste Sterbliche der Welt, der seine Geschichte in 
Rückblenden erzählt, in denen er sich an sein Leben erinnert. Nemos Erfahrungen scheinen 
mehrere Lebensgeschichten zu beinhalten. Als Junge muss Nemo sich zum Beispiel entscheiden, 
ob er bei seinem Vater oder bei seiner Mutter leben will. Der Film zeigt wie sich jede dieser 
Entscheidungen in mehreren Lebensszenarien mit mehreren Lebenspartnern abspielt, und keines 
hat ein glückliches Ende. Doch das ist eine gute Nachricht! Die Erkenntnis, dass nichts von dem, 
was wir versucht haben, jemals funktionieren wird, und dass Entscheidungen in der Form sinnlos 
sind, ist ein Grund zum Feiern. Entscheidungen können nur in der Dualität existieren, nicht im 
EINSSEIN. Aber der schlafende Geist hat das EINSSEIN vergessen; er hat den HIMMEL vergessen. 



 

 

Er existiert in einem Bereich, in dem es scheinbar zahlreiche Wahlmöglichkeiten gibt, aber in 
Wirklichkeit sind es Pseudo-Wahlmöglichkeiten. Es sind kleine Schnipsel, die unsere 
fragmentierten Sehnsüchte und Wünsche widerspiegeln. 

Unsere Gewissheit, dass wir echte Entscheidungen treffen können, beruht auf unserem Glauben 
an Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Die Newtonsche Physik lehrt, dass Ursache und Wirkung 
getrennt sind – dass die Ursache an erster und die Wirkung an zweiter Stelle steht. Sie besagt, 
dass es für jede Aktion eine Reaktion gibt. Der Kurs hingegen lehrt uns, dass Ursache und 
Wirkung gleichzeitig eintreten. Wenn wir beginnen, dies wirklich zu verstehen, können wir sehen, 
dass alles, was wir bisher in dieser Welt angenommen haben, keine Gültigkeit oder Wirklichkeit 
hat. Wir können sehen, dass alles was uns gelehrt wurde, falsch ist. Die scheinbaren Wirkungen 
der Welt entspringen alle einer falschen Ursache – dem Glauben, dass wir uns von unserer 
QUELLE getrennt haben. Aber Ideen können ihre QUELLE nicht verlassen; daher können 
Ursache und Wirkung nicht getrennt sein. 

Im Kurs sagt Jesus: „Des Ego Lehre zeitigt unmittelbare Folgen, weil seine Entscheidungen 
unverzüglich als deine Wahl angenommen werden. Und dieses Annehmen bedeutet, dass du 
gewillt bist, dich selbst dementsprechend zu beurteilen. Ursache und Wirkung sind im 
Denksystem des Ego ganz deutlich, weil dein ganzes Lernen darauf ausgerichtet war, die 
Beziehung zwischen ihnen herzustellen. Und würdest du etwa keinen Glauben an das haben, was 
du dir selbst so eifrig zu glauben beigebracht hast? Bedenke aber, wieviel Sorgfalt du aufgewandt 
hast, um die Zeugen dafür auszuwählen und diejenigen zu meiden, die für die Sache der Wahrheit 
und ihre Wirkungen eingetreten sind.” T-16.III.2 

Die gesamte Welt der Form basiert auf dem falschen Glauben, dass Ursache und Wirkung 
getrennt sind. Die lineare Zeit selbst wird nur durch das Beharren des Egos darauf 
aufrechterhalten, dass es eine Kausalität in der Welt gibt. Wir haben diese Welt sorgfältig erlernt 
und ihrem auf den Kopf gestellten und rückwärts gerichteten Denken, in dem Ursache und 
Wirkung vertauscht sind, Glauben geschenkt. Das Ego hat enorme Anstrengungen 
unternommen, die Welt so darzustellen, damit wir die Wahrheit nicht sehen. Wenn wir zum 
Beispiel traumatische Ereignisse in unserem Leben erfahren, glauben wir, dass diese Ereignisse 
eine dauerhafte Wirkung auf den Geist haben. Wir sehen nicht, dass der Geist bereits glaubt, 
schuldig zu sein, und einfach nur Zeugen herbei ruft – in Form von schmerzhaften oder 
beängstigenden Erfahrungen – um diese Schuld zu bestätigen. Durch die Linse des Egos werden 
diese Ereignisse als ursächlich angesehen, statt als Spiegelung der Schuld und Angst, die bereits 
vorhanden sind. 

Mr. Nobody entlarvt die Falschheit dieser Überzeugungen. Anhand vieler Beispiele scheinbarer 
Ursache-Wirkungs-Situationen, die unmöglich zu verstehen sind, werden wir von der Vorstellung 
befreit, dass es irgendeine Art von Kausalität in der Form gibt. Die Demontage von Ursache-
Wirkungs-Beziehungen ist für den Ego-Geist äußerst verwirrend, der wissen will: „Was geht hier 
vor?” Mr. Nobody beantwortet diese Frage wunderbar: Nichts geschieht hier. Wir können die Welt 
nicht begreifen oder verstehen. Dies mit Hilfe des SPIRITS zu erkennen, ist ein großer Sprung 
vorwärts im Bewusstsein. 



 

 

Mr. Nobody enthält viele Szenen und Information, die der Geist versuchen wird, in eine lineare 
Zeit einzuordnen. Der Film macht dies ziemlich schwierig! Zum Beispiel scheint Nemo im Laufe 
des Films von einem vorgeburtlichen Zustand auf 118 Jahre zu altern. Aber die Szenen aus 
seinem Leben sind so geschnitten und zusammengefügt, dass die lineare Perspektive aufgehoben 
wird. Die beiden unterschiedlichen Szenarien, die sich aus Nemos Entscheidung, bei seiner 
Mutter zu leben, und seiner Entscheidung, bei seinem Vater zu leben, zu ergeben scheinen, 
spielen hin und her. Die Szenen von Nemos Beziehung zu drei verschiedenen Frauen werden auf 
verwirrende Weise durcheinander gewürfelt. Diese Montagen sind so meisterhaft 
zusammengestellt, dass sie dem Ego-Geist helfen, sich von dem Glauben an Zeit und Raum zu 
lösen. Sie veranschaulichen auf wunderbare Weise, wie das Ego die Bilder im schlafenden Geist 
manipuliert und wie die lineare Zeit nur ein Konstrukt ist, das die Gleichzeitigkeit überdeckt. 

Die tiefsten Lehren von ein Kurs in Wundern handeln von dem Glauben an die lineare Zeit. Das 
Ego hat die lineare Zeit gemacht, um zu verhindern, dass wir unseren Geist auf den HEILIGEN 

GEIST ausrichten, das heißt, die SÜHNE annehmen. Die SÜHNE ist der Korrekturplan des 
HEILIGEN GEISTES, um das Ego aufzuheben und den Glauben an die Trennung zu heilen. Ihr 
Grundsatz ist, dass die Trennung nie stattgefunden hat. 

Das Ego wird jedoch alles tun, um uns davon zu überzeugen, dass die Trennung real ist, denn 
sobald wir die SÜHNE akzeptieren, ist das Ego aus dem Spiel. Eine gute Frage, die man sich in 
jeder Situation stellen kann, ist: Wird dies meinen Glauben an die lineare Zeit verstärken oder 
schwächen? Ein Kurs in Wundern lehrt, dass die Zeit im heiligen Augenblick überwunden wird, das 
heißt, in einem Augenblick, in dem wir den HEILIGEN GEIST anstelle des Egos wählen. Wenn wir 
den Glauben an die lineare Zeit und unsere Anhaftung an bestimmte Dinge aufgeben, steigen wir 
in die Perspektive des Träumers des Traums auf. Dies ist die einzige Erfahrung, die uns wahre 
Freiheit und Glück bringen kann. 

 

Davids Filmkommentar 

Szene: Die Einführungsszene zeigt eine Taube in einer Trainingsbox. Eine Hintergrundstimme erklärt, was vor 
sich geht: Wie die meisten Lebewesen, assoziiert die Taube schnell das Drücken des Hebels mit einer Belohnung. 
Aber wenn eine Zeitschaltuhr die Körner automatisch alle 20 Sekunden freigibt, fragt sich die Taube: „Was habe 
ich getan, um das zu verdienen?” Wenn sie zu diesem Zeitpunkt mit den Flügeln geschlagen hat, wird sie auch 
weiterhin mit den Flügeln schlagen, weil sie davon überzeugt ist, dass ihr Verhalten einen entscheidenden Einfluss 
auf das Geschehen hat. 

Diese Szene zeigt ein erlerntes Verhalten. Da die Taube genau zu dem Zeitpunkt mit den Flügeln 
schlug, als die zufällige Belohnung gegeben wurde, stellte sie die Assoziation her, dass ihr 
Flügelschlag das Erscheinen der Belohnung verursachte. Daraufhin wiederholte sie ihr Verhalten 
immer wieder, um die gleiche Reaktion hervorzurufen. Diese Szene ist der perfekte Einstieg in 
den Film, denn der Taube wurde, wie uns allen, beigebracht, an Ursache und Wirkung zu 
glauben. Wir glauben, dass etwas das wir getan haben, eine Reaktion hervorruft. Wir fragen uns: 



 

 

„Was habe ich getan, um dies zu bewirken? Das heißt, was habe ich getan, um das zu verdienen?” 

Szene: Nemo wird als Leiche gezeigt, dann als Ertrinkender in seinem Auto, dann als Erschossener. 

Die erste Szene zeigt Nemo als Leiche in einem Leichenschauhaus. Unmittelbar danach sieht 
man ihn unter Wasser in einem Auto, und dann wird er in einer Badewanne erschossen. Nemo 
fragt im Begleitkommentar: „Was habe ich getan, um das zu verdienen?” 

Das Ego beginnt sofort zu suchen, was Nemos Tod ausgelöst hat, genauso wie es das tut, wenn 
es eine Nachrichtensendung über einen Mord sieht. Das liegt daran, dass das Ego immer das 
Bedürfnis hat, zu wissen was passiert ist. In der Tat dreht sich die Welt um den Versuch, die 
Ursache in der Form zu finden. Wenn zum Beispiel jemand Symptome einer Krankheit hat, geht 
er zum Arzt, um eine Diagnose zu erhalten und eine Lösung zu finden. Wenn jemand von 
seinem Partner verlassen wird, geht ihm wahrscheinlich immer wieder die Beziehung durch den 
Kopf, um herauszufinden, was passiert ist. Wenn ein Flugzeug abstürzt, verbringen die Ermittler 
Monate oder sogar Jahre damit, festzustellen, warum es abgestürzt ist.  

Der ganze Zweck des Egos für Zeit und Raum besteht darin, auf lineare oder formbasierte Weise 
nach Antworten auf die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung zu suchen. Darum 
geht es bei allen Fragen der Welt. Selbst wenn wir anfangen geistig zu erwachen, gibt es noch 
viele Fragen in Bezug auf die Form. Praktische Fragen wie: „Welchen Schritt muss ich als 
nächstes tun?”, können ebenfalls auftauchen. Aber auch diese Frage zeigt, dass wir nach Führung 
in Form suchen. Wenn wir Jesus fragen würden, was unser nächster Schritt ist, würde ER uns 
sagen, dass es der heilige Augenblick ist. Aber wenn unser Geist nicht begreifen kann was das 
bedeutet, dann sind wir nicht bereit dafür. Deshalb muss der HEILIGE GEIST durch den 
Gebrauch von Symbolen in unser Bewusstsein kommen. 

Szene: Nemo trifft sich als alter Mann mit einem Psychotherapeuten. Er hat keine Ahnung wer er ist oder wo er 
sich in Zeit und Raum befindet. Er scheint sich an gleichzeitige Lebensszenarien zu erinnern. 

Der Psychotherapeut stellt, genau wie das Ego, formbezogene Fragen. Als er Nemo fragt wie alt 
er ist, gibt Nemo an, er sei vierunddreißig. Der Therapeut bittet ihn seine Hände zu betrachten 
und dann in den Spiegel zu schauen, denn Nemos Antwort und der physische Beweis stimmen 
nicht überein. Nemo ist entsetzt und verwirrt, als er in den Spiegel schaut und einen alten Mann 
sieht. Als der Therapeut ihm sagt, dass er 117 Jahre alt ist, ruft Nemo eindringlich: „Ich muss 
aufwachen. Ich muss aufwachen!” 

Dieses verzweifelte Bestreben zu verstehen, wer wir sind und was geschieht, liegt dem ständigen 
Versuch des Egos zugrunde, die Dinge zu verstehen. Es ist das, was dem wissenschaftlichen 
Versuch zugrunde liegt, die Bausteine der Funktionsweise des Universums zu entschlüsseln. Es 
steckt hinter jeder Frage, die in zwischenmenschlichen Beziehungen gestellt wird. Das Ego 
versucht krampfhaft aus allem was es wahrnimmt, einen Sinn zu machen, weil es ziemlich 
unsicher ist. Sein Selbstkonzept ist sehr wackelig. Dieser Film veranschaulicht, dass der Grund 
für unsere Verzweiflung nichts mit dem zu tun hat, was in der Welt der Form geschieht – er 



 

 

kommt von unserem Glauben an Ursache und Wirkung. Dieser falsche Glaube muss aufgehoben 
werden, damit wir den Frieden und die Stille erfahren können, die unser natürliches Erbe sind. 

Szene: Ein Fernsehmoderator macht eine Live-Sendung über Nemo. Sie heißt „Die letzten Sterblichen”. Der 
Moderator sagt, dass Nemo der letzte Mensch auf der Erde sein wird, der an Altersschwäche stirbt. 

Diese Szene zeigt ein futuristisches Szenario an dem die Medien beteiligt sind. Wir erfahren, dass 
Menschen nicht mehr sterben, weil man jetzt Stammzellen von Schweinen gewinnen kann. Wir 
erfahren auch, dass Nemo Nobody der letzte lebende Sterbliche ist. Nemo, der im Krankenhaus 
liegt und nicht weiß, wer er ist, erlaubt dem Psychotherapeuten, eine „alte” Technik – Hypnose – 
auszuprobieren, um zu versuchen, seine Erinnerungen wiederherzustellen. 

Szene: Nemo erinnert sich an einen Zustand vor der Geburt, in dem die Engel des Vergessens, die 
Erinnerungen der Kinder löschen, indem sie ihre Oberlippe berühren und ein Zeichen hinterlassen. Sie vergessen, 
Nemo zu berühren.  

Diese Szene zeigt, dass vor der Geburt alles Wissen vorhanden ist. Der deutsche Philosoph 
Immanuel Kant bezeichnete dies als Apriori-Wissen, was bedeutet, dass wir alle Antworten 
intuitiv kennen, unabhängig von allen besonderen Erfahrungen. Wenn jedoch nach der Geburt 
alles vergessen wird, weil wir von den Engeln des Vergessens berührt wurden, wird auch unsere 
QUELLE – GOTT – vergessen.  

In der Welt der Form ist das Ego das Mittel des Vergessens. In der Tat hat es die Welt speziell als 
Versteck gemacht, in der wir die WAHRHEIT über uns selbst vergessen können. Wir denken, dass 
wir in dieser erfundenen Welt Wahlmöglichkeiten haben und viele Menschen finden das 
aufregend, aber es werden nur bedeutungslose Wahlmöglichkeiten angeboten, 
Wahlmöglichkeiten ohne Ursachen. Shakespeare beschrieb dies als „Viel Lärm um nichts”. Im 
Kurs sagt Jesus, dass alle Wege der Welt „zum Tod führen”. T-31.IV.2 Falsche Wahlmöglichkeiten 
sind es, die unseren Glauben an die Welt aufrechterhalten. 

Der Kurs weist uns in eine andere Richtung. Er empfiehlt uns in jeder Situation zu fragen: 
„Wozu ist das gut? Was ist der Zweck?” Wir können die Antworten nicht in der Welt finden. Wie 
Nemo, müssen wir aufwachen. 

Szene: Als Erwachsener hält Nemo einen Vortrag über die Zeit. 

Nemo fragt: „Was gab es vor dem Urknall? Es gab kein vorher, denn vor dem Urknall gab es 
keine Zeit. Die Zeit ist ein Ergebnis der Ausdehnung des Universums selbst, aber was wird 
geschehen, wenn das Universum seine Ausdehnung beendet hat? Wie unterscheiden wir 
zwischen Illusion und Wirklichkeit?” 

Dieser Film wirft die Idee der Quantenphysik auf, dass die Zeit ebenso leicht rückwärts wie 
vorwärts laufen kann. Dies mag ein hilfreicher Schritt für den Geist sein, aber in der EINHEIT gibt 
es weder Zeit noch Raum. Praktisch gesehen dauerten Zeit und Raum nur einen scheinbaren 
Augenblick und wurden gleichzeitig durch den HEILIGEN GEIST korrigiert. Nur wegen des Egos 



 

 

scheint sich dieser unwirkliche Augenblick immer und immer wieder zu wiederholen. Der 
bekannte Ausdruck im Kurs „das Drehbuch ist geschrieben” betont, dass der Traum der Welt 
vor langer Zeit endete. Die Zeit ist sozusagen vorbei und vergangen und in WIRKLICHKEIT nie 
geschehen. 
 

Im Himmel gibt es keine Wahlmöglichkeiten; im EINSSEIN gibt es nichts zu wählen. Die ganze 
Idee der Wahl zwischen Illusionen in der Form muss also auf dem Konzept der linearen Zeit 
beruhen, im Gegensatz zur simultanen Zeit. 

Die Szene blendet zurück auf Nemo als Kind, der sein Abendessen betrachtet. Er sagt: „Wenn 
man das Kartoffelpüree und die Sauce mischt, kann man sie später nicht mehr trennen; es ist für 
immer.” Er sieht seinen Vater beim Rauchen und sagt: „Der Rauch kommt aus Papas Zigarette, 
aber er geht nie wieder rein. Man kann nicht zurückgehen.” Es folgt eine weitere Rückblende, in 
der das Kind Nemo vor einem Dessertbuffet steht. In einem Hintergrundkommentar sagt er: 
„Deshalb ist es so schwer sich zu entscheiden; man muss die richtige Wahl treffen. Solange man 
nicht wählt, bleibt alles möglich.”  

Nemo spricht hier davon, wie wichtig es ist, die richtige Wahl zu treffen. Aber auf welcher 
Grundlage bestimmen wir, was eine richtige Entscheidung ist? Wir versuchen Entscheidungen zu 
treffen, die unser Leben, unsere Gesundheit oder unsere finanzielle Situation verbessern – die 
Liste lässt sich endlos fortsetzen. Aber was ist, wenn das alles eine Farce ist, die uns in einer 
Endlosschleife hält, in der wir zwischen den Dingen wählen, die nicht real sind? Da der Traum 
von der Welt vorbei ist, bedeutet das, dass wir, wenn wir versuchen eine Wahl in der Form zu 
treffen, versuchen, zwischen der Vergangenheit und der Vergangenheit zu wählen. Auch wenn 
wir glauben, dass wir etwas Neues, etwas Anderes, etwas Besseres wählen, entscheiden wir uns 
immer für die Vergangenheit. Wie kann das irgendetwas besser machen? Das ist das ganze Rätsel. 

Szene: Nemo sieht drei junge Mädchen – Anna, Elise und Jean – auf einer Bank sitzen. 

Diese drei Mädchen sind Nemos zukünftige Ehefrauen, aber nicht aufgrund von Polygamie! Die 
drei Frauen, die Nemo schließlich heiratet, stammen alle aus einem anderen Lebensszenario, das 
sich gleichzeitig mit den anderen abspielt. Jede Frau hat etwas an sich, das ihn anzieht, aber es 
gibt auch ein viel tieferes Problem, das sich abspielt. Nemo hat das Gefühl, unvollständig zu sein 
und er versucht, es in der Form zu lösen. Jede der Beziehungen scheint das Ergebnis einer Wahl 
oder einer Entscheidung zu sein, die Nemo getroffen hat und sie spielen sich in Form von 
Szenarien ab. Aber sie sind alle nur Gedanken. Es sind alles nur Erinnerungen im Geist, 
basierend auf Vorlieben und dem Versuch, Liebe in der Form zu finden. 

Nemo verliebt sich in Anna, als sie Kinder sind. Als Teenager haben sie eine intensive 
Liebesbeziehung, werden aber durch die Umstände voneinander getrennt. Nemo sucht den 
ganzen Film über nach Anna, aber als er sie endlich findet, verliert er ihre Telefonnummer und 
sie werden erneut getrennt. 



 

 

Nemo trifft Elise bei einem Schulball, wo sie am Boden zerstört ist, weil das Objekt ihrer 
Begierde – Stefano – sie nicht liebt. Nemo spielt die Rolle des Retters in dem Lebensszenario mit 
Elise. Sie haben drei Kinder, um die sie sich aufgrund ihrer tiefen Depression nicht richtig 
kümmern kann. Sie verbringt die meiste Zeit im Bett und weint. In einer anderen Version dieses 
Lebensszenarios kommt Elise jedoch an ihrem Hochzeitstag ums Leben, als ein Propangas-LKW 
direkt vor ihnen im Verkehr explodiert. 

Bevor er zu dem Ball kommt, auf dem er Elise traf, beschließt Nemo, das erste Mädchen zu 
heiraten, das mit ihm tanzt und das ist zufällig Jean. Nemo hat sie nicht geliebt; er hat sich ihr nur 
zugewandt, als er Elise nicht haben konnte. Nemo und Jean haben das scheinbar perfekte Leben: 
Viel Geld, ein großes Haus mit einem Pool und zwei Kinder. Diese drei Beziehungsszenarien 
ziehen sich in einer Weise durch den Film, die zufällig, widersprüchlich und sogar unmöglich 
erscheint. 

Der Film zeigt jedoch all diese Beziehungsmuster aus einer viel größeren Perspektive. Wir 
beginnen zu erkennen, dass die vielen wechselnden Bilder in Nemos Lebensszenarien 
Ablenkungen sind, die seinen Geist auf das kleine Bild konzentrieren. Letztendlich helfen ihm die 
Erinnerungsfragmente, ein umfassenderes Bild zu sehen, eines, das weit über Konflikte, 
Entscheidungen und ständige Kompromisse hinausgeht.  

Szene: Nemo sagt als Kind: „Papa sagt, man genau vorhersagen, wann Mars am Himmel stehen wird, sogar in 
hundert Jahren, aber das Komische ist, dass Papa nicht weiß, was ihm in zwei Minuten passieren wird.” 

Nemo hat eine Vision von einem Unfall, der sich bald ereignen wird. Er rennt aus dem Haus, um 
seinen Vater zu warnen, aber es ist zu spät. Sein Vater, der ein Stück Eierschale im Mund hat, 
steht neben dem Auto und merkt nicht, dass er vergessen hat, die Handbremse anzuziehen. Das 
Auto rollt einen Hügel hinunter und überfährt eine Mutter mit ihrem Baby, die dadurch ums 
Leben kommen. Nemos Vater ist traumatisiert. 

Der Vater scheint den Tod von jemandem zu verursachen, was wie eine Folge von Ursache und 
Wirkung aussieht. Aber in Wirklichkeit ist es eine Interpretation, dass jemand etwas Schlimmes 
verursacht hat, und nun gibt es Auswirkungen, die negativ sind, und mit denen man nur schwer 
umgehen kann. Mr. Nobody entlarvt das, was Jesus diese falschen Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
nennt, die in WAHRHEIT keine Bedeutung haben, indem er zeigt, dass sie alle hypothetisch sind. 
Keines der Szenarien kann anders sein als es ist. Sie sind alle genauso, wie sie vom Geist 
hervorgerufen worden, was eine unmögliche Situation von Dualität und Vielfältigkeit ist. 

Der Geist wurde hypnotisiert, um zu glauben, dass es Ursachen und Wirkungen in der Welt gibt 
und es gibt fast endlose Beispiele, die diesen Glauben zu bestätigen scheinen. Wenn wir die 
Stromrechnung nicht bezahlen, wird das Licht ausgeschaltet. Wenn wir dem Körper keine 
Nahrung zuführen, scheint er hungrig zu werden. Wenn wir dem Körper über längere Zeit keine 
Nahrung zuführen, wie z.B. Gandhi, scheint der Körper abzumagern. Aber jedes Beispiel basiert 
auf dem Glauben an Ursache und Wirkung. Sie sind alle nur Gedanken im Geist. Wir erkennen 
nicht, dass alles, was zu geschehen scheint, aus dem Bewusstsein kommt und dass es darüber 



 

 

hinaus nicht einmal real ist. Was wir sehen, sind bedeutungslose Teile von Bildern, Farben, 
Formen und Klängen, die in einer Weise zusammengeschustert sind, die sinnvoll erscheint, es 
aber nicht ist. 

Dieser Film hinterfragt die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung und die 
Entscheidungen, die wir für so wichtig halten. Wir verwenden so viel Zeit und Mühe darauf, 
Dinge zu lernen, zu analysieren und herauszufinden, aber wir haben keine Ahnung, was wirklich 
vor sich geht.  

Szene: Der junge Nemo sieht Anna, eine seiner zukünftigen Ehefrauen, im Schwimmbad. Ein Liebeslied spielt 
im Hintergrund.  

Dieses Lebensszenario ist die „Seelenpartner”- Hypothese. Alles wurde vergessen, als wir in die 
Welt der Form kamen. Aber der Geist weiß auf einer gewissen Ebene, dass etwas fehlt. Dieses 
Etwas ist die LIEBE; dieses Etwas ist GOTT. Da wir die Liebe nicht völlig aus dem Gewahrsein 
verdrängen können, wird jeder, der in diese Welt zu kommen scheint, danach suchen. Jedoch 
kann Liebe nie in äußerer Form gefunden werden. Wenn Nemo Anna im Schwimmbad sieht, ist 
es eine romantische Situation. Er sieht seine „Seelengefährtin” zum ersten Mal – es ist Liebe auf 
den ersten Blick. Was Nemo in diesem Liebespartner jedoch zu finden versucht, ist das, von dem 
er glaubt, es würde ihm fehlen. 

Uns allen wird beigebracht, dass wir außerhalb von uns selbst nach Vervollständigung suchen 
müssen. Das Ego will uns glauben machen, dass das wonach wir suchen – unser „Seelenpartner” 
oder ein anderes „fehlendes Teil” – da draußen in der Welt ist. Aber das Mantra des Egos lautet 
„suchen und nicht finden”, und das ist es, was uns in einer endlosen, vergeblichen Suche festhält. 
Der einzige Ausweg besteht darin, den Irrglauben in unserem Geist, dass das Glück in einer 
äußeren Quelle gefunden werden kann, zu erkennen und loszulassen. 

Szene: Der kleine Nemo steht auf dem Bahnsteig und hält die Hand seiner Mutter und seines Vaters. Der 
Name der Bahnstation ist „Chance“ (dt. „Zufall”). Seine Mutter fragt ihn: „Also, Nemo, hast du dich 
entschieden? Willst du mit mir kommen oder willst du bei deinem Vater bleiben?” Der Zug kommt an, seine 
Mutter steigt ein und sieht sehnsüchtig zu Nemo. Er beginnt dem Zug hinterherzulaufen, während sein Vater 
seinen Namen ruft. Er holt den Zug ein und seine Mutter zieht ihn hinein. Aber die Szene wiederholt sich sofort, 
und beim zweiten Mal kann Nemo den Zug nicht mehr einholen und bleibt bei seinem Vater. 

Dies ist die Schlüsselszene des Films. Nemo scheint in der Welt der Form die Wahl zu haben, bei 
Mama oder bei Papa zu bleiben. Das ist ein interessantes Dilemma, denn im HIMMEL haben wir 
nur ein ELTERNTEIL, unseren SCHÖPFER. Der Glaube, dass wir von zwei Elternteilen abstammen, 
sollte ein wichtiger Hinweis dafür sein, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Wir sind eine 
Schöpfung aus einer einzigen QUELLE, nicht aus zwei. Im HIMMEL gibt es nur reines EINSSEIN – 
und es gibt keine Entscheidungen zu treffen im reinen EINSSEIN. In der Welt der Dualität jedoch 
ist alles das Produkt von zwei – von Gegensätzen. Und der Versuch, eine Wahl zwischen 
imaginären Bildern und imaginären Optionen zu treffen, führt zu Frustration, Angst und 
Verzweiflung. Wir wollen die richtige Wahl treffen, aber es gibt keine richtige Wahl in der Form. 



 

 

Wie können wir uns für die Liebe „zwischen etwas entscheiden”; wie könnte das überhaupt 
möglich sein? Es ist eine wahnsinnige Wahl. Und das ist, was sich hinter dieser dualistischen Welt 
verbirgt, in der alle Bedeutung auf die Bilder von absolut unmöglichen Wahlmöglichkeiten in der 
Form projiziert wird. Liebe wählt nicht. Liebe ist einfach. Jedoch der Geist der schläft, glaubt er 
müsse wählen.  

Nemo liebt sowohl seine Mutter als auch seinen Vater. Die Wahl, die er treffen soll, ist 
unmöglich. Nemo glaubt, dass eine der beiden Möglichkeiten zu Schmerzen führen wird, und im 
Laufe des Films spielen sich die scheinbaren Folgen der Entscheidung für seine Mutter und für 
seinen Vater ab. Innerhalb jeder scheinbaren Wahl spielen sich auch mehrere andere Szenarien 
ab. Die Erkenntnis, zu der wir kommen müssen, ist, dass alles gleichzeitig geschieht, weil jedes 
Szenario ein Gedanke im Geist ist. Es muss einen Ausweg aus diesem Dilemma geben – aus 
dieser seltsamen Scheinwelt. Letztendlich wird uns Mr. Nobody zeigen wie dieser Weg aussieht. 

Szene: Der jugendliche Nemo sitzt am Strand und beobachtet die Leute, die im Wasser spielen. Anna kommt 
herüber, setzt sich neben ihn und lädt ihn ein mit ihr und ihren Freunden zu schwimmen. Nemo antwortet: „Ich 
gehe nicht mit Idioten schwimmen.” 

Mit diesem einen kleinen Satz scheint sich das Seelenpartner-Szenario in Rauch aufzulösen! Anna 
antwortet: „Du bist ein Idiot” und lässt Nemo allein am Strand sitzen. Als Nemo Anna später im 
Leben wiedertrifft, hat sie ihre Kinder dabei. Als sich dasselbe Strandszenario wiederholt, scheint 
es jedoch einen anderen Verlauf zu nehmen. Als Anna Nemo zum Schwimmen einlädt, sagt er 
dieses Mal: „Ich kann nicht schwimmen”. Weil Anna sich von Nemos Offenheit angezogen 
fühlt, sagt sie: „Ich leiste dir Gesellschaft.” Dann werden sie als Teenager gezeigt, die eine 
sexuelle Beziehung haben. 

Obwohl Ursache und Wirkung in jedem Szenario eine Rolle zu spielen scheinen, ist dies nicht der 
Fall; alle Lebensszenarien im Film geschehen gleichzeitig. Sie scheinen sich nur deshalb als 
Ursache und Wirkung abzuspielen, weil wir an eine Welt der Kausalität glauben. Auch wenn er 
schläft, ist der Geist sehr mächtig – er ist in der Lage ganze Szenarien, ganze Lebenszeiten, mit 
einem einzigen verirrten Gedanken zu erzeugen. Jedoch ist nichts von dem, was er erzeugt real. Es sind 
alles nur Bilder von hypothetischen Situationen. Deshalb können die Dinge aus einer linearen 
Perspektive niemals einen Sinn ergeben und deshalb ist es sinnlos den Fäden scheinbarer 
Kausalzusammenhänge zu folgen. 

Lineare Zeit ist nichts anderes als der Versuch des Egos, Ursache und Wirkung voneinander 
getrennt zu halten. Der Kurs lehrt uns, dass lineare Zeit unmöglich ist, weil Ideen nicht ihre 
Quelle verlassen. Anders ausgedrückt: der Geist bekommt genau das, was er will. Und wenn er 
nur Frieden will, kann er nichts anderes als eine friedliche Welt wahrnehmen. Aber solange er 
sich nicht sicher ist, was er will, scheint es einen Graben zwischen Ursache und Wirkung zu 
geben. Selbst wenn Nemo alles zu bekommen scheint, was er will, ist er immer noch nicht 
glücklich. Er spielt weiterhin Hypothesen durch, um Erfüllung in Form zu finden. 

Szene: Nemo wurde von Elise abgewiesen und tanzt deshalb mit Jean. Während sie auf seinem Motorrad nach 



 

 

Hause fahren, hört man Nemos Stimme als kleines Kind. Sie sagt: „An diesem Tag werde ich eine Menge 
dummer Entscheidungen treffen.” 

Nemo beschließt sechs Dinge, als er mit Jean auf seinem Motorrad vom Tanzen nach Hause 
fährt: „Ich werde nie wieder irgendetwas dem Zufall überlassen. Ich werde das Mädchen auf 
meinem Motorrad heiraten. Ich werde reich sein. Wir werden ein Haus haben, ein großes Haus, 
gelb gestrichen, mit einem Garten und zwei Kinder, Paul und Michael. Ich werde ein Cabrio 
haben, ein rotes Cabrio, und einen Swimmingpool. Ich werde schwimmen lernen. Ich werde 
nicht aufhören, bis ich es geschafft habe.“ 

Da ist es – das wahnsinnige Gedankensystem des Egos in Kurzform: „Ich werde nicht aufhören, 
bis ich Erfolg habe.” Wir sind überzeugt, dass wir glücklich sein könnten, wenn wir nur die 
perfekten Umstände in der Form finden könnten. Wenn wir scheinbar bekommen, was wir 
wollen, stellen wir jedoch schnell fest, dass es uns kein dauerhaftes Glück bringt. Also suchen wir 
erneut. Und wieder und wieder und wieder. Wir erfinden ein hypothetisches Szenario nach dem 
anderen, eine Lebenszeit nach der anderen, in der Hoffnung, dass eines davon endlich zum Ziel 
führt. Solange wir den Glauben haben, dass wir nicht so sind, wie GOTT uns schuf, werden wir 
versuchen, dies immer und immer wieder zu beweisen. Wir werden alles ausprobieren was uns 
einfällt, und zwar über so viele Millionen Jahre hinweg, wie wir wollen. Und die Leute denken, 
dass Wahlfreiheit etwas Gutes ist! Wahl ist nichts anderes als der große Trick dieser Welt. Solange 
wir uns für eine Form entscheiden, entscheiden wir uns dafür, kleine zeitgebundene Geschöpfe 
zu sein, die in den Zyklus von Geburt und Tod eingesperrt sind, die erkranken, leiden und 
sterben werden. 

Es kann hilfreich sein, die Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen – wen wir 
treffen, wohin wir gehen, was wir essen, was wir beruflich machen sollen – als „Götzen-Paket” 
zu sehen. 

Jesus sagt im Kurs: Was ist ein Götze? Glaubst du es zu wissen? Ein Götze ist ein Wunsch, der 
greifbar gemacht und dem Form gegeben wurde und der somit als wirklich und als außerhalb des 
Geistes wahrgenommen wird. Doch ist er dennoch ein Gedanke und kann den Geist, der seine 
Quelle ist, nicht verlassen. T-29.VIII:1-2 Was für einen Zweck hat denn ein Götze? Wozu ist er da? 
...Jeder Götzenanbeter hegt die Hoffnung, dass seine besonderen Götter ihm mehr geben 
werden, als andere Menschen haben. Es spielt nicht wirklich eine Rolle, wovon mehr – mehr 
Schönheit, mehr Intelligenz, mehr Wohlstand oder sogar mehr Bedrängnis und mehr Schmerz. 
Und wenn einer versagt, dann nimmt ein anderer dessen Platz ein mit der Hoffnung, mehr von 
etwas anderem zu finden. Lass dich nicht täuschen von den Formen, die dieses „Etwas” 
annimmt. Ein Götze ist ein Mittel, um mehr zu bekommen. T-29.VIII.8  

Wir entscheiden, dass wir nicht würdig sind, Gott zu kennen, und wählen stattdessen ein Götzen-
Paket. Indem wir unsere Entscheidungen als Paket betrachten, lösen wir uns von der Vorstellung 
einer linearen Zeit und Szenarien und gelangen zur Überlagerung, zu Quanten und 
Möglichkeiten, wo wir erkennen, dass alles entschieden wurde, bevor wir überhaupt auf diese 
Welt kamen. Alles war eine Wahl; wir haben uns für ein Götzen-Paket entschieden. Es gibt 



 

 

jedoch keine wirkliche Sequenz von Ursache und Wirkung im Götzen-Paket. Und irgendwann 
fangen wir an zu sehen, dass es uns nie das gebracht hat, was wir uns vorgestellt haben. Nemo 
hat alles bekommen, was er versprochen hat, und am Ende lag er mit dem Gesicht nach unten in 
einem Swimmingpool!  

Szene: Nemos Eltern sind geschieden und Nemos Mutter und Annas Vater leben zusammen. Jetzt haben sie 
sich getrennt und Anna und ihr Vater ziehen nach New York und Nemo ist völlig verzweifelt. 

Die Teenager Nemo und Anna sind verliebt und haben seit Monaten eine körperliche Beziehung 
in dem Haus, wo sie mit Nemos Mutter und Annas Vater zusammenleben. Als Anna gezwungen 
ist nach New York zu ziehen, bricht Nemo das Herz. Jedoch erinnert uns der Kurs daran, dass 
wir uns nie aus dem Grund aufregen den wir meinen. Jede Aufregung kann zum Glauben 
zurückgeführt werden, dass wir uns von Gott getrennt haben. Das Gefühl des Verlustes war 
bereits in Nemos Geist, bevor es in Form ausgespielt wurde. 

Diese Szene zeigt auch die Projektion von Schuld auf Körper und Verhalten. Die Vorstellung, 
dass zwei Personen sich trennen oder, dass eine Person die andere verlässt, wird als etwas 
Schlechtes angesehen. Und sobald etwas als schlecht beurteilt wird, kommt die Schuld ins Spiel – 
das Ego will wissen, wer den Preis dafür bezahlt, wer die Schuld auf sich nimmt. Das 
unterscheidet sich sehr von Jesus‘ Lehren: „Lass alle Dinge genau so sein, wie sie sind” und „Alle 
Dinge dienen zum Besten.” Ü-268 und T-4.V.1. Diese Lehren sind ganzheitlich. Alles ist perfekt, wie 
es ist; alles geschieht, wie es geschehen muss. Dies bezieht sich nicht auf die Illusion der Abfolge 
von Ereignissen auf einer einseitigen Zeitachse; es bezieht sich auf die Gleichzeitigkeit, in der es 
keine Schuld gibt und nichts gut oder schlecht ist. „Man muss das Gute, wie das Schlechte 
nehmen” ist ein geläufiger Ausdruck. Die Wahrheit ist jedoch, dass wir keins von beiden nehmen 
müssen, denn beides sind Ego-Urteile, beides sind falsche Interpretationen.  

Ob wir bleiben oder gehen, scheint eine große Entscheidung zu sein, wenn wir mit einem Partner 
zusammen sind. Aber alle Entscheidungen sind dieselbe Illusion, sie sind eine Entscheidung für 
das Nichts. Wenn das Ego eine Anhaftung an die Person hat, wird es die Illusion „Bleiben” 
wollen; wenn es eine Abneigung gegen die Person hat, wird es die Illusion „Gehen” wollen. 
Wenn wir jedoch der Führung folgen, können wir einen Punkt der Nicht-Anhaftung erreichen, 
an dem es möglich ist, zu sagen: „Ich liebe dich, ob du bleibst oder gehst”, denn WAHRE LIEBE 

hat keine Anhaftung, keine Investition in Ergebnisse. 

Für das Ego ist das lächerlich, es verlangt konkrete Ziele. Aber was ist mit dem Frieden des 
Geistes als ein Ziel? Warum nicht ein Ziel für den Geisteszustand anstelle eines formgebundenen 
Ziels? Frieden im Geist ist durchaus erreichbar, aber es gibt niemals ein Ergebnis in Form, das 
wirklich befriedigen kann. Tatsächlich sagt der Kurs, dass unser Wille universell ist und mit Form 
irgendwelcher Art nicht zufrieden sein kann. 

Szene: Nachdem Nemo jahrelang nach Anna gesucht hat, begegnet er ihr zufällig in einem Bahnhof. Sie sind 
wieder vereint und Anna sagt Nemo, dass sie ihn immer geliebt hat. Sie gibt ihm ihre Telefonnummer auf einem 
Zettel und bittet ihn, sie in zwei Tagen anzurufen. Regen fällt auf den Zettel mit der Nummer und er ist nicht 



 

 

mehr lesbar. Nemo geht täglich an die Promenade am Wasser und wartet, aber Anna erscheint nicht. 

Es gibt einen Satz im Kurs, in dem Jesus sagt: „Wenn du über die Form dessen, was du willst, 
entscheidest, verlierst du das Verständnis seines Zweckes.” T-30.III.2 Dies wird im Film anhand der 
Beziehung zwischen Nemo und Anna dargestellt. Nemo, der jeden Tag an der Uferpromenade 
auf Anna wartet, ist ein extremes Beispiel dafür, dass er an ein bestimmtes Ergebnis in Form 
gebunden ist. Er hat beschlossen, dass das Zusammensein mit Anna das Einzige ist, was ihn 
glücklich machen wird. Der Text des Liedes „Mr. Sandman”, welches sich durch den ganzen 
Film zieht, beschreibt perfekt, wie wir nach bestimmten Dingen suchen, in der Hoffnung, dass 
sie uns glücklich machen werden. 

 
Mr. Sandman, bring me a dream  
Make him the cutest that I’ve ever seen 
Give him two lips like roses and clover  
Then tell him that his lonesome nights are over. 
Sandman, I’m so alone 
Don’t have nobody to call my own 
Please turn on your magic beam 
Mr. Sandman, bring me a dream. 

The Chordettes, „Mister Sandman” 
 
(Lieber Sandmann, schenk mir 'nen Traum 
Den süßesten, den ich je geseh'n 
Mit Lippen wie Rosen und Klee 
Und sag ihm, seine einsamen Nächte sind vorbei. 
Sandmann, ich bin so allein 
Hab niemanden, der zu mir gehört 
Schalt doch bitte deinen Zauberstrahl ein 
Lieber Sandmann, schenk mir 'nen Traum) 

 

Wenn wir Mr. Sandman – das Ego – bitten, uns einen Traum zu bringen, bitten wir um Ärger! 
Das liegt daran, dass hinter jeder Bitte um ein Ergebnis in Form ein Gefühl des Mangels und der 
Unvollständigkeit steht. Glück in Form wird uns niemals zufrieden stellen. Wir können nur mit 
Inhalt zufrieden sein. In Lektion 101 des Übungsbuchs heißt es: „Gottes Wille für mich ist 
vollkommenes Glück”. Aber, wenn wir entscheiden, welche Form am besten ist, zum Beispiel die 
Form von Anna oder auch die allgemeine Form, die „die süßeste ist, die ich je gesehen habe”, 
sind wir nicht mehr in Kontakt mit unserem universellen Willen; wir wissen nicht mehr, dass 
unser Wille und Gottes Wille derselbe sind. 

Szene: Ein Reporter, der sich in Nemos Krankenzimmer geschlichen hat, versucht sich einen Reim auf Nemos 



 

 

Leben zu machen. Er fragt ihn: „Bist du mit deiner Mutter oder deinem Vater gegangen? Welches Mädchen hast 
du geheiratet?” 

Nemo, als ein sehr alter Mann, blickt auf die Szenarien seines Lebens zurück. Aber er ist extrem 
verwirrt, denn es sind so viele, und sie scheinen aus mehreren Leben zu stammen. Der Reporter, 
der Antworten haben will, die Nemo nicht geben kann, versteht nicht, dass all diese Situationen 
rein hypothetisch sind. An einer Stelle des Films sagt er zu Nemo: „Ist Elise gestorben oder 
nicht? Du kannst nicht Kinder gehabt haben und nicht gehabt haben!“ 

Aber der Film zeigt die vielen Möglichkeiten, die das Leben in dieser Welt zu bieten scheint. 
Nemo wählte die hypothetische Situation, bei seiner Mutter zu leben; er wählte auch die 
hypothetische Situation bei seinem Vater zu bleiben. Er hatte drei Heirats-Szenarien in derselben 
Kirche. Es gab keine besondere Handlung oder ein lineares Element, das Nemos Leben 
zusammenhielt. Aber nichts geschieht zufällig. Der Kurs sagt: „Ich bin verantwortlich für das, 
was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre, und ich entscheide mich für das Ziel, das ich 
erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint, und ich empfange, wie ich 
gebeten habe.” T-21.II.2 Der Kurs sagt auch: „Es ist unmöglich, dass irgendetwas zu mir kommen 
könnte, was nicht von mir erbeten wurde. Sogar in dieser Welt bin ich es, der mein Schicksal 
beherrscht. Was geschieht, ist das, wonach ich verlange. Was nicht geschieht, ist das, wovon ich 
nicht will, dass es geschehe.“ Ü-253 Wenn wir diese Passagen zusammennehmen, gibt es keinen 
Platz für Schuldzuweisungen, Misshandlungen oder Missbrauch. Jedes Szenario in Nemos Leben 
brachte ihm etwas, das er wollte, selbst wenn das, was er zu erleben schien, extrem schmerzhaft 
oder beängstigend war. 

Das Ego möchte uns glauben machen, dass unsere Ängste auf Formen beruhen, wie etwa die 
Angst vor dem Ertrinken oder jemanden zu verlieren, den wir lieben. Die Angst jedoch, die sich 
über unsere Lebenszeiten hinweg zeigt, ist eigentlich die Angst vor LIEBE, die Angst vor GOTT. 
Wir projizieren sie auf die Welt, weil sie für unseren Geist unerträglich ist. Aber die furchtsamen 
Szenarien sind, wie alle anderen Szenarien auch, unwirklich. 

Jesus sagt im Kurs: „Und das, wozu du zu erwachen scheinst, ist nur eine andere Form derselben 
Welt, die du in Träumen siehst. Du verbringst deine gesamte Zeit mit Träumen. Deine Schlaf- 
und deine Wachträume haben verschiedene Formen, das ist alles. Ihr Inhalt [der Wunsch, die 
Wirklichkeit zu verändern] ist derselbe.“ T-18.II:11-14 

Einige Leute bezweifeln die Glaubwürdigkeit von Gary Renards Buch Die Illusion des Universums, 
in dem er behauptet, zwei Wesen, Arten und Pursah, hätten ihn auf seiner Couch in Maine 
besucht. Ähnliche Fragen wurden über Marlo Morgans Buch Traumfänger gestellt, in dem Morgan 
mit den Aborigines auf Wanderschaft ging und telepathische Erfahrungen beschrieb. Eine 
Kontroverse entstand – ist das wirklich passiert? Und dann schrieb Jimmy Twyman ein Buch, 
Boten des Lichts, in dem er eine stille Bruderschaft im Kosovo beschrieb. Wieder entstand eine 
Kontroverse darüber, ob seine Erfahrung tatsächlich stattgefunden hatte oder nicht.  

Als Gary und ich darüber sprachen, ob Arten und Pursah real oder fiktiv sind, sagte ich, dass die 



 

 

ganze Welt fiktiv ist. Wir versuchen zu unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich passiert ist 
und der Fantasie oder Illusion, aber die Wahrheit ist, dass alles ein Fantasieprodukt ist. Es ist 
sinnlos eine Grenze zwischen dem, was geschah und dem, was nicht geschah, zu ziehen. Alle 
Bilder und Erinnerungen sind eine Fantasie, weil sie vom Ego erfunden wurden; sie sind alle 
gleichermaßen falsch. Dies zu erkennen, ist der einzige Weg glücklich zu sein. In Mr. Nobody gibt 
es keine Antwort darauf, welche Szenarien tatsächlich stattfinden und welche nicht, weil sie alle 
Nemos Fantasie sind. 

Szene: Nemo hat „Ja“ auf die eine Seite einer Münze geritzt und „nein“ auf die andere Seite. 

Nemo hat beschlossen, alle seiner Entscheidungen auf der Grundlage des Werfens einer Münze 
zutreffen. Aber was wir tun, kommt von dem, was wir denken und wenn unser Denken verwirrt 
ist, wissen wir nicht, wer wir sind. Dann spielt es keine Rolle, ob wir denken, dass wir uns 
bewusst entscheiden und die Umstände eintreten, oder ob wir denken, dass wir es einfach dem 
Zufall überlassen und die Umstände eintreten. Das ist dasselbe. Die Welt spiegelt wider, was wir 
denken und glauben. So etwas wie Zufall gibt es nicht; es gibt keine Unfälle. Alles resultiert von 
einer Entscheidung im Geist: „Denn eine Entscheidung ist eine Schlussfolgerung, die auf allem 
gründet, was du glaubst.” T-24.Einl.2 

Diese Filmszene zeigt, wie sinnlos es ist, zu versuchen Entscheidungen eine Bedeutung 
beizumessen. Sie zeigt, wie sinnlos es ist, so viel Energie in Hypothesen zu stecken. Der Ego-
Geist glaubt, er könne gute von schlechten Entscheidungen, Fortschritte von Rückschritten und 
Gewinne von Verlusten unterscheiden. Doch dieser Film zeigt, dass alle Entscheidungen gleich 
sind. Nemo trifft viele Entscheidungen in seinen verschiedenen Lebensszenarien und alle enden 
damit, dass er unglücklich, selbstmordgefährdet oder Tod ist. Das liegt daran, dass alle 
Entscheidungen, die von dem Ego diktiert werden, uns mit der Dualität und der Vielfältigkeit 
identifiziert halten. 

Wir müssen erkennen, dass nur eine Entscheidung getroffen werden muss – die Entscheidung 
für den HEILIGEN GEIST statt für das Ego. Obwohl dies immer noch eine Wahl zu sein scheint, 
ist es eine Wahl höherer Ordnung und die einzige, die uns aus der Illusion herausführen wird. Ein 
Kurs in Wundern lehrt, dass nur die Entscheidungen, die wir mit dem HEILIGEN GEIST treffen, uns 
aus dem Labyrinth der Vielheit und Dualität befreien. Wir können diese Wahl SÜHNE, Korrektur, 
Rettung, Erlösung oder wie auch immer nennen. Es ist die einzig wahre Wahl, denn es geht nicht 
darum zwischen den Bildern der Welt zu wählen. Stattdessen ist es eine Entscheidung, unseren 
Geist auf den HEILIGEN GEIST auszurichten, damit wir uns so annehmen können, wie GOTT uns 
geschaffen hat. 

Wir müssen bereit sein, unseren Geist wieder auf ganzheitliches Denken auszurichten. Wir 
können die Wahrheit nicht in den Teilen finden, weil sie nicht das Ganze enthalten; das Ganze 
transzendiert die Teile. Ganzheitliches Denken ist Denken in Einklang mit GOTT. Der Versuch 
in einzelnen Strängen, Teilen und in Besonderheiten zu denken, ist der Versuch, gegen GOTT zu 
denken. 



 

 

Es ist so einfach! Alles was wir tun müssen ist, eine Entscheidung zu treffen. Eine einzige 
Entscheidung! Wenn wir auch nur annähernd erahnen könnten, welcher Frieden, welche Ruhe 
und welche Freude die einzige Entscheidung, die wir jemals treffen müssen, mit sich bringt, 
würden wir keine Minute länger damit warten, sie zu treffen. 

Szene: Nemo beginnt klare Führung in der Welt der Form zu erhalten – durch Worte in der Reflexion eines 
Spiegels, spezifischen Anweisungen mit seinem Namen in einer Zeitung, und eine riesige Telefonnummer auf einem 
Hügel. 

Nemo, der immer seine eigenen Entscheidungen getroffen oder sie dem „Zufall” überlassen hat, 
beginnt nun einen anderen Weg zu sehen. Seine Führung wird äußerst klar, und statt selbst 
Entscheidungen zu treffen, folgt Nemo nun dem SPIRIT, ohne zu hinterfragen. 

Der Weg, der ihm gezeigt wird, führt ihn zu einem baufälligen Haus, das voller Schmutz ist und 
in dem Katzen leben. Dass die FÜHRUNG Nemo an einem solchen Ort bringen würde, scheint 
für den logischen Verstand keinen Sinn zu ergeben. Aber als Nemo das Haus betritt, findet er 
einen großen Fernseher. Als er ihn einschaltet, sieht er sich selbst im Alter von 117 Jahren. Er 
führt ein Gespräch mit seinem zukünftigen Ich und der alte Nemo sagt dem heutigen Nemo, 
dass er bis zum 12. Februar 2092, 5.50 Uhr, am Leben bleiben muss. 

Szene: Der alte Nemo spricht wieder mit dem Reporter an seinem Krankenbett. 

Der Reporter sagt zu Nemo: „Alles, was Sie sagen, ist widersprüchlich. Sie können nicht 
gleichzeitig an einem Ort und auch an einem anderen Ort gewesen sein.” Nemo antwortet: „Sie 
wollen damit sagen, dass wir uns entscheiden müssen.” Der Reporter sagt: „Welches von all 
diesen Leben ist das richtige?” Nemo antwortet: „Jedes dieser Leben ist das richtige. Alles hätte 
auch anders verlaufen können und es hätte denselben Sinn gehabt.” 

Der Reporter bleibt hartnäckig: „Sie können nicht tot sein und trotzdem hier sein. Sie können 
nicht nicht existieren. Gibt es Leben nach dem Tod?” Nemo lacht sich über diese Frage kaputt. 
Er sagt dem Reporter: „Nach dem Tod! Wie können Sie so sicher sein, dass Sie überhaupt 
existieren? Sie existieren nicht. Und ich auch nicht. Wir leben nur in der Fantasie eines 
neunjährigen Kindes. Wir sind von einem neunjährigen Kind erdacht, das vor eine unmögliche 
Wahl gestellt wird.” 

Das ist der Punkt im Film, an dem Nemo begreift, dass er nichts falsch gemacht hat. Er begreift 
endlich, dass keines seiner Lebensszenarien real war, dass sie alle nur in der Fantasie eines 
verwirrten neunjährigen Jungen existierten, der unter einer Unmenge von Hypothesen nach 
Liebe suchte – Hypothesen über seine Mutter, seinen Vater, Anna, Elise, Jean und alle seine 
Lebensszenarien. Die ganze Zeit war er auf der Suche nach der Lösung des Rätsels, wie er eine 
Entscheidung zwischen seinen Eltern treffen könnte. Er konnte es nicht verstehen, weil es nicht 
zu verstehen ist. Wie kann die LIEBE von uns verlangen, eine Wahl zu treffen? Wenn LIEBE 

EINSSEIN ist, dann hat sie keine Teile. Sie ist ganz; sie ist vollständig; sie ist Alles. Warum würde 
Alles uns zwingen zwischen etwas zu wählen? Das ergibt keinen Sinn. 



 

 

Die letzte verbleibende Freiheit, die wir als Gefangene dieser Welt haben, ist unsere Macht, den 
HEILIGEN GEIST anstelle des Egos zu wählen. Alles was es braucht, ist die Bereitschaft 
unsererseits und die Bereitwilligkeit durch uns Wunder wirken zu lassen, und Jesus wird Zeit und 
Raum für uns arrangieren. Die Zeit liegt buchstäblich in den Händen der Wunderwirkenden. 

Szene: Nemo ist im Krankenhaus und spielt Schach. Er sagt, dass manchmal der einzig sinnvolle Zug darin 
besteht, nichts zu tun. 

Nemo führt den Reporter zum Fenster und sie beobachten, wie die Gebäude der Stadt zu 
zerfallen scheinen. Nemo sagt: „Das Kind nimmt sie auseinander. Er braucht es nicht mehr. 
Vorher konnte er keine Entscheidung treffen, weil er nicht wusste, was passieren würde. Jetzt, 
wo er weiß, was passieren wird, kann er keine Entscheidung mehr treffen.“ 

Während er spricht, gibt es eine Rückblende zum Bahnhof, wo das Kind Nemo seine unmögliche 
Wahl treffen musste. Diesmal jedoch rennt Nemo von den Gleisen weg und folgt einem schönen 
Weg, der in den Wald führt. Er hebt ein Blatt auf und pustet es in die Luft. Das Blatt fliegt durch 
den Wald und schwebt schließlich über einen Kreidekreis, der auf den Uferweg am Wasser 
gezeichnet wurde. Gerade als das Blatt den Kreis erreicht, tritt Anna in ihn hinein. Nemo, der in 
unmittelbarer Nähe auf einer Bank liegt, öffnet seine Augen und sieht sie. 

Das passiert, wenn wir endlich begreifen, dass wir nicht wählen müssen und den HEILIGEN 

GEIST die Wahl für uns treffen lassen – das Symbol der LIEBE erscheint. Als Nemo beschloss, 
sich nicht zu bewegen – als er beschloss, sich am Bahnhof nicht für eine Form zu entscheiden 
und stattdessen einfach wegging – wurde er wieder mit Anna vereint, die die WAHRE LIEBE 
symbolisierte. 

Das erinnert an den Abschnitt im Kurs „Ich Brauche Nichts Zu Tun”, in dem Jesus sagt: „Jetzt 
brauchst du dich nur daran zu erinnern, dass du nichts zu tun brauchst. Es wäre jetzt bei weitem 
nützlicher, dich nur darauf zu konzentrieren, als darüber nachzudenken, was du tun solltest.” T-

18.VII.5:5-6 Er sagt weiterhin: „Spare Zeit für mich nur durch diese eine Vorbereitung, und übe 
dich darin, nichts anderes zu tun. ››Ich brauche nichts zu tun‹‹ ist eine Aussage der Treue, einer 
wahrhaft ungeteilten Loyalität. Glaube nur einen Augenblick daran, und du wirst mehr erreichen, 
als einem Jahrhundert der Kontemplation oder des Kampfes gegen die Versuchung zuteil wird.“ 
T-18.VII.6:6-8 

Das bedeutet, dass wir einfach Revue passieren lassen können, was bereits geschehen ist, ohne 
die Bilder des Drehbuchs zu ändern, zu korrigieren oder neu anzuordnen. Wir müssen nicht 
mehr versuchen, den Traum zu ändern, sondern einfach unsere Meinung über den Traum. Es ist 
sehr entspannend sich daran zu erinnern, dass wir aus eigener Kraft nichts tun können, aber mit 
dem HEILIGEN GEIST, können wir alles tun. 

Szene: Nemo, der alte Mann, liegt im Krankenhaus im Sterben. Eine Kameradrohne zeichnet alles auf und 
gigantische Bildschirme an Gebäuden der riesigen, futuristischen Stadt, zeigen seine letzten Momente. 

Obwohl Nemo im Sterben liegt, hat er ein Lächeln voller Frieden und Glück auf seinem Gesicht. 



 

 

Das ist symbolisch für die Freiheit, die wir erleben, wenn wir die Entscheidungen der Welt 
endlich loslassen. Nemos letzte Worte sind: „Das ist der schönste Tag meines Lebens, Anna.” 

Diese Szene erinnert mich an eine Stelle in Ken Wapnicks Buch Absence from Felicity. Jesus fragte 
Helen Schucman: „Was tust du, wenn du dich in einer Wüste befindest?” Sie zögerte und er 
fragte erneut. Als ihr die Antwort nicht einfiel, gab er sie ihr schließlich: „Verlasse sie.” Mit der 
Übungsbuch-Lektion 128: „Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will,” lädt Jesus den Geist 
ein, in die Stille zu kommen, in der wir die Entscheidungen der Welt verlassen. 

In dem wir uns nicht für eine bestimmte Form entscheiden, können wir all die 
FALSCHGESINNTEN Entscheidungen der Welt loslassen und uns stattdessen für die 
RECHTGESINNTHEIT entscheiden. Wenn wir den HEILIGEN GEIST für uns entscheiden lassen, 
wird jeder Konflikt beseitigt. Wir brauchen nicht mehr zu versuchen, die Bilder der Phantasiewelt 
zu ändern oder zu kontrollieren, weil wir erkennen, dass wir etwas beobachten, was bereits 
geschehen ist. Wenn wir nicht mehr planen, intrigieren oder uns anstrengen, um zu versuchen, 
die Dinge so zu gestalten, wie wir sie haben wollen, stellt sich ein Gefühl von Mühelosigkeit ein. 
Wir haben nicht mehr das Bedürfnis, zurückzublicken und zu sagen: „Das hätte anders sein 
sollen.” 

Szene: In dem Augenblick, als Nemo tot im Krankenhausbett liegt, zeigt die Uhr 5:50. Es ist der 12. Februar 
2092. 

Im nächsten Moment kehrt die Uhr auf 05:49 Uhr zurück und die Zeit scheint rückwärts zu 
laufen. Blätter werden zurück in die Luft geweht, Regen fällt nach oben in den Himmel und der 
Rauch kehrt in die Zigarette von Nemos Vater zurück. Diese Darstellung der Zeit, die sich scheinbar 
rückwärts bewegt, ist ein Symbol für die Rückkehr des Geistes zu dem Moment, in dem er die Trennung von 
GOTT für möglich hielt und für die Umkehrung dieser Entscheidung. Mit einem kräftigen Atemzug erwacht 
Nemo wieder zum Leben – das heißt, er nimmt die SÜHNE an. Er fängt lauthals an zu lachen und 
demonstriert damit das Versprechen, das Jesus uns im Kurs gibt: „Die Welt wird in Lachen 
enden.” 

Die LIEBE ist das, was wir sind. Die LIEBE ist EINS. Die LIEBE hat keine Teile; sie ist ganz. Sie ist 
vollständig. Sie ist alles. Wie Nemo im Film Mr. Nobody gelernt hat, macht es keinen Sinn, dass 
die LIEBE eine Wahl zwischen zwei Dingen erfordert. Wenn es den Anschein hat, dass man sich 
entscheiden muss, ist es äußerst praktisch, um FÜHRUNG zu bitten: „Wozu dient das? Was ist in 
dieser scheinbaren Situation am hilfreichsten?” Jetzt können wir eine neue Richtung einschlagen, 
indem wir auf diese FÜHRUNG hören und ihr folgen. Unser Gebet an den HEILIGEN GEIST kann 
lauten: „Wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann möchte ich, dass DU sie triffst. Ich möchte, 
dass DEINE Entscheidungen mich von Zeit und Raum befreien.” Es ist ein sanfter und 
allmählicher Prozess. 

Viele Menschen kennen das GELASSENHEITSGEBET: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die 
Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.” Um es anders auszudrücken: „Suche deshalb 



 

 

nicht, die Welt zu ändern, sondern entscheide dich, dein Denken über die Welt zu ändern.” T-
21.Einl.1 

Beide sagen uns, dass wir nicht versuchen müssen die Form zu verbessern. Wie die BIBEL im 
KORINTHERBRIEF sagt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Es ist nur unser 
Filter der Beurteilung und Interpretation, der gereinigt werden muss. Unser gereinigter und 
transparenter Geist ist die Pforte zurück zur Ewigkeit. 

Eine unschätzbare Lehre dieses Filmes ist, dass wir keine Zeit mehr mit Hypothesen oder 
sinnlosen Entscheidungen verschwenden müssen. Wir müssen uns nicht mehr dem „könnte- 
sollte-würde” Denken hingeben. Was für eine Erleichterung und Befreiung endlich die 
Sinnlosigkeit des Ganzen zu erkennen! Was für ein Geschenk, zu wissen, dass wir nicht 
versuchen müssen, irgendetwas herauszufinden! Wir können uns endlich entspannen. 
 

 
 
 
 

  



 

 

Kapitel 4 • ES GIBT KEINE PROBLEME IN DER 
QUANTENWELT 

 
Es kann erdrückend und deprimierend sein, sich in einem Leben eingesperrt zu fühlen. Der Kurs 
hat mich in eine völlige Desillusionierung geführt. Er sagt, dass alle Wege der Welt zum Tod 
führen, und dass manche Menschen gestorben sind, als sie dieses sahen. Das ist ein ziemlich 
deprimierender Gedanke. Aber Jesus sagt weiter, dass sie in des Glückes Höhen hätten geführt 
werden können, wenn sie nur den nächsten Schritt getan hätten. Etwas hob sich in meinem 
Herzen, als ich das las. Des Glückes Höhen! Wir können anfangen, Desillusionierung zu 
schätzen, wenn wir erkennen, dass Desillusionierung der Wegbereiter der Höhen des Glücks ist. 

Ich bin überzeugt, dass es keine Probleme gibt. Wenn jemand ein Problem präsentiert, macht es 
Spaß zu sehen, was passieren wird. Der Geisteszustand, in dem es keine Probleme gibt, ist sehr 
fröhlich. Der HIMMEL weiß, dass es nichts Anziehendes an irgendeiner bestimmten Form gibt, 
aber darunter gibt es eine GEGENWART, die freudig, liebevoll und lachend ist. Wir werden von 
diesem Lachen angezogen. Das ist der Grund, warum jeder Komödien genießt, denn hinter dem 
Lachen steht eine tiefere GEGENWART, die wir gerne erfahren möchten. Wenn etwas freudig, 
glücklich oder friedlich erscheint und wir uns davon angezogen fühlen, dann sind wir eher bereit, 
uns in unserem Geist darauf zuzubewegen. Wenn Kinder etwas finden, dass ihnen Spaß macht, 
lernen sie es und behalten es im Gedächtnis. So ist es auch mit der Spiritualität – wir müssen 
davon angezogen werden. Es muss mehr sein, als eine Menge von Ritualen und Übungen.  

Wir können über verschiedene Symbole zur Erfahrung des Erwachens kommen, aber 
letztendlich geht es bei der Erfahrung um LIEBE. Ich habe Menschen aus vielen Lebensbereichen 
getroffen – verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Ländern – aber bei 
der Erfahrung geht es immer um LIEBE. Alles dreht sich letztlich um die LIEBE! Es spielt keine 
Rolle, wonach wir gestrebt oder wofür wir gearbeitet haben; es spielt keine Rolle, wie wir uns 
diese Welt vorgestellt haben. 

Nach vielem Lesen und Experimentieren, fand ich eine tiefe Resonanz mit Ein Kurs in Wundern. 
Ich hatte das starke Gefühl, dass ich ihn anwenden und in die Tiefe gehen sollte, dass ich nicht 
mehr an der Oberfläche bleiben sollte. Eine innere GEGENWART schien zu sagen: „Nimm dieses 
Buch und wende es an.” Ich hatte ein Gefühl der Bestimmung, als ob alles Teil eines vorher 
festgelegten Planes wäre. Es fühlte sich an, als hätte ich dies bereits in der Form getan, und 
würde es nur noch einmal durchleben, während ich dachte ich würde etwas Neues und Anderes 
wählen. Jesus sagt im Kurs, dass wir nicht einmal die Form des Lehrplans wählen; so viel 
Hingabe ist nötig. Der Kurs führt uns durch ein Reinigen und Wegspülen von allem, was nicht 
Liebe ist. Wir müssen bereit sein, so viele Zyklen zu durchlaufen, wie es nötig ist, um den Altar 
des Geistes zu reinigen. 

Ich glaube, dass die spirituelle Reise zu einem Prozent aus Theorie und neunundneunzig Prozent 
Praxis besteht. Wenn wir einen nondualen Weg, wie Ein Kurs in Wundern nehmen, und beginnen, 



 

 

ihn in unserer alltäglichen Lebenserfahrung von Augenblick zu Augenblick anzuwenden, kann es 
sich wie ein ziemlich heftiger Schock anfühlen. Manchmal scheint es so, als würden wir den 
Boden unter den Füßen verlieren. Aber irgendwann stellte ich fest, dass die Anwendung des 
Kurses spannend war, und dass ich das auch wirklich wollte. 

Der Schlüssel zu meiner Fähigkeit, die Schulung zu übertragen und zu Freude und Glück zu 
erwachen, war die Praxis, keine Ausnahmen von den Lehren Jesus in meinem Leben zu machen. 
Jesus hat eine Gebrauchsanweisung zum Erwachen geschrieben, und ich habe mich vollkommen 
dazu verpflichtet, seine Anweisungen mit Hingabe und Ausdauer zu befolgen. Ich hatte das 
Gefühl, dass ich dadurch enorm viel Zeit sparen würde. Das Ego mag das anders gesehen haben, 
aber ich fand es sehr erheiternd. 

Das Ego will immer noch etwas hinzufügen. Es will ein „aber” einfügen, wenn der Satz mit 
einem Punkt endet. Ich habe viele Menschen sagen hören: „Ich weiß, dass die Welt eine Illusion 
ist, aber…”, und es ist egal, was auf das „aber” folgt, denn das „aber” widerspricht dem ersten 
Teil des Satzes. Jesus würde den Satz mit einem Punkt abschließen. Wenn wir konsequent die 
Lehren des Kurses anwenden, beginnen wir, die Freude und das Vertrauen des SPIRITS zu 
gewinnen. Wir fangen an, jedem und in jeder Situation Licht und Frieden zu bringen, weil wir 
erkennen, dass es nichts gibt, was wir vermeiden müssen. 

Wenn wir von der, auf den Kopf gestellten, zur berichtigten Denkweise übergehen – wenn wir 
erkennen, dass die Ursache im Geist liegt, dass die projizierte Welt aus unserem Inneren kommt 
– dann überzeugt uns der HEILIGE GEIST, dass wir auf dem richtigen Weg sind, in dem er uns 
mit vielen liebevollen Symbolen versorgt. Sie werden benötigt, weil es zwar möglich ist, eine 
schnelle Umkehr im Geist zu vollziehen, dies aber eher selten der Fall ist. Im Allgemeinen 
brauchen wir viele Beweise und Zeugen, die uns zeigen, dass es sicher ist. Das Wunder sieht das 
Falsche als falsch an. „Es schaut lediglich auf die Verwüstung und erinnert den Geist daran, dass 
falsch ist, was er sieht.” Ü-II.13.1 Deshalb sind wir aufgerufen, konsequent wundergesinnt zu sein. 
Jesus sagt, dass der angemessene Gebrauch der Verleugnung darin besteht, den Glauben zu 
verleugnen, dass Irrtum uns schaden kann. Das ist die Verwandlung, der wir uns hingeben. 

Wir lösen uns von der Vorstellung, dass es eine objektive Welt gibt. Die ersten Lektionen im 
Übungsbuch des Kurses zeigen uns, dass die Gedanken, die wir zu denken glauben und die Welt, 
die wir zu sehen glauben, identisch sind. In Lektion 15 des Übungsbuchs heißt es: „Meine 
Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe.” Das bedeutet, dass die Welt nicht außerhalb des 
Geistes ist. Wir haben es ausschließlich mit dem Geist zu tun; es geht niemals um 
Verhaltensweisen.  

Wenn es etwas zu sagen gibt, dann steht es unter der Kontrolle CHRISTI. Wir erlauben uns, dass 
durch uns gesprochen wird, und oft gibt es nichts zu sagen. Wir müssen definitiv niemandem 
sagen, dass alles nur eine Illusion ist. Gelegentlich werden wir vielleicht angeleitet, zu lächeln, 
oder jemanden zu umarmen. Diese Dinge ergeben sich von selbst, wenn wir mit dem SPIRIT in 
Einklang sind. Wir sind nicht dazu berufen, Reden über die Unwirklichkeit der Welt zu halten, 
vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Wir sind nicht dazu berufen zu sagen, dass wir Jesus 



 

 

CHRISTUS sind, mitten im bibeltreuen Land. Wir versuchen oft vorschnell zu handeln, von A 
nach Z zu springen, weil etwas in uns will, dass es schnell vorbei ist. Wir denken, dass die 
richtigen Worte alles auf magische Weise lösen werden, aber das ist nicht der Fall. Darum geht es 
nicht. 

Jesus sagt im Kurs: „Ich brauche nichts zu tun.” T-18.VII.6 Das stimmt jedoch nur, wenn wir den 
stillen Punkt in unserem Geist erreicht haben, an dem der Handelnde – derjenige, dessen Wert 
aus dem Tun kommt – verschwindet. Wir können den praktischen Teil nicht überspringen. Wir 
können nicht sagen: „Nun, der Kurs sagt, dass ich kein Körper bin und, dass ich nichts tun muss, 
also werde ich mich von der Welt zurückziehen.” Das geht an der Sache vorbei. Jesus sagt uns: 
„Ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen.” Ü-Einl.1 So lange wir Geistesschulung brauchen, 
müssen wir praktisch sein. Wir müssen angeleitet werden, bestimmte Dinge zu tun und andere zu 
unterlassen, während wir uns von der Welt lösen. 

Jesus sagt im Kurs, dass wir hier sind, um den Fehler von Grund auf zu korrigieren. Das 
bedeutet, dass wir uns mit dem HEILIGEN GEIST verbinden und die Illusionen, all die Fetzen des 
Egos, die im Geist sind, ans Licht bringen sollen. Jesus sagt, bringe die Illusionen zur WAHRHEIT, 
nicht die WAHRHEIT zur Illusion. Das wäre der Versuch, den Irrtum von oben herab zu 
berichtigen. Jesus nahm sich die Zeit zu zeigen, dass keiner der Glaubenssätze, aus denen diese 
Welt besteht, eine Wirklichkeit hat. Die eigentliche Lehre war seine Demonstration, die 
GEGENWART zu sein. Ohne das wüssten wir nicht einmal von Jesus; man hätte ihn zu seiner Zeit 
lediglich als einen Spinner abgetan, der sagte, dass unsere Sünden vergeben sind. Die Lehren Jesu 
waren mächtige Anweisungen, um den Irrtum von Grund auf zu berichtigen. Ich bin hier, um 
dasselbe zu tun; die Botschaft der WAHREN HEILUNG zu verbreiten, was voraussetzt, die Illusion 
zur WAHRHEIT zu bringen. 

Ich liebe es, wie praktikabel es ist. Ich nenne es praktikable Freude. Deshalb freue ich mich, euch 
zu erzählen, wie es bei mir zu laufen schien, denn es vermittelt ein Gefühl von: „Wenn er es 
kann, kann ich es auch.” Wir haben denselben LEHRER. 
  



 

 

Kapitel 5 • SOURCE CODE 
Hauptthemen 

● Quantenliebe 

● Akzeptieren des wahren Zwecks  

 

Filmzusammenfassung 

Der Hubschrauberpilot der US Armee, Captain Colter Stevens, wacht um 7.40 Uhr in einem 
Pendlerzug nach Chicago auf. Er sitzt einer Frau namens Christina Warren gegenüber, die ihn 
unter dem Namen Sean Fentress kennt. Er scheint sie nicht zu kennen und scheint sich seiner 
Identität nicht sicher zu sein. Seine letzte Erinnerung ist eine Flugmission in Afghanistan. Als er 
sich mit dieser Erkenntnis auseinandersetzt, explodiert der Zug und alle Menschen darin 
kommen ums Leben. 

Er erwacht in einer Metallkapsel angeschnallt. Über einen Computerbildschirm teilt ihm Air 
Force Captain Colleen Goodwin mit, dass er in Wirklichkeit Colter ist, und dass er nun von der 
Kapsel aus den Hersteller einer Bombe ausfindig machen soll, die einen Zug auf dem Weg nach 
Chicago zerstört hat. Er ist in Source Code eingeschaltet worden, ein Zeitschleifen-Programm, 
dass es ihm ermöglicht, den Körper einer Person zu übernehmen und die letzten acht Minuten 
ihres Lebens zu rekonstruieren. 

Colter wird als Sean Fentress in den letzten Minuten vor der Explosion des Zuges wiederholt in 
das Source Code Programm geschickt. Für Colter beginnt nun die Reise seines Lebens. Er wird 
erkennen, dass nichts so ist, wie es erscheint. Alles, was er über Zeit und Raum zu wissen glaubt, 
wird sich in kürzester Zeit auflösen. Er ist nicht der, für den er sich hält, und nichts scheint unter 
seiner bewussten Kontrolle zu stehen. Er wird erkennen, dass alles in Ordnung sein wird, dass er 
ausruhen und auf einen höheren Zweck in seinem Leben vertrauen kann.  

 

Einleitung 

Dieser Film ist ein Schnellzug ins Abstrakte. Wir gehen tatsächlich ins Bewusstsein. Das 
Bewusstsein ist unser Labor, unser Klassenzimmer. Die Welt ist nicht unser Klassenzimmer, 
sondern das Bewusstsein. Wir werden dies durch Source Code erfahren, einem erstaunlichen 
Quanten-Film, den uns vom HEILIGEN GEIST gegeben wurde.  

Source Code ist eine Quanten-Liebesgeschichte. Colter und Christina haben eine Reihe von kurzen, 
heiligen Begegnungen, bei denen es offensichtlich ist, dass Christina Colter wirklich mag, obwohl 
sie überrascht ist, weil die Person, die sie als Sean zu kennen glaubt, anders ist als die, die er sonst 
war. Er hat etwas an sich, das frisch und spontan ist. Colter macht eine Reihe schockierender 
Erfahrungen, als er erkennt, dass er nicht die Person ist, die er zu sein glaubt. Er beginnt zu 
erkennen, dass er keine Ahnung hat, was vor sich geht, dass er sich in allem geirrt hat. Colter und 



 

 

Christina symbolisieren beide die Reise, auf der man die Erfahrung der Quantenliebe macht. 

Dieser Film ist eine Gelegenheit zu sehen, dass wir keine Ahnung haben, was uns glücklich 
machen wird. Und er hat ein lohnenswertes Ziel. Wenn der SPIRIT die Führung übernimmt, 
wissen wir nicht, was geschieht, aber es ist immer zu unserem eigenen Besten. 
 

Filmkommentar von David 

Szene: Ein Mann sitzt schlafend in einem Zug. Geräusche eines Helikopters und militärische Befehle sind 
schwach zu hören. Er wacht erschreckt auf. Die ihm gegenübersitzende Frau spricht ihn in vertrauter Weise, als 
Sean an. Er ist ziemlich verwirrt. Er sagt ihr, dass er nicht weiß, wer sie ist und, dass sein Name Captain Colter 
Stevens ist, ein Hubschrauberpilot. 

In dieser Szene weiß Colter nicht, was vor sich geht. Im Zug schaut er in den Toiletten-Spiegel 
und sieht ein Gesicht, dass er nicht erkennt. Er schaut in seine Brieftasche und ist schockiert eine 
andere Identität zu sehen. Er hat eine Begegnung mit einer Frau, die er nicht kennt und ist 
ziemlich perplex. Er ist frustriert, weil die Situation nicht seinen Erwartungen entspricht, Captain 
Colter Stevens zu sein. Er schaut sich um, als würde er denken, Das ist überhaupt nicht mein Captain 
Colter Szenario. 

In gewissem Sinne, ist das der Lauf der Dinge. Dieser Film ist wie ein LSD-Trip ohne die Droge, 
die den Verstand lockert. Wenn wir glauben, in unserer alltäglichen Selbstwahrnehmung bereits 
zu wissen, wer wir sind, hat der HEILIGE GEIST viel zu tun, um unseren Geist aus dem Griff 
dieser Vorstellung zu befreien. Wir haben vielleicht einige mystische Erfahrungen, die zeigen, 
dass wir nicht die sind, für die wir uns halten. Aber sobald wir von diesen expansiven 
Erfahrungen zurückkommen, wird das Ego versuchen, sie abzutun, indem es sagt, Das kann 
unmöglich sein, wer du bist. Wenn wir nicht in der Lage zu sein scheinen, diesen expansiven Zustand 
wiederzuerlangen, besteht die Versuchung zu denken, Okay, ich werde mich einfach damit abfinden, der 
Mensch zu sein, der ich zu sein glaube. 

Szene: Der Zug explodiert. Es gibt einen Lichtblitz und Sean findet sich in einer dunklen Kapsel wieder. Eine 
Frauenstimme spricht ihn als Captain Colter Stevens an. Er ist sehr verwirrt. Sie bittet ihn zu berichten, was 
passiert ist. Sie erscheint auf einem Videobildschirm in Militäruniform. Sie macht einige Übungen mit ihm, um 
sein Gedächtnis aufzufrischen, woraufhin er sich erinnert, dass ihr Name Goodwin ist. Colter bittet darum, mit 
seinem Vater zu sprechen. Dann fragt sie ihn: „Wer hat den Zug gesprengt, Captain?” Er weiß es nicht. Sie sagt 
ihm: „Gehen Sie zurück und versuchen Sie es noch einmal. Sie haben acht Minuten, genau wie beim letzten Mal. 
Beginnen Sie mit der Bombe. Wo ist sie? Wie sieht sie aus? Wenn Sie die Bombe finden, finden Sie auch den 
Bombenleger.” Mit einem Lichtblitz sitzt Colter wieder auf demselben Platz im Zug. 

Als Colter das erste Mal im Zug auftauchte, war er sehr verwirrt. Jetzt hat Goodwin ihm einen 
Zweck gegeben und durch ihre Führung ist er klarer fokussiert. Das Szenario beginnt seinen 
Geist wider zu spiegeln – Colter findet die Bombe, die in der Decke über der Toilette des Zuges 
versteckt ist. 

Wir mögen denken, dass wir wissen wer wir sind, wo wir leben und was unsere Geschichte ist. 



 

 

Aber das tun wir nicht. Wir schlafen und träumen. Wir denken, dass wir eine der Traumfiguren 
sind; wir haben die Göttlichkeit dessen, wer wir sind, vergessen. Bestimmte Figuren und 
Situationen tauchen immer wieder in unserem Leben auf, ähnlich wie in den Zugszenarien. Für 
Colter ist es ein acht-minütiger Zeitabschnitt auf einer Fahrt nach Chicago, in der der Zug in die 
Luft fliegt. 

Dies ist eine Traumwelt, in der wir eine fiktive Traumfigur sind, die GOTT nicht erschaffen hat 
und die er nicht kennt. Wir sind verloren, irren durch Zeit und Raum und versuchen, das Beste 
daraus zu machen. Wir wissen nicht, was der Sinn des Lebens ist, denn wenn wir es wüssten, 
würde diese Welt verschwinden; wir wären wieder zu Hause im HIMMEL. Weil wir den Sinn des 
Lebens nicht kennen, sind wir verwirrt. Wir versuchen, unseren Kopf über Wasser zu halten, wir 
versuchen den Tag zu überstehen, aber wir wissen nicht wirklich, was passiert. 

Colter macht eine Reihe von Erfahrungen, die seinen Geist von allem, was er zu wissen glaubt, 
befreien wird. So verläuft die spirituelle Reise. Je tiefer wir in unser Innerstes vordringen, desto 
mehr verschwindet alles was wir zu wissen glaubten. Je mehr Einsichten und mystische 
Erfahrungen wir haben, desto mehr verschiebt sich alles. Immer mehr Dinge verlieren an 
Bedeutung, denn die Lektion, der Zweck, der hinter diesem ganzen Traum steckt, ist Vergebung. 
Wir müssen unseren Geist von allem befreien, was wir zu denken glauben, und was wir über 
unsere Identität zu wissen glauben, damit uns unsere wahre Identität durch denn SPIRIT offenbart 
werden kann.  

Szene: Colter kehrt ein zweites Mal in die Kapsel zurück. Er ist wütend und verzweifelt und verlangt, über die 
Geschehnisse informiert zu werden. Goodwin erklärt ihm, dass er seit zwei Monaten bei ihnen ist, dass er sich 
nicht in einer Simulation befindet, und dass Leben von ihm abhängen, da ein zweiter Bombenanschlag unmittelbar 
bevorsteht. Colter erzählt ihr, wo er die Bombe gefunden hat und dass sie einen Handyzünder hat. Goodwin weist 
ihn an, sich auf die Fahrgäste in seinem Zugabteil zu konzentrieren, sie kennenzulernen, den Kreis der 
Verdächtigen einzugrenzen und nach denen zu suchen, die ruhig, zurückgezogen oder nervös wirken. „Sie haben 
wie immer acht Minuten Zeit”, sagt Goodwin. „Dann fliege ich wieder in die Luft?” fragt Colter. „Ja”, sagt 
Goodwin. Er fängt wieder an nach seinem Vater zu fragen, als sie ihn zurück in den Zug schicken. 

Colter versteht den tieferen Sinn seiner Erfahrungen noch nicht, aber mit dem Zweck den 
Bombenleger zu finden, freundet er sich mit der jungen Frau, Christina an, die ihm gegenüber 
sitzt. Sie beginnt davon zu erzählen, dass sie nach Indien ziehen möchte und einen Guru sucht. 
Es scheint, als ob sie nach dem Sinn des Lebens sucht, aber sie ist ein Spiegelbild von Colters 
Gedanken. Es ist Colter, der nach dem Sinn des Lebens sucht und das wird dadurch symbolisiert, 
dass er eine Frau trifft, die darüber spricht, sich selbst zu finden. 

In dieser Welt folgen wir gerne der Handlung, um zu glauben, wir wüssten was passiert, was als 
nächstes kommt. Aber diese großartigen Quanten-Filme sind wie spirituelle Erfahrungen. Sie 
beginnen, die Welt, wie wir sie kennen, zu demontieren, und wir stellen fest, dass wir immer 
weniger über das Geschehen wissen. Wir müssen es nicht wissen; hinter all dem steht eine 
GEGENWART, die weiß, was SIE tut. Anstatt nervös zu werden, wenn die Dinge anfangen sich 
aufzulösen und auseinanderzufallen, können wir akzeptieren, dass wir persönlich nichts wissen, 
und dies als eine gute Sache betrachten. 



 

 

Szene: Colter bittet Christina, die ihm gegenübersitzt, ein „Spiel“ mit ihm zu spielen, bei dem es darum geht 
verdächtige Passagiere im Zug zu finden. Als Colter einen Mann sieht, den er für den Bombenleger hält, küsst er 
Christina impulsiv und sagt ihr dann, dass er ein schlechtes Gefühl bei dem Zug hat und sie mit ihm aussteigen 
soll, was sie auch tut. Colter folgt dem Mann, greift ihn an und fällt schließlich auf die Gleise. 

So funktioniert die Wahrnehmung: die Welt und die wahrgenommenen Personen sind das 
Ergebnis dessen, was in unserem Bewusstsein vorgeht. Wenn wir uns auf etwas konzentrieren 
und einen bestimmten Zweck verfolgen, ziehen wir es zu uns heran. Die Welt wird durch die 
Linse dieses Zwecks gesehen. In dieser Szene sieht Colter einen Mann aus der Toilette kommen, 
der schwitzt und aussieht, als würde er sich unwohl fühlen. Er hält den Mann für den 
Bombenleger. 

Wir können in unserem eigenen Leben feststellen, dass, egal welche Ziele wir verfolgen, der 
Zweck bestimmt, was wir wahrnehmen. So lange das Ego oder das Selbstkonzept den Zweck 
bestimmt, werden unterschiedliche Ergebnisse das Resultat sein. Einige werden als gut andere als 
schlecht beurteilt, aber nichts davon ist Vergebung. Es gibt einen höheren Zweck für das ganze 
Szenario, nämlich zu vergeben und Liebe zu finden. Dieser Zweck ist immer präsent, aber weil er 
nicht im Vordergrund steht, ist er noch nicht im Gewahrsein.  

Colter nähert sich in seinen acht-minütigen Abschnitten seiner Aufgabe. Stellen sie sich vor, wie 
es wäre, wenn wir jeden Tag mit dem Zweck der Vergebung aufwachen würden: Heute ist ein neuer 
Tag und ich werde ihn für die Vergebung nutzen. Ich werde mir den Zweck der Vergebung vor Augen halten und 
alles und jeden, der zu mir kommt, als Hilfe zur Erreichung meines Ziels der Vergebung wahrnehmen, weil es 
mir so wichtig ist.  

Das ist es, worum es bei der Geistesschulung von Ein Kurs in Wundern geht: einen liebevollen 
Zweck, einen friedlichen Zweck, einen freudigen Zweck vor Augen zu haben. Und dann wird der 
Tag diese Absicht zu uns zurück spiegeln. Im Abschnitt „Entscheidungsregeln” des Kurses heißt 
es: „Wenn ich keine Entscheidungen selber treffe, ist dies der Tag, der mir zuteil wird.” T-30.I.4.2 
Solange wir im Einklang mit der Harmonie des Universums sind – mit Frieden, Liebe und 
Freude – werden wir eine friedliche Welt wahrnehmen. Solange das nicht der Fall ist, wird es 
Situationen und Ereignisse geben, die nicht viel Sinn zu ergeben scheinen, aber das liegt nur 
daran, dass der Geist noch nicht versteht, was sein eigentlicher Zweck ist. Das ist der Fall bei 
Colter. Er tut sein Bestes, aber er sieht weder die Heilung noch den höheren Zweck. 

Es ist klar, dass Colter anfängt Christina zu mögen. Er sagt ihr, dass sie freundlich, anständig und 
echt ist. Obwohl sie ihn immer noch für Sean Fentress hält, beginnt Christina, etwas anderes in 
ihm zu sehen, das sie wirklich mag. Es funkt eindeutig zwischen den beiden.  

Szene: Als Colter auf den Gleisen liegt, wird er von einem Zug erfasst und findet sich in der Kapsel wieder, die 
kalt und frostig wird. Er hat auch die Verbindung zu Goodwin verloren und gerät in Panik. Als die 
Kommunikation wiederhergestellt ist, wird er Rutledge vorgestellt, dem Erfinder von Source Code, und erfährt zum 
ersten Mal, dass er sich in Source Code befindet. Er fragt, was nach den acht Minuten im Zug passiert. Rutledge 
sagt: „Nichts. Sie hören auf, im Zug zu existieren. Sie können nicht über die letzten acht Minuten von Sean 
Fentress hinaus in Source Code existieren.” 



 

 

Diese Szenen zeigen immer deutlicher, dass das, was wir wahrnehmen, das ist, was wir glauben. 
Colter nimmt sich in einer Kapsel wahr, in der der Strom ausgefallen ist und in der es dunkel und 
kalt ist; er fühlt sich allein und hat Angst um sein Leben. Aber es sind nicht die Kapsel und die 
Umstände, die ihn so fühlen lassen. Wir glauben, dass Dinge in der Welt geschehen – dass es 
Bedingungen oder Situationen gibt, die uns einsam, gefangen, ängstlich oder verzweifelt fühlen 
lassen – aber die Welt ist nicht die Ursache unserer Gefühle. Was wir in unserem Geist oder 
Bewusstsein fühlen, projizieren wir auf die Welt. Die Umgebung, die wir wahrnehmen, ist also 
eine Projektion der Gedanken, Überzeugungen und Gefühle in unserem Geist. Was wir glauben, 
nehmen wir wahr. 

In Lektion 189 von Ein Kurs in Wundern, sagt Jesus: „Du wirst auf das schauen, was du in deinem 
Innern fühlst.” Colter fühlt sich gefangen, hilflos und machtlos und so nimmt er sich in einer 
Welt wahr, in der die Stromversorgung ausgefallen ist. Er hat keinen Kontext für irgendetwas, 
und er hat Angst. 

Auf dem spirituellen Weg können wir versucht sein, in Angst zu geraten, wenn wir keinen 
größeren Zusammenhang sehen. Unerwünschte Dinge scheinen zu geschehen, aber sie sind ein 
Spiegelbild dessen, was in unserem Geist vor sich geht. Wir nehmen wahr, was wir glauben, und 
das ist es, was diese Welt manchmal furchterregend erscheinen lässt. Das unbewusste 
Glaubenssystem ist ziemlich dunkel, und die Träume und Traumsymbole, die es repräsentiert, 
scheinen sich zu manifestieren.  

Diese achtminütigen Abschnitte kann man sich als kleine Inkarnationen vorstellen. Manche 
sagen, dass hinter der Reinkarnation das Karma steht. Aber wer hat Karma erschaffen? Das Ego 
kann nicht erschaffen; ihm wurden keine schöpferischen Fähigkeiten verliehen. Nur GOTT und 
die Schöpfungen GOTTES haben schöpferische Fähigkeiten. Die Reinkarnation hat also keine 
Ursache. Glaubt man jedoch an Karma, an das Unbewusste oder an Schuld, dann scheinen sich 
die Szenarien zu erfüllen. Wir wissen nicht, wie sie entstanden sind oder wie wir dort 
hingekommen sind. 

Wir sehen, dass Colter eine Reihe von Wahrnehmungserfahrungen macht. Das ist genau das, was 
in unserem eigenen Leben vor sich geht; sogar der Raum, in dem wir zu sitzen scheinen, ist eine 
Wahrnehmungserfahrung, die aus einer Reihe von Überzeugungen stammt. Wenn wir glauben, 
dass Spiritualität wichtig ist, finden wir uns vielleicht in einem Raum wieder, in dem wir ein Buch 
über seltsame Filme lesen und uns fragen ob das zu etwas führt. Aber das ganze Szenario ist nur 
eine Reflexion des Glaubenssystems. Wir können es uns als einen Spielfilm vorstellen; genau das 
ist es. 

Szene: Zurück im Zug, will Colter herausfinden, was vor sich geht. Er bittet Christina, das Internet auf ihrem 
Handy zu benutzen, um einen „Freund” zu suchen, Captain Colter Stevens, der beim Militär ist. Ein paar 
Minuten später erzählt sie ihm, dass Captain Colter Stevens vor zwei Monaten im Kampf gefallen ist. 

Christina erzählt ihm, dass Captain Stevens vor zwei Monaten gestorben ist. Während sie spricht, 
erscheint ein ungläubiger Ausdruck auf Colters Gesicht. Dann bemerkt er, dass Christinas 



 

 

Gesicht eine traumähnliche Qualität angenommen hat. Das ist ein Hinweis darauf, dass das 
Szenario nicht real ist, dass es sich um eine Scheinwelt handelt, nur ein Filmkulisse. Obwohl es 
den Anschein hat, als gäbe es echte Menschen in einer echten Welt, bekommt Colter langsam das 
Gefühl, dass alles von seinem Geist, seinem Bewusstsein erzeugt wird. 

Szene: Im Inneren der Kapsel lautet Colters erste Frage: „Bin ich tot?” Goodwin teilt ihm schließlich mit, dass 
ein Teil seines Gehirns aktiviert bleibt. Er sagt: „Was ist mit dem Rest von mir? Ich kann meine Hände und 
Füße sehen, sie bewegen sich noch.” Goodwin erklärt: „Sie sind eine Manifestation, sie sind nur Ihre Art, dem 
ganzen einen Sinn zu geben.” Colter fragt: „Wollen Sie mir damit sagen, dass ich mir nur einbilde noch am 
Leben zu sein und mich in dieser Kapsel befinde?” An diesem Punkt beginnt sich die ganze Kapsel auszudehnen. 

Colter wurde gerade gesagt, dass er sich die Bedingungen in der Kapsel nur einbildet. Schon bei 
der Annahme, dass das, was er zu erleben scheint, nicht real ist, dehnt sich die enge kleine Kapsel 
plötzlich aus. Das ist die Macht des Geistes: die Umgebung, die Beziehungen und die Welt, in der 
wir uns zu befinden glauben, beginnen sich zu verändern. Das ist, was mit unserer 
Wahrnehmung geschieht, wenn wir anfangen einschränkende Überzeugungen darüber, wer wir 
sind, loszulassen. Wenn wir anfangen zu hinterfragen, dass wir darauf beschränkt sind eine 
Person zu sein, die eine winzige Koordinate in Zeit und Raum innerhalb eines Kosmos besetzt, 
der außerhalb von uns zu sein scheint. 

Mystische Erfahrungen offenbaren, dass alles, was wir wahrnehmen, nur so ist, wie wir es 
erwarten. Die ganze Welt ist subjektiv. Es gibt keine objektive Welt außerhalb des Bewusstseins; 
es gibt nichts Beobachtetes, was vom Beobachter getrennt ist. Colter hat gerade seinen ersten 
mystischen Moment erlebt.  

Szene: Nachdem die Kapsel sich ausgedehnt hat, fragt Goodwin ihn, was passiert ist. „Ich habe Ihnen eine 
Frage gestellt“, sagt Colter: „Wo bin ich?“ Als Goodwin antwortet: „Das ist geheim“, schreit er sie an. 
Militärkommandant Rutledge gesellt sich zu Goodwin und spricht Colter direkt an. 

Rutledge sagt zu Colter: „Das mag für Sie schwer zu verstehen sein, aber Sie sind ein Zeiger auf 
einer Uhr. Wir stellen Sie ein, Sie bewegen sich vorwärts; wir setzen Sie zurück und Sie bewegen 
sich wieder. Das ist die Gesamtheit Ihrer Funktion hier.” Rutledge sagt ihm, dass viele Soldaten 
Colters Situation – die Möglichkeit, ihrem Land weiter zu dienen – dem Tod vorziehen würden. 
Colter erwidert, dass jeder Soldat, mit dem er zusammen gedient hat, sagen würde, ein Tod sei 
Dienst genug. Rutledge sagt: „Gut, das können Sie haben im Gegenzug für die Beendigung dieser 
Mission. Ich gebe ihnen, was sie wollen, beende Ihren Dienst und lasse Sie sterben.” 

Es liegt eine gewisse Arroganz in dem, was Rutledge zu Colter sagt. Wir können Goodwins 
Reaktion darauf auf ihrem Gesicht sehen, während sie dieser „militärischen Intelligenz” zuhört. 
Es scheint, als ob ein Teil von ihr durch ihren Job, durch ihren Kommandanten, durch dieses 
Gedankensystem gestört wird. Sie beginnt, die einfache Befolgung von Befehlen in Frage zu 
stellen. 

Rutledge zeigt weder Wertschätzung noch Respekt für Colters Entscheidung oder sein Leben. Er 
mag ein wenig von Source Code verstehen aber er versteht die QUELLE überhaupt nicht. Er 



 

 

spiegelt nicht die Klarheit und die LIEBE unserer GÖTTLICHEN QUELLE wider, die uns im GEIST 
erschaffen hat. 

Szene: Colter wird wiederholt ohne Pause in den Source Code geschickt. Rutledge sagt zu Colter: „Wir müssen 
so lange weitermachen, bis Sie den Bombenleger gefunden haben. Ich weiß, Sie sind erschöpft aber wir dürfen nicht 
versagen. Sie schaffen das. Sie sind ein geborener Held, mein Sohn, sogar ihr Vater denkt das. Menschen retten ist 
das, was Sie am besten können.” 

Rutledge spielt eine Tonaufnahme von Colters Vater ab, der nach dessen Tod über ihn spricht. 
Colters Vater sagt: „Es war sein dritter Einsatz. Ich wollte nicht, dass er zurückgeht. Ich fing 
langsam an zu glauben, dass er nicht mehr nach Hause kommen wollte. Irgendwie konnte er 
nicht nach Hause kommen. Er wollte nicht mit mir reden, wollte mich nicht anhören. Schließlich 
sagte er, er könne seine Einheit nicht einfach ohne ihn da draußen lassen. Und das war’s. Diese 
Männer waren seine Familie. Ich sagte ein paar Dinge, die ich nicht hätte sagen sollen. Ich weiß 
nicht. Ich habe ihn nie ganz verstanden und ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist.” 

Colter sagt während des ganzen Films: „Ich muss mit meinem Vater sprechen.” Hier gibt es ein 
ungelöstes Beziehungsproblem zwischen Vater und Sohn, ein Groll, der unter der Oberfläche 
liegt. Unfreundliche Worte wurden ausgetauscht und die Kommunikation wurde abgebrochen. 
Colter fühlt den Schmerz, nicht mehr mit seinem Vater kommunizieren zu können, sich nicht 
verabschieden zu können. Nach all dem, was Colter durchgemacht hat, kommt er endlich zu dem 
vergrabenen Schmerz und der Verletzung, die wir alle haben und loslassen müssen. Colter bereut 
etwas gegenüber seinem Vater, was interessant ist, weil wir alle etwas gegenüber unserem VATER 
bereuen. Als er in der Kapsel liegt und die Stimme seines Vaters hört, wird Colter klar, dass er 
seinen Vater vom Zug aus anrufen kann, um die Beziehung zu heilen. Er sagt zu Rutledge: 
„Schicken sie mich zurück.” 

Szene: Zurück im Zug, glaubt Colter, die Bombe entschärft zu haben und nachdem er den Bombenleger 
gefunden hat, folgt er ihm aus dem Zug. Der Bombenleger schießt auf Colter, und dann auf Christina, die den 
Zug verlassen hatte, um Colter zu folgen. Der Bombenleger fährt davon und lässt sie sterbend auf dem Parkplatz 
liegen. Sie nehmen Blickkontakt auf und Colter sagt: „Christina, bleib bei mir. Alles wird wieder gut, das ist 
nicht das Ende.” In der Ferne sieht Colter, wie der Zug explodiert. 

Wir sehen zwei Körper, die scheinbar im Sterben liegen, aber sie haben Blickkontakt. Das ist das 
Leuchten der heiligen Beziehung. In diesem Blickkontakt liegt Liebe. Man spürt, dass dies nicht 
das Ende ist, und alles gut werden wird. Wir können den Funken der Liebe zwischen ihnen 
fühlen. Sein Herz ist zu spüren, auch wenn er nicht weiß, ob er Captain Colter oder Sean 
Fentress ist, tot oder lebendig. Es gibt eine Auflockerung und der Funke springt über.  

Colter hat endlich herausgefunden, wer der Bombenleger ist, aber er fragt sich, was der Sinn des 
Ganzen ist. In einer früheren Szene hat Rutledge ihm gesagt, dass es darum geht die Explosion 
einer schmutzigen Bombe in Chicago zu verhindern, und dass er ein Held sein wird, weil er bereit 
ist sein Bewusstsein dazu benutzen zu lassen, Leben zu retten. Aber der WAHRE ZWECK von 
Colters Erfahrung ist viel tiefer als das. Alles, was zu geschehen scheint, dient dazu, dass er die 
Erfahrung der vollständigen VERGEBUNG machen kann. Darum geht es unseren ganzen Leben: zu 



 

 

lernen, dass es einen viel größeren Zweck als unsere kleinen Missionen gibt. Dies ist eine wichtige 
Aufgabe für Colter, und Christina ist Teil seines Aufwachtraums. 

Szene: Colter befindet sich wieder in der Kapsel und gibt alle Einzelheiten über das Fahrzeug des Bombenlegers 
bekannt, in dem sich der Sprengsatz befindet. Ein Team wird eingesetzt und der Bombenleger wird gefangen 
genommen, bevor er die zweite Bombe zündet. Colter sagt: „Über unsere Vereinbarung …” Rutledge antwortet: 
„Ich hatte gehofft, dass Sie das zum Wohle des Programms noch einmal überdenken würden.” Colter antwortet: 
„Das habe ich. Ich will jetzt etwas anderes. Ich will immer noch sterben. Aber zuerst möchte ich zurückgehen und 
all die Menschen in diesem Zug retten.” Rutledge sagt: „So funktioniert das nicht. Es geht nicht.” Colter sagt: 
„Ich weiß. Ich bitte Sie nicht darum, mir zu glauben, Sir. Ich bitte Sie nur, den Anstand zu haben, mich es 
versuchen zu lassen.” 

Das Militär hat bekommen, was es wollte. Es ist zufrieden, dass sein Programm funktioniert. 
Aber wir bemerkten, dass Colter beim Ein- und Aussteigen aus dem Zug, Bilder oder 
Erinnerungen vorbeiziehen sah. Es waren Symbole des Glaubens in seinem Geist, Symbole des 
Friedens, der Liebe und der Freude. Er sieht über das hinaus, was Rutledge sehen kann. Sie sind 
ein Symbol dafür, dass die Seele, der GEIST, in ihm transzendent ist. All diese Erinnerungen sind 
ein Hinweis darauf, dass es einen höheren Zweck des Lichts und der Heilung gibt. Dies ist es, 
was Ein Kurs in Wundern den glücklichen Traum, die wahre Wahrnehmung oder die wirkliche 
Welt nennt. 

Szene: Während Rutledge und seine Kollegen die Festnahme des Bombenlegers feiern, sitzt Goodwin mit Colter 
still am Computer. Er sagt: „Er wird mich nicht zurückschicken, oder, Goodwin?” Sie sagt ihm, dass sie immer 
noch auf eine Antwort warte. Colter sagt: „Ich habe etwas übersehen, Captain. Der Zug hätte nicht in die Luft 
fliegen dürfen. Es muss einen zweiten Zünder gegeben haben.” Goodwin antwortet: „Es ist ein 
Computerprogramm, Captain. Alle die im Zug waren sind verloren.” Er sagt: „Ich weiß, ich verstehe, aber Sie 
liegen einfach falsch.” Goodwin antwortet: „Captain, Christina ist tot.” Colter sagt: „Das muss sie nicht sein, 
Ma’am. Ich bitte Sie, mich einfach zurückzuschicken, und mich dann auszuschalten.” 

Goodwin ist einverstanden, ihn zurückzuschicken und sagt: „Am Ende dieses Source Codes werde ich Ihre 
Lebenserhaltung abschalten. Es wird kein Zurück geben.” Er antwortet: „Ich werde sie retten, Goodwin.” Sie 
antwortet: „Es war mir eine Ehre, Captain, und ich danke Ihnen für Ihren Dienst.” Sie schickt ihn ein letztes 
Mal zum Zug zurück. 

Colter bittet Goodwin um eine letzte achtminütige Chance, in den Zug zurückzukehren und 
Christina zu retten. Er glaubt, dass das Bewusstsein im Gehirn enthalten ist. Aber das ist es nicht. 
Das Gehirn ist nur ein Teil der Projektion und enthält kein Bewusstsein. Das ist die Erkenntnis, 
wenn der Zweck Vergebung und Liebe ist. 

Es gibt eine Erkenntnis, dass es nie Leben in den Figuren oder Leben im Gehirn gab. Es war 
alles in unserem Geist. Wenn wir vergeben, sehen wir, dass unsere Erinnerungen neu konfiguriert 
sind und dass wir in all den Erinnerungen sind. Genauer gesagt sind alle Erinnerungen in uns. 
Alles geschieht im Geist, nicht im Gehirn. Die Gehirnforschung versucht zu zeigen, dass das 
Gehirn denkt. Aber das Gehirn denkt nicht. Die elektrischen Impulse und Neurotransmitter sind 
lediglich Teile der Projektion. Alles findet im Geist statt, wo es vom HEILIGEN GEIST 
umgestaltet werden kann.  



 

 

Szene: Mit dem Wunsch, seine Beziehung zu seinem Vater zu heilen, ruft Colter ihn aus dem Zug an und sagt, 
er sei Sean Fentress, ein Freund, der mit seinem Sohn im Einsatz war. Er erzählt seinem Vater, dass er dabei 
war, als Colter starb, und dass Colter ihm gesagt hatte, dass er bei ihrem letzten Gespräch sehr hart zu ihm war 
und dass es ihm Leid täte. Colters Vater sagt ihm: „Ich habe ihn sehr geliebt. Ich wünschte, ich hätte ihm das 
sagen können.” Colter sagt: „Er weiß es. Passen Sie auf sich auf, Herr Stevens.” 

Danach schließt Colter eine Wette mit einem Fahrgast ab, der ein Komiker ist, dass er es nicht schafft, alle im 
Zug zum Lachen zu bringen. Christina sagt zu Colter: „Was ist heute in dich gefahren? Du bist wie ein anderer 
Mensch.” „Das ist mein neues ich”, sagt Colter: „Sieh dir das alles an.” „Was?” fragt sie. „Dieses ganze Leben. 
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch eine Minute zu leben hast?” sagt Colter. „Jede Sekunde 
nutzen”, antwortet sie. „Ich würde dich wieder küssen”, sagt Colter. „Wieder?” schafft sie zu sagen, bevor er sie 
kurz vor Ablauf der acht Minuten küsst. Die Szene friert ein während alle im Zug lachen. 

Colter hat seinem Vater vergeben. Der Schlüssel zum Glück ist die Erkenntnis, dass niemand 
jemals etwas falsch macht; sie spiegeln nur das wider, was wir glauben. Wenn wir etwas sehen, 
das uns nicht gefällt, können wir es loslassen und uns an unsere Verpflichtung zum Glück, zur 
Liebe und zur Freude erinnern. Wir müssen nicht daran festhalten; wir müssen es nicht 
verbergen. 

In dieser Szene sehen wir das Lachen; wir sehen das Glück auf den Gesichtern aller. Die Zeit ist 
nicht das, wofür wir sie halten. Dieser Film fragt: „Wo ist mein Herz?” Wenn unser Herz sich 
wirklich nach Liebe und Vergebung sehnt, wird sich die ganze Welt nach dem Leuchten und der 
Liebe in unserem Geist umgestalten. Wenn wir zulassen, dass die Liebe das Wichtigste in 
unserem Leben ist, wird sich alles, die gesamte Zeit, neu ordnen. Jesus sagt, dass er Zeit und 
Raum für uns ordnen wird, wenn wir bereit sind, Wunder zu wirken. 

Szene: Zurück in der Militäreinrichtung trennt Goodwin Colter vom Source Code und das Standbild endet. Die 
acht Minuten sind zu Ende und Colter und Christina sind in eine Zeitlinie jenseits der achtminütigen Schleife 
eingetreten. Colter schaut auf seine Uhr und sagt: „Alles wird gut!" Sie gehen durch die Stadt Chicago und 
Christina sagt: „Komm her, ich will dir etwas zeigen." Colter bleibt stehen, als er die Skulptur sieht, die er schon 
so oft beim Übergang vom Zug zur Kapsel gesehen hat. „Glaubst du an das Schicksal?" fragt er Christina. 
„Nicht wirklich, ich bin eher ein Glückskind", antwortet sie. „Was willst du heute machen?" „Ich denke, wir 
sollten eine Weile hierbleiben. Es fühlt sich so an, als wären wir genau am richtigen Ort, nicht wahr?" antwortet 
Colter.  

Dies ist ein großartiger Quantenfilm, der zeigt, dass Form nichts verursacht. Alles wird neu 
konfiguriert, sogar Erinnerungen. Während der Übergänge sah Colter Christina häufig in hellem 
Licht. Der Grund, warum er sie fragte, ob sie an das Schicksal glaube, war, dass er bereit sein 
musste, sich ohne Vorbehalte auf das Licht einzulassen. 

Wenn wir über den spirituellen Weg und über Beziehungen sprechen, kommt uns ein Wort in 
den Sinn – das englische Wort „Commitment“ (Verpflichtung). Es ist ein interessantes Wort. In 
meinem Leben gab es Menschen, die sagten: „Ich möchte das ‘C’-Wort nicht aussprechen.” Das 
‘C’-Wort ist nicht „Cancer” (Krebs) – es ist Commitment! Für viele, löst das Wort 
„Commitment” Angst aus. Worum geht es, bei der Angst? Es ist die Angst vor der Liebe, die 
Angst, sich an etwas zu binden, die Angst gefangen zu sein. Jesus sagt in Ein Kurs in Wundern, 
dass das Ego nicht weiß, was Verpflichtung ist. Das Ego ist impulsiv; es kennt sich selbst nicht; 



 

 

es weiß nicht was irgendetwas bedeutet. Es ist ein Hauch von Nichts. Was könnten wir von ihm 
erwarten? Es denkt, dass es viel weiß, aber es hat Angst vor der Liebe und weiß nicht was 
Verpflichtung ist. 

Jesus beschreibt die SÜHNE, die der Weg ist, um aus dieser Welt, aus diesem Traum der 
Trennung aufzuwachen, als eine totale Verpflichtung. Wenn das Ego also nicht weiß, was 
Verpflichtung ist, und die SÜHNE eine totale Verpflichtung ist, wird die Richtung offensichtlich. 
Der HEILIGE GEIST muss die Idee einführen, dass alle Verpflichtungen in Zeit und Raum als 
vorübergehende Verpflichtungen genutzt werden. Deshalb haben wir Beziehungen, 
Partnerschaften und Ehen. Der HEILIGE GEIST muss die Verpflichtung einführen, damit wir 
beginnen, unseren Geist zu disziplinieren, zu schulen und zu läutern. Letztendlich führt uns das 
zu unserer Verpflichtung zu vergeben, was unsere Verpflichtung ist, um Gott zu kennen. 

Jede Beziehung ist eine totale Verpflichtung in Bezug auf den ZWECK. Das Ego glaubt das nicht 
und fragt: „Was soll das heißen? Wie kann jede Beziehung eine totale Verpflichtung sein?” Der 
ZWECK verweist uns zurück auf den Geist. Es gibt einen ZWECK unter all unseren Erinnerungen 
und Bildern, der sie vereint und uns zu GOTT zurück bringt. Zuerst war Colter seiner Mission, 
den Bombenleger zu finden, verpflichtet, aber dann wurde er einem tieferen Zweck verpflichtet, 
als er begann, sich zu verlieben. Gegen Ende des Films sagt Christina: „Du bist wie ein anderer 
Mensch”, denn sie konnte spüren, dass Colter sich wirklich für etwas verpflichtete, dass über ihn 
hinaus ging. Schöne, liebevolle Charakterzüge hatten begonnen, sich durch ihn zu zeigen. Er 
wollte sie retten und damit letztendlich die Welt. 

Wir können zeitlich begrenzte Verpflichtungen als Sprungbrett für eine vollständige 
Verpflichtung zum GEISTESFRIEDEN verwenden. In einer Partnerschaft können wir uns zum 
Beispiel zu einem HÖHEREN ZWECK verpflichten, nämlich Heilung zu unserer obersten Priorität 
zu machen. Der richtige Umgang mit Beziehungen bedeutet, dass wir lernen, Erwartungen 
loszulassen, nicht mehr zu versuchen von unserem Partner etwas zu bekommen oder ihn zu 
verändern. Wenn wir all diese Ego-Projektionen loslassen, können wir das auf jeden übertragen, 
dem wir begegnen. 

So kommen wir zur Agape-Liebe, zur bedingungslosen Liebe. Wir haben dieselbe Verpflichtung 
gegenüber allen. Es gibt keine Hierarchie, in der wir sagen, okay, hier sind die wichtigen Menschen in 
meinem Leben, und da sind die restlichen sieben Milliarden, die mir gleichgültig sind. Wenn ich sie kommen sehe, 
werde ich einfach an ihnen vorbeigehen. Oder muss ich lächeln? Jesus sagt ja – sie sind alle wir, und sie sind 
alle wichtig. Wir müssen lernen, die Liebe auf sie alle auszudehnen. Wir müssen ihnen denselben 
liebevollen Segen zukommen lassen, weil wir ihn brauchen. In dem wir uns zu dieser 
Ausdehnung der Liebe verpflichten, erfahren wir, dass wir geliebt werden. 

Was immer wir in einer anderen Person wahrnehmen, was wir absolut inakzeptabel finden, ist 
etwas, das wir in unserem eigenen Geist glauben. Sie spielen es uns einfach vor. Wenn wir zum 
Beispiel jemanden als faul, gefühllos oder unintelligent wahrnehmen, spiegelt er unsere eigene 
Überzeugung wider, dass dies möglich ist. Wir müssen es erst glauben, bevor wir es wahrnehmen 
können. So funktioniert Projektion. Wir versuchen, es zu verleugnen und denken: Oh, so bin ich 



 

 

überhaupt nicht und ich kann nicht mit so jemandem zusammen sein. Aber wenn wir einen Partner für 
einen anderen verlassen, werden dieselben Dinge, die uns vorher gestört haben, wieder reflektiert. 
Sie können die Form von Ablehnung, Verlassenheit oder irgendetwas anderem annehmen, das 
ein ständiges Muster in unserem Leben war. 

Wenn wir uns unserer Denkmuster bewusst werden, können wir anfangen Dankbarkeit für 
unseren Partner zu empfinden. Wir können ihm dafür danken, dass er uns unsere ungeheilten 
Stellen zeigt. Wenn wir anfangen zu erkennen, dass uns die Menschen nichts antun, werden wir 
bewusster, unser Bewusstsein beginnt sich zu erweitern. Wenn wir erkennen, dass wir uns das 
selbst in unserem Bewusstsein antun, können wir es stoppen. Wir müssen an den alten 
Denkmustern nicht mehr festhalten. 

Unser ZWECK ist das Gewahrsein. Wie Captain Colter, wissen wir vielleicht nicht genau, wer wir 
sind. Wir können uns in verschiedenen Umgebungen wiederfinden, aber wir entscheiden uns 
dafür, aufmerksam zu sein. Das größte Geschenk von all dem, ist ein Gefühl der Dankbarkeit. 
Das ist es, was Vergebung bewirkt. 
 

Szene: Colter schickt Goodwin eine E-Mail, in der er ihr mitteilt, dass der Bombenleger gefasst wurde und dass, 
wenn sie diese E-Mail liest, Source Code besser funktioniert als sie oder Rutledge es je für möglich gehalten hätten. 
Er schreibt: „Sie dachten, Sie würden acht Minuten eines vergangenen Ereignisses erschaffen, aber das war nicht 
der Fall. Sie haben eine ganz neue Welt erschaffen! Wenn ich richtig liege, gibt es irgendwo in der Source-Code-
Einrichtung einen Captain Colter Stevens, der darauf wartet auf eine Mission geschickt zu werden. Versprechen 
Sie mir, dass Sie ihm helfen werden, und wenn Sie das tun, tun Sie mir einen Gefallen und sagen ihm ... alles 
wird gut werden.” 

Wenn wir wirklich an die Botschaft von Source Code glauben würden, wenn wir wüssten, dass 
wir nichts ändern können, dann könnten wir einfach ruhen. Wir haben jetzt die Macht, tief zu 
ruhen, alle Bestrebungen, alle Versuche, uns zu verbessern, loszulassen. Alles wird gut werden, 
weil alles gut ist. Colter wollte Christina und letztlich die Welt retten – und das tat er. Aber er tat 
es nicht, indem er irgendetwas an der Form änderte; er tat es, indem er in seinem Geist die 
vollständige Vergebung annahm. Unser Geist ist so mächtig! Was für ein spektakulärer Film! 



 

 

Kapitel 6 • SOLARIS 
Wahre Vergebung 

Wir treffen immer die bestmögliche Entscheidung auf der Grundlage dessen, was wir in diesem 
Moment glauben. Als ich aufwuchs, gab es viele Jahre lang große Spannungen zwischen meinem 
Vater und mir. Er hatte eine bipolare Störung und es war sehr schwierig für ihn. Mit 
zunehmendem Alter und der Veränderung meines Bewusstseins, durch die ich ihm, und auch mir 
selbst und der Welt, wirklich vergeben konnte, begann mein Vater in meinem Gewahrsein als 
Engel zu erscheinen. Er wurde immer glücklicher und unsere Beziehung begann sich zu 
verbessern. Die Leute sagten: „Dein Vater hat sich wirklich sehr verändert”, und ich sagte: „Mein 
Geist hat sich wirklich verändert.” Mein Vater hat mir das nur widergespiegelt. Tatsächlich kam 
er eines Tages zu mir und sagte: „David, es tut mir leid. Ich war kein sehr guter Vater. Ich habe 
nicht die Dinge getan, die ein guter Vater tun sollte.” 

Ich antwortete: „Unsinn! Das glaube ich keinen Augenblick lang! Du hast dein Bestes gegeben 
und ich habe mein Bestes gegeben. Du hast mich nicht enttäuscht und ich habe dich nicht 
enttäuscht. Wir lassen uns nicht mehr auf diesen Schuldkram ein.” 

Er strahlte, als ich das sagte. Sein ganzes Verhalten änderte sich und er strahlte mir sofort Liebe 
entgegen. Dieser einfache Austausch veränderte unsere Sichtweise auf alles, was in diesen frühen 
Jahren geschehen war. Nichts davon spielte mehr eine Rolle. Wir hatten uns in vielen Dingen 
geirrt, weil wir die Wahrheit nicht sehen konnten, während wir unsere gemeinsame Zeit 
durchlebten. 

Alles, was wirklich geschah, war, dass ich versucht hatte, ihn in der „Vater-Rolle” zu halten, und 
er hatte versucht, mich in der „Sohn-Rolle” zu halten. Daraus entstand ein Machtkampf, der zu 
unwahren Überzeugungen führte wie: „Du solltest ein besserer Vater sein”, und „Du solltest ein 
besserer Sohn sein.” 

Als wir schließlich losließen, war er nicht mehr mein Vater, und ich nicht mehr sein Sohn. In 
diesem Moment erkannten wir unsere vollkommene Gleichheit, und es blieb nur noch die Liebe. 
Wir lachten und umarmten uns. Wir teilten eine intensive Freude miteinander. Der Krieg war 
vorbei. Von diesem Moment an, waren wir glücklich, wenn wir zusammen waren, bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem er starb. 

Hauptthemen 

● Wahre Vergebung  

● Annahme unserer Unschuld 

Filmzusammenfassung 

Im Mittelpunkt von Solaris steht der Psychologe Dr. Chris Kelvin, der von Abgesandten des 
Unternehmens DBA kontaktiert wird, welches eine Raumstation in der Umlaufbahn des Planeten 



 

 

Solaris betreibt. Sie übermitteln eine Videobotschaft von Chris’ befreundetem Wissenschaftler 
Dr. Gibarian, in der er Kelvin bittet, zur Station zu kommen, um bei der Lösung eines 
ungewöhnliches Phänomens zu helfen, das sich an Bord des Schiffes ereignet. Er ist nicht bereit, 
mehr zu erklären, sagt Chris aber, dass die offensichtliche Lösung darin bestünde, die Station zu 
verlassen, jedoch keiner der Astronauten nach Hause zurückkehren wolle. Chris willigt in eine 
Solo-Mission zu Solaris ein, um einen letzten Versuch zu unternehmen die Besatzung sicher nach 
Hause zu bringen. Bei seiner Ankunft auf der Raumstation erfährt Chris, dass Gibarian 
Selbstmord begangen hat und die meisten Besatzungsmitglieder entweder unter mysteriösen 
Umständen gestorben oder verschwunden sind. Die beiden überlebenden Besatzungsmitglieder, 
Snow und Dr. Gordon, sind kaum in der Lage, die Situation zu erklären. 

Im Laufe des Films wird jedoch klar, dass sich die ungeheilten Gedanken der 
Besatzungsmitglieder an Bord der Raumstation in Form von Besuchern manifestieren, die 
beängstigend und unbegreiflich erscheinen. Chris beginnt die gleiche Erfahrung zu machen. 
Während sich die Raumstation Solaris immer weiter nähert, kommen seine eigenen ungeheilten 
Gedanken und Überzeugungen an die Oberfläche und zwingen Chris, viele seiner tief 
verwurzelten Glaubenssätze zu überprüfen. Unter der Führung der zutiefst heilenden Kraft von 
Solaris wird Chris entdecken, dass alles, was auf der Raumstation zu geschehen scheint, lediglich 
eine Projektion der ungeheilten Gedanken in seinem eigenen Geist ist. 

Einleitung 

Wenn du auf einer einsamen Insel wärst und dir einen Film wünschen könntest, dann wäre dies 
der Film, den du dir wünschen solltest! Solaris ist ein wunderschönes Beispiel für WAHRE 

VERGEBUNG; er ist buchstäblich eine Rettungsinsel aus dieser Welt heraus. Mehrere Zeilen des 
Gedichts von Dylan Thomas „Death Shall Have No Dominion” („Und dem Tod soll kein Reich 
mehr bleiben”) sind im Film zu hören und fassen ihn wunderbar zusammen: 

Though they go mad they shall be sane, 
Though they sink through the sea they shall rise again;  
Though lovers be lost love shall not; 
And death shall have no dominion. 

(Wenn sie irr werden solln sie die Wahrheit sehn,  
Wenn sie sinken ins Meer solln sie auferstehn. 
Wenn die Liebenden fallen – die Liebe fällt nicht; 
Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.) 

Der Planet Solaris ist die Darstellung der abstrakten LIEBE, des LICHTS und des EINSSEINS. In 
einer der bekanntesten Passagen des Kurs heißt es: „Der Kurs zielt nicht darauf ab, die 
Bedeutung der Liebe zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt 
vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der 
Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, gewahr zu sein.” Ein-1 Da das EINSSEIN durch das 
Betrachten und Loslassen von falschen Ego-Überzeugungen verwirklicht wird, spiegelt Solaris 



 

 

alle ungelösten und unvergebenen Themen im Unterbewusstsein wider. Er drängt die ganze 
Dunkelheit – die Hindernisse für das Gewahrsein der Liebe – nach oben, damit sie geheilt 
werden können. 

Durch zahlreiche Rückblenden im Film erfahren wir, dass Chris früher mit einer Frau namens 
Rheya verheiratet war. Die Rückblenden zeigen, wie sich Chris und Rheya kennengelernt und 
umworben haben, mit Hinweisen auf Rheyas gestörte Kindheit und emotionalen Schwierigkeiten. 
Sie enthüllen auch, dass Rheya einmal eine Schwangerschaft abgebrochen hat, ohne Chris davon 
zu erzählen. Als er davon erfährt, ist er fassungslos und verlässt sie. Rheya begeht daraufhin 
Selbstmord und wird später von Chris gefunden, als er nach Hause zurückkehrt. Der Schmerz, 
der mit Rheyas Selbstmord verbunden ist, ist immer noch in Chris Geist begraben. Er empfindet 
ein großes Gefühl von Verlust, Bedauern, Schuld und Unzulänglichkeit. Er ist davon überzeugt, 
Rheya im Stich gelassen zu haben und mit ihrem Selbstmord seine letzte Chance auf 
Wiedergutmachung vertan zu haben.  

Solaris wird Chris die Chance geben, die Situation zu bereinigen! Stellen wir uns vor, wir reisen zu 
Solaris. Was sind die ungelösten Gedanken und Themen, die noch in unseren Gedanken 
herumschwirren? Denn diese ungeheilten Bereiche sind es, die sich sofort manifestieren würden. 
Es gäbe keine Verzögerung, bei der sich die Erfahrung scheinbar über die lineare Zeit ausbreiten 
würde. Die Ursache der Unruhe im Geist wäre sofort präsent, sie wäre direkt vor uns, um 
freigelassen zu werden. 

Wir können es uns so vorstellen: Wenn jemand uns eine heiße Kartoffel in die Hand drückt, 
würden wir sie ziemlich schnell fallen lassen, weil die Wirkung unmittelbar und direkt zu sein 
scheint. Wenn jedoch ein belastendes Thema über einen längeren Zeitraum hinweg projiziert 
wird, scheint es ein langwieriger Prozess zu sein, weil wir glauben, dass Ursache und Wirkung 
getrennt sind. 

Solaris lehrt uns, dass Ursache und Wirkung zusammen gehören. Wenn wir die falsche Ursache 
in unserem Geist loslassen, lassen wir auch alle Wirkungen, Schmerz, Leid und Aufregung los, die 
ein Ergebnis dieser Ursache zu sein schienen. Das ist es, was WAHRE VERGEBUNG wirklich ist. 
Wenn wir wirklich den Glauben vergeben, dass wir jemals außerhalb des GEISTES GOTTES 
existiert haben könnten, herrscht UNSCHULD! Wir erkennen, dass wir nie etwas Falsches getan 
haben und alles ist vergeben, weil es in WIRKLICHKEIT nie geschehen ist! 

Wann immer wir ein Gefühl der Verletzung, des Schmerzes, der Trauer, des Verlustes oder 
irgendein anderes Gefühl als Freude empfinden, liegt das daran, dass wir einen egoistischen 
Gedanken in unserem Geist festhalten. Unsere Gefühle scheinen von einem Ereignis in der 
Vergangenheit zu stammen oder eine Sorge über etwas zu sein, was in der Zukunft passieren 
könnte; aber das ist nicht der Fall; sie kommen von einer gegenwärtigen Angst. Etwas anderes zu 
glauben, ist nur ein Versuch, den gegenwärtigen Moment, den heiligen Augenblick, mit einer 
falschen Vorstellung zu überdecken. Die gute Nachricht ist, dass eine Befreiung in der 
Gegenwart möglich ist. Es ist keine Frage der Zeit. Wir haben die Macht, unseren Geist von 
Schmerzen, Leiden und Illusionen jetzt zu befreien. Wir neigen dazu zu glauben, dass Vergebung 



 

 

viele Lebenszeiten innerer Arbeit und Verarbeitung erfordert, dass es eine gewaltige Umkehr der 
Gedanken ist. Aber tatsächlich braucht es nur eine winzig kleine Änderung der Perspektive. 

Solaris ist der ultimative Film über Vergebung. Es ist nicht die Art von Vergebung, wie die Welt 
sie lehrt, nämlich zu glauben, dass jemand uns Unrecht getan hat und wir einen Weg finden 
müssen, ihn zu segnen. Mit WAHRER VERGEBUNG beginnen wir zu erkennen, dass wir uns in 
allem geirrt haben, was wir jemals wahrgenommen haben. Das öffnet das Tor zur Heilung, das 
Tor zur wahren Freiheit. Selbst wenn wir denken, dass wir nur zu neunundneunzig Prozent im 
Unrecht waren, würde das nicht ausreichen. Denn selbst eine einprozentige Ahnung, dass wir 
Recht haben könnten, würde verhindern, dass sich unser volles Bewusstsein für diese heilende 
Kraft öffnet. 

 
Davids Filmkommentar 

Szene: Bevor er die Erde verlässt, schneidet Chris sich beim Gemüseschneiden versehentlich in seinen Finger. Als 
er ihn im Waschbecken abspült, sieht er sich die Wunde an. 

Achte auf diese Szene. Sie ist eine entscheidende Szene, die sich am Ende des Films mit einer 
tiefen Lehre wiederholt. 

Szene: An Bord der Raumstation trifft Chris auf Snow, eines der beiden überlebenden Besatzungsmitglieder und 
fragt ihn, was auf dem Schiff vor sich geht. Snow antwortet: „Ich könnte Ihnen sagen, was passiert, aber ich weiß 
nicht, ob es Ihnen wirklich sagen würde, was passiert.” 

Snow kann Chris nicht erklären was geschieht, weil Chris in linearen Begriffen denkt und 
Linearität ist die Blockade für das Gewahrsein der Vergebung. Es ist unmöglich, Vergebung aus 
der linearen Sicht der Dinge zu verstehen. Wir müssen alles aufgeben, was wir auf lineare Weise 
denken, um zu erfahren, wohin uns dieser Film führt. Hier sind einige interessante Dinge zu 
bemerken. Erstens heißt unsere Hauptfigur Chris, das ist ein Buchstabe weniger als Christ. Dann 
ist da noch der Text des Liedes, das gespielt wurde, als Chris zum ersten Mal den Korridor der 
Raumstation entlang ging: „Prepare to go down into the riddle, the riddle, the riddle.” („Bereite 
dich darauf vor, in das Rätsel hinabzusteigen, das Rätsel, das Rätsel.”) Wir müssen in das Rätsel 
des Egos hinabsteigen, um es zu transzendieren. Während Chris und Snow sich unterhalten, ist 
im Hintergrund der Text zu hören: „The joke’s on you. The joke’s on you.” („Der Witz geht auf 
deine Kosten, der Witz geht auf deine Kosten.”) Diese ganze Ego-Welt, das ganze Zeit-Raum-
Kontinuum und die ganze Linearität, spielen uns den größten Streich. Es ist ein riesiges 
Versteckspiel. Wir haben unsere CHRISTUS-Identität vergessen und uns in einem persönlichen 
Selbst verfangen. 

Dem Rätsel unseres Geistes auf dem Weg zur Erleuchtung auf die Spur zu kommen, bedeutet, 
dass wir den Geist von allem, was wir zu denken und zu wissen glauben, zu befreien. Buddha 
nannte diesen Zustand die „Leere”. Jenseits der scheinbaren Leere befindet sich das 
HIMMELREICH, das ALLES ist. Es ist die ALLGEGENWART dessen, WER wir sind. 

Chris macht seine ersten Schritte in das Rätsel des Geistes. Er versucht seine Fähigkeiten als 



 

 

Psychologe zu nutzen, um die Situation an Bord des Schiffes zu verstehen. Als die Antwort auf 
seine Frage: „Können Sie mir sagen, was hier oben passiert?” lautet: „Ich könnte Ihnen sagen, 
was passiert, aber das würde Ihnen nicht wirklich sagen, was passiert”, ist er verwirrt. 
Gleichermaßen ist der Kurs für viele verwirrend, weil er jeden Aspekt des linearen Denkens 
auflöst. Diejenigen, die versuchen, die lineare Perspektive aufrecht zu erhalten – das heißt, die 
Geschichte ihres Lebens, ihr Selbstkonzept – werden sich dagegen sträuben den Kurs zu lernen, 
weil er nur den GEGENWÄRTIGEN AUGENBLICK übrig lässt, der das Tor zur EWIGKEIT ist. 

Szene: Chris bereitet sich in seinem Zimmer auf der Raumstation darauf vor Schlafen zugehen. 

Freud nannte Träume „Wunscherfüllung”. Alles, was wir in unserem Unterbewusstsein träumen, 
während des sogenannten Nachtschlafs, ist lediglich die Umsetzung unseres Glaubenssystems. 
Das Gleiche gilt für das, was wir unser tägliches Leben nennen. Bis ins kleinste Detail, ist es alles 
Phantasie und Wunscherfüllung. Es ist nichts anderes als eine Sammlung von Bildern und 
Szenarien, die sich das Ego ausgedacht hat. Obwohl Chris in dieser Szene einzuschlafen scheint, 
ist auf Solaris nichts unbewusst. Alles wird ausagiert. 

Szene: Chris wacht morgens auf, weil er von seiner Frau Rheya, die vor einigen Jahren Selbstmord begangen hat, 
gestreichelt wird. Als er sie sieht, springt er aus dem Bett und rennt quer durch den Raum, um von ihr 
wegzukommen. 

Chris ist entsetzt und ungläubig, als er Rheya sieht. Er ist seelisch zutiefst verstört. Ihr 
Erscheinen stellt jede seiner Vorstellungen vom Tod in Frage. Wenn auf der Erde, in der linearen 
Zeit jemand stirbt, haben wir das Gefühl, dass diese Person nicht mehr existiert. Chris kann die 
Möglichkeit, dass Rheya real ist, nicht akzeptieren, weil sie nicht in sein Glaubenssystem passt. Er 
ist so verängstigt, dass er nur noch von ihr weg will. 

Am Ende der Szene sagt Chris, der immer noch Angst vor Rheya hat, dass er gehen und nach der 
Mannschaft sehen muss. Rheya schreit: „Nein, nein, verlass mich nicht, verlass mich nicht.” Ihre 
Reaktion scheint darauf hinzudeuten, dass sie Angst vor Verlust und Trennung hat. Jedoch als 
Chris sie fragt warum sie nicht will, dass er geht, schaut sie verwirrt und sagt, sie wisse es nicht. 
In Wirklichkeit agiert Rheya die Angst von Chris vor dem Verlassenwerden aus. Er glaubt, dass 
er sie, durch ihren Selbstmord aus seinem Leben verloren hat, und diese Angst vor dem 
Verlassenwerden ist immer noch ein ungeheilter Gedanke in seinem Geist. 

Szene: Chris sperrt Rheya in eine Rettungskapsel ein und schießt sie in den Weltraum hinaus. 

Das ist eine ziemlich krasse Trennungsszene! Chris ist so erschrocken darüber, dass Rheya sich 
scheinbar manifestiert hat, dass er sie augenblicklich in den Weltraum schickt! Dies ist ein 
Beispiel von Projektion. Wenn wir einen Kummer in unserem Geist haben, mit dem wir nicht 
umgehen können, versuchen wir ihn loszuwerden. Kummer ist die Vergangenheit, die sich immer 
und immer wieder wiederholt. Es ist das gleiche alte Drehbuch des persönlichen, privaten 
Geistes und privaten Gedanken. Solange die Perspektive von getrennten Menschen bestehen 
bleibt, wiederholen sich die Klagen ständig. Indem er sie in den Weltraum schickt, wiederholt 
Chris seine tiefe Trauer über Rheyas Selbstmord nach einem Streit zwischen den beiden. 



 

 

Szene: In der nächsten Nacht träumt Chris von Rheya und am Morgen liegt sie wieder mit ihm im Bett. Chris 
fragt sie, woran sie sich erinnert, und sie erinnert sich nur an ihr Leben mit ihm auf der Erde. Sie hat keine 
Erinnerung daran, wie sie auf die Raumstation kam. Rheya fragt Chris: „Ich war also gestern nicht hier?” Er 
antwortet er: „Nein.” 

Die Lügen fangen schon an. Ein Teil des Problems bei dieser Art von Interaktion ist, dass es ihr 
an Konsistenz fehlt. Wenn wir jemanden zu belügen scheinen, belügen wir in Wirklichkeit uns 
selbst, denn es gibt nur EINEN GEIST. Wenn wir glauben, jemandem etwas Unwahres sagen zu 
müssen, um jemanden zu schützen oder seine Gefühle nicht zu verletzen, ist das ein Hinweis auf 
eine zugrundeliegende Angst. Chris verschweigt Rheya, dass sie am Vortag da war, um ihr nicht 
erzählen zu müssen, dass er sie in den Weltraum geschickt hat. 

Dies stellt einen Konflikt im Inneren des Geistes dar. Jesus sagt im Kurs, dass wir zuerst nach 
innen schauen, und dann schauen wir nach außen und scheinen eine Welt zu sehen. Aber die 
Welt ist lediglich die Verkörperung des Konflikts im Ego-Geist. Vieles davon ist unbewusst, aus 
dem Bewusstsein verdrängt. Aber was wir im Außen sehen, ist eine bildhafte Filmvorführung 
dessen, was wir in unserem Geist fühlen und glauben. Wenn wir das erkennen, denken wir: „Ich 
werde anfangen, meinem Geist viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich werde aufhören, 
mich wegen der Ereignisse in der Welt schuldig zu fühlen, weil sie in Wirklichkeit gar nicht die 
Ursache sind.” 

Der HEILIGE GEIST benutzt, was das Ego gemacht hat. Nehmen wir zum Beispiel das Buch Ein 
Kurs in Wundern. Der HEILIGE GEIST verwendet die Worte, die das Ego erfunden hat, auf eine 
Weise, die auf den HEILIGEN GEIST zurückweist. Aber da der Kurs selbst Teil der Vergangenheit 
ist, musste das Ego den Kurs gemacht haben – es projizierte den gesamten Kosmos. Diese Figur, 
David, war Teil der Projektion. Jesus war Teil der Projektion. Buddha, Krishna und Mutter 
Theresa waren auch Teil der Projektion und der HEILIGE GEIST kann alle diese Symbole 
verwenden. Wenn wir es so sehen, wird der Geist daran erinnert, dass er sich alles ausgedacht 
hat. 

Der HEILIGE GEIST ruft auf wundersame Weise Zeugen hervor. Er nutzt dieselben Symbole, die 
für Hass, Schmerz, Scham und Schuld verwendet wurden, um uns durch die Fluchtluke in 
unserem eigenen Geist zu führen. Durch Vergebung entkommen wir der Welt und kehren zum 
EINEN GEIST, zu GOTT zurück.  

Szene: Während eines Gesprächs mit Snow erinnert sich Chris an den Streit, zwischen ihm und Rheya, kurz bevor sie 
Selbstmord beging. Zur gleichen Zeit scheint sich Rheya, die auf Solaris blickt, auch an Bruchstücke der Szene zu erinnern. 
Später, als Chris und Rheya sich unterhalten, sagt sie ihm, dass sie nicht die Person ist, an die sie sich erinnert. 

Rheya hat begonnen, daran zu zweifeln, wer sie wirklich ist. Sie hat alle Erinnerungen an ihr 
Leben mit Chris, aber sie fühlen sich an, als gehörten sie nicht zu ihr. Sie sagt Chris, dass sie nicht 
versteht, was passiert und sie nicht glaubt, dass sie so leben kann. Schauen wir uns noch einmal 
diese Zeilen aus dem Gedicht von Dylan Thomas an: 
 
Though lovers be lost love shall not; (Wenn die Liebenden fallen  – die Liebe fällt nicht) 



 

 

And death shall have no dominion. (Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.)  

In Solaris mag es den Anschein haben, als ob die Liebe zwischen Mann und Frau verloren geht, in 
der linearen Zeit verschwindet, aber nicht die GÖTTLICHE LIEBE des GEISTES. Der Kosmos 
wurde als Schleier gemacht, um die GÖTTLICHE LIEBE zu verhüllen. Nichts in dieser Welt kann 
sich dieser GÖTTLICHEN LIEBE annähern, außer der Erleuchtung oder dem glücklichen Traum. 

Im glücklichen Traum scheinen täglich Wunder zu geschehen, und wir erfahren eine tiefe Liebe, 
die nicht von Äußerlichkeiten wie dem Zusammensein von Körpern abhängig ist. Das NEUE 

TESTAMENT der BIBEL sagt, dass die Dinge der Zeit, das Vergängliche, vorüber gehen wird und 
das Ewige für immer bestehen wird. Das ist auch die Lehre von Ein Kurs in Wundern. In dieser 
Welt wird „Liebe” projiziert und mit Bildern assoziiert, und wir erleben oft Herzschmerz, wenn 
sie sich zu verändern scheinen. Aber diese Bilder der Liebe, die Körper und Formen beinhalten, 
sind vorübergehend. Selbst das Konstrukt aus Ehemann und Ehefrau, das in dieser Welt Liebe 
zu sein scheint, wird vergehen. Nur die Liebe, das ewige Leben, währt ewig. Das ist unsere wahre 
IDENTITÄT, die in GOTT bleibt. 

Das Gedicht „Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben” ist ein Aufruf zum ewigen Leben. 
Solaris zeigt uns, dass alles im Geist erlebt wird. Wenn wir unseren Geist ändern, ändern wir die 
Art und Weise, wie wir die Welt betrachten – und so gelangen wir zurück zum ewigen Leben. 

Szene: Chris erwacht in der Nacht und vor ihm steht sein Freund Gibarian, der vor Chris Ankunft Selbstmord 
begangen hat. Chris fragt: „Was will Solaris von uns?” Und Gibarian antwortet: „Warum glaubst du, dass er 
etwas will? Deshalb musst du gehen. Wenn du immer noch glaubst, dass es eine Lösung gibt, wirst du hier 
sterben.” 

Es gibt keine Lösungen. Wir sehen, wie anwendbar das auf unsere Arbeit mit Ein Kurs in Wundern 
ist. Wenn wir versuchen, irgendetwas über diese Welt herauszufinden, werden wir hier sterben. 
Denn es gibt keine Lösung, die in der Projektion von Zeit und Raum gefunden werden kann. Wir 
werden die Antwort niemals in der Form finden. Manchmal finden Leute den Kurs und denken, 
dass er ihnen alle Antworten geben wird. Aber auch der Kurs ist nur ein Symbol; er ist eine 
Leiter, die uns hilft, in unseren Geist hineinzugehen. Der einzige Weg, die Antwort zu finden, 
besteht darin, die Antwort zu erfahren, nachdem wir alle falschen Überzeugungen in Frage gestellt 
haben. Das Buch kann das nicht für uns tun. Das Buch ist nur ein Spiegelbild des Wunsches 
unseres Geistes, aufzuwachen und zu vergeben. 

Obwohl Chris nur deshalb auf die Raumstation gekommen ist, um herauszufinden, was dort 
passiert, muss er nun feststellen, dass er es nicht herausfinden kann. Die Frage von Chris: „Was 
will es von uns?” ist interessant. Die Antwort lautet: „Warum glaubst du, dass es etwas von dir 
wollen muss?” 

Im Grunde sagt Gibarian Chris, dass Solaris nichts von ihnen will, so wie der HEILIGE GEIST 

nichts von uns will. Der HEILIGE GEIST will uns ein Geschenk anbieten, das eine Korrektur, eine 
Lösung für den ganzen Traum ist. Der HEILIGE GEIST ist die Antwort, und solange wir sie in der 
Form suchen, wollen wir die wahre Antwort nicht hören. Wir wollen eine Pseudo-, 



 

 

Scheinantwort der Welt hören, aber das führt nie zu einer Lösung. Wir können denken, dass wir 
eine Antwort gefunden haben – dass es Menschen oder eine Theologie oder ein Glaubenssystem 
gibt, dem wir vertrauen können. Aber am Ende wird auch das vergehen, denn es gibt keine 
Antwort, die in der Form gefunden werden kann. Ganz gleich wie viele Entscheidungen wir in 
der Welt treffen, wir werden keine Antwort in der Form finden. 

Szene: Gibarian sagt zu Chris: „Verstehst du, was ich dir sagen will? Es gibt keine Antworten, nur 
Entscheidungen.” 

Gibarians Worte deuten darauf hin, dass man eine Wahl treffen muss. Wie wir aus dem Kurs 
wissen, gibt es eine Wahl im Geist. Die Wahl ist sehr einfach. Auf welche Stimme werde ich 
hören: die des Egos oder des HEILIGEN GEISTES? Das Ego lässt es sehr kompliziert erscheinen, 
indem es uns lehrt, dass es Wahlmöglichkeiten in der Welt gibt, und dass wir Mühe und Energie 
darauf verwenden sollten, die richtige Wahl zu treffen. Aber unsere Geistesschulung zeigt uns, 
dass wir uns auf GOTT mit Hilfe des HEILIGEN GEISTES ausrichten müssen. Indem wir uns 
konsequent für den HEILIGEN GEIST entscheiden, entkommen wir dem Traum der Welt und 
finden den glücklichen Traum. Viele der Dialoge im Film sind sehr hilfreich, weil sie auf die 
praktische Anwendung der Lehren hinweisen. 

Szene: Dr. Gordon und Chris geraten in einen Streit, nachdem sie Rheya erzählt hat, dass Chris sie bei ihrer 
ersten Manifestation ins All geschossen hat. Dr. Gordon erzählt Chris, dass er manipuliert wird. Sie sagt: 
„Wenn sie hässlich wäre, würden Sie sie nicht um sich haben wollen. Deshalb ist sie nicht hässlich. Sie ist ein 
Spiegel, der einen Teil Ihres Geistes reflektiert und Sie geben ihr die Form. Sie ist eine Kopie, eine Faksimile.” 

Man könnte sagen, dass alle Menschen Faksimiles sind. Sie sehen echt aus und verhalten sich 
auch so; sie scheinen ein eigenes Leben und einen eigenen Geist zu haben. Sie scheinen ihre 
eigenen Gedanken, Handlungen, Gefühle und Erinnerungen zu haben. Es scheint, als ob sie 
wirklich existieren. Aber Menschen sind nicht ganz; sie sind wie Hologramme. Wir denken nicht 
an Menschen als Hologramme. Wir denken: „Mama! Papa!” Aber die Menschen sind, wie der 
Rest des gesamten Kosmos, eine Projektion des Ego-Geistes. Da der Ego-Geist nur die 
Vergangenheit sieht, sind alle Bilder fragmentiert und unvollständig; sie sind nicht ganz und 
vollkommen. Jesus beschreibt dies in der Übungsbuch-Lektion 2 des Kurses: „Ich habe allem, 
was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat.“ Ü-2 

Chris ist verärgert und wütend, weil er in Rheya eine echte Person sieht. Aber was ist eine echte 
Person? So etwas gibt es nicht. Wir sprechen mit Bildern! Es ist, als sprächen wir mit Puppen, die 
genau das tun und sagen, was unser Ego-Geist ihnen aufgetragen hat. Wir gaben ihnen die 
Rollen; wir haben den Figuren all die Bedeutung gegeben, die sie zu haben scheinen. Alles spielt 
sich genauso ab, wie wir es wollen. Es ist Fantasie. Es ist Wunscherfüllung. Und alles geschieht 
genau nach den Anweisungen, die wir gegeben haben. 

Wenn wir glauben, dass andere von uns getrennt sind, einen anderen Willen haben und uns etwas 
antun, das uns nicht gefällt, müssen wir uns fragen, wie sie überhaupt da hingekommen sind. Die 
Antwort ist, dass sie nicht da draußen sind – es sind Kümmernisse, Urteile und unvollständige 
Erinnerungen, die von unserem Geist auf die Leinwand projiziert wurden und nun als wirkliche 



 

 

Menschen gesehen werden. 

So geschieht es in dem Märchen Pinocchio. Es gibt Geppetto, den Holzschnitzer, Jiminy Cricket, 
die Grille, die das Gewissen spielt, und Pinocchio, eine hölzerne Marionette, die ein echter Junge 
werden wollte, ein autonomer Junge, nicht nur eine Marionette an Fäden. Er wollte einen eigenen 
Verstand, eigene Wünsche und ein eigenes Leben haben. Und dann erfüllte sich sein Wunsch. Er 
wurde ein richtiger Junge, der unabhängig war und für sich selbst denken konnte. Und sobald er 
das konnte, wollte er Jiminy Cricket nicht mehr um sich haben. Er wollte nicht mehr, dass dieses 
Gewissen zu ihm sprach und ihn leitete. Pinocchio sagte: „Ich höre nicht mehr auf dich”, und er 
ging auf die Vergnügungsinsel. Dort passierte ihm etwas Seltsames – er wurde in einen Esel 
verwandelt! Und das alles nur, weil er versuchte, einen eigenständigen Willen zu haben und ein 
„richtiger Junge” zu sein. 

Sobald wir erkennen, dass keines der Bilder real ist, erleben wir, dass der Körper, von dem wir 
dachten, er gehöre uns und die Körper, von denen wir dachten, sie gehörten anderen, einfach 
Instrumente sind, die der HEILIGE GEIST benutzen kann. In gewissem Sinne werden wir wieder 
an die Fäden geknüpft, und lassen den HEILIGEN GEIST das Führungskreuz bewegen. Wir lassen 
den HEILIGEN GEIST buchstäblich durch uns sprechen, durch uns handeln – alles durch uns tun 
– anstatt zu versuchen, die Rolle eines autonomen Individuums zu spielen. 

Szene: Chris wacht mitten in der Nacht auf und Rheya ist nicht da. Er macht sich auf die Suche nach ihr und 
entdeckt, dass sie versucht hat Selbstmord zu begehen, indem sie flüssigen Sauerstoff getrunken hat. Obwohl ihr 
Gesicht verbrannt ist und sie tot zu sein scheint, erwacht Rheya wieder zum Leben, während Chris zusieht. Als 
sie aufwacht und Chris ihren Namen sagt, antwortet sie: „Nenn mich nicht so” und stößt ihn weg. Später sagt 
Rheya zu Chris: „Verstehst du nicht? Ich bin aus deiner Erinnerung an sie entstanden. Das ist das Problem. Ich 
bin kein ganzer Mensch. In deiner Erinnerung kannst du alles kontrollieren, und selbst wenn du dich an etwas 
Falsches erinnerst, bin ich dazu bestimmt, es auszuführen. Ich bin selbstmordgefährdet, weil du dich so an mich 
erinnerst. Meine Stimme klingt so, weil sie so in deiner Erinnerung ist.” Als sie Chris fragt: „Aber bin ich 
wirklich Rheya?”, antwortet er: „Ich weiß es nicht mehr. Alles, was ich sehe, bist du.” 

Chris ist es egal, dass Rheya vielleicht keine wirkliche Person ist. Er will an dem Ehemann-
Ehefrau-Bild festhalten, das er als Teil seines Selbstkonzepts betrachtet. Er glaubt, dass dieses 
Konzept die Liebe repräsentiert, und er will es nicht verlieren. Wenn wir an einem erfundenem 
Leben festhalten, das kein wirkliches Leben ist, gehen wir einen Handel mit dem Ego ein. Bevor 
es nicht eine Vereinbarung darüber gab, an das Ego zu glauben, schien nichts aus dem Kosmos 
zu kommen. Rheya, die das versteht, sagt ihm, dass er es loslassen muss, weil es nicht real ist. 

Szene: Während Rheya aus dem Fenster der Raumstation auf Solaris blickt, sagt sie zu Chris: „Du und ich 
müssen eine Vereinbarung haben, eine Art unausgesprochene Übereinkunft, dass ich nicht wirklich ein Mensch 
bin. „Sie fügt hinzu: „Wir könnten niemals ein gemeinsames Leben haben. Es wäre unmöglich.” 

Im Kurs spricht Jesus von dieser unausgesprochenen Vereinbarung als dem Eckstein des Ego-
Denksystems. Wir haben Angst, diesen Eckstein zu heben, weil das Ego uns gesagt hat, dass wir 
uns von GOTT getrennt haben, dass GOTT zornig auf uns ist, und dass wir bestraft werden. Es 
sagt, dass GOTT uns totschlagen wird, wenn wir den Eckstein dieser Vereinbarung, die mit Blut 
unterzeichnet wurde, anheben. 



 

 

Der HEILIGE GEIST sagt jedoch, Nein, lass uns zu dem ursprünglichen Irrtum zurückkehren. Du wirst 
sehen, dass nichts davon real ist, dass nichts davon jemals passiert ist. Wir werden diesen falschen Glauben 
gemeinsam aufheben; wir werden ihn ans Licht bringen und ich werde dir zeigen, dass GOTT dich liebt, und dass 
du dich niemals von IHM trennen kannst. Der Grund, warum es so intensiv wird, wenn wir tiefer und 
tiefer in unseren Geist eindringen, ist, dass das Ego alles in seiner Macht Stehende tut, um uns 
von dieser Entdeckung abzuhalten. 

Szene: Rheya weiß, dass Dr. Gordon ein Gerät entwickelt hat, das einen „Besucher" dauerhaft zerstören kann 
und Rheya will, dass Chris Dr. Gordon erlaubt, das Gerät an ihr anzuwenden. Getrieben von seinem eigenen 
Kummer und den Schuldgefühlen über den Selbstmord der „echten” Rheya, beginnt Chris, ein chemisches 
Stimulans einzunehmen, um wach zu bleiben und Rheya daran zu hindern, nachts ihr Zimmer zu verlassen. 

Dies ist Chris verzweifelter Versuch, eine Wiederholung der Vergangenheit zu vermeiden und 
Rheya im Grunde nicht dem Selbstmord zu überlassen. Als sein Geist Rheya das erste Mal 
projizierte, war Chris so verängstigt, dass er sie sofort loswerden wollte, und sie in einer Kapsel 
wegschickte. Doch jetzt hat er Angst, dass sie ihn verlassen wird. Chris fühlt eine Verbundenheit 
und Anziehung zu Rheya, und er will sie nicht verlieren. Wir können sehen, wie der Versuch, sie 
loszuwerden als auch das Festhalten an ihr, eine enorme Belastung verursachen. Es handelt sich 
um das gleiche Dilemma; beides ist ein Versuch, mit der Schuld fertig zu werden, die er wegen 
ihres Todes empfindet. 

Trotz seiner extremen Bemühungen schläft Chris eines nachts endlich ein und träumt davon, wie 
er Rheya nach ihrem Selbstmord findet. Sie hielt das Dylan Thomas Gedicht als Abschiedsbrief 
in ihrer Hand. Chris gibt sich immer noch die Schuld an ihrem Tod. 

Als er aufwacht, stellt er fest, dass Rheya das Zimmer verlassen hat und Dr. Gordon davon 
überzeugt hat, sie mit dem Gerät zu zerstören. Sie hat Chris eine Abschieds-Videobotschaft 
hinterlassen, in der sie ihm mitteilt, dass sie seine Sachen durchsucht und den Abschiedsbrief 
gefunden hat, den er von der Erde mitgebracht hat. Dadurch wurde ihr klar, dass sie nicht Rheya 
ist. Sie sagt, sie weiß, dass er sie geliebt hat und dass sie ihn auch geliebt hat, und wünschte, sie 
könnten für immer in diesem Gefühl leben. Abschließend sagt sie, dass es vielleicht einen Ort 
gibt, wo sie das können, aber sie weiß, dass er nicht auf der Erde und nicht auf dem Schiff ist. 

Szene: Wutentbrannt konfrontiert Chris Dr. Gordon mit dem Einsatz des Gerätes bei Rheya. Sie verteidigt, 
was sie getan hat und sagt ihm, dass Rheya sie angefleht hat, es zu tun. Dr. Gordon sagt, dass sie beschlossen hat, 
zur Erde zurückzukehren; sie werde nach Hause gehen. Als sie die Betriebssysteme der Raumstation wieder 
einschaltet, bemerkt Chris Blut an den Deckenfliesen, und sie entdecken den echten Snow, der tot unter der 
Raumdecke versteckt wurde. Chris und Dr. Gordon stellen Snow zur Rede, der zugibt, dass er ein „Besucher” ist, 
und dass es sein Bruder ist. Er sagt, er habe ihn aus Selbstverteidigung getötet, als sein Bruder ihn angegriffen hat. 
Er schlägt vor, dass Chris und Dr. Gordon ihn in seinem Zimmer einschließen und zur Erde zurückkehren. Sie 
tun dies und bereiten sich auf die Abreise vor. Dr. Gordon geht vor Chris in die Rettungskapsel und Chris hält 
inne, als wäre er unschlüssig. 

Chris steht vor einer wichtigen Entscheidung – entweder er schließt sich Dr. Gordon in der 
Rettungskapsel an und kehrt zur Erde zurück, oder er wendet sich dem Licht zu, vor dem er sich 
so gefürchtet hat. 



 

 

Szene: Chris fährt in einem Zug auf der Erde. Man hört seine Stimme in einem Hintergrundkommentar sagen: 
„Erde. Selbst das Wort klang für mich jetzt fremd ... ungewohnt. Wie lange war ich weg gewesen? Wie lange war 
ich schon zurück? War das von Bedeutung? Ich versuchte, den Rhythmus der Welt zu finden, in der ich früher 
gelebt hatte. Ich folgte der Strömung. Ich war still, aufmerksam, ich bemühte mich bewusst zu lächeln, zu nicken, 
aufzustehen und die Millionen von Gesten auszuführen, die das Leben auf der Erde ausmachen. Ich studierte 
diese Gesten, bis sie wieder zu Reflexen wurden. Aber ich wurde von dem Gedanken verfolgt, dass ich mich falsch 
an sie erinnerte, und irgendwie lag ich mit allem falsch.”  

„Verfolgt von dem Gedanken, dass ich sie falsch in Erinnerung hatte” – das ist der Schlüssel! 
Chris erkennt, dass er sich an Rheya nur aus der Vergangenheit erinnert, aus einer 
unvollständigen Erinnerung, und er begreift schließlich, dass dies das Problem ist. Wir alle 
müssen an diesen Punkt der Erkenntnis kommen. Wenn wir an jemanden denken, mit dem wir in 
unserem Leben Ärger hatten, an jemanden der uns scheinbar in irgendeiner Weise geschadet oder 
uns ausgenutzt hat, können wir unseren Geist für die Erkenntnis öffnen, dass wir uns falsch an 
sie erinnern. Die Form der Erinnerung spielt keine Rolle, denn es sind alles nur Teilerinnerungen. 

Das Eingeständnis, dass wir ein Wahrnehmungsproblem haben – „Ich habe mich an alles falsch 
erinnert” – ist das Tor zur wahren Heilung. Ohne dies werden wir weiterhin denken, dass wir mit 
dem, was wir wahrgenommen haben, richtig liegen, dass wir mit dem, wovon wir glauben, dass es 
geschehen ist, richtig liegen. Wenn wir lieber Recht haben wollen, als glücklich zu sein, sitzen wir 
fest. Der einzige Weg, wie wir Glück erfahren können, ist zuzugeben, dass wir uns falsch erinnert 
haben. Was auch immer das Szenario, die Person, der Ort oder der Umstand war, wir haben es 
falsch in Erinnerung. 

Szene: Chris schneidet sich beim Gemüseschneiden versehentlich in den Finger. Als er ihn in der Spüle abwäscht, 
sieht er sich die Wunde an, die sofort verheilt. Chris dreht sich um und blickt auf ein Foto von Rheya. 

Dies ist die Szene, die schon früher im Film gezeigt wurde, mit einem entscheidenden 
Unterschied. Als Chris sich in den Finger schneidet, heilt dieser sofort wieder. Diese Heilung ist 
symbolisch für die Vergebung, die in Chris’ Geist stattgefunden hat. 

Szene: Der Film kehrt zu der Szene zurück, in der Chris in der Raumstation ist und er zusieht, wie Dr. 
Gordon die Rettungskapsel vor ihm betritt. Er schaut zu Solaris und trifft seine Entscheidung. Chris schließt die 
Luke der Rettungskapsel hinter Dr. Gordon und geht zurück. 

Chris hat seine Entscheidung getroffen. Er will das Licht von Solaris, das für das Licht in 
unserem Geist steht. Jedes Mal, wenn wir uns in Rollen, Ablenkungen, Beschäftigungen, 
Vergleichen, Urteilen und so weiter verstricken, fallen wir auf die Tricks des Egos herein; wir 
vermeiden es, ins Licht zu gehen. Deshalb sagt Jesus, dass die Träume, von denen wir glauben, 
dass sie uns gefallen, uns genauso zurückhalten können wie die, in denen die Angst zu sehen ist. 

Es ist wichtig, unseren Geist zu beobachten und zu sehen, wo wir uns von irgendetwas im Ego-
Denksystem angezogen fühlen, das wie Treibsand ist. Wenn wir von etwas in der Welt angezogen 
werden, ist das tatsächlich ein Verzögerungsmanöver, um uns daran zu hindern, die Fluchtluke 
zu erreichen und aufzuwachen. Deshalb müssen wir uns mehr und mehr auf den HEILIGEN 

GEIST einstellen, und immer mehr bereit sein, ein Mittel für SEINEN Ausdruck zu sein. 



 

 

Wir müssen dem HEILIGEN GEIST erlauben, unseren Körper, unsere Ressourcen zu benutzen, 
alles, was wir in der Traumwelt zu haben scheinen. Wir haben sowieso nichts, weil wir nichts 
wirklich besitzen können. Die Traumwelt besteht nur aus Bildern. Wenn wir glauben, dass wir 
irgendetwas in der Welt besitzen, dann glauben wir, dass nichts zu besitzen bedeutet, etwas zu 
besitzen. Wenn wir beginnen, uns mehr auf den HEILIGEN GEIST auszurichten, erkennen wir, 
dass der einzige Weg, Frieden, Freude und Glück zu finden, darin besteht, zu erkennen, dass 
nichts nichts ist, und stattdessen unserem Herzen zu folgen. Das Ego sagt, dass dies ein Opfer 
sein wird. Aber es ist kein Opfer, unsere Anhaftungen loszulassen und zum ewigen Leben zu 
erwachen. 

In Lektion 128 des Übungsbuchs heißt es: „Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will.” 
Sobald wir zu dieser Einstellung kommen, kann der HEILIGE GEIST uns die Welt auf eine ganz 
neue Weise zurückgeben. Als den glücklichen Traum oder die wirkliche Welt. Solange wir aber 
noch etwas von der Welt wollen, lassen wir zu, dass das Ego eine Welt der fragmentierten 
Wahrnehmung aufrechterhält. Wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir von niemandem 
etwas wollen oder nichts von der Welt wollen, erkennen wir, dass sie nie etwas zu bieten hatte. 
Wenn wir sagen: „Das war’s! Ich bin fertig. Es ist vorbei”, und wir meinen es ernst, dann wird 
der HEILIGE GEIST uns die Welt zurückgeben, gereinigt vom Zweck des Egos. Dann werden wir 
eine schöne, glückliche, heile Welt sehen, bevor sie verschwindet und wir im HIMMEL aufwachen. 

Der Kurs wirft die Frage auf: „Will ich sehen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist?” 

T-21.VII.5 Das heißt: „Will ich das LICHT sehen, weil es die Wahrheit ist?” Wenn wir diese Frage 
mit „Ja” beantworten, gibt es kein Zurück mehr. 

Szene: Snow lächelt freudig, als er sich seiner völligen Unschuld im Licht bewusst wird. Als die Raumstation in das Licht von 
Solaris fällt, bricht Chris auf dem Boden zusammen und scheint zu sterben. Gibarians Sohn erscheint und schaut ruhig auf ihn 
herab. Das Kind streckt seine Hand aus und langsam greift Chris danach und nimmt sie.  

Chris hat die Erleuchtung – WAHRE VERGEBUNG – gewählt, und geht nun direkt in das LICHT 

CHRISTI. Er geht zu GOTT zurück. Das fühlt sich für das Ego sehr intensiv an; denn es weiß, dass 
der vollständige Übergang ins Licht bedeutet, dass wir das Selbstkonzept, unseren Glauben an 
Individualität, vollständig loslassen müssen. Im EINSSEIN gibt es keine Individualität, und das ist 
für das Ego, das sich auf den Glauben an die Trennung verlässt, um zu überleben, äußerst 
bedrohlich. 

Die Angst vor dem Tod ist die Angst, die Existenz zu verlieren, und so sieht das Ego den Weg 
zum Licht als Tod an. Das Zusammensacken von Chris auf den Boden ist symbolisch für die 
Angst vor dem Sterben. Als der kleine Junge mit der ausgestreckten Hand erscheint, ist dies ein 
sanftes Symbol der Einladung: Komm mit mir. Die Hand des Jungen zu nehmen ist ein Symbol 
für das Auferstehen. Das ist die wahre Auferstehung – nicht die Auferstehung des Körpers, 
sondern die Auferstehung des Geistes. Die BIBEL sagt, dass ein kleines Kind den Weg weisen 
wird. Hier ist das Kind der Unschuld, das mit seinen Augen sagt, willkommen zu Hause. Sich dem 
EINSSEIN hinzugeben ist unsere einzige Option. Nur wenn wir bereit sind, unser Selbstkonzept 
loszulassen und uns dem LICHT hinzugeben, kann eine Erfahrung der WAHREN LIEBE an Stelle 
der Angst treten. 



 

 

Szene: Chris ist wieder auf der Erde in seiner Küche und betrachtet das Foto von Rheya, und diesmal hört er sie seinen Namen 
sagen. Als er sich umdreht, steht Rheya da und lächelt ihn an. Chris fragt: „Bin ich lebendig oder tot?” Und Rheya lächelt und 
antwortet: „So müssen wir nicht mehr denken. Wir sind jetzt zusammen. Alles, was wir getan haben, ist vergeben, alles.” Sie 
umarmen sich und die Szene löst sich im Licht von Solaris auf. 

Klarer geht es nicht mehr! Das ist der ganze Schritt. Die letzte Szene ist ein perfektes Spiegelbild 
von „wie oben, so unten”. Sie zeigt, was im Geist geschehen ist, nämlich ein Wiederverschmelzen 
mit dem Licht, die Annahme der SÜHNE. Es ist ein schöner Ausdruck des glücklichen Traums, in 
dem alles vergeben ist. Die Dualität ist verschwunden! Das „Hier” oder „Dort” ist 
verschwunden. Erde, Zeit und Raum sind verschwunden. Wir brauchen nicht mehr so zu 
denken. Selbst die Frage, ob wir leben oder tot sind, die auf der Erde eine so große Frage zu sein 
scheint, ist am Ende irrelevant. 

Bin ich körperlich lebendig oder tot? Bin ich psychisch lebendig oder tot? Wir brauchen nicht 
mehr so denken. Bin ich verheiratet oder nicht? Bin ich mit ihm zusammen oder nicht? Wir 
brauchen nicht mehr so zu denken. Diese Gedanken der Dualität, sind der Ort des Konflikts. 
Und die Vergebung, die Erfahrung der Vereinigung des Geistes, ist der Ort der Heilung. 

All diese Fragen sind im Grunde dasselbe, und eigentlich sind es nicht einmal richtige Fragen – es 
sind Aussagen. Fragen wie: „Will ich dieses oder jenes, will ich hier oder dort sein?” sagen alle 
dasselbe: „Ich bin ein Ego; wie kann ich das Beste aus dieser schrecklichen Situation machen, in 
der ich in Ungnade gefallen bin?” Das ist eigentlich gar keine Frage. Es verstärkt die Illusion. 

Um mit dem Aufwachen zu beginnen, müssen wir eine WAHRE Frage stellen, wie zum Beispiel: 
„Will ich aufwachen und meinen SCHÖPFER kennen?” Die Antwort auf diese Frage führt zu einer 
völlig anderen Erfahrung. Eine andere WAHRE Frage ist: „Will ich diese Welt anders sehen?” 
Dies ist eine Frage höherer Ordnung, die zu einer völlig anderen Sichtweise der Welt führt. 

Beim Erwachen geht es darum zu jener Reinigung des Verlangens zu kommen, bei der wir nur 
eine Sache wollen. Jesus sagt, wenn wir nur Liebe wollen, werden wir nichts anderes mehr sehen; 
wir werden nur die Liebe sehen. Unser Geist wird dann so vereinheitlicht, dass die Welt 
verschwindet. Danke, GOTT, für den Blick darauf, wie einfach es sein kann. Alles ist vergeben, 
alles! Was für eine Aussage von reiner Unschuld! 
 
 

 

 

 

 
  



 

 

Kapitel 7 • ZEIT UND DIE QUANTENWELT 
 
Ein Leben, das auf dem Glauben an eine lineare Zeit beruht ist absurd. Zeit ist nur ein 
Konstrukt. Die Welt der linearen Zeit kann nicht verändert werden, also ist es sinnlos, dies zu 
versuchen. Stattdessen müssen wir unseren Geist ändern. 

Ein Kurs in Wundern sagt, dass das Drehbuch geschrieben ist. „Geschrieben” ist die 
Vergangenheitsform; das bedeutet, dass es vorbei ist. „Das Drehbuch ist geschrieben” betont, 
dass die Zeit Vergangenheit ist. Es bedeutet, dass die Zeit vorbei ist und dass wir sie nicht ändern 
können. Sobald wir uns dessen vollkommen bewusst sind, hören wir auf, mit dem Versuch zu 
spielen, sie zu ändern. 

Das Ego lehrt jedoch, dass die Zeit nicht vorbei ist und dass die Welt, die Menschen und die 
Persönlichkeiten verändert werden können. Es legt großen Wert darauf, die Form zu ändern. Es 
muss das eine oder das andere sein. Wir können nicht der HEILIGE CHRISTUS sein – ALLES, was 
es gibt – und gleichzeitig durch einen Kosmos der Illusion begrenzt sein, der einige Zeit-Raum-
Koordinaten zu besetzen scheint. Es muss das eine oder das andere sein. Sind wir das 
Quantenfeld oder sind wir ein bestimmtes Ergebnis des Glaubens? 

Wenn wir die Zeit und „das Drehbuch ist geschrieben” aus der Perspektive des SPIRITS 
betrachten, können wir spüren, wie sich unser Geist zu erweitern beginnt. Wir fangen an zu 
begreifen, dass wir vielleicht doch nicht so begrenzt sind, dass wir vielleicht Weite und Ganzheit 
sind. Wenn wir konsequent die Sichtweise des SPIRITS einnehmen, können wir in die Freude des 
Seins eintauchen; wir können tatsächlich die Zeit aus den Augen verlieren. Das ist der Spaß an 
dieser Erfahrung des Erwachens. 

Der SPIRIT beschäftigt sich mit dem, was wir glauben und was wir wahrnehmen, und das ist 
äußerst praktisch. Während der SPIRIT auf diese Weise mit uns arbeitet, stellen wir fest, dass wir 
uns von der Welt lösen und uns nicht mehr mit ihr identifizieren. Wir sind nicht mehr 
desorientiert; wir fühlen keine Verwirrung mehr. Wir sind ALLES, was ist, und in dieser 
Erkenntnis liegt ein Gefühl der Herrlichkeit. Wenn jemand fragt, wie es uns geht, können wir 
antworten: „Ich bin alles, was es gibt.” Das ist das Gefühl. Es hat etwas Majestätisches etwas 
Unermessliches. Der GEIST ist diese Weite. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Kapitel 8 • DER ABGESANDTE (EMISSARY) 
 
Anmerkung 

Der Mini-Film Time’s End ist eine bearbeitete Version von Star Trek: Deep Space Nine: Staffel 1, 
Episode 1, Teil 1 und 2: „Der Abgesandte” 1993 (Originaltitel: Emissary). Der Mini-Film kann auf 
der Website von Movie Watcher’s Guide to Enlightenment angesehen werden. 

Hauptthemen 

● Verantwortung für den Geisteszustand übernehmen 

● Lineare Zeit 

 

Filmzusammenfassung 

Commander Benjamin Sisko wird von der Sternenflotte als Stationskommandant von „Deep 
Space Nine” eingesetzt, die sich in der Umlaufbahn von Bajor befindet. Er soll Bajor beim 
Beitritt zur Föderation helfen. Sisko reist an Bord der Enterprise, die von Captain Picard geführt 
wird, zur Station. In einer früheren Folge hatte Captain Picard, während er unter der Kontrolle 
der Borg stand, einen Angriff auf Siskos Sternenflottenschiff befohlen. Siskos Frau Jennifer 
wurde bei diesem Angriff getötet. Weil er Captain Picard dafür verantwortlich macht, ist Sisko 
verärgert über diese aktuelle Aufgabe. Als die Enterprise auf der Station ankommt, teilt Sisko 
Captain Picard mit, dass er darüber nachdenkt, aus der Sternenflotte auszutreten, um sich eine 
zivile Stelle zu suchen. Er wird jedoch, wie befohlen seine Arbeit als Stationskommandant 
fortsetzen, bis Captain Picard einen Nachfolger gefunden hat. 

 

Einleitung 

Der Kummer geht über die Person, über die spezifische persönliche Erinnerung hinaus. Wir 
haben ein Gedächtnisproblem: der Geist erinnert sich an die Vergangenheit; er will, dass etwas 
aus der Vergangenheit, aus Zeit und Raum, real ist. Solange er will, dass etwas in Zeit und Raum 
real ist, ruft er Szenarien hervor. Der Geist fährt unablässig fort die Vergangenheit 
heraufzubeschwören. Das tut er solange, bis wir einen Durchbruch haben, bei dem wir erkennen, 
dass alle Erinnerungen gleich sind, die guten und die schlechten. Das Ego versucht, die negativen 
Erinnerungen zu leugnen und zu verdrängen und die positiven Erinnerungen festzuhalten. Erst 
wenn alles vollständig integriert ist und wir sehen, dass sie alle gleich sind, haben wir einen 
wirklichen Durchbruch, eine echte Heilung. 

In „Der Abgesandte” haben wir den anfänglichen Kontext einer Beziehung mit einem 
verborgenen Groll, der sich immer mehr vertieft. Siskos Aufgabe ist es, den Bajoranern zu 
helfen, sich von einer Besetzung zu erholen. Sie sind spirituell fortgeschritten und besitzen eine 
leuchtende grüne Kugel, die die Macht hat, Szenen aus der Vergangenheit zu zeigen. Das Licht, 



 

 

im Film als menschliche Lichtgestalt dargestellt, ruft diese Szenen im Geist hervor, so dass sie als 
unwirklich und ungültig angesehen werden können. 

„Der Abgesandte“ ist ein Meisterwerk, das man nicht oft genug sehen kann. Er vermittelt ein 
neues Bewusstsein dafür, wie der Geist das Gedächtnis nutzt und hilft dabei, alles vorherige 
Verständnis loszulassen. Wir können dieses neue Bewusstsein auf jede Erinnerung oder jeden 
Kummer anwenden, den wir haben und eine völlige Transformation erleben. Es ist wichtig zu 
erkennen, dass positive und negative Erinnerungen dasselbe sind. Dieser Film zeigt, dass alle 
verdrängten Erinnerungen ans Licht gebracht werden müssen und als das Nichts gesehen werden 
müssen, das sie sind. 

 
Filmkommentar von David 

Szene: Als Sisko die spirituelle Führerin Kai Opaka auf Bajor besucht, zeigt sie ihm eine leuchtende grüne 
Kugel. Es ist eine von neun solcher Kugeln, die im Laufe von 10.000 Jahren am Himmel erschienen sind. Seine 
Aufgabe ist es, die fehlenden Kugeln aus dem Tempel zurückzuholen. Sie erklärt ihm, dass seine Mission nichts 
mit der Form der Rückgabe der Kugeln zu tun hat. Die Reise dient dazu seine eigene Macht zurückzuerlangen. 
Sie sagt ihm: „Ich kann Ihnen nicht geben, was Sie sich nicht selbst geben wollen. Suchen Sie in Ihrem Inneren 
nach Lösungen.” 

Dies ist eine eindrucksvolle Szene, weil wir sehen, wie Sisko den „Ich-weiß-Geist” verkörpert. Er 
kennt seine Technologie, aber er merkt nicht, dass sie ihn daran hindert, in seinen Geist 
vorzudringen und die innere Wirklichkeit zu erkennen. Alles, was er hat, ist seinen „Ich-weiß-
Geist”, seinen Ärger und seine Wut, die mit Schuldgefühlen verbunden sind. 

Die bajoranische Kugel hat die Macht, tiefe Einblicke in die Wahrheit zu geben. Opaka liest 
sofort seine Gedanken und sieht, wie ironisch es ist, dass Sisko als Bote geschickt wurde, um 
ihnen zu helfen, obwohl er spirituell unbedarft ist und nicht einmal dort sein will. Sisko ahnt 
nicht, dass er es ist, der eine große Veränderung erleben wird. Er wird eine gewaltige Demontage 
all dessen erleben, was er über alles zu wissen glaubt, einschließlich Zeit und Raum. Die Kugel 
wird ihm Einblicke gewähren, die diese Aufhebung bewirken wird.  

Szene: Sisko und seine Kollegin Dax nehmen ein Raumschiff, um den Denorios-Gürtel zu erforschen. Sie treten 
in ein Wurmloch ein und landen an einem „unbekannten” Ort. Als sie die Umgebung betreten, sieht Commander 
Sisko eine stürmische und geschwärzte Landschaft während Officer Dax einen sonnigen, friedlichen Garten 
vorfindet. 

Die erste Übungsbuch Lektion in Ein Kurs in Wundern lautet: „Nichts, was ich sehe, bedeutet 
etwas.” Ü-1 Das bedeutet, dass keine zwei Menschen dieselbe Welt sehen. Keiner der sieben 
Milliarden Menschen auf diesem Planeten sieht dieselbe Welt. Wenn wir durch die Linse des 
Egos schauen, sieht jeder eine andere Welt, denn die Ego-Linse ist eine Linse der Zerteilung. In 
WAHRHEIT gibt es nicht mehrere Menschen. Der Glaube, dass es private Geister mit privaten 
Gedanken geben könnte, ist Teil der Verzerrung. Und das ist der Grund warum Beziehungen so 
schwierig sind. 



 

 

Szene: Die grüne Kugel erscheint und scheint auf Sisko zu „schießen”. Er wird zu Boden geschleudert und 
Offizier Dax verschwindet vollständig. Wenige Augenblicke später taucht sie an Bord der Deep Space Nine 
Station wieder auf, während Sisko sich im LICHT wiederfindet. Im Inneren des LICHTS erscheinen Sisko Bilder 
seiner Frau, seiner Freunde und Besatzungsmitglieder. Als er zu erklären beginnt, wer er ist und was das Leben 
als Mensch ausmacht, stellen ihm die LICHTWESEN tiefe und bohrende Fragen. Sie können sich die Konzepte, 
die er vermittelt nicht vorstellen. Sie stellen Fragen wie: Was ist „Zeit”? Was ist „Erfahrung”? Was ist 
„verloren”? Als Sisko über das Konzept des „Verlustes” spricht, sagen sie: „Es ist unvorstellbar, dass eine 
Spezies auf diese Weise existieren könnte!” 

Wenn wir Menschen uns hinsetzen und mit jemandem ein Gespräch beginnen, erzählen wir 
unsere Geschichte, die andere Person erzählt ihre Geschichte, und wir nennen diesen Austausch 
von Geschichten eine Begegnung. So wie die Welt solide zu sein scheint, so scheinen auch 
Geschichten sehr linear und konkret zu sein, gefüllt mit Klagen, Opfern und Verlusten. Aber es 
gibt eine tiefere GEGENWART in uns, die die Geschichten benutzen kann, um uns den richtigen 
Weg zu zeigen. Wenn wir auf diese GEGENWART hören, dämmert es uns, dass wir diese 
Geschichten vielleicht nicht mehr erzählen müssen, weil sie sich alle gleich anhören. Wir können 
stattdessen friedlich unter einem Baum sitzen. 

Für das LICHT ist eine lineare Existenz absolut unvorstellbar. In diesem Film werden wir den 
Gegensatz zwischen linearer Zeit und Gleichzeitigkeit sehen. Sobald wir die Idee der linearen 
Zeit vergeben, werden wir jede Sorge verlieren, die wir jemals hatten. Es wird unmöglich werden, 
einen Groll zu hegen. Das Ego wird in unserem Geist keine Chance mehr haben. Das Spiel ist 
vorbei. 

Szene: Sisko erklärt dem LICHT, dass der „Wert” der linearen Zeit darin besteht, dass man nicht weiß, was 
passieren wird. In Analogie zum Baseball sagt er: „Das Spiel wäre es nicht wert, gespielt zu werden, wenn wir 
wüssten, was passieren würde.” Er sagt, dass das Unbekannte die menschliche Existenz definiert. Das LICHT 
fragt: „Du schätzt also deine Unwissenheit über das, was kommen wird?” 

Das Ego schätzt die Idee der Möglichkeiten, weil wir zulassen, dass es uns ablenkt. Wir 
versuchen besser zu werden; wir streben danach, Dinge in der Welt zu erreichen, wie eine Familie 
und eine Karriere. Es ist das Potenzial, etwas zu wollen und die Aufregung zu genießen, wenn 
wir denken: Ich kann alles aus meinem Leben machen, was ich will. Ich habe ein riesiges Potenzial. Aber all 
das basiert auf Linearität. In der linearen Zeit gibt es kein Potenzial. Wir haben nur die 
Möglichkeit, zu unserer ewigen Natur zu erwachen, die abstrakte Liebe und Licht ist. 

Der Film macht deutlich, dass es nichts Faszinierendes in dieser Welt gibt. Je eher wir anfangen, 
das zu erkennen, desto eher sind wir für eine spektakuläre Erfahrung bereit, die uns vom Hocker 
reißen wird. Sie wird uns mehr umhauen als jede Droge, die wir nehmen könnten. Es ist eine 
dauerhafte Lösung für unseren Geist, denn es zeigt uns, dass die Welt nichts enthält. Jesus bringt 
es auf den Punkt: „Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will.” Ü-128 

Als Jesus lehrte: „Der VATER und ICH sind eins”, sagte er damit, dass es nur einen Geist gibt. Es 
gibt nicht einen Vater und einen Sohn, sondern nur das reine, vollständige, totale, absolute 
EINSSEIN. Das Problem entsteht durch unseren verrückten Glauben an die Trennung von 
Ursache und Wirkung. Dieser Glaube erzeugt einen ganzen Kosmos von Zeit und Raum, und all 



 

 

die damit verbundenen Hypothesen. 

Gedanken darüber, wie unser Leben in der Zukunft aussehen könnte oder was wir morgen tun 
werden, sind hypothetisch. Der gesamte Kosmos besteht aus hypothetischen Szenarien und 
keines von ihnen hat irgendeine Bedeutung. Es gibt nicht einige, die noch kommen werden oder 
einige, die bereits geschehen sind – alle geschehen gleichzeitig. Solange wir an der linearen 
Perspektive festhalten, werden wir weiterhin Kummer, Leid und Verlust erleben. Sie sind 
unvermeidlich, wenn wir die lineare Perspektive einnehmen. 

Dieser Film zeigt, dass das LICHT die Linearität nicht versteht. Das LICHT fragt: „Du schätzt 
deine Unwissenheit über das, was kommen wird?” Wenn wir uns über die Möglichkeiten der 
Zukunft freuen, schätzen wir die Unwissenheit; wir spielen mit unserem WAHREN SELBST ein 
Versteckspiel. Wir tun so, als wüssten wir nicht, wer wir wirklich sind. Wir können uns in dieser 
Vortäuschung verlieren und die GEGENWART dessen, was wirklich und wahr ist, vergessen. 

Szene: Während Sisko versucht seine menschliche Existenz dem Licht zu erklären, erscheint er immer wieder an 
dem Ort, an dem seine Frau starb. Schließlich fragt er „Was ist der Sinn, mich hierher zurückbringen?” „Du 
existierst hier”, sagt das Licht, „du bringst uns hierher.” Sisko beschwört sie „Dann gebt mir die Macht, euch 
woanders hinzuführen, irgendwo anders hin!” Das Licht antwortet „Wir können dir nicht geben, was du dir selbst 
verwehrst. Suche nach Lösungen aus deinem Inneren! Du hast dich entschieden, hier zu leben. Es ist nicht linear, 
du existierst hier!” 

Das Licht hilft Sisko, sich seiner Entscheidung für den falschen Geist bewusst zu sein. Ein Kurs in 
Wundern sagt, dass der Schlüssel zur Heilung in der Wahl zwischen dem richtigen und dem 
falschen Geist liegt. „Der HIMMEL ist die Entscheidung, die ich treffen muss.” Ü-138 Die Hölle ist 
eine Entscheidung für den falschen Geist; aber in WAHRHEIT hat auch sie keine wirkliche 
Auswirkung. In der linearen Zeit ist uns nichts passiert – kein Schmerz, keine Verletzung, kein 
Kummer, der uns aus der Fassung bringen könnte und auch nichts, was uns Glück bringen 
könnte. Die Entscheidung für den HIMMEL liegt einzig im Geist, im Bewusstsein. 

Bevor er nach Bajor kam, wollte Sisko in den Erinnerungen der Freude leben, den guten 
Erinnerungen. Er wollte weglaufen und sich vor den Erinnerungen an Leid und Schmerz 
verstecken. Er vermied die Erinnerung daran, auf einem brennenden Schiff gewesen zu sein und 
seine Frau sterben zu sehen, weil sie so viel Leid und Schmerz auslöste. Mit dieser Erinnerung, 
verband er ein tiefes Gefühl des Verlustes. 

Wenn das LICHT Sisko sagt, dass er derjenige ist, der sie immer wieder an den Unfallort seiner 
Frau zurück bringt, sagt es damit, dass er es vorzieht, in dieser vergangenen Erinnerung zu leben, 
anstatt zu sehen, dass er einfach nur dort existiert. Wir existieren überall. Wir existieren nicht in 
einigen Erinnerungen und in anderen nicht. Wir existieren in allen Erinnerungen. Alle 
Erinnerungen sind zusammen in einem integrierten Geist, im ganzen Geist. 

Die Erfahrung des glücklichen Traums oder der wirklichen Welt ist die Erfahrung der 
vereinheitlichten Wahrnehmung oder des Quantenfeldes. Sobald wir diese Erkenntnis gewonnen 
haben, sehen wir, dass wir in allen Erinnerungen, über alle Zeiten hinweg existiert haben. Wir 



 

 

schienen sowohl in den guten als auch in den schlechten Erinnerungen zu existieren. Und doch 
ist die Erfahrung des glücklichen Traums die, dass wir mit keiner der Erinnerungen als das, was 
wir sind, identifiziert sind. Wir haben sie alle transzendiert. Wir existieren im LICHT. Es ist 
wunderschön. 

Das LICHT ruft Sisko dazu auf, seinen Geist zu integrieren und zu erkennen, dass alles 
gleichzeitig ist, dass alles EINSEIN und alles LICHT ist. Unser ganzer Schmerz kommt daher, dass 
wir an unsere Erinnerungen und Erfahrungen glauben und sie aufteilen und sagen: „Ich existiere 
in dieser Erinnerung, aber nicht in der anderen. Ich mag diese aber nicht jene. Ich fühle mich von 
der Freude angezogen, aber ich werde den Schmerz vermeiden.” 

Wir lernen aus Ein Kurs in Wundern, dass es unmöglich ist, nach Vergnügen zu suchen, ohne 
Schmerz zu finden. Das Ego will nicht, dass diese Idee ins Bewusstsein gebracht wird, denn 
wenn wir anfangen zu erkennen, dass Vergnügen und Schmerz identisch sind – und das ist die 
Falle dieser Welt – dann sind wir bereit für ein Wunder, das uns über Zeit und Raum hinausführt. 
Das Ego will, dass wir weiterhin dem Vergnügen nachjagen und Schmerz vermeiden, und das ist 
es, was Sisko mit seinem linearen Leben getan hat. Das ist der ganze Zweck der Linearität. 

Der Vorteil eines integrierten Geistes besteht darin, dass wir eine ungeheure Dankbarkeit und 
Wertschätzung für jeden und alles empfinden, wenn wir sehen, dass unsere ganzen Klagen 
lediglich Fehlwahrnehmungen waren. Sisko ist nun bereit für eine völlige Neuinterpretation 
seines „Feindes”, Captain Picard. Was für ein Potential das hat! Das ist ein guter Einblick in das, 
worum es bei der spirituellen Reise geht. 

Es gibt kein richtig oder falsch, gut oder schlecht. Wenn wir uns einen solchen Film mit 
Kommentaren ansehen, ist es unerheblich, ob wir begeistert oder völlig abgestoßen sind. Der 
Kommentar ist eine kompromisslose Botschaft und genau darum geht es auf der spirituellen 
Reise – von unserer Wirklichkeit in der Ewigkeit überzeugt zu sein. Und um das zu erreichen, 
müssen wir die Unwirklichkeit der linearen Zeit erkennen. 

Der HEILIGE GEIST muss uns davon überzeugen, dass die Wirklichkeit besser ist als die 
Illusionen, und dass die Ewigkeit besser ist, als die lineare Zeit. Es geht eigentlich darüber hinaus, 
dass das eine besser ist, als das andere; es gibt keinen Vergleich. Das eine ist real und das andere 
ist es nicht. Wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, WAHRES GLÜCK zu erleben, wenn wir uns 
wirklich in einem wunderbaren Geisteszustand befinden wollen, dann brauchen wir nur die 
Bereitschaft, zu sehen, dass das Wunder uns alles bietet. 

Wenn wir trainiert sind ein Wunderwirkender zu sein, auf unsere QUELLE ausgerichtet zu sein, 
erleuchten wir im Glück des HIMMELS. Wir sehen, dass diese Ausrichtung uns alles bietet und 
dass die Welt, mit all ihren Überzeugungen von Linearität und Konzepten absolut nichts bietet. 
Wir öffnen uns für ein Leben der Freude, in dem wir keine Angst vor Konsequenzen haben. 

Wenn wir beginnen, die Wirklichkeit des LICHTS und die Unwirklichkeit der Welt zu sehen, 
welche Sorgen könnten wir dann noch über Arbeit, Familie oder Land haben? Welche Sorgen 



 

 

könnten wir uns über körperliches Wohlbefinden oder Schönheit machen? Was bedeutet 
Schönheit im Zusammenhang mit dem LICHT? Was bedeuten Fähigkeiten und Intelligenz? Wenn 
wir anfangen zu erkennen, dass Intelligenz, Ehrgeiz und Erfolg – wie die Welt sie definiert – ein 
Witz sind, können wir sie leicht loslassen. Wenn wir uns alle „ismen” ansehen: Kapitalismus, 
Sozialismus, Sexismus, Rassismus und sogar Mystizismus, können wir sie alle aufgeben. Warum? 
Weil Worte kein GEWAHRSEIN sind. Worte sind wie kleine Sprungbretter und Wegweiser. Sie 
können vom SPIRIT in einer schönen, anmutigen Weise benutzt werden, aber wir werden niemals 
eine tatsächliche Erfahrung durch Worte erreichen. 

Wir müssen tief in unser Bewusstsein eindringen, um die Unmöglichkeit von Verletzung, die 
Unmöglichkeit von Schmerz und Krankheit zu entdecken. Diese Dinge sind unmöglich, weil 
GOTT Sie nicht geschaffen hat. LIEBE erschafft keinen Schmerz. LIEBE erschafft kein Leid. Wenn 
wir unsere falschen Überzeugungen aufgeben, sagen wir: „Danke!” Das ist in der Tat ein 
Moment der Offenbarung! Von da an gibt es kein Kurs in Wundern mehr, keinen Weg mehr. Es 
gibt nur eine Erfahrung der Transzendenz. Das ist es, was ein Wunder bewirkt. Es zeigt uns 
unsere Wirklichkeit und die Unmöglichkeit von etwas anderem als unserer Wirklichkeit. 

Unsere Aufgabe als Wunderwirkende ist es, uns unseren angstvollen Gedanken zu stellen, um sie 
hochkommen zu lassen und sie zuzulassen. Das schließt alle unsere privaten Gedanken ein, auch 
die, die wir für unbedeutend halten. Das LICHT kann mit ihnen umgehen. Es zittert nicht vor 
ihnen. Wenn wir aufhören, unsere ängstlichen Gedanken zu verstecken und zu schützen, beginnt 
die WAHRHEIT dessen, WER WIR SIND, in unserem Geist zu leuchten. Wenn uns jemand fragt, 
wie es uns geht, können wir sagen: „Ich bin das Quantenfeld.” Oder wir können dies 
ausprobieren: „Ich bin das Ziel, nach dem die Welt sucht.” Ü-318 

Szene: Sisko wird in seinem kleinen Raumschiff durch das Wurmloch zurückgeschickt und kehrt zur Station 
zurück. Captain Picard kommt auf der Station an Bord der Enterprise an. Nachdem er sich seinem Glauben an 
Verlust gestellt hat und einsah, dass er sich nur selbst verletzte, teilt Sisko Captain Picard mit, dass er gerne als 
Kommandant der Station bleiben würde und reicht ihm die Hand. Sisko hat begonnen die volle Verantwortung 
für seinen eigenen Geisteszustand zu übernehmen und gibt Captain Picard nicht mehr die Schuld für seinen 
scheinbaren „Verlust”. Heilung ist nicht linear. Heilung ist jetzt! 

Der Kurs sagt: „Mein SELBST ist Herrscher des Universums. Es ist unmöglich, dass irgendetwas 
zu mir kommen könnte, was nicht von mir erbeten wurde. Sogar in dieser Welt bin ich es, der 
mein Schicksal beherrscht. Was geschieht, ist das, wonach ich verlange. Was nicht geschieht, ist 
das, wovon ich nicht will, dass es geschehe.” Ü-253 

Das ist ermutigend. Mein SELBST, mein göttliches SELBST, ist Herrscher des Universums. Selbst 
in dieser Welt ist nichts fehl am Platz. Wenn ich ein Lächeln sehe, habe ich mir gewünscht, ein 
Lächeln zu sehen. Wenn ich ein Grinsen sehe, habe ich mir gewünscht, ein Grinsen sehen. Wenn 
es regnet, wünsche ich mir, dass es regnet. Wenn es sonnig ist, habe ich mir gewünscht, dass es 
sonnig ist. Alles ist genauso wie ich es mir in meinem Geist gewünscht habe. Wie kann ich ein 
Opfer sein, wenn mein SELBST Herrscher des Universums ist, sogar in dieser Welt? Das ist 
wunderschön. Es deckt alle Bereiche ab. Alles kommt zu mir, wie ich es gewünscht habe. 



 

 

Und jetzt werden wir um Glück bitten, weil wir wissen, dass es jetzt eine echte Option ist. Es ist 
nicht irgendwo unerreichbar. Wir haben einen mächtigen Geist, und wir werden ihn nutzen, um 
darum zu bitten, was wir wirklich wollen, nämlich Frieden! Wir haben Frieden verdient! Er ist 
unser natürlicher Geisteszustand. 
 
 

  



 

 

Kapitel 9 • FREQUENCY  
 
Hauptthemen 

● Wunder Wirken 

● Das Drehbuch ist geschrieben 

● Öffnung für wahre Kommunikation  

 

Filmzusammenfassung 

Es ist 1999 und John Sullivan, ein New Yorker Mordkommissar braucht Hilfe. Er ist seit kurzem 
von seiner Freundin Samantha getrennt und hat das Gefühl, dass sein Leben zerbricht. John, der 
immer noch in dem Haus lebt, in dem er aufgewachsen ist, entdeckt das alte Amateurfunkgerät 
seines Vaters. Ein Wunder geschieht, als sein Vater Frank, ein New Yorker Feuerwehrmann, der 
dreißig Jahre zuvor bei einem Lagerhausbrand ums Leben zu kommen schien, plötzlich über den 
Äther mit ihm spricht. Für Frank ist es 1969, einen Tag vor seinem Tod bei dem Brand. 

Die beiden sind zunächst misstrauisch und glauben nicht, dass der jeweils andere, der ist, für den 
er sich ausgibt. Doch während sie sich weiter über das Funkgerät austauschen, wird klar, dass sie, 
so unglaublich es erscheinen mag, eine seltene Gabe der Verbindung erhalten. John rät Frank, 
einen anderen Weg durch das Feuer im Lagerhaus zu nehmen, und dank dieses Ratschlags wird 
sein Leben gerettet. Während die beiden weiterhin über das Funkgerät verbunden sind, ändern 
sich die Ereignisse auf der Zeitachse kontinuierlich. Sie arbeiten über die Zeit hinweg zusammen, 
um einen Serienmordfall zu lösen, der ihr Leben auf persönliche Weise beeinflusst. 

Dieser Film gipfelt in einer Szene des glücklichen Traums, in der die Bereitschaft zur 
Kommunikation, die fehlerhafte Wahrnehmung des Egos von Verlust und Schmerz geheilt hat, 
und die LIEBE als gemeinsame Erfahrung allgegenwärtig ist. 

 

Davids Filmkommentar 

Wenn wir einen Schimmer davon bekommen, was Frequency lehrt, können wir uns tausende von 
scheinbaren Lebenszeiten sparen, denn in diesem Film geht es um das Kollabieren der Zeit.  

Als wir aufwuchsen, hat uns niemand gesagt, dass wir einmal Wunderwirkende sein würden. 
Selbst jetzt wird das Ego sagen: „Wer, ich? Ein Wunderwirkender?” Aber Jesus sagt, dass wir 
Kranke heilen und Tote auferwecken können, denn wir haben Krankheit und Tod gemacht und 
können sie daher abschaffen. Wenn Wunder anfangen in unser Bewusstsein zu strömen, können 
wir Dinge tun, die wir uns niemals hätten vorstellen können. 

In diesem Film wurden Kranke geheilt und Tote auferweckt durch die Entscheidung zweier 



 

 

Menschen sich in einer ZWECKBESTIMMTEN und kraftvollen Weise zusammenzuschließen. Diese 
Ebene der Verbindung steht uns allen zur Verfügung. Deshalb sehen wir solche Filme. Jetzt ist 
unsere Zeit; dies ist der Moment des großen ERWACHENS. Der SPIRIT ist mit uns, unter uns, er 
trägt uns. Ganz gleich wie tief die Wurzeln der Angst reichen, sie werden entwurzelt, 
herausgezogen und losgelassen. Unser ganzes Leben, was auch immer wir uns für den Rest 
unseres Lebens vorstellen, wird sich auf erstaunliche Weise zu öffnen und auszudehnen 
beginnen. Niemals in einer Million Jahren hätten wir uns vorstellen können, was als Nächstes 
kommt. Es ist die herrlichste Sache der Welt! Unsere BERUFUNG und der ZWECK unseres Lebens 
sind hier! 

Der HEILIGE GEIST ist unsichtbar und kann nicht mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden, 
aber wenn wir anfangen, unser Leben dem SPIRIT zu überlassen, um von ihm genutzt zu werden, 
wissen wir, dass die GEGENWART da ist, durch all die Wunder, Wirkungen und Spiegelungen. Die 
Synchronizitäten beginnen unsere Aufmerksamkeit zu erregen, so wie sie die Aufmerksamkeit 
von John und Frank im Film erregten. Schon alleine die Umkehrung unseres Geistes – von der 
verkehrten Sichtweise von Schuld zu der richtigen Perspektive – ist unglaublich, wenn wir unser 
Leben darauf ausrichten. Unser Leben kann eine völlig andere Richtung einschlagen, als wir es 
uns vorgestellt haben. 

Weder Frank noch John hatten damit gerechnet, dass sie zusammenfinden und heilen würden. 
Als sie sich das erste Mal über das alte Amateurfunkgerät ihre Namen mitteilten, reagierte jeder 
von ihnen äußerst abwehrend. John fragte ungläubig: „Soll das eine Scherz sein?” Und Frank 
sagte: „Du legst dich mit mir an. Halte dich von meinem Sohn fern.” So reagiert das Ego, wenn 
wir anfangen, unseren Geist dem SPIRIT zu überlassen. Aber so verrückt es sich für sie anfangs 
auch anfühlte, dauerte es nicht lange, bis Frank und John sich wirklich verbunden fühlten. Aber 
sie gingen schnell darüber hinaus, was sich als ein gewaltiger Einbruch in ihren Geist, in ihr 
Bewusstsein erwies. 

Die LIEBE war direkt unter der Panik, und so ist es auch in unseren Beziehungen, die blockiert zu 
sein scheinen. Wenn wir anfangen uns zu öffnen, klingt unsere Kommunikation vielleicht nicht 
deutlich oder macht sogar keinen Sinn, aber das liegt daran, dass es sich nicht unbedingt gut 
anfühlt, wenn wir anfangen, unsere privaten Gedanken preiszugeben. Wir denken vielleicht: 
„DER HEILIGE GEIST würde das nicht sagen und ich kann nicht glauben, dass es aus meinem 
Mund kommt, aber ich fühle es so.” Um zu heilen, müssen wir aufhören uns zu verstecken und 
zu schützen. Das ist der erste Schritt. 

Wir entdecken, dass wir dort, wo wir Ablehnung erwartet haben, einen Rettungsanker finden. 
Gerade wenn wir denken, dass wir sterben werden, sagt der SPIRIT: „Nein, nein, nein.” Im Film 
Matrix, nachdem Neo aus dem Abflussloch herausgezogen wurde und da liegt, fragt er: „Bin ich 
tot?” Und Morpheus antwortet: „Weit gefehlt.” So fühlt es sich an, wenn wir anfangen, in 
Beziehungen wirklich zu kommunizieren. Wir fragen: „Bin ich schon tot?”, und der HEILIGE 

GEIST antwortet: „Weit gefehlt.” 

Die Kommunikation ist so sehr ins Unbewusste gedrängt worden, dass sie, wenn sie an die 



 

 

Oberfläche kommt, wenn sie ins Bewusstsein tritt, sehr intensiv ist. Das Ego ist stark versucht, 
sie abzuschalten. Es sagt: „Nein. Fang jetzt nicht an zu kommunizieren.” Aber der HEILIGE 

GEIST sagt: „Oh, doch. Wir werden so gut kommunizieren und uns verbinden, dass sich das Ego 
angesichts dieses Lichts und dieser Kommunikation auflösen wird.” 

Die Kommunikation ist nur durch den Glauben begrenzt. Die physikalischen Aspekte der 
Kommunikation, sowohl verbal als auch nonverbal, sind grob. Wenn wir auf unserer spirituellen 
Reise tiefer gehen, beginnen wir zu erkennen, was Jesus meinte, als er sagte: „Alle Geister sind 
verbunden.” Er meinte damit, dass alle Kommunikation telepathisch ist. 

Wenn wir uns auf den ZWECK besinnen, beginnt es uns erfahrungsgemäß zu dämmern, dass wir 
immer nur mit unserem SELBST kommunizieren. „Alles, was ich gebe, gebe ich mir selbst.” Ü-126 
Wir alle haben wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass uns jemand um Hilfe bittet 
und wir, obwohl wir helfen wollen, nicht wissen, was wir sagen oder tun sollen. Doch dann 
strömt eine tiefe Weisheit aus uns heraus, und die Person saugt jedes Wort in sich auf. Plötzlich 
erkennen wir: „Das ist die Antwort auf mein Problem.” Was wir ihnen gesagt haben, ist genau 
das, was wir hören mussten. Wir haben die Antwort erhalten, um die wir gebeten haben. Indem 
wir helfen, entdecken wir, dass wir beim Geben auch empfangen. Wir erfahren, dass wir unsere 
Brüder und Schwestern sind. Wir können unser persönliches Überleben nicht zum Ziel machen. 
Es gibt einen viel größeren Plan. An einer Stelle des Films dachte Frank nur daran, seine Frau, 
die Krankenschwester war, vor der Gefahr zu retten. Johnny fragte: „Was ist mit all den anderen 
Krankenschwestern?” Und dann geschah ein Wunder und auch sie wurden gerettet. 

Dieser Film wirft auch einen Blick auf die Idee, dass „das Drehbuch geschrieben ist”. Das 
Drehbuch ist die Vergangenheit und je tiefer wir in das Erwachen eindringen, desto mehr 
beginnen wir zu erkennen, dass der ganze Sinn der Vergebung darin besteht, die Vergangenheit 
loszulassen. Wir müssen den Glauben loslassen, dass wir sie in Ordnung bringen, verändern oder 
neu arrangieren können, oder auf eine andere Art und Weise gestalten. Das sind nur Versuche 
des Egos, die Vergangenheit zu bewahren und uns an sie zu binden.  

Das künftige Drehbuch – das wir die Zukunft nennen – ist auch die Vergangenheit. Das ist der 
Trick der Zeit. Es gibt Menschen, die anscheinend hellsichtig sind und die Zukunft vorhersehen 
können. Das ist möglich, weil sie nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit lesen. Das 
Ego hat die Gegenwart zwischen die Vergangenheit und die Zukunft geschoben, um den 
Anschein zu erwecken als seien sie verschieden. Das eine ist bereits vergangen und das andere 
wird noch kommen. Das ist ein ziemlich hinterhältiger Trick, der uns dazu bringt mittels Lebens- 
und Krankenversicherungen für die Zukunft zu planen, weil wir befürchten, dass die negativen 
Ergebnisse, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, sich in der Zukunft wiederholen könnten. 
Das verstärkt die Angst und hält den Geist in einem linearen Konstrukt der Zeit gefangen, das 
das Ego erfunden hat! 

In diesem Film geht es um die Frage, ob überhaupt sinnvolle Entscheidungen in der Form 
getroffen werden können. Das heißt, wenn wir unsere Meinung ändern, ändert sich dann das 
Drehbuch oder ist es schon geschrieben? Während Frank und John versuchen, sich über 



 

 

Jahrzehnte hinweg zu verbinden und immer mehr Wunder erleben, scheint es, als würden sie 
tatsächlich das Drehbuch ändern. Wenn wir unseren Geist trainieren, das Wunder zu akzeptieren, 
wird unsere Wahrnehmung neu geordnet, sie wird begradigt. Sie ist nicht mehr linear oder 
fragmentiert oder durch dieselben alten Fehler gebrochen, die sich immer wieder zu wiederholen 
scheinen. Sicherlich scheint es so, als ob wir in der Form Entscheidungen treffen, aber der Plan 
ist vorherbestimmt. Wenn wir tiefer in unseren Geist eindringen, werden wir sehr einfühlsam und 
telepathisch, und weil wir das Drehbuch beobachten, können wir die Dinge kommen sehen, 
bevor sie zu geschehen scheinen. Es mag immer noch so aussehen als ob wir Entscheidungen 
treffen, aber wir sind mehr denn je von diesen Entscheidungen losgelöst. Immer mehr werden 
wir zum Beobachter, zum Träumer. 

Der Film zeigt mehrere Leben, die gleichzeitig stattfinden. Das erscheint zunächst seltsam, aber 
je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr merken wir, wie natürlich sich diese 
Kommunikation anfühlt. Wir sind so sehr daran gewöhnt uns die Zeit als linear vorzustellen; zu 
denken, dass das was vorbei und erledigt ist, unabänderlich ist, fast wie ein altes Foto. In diesem 
Film sehen wir, dass Vater und Sohn eine großartige, wundersame Verbindung über das Radio 
haben, und alles scheint sich zu verändern. Zum Beispiel glaubt John zuerst, dass sein Vater vor 
dreißig Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen ist und alle Charaktere spiegeln diesen 
Glauben wider. Nachdem sie begonnen haben zu kommunizieren, rät Johnny Frank einen 
anderen Weg durch das Lagerhausfeuer zu nehmen; und sein Leben wird dank dieses Ratschlags 
gerettet. Das ist erst der Anfang der Wunder Szenen. Johns Wahrnehmung wird umgedreht; der 
HEILIGE GEIST ordnet seine Wahrnehmung neu. Jetzt sind wir bereit, die Dinge in die Tat 
umzusetzen, den Geist wiederzubeleben – keine Depressionen, Kämpfe, Frustrationen, Zweifel, 
Schwierigkeiten oder Sorgen mehr. Wir stehen an der Schwelle zu einem großen Erwachen, wo 
wir beginnen, unsere eigene Macht in Bezug auf unseren Geist und unser Bewusstsein zu 
erkennen. 

Der Kurs sagt uns, dass der Lehrer GOTTES an diesem Punkt beginnt, seinen Fluchtweg zu 
sehen, seinen ganzen Ausweg. H-4.I.A.6 Wenn wir diesen Bewusstseinswandel vollziehen – vom 
Gefühl, gefangen und niedergeschlagen zu sein, hin zum Erkennen des ganzen Auswegs aus dem 
Traum, der seit Jahrtausenden zu bestehen scheint – strahlt unsere Freude aus. 

Jesus sagt, dass wir Menschen und Umstände berühren, derer wir uns nicht einmal bewusst sind. 
Wenn sich unser Herz öffnet, beginnen wir Leichtigkeit zu spüren; wir beginnen uns von der 
Schuld und der Schwere der Vergangenheit rein zu waschen. Immer mehr Symbole der 
Leichtigkeit, Liebe und der Freude kommen herein und führen uns zu der Erfahrung des 
EINSSEINS. 
 
Durch Franks und Johns Entschlossenheit, sich zusammen zu tun und Hindernisse zu 
überwinden, kommen alle zu der glücklichen Traumszene am Ende des Films. Ihr 
Zusammenschluss hat eine vollständige Verbindung geschaffen, die die Zeit völlig transzendiert. 
Das Drehbuch scheint ein wunderschönes, liebevolles Licht, sowie eine glückliche Veränderung 
der Wahrnehmung widerzuspiegeln. Zu Beginn des Films war das ursprüngliche Haus der 



 

 

Familie sehr dunkel, was Johnnys Trauer über den Tod eines Lebens, das hätte sein können, 
widerspiegelt. Er vermisste einen Vater, der nicht da war. Am Ende des Films jedoch verwandelt 
sich das Haus vollständig in ein Haus des Lichts und der Liebe. 
 

 
  



 

 

Kapitel 10 • DIE SÜHNE IST DIE EINZIGE WAHL 
 
Die einzige Frage, die wir uns bei allem stellen sollten, ist: „Wozu dient es?” Ziele, die auf ein 
bestimmtes Ergebnis ausgerichtet sind, werden uns nicht glücklich machen. Glück hängt davon 
ab, ob wir unseren ZWECK der Heilung im Auge behalten. Es hat nichts mit der Welt zu tun. 
Diesem ZWECK zu folgen, bringt uns direkt zur SÜHNE. 

Schließlich erreichen wir einen Punkt, an dem wir jeden Gedanken an zukünftige Ziele, Analysen 
der Vergangenheit und Versuche die Welt zu verändern oder eine bessere Zukunft zu gestalten, 
aufgeben. Das sind alles schlechte Gewohnheiten, weil sie egoistische Gewohnheiten sind. Sie 
sind allesamt Versuche, das zu ändern, was einfach nur Vergangenheit ist. Letzten Endes können 
wir die Vergangenheit nicht ändern, wir können ihr nur vergeben. Wir können sie nur loslassen. 

Das geht wirklich in die Tiefe. Unser Alltag beginnt, mehr wie ein Märchen zu erscheinen. Er 
wird immer surrealer, weil unser Geist nicht mehr auf das Ergebnis ausgerichtet ist. In der Tat 
erkennen wir, dass wir nicht einmal wissen, was ein gutes Ergebnis ist. Was würde das überhaupt 
bedeuten? Wenn alle Ergebnisse gleich sind, warum sollten wir dann denken, dass es bessere 
Ergebnisse gibt, die wir anstreben, und schlechtere, die wir vermeiden sollten? Wir geben diesen 
Glauben auf. Wir geben unsere Ziele für die Zukunft auf, die mit Produktivität oder der 
Weltverbesserung zu tun haben. Stattdessen entscheiden wir uns dafür im Moment zu sein und 
ihn in vollen Zügen zu genießen. 

Der Kurs spricht von dem Grenzland, in dem scheinbar noch Entscheidungen zu treffen sind, in 
dem aber das Gewahrsein vorhanden ist, dass diese Entscheidungen bereits getroffen wurden. Die 
meisten von uns haben schon die Erfahrung gemacht, dass sie Dinge beobachten und denken, 
Natürlich. Das liegt daran, dass sich ein Teil unseres Geistes zurückgezogen hat, wie ein 
Beobachter. Personen tauchen wie aufs Stichwort auf. Wir denken an sie, wir drehen uns um, 
und da sind sie. Wir haben einen Gedanken, dass wir etwas brauchen, wir drehen uns um, und es 
wird uns direkt in die Hand gedrückt. Das geht schnell. Das ist der Moment, in dem wir in die 
SÜHNE hineinzoomen, denn bei der SÜHNE geht es nicht um lineare Entscheidungen. Sie findet 
nicht auf der Zeitachse statt. 

Der Zweck, für den die Welt gemacht wurde, spielt sich im Drehbuch ab. Wenn wir sehen, dass 
alle Entscheidungen bereits getroffen sind, ist das sehr entspannend. Wir erkennen, dass jede 
Anstrengung, die wir unternehmen, um etwas zu verbessern, reine Zeitverschwendung ist. 
Deshalb sagt Jesus, dass wir die SÜHNE akzeptieren sollen. Ich liebe dieses Wort: akzeptieren. 
Jesus sagt: „Was könntest du nicht akzeptieren, wenn du nur erkennen würdest, dass alles, was 
geschieht, alle Ereignisse, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, sanft geplant sind von dem 
EINEN, DESSEN einziges Ziel dein Wohl ist?” Ü-135 Jesus zoomt uns heran. Er sagt, dass die Reise 
durch Zeit und Raum fast vorbei ist. Was könnten wir nicht akzeptieren, wenn wir nur wüssten, 
WER neben uns geht? „Wenn du erkennen würdest, WER neben dir geht auf dem Weg, den du 
gewählt hast, wäre Angst unmöglich.” T-18.III.3 



 

 

Wir sind also wieder bei der Freude. SPIRIT sagt: „Genieße, genieße, genieße! Nimm es nicht 
ernst. Nimm keine der scheinbaren Entscheidungen in der Welt ernst. Akzeptiere, akzeptiere, 
akzeptiere.” Es ist sehr erholsam. Wir können es nicht vermasseln. Am Ende kommen wir zur 
völligen Akzeptanz und sehen, dass wir nie wirklich einen Fehler gemacht haben. Es gibt keine 
Sünde. Diese Erkenntnis ist die Akzeptanz der SÜHNE. 

 
 
  



 

 

Kapitel 11 • NEXT 
Hauptthemen 

● Wahrer Zweck 

● Heilige Beziehung 

● Zusammenarbeit 

Filmzusammenfassung 

Cris Johnson, ein Hobby-Zauberer in Las Vegas, kann immer nur zwei Minuten in seine Zukunft 
sehen, mit einer Ausnahme – er hatte einmal die Vision, dass eine bestimmten Frau um genau 
8:09 ein Restaurant betritt. Da das die einzige Information ist, die er hat, geht er zweimal am Tag 
um 8:09 in dieses Restaurant, um auf sie zu warten. In der Zwischenzeit setzt Cris seine 
übersinnlichen Kräfte beim Glücksspiel in den örtlichen Kasinos ein, wo er mit seinem 
zweiminütigen Vorsprung gegen das Haus gewinnen kann.  

Callie Ferris ist eine zielstrebige FBI-Agentin, die Cris’ übersinnliche Fähigkeiten entdeckt hat, 
und ihn anwerben will, um Terroristen an der Zündung einer Atomwaffe zu hindern. Cris ist 
jedoch nicht daran interessiert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, da er schon als Kind 
aufgrund seiner übersinnlichen Fähigkeiten untersucht und erforscht wurde. 

Liz Cooper ist die Frau aus Cris Vision. Als er ihr schließlich im Restaurant begegnet, setzt diese 
Begegnung eine Reise in Gang, auf der Cris lernt, auf ganz neue Weise zu vertrauen und 
zusammenzuarbeiten. Mit Liz kann er weiter in die Zukunft sehen, als je zuvor, und mit Callie 
erfährt er, dass der Dienst zum Wohle aller, der Weg zum Glück ist. Er erkennt, dass er seinen 
Geist in Angst und Vermeidung vergeudet hat und dass die Verbindung mit einem höheren 
Zweck, das Einzige ist, was „die Situation retten kann”!  

Einleitung 

Dieser Film befasst sich mit übersinnlichen Fähigkeiten, welche natürlich sind, und symbolisch 
für die Öffnung unseres Geistes in einen höheren Zustand. Parapsychologie und übersinnliche 
Fähigkeiten, wie Psychokinese und Telepathie, sind seit langem bekannt und werden erforscht. 
Wissenschaftler sagen, dass wir nur einen winzigen Teil unseres Gehirns nutzen. Metaphysisch 
ausgedrückt, würden wir sagen, dass die Menschen nicht das volle Potenzial ihres Geistes nutzen. 
Der Geist hat ein enormes Potenzial, und eine übersinnliche Fähigkeit ist ein Zeichen dafür, dass 
begrenzte Vorstellungen über das, was möglich ist, aufgegeben wurden. 

Stell dir Folgendes vor: Du bewegst dich durch dein Leben, und dann triffst du jemanden. Da ist 
irgendetwas, ein Gefühl wie, wir haben etwas miteinander zu tun. Es kann ein Gefühl von tiefer 
Verbundenheit sein. Cris spürt das bei Liz, aber er weiß nicht, welche Bedeutung das hat. Er weiß 
nicht, dass sie mit ihm eine vertrauensvolle Beziehung eingehen wird, die der Schlüssel dazu sein 
wird, seine Angst und Paranoia in Bezug auf seine übersinnlichen Fähigkeiten, und die 



 

 

Menschen, die ihn untersucht haben, zu überwinden. 

Cris und Callie werden sich jedoch nicht einig, weil Cris sie als Teil der Regierung und der 
Autorität wahrnimmt, mit der er nichts zu tun haben will. Dieser Film wird uns zeigen, dass 
selbst diejenigen, die wir als unsere Feinde wahrnehmen, Teil eines größeren Plans des 
Erwachens sind und dass wir einen Zweck mit ihnen teilen. Cris und Callie scheinen 
gegeneinander zu arbeiten, aber dann sehen wir, wie sie sich darüber hinaus in einen Zustand der 
Vergebung begeben; einen Zustand, in dem sie gemeinsam ein höheres Ziel verfolgen, das sie 
buchstäblich zusammenbringt und alle Feindseligkeit und jeden Kampf beseitigt. 

Dieser Film ist voll von Quantenphysik, die uns eine neue Perspektive auf die Zeit gibt. Ebenso 
geht es in den tiefsten Lehren von Ein Kurs in Wundern über den Glauben an die lineare Zeit. Die 
lineare Zeit beruht auf dem Glauben, dass Ursache und Wirkung getrennt sind, dass es eine 
Kausalität in der Welt gibt, und dass es für jede Handlung eine Reaktion gibt. Die Welt basiert 
auf dieser falschen Ursache-Wirkungs-Beziehung. Darunter verbirgt sich jedoch die Erfahrung, 
dass die Zeit simultan ist; alles geschieht gleichzeitig. Das Ego versucht, die Zeit linear erscheinen 
zu lassen, um uns in der Illusion zu halten. Jedes Mal, wenn wir die Illusion in unserem Geist 
wahr machen, stellen wir die Trennung wieder her und fühlen uns schuldig. 

Die tiefsinnigsten Lehren, die ich empfangen habe, betrafen immer das hypothetische Denken, 
das heißt die Vorstellung verschiedener Szenarien. Jesus spricht darüber im Abschnitt des Kurses 
„Begriffsbestimmung”. Er sagt, dass der Kurs so geschrieben ist, als ob es individuelles 
Bewusstsein gäbe. Aber das ist nicht der Fall; dieser Glaube ist Teil des Tricks. Es gibt wirklich 
nur einen Geist, und der ist eingeschlafen. Das Ego hat diesen einen Geist in scheinbar sechs 
Milliarden verschiedene Bewusstseine aufgespalten. Das alles ist Teil dieses „als ob”- Tricks, als 
ob die Trennung stattgefunden hätte. In diesem Film wird dieses „als ob” angesprochen. Es ist 
spektakulär. 

 

Davids Filmkommentar 

Szene: Cris hat in einem Casino gespielt, wo ihn das Überwachungs-Team beobachtet hat. Sie glauben, dass er 
betrügt und verfolgen ihn. Er benutzt seine übersinnliche Fähigkeit, zwei Minuten in die Zukunft zu sehen, um 
den Sicherheitsleuten zu entkommen und in sein Haus zu fliehen.  

Da Cris weiß, wo sich alle aufhalten werden, ist es für ihn ein Leichtes, aus dem Casino heraus zu 
kommen. Aber schauen wir uns mal seine hellseherischen Fähigkeiten an. Jesus würde fragen: 
„Wozu dient es?” Cris benutzt sie als Trick, um zu entkommen, weil er negative Konsequenzen 
für sich befürchtet. Er benutzt sie auch, um Geld zu verdienen, indem er kleine Wetten in 
örtlichen Casinos abschließt. Er setzt nicht auf die großen Jackpots, weil er nicht erwischt werden 
will. Es ist fast so, als würde er mit seinen übersinnlichen Fähigkeiten spielen. 

Auf der spirituellen Reise können sich übersinnliche Fähigkeiten entwickeln. Das Ego sitzt 
jedoch im Hintergrund und sucht nach Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu nutzen, um die 
Zukunft zu sehen, Bilder zu manipulieren und zu manifestieren. Das Ego kann sich damit 
vergnügen. 



 

 

Schauen wir uns die Motive von Cris an. Zu diesem Zeitpunkt hat er keine höhere Berufung. Er 
hat keine gute Verwendung für seine übersinnlichen Fähigkeiten. Und da kommt Liz ins Spiel. 
Der HEILIGE GEIST benutzt sie, um Cris zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass es einen viel 
größeren Zweck für seine übersinnlichen Fähigkeiten gibt. Der HEILIGE GEIST erschreckt Cris 
nicht, indem er ihm direkt sagt: „Wir können deine übersinnlichen Fähigkeiten zur Erleuchtung 
nutzen.” Stattdessen führt ER die Idee in überschaubaren Schritten ein, mit denen Cris etwas 
anfangen kann. 

Szene: Zuhause angekommen blickt Cris in die Zukunft und sieht, dass die FBI-Agentin Callie Ferris 
herausgefunden hat, wo er wohnt und zu ihm kommt, um ihn um Hilfe bei dem Terroranschlag zu bitten. Er 
sieht, dass er festgenommen wird, wenn er bleibt, um mit ihr zu sprechen. Also verlässt er das Haus bevor sie 
eintrifft. 

Dieses zweiminütige Zeitfenster, in dem er dachte: „Ich will sehen, warum sie kommt”, ist ein 
gutes Beispiel für eine hypothetische Situation. Wir hören nicht nur, wie Callie in den 
hypothetischen zwei Minuten alle ihre Gedanken durchspielt, sondern hören auch, wie Cris seine 
Gedanken durchspielt. Wir hören sein Misstrauen gegenüber den Leuten, die ihn getestet haben. 
Im Grunde denkt Cris, Leg dich nicht mit mir an. Ich fühle mich schon seltsam genug mit dieser übersinnlichen 
Fähigkeit. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich will nichts mit deinem Spiel zu tun haben, was auch immer es ist. 
Selbst wenn du behauptest, es geht darum Leben zu retten. 

Unser Geist stellt zwei Arten von Hypothesen auf: Bei der einen sind wir davon überzeugt, dass 
bestimmte Dinge tatsächlich passieren. In der anderen denken wir nur über Dinge nach – wir 
phantasieren. Wir lassen unseren Gedanken freien Lauf und bedecken unseren Geist mit unserer 
Phantasie. Der schlafende Geist glaubt an Hypothesen. Er glaubt, dass das, was er um sich herum 
sieht, tatsächlich geschieht. Der HEILIGE GEIST muss dem Geist zeigen, dass alles hypothetisch 
ist, dass nichts davon wirklich ist. Es ist alles „was wäre wenn”. 

Im menschlichen Bewusstsein, scheinen „was-wäre-wenn”- Szenarien im Geist abzulaufen, und 
es scheint eine Wirklichkeit davor zu stehen. Mit anderen Worten, wir könnten sagen: „Nun, ich 
habe darüber nachgedacht, dieses Buch zu lesen.” Das Lesen scheint in diesem Moment eine 
Tatsache zu sein, in gewissem Sinne eine Wirklichkeit, und kein Potenzial. Es ist nicht wie: „Ich 
bin möglicherweise hier und lese diese Buch.” Nein, der Geist ist überzeugt: „Ich bin hier und 
lese dieses Buch.” 

Je mehr wir uns darin vertiefen, desto mehr werden wir sehen, dass der Kosmos ein Film dessen 
ist, was der Geist glaubt, bevorzugt und auswählt. Die Wahrnehmung ist sehr selektiv. Also von 
all den Billionen und aber Billionen möglichen Situationen, hat der Geist sich auf eine festgelegt, 
die er als tatsächlich stattfindend bezeichnet, aber sie ist dasselbe wie die anderen. Sie ist nur eine 
Möglichkeit, die auf Vorlieben beruht. 

Sobald wir unseren Geist von Gedanken, Überzeugungen und Vorlieben befreien, wählen wir ein 
Wunder. Es gibt tatsächlich einen Zustand der Losgelöstheit in unserem Geist, der das Wunder 
ist, das wir wählen können. Aber um es dauerhaft zu wählen, müssen wir die Vorlieben loslassen, 
alle bevorzugten Situationen, wie heiß oder kalt oder sonnig. All die Vorlieben, die Teil der Ego-



 

 

Hierarchie der Illusionen sind, verzerren die Wahrnehmung und lassen einige Potenziale wie 
Wirklichkeiten erscheinen. 

In diesem Film haben wir bereits gesehen, wie Cris einige Potenziale ausspielt. Das ähnelt sehr 
einer metaphysischen Meditationspraxis. Er kehrte immer wieder in das gleiche Restaurant 
zurück, weil er eine Vorahnung hatte, Liz dort zu treffen. Und er spürte, dass dies aus 
irgendeinem Grund wichtig war, obwohl er nicht wusste, warum. Er praktizierte sehr 
hingebungsvoll – nicht, weil er es verstand, sondern weil er wusste, dass es wichtig war. 

Dies ist eine direkte Parallele zur spirituellen Reise. Auch wenn wir die Früchte und Belohnung 
nicht zu sehen scheinen, gibt es etwas in uns, das weiß, dass es sehr wichtig ist. Es ist wirklich 
schön, wie wachsam Cris war, indem er jeden Tag zur gleichen Zeit zu diesem Restaurant 
zurückkehrte und hoffte, dass sie zur Tür hereinkommen würde, um herausfinden zu können, 
was es ist. 

Szene: Cris hat Liz endlich im Restaurant getroffen. Sie bietet ihm an ihn nach Flagstaff zu fahren und sagt, 
dass sie vorher noch ein paar Besorgungen machen muss, und es ein paar Stunden dauern könnte. Sie beginnen 
eine Beziehung zueinander aufzubauen. Liz erkennt etwas Süßes und Ehrliches in Cris. Wegen eines schweren 
Sturms ist die Straße blockiert und sie sind gezwungen, in einem Motel zu übernachten. Cris überlässt Liz das 
Motelzimmer und er selbst verbringt die Nacht im Truck. Am nächsten Morgen spüren sie ein tieferes Gefühl der 
Verbundenheit zueinander. Während sie zusammen Im Bett liegen sagt Liz zu Cris: „Vielleicht gibt es so etwas 
wie Schicksal.” Cris öffnet seine Augen und starrt an die Decke. 

Erinnere dich an die Szene, in der sie im Bett liegen und Cris zur Decke blickt; wir werden sie 
noch einmal im Film sehen. Das ist eine Schlüsselszene hinsichtlich der Hypothesen. 

Zwischen Cris und Liz bahnt sich eine Beziehung an. Cris versucht, die Atmosphäre ein wenig 
aufzulockern, indem er Zen-Witze erzählt. Die Interaktion zwischen den beiden ist freundlich, 
sanft und leicht. Wir sehen, dass sie gerade erst begonnen haben, den Eingebungen des 
HEILIGEN GEISTES zu folgen, und wir sehen, dass sie tatsächlich für eine sehr hohe Berufung, 
für einen sehr hohen Zweck zusammengebracht worden sind. Cris wird entdecken, dass seine 
übersinnlichen Fähigkeiten durch Liz enorm verstärkt werden. 

Das FBI will Chris gefangen nehmen, um diese Macht zu nutzen. Sie haben eine Überwachung 
veranlasst und das kleine Motelzimmer umstellt. Wir könnten diese Dinge als Manifestation von 
Cris’ Zweifeln ansehen. Wir werden viele dieser Zweifel ausagiert sehen. Das ist es, was das Ego 
tut. Es versucht, uns gegen unseren Bruder und gegen unsere Schwester aufzubringen, damit wir 
sie ablehnen. Es will, dass wir Angst und Panik erleben, damit wir die Beziehung abbrechen. Im 
Kurs gibt es einen Abschnitt mit dem Titel „Die geheilte Beziehung”, in dem beschrieben wird, 
was passiert, wenn der HEILIGE GEIST in eine Beziehung eingeladen wird. Wenn zwei Menschen 
in ihrer Beziehung den Zweck von besonders auf heilig umstellen, sind beide Partner entsetzt. 
Die Angst führt das Ego dazu zu sagen, „Werde deinen Bruder los. Sabotiere die Beziehung”, 
anstatt durchzuhalten und den Geist zu schulen. 

In dem Film fängt die Beziehung gerade an im Einklang mit der Absicht des HEILIGEN GEISTES 



 

 

zu wachsen. Aber es wird einen großen Sabotageversuch seitens des Egos geben, um das 
Vertrauen zu zerstören und die Beziehung abzubrechen. 

Wir werden gleich ein großartiges Beispiel dafür sehen, wie wir die privaten Gedanken einfach 
hochkommen lassen müssen. In diesem Fall, als das Ego versucht, die Dinge zu sabotieren, 
kommen Cris und Liz wieder zu den tieferen Gefühlen zurück, die sie hatten, den Gefühlen von 
Liebe und Verbundenheit. 

Szene: Als Liz später am dem Morgen Lebensmittel einkaufen geht, wird sie von FBI Agenten abgefangen, die 
versuchen ihre Hilfe bei der Festnahme von Cris zu gewinnen. Sie sagen ihr, dass er ein wahnhafter Soziopath ist 
und dass alles, was er ihr erzählt hat eine Lüge ist. Sie geben ihr eine starke Droge und sagen ihr, sie solle sie in 
sein Getränk geben. 

Liz geht zum Motel zurück und macht für Cris ein fröhliches Gesicht, aber sie hat 
unterschwellige Gedanken der Angst und versucht nur, den Anweisungen zu folgen. Cris folgt 
jedoch wirklich der inneren Führung. Er spürt eine tiefe Verbundenheit mit ihr. Er hat so 
geduldig darauf gewartet sie zu treffen, weil er wusste, dass sie ein höheres Ziel haben. 

In dieser Szene ist Cris sehr aufmerksam, aber Liz ist es nicht. Sie ist verängstigt. Sie ist in das 
Motelzimmer zurückgekehrt, um das zu tun, was man ihr gesagt hat, so wie viele von uns es tun 
würden. Wir sind darauf konditioniert, das zu tun, was man uns sagt. Wir glauben Dinge. Wir 
folgen den Gesetzen. Wir haben Angst, aber wir denken: „Nun, ich muss überleben und 
durchkommen”, also setzen wir eine Maske auf, wir tun so, als ob. Aber wir können die Angst in 
Liz’ Augen sehen. 

Jesus sagt: „Derjenige, der im Moment in dem die Bedrohung wahrgenommen wird vernünftiger 
ist, sollte sich daran erinnern, wie tief er beim andern in der Schuld steht…” T-18.V.7 Es ist 
wunderbar, dass Cris so gut eingestimmt ist.  

Szene: Zurück im Motel küssen sich Cris und Liz. Cris fragt: „Stimmt etwas nicht?” Liz antwortet: „Nein. 
Nein. Mir geht’s gut.” 

Der HEILIGE GEIST benutzt den Kuss als Gradmesser für Liz’ Authentizität. Dies ist das erste 
Mal, dass Cris spürt, dass etwas nicht stimmt. Beachte, wie intuitiv er ist. 

Ich möchte diesen Moment hervorheben. Liz hat die Droge in Cris’ Saft getan. Scharfschützen 
der Terroristen zielen auf ihn. Das FBI umstellt das Motel. Es sieht nicht gut aus für Cris. Aber 
denk daran, dass der HEILIGE GEIST in diese Beziehung eingeladen wurde. Beobachte die Kraft 
des HEILIGEN GEISTES. Liz sagt noch ein paar gefällige Sätze, aber Cris bleibt in der 
Aufrichtigkeit und Unschuld. Er ist immer noch in seiner Funktion. Und nun kommt der 
Moment des Vertrauens. Wem wird Liz vertrauen? Sie hat Beweise auf beiden Seiten. 

Hier gibt es eine Menge Feinheiten. Der HEILIGE GEIST kann eine viel breitere Palette von 
Dingen sehen. Es ist so, als hätten wir eine komplexe Gleichung oder ein kompliziertes Gleichnis 
und dazu jemanden, der uns die Schlüsselpunkte erklärt. Der HEILIGE GEIST kann alles 



 

 

benutzen, sogar einen actiongeladenen Abenteuerfilm, um in den Geist einzutauchen. Das ist 
ganz wunderbar. 

Ein Wunder ist ein Zustand der Losgelöstheit. Es ist, wie eine Ahnung davon, der Träumer des 
Traums zu sein oder die Erfahrung eines luziden Traums, in dem wir uns bewusst sind, dass wir 
träumen. Das ist es, was ein Wunder ist. Wir können überall zu jederzeit sein und alles tun, wenn 
wir einen Moment haben – und sei es nur ein flüchtiger Augenblick – indem wir fühlen, dass alles 
ein Traum ist. Das ist ein Wunder. Es ist dieser ruhige Zustand des Beobachtens. Es ist dieses 
Gefühl des Gewahrseins, dass es nur ein Traum ist. 

Es scheint, dass wir anfangs nur hier und da einen Einblick bekommen. Aber dann, wie der Kurs 
sagt, werden Wunder zur Gewohnheit. Wir werden gewohnheitsmäßig wundergesinnt. Es ist 
großartig! Wir werden absolut freudig, sorglos und glücklich, ohne dass es dafür einen 
ersichtlichen Grund gibt. Wir können uns das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht wischen! Und 
es hat nichts mit einem Ergebnis zu tun. Es ist so traumhaft und glücklich. So fühlt sich das 
Wunder an. 

Der Zweck, des Zulassens unserer unbewussten Gedanken und Überzeugungen, und nicht des 
Versteckens, besteht darin, den Ballast in unserem Geist zu beseitigen. Mit Übung können wir 
diesen Zustand aufrechterhalten, unabhängig davon, was zu geschehen scheint. Es spielt keine 
Rolle, ob Kugeln fliegen oder eine Atombombe explodiert. 

Szene: Cris will gerade, den Saft mit der Droge trinken, als Liz ihn aufhält. Sie öffnet ihm ihr Herz und sagt 
ihm, dass das FBI ihr erzählt hat, er sei ein Soziopath, aber dass sie das nicht glauben will. Sie sagt ihm auch, 
dass das FBI ihn erschießen wird, wenn er versucht zu entkommen. Liz fragt Cris, ob das, was das FBI gesagt 
hat, wahr ist. Als er nur wegschaut, ohne ihr sofort zu antworten, hat sie das Gefühl, dass sie sich vielleicht in 
ihrer Entscheidung, ihm zu vertrauen, geirrt hat. Als er beginnt, seine Fähigkeit zu erklären, glaubt sie, er ist 
wahnsinnig. Selbst nachdem er seine Fähigkeit bewiesen hat, denkt sie immer noch, dass es sich um einen Trick 
handelt. Er sagt deutlich: „Du weißt, dass wir dafür keine Zeit haben. Du hast gesagt, alles sei möglich.” Cris 
gibt Liz sehr genaue Anweisungen, die sie befolgen soll, sobald er das Motel verlässt. Er sagt ihr, wenn sie warten 
kann, egal ob es ein Tag, eine Woche oder ein Monat ist, wird er sie finden. Dann verlässt er das Zimmer. 

Cris und Liz haben sich im Vertrauen verbunden. Jesus sagt im Kurs: „Geduld ist natürlich für 
die, die vertrauen. Da sie sich der letzten Deutung aller Dinge in der Zeit gewiss sind, kann kein 
Ergebnis, das schon gesehen wird oder noch kommen wird, in ihnen Angst verursachen.” H-4.VIII 
Im Wunder und in diesem Film kollabiert die Zeit, so dass wir sehen können, dass es letztlich 
kein schon oder noch nicht gibt – wir sind im Moment. Dort sind wir unverwundbar. Darin liegt 
unsere Stärke. Dort sind wir, wie Gott uns erschaffen hat, als SPIRIT, als GEIST 

Wenn also Schmerz im Spiel ist, ist er im Geist. Er bedeutet, dass wir die Sichtweise des Egos 
gewählt haben. Schmerz ist niemals von Wert. Wir können eine Erfahrung machen und sagen: 
„Das war schmerzhaft, aber es hat mir gut getan”, aber Schmerz ist nie gut für uns. Wir 
entscheiden, durch welche Linse wir schauen wollen. Wenn wir durch die Anfangsphasen des 
Geistestrainings gehen, in denen wir all die Dunkelheit, die aus dem Bewusstsein verdrängt wurde 
aufsteigen lassen, interpretiert das Ego sie als grauenhaft. Es sagt uns, dass der Schmerz, die 



 

 

Gedanken, Überzeugungen und Erinnerungen wirklich sind. Aber das ist nur ein 
Klärungsprozess. Jesus sagt, dass der Schmerz unnötig ist, obwohl der Prozess normalerweise so 
erlebt wird. 

Der Gedanke, das Ego loszulassen, kommt nur äußerst selten ohne ein gewisses Schwanken, ein 
Hin und Her aus. Jesus ist realistisch. Er sagt uns, dass Gedanken des Zweifels immer eine 
falsche Wahrnehmung sind und dass wir nicht das Handtuch werfen sollen, wenn der Prozess 
schmerzhaft zu sein scheint. Unser Geist steht seit Jahrtausenden auf dem Kopf und jetzt fängt 
er gerade an, sich umzustellen. Wenn sich unsere gesamte Wahrnehmung um einhundertachtzig 
Grad dreht, ist das eine gewaltige Veränderung. Während diese Drehung stattfindet, interpretiert 
das Ego sie als schmerzhaft. Und solange wir mit dem Ego identifiziert sind, fühlen wir seinen 
Schmerz. 

Es ist nicht einmal unser Schmerz, denn wir sind der CHRISTUS. Wir haben keinen Schmerz. Aber 
solange wir uns mit dem Ego falsch identifizieren, fühlen wir seine Emotionen. Zum Beispiel, 
wenn wir merken, dass wir sagen: „Ich bin wütend”, müssen wir erkennen, dass das nicht stimmt. 
Richtiger wäre es zu sagen: „Ich habe mich fälschlicherweise mit Wut identifiziert.” Ebenso ist es 
eine falsche Identifikation, wenn wir sagen: „Ich habe Schmerzen.” Es ist nicht einmal ehrlich. 
Jesus sagt im Handbuch für Lehrer, dass Ehrlichkeit Konsequenz bedeutet. Das bedeutet, dass alles, 
was wir denken, sagen, tun, wahrnehmen und fühlen im Einklang ist. Das ist die wahre 
Bedeutung von Ehrlichkeit. 

Wenn wir konsequent sind, brechen wir aus dem Schema aus, das sagt: „Willst du ehrlich wissen, 
wie ich mich fühle? Nun, ich habe Schmerzen.” Oder: „Ich bin ehrlich wütend auf dich.” Jesus 
sagt, dass das nicht möglich ist; wir sind nie ehrlich wütend. Wir machen uns nur selbst etwas 
vor, wenn wir denken, dass wir wütend sind, und dass wir einen guten, berechtigten Grund dafür 
haben, es zu sein. Er sagt im Kurs, dass Wut niemals gerechtfertigt ist. Wir müssen glauben, dass 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind, bevor wir überhaupt wütend werden können, einschließlich 
des Glaubens, dass es etwas außerhalb von uns gibt, das uns verletzt hat, was nur ein Glaube ist. 

Nostradamus, ein Franzose aus dem sechzehnten Jahrhundert mit der Gabe der Prophezeiung, 
sagte nicht nur voraus, was in der nächsten Woche oder im nächsten Monat geschehen würde. Er 
prophezeite Dinge Jahrhunderte im Voraus, noch bevor sie überhaupt erfunden wurden. Er 
beschrieb Flugzeuge und Raketen, die durch den Himmel schießen. Er versuchte, diese Dinge 
schon vor Jahrhunderten mit Worten zu beschreiben. Nun, es war eine übersinnliche Fähigkeit, 
und ich glaube nicht, dass er im Frieden war. Er war durch diese Dinge ziemlich beunruhigt. Er 
hat die Wurzel der Angst angezapft. 

Im Film kann Cris zwei Minuten in die Zukunft sehen, und mit Liz kann er noch weiter in die 
Zukunft schauen. Und doch bringt ihn das zu der bescheidenen Frage, was der Zweck ist. Was 
ist der Zweck der übersinnlichen Fähigkeit? Was ist der Zweck von all dem hier? Das ist es, 
woran der HEILIGE GEIST mit uns arbeitet: alle Fähigkeiten und Kenntnisse zu nutzen, die das 
Ego gemacht hat, einschließlich der Zeit, um das Ego aufzuheben. Das Ego hat die Zeit 
erfunden und der HEILIGE GEIST weiß, wie man damit umgeht. 



 

 

Die Metapher „das Drehbuch ist geschrieben” führt uns zu einer neuen Perspektive. Wir 
beginnen, uns für das Zeugen-Selbst, den Beobachter, zu öffnen. Denn wir erkennen, dass wir 
das Drehbuch nicht ändern können, wenn die Dinge vorher bestimmt sind. Wir fangen an, 
unsere Gedanken zu beobachten und aufmerksam zu sein, und damit beginnen wir, unsere 
Einstellung zu unseren Gedanken zu ändern. Dahin muss unsere ganze Konzentration und 
Hingabe gehen. Der Wert der Aussage „das Drehbuch ist geschrieben” liegt darin, dass sie zeigt, 
dass alles was wir wahrnehmen Vergangenheit ist. Alles ist die Vergangenheit und unsere einzige 
Verantwortung besteht darin, die Vergangenheit loszulassen. Ist das nicht lustig? 

Wenn wir dem Kurs konsequent folgen, werden wir bald nicht mehr ehrgeizig sein. Äußerst 
ehrgeizlos. Wir reden davon, ehrgeizig zu sein, zu kämpfen, zu streben, zu ringen, zu erreichen, 
anzuhäufen und zu gewinnen. Jesus sagt: „Nein.” Er sagt: „Ich brauche nichts zu tun.” T-18.VII 
„Tu einfach dies: Sei still.” Ü-189.7 Das ist der Geist eines Mystikers, der sagt: „Bist du nicht froh 
zu wissen, dass der Ego-Geist sich das alles ausgedacht hat? Bist du nicht froh zu wissen, dass du 
es nicht ändern kannst? Du kannst nur die Art und Weise ändern, wie du es betrachtest.” Das ist 
herrlich! Denke an all den Stress und den Druck der mit dem Versuch verbunden ist, die Welt 
besser zu machen, mit dem Versuch, unser Leben besser zu machen, mit dem Versuch, uns 
selbst zu verbessern. 

Wer ist das Selbst, das sich verbessern muss? Ist es der CHRISTUS? Braucht der CHRISTUS Kurse 
zur Selbstverbesserung? Muss SPIRIT immer wieder zu Workshops und Seminaren gehen? Nein. 
Das ist das Ego. Das Bedürfnis ein besseres Selbst machen zu müssen, ist ein Ego Gedanke: Bin 
ich geschickt genug, reich genug, klug genug, würdig genug? Es ist ein Trick, um den Geist von der Stille 
abzulenken. In der BIBEL heißt es: „Sei still und wisse, dass ICH GOTT BIN.” Psalm 46:10 So einfach 
ist es. 

Das Wunder lässt die Zeit zusammenbrechen und ordnet die Wahrnehmung neu, was letztlich zu 
der Erkenntnis führt, dass alles Vergangenheit ist. Sobald wir dieses Gewahrsein haben, versinkt 
unser Geist in Stille. Wir werden nicht versuchen, die Vergangenheit zu reparieren oder zu 
ändern, sie neu zu ordnen oder sie besser zu gestalten. Wir fließen in eine Erfahrung der 
Erleuchtung und Selbsterkenntnis und das ist wunderschön! Es ist das beobachtende SELBST, das 
zuschaut ohne zu versuchen es anders zu machen. 

Einer der tiefsinnigsten Sätze im Kurs lautet: „Suche deshalb nicht, die Welt zu ändern, sondern 
entscheide dich, dein Denken über die Welt zu ändern.” T-21.in.1 Das war tiefgreifend für mich. 
Ich hatte viel Zeit damit verbracht, zu protestieren und meine Meinung zu vertreten und den 
Leuten zu sagen: „Nein, ihr habt Unrecht; wir müssen die Wale retten.” Retten, retten, retten! 
Aber der Kurs sagt, dass der Geist Erlösung braucht. Die Welt ist ein Ablenkungsmanöver, das 
uns dazu verleitet, all unsere Energie in den Versuch zu stecken, etwas zu ändern, was nicht zu 
ändern ist. 

Stattdessen müssen wir uns auf die Führung einstellen. Inneres Zuhören ist der Punkt, an dem 
unsere Entscheidungsfindung vereinfacht wird. Alles, was in Zeit und Raum denkbar ist, ist 
bereits gegeben. Das ist ziemlich einfach. Deshalb geben wir auch der Versuchung nicht nach, es 



 

 

in der Form zu analysieren. 

Dem HEILIGEN GEIST zu folgen, ist ein Weg der Hingabe und des Nachgebens, weg vom 
resistenten Denken, weg von der Vorstellung, dass ich es auf meine Weise machen werde. Wir müssen 
uns immer wieder öffnen und uns hingeben. Das ist die Auflösung des Egos. Das Ego wird den 
ganzen Weg über kämpfen und treten und schreien, weil es das Sagen haben will, aber der SPIRIT 
sagt: „Nein, loslassen.” 

Es geht nie darum, was in der Zukunft passieren wird. Es geht darum, den Glauben loszulassen, 
dass wir Zeit und Raum kontrollieren können. Das wichtigste ist zuzuhören und zu folgen, und 
sich in einen Geisteszustand führen zu lassen, nicht zu einem bestimmten Ergebnis. Der 
HEILIGE GEIST sieht, dass alle Ergebnisse in der Form gleich sind. Es gibt keinen Unterschied. 
Aber was den Geisteszustand angeht, gibt es einen großen Unterschied zwischen Liebe und 
Angst, und zwischen dem Zweck des HEILIGEN GEISTES und dem Zweck des Egos. Das ist ein 
großer Unterschied, und darauf zielt die FÜHRUNG ab: unsere Unterscheidungsfähigkeit zu 
schulen, den Unterschied zwischen dem RECHTGESINNTEN Geist und dem FALSCHGESINNTEN 
Geist, zwischen Liebe und Angst. 

Führung hilft uns, glücklich zu bleiben, im Fluss zu bleiben. Manchmal scheint es kein Ende der 
Versuche des Egos zu geben, die Führung des HEILIGEN GEISTES zu stören. Aber das sind nur 
Gedanken. Sie haben keine Macht, uns etwas vorzuschreiben. Wir müssen sie als das sehen, was 
sie sind und ihnen nicht glauben, nicht auf die Angst hereinfallen. Das ist unser Zweck! Wenn wir 
nur zuhören und folgen, gleiten wir dahin, und es ist so leicht. Wenn der Geist in Angst gerät und 
diese Angst ernst nimmt, wird die Welt diese ängstlichen Gedanken widerspiegeln. Deshalb 
wollen wir sie loslassen. 

Wir müssen bereit sein, nicht auf die Welt hereinzufallen, um nicht das Gefühl zu haben, wir 
müssten die Welt verändern oder zu einem besseren Ort machen. Wir müssen auf unseren Geist 
und auf unsere intuitiven Gefühle achten. Wir müssen sie als unser Barometer, als unseren 
Maßstab benutzen. Das ist die Einstimmung auf die Führung. Unsere Gefühle sind ein 
großartiger Gradmesser dafür, ob wir auf den HEILIGEN GEIST eingestimmt sind oder nicht. 
Also üben wir damit. Mehr und mehr können wir anfangen, die Ergebnisse loszulassen. 

Wenn wir glücklich sind, ist die ganze Welt glücklich. Ist das nicht eine großartige Metaphysik? 
Und wäre GOTT nicht grausam, wenn wir lächeln und glücklich sein könnten, während andere in 
Elend und Schmerz leben? Wer hat sich das ausgedacht? Das klingt nicht nach einem sehr guten 
GOTT. Das ergibt keinen Sinn. Wenn die Liebe real ist, und alles was es gibt, Liebe ist, dann ist 
das großartig. Es geht darum, sich für diese Erfahrung zu öffnen. 

Dann können wir jedes Gefühl von Schmerz, Leid, Opfersein oder Missbrauch loslassen. Wir 
beginnen zu erkennen, dass das Vergangenheit ist. Wer wäre nicht glücklich, das loszulassen? Seit 
wann fühlen sich Schmerzen, Leiden und Missbrauch gut an? Nie. Wir müssen sie loslassen. Und 
das ist die ganze Botschaft. Wir müssen uns die Erlaubnis geben, jeden Gedanken, jede 
Wahrnehmung loszulassen, die nicht extremes Glück bedeutet. Es lohnt sich nicht, unseren 



 

 

heiligen Geist einer solchen Dummheit, solchen egoistischen Gedanken und Überzeugungen 
hinzugeben. 

Die zugrundeliegende Metaphysik besagt, dass alles in der Welt erfunden ist, und wir die 
hundertprozentige Verantwortung für unseren Geisteszustand übernehmen müssen. Lektion 136 
sagt, dass Krankheit eine Abwehr gegen die Wahrheit ist. In dieser Lektion beschreibt Jesus die 
ganze Dynamik, dass Abwehrmechanismen wie kleine Zauberstäbe sind, die wir schwingen. Der 
Geist denkt sich ein ganzes Szenario aus, Symptome und was auch immer, und vergisst es. Jesus 
verwendet sogar den Begriff „schnelles Vergessen.” Dann projiziert das Ego die Ursache auf 
etwas in der Welt. Es ist, als ob der Schmerz, das Unbehagen oder das Symptom von etwas in der 
Welt kommen müsste. 

Wir müssen unsere Gedanken läutern. Unseren Geist läutern. Unser Bewusstsein läutern. Dies ist 
eine praktische Lehre, denn alles ist ein Geisteszustand. Alles, was wir denken, glauben, fühlen 
und wahrnehmen, hängt mit dem zusammen was in uns vorgeht. Am Ende werden wir die 
Erfahrung machen, dass es kein Innen und Außen gibt. Wir werden die Welt nicht mehr als „da 
draußen” sehen. Wir werden anfangen zu erkennen, dass Ideen nicht ihre Quelle verlassen und 
die Welt in unserem Geist ist, wo sie schon immer war. Dann ist die Welt wohlwollend. Dann ist 
die Welt eine freundliche Welt. Wenn wir einen freundlichen Geist haben und die Welt in 
unserem Geist ist, dann haben wir eine freundliche Welt. Es ist einfache göttliche Logik. 

Deshalb haben wir Ein Kurs in Wundern. Er ist ein Hilfsmittel zur Schulung des Geistes, das uns 
nach innen zu diesem Geisteszustand führt. Und es funktioniert! Das ist die gute Nachricht! Und 
wir freuen uns gemeinsam. Wir lachen zusammen. Wir spielen zusammen. Das sind alles nur 
Requisiten. Wenn wir ins Theater gehen, sind es auch nur Requisiten, die auf der Bühne stehen; 
es sind keine echten Dinge. Diese Requisiten können auf entspannende Art und Weise als 
Kulisse für das Geistestraining verwendet werden. Sie sind für das Geistestraining. Sie werden als 
Teil des Plans gegeben. Sie entstehen nicht durch Kampf oder durch den Versuch, Dinge 
geschehen zu lassen. Das ist eine schöne Art, unser Leben zu leben. „Ah, es ist gegeben. Danke.” 
Kann es so einfach sein? Ja! So ist es, wenn wir uns hingeben. Es macht auch Spaß. Es soll ja 
auch Spaß machen! 

Cris hatte seine Fähigkeiten nur für sich selbst eingesetzt, aber als Liz mit ihm zusammen kommt, 
öffnet er sich für den Zweck, dem größeren Ganzen zu dienen. Wenn wir uns zu diesem Zweck 
mit unserem Bruder verbinden, verbinden wir uns mit dem HEILIGEN GEIST und wir werden 
Wunder erleben, die die Zeit zum Einsturz bringen werden. Jesus sagt uns im Handbuch für Lehrer, 
dass wir uns nicht einmal die Form des Lehrplans aussuchen können, was ein Grund ist, sich zu 
entspannen. Alles ist bereits vorher festgelegt. Alles, was wir tun können, ist, uns zu öffnen und 
uns auf den Plan einzulassen. Und auch wenn wir uns dagegen wehren, ist es schon zu spät. Wir 
haben bereits den HEILIGEN GEIST eingeladen, und Widerstand ist zwecklos. 

Cris hielt an seiner Verärgerung darüber fest, dass er von anderen geprüft, untersucht und 
missbraucht wurde. Aufgrund dieser Überzeugung hatte er Angst, ja zu etwas zu sagen, das ihn 
über sich selbst hinaus segnen würde. Wenn wir denken, dass alle anderen anders sind als wir 



 

 

selbst, dann werden wir den gemeinsamen Zweck nicht verstehen. Alles, was wir mit dem 
HEILIGEN GEIST tun, ist für alle da. Jedes Wunder, das wir teilen, segnet das ganze Universum. 

Der HEILIGE GEIST nutzt alle Drehbücher, unsere ganze Bereitschaft, um uns in diesen Zustand 
der Ganzheit zu bringen, in dem nichts mehr hinzugefügt oder weggenommen werden kann. Das 
ist es, worum es bei dem höheren Zweck geht. Das FBI wird sich annähern, weil Callie Cris in 
einer kooperativen Weise einsetzen will, um eine nukleare Explosion zu verhindern. Dies ist ein 
höherer Zweck, aber er hat immer noch was mit Schutz zu tun. Sie will die Menschen in 
Südkalifornien schützen. Und sie hat Zwang ausgeübt. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn ins 
Gefängnis wirft, wenn er es nicht tut. 

Der Plan des HEILIGEN GEISTES ist es, dass wir zu einem Zustand des vollkommenen Friedens 
und der Unschuld gelangen; ein Zustand, der keine Ego-Komponenten enthält. Auch wenn wir 
nicht wissen, was das Beste für uns ist, der HEILIGE GEIST weiß es. In jeder denkbaren Situation 
gibt es einen Zweck in unserem Geist, der die Antwort ist. Und diese Antwort ist jenseits aller 
Hypothesen. In der Tat zeigt uns diese Antwort, dieser Zweck, dass alle hypothetischen 
Situationen gleich sind. Aber das ist ein sehr fortgeschrittenes Lernen im Geist. 

Worauf wir uns beziehen können, ist Führung. Wenn wir also vor einer schwierigen Wahl 
zwischen zwei Optionen zu stehen scheinen, wird uns der HEILIGE GEIST die hilfreichste Option 
geben, bis wir endlich erkennen, dass alle Optionen gleich sind, dass es keine Wahl zwischen 
Illusionen gibt. 

Szene: Cris verlässt das Motel und springt von einer Klippe am Rande des Berges. Er hat Liz gebeten, ihr 
Fahrzeug über die Klippe fahren zu lassen, nachdem er gesprungen ist, was wiederum einen Wasserturm zum 
Einsturz bringt und einen alten Wagen, einen Zugwaggon und viele große Baumstämme mit sich reißt. Cris nutzt 
seine übersinnlichen Fähigkeiten, um den Gegenständen auszuweichen, die die Klippe hinabstürzen. Als er unten 
ankommt, wartet Callie auf ihn. Sie ist kurz davor unter den herabfallenden Trümmern zerquetscht zu werden. 
Callie bittet Cris, sie zu retten, und er tut es. Anschließend wird er von Callie festgenommen und zum FBI-
Hauptquartier gebracht. 

Der HEILIGE GEIST befiehlt nie und fordert nie. Beide Charaktere reflektieren immer noch eine 
innere Angst, die ihr Handeln diktiert. Sie versuchen beide, hilfreich zu sein, auf der Grundlage 
dessen, was sie für hilfreich halten. Und doch weiß nur der HEILIGE GEIST, was wahre 
Hilfsbereitschaft ist – und das ist, alle Szenarien loszulassen und zu erkennen, dass sie alle gleich 
sind. 

Szene: Cris wird im FBI-Hauptquartier gegen seinen Willen an Maschinen angeschlossen und gezwungen im 
Fernsehen Nachrichten anzusehen, um Informationen über die Terroristen und die Atombombe zu finden. Mit 
Hilfe seiner Fähigkeit in die Zukunft zu schauen, sieht er, dass die Terroristen Liz gefangen genommen haben. 
Sie ist auf dem Dachgeschoss eines Parkhauses, in einem Rollstuhl gefesselt, mit einer Bombe um den Brustkorb. 
Er schaut zu, wie sie explodiert. 

Als Cris sieht, wie seine Freundin in die Luft gesprengt wird, sagt er, anstatt mit Callie 
zusammenzuarbeiten und ihr mitzuteilen, was er weiß: „Sie müssen mich hier rauslassen!” Er will 
die Sache selbst in die Hand nehmen. Er will nicht, dass das FBI seine übersinnlichen Fähigkeiten 



 

 

einsetzt. Die Agentin hat immer noch Angst, dass acht Millionen Menschen sterben werden. Wir 
werden sehen, wie die beiden ein Katz und Maus Spiel betreiben, um herauszufinden, wer die 
besseren Fähigkeiten hat, die Terroristen zu stoppen. 

Szene: Cris entkommt aus dem FBI-Gebäude, während die Agenten ihm dicht auf den Fersen sind. Er geht zu 
dem Dach, wo die Vision von Liz’ Ermordung stattfand. Callie kommt auf dem Dach an und Cris erzählt ihr 
von seiner Vision von Liz. Callie sagt ihm, dass es noch nicht passiert ist und überredet ihn, mit ihr zusammen 
zu arbeiten.  

Jetzt sehen wir Symbole der Zusammenarbeit. Wir sehen den Beginn der heiligen Beziehung 
zwischen Cris und Callie. Nachdem sie all diese Ängste durchlebt haben, kommen sie an einen 
Punkt, an dem sie erkennen, dass es besser ist zusammenzuarbeiten. Das geschieht in allen 
menschlichen Beziehungen. Wir sind zwar in der Lage Schmerz und Leid zu ertragen, aber nicht 
grenzenlos. Egal, gegen wen wir einen Groll hegen, ist es besser, den Groll jetzt loszulassen und 
mit ihm zusammenzuarbeiten, anstatt zu versuchen, gegen ihn oder ihm zum Trotz zu handeln.  

Während Cris die Zukunft liest, liest er auch die Vergangenheit. Deshalb lehrt uns Ein Kurs in 
Wundern, dass das Drehbuch geschrieben ist. Alle Szenen und Szenarien dieser Welt haben sich 
bereits ereignet, auch die, in der wir uns gerade zu befinden scheinen. Dies ist nur eine Szene aus 
der Vergangenheit. Aber wir sehen sie jetzt, als ob sie gerade jetzt stattfindet. Das Ego teilt die 
Vergangenheit in die „vergangene Vergangenheit”, die „zukünftige Vergangenheit” und die 
„gegenwärtige Vergangenheit” auf. Wir sehen jetzt die „gegenwärtige Vergangenheit.” 

Der HEILIGE GEIST nutzt die Vergangenheit, so dass wir lernen, uns zu verbinden und 
zusammenzuarbeiten. Er führt uns zu einem höheren Zweck, in dem wir sehen, dass alles 
Vergangenheit ist, ehe es verschwindet. Aber wir müssen lernen, dass wir nicht zwischen 
verschiedenen Szenarien wählen können. Als Person denken wir, wir hätten uns entschieden, 
dort zu sein, wo wir jetzt sind, und wir haben vielleicht sogar Pläne für später. Das ist alles Teil 
des Tricks. Es ist das Ego mit all seinen verschiedenen hypothetischen Szenarien. 

Was in der Zukunft geschehen wird, ist bereits geschehen. Alles, was wir tun können, ist es zu 
verzeihen und es mit dem HEILIGEN GEIST zu sehen. Dann wird die Welt verschwinden und wir 
werden in den HIMMEL zurückkehren und wir werden so glücklich sein. Der HIMMEL ist unser 
natürliches Zuhause. Diese Welt der Hypothesen ist nicht unser Zuhause. Wir haben in dieser 
Welt nie dauerhaftes Glück gefunden. 

Auch werden wir den HIMMEL nicht durch den Tod erreichen. Manche Menschen denken, sie 
werden in den HIMMEL kommen, wenn sie sterben. Aber der HIMMEL ist nicht durch den Tod 
erreichbar. Er wird durch Vergebung und die Auferstehung des Geistes erreicht. Jetzt sehen wir, 
warum Ein Kurs in Wundern so wichtig ist. Wir werden dieser Welt niemals durch das Ego 
entkommen. Das Ego möchte, dass wir für immer in dieser Welt reinkarnieren und niemals die 
LIEBE GOTTES finden. Wenn wir jedoch lernen, uns mit dem HEILIGEN GEIST zu entscheiden 
und mit IHM zusammenzuarbeiten, werden wir die Befreiung durch Vergebung finden. 

Jetzt sehen wir, Cris und Callie zusammenarbeiten. Das ist eine intuitive Zusammenarbeit. Selbst 



 

 

Callie glaubt an seine Fähigkeiten. Sie befiehlt allen ihren Agenten, nur ihm zu folgen und alle 
Informationen zu vergessen, die sie vorher bekommen haben. Sie sollen alles vergessen und nur 
ihm folgen. Genau das müssen wir mit dem HEILIGEN GEIST tun – all unser bisheriges Wissen 
loslassen und lernen nur der Führung des HEILIGEN GEISTES zu folgen, und uns niemals vom 
Ego täuschen zu lassen. So wachen wir auf. 

Szene: Präzise nutzt Cris seine übersinnlichen Fähigkeiten um die FBI-Truppen gegen die Terroristen zu 
führen. In seinem Geist spaltet er sich in alle Richtungen auf und sucht im verlassenen Lagerhaus nach Liz. 

Cris sagt: „Ihr durchsucht diese Etage, ich übernehme den Rest”, denn er wird den Rest mit 
seinem Geist durchsuchen. Er wird alle möglichen Orte, an denen sich Liz befinden könnte mit 
der Kraft seines Geistes absuchen. Die FBI-Agenten können es kaum glauben, weil sie denken, 
dass man ein ganzes Team bräuchte, um das zu tun, was er mit seinem Geist tun wird. 

Dieser Film ist eine Analogie, die uns die Beschleunigung zeigt, die beim geistigen Erwachen 
stattfindet. Der HEILIGE GEIST grenzt unsere möglichen Optionen für Illusionen immer weiter 
ein und hilft uns, die Korrektur sehr schnell voranzutreiben. Jedes Wunder, das wir mit dem 
HEILIGEN GEIST erleben, spart in menschlicher Hinsicht Tausende von Jahren. Deshalb ist es so 
wichtig, sich auf den HEILIGEN GEIST einzustellen. Er wird uns zur unvermeidlichen Korrektur 
führen, zurück ins HIMMELREICH. 

Bei der Szene, in der Cris an vielen Orten gleichzeitig zu sehen ist, geht es um Überlagerung. 
Überlagerung bedeutet einfach, dass es alle möglichen Optionen gibt. Was wir vor unseren 
Augen zu sehen scheinen, ist die Auswahl der Optionen, die wir für möglich halten, je nachdem 
was wir gerne hätten. Die Welt ist nicht außerhalb des Geistes. Der einzige Grund, warum wir 
scheinbar ein Buch lesen können, aus dem Inneren eines Körpers, hinter den Augäpfeln, ist, weil 
wir glauben, dass es möglich ist. Aber der HEILIGE GEIST wird uns zeigen, dass dies nicht möglich 
ist. Das ist nur ein Szenario aus dem gesamten Quantenfeld, und wir glauben, dass wir uns darin 
befinden. Das ist nicht der Fall. 

Szene: Liz wurde gerettet und die Terroristen getötet. Als Cris und das FBI entdecken, dass die Atombombe 
verlegt wurde, führt Callie Cris zu einem Ortungsgerät, das ihnen helfen soll, die Bombe zu finden. Als Cris auf 
den Monitor starrt, sagt er: „Etwas stimmt nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Es passiert gerade. Jetzt.” Die 
Bombe explodiert. Alles wird in Stücke gerissen und der Bildschirm wird schwarz. Wir sehen Cris wieder im 
Motelzimmer. Er öffnet seine Augen und starrt an die Decke. 

Hier sind wir wieder bei dieser entscheidenden Szene. Hier ist der Schlüssel zur Heilung! Die 
gesamte letzte Hälfte des Films war ein hypothetisches Szenario! Wenn du auf irgendetwas in der 
letzten Hälfte des Films reagiert hast, hast du auf ein hypothetisches Szenario reagiert. Und jetzt 
sehen wir, dass Cris an einen Punkt zurückgebracht wurde, an dem er eine andere Wahl hat – 
eine andere Wahl, zusammenzuarbeiten, eine andere Wahl, sich anzuschließen, eine andere Wahl, 
die Angst abzulegen und nur auf den HEILIGEN GEIST zuhören. Dieses ganze Szenario hatte also 
keine Wirklichkeit oder Existenz, und genau das ist, was diese ganze Welt ausmacht – 
hypothetische Szenarien, die sich auf der Grundlage von Angst abspielen. Kein Mensch hat ein 
echtes Leben; alles ist hypothetisch in unserem Geist. Und das Ziel ist es, zu lernen, all das zu 



 

 

vergeben, ohne Ausnahme. Jetzt werden wir sehen, wie es mit ihm weitergeht. Wird Cris sich 
dafür entscheiden, mit dem FBI zusammenzuarbeiten? 

Szene: Im Motelzimmer, wo Liz neben ihm liegt, steht Cris auf und ruft Callie an, um ihr zu sagen, dass er 
bereit ist mit ihr zusammenarbeiten. Er erklärt Liz, dass er etwas tun muss. Er sagt: „Ich kann es nicht mehr 
aufschieben. Es kann eine Woche oder einen Monat dauern. Wenn du warten kannst, werde ich dich finden.” 
Cris geht nach draußen und Callie kommt, um ihn abzuholen. „Sind Sie bereit?”, fragt Callie. „Ja”, sagt Cris. 
Sie steigen zusammen ins Auto und der Film endet. 

Dies ist ein tiefgründiger Film. Er geht wirklich auf unsere Annahmen über Zeit und 
Beziehungen ein. Anhand dieses Films können wir erkennen, dass es einen anderen Weg gibt, 
anstatt unsere Zukunft auf der Grundlage unserer Vergangenheit zu planen, auf der Grundlage 
unserer Wünsche, auf der Grundlage unserer Vorlieben, auf der Grundlage der Art von Leben, 
das wir uns für die Zukunft wünschen. Der HEILIGE GEIST sagt: „Bist du bereit? Bist du bereit 
für eine neue Reise, die sich von deiner Vergangenheit unterscheidet? Bist du jetzt bereit, am Plan 
des Erwachens mitzuwirken, all deine Fähigkeiten und Ressourcen für einen einzigen Zweck 
einzusetzen – die Auferstehung des Geistes, dich so zu erkennen, wie du wirklich bist, wie GOTT 

dich erschaffen hat?” Dieser Film ist ein Beispiel dafür, wie sich angstvolle Hypothesen 
abspielen, wenn wir dem Ruf, uns zu verbinden, widersetzen. Es sind alles Sackgassen; sie führen 
nirgendwo hin. 
 

Am Ende dieser Wege scheinen wir einfach zu sterben und beginnen ein neues Szenario. Und die 
Szenarien gehen weiter und weiter, bis wir entscheiden, dass wir bereit sind, zur Vergebung 
aufzuwachen. Der Welt entkommt man nicht durch den Tod. Manchmal begehen Menschen 
Selbstmord, weil sie denken, sie werden damit einen Ausweg finden. Dieser Versuch wird nicht 
funktionieren. Wir kommen nur mit einem anderen Szenario und einem anderen Albtraum 
zurück, denn alle Szenarien basieren auf Angst. Deshalb müssen wir zurückkommen und das 
Szenario erneut durchspielen. 
 
Die Atomexplosion in Los Angeles war nur ein weiteres Schreckensszenario, eine weitere  
Hypothese. Wenn wir lernen dem HEILIGEN GEIST zu folgen, werden wir einen glücklichen 
Traum haben. Das geschieht jetzt. Wenn wir lernen, vollständig zu vergeben, wird die Freude so 
groß sein, dass wir denken, wir können kaum auf der Erde bleiben, kaum im Körper bleiben. Wir 
werden lernen, dass wir für diese Szenarien nicht schuldig sein können, denn das Ego hat sie sich 
alle ausgedacht, und wir sind nicht das Ego. Wir sind GEIST. Und diese Welt war nie unser 
Zuhause. Wir können eine andere Welt träumen, wenn wir dem HEILIGEN GEIST erlauben, der 
Zweck unseres Träumens zu sein. 
 
  



 

 

Kapitel 12 • ICH BIN VERANTWORTLICH FÜR DIE 
ART UND WEISE, IN DER ICH SEHE 

 

Quantenphysiker sagen, dass das Quantenfeld die gesamte Energie ist, in der alles absolut 
vereinheitlicht ist. Der Kurs nennt es, die Welt, der vergeben ist. Die Quantenphysik zeigt uns, 
dass die alte Art, in Begriffen von Menschen, Situationen und Orten zu denken, nicht hilfreich 
ist. Wir können nicht in linearen Begriffen denken. Wir können nicht getrennt von der 
WAHRHEIT denken und glücklich sein, denn wir sind das Quantenfeld. Alles ist absolut 
miteinander verbunden. Stille Präsenz ist einfach stille Präsenz. Sie ist nicht mit Personen, Orten 
oder Dingen verbunden. Sie ist was sie ist. Wir können uns nicht auf sie vorbereiten, ohne sie in 
die Zukunft zu verlegen. Um den HEILIGEN AUGENBLICK in unser Gewahrsein zu bringen, 
müssen wir ihn nur wünschen. Dann kommen wir in diese tiefe, wunderbare, stille Gegenwart, 
die nicht von Umständen abhängig ist. Es spielt keine Rolle, ob der Körper in einem Schloss, 
einer Schule oder einem Kloster zu sein scheint, in Europa, Japan oder Amerika. Es hängt nicht 
von den Umständen ab, denn all diese Dinge sind nur hypothetisch. 

Hypothesen sind im Grunde Fragen, und alle Fragen sind vom Ego; im Quantenfeld gibt es 
keine Fragen. Alle Fragen entspringen dem Glauben, dass wir von dem GANZEN getrennt sein 
könnten. In unserem natürlichen Geisteszustand gibt es keine Fragen. Es gibt nichts zu 
reparieren, vorzubereiten, zu verändern oder zu vermeiden. Wir können einfach in Zufriedenheit 
ruhen. Jetzt. Was für eine glückliche Erkenntnis, dass es kein Europa, Japan oder Amerika gibt! 

Nur der Geist, der keine Verbindung zum Quantenfeld hat und sich vorgaukelt, dass es 
tatsächlich Menschen, Orte und Situationen gibt, kann Schuld empfinden. Es gibt eine Art 
Verantwortung, die damit verbunden ist. Der Kurs sagt: „Ich bin verantwortlich für das, was ich 
sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre, und ich entscheide mich für das Ziel, das ich 
erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint, und ich empfange, wie ich 
gebeten habe.” T-21.II.2 Manche missinterpretieren den ersten Satz „Ich bin verantwortlich für 
das, was ich sehe” so, dass wir für die hungernden Kinder, die Kriege und all die Zerstörung in 
der Geschichte des Universums verantwortlich sind. Aber wir sind nicht verantwortlich für die 
Welt. Wir sind nicht verantwortlich für den Fehler, der eine falsche, fragmentierte Wahrnehmung 
ist. 

Die richtige Interpretation des Satzes ist, dass wir für die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, 
verantwortlich sind. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir die Korrektur annehmen, dass wir die 
Welt mit dem HEILIGEN GEIST sehen. Das ist das Einzige, wofür wir verantwortlich sein können. 
Was ist mit den verhungernden Kindern? Nein. Was ist mit dem Problem zwischen 
Wissenschaftlern und Gläubigen? Nein. Was ist mit unserer Familie? Nein, wir sind nicht für 
unsere Familie verantwortlich. Was ist mit unserem Haus? Nein, nicht verantwortlich für unser 
Haus. Was ist mit der Gesundheit unseres Körpers? Nein. Wir sind nur dafür verantwortlich, die 
Welt so zu sehen, wie der HEILIGE GEIST die Welt sieht. Das ist die einzige Verantwortung, die 



 

 

wir jemals vollständig übernehmen können. Jedes Mal, wenn wir versuchen, die Verantwortung 
für etwas anderes als das zu übernehmen, haben wir unsere Verantwortung verlagert; wir haben 
uns für die Schuld entschieden. Auf den SPIRIT ausgerichtet bleiben, auf ihn eingestimmt bleiben, 
darum geht es wirklich. 
 
 
  



 

 

Kapitel 13 • X-MEN: ZUKUNFT IST VERGANGENHEIT  
 

Hauptthemen 
● Heilung eines uralten Hasses 
● Loslassen der Kontrolle 

 

Filmzusammenfassung 

Die X-Men sind Mutanten, eine Unterart von Menschen, die mit übermenschlichen Fähigkeiten 
geboren werden. Sie kämpfen für Frieden und Gleichberechtigung zwischen normalen Menschen 
und Mutanten in einer Welt, in der Bigotterie gegen Mutanten weit verbreitet ist. Angeführt 
werden sie von Professor Charles, einem mächtigen Mutanten mit telepathischen Fähigkeiten, 
der Gedanken kontrollieren und lesen kann. Charles’ Erzfeind ist Erik Lehnsherr (Magneto), ein 
mächtiger Mutant mit der Fähigkeit, Magnetfelder zu erzeugen und zu kontrollieren. Charles und 
Erik haben gegensätzliche Philosophien, was die Beziehung zwischen Mutanten und Menschen 
angeht. Während Charles sich für Frieden und Verständigung zwischen Mutanten und Menschen 
einsetzt, sieht Erik die Menschen als Bedrohung an und glaubt an einen aggressiven Ansatz gegen 
sie, obwohl er von Zeit zu Zeit mit den X-Men zusammenarbeitet. 

Im Jahr 1973 werden Sentinels – Roboter, die zum Zweck der Tötung von Mutanten entwickelt 
wurden, eingesetzt. Das Sentinel-Programm wurde ursprünglich von Dr. Boliver Trask 
entwickelt, der in den frühen siebziger Jahren einer der führenden Waffenkonstrukteure war. Er 
hatte begonnen, heimlich an Mutanten zu experimentieren, und ihre Gaben für seine eigene 
Forschung zu nutzen. Es gab eine Mutantin, die herausfand, was er da tat. Diese Mutantin hatte 
die Fähigkeit, sich in jeden beliebigen Menschen zu verwandeln. Ihr Name war Raven. Sie jagte 
Trask durch die ganze Welt, und fand ihn 1973 bei den Pariser Friedensverträgen und tötete ihn. 
Der Mord von Trask führte jedoch nicht zu dem von ihr erwarteten Ergebnis, sondern 
überzeugte die Regierung der Vereinigten Staaten nur von der Notwendigkeit für Trasks 
Programm. Sie nahmen Raven gefangen, folterten sie und experimentierten an ihr. In ihrer DNA 
entdeckten sie die Geheimnisse ihrer Verwandlungskräfte, die ihnen den Schlüssel zur 
Erschaffung von Sentinels lieferten, die sich an jede Mutantenkraft anpassen konnten. In den 
nächsten fünfzig Jahren töteten die Sentinels zahlreiche Mutanten sowie Menschen, die 
versuchten, sie zu schützen. Aber alles begann an jenem Tag im Jahr 1973, als Raven Trask 
tötete. Das war auch der Tag, an dem sie als Mystique bekannt wurde. 

Einer der X-Men, Logan (Wolverine), wird in das Jahr 1973 zurückgeschickt. Seine Aufgabe ist 
es, Charles und Erik, die zu dieser Zeit Erzfeinde sind, zu finden und zu versöhnen. Ihre 
Zusammenarbeit ist entscheidend, um zu verhindern, dass die Mutantin Raven (Mystique) Dr. 
Trask tötet, was einen Dominoeffekt auslösen würde, der wiederum zu einem jahrzehntelangen 
Krieg führen würde. 



 

 

Die Aufgabe von Logan, Charles und Erik ist es scheinbar, die Welt zu retten. Ihre eigentliche 
Mission ist jedoch die tiefere innere Arbeit, die darin besteht, die Kontrolle loszulassen und die 
Erfahrung der WAHREN VERGEBUNG zu machen. 

Einleitung 

Dieser Film veranschaulicht eine spirituelle Reise, bei der man in der Zeit zurückgeht. Der 
ZWECK der Reise ist es, den Kern des Grolls zu finden und ihn zu heilen. Wenn der Groll durch 
VERGEBUNG geheilt ist, sind auch alle zukünftigen Szenarien von Konflikt und Zerstörung 
geheilt. Es geht nicht darum, dass sie in der Zeit verhindert wurden. Sondern, es geht darum, 
dass wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es keine Zeit gab, in der sie hätten existieren 
können. Im glücklichen Traum ist alles gelöst. Er wird harmonisch und dann verschwindet er. 
Wolverine ist der Agent, der stark genug ist, um durch die Zeit zurückzugehen und die Mission 
der Vergebung zu starten. So können wir auch über uns selbst denken. Wir können uns 
vorstellen, dass unser zukünftiges Selbst oder unser höheres SELBST die ganze Sache für unser 
Erwachen inszeniert. Wir nehmen es nur in der Zeit wahr, wo wir uns selbst wahrnehmen. Von 
dem höheren SELBST, dem zukünftigen Selbst kommt große Liebe und Mitgefühl. 

Die Mutanten beginnen mit einer großartigen Prämisse: beende diesen Krieg, bevor er überhaupt 
beginnt. Wir können die Worte anpassen und sagen: Beende diese Welt, bevor sie überhaupt 
anfängt. Jesus erwachte und sagte: „Ehe Abraham wurde, Bin Ich.” T-3.III.6 Das ist es, worum es 
in Ein Kurs in Wundern geht: diese Welt zu beenden, ehe sie überhaupt beginnt. Zurückzugehen zu 
der ICH BIN Gegenwart, bevor die Welt war. 

Man hat uns vorgegaukelt, dass der gegenwärtige Moment zwischen der Vergangenheit und der 
Zukunft liegt. Im Geschichtsunterricht, zeichnete der Lehrer einen Zeitstrahl an die Tafel und 
der Punkt in der Mitte war das Jetzt, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Was aber, 
wenn Vergangenheit und Zukunft dasselbe sind? Und was, wenn das Jetzt nicht dazwischen 
eingezwängt ist? Was, wenn man uns über den gegenwärtigen Moment getäuscht hat? Was ist, 
wenn der gegenwärtige Moment, vor der Zeit war? 

Wir haben Jetzt! - Die Kraft der Gegenwart gelesen und uns bemüht, im Jetzt zu sein. Aber vielleicht 
ist das Jetzt nicht dort, wo wir es vermutet haben. Vielleicht ist es ganz woanders. Das ist 
tiefsinnig! Was, wenn wir den Krieg beenden könnten, indem wir sehen, dass er nie begonnen 
hat? Was wäre, wenn wir die Welt und den Kosmos beenden könnten, indem wir erkennen, dass 
sie nie existiert haben? Was wäre, wenn wir erkennen könnten, dass wir in Wirklichkeit eine ewige 
Schöpfung sind und dass wir nie durch Zeit, Raum oder Form gebunden waren? Wir haben eine 
Amnesie erlitten. Wir haben die ICH BIN Gegenwart vergessen, die alles ist, was ist und was sein 
wird. Wir haben uns in einer Welt verfangen, in der es scheinbar eine Macht gibt, die uns 
kontrolliert. 

Dieser Film zeigt uns, dass wir so tief gehen müssen, dass wir Zeit und Raum überschreiten. Wir 
müssen den Glauben daran VERGEBEN, dass sie jemals hätten existieren können. Diese 
VERGEBUNG macht selbst den Gedanken an eine zentrale Kränkung unmöglich. Die Unschuld 



 

 

bleibt als die einzige WIRKLICHKEIT bestehen, und wir erkennen, dass Kontrolle nie eine Option 
war. 

 

Davids Filmkommentar 

Szene: Raven, die in Gestalt eines Generals erscheint, befreit gewaltsam ein Dutzend Mutanten, die von der 
Armee gefangen gehalten werden. Sie bringt sie in ein Fluchtflugzeug, begleitet sie aber nicht, sondern sagt: „Mein 
Krieg ist nicht vorbei, der Feind ist noch da draußen.” 

Diese Zeile: „Mein Krieg ist nicht vorbei, der Feind ist noch da draußen” ist bedeutsam. Solange wir 
Partei ergreifen, solange wir glauben, dass es in der Welt der Form einen Konflikt zwischen den 
Mutanten und den Menschen gibt, oder dieses Land gegen jenes Land, diese Kultur gegen jene 
Kultur, diese Person gegen jene Person, wissen wir nicht, wo der Krieg ist. Es gibt keine Kriege 
in dieser Welt. Der einzige Krieg ist ein Krieg gegen unser SELBST, der auf unseren Glauben an 
das Ego zurückzuführen ist. Wir benutzen die Symbole dieser Welt, um zu beweisen, dass wir 
nicht unser CHRISTUS SELBST sind, und wir sind entschlossen, erfolgreich zu sein. 

In Lektion 139 des Arbeitsbuchs heißt es: „Du bist du selbst. Daran besteht kein Zweifel. Und 
dennoch zweifelst du daran.” Im gesamten linearen Kosmos von Zeit und Raum geht es um 
Selbstzweifel. Es geht darum, nicht zu wissen, wer wir sind. Es geht um den Versuch, ein anderes 
Selbst zu erfinden als das, das GOTT geschaffen hat, und um den Versuch, verdammt sicher zu 
sein, dass es uns gelingt, klein und begrenzt zu sein. Tatsächlich will der schlafende Geist, der 
versucht, eine andere Welt als den HIMMEL zu träumen, so sehr Recht haben, dass wir scheinbar 
ständig von einem Traum in den nächsten wechseln. Wir können sie Inkarnationen nennen. 

Jede Inkarnation ist ein Versuch zu beweisen, dass wir mit unserer kleinen Identität richtig liegen. 
Jede Sekunde eines jeden Tages heißt: nein, nein, nein zu GOTT. Genau das ist es, was das tick, tick, 
tick der Uhren bedeutet: Nein, nein, nein, ich bin nicht ganz, ich bin nicht vollständig, ich bin nicht ewig, ich 
bin nicht CHRISTUS, ich bin nicht perfekt. Nein, nein, nein. Und das Ja wäre das Akzeptieren der 
WAHRHEIT: Ich bin, wie DU mich erschaffen hast. Ich bin GEIST. Ich kann mit meiner Identität in dieser Welt 
nicht Recht haben, denn sie existiert nicht, sie hat keine Wirklichkeit und wird nie eine Wirklichkeit haben. 

Solange wir die Menschen als außerhalb von uns selbst sehen, werden wir weiterhin Konflikte 
erleben. Wir beschuldigen die andere Person, aber der Mörder ist nicht auf dem Schlachtfeld der 
Form zu finden. Der Mörder ist der Glaube an das Ego, das den Glauben an die Trennung, die 
ganze Zeit-Raum-Pseudo-Identität, den ganzen Traum hervorbringt. Wenn wir glauben, dass das 
Ego wahr ist, glauben wir, dass es keinen GOTT gibt. Wir können nicht an beidem festhalten; es 
kann nicht die ewige Liebe geben und das Ego. 

Dieser Wunsch aufzuwachen, ist es, der uns dazu bringt in unseren Geist zu schauen und zu 
fragen: Gibt es in meinem Leben gerade jemanden, den ich wirklich nicht sehen oder mit dem ich nicht sprechen 
möchte? Diese Menschen, die wir meiden, sind in Wirklichkeit für unser Erwachen da! 



 

 

Wir sind von unserem höheren SELBST gesandt worden, um in unserem gegenwärtigen Zustand 
die Liebe zu entdecken. Unter all dem Hass steckt eine große Liebe. „Der heiligste von allen 
Orten dieser Erde ist der, an dem ein alter Hass zu gegenwärtiger Liebe wurde.” T-26.IX.6 

Wenn wir an das Ego glauben, glauben wir an einen Todeswunsch. Das ist Selbstbetrug in einem 
Ausmaß, das wir uns nicht einmal vorstellen können. Zu vergessen, dass wir der CHRISTUS sind 
und zu denken, dass wir ein menschliches Wesen sind, ist ein Irrtum von gewaltigem Ausmaß. Er 
ist nicht real, aber solange wir daran glauben, werden wir in einem selbst herbeigeführten Schlaf 
verharren und ein selbst verursachtes Drama erleben. Dieser Film zeigt wie wichtig es ist, den 
Mörder in uns zu finden, den Kontrolleur in uns, den fehlgeleiteten Schöpfer in uns. Wir müssen 
nach innen schauen, um die Antworten zu finden, was bedeutet, dass wir nach innen gehen und 
unsere wahre Kraft entdecken müssen, die uns von GOTT gegeben wurde. 

Dieser innere Mörder, diese falsche Identität, muss entlarvt werden. Jedes Mal, wenn wir auf 
einen Bruder oder eine Schwester in dieser Welt wütend zu sein scheinen, bittet uns der HEILIGE 

GEIST, noch einmal hinzuschauen und uns daran zu erinnern, dass wir unseren Bruder niemals 
für seine Sünden hassen, sondern nur für unsere eigenen. Es kommt immer auf diese falsche 
Identifizierung zurück. Der ganze Ärger, der Hass und die Wut rühren daher, dass wir uns 
entschieden haben, klein zu sein. 

Szene: Wolverines Bewusstsein wurde in eine jüngere Version seiner selbst, ins Jahr 1973, zurückgeschickt. Als 
er in der Xavier-Villa ankommt, um mit Charles zu sprechen, will Hank (Beast), ein Mutant, der mit Charles 
zusammenlebt, ihn nicht hereinlassen. Wolverine schlägt Hank und sagt ihm: „Du und ich werden in der 
Zukunft gute Freunde sein. Du weißt es nur noch nicht.” Als Charles auftaucht, fordert er Wolverine auf zu 
verschwinden. Wolverine erklärt, dass er von dem zukünftigen Charles geschickt wurde. Um Charles davon zu 
überzeugen, dass das, was er sagt, wahr ist, erzählt Wolverine ihm intime Details aus seinem Leben, die Charles 
noch nie jemandem erzählt hat. Wolverine sagt, dass er Charles Hilfe braucht, um Raven zu finden, und dass sie 
auch Eriks Hilfe brauchen werden. Charles lehnt zunächst ab, willigt aber schließlich ein, um Raven helfen zu 
können. Er glaubt immer noch, dass Erik ein böser Mensch ist, der nicht geändert werden kann. Wolverine 
erzählt Charles, dass er und Erik ihn zusammen in die Vergangenheit zurückgeschickt haben. Erik wird im 
Keller des Pentagons unter Arrest gehalten und sie engagieren einen weiteren Mutanten, Swift, um ihn zu befreien. 

Es ist entmutigend, in der Zeit zurückgeschickt zu werden, um die Heilung einer Beziehung 
zwischen zwei Erzfeinden zu ermöglichen. In Wolverine's Fall scheint es aufgrund des intensiven 
Hasses zwischen Charles und Erik eine fast unmögliche Aufgabe zu sein, aber er ist sehr auf 
seinen ZWECK konzentriert. Er ist sich eines höheren Plans bewusst und dazu da, diese hohe 
Frequenz aufrecht zu erhalten. 

Charles und Erik wurden zusammen auf eine Mission der Vergebung gerufen, um die Welt zu 
retten. Zwischen Erzfeinden kann so viel Wut und Feindseligkeit herrschen, dass es unmöglich 
erscheint, Vergebung zu finden. Doch unsere Feinde sind in Wirklichkeit unsere Retter. Sie sind 
dazu da, um uns zu helfen, unsere Wahrnehmung der Welt zu heilen. Um sie als einheitlich zu 
sehen, müssen wir unser SELBST als einheitlich sehen. Das ist der größere Plan, egal wie 
persönlich es sich anfühlt oder wie viel Hass und Feindseligkeit es zu geben scheint. 



 

 

Auch wenn es nicht unsere anfängliche Erfahrung ist, wissen wir auf einer tiefen Ebene, dass wir 
unsere Feinde sind. Sie sind in Wirklichkeit unsere lieben Freunde. In der Zukunft werden wir 
alle gemeinsam über vergangene Szenarien lachen und uns darüber wundern, wie schön es ist, 
zusammen zu sein und eine so tiefe Liebe und Verbundenheit zu spüren. 

Das ist es, worum es bei der Menschheit jetzt geht. Wir sind wirklich ein SELBST, aber wir tun so, 
als ob wir es nicht wären. Wir tun so, als ob jeder anders wäre, getrennt, mit allen möglichen 
Urteilen. Es ist alles ein vorgetäuschtes Spiel. Der CHRISTUS in unserem Geist sagt: „Du kannst 
aufwachen. Du kannst diese Scharade jederzeit beenden. Es ist keine Frage der Zeit; du musst nur wollen, dass es 
aufhört.” 

In diesem Film geht es darum, Zerstörung und Konflikte wahrzunehmen und zu erkennen, dass 
wir viel tiefer gehen müssen, um die Lösung zu finden. Die Lösung wird nicht sein, „die Guten 
besiegen die Bösen”. Es geht darum, sich im Bewusstsein nach innen zu bewegen, über die 
Projektion von Zeit und Raum hinaus, dorthin, wo es einen Bruch oder eine Kränkung im Geist 
gegeben hat. Jesus sagt uns: „Du wirst auf das schauen, was du in deinem Innern fühlst.” Ü-189.5 
Wenn wir Hass fühlen, werden wir eine Welt des Hasses sehen. Wenn wir Liebe fühlen, werden 
wir eine Welt der Liebe sehen. Wir müssen zum Kern gehen. 

Jesus sagt uns auch, dass „ ... es so entscheidend ist, dass du dir deinen Hass ansiehst und dir sein 
volles Ausmaß klar machst.” T-13.III.1 Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn unser Hass hoch 
kommt, wenn wir zittern und beben, wenn wir das Gefühl haben, wir würden zerschmettert 
werden, wenn jemand unsere schrecklichen Gefühle kennen würde. Wir müssen unseren 
Gefühlen erlauben hochzukommen, damit wir sie überwinden können. Wir werden mächtige 
Gefährten um uns herum finden, und wir haben die Kraft des HEILIGEN GEISTES und GOTTES 
in uns. Es ist unausweichlich, dass wir unseren Hass überwinden werden. Deshalb dürfen wir 
nicht aufgeben. 

Das ist es, was die Mutanten, auch Wolverine, von Anfang an lernen müssen. Als Wolverine aus 
einer düsteren Zukunft in eine entgegengesetzte Situation zurückkehrte, hörten wir das Lied: 
„The First Time Ever I Saw Your Face” von Roberta Flack. Das war eine Erinnerung für 
Wolverine, zur UNSCHULD und WAHRHEIT zurückzukehren, zur Schau CHRISTI, die jenseits der 
Erscheinungen liegt. 

Dieser Film ist eine große Umkehrung im Geist. Anstatt zu versuchen, die Lösungen in der Form 
zu suchen, an der Oberfläche des Bewusstseins, erkennen wir: Ich werde viel tiefer gehen müssen. Ich 
werde tatsächlich an einen Punkt gelangen müssen, der sich vor der Zeit befindet, bevor es die Zeit gab, um die 
Lösung zu finden. 

Szene: Wolverine, Charles, Beast und Swift reisen nach Washington, DC, wo Erik in einem 
Hochsicherheitsgefängnis tief unter dem Pentagon gefangen gehalten wird. Swift setzt seine Mutantenkräfte auf eine 
Weise ein, die Zeit und Raum zu verändern scheint, um Erik einen meisterhaften Gefängnisausbruch zu 
ermöglichen. 



 

 

In Ein Kurs in Wundern sagt Jesus, dass er Zeit und Raum für dich arrangieren wird, wenn du dir 
selbst erlaubst Wunder zu wirken. Du fragst dich vielleicht, wie das Arrangieren von Zeit und 
Raum aussehen könnte. Hollywood gibt uns ein Beispiel auf der großen Leinwand, als Swift zum 
Wunderwirkenden wird und die Situation rettet, indem er die Kugeln von ihren Zielen ablenkt. 

Szene: Wolverine, Charles, Beast und Erik besteigen ein Privatflugzeug nach Paris, um zu versuchen Raven 
vom Mord an Trask abzuhalten. Kurz nach dem Einsteigen lassen Charles und Erik all ihre Gefühle des 
gegenseitigen Hasses und der Verlassenheit an die Oberfläche kommen. Während sie das tun, scheint es, als ob die 
strukturelle Beschaffenheit des Flugzeugs beeinträchtigt wird und alles instabil wird. 

In Charles und Magneto kommen ein tiefer Hass und Gefühle der Verlassenheit zum Vorschein. 
Obwohl sie in der Zukunft Freunde sind, sind sie jetzt Erzfeinde, die sich gegenseitig verachten. 
Beide hatten eine Beziehung mit derselben Frau, Raven, und beide hatten eine falsche 
Wahrnehmung. Ein Konflikt ist eine falsche Wahrnehmung davon, wer wir sind, die auf die 
Figuren in der Welt projiziert wird. Es scheint, als würden wir gegeneinander kämpfen, während 
in Wirklichkeit der Geist gegen sich selbst Krieg führt. Er glaubt an das Ego, an Zeit und Raum 
und projiziert den Konflikt auf zwischenmenschliche Beziehungen. 

Wir haben tatsächlich noch nie einen zwischenmenschlichen Konflikt mit jemandem gehabt, 
niemals. Der Glaube, dass wir das haben, ist ein großer Trick, um uns im Schlaf und in Träumen 
zu halten, und weiterhin unseren Selbsthass darüber zu projizieren, dass wir uns ein Selbst abseits 
von GOTT geschaffen haben und versuchen, außerhalb des HIMMELS zu existieren. Das ist eine 
Menge Hass. Wir projizieren ihn auf Personen und denken, wir hätten Feinde. Diese Feinde 
können scheinbar, die Form von Autoritätsfiguren, Familienmitgliedern oder anderen Personen 
annehmen, mit denen wir einen Groll hegen. Aber sie sind nur Reflexionen des Hasses in 
unserem Geist, der nach außen projiziert wird, wie wir in dieser Szene sehen. Jetzt, da sie sich in 
unmittelbarer Nähe befinden, lassen Charles und Erik etwas von ihrer Wut an die Oberfläche 
kommen. Noch kurz zuvor sagte Charles: „Ich hasse Gewalt”, doch als sich die Fahrstuhltüren 
öffneten und er Erik sah, schlug er ihn, als wäre er sich seiner Wut vollkommen unbewusst.  

Szene: Charles und Erik beruhigen sich, nachdem sie sich gegenseitig ihre Meinung gesagt haben. Das Flugzeug 
regeneriert sich und Erik lädt Charles ein, mit ihm eine Partie Schach zu spielen. Sie beginnen eine ehrliche 
Kommunikation miteinander darüber, wie ihr Leben in den letzten zehn Jahren verlaufen ist. Sie scheinen sich 
einig zu sein, dass sie Raven aufhalten müssen, ehe sie Trask tötet. Erik entschuldigt sich bei Charles für alles, 
was zwischen ihnen vorgefallen ist. 

Der Hass, der zwischen den beiden projiziert wurde beginnt nun nachzulassen, weil beide spüren, 
dass sie sich gegenseitig falsch eingeschätzt haben und dass es um etwas Größeres und 
Wichtigeres geht. Dies deutet auf das Gesamtbild hin. Unser Zweck geht sogar noch tiefer als die 
Geschichte zu verändern; unser Zweck ist es, vor die Geschichte zurückzugehen. Um aus dem 
Traum aufzuwachen, müssen wir zu der ICH BIN Gegenwart zurückkehren, die ist bevor Zeit war. 
Aber in dieser Anfangsphase sind Charles und Erik offen dafür, ihren Hass nicht mehr auf den 
anderen zu projizieren. 



 

 

Raven kämpft für die Mutanten und versucht sie zu schützen. Sie versucht, Trask zu töten, weil 
sie glaubt, dass dies für die Mutanten hilfreich ist. Um die Projektion von Selbsthass geht es in 
allen Kriegen, auch wenn es scheinbar um etwas anderes geht – um den Schutz eines Landes, den 
Sturz eines Diktators, die Verteidigung gegen Hitler, Mussolini, Osama bin Laden und so weiter. 
Gandhi wurde einmal gefragt, ob es so etwas wie den Teufel gibt, und er antwortete, dass, wenn 
es einen Teufel gibt, er in unseren eigenen Herzen herumläuft. Es gibt keinen äußeren Teufel. 

Wir müssen erkennen, dass der Mörder – das Ego – in uns ist, und den ganzen Kosmos nach 
außen projiziert. Solange wir den Köder schlucken und das Ego vor dem Gewahrsein verborgen 
halten, denken wir, dass unsere „Feinde” von außen kommen. Und wir denken, dass bestimmte 
Feinde zu Fall gebracht werden müssen. Das ist es, was Raven denkt. Sie ist eine Verkörperung 
des Glaubens, dass es einen äußeren Feind gibt, der vernichtet werden muss. 

Jetzt beginnen Charles und Erik, ihren alten Hass zu überwinden. Sie erkennen, dass sie 
zusammenarbeiten und sich auf einer viel tieferen Ebene verbinden müssen, um dem 
zukünftigen Krieg ein Ende zu setzen. Sie beginnen, den ganzen Kontext des geplanten Krieges 
zu verstehen. Sie begreifen, dass der einzige Weg nach vorne, darin besteht, von Herzen zu 
vergeben, die Kontrolle loszulassen und sich von der Vorstellung zu lösen, dass es einen äußeren 
Feind gibt. 

Dieser Film zeigt uns sehr deutlich, was unsere Aufgabe ist: uns selbst zu verzeihen, dass wir 
geglaubt haben, wir könnten uns von GOTT trennen und eine völlig unwirkliche Welt erfinden, 
die keinerlei Ähnlichkeit mit dem HIMMEL hat. Wir müssen diesen ganzen Glauben vergeben, 
was bedeutet, dass wir zur „ICH BIN” Gegenwart zurückkommen müssen, die vor der Zeit war. 
Das ist der einzige Weg, ihn zu heilen. 

Wir kennen die Geschichte von Jesus und Judas, dem Apostel. Als der Zorn in Judas aufstieg, 
nahm Jesus ihn nicht als real wahr; er konnte nicht verraten werden, weil er nicht an Verrat 
glaubte. Wie er im Kurs sagte: „Die Botschaft der Kreuzigung ist vollkommen klar: Lehre nur 
Liebe, weil du nur Liebe bist.” T-6.I.13 Es gab keinen Verrat, keine Opferung, nicht einmal 
irgendeinen Schmerz. Aus einer geheilten Wahrnehmung heraus konnte er die Situation als 
Ganzes sehen und in der ICH BIN Gegenwart sein, von der wir sprechen, die vor der Zeit ist und 
reine göttliche LIEBE und Unschuld ist. 

Das Thema Verrat wird in vielen Filmen aufgegriffen, darunter Bruder Sonne, Schwester Mond, im 
dem es um die Franziskanische Gemeinschaft geht. Paulo lebte in Assisi und war die ganze Zeit 
über gegen den Heiligen Franziskus und seine Gruppe, bis er, in einem dramatischen Moment, 
zu den Wachen des Papstes sagte: „Ich gehöre zu ihnen.” Die Szene vermittelte auf wunderbare 
Weise seine Erkenntnis, dass er mit seinen Brüdern eins war. Es gibt keinen Verrat, keine böse 
Wendung oder böses Handeln. Dies sind nur Gelegenheiten, dem Mörder im Inneren, dem 
Todeswunsch im Inneren zu vergeben. Die Falle besteht darin, dass man versucht, die Guten 
oder die Bösen zu finden und Partei zu ergreifen. 



 

 

Szene: Wolverine, Charles, Hank und Erik treffen während des Pariser Friedensabkommens auf Raven, die 
Dr. Trask angreifen will. Als ein Kampf entsteht wird in Wolverine eine traumatische Erinnerung ausgelöst, die 
ihn in diesem Moment völlig nutzlos für die Mission macht. Erik, der mit ihm zusammengearbeitet hatte, 
schmiedet spontan einen eigenen Plan, da er glaubt, dass er Raven nur aufhalten kann, wenn er sie tötet. Hank 
schlägt Erik die Waffe aus der Hand. Die Pistole wird abgefeuert und Erik, der die Macht hat, Metall zu 
kontrollieren, leitet die Kugel nach unten aus dem Fenster, aus dem Raven gesprungen ist. Die Kugel trifft sie ins 
Bein. Erik verfolgt Raven mit der Absicht, sie zu töten. Das Chaos bricht auf der Straße aus, wo sich 
Menschenmassen wegen des Friedensabkommens versammelt hatten. Hank versucht, Erik davon abzuhalten, 
Raven inmitten der Menschenmenge zu töten. 

Hier sehen wir, wie Wolverine in Erinnerungen an Misshandlung und Folter abgleitet. Diese 
Erinnerungen können eine Rechtfertigung für Wut sein. Wenn Wut aufkommt, können wir 
jegliches Gewahrsein für Vergebung verlieren. Auch wenn wir seit vielen Jahren eine ausgeprägte 
spirituelle Praxis haben, kann das alles zum Fenster raus geworfen sein, wenn wir wütend sind. 
Wir haben jemanden vor uns und sagen: „Wie kannst du es wagen! Wie kannst du es wagen!” Wir 
können unsere Praxis vergessen, ganz gleich, wie viele Jahre der Geistesschulung wir mit Jesus, 
Buddha, Krishna oder Ramana Maharshi haben. 

Das ist es, was mit Wolverine geschieht: Er verliert den Kontext seiner Mission aus den Augen, 
obwohl er derjenige ist, der geschickt wurde, um den Kontext der Vergebung zu bringen. Seine 
Aufgabe war es, in der Zeit zurückzugehen, um den ursprünglichen Fehler zu korrigieren. 

Während Wolverine seinen ZWECK verloren hat, beginnt Erik, der sehr stolz und arrogant ist, 
seinem eigenen Plan zu folgen; er hat auch seinen ZWECK aus den Augen verloren. Solange wir in 
unserem ZWECK, in der Integrität verbunden sind, fließt der Plan. Aber wenn wir den Plan 
verwerfen und versuchen, es auf unsere Weise zu machen, gehen die Dinge schief. Dafür gibt es 
in der Geschichte viele Beispiele. Jemand sagt, ich habe einen besseren Plan. Ich habe einen besseren Weg. 
Ich brauche die Gruppe nicht, um mir zu sagen, was ich tun soll, und versucht dann, es für die ganze 
Gruppe umzusetzen. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, anstatt SPIRITS Plan zu folgen, kann 
sich das Ego wieder einschleichen und alles sabotieren.  

Es ist nicht so, dass im Außen Kriege ausbrechen, oder dass es zu globalen Wirtschaftskrisen 
kommt. All das sind nur Wahrnehmungen, nur Interpretationen, um uns von dem Gewahrsein 
abzulenken, dass wir eine Mission haben, zu heilen, der Retter der Welt zu sein. Unser Geist hat 
die Macht, die Welt zu heilen und zu retten, wenn er nur das Falsche als falsch erkennt. Es ist nur 
ein Lehrer GOTTES nötig, um die Welt zu retten, und das sind wir. Nicht wir persönlich, sondern 
der Geist, der mächtig ist. 

Szene: Charles versucht, Wolverine zu beruhigen. Als Wolverine aus seinem Rückblick erwacht, weiß er 
zunächst nicht, wo er ist oder wer bei ihm ist. Plötzlich werden seine Gedanken wieder klar und der Zweck seiner 
Mission kehrt zurück. 

Ich habe Leute sagen hören, dass wir Ein Kurs in Wundern verbreiten müssen. Wir müssen ihn in 
die Hände des Papstes bringen. Nein, wir müssen ihn in unser eigenes Herz bringen. Es ist unser 



 

 

eigener Hass, unsere eigenen Angriffsgedanken, die wir suchen und finden müssen. Und wenn 
wir sie loslassen, wird die ganze Welt, die ganze verzerrte Wahrnehmung, losgelassen. Wie viele 
Lehrer GOTTES sind nötig um die Welt zu erlösen? Einer. Nur einer, der bereit ist, die Welt mit 
dem HEILIGEN GEIST neu zu sehen. 

Die Leute fragen: „Aber wenn Jesus es schon getan hat, warum sind wir dann noch hier?” Wir 
sind nicht noch hier. Es ist vorbei. Die Erlösung ist vollbracht. Wir müssen nur die glückliche 
freudige Wahrheit akzeptieren, dass es vorbei ist und dass wir nicht darum kämpfen müssen. Es 
ist vollbracht! Die verzerrte Wahrnehmung wurde neutralisiert. In der Tat ist sie so neutralisiert, 
dass sie nie da war. Die „ICH BIN” Gegenwart wurde nie berührt, nie getäuscht, nie geschädigt. 
Sie ist immer noch unberührt, so wie sie immer war und immer sein wird. 

Szene: Charles möchte sich eine weitere Dosis des Medikaments verabreichen, das ihm den Gebrauch seiner 
Beine ermöglicht. Das Medikament blockiert jedoch seine Kräfte, die ihm erlauben, seinen Geist mit dem Geist 
anderer zu verbinden. Wolverine bittet ihn, das Medikament nicht zu nehmen, weil seine Kräfte für die Suche 
nach Raven entscheidend sind. 

Dies ist also die Entscheidung, die wir treffen müssen. Werden wir es für das Ganze tun? Werden 
wir die Macht unseres Geistes wiedererlangen, die Macht zu vergeben? Werden wir das große 
Erwachen anstreben, oder werden wir uns weiterhin für persönliche Verbesserung, persönlichen 
Komfort und persönliche Errungenschaften entscheiden? Werden wir weiterhin an der Maske 
festhalten, die Maske besser machen, danach streben ein besserer Mensch zu sein? 
Selbstverbesserung ist keine Lösung. Das SELBST, das GOTT geschaffen hat, braucht nicht 
verbessert zu werden; es ist bereits vollkommen. Es ist sinnlos, sich darauf zu konzentrieren, uns 
in irgendeiner Weise zu verbessern. 

Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, entscheiden wir uns entweder für das Ganze oder für die 
Beibehaltung eines persönlichen Selbst. Wir müssen uns für das Ganze entscheiden. In dieser 
Szene kommt Charles aus seiner Depression heraus. Er hat versucht, die Funktion seiner Beine 
zu behalten, um seine persönliche Identität zu bewahren, aber er hat sich stattdessen für das 
Ganze entschieden. Jetzt sitzt er in seinem Rollstuhl und versucht, seine sehr starke Kraft 
wiederzuerlangen, mit der er in der Lage ist, Gedanken zu suchen und zu lokalisieren. Seine Gabe 
ist die Fähigkeit, private Gedanken zu transzendieren. 

Szene: Raven ist am Flughafen auf dem Weg nach Washington, D.C., um Trask zu töten. Charles hat seine 
Kräfte wiedererlangt. Wolverine und Hank sind an seiner Seite, als er sich an einen Apparat anschließt, der es 
ihm ermöglicht, mit Raven durch die Körper und Stimmen verschiedener Personen am Flughafen zu sprechen. Er 
versucht sie an ihre Güte zu erinnern. Er sagt ihr, dass das Mädchen, mit dem er aufgewachsen ist, gut, gerecht 
und voller Mitgefühl war und niemals töten würde. Er sagt, dass sie nach Hause kommen muss. 

Das ist eine wunderschöne Szene, in der Charles versucht Raven zu erreichen. Manchmal sagen 
Menschen auf diesem Weg zu mir: „Ich wünschte, ich könnte den HEILIGEN GEIST in meinem 
Geist hören. Ich wünschte, ich hätte eine direkte Verbindung zum HEILIGEN GEIST” – als ob sie 
eine persönliche Verbindung zum höheren SELBST bräuchten. 



 

 

Wir werden nicht unbedingt die Stimme des HEILIGEN GEISTES in unserem Kopf hören. Diese 
Szene erinnert uns daran, dass der HEILIGE GEIST durch unsere Brüder und Schwestern kommen 
kann, um uns zu führen und zu leiten – wir können darauf vertrauen! Der HEILIGE GEIST ist 
allgegenwärtig und kann uns auf viele Arten erreichen. In dieser Szene versucht Charles auf eine 
beeindruckende Weise Raven zu erreichen, um ihr zu helfen, ihre Einstellung bezüglich der 
Verfolgung eines äußeren Feindes zu ändern. 

Szene: Als Charles am Flughafen vor ihr erscheint, fleht er sie an, Trask nicht zu töten. Er sagt ihr, dass der 
Mord an Trask sie auf einen Weg bringen würde, von dem es kein Zurück mehr gibt, und einen endlosen 
Kreislauf des Tötens auslösen würde, bis nichts mehr übrig ist. Er sagt, dass sie es sofort gemeinsam beenden 
können. Raven ignoriert ihn und sagt, er habe sich überhaupt nicht verändert und dass sie wisse, was sie zu tun 
habe. 

Der Film führt uns zu einer tieferen Lektion. Wolverine und Hank sagen: „Halte sie auf, halte sie 
auf”, und Charles möchte es tun, aber er glaubt nicht, dass er es kann. Er sagt: „Ich bin zu 
schwach.” Charles hat einen Schritt in die richtige Richtung getan, indem er sich seine Kräfte zu 
Eigen gemacht hat, aber in seinem Geist gibt es immer noch den Wunsch, Raven zu 
kontrollieren. Wann immer wir glauben, dass wir einen Menschen oder die Welt verändern 
können, ja sogar die Welt zu einem besseren Ort machen können, haben wir es noch nicht 
begriffen. Wir spielen immer noch mit Kontrolle. Wir spielen immer noch GOTT – die kleine 
Version von GOTT – die Bilder kontrolliert und glaubt, dass wir Menschen kontrollieren oder 
ausschalten können. 

Das ist nichts anderes, als würde man Auftragskiller beauftragen, um jemanden zu töten. Das ist 
nichts anderes, als der Versuch einen Atomreaktor oder ein Militärprogramm abzuschalten. Es ist 
die Anwendung von Gewalt und Kontrolle. Das ist es, worauf Erik hinaus will. Er will die 
Kontrolle über die Sentinels haben. Das ist seine Version von Sicherheit für die Mutanten. Er 
strebt immer noch den Weg der Waffen an. Und Raven denkt immer noch, ich weiß was ich zu tun 
habe. Sie will immer noch Trask ermorden. 

Hier wird ein starkes Verlangen nach Kontrolle deutlich. Raven plant immer noch, Trask zu 
töten. Wolverine und Hank versuchen, Charles dazu zu bringen, Raven auszuschalten. Charles 
will Raven ausschalten und Erik will die Sentinels kontrollieren. Es ist der Wunsch nach Kontrolle, der 
aufgegeben werden muss; es ist die ultimative Mission der Gruppe. Das ist der eigentliche Grund 
warum sie sich zusammengefunden haben – um das Bedürfnis nach Kontrolle im Geist 
loszulassen und zu vergeben. Das alte Muster der Kontrolle, der Glaube, dass wir jemanden oder 
die Welt verändern können, findet in diesem Film ein Ende. 

Szene: Der Präsident der Vereinigten Staaten nimmt an einer Zeremonie in Washington teil, um die Sentinels, 
die Trask für die Regierung entwickelt hat, zu enthüllen. Charles, Wolverine und Hank befinden sich in der 
Menge. Charles scannt die Menge auf der Suche nach Ravens Geist. Als er sie findet, getarnt als 
Geheimdienstagent, kontrolliert er sie, indem er ihren Körper erstarren lässt, damit sie Trask nicht erschießen 
kann. In der Zwischenzeit hat Erik ein ganzes Sportstadion in die Luft gehoben und lenkt es in Richtung der 
Zeremonie. Erik kontrolliert auch die Sentinels, und sie beginnen, auf die Menge zu schießen. In dem darauf 



 

 

folgenden Chaos verliert Charles die Kontrolle über Raven und sie setzt ihre Verfolgung von Trask fort. Erik 
lässt das Sportstadion um die Feierlichkeiten herum fallen, so dass Schutt und Metall überall herumfliegen. 

Charles übt den Kontrollmechanismus ein weiteres Mal aus. Dies wurde im Laufe der Zeit immer 
wieder durchgespielt: Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung. Ein starker Angriff erfordert 
eine stärkere Verteidigung. Das ist alles Teil desselben Systems. Aber was ist die beste 
Verteidigung? Keine Verteidigung! Das ist die Bedeutung von „In meiner Wehrlosigkeit liegt 
meine Sicherheit.” Ü-153 Das ist es, was Sanftmut ist. Denke daran, dass Jesus vor zweitausend 
Jahren sagte: „Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen.” T-2.II.7 Er meint damit, dass sie 
buchstäblich die Geschichte und die lineare Zeit mit ihrer Stärke, mit ihrer ICH BIN Gegenwart 
überwinden werden. 

Wir können uns also denken, worauf dieser Film hinausläuft. Er wird keiner dieser typischen 
Filme sein, in denen die Guten gewinnen und die Bösen verlieren. Die transzendente Kraft wird 
durch den freiwilligen Verzicht auf Kontrolle, Angriff und Verteidigung und durch die 
Entscheidung für Sanftmut entstehen. 

Erik hat jetzt wirklich den Verstand verloren. Er hat gekämpft, um die Mutanten zu schützen, 
aber jetzt greift er die Mutanten an. Wie leicht lässt man sich von Macht und Kontrolle in die Irre 
führen. Es gibt keine wahre Loyalität, keine wahre Beständigkeit, keine Integrität, es gibt nichts. 
Das Ego ist eine wahnwitzige Aufblähung einer Idee, die ein Todeswunsch ist. Was kann man 
von einem Todeswunsch erwarten? 

Es gibt Bücher, in denen spirituelle Lehrer sagen, wir sollen unser Ego lieben. Wie sollen wir es 
denn lieben? Es ist ein Todeswunsch! Wir müssen es auflösen. Wir müssen unseren Geist von 
ihm abwenden; wir können es nicht lieben. Wir müssen es buchstäblich vergeben, über es 
hinwegsehen und ihm keine Wirklichkeit und keinen Glauben geben. Es wird nur durch 
Wehrlosigkeit geheilt. 

Szene: Charles ist unter den Trümmern des Sportstadions eingeklemmt. Erik hat Wolverine mit Metallstäben 
durchbohrt und ihn in den nahegelegenen Fluss geworfen, wo er ertrinkt. Raven, die als Präsident getarnt ist, 
schießt auf Erik und trifft ihn in den Nacken, woraufhin er zu Boden stürzt. Die Sentinels schalten sich ab, als 
er bewusstlos ist. 

Als Raven ihre Waffe auf Trask richtet, der inmitten der Regierungsbeamten steht, projiziert Charles sein Bild 
vor Trask und fleht: „Raven, bitte mach uns heute nicht zum Feind. Du hast das Leben dieser Männer gerettet. 
Du kannst ihnen einen besseren Weg zeigen. Seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, habe Ich 
versucht, dich zu kontrollieren, und sieh nur, wohin uns das geführt hat. Alles, was jetzt passiert, liegt in deiner 
Hand. Ich habe Vertrauen in dich, Raven.” Sein Bild verschwindet und lässt Raven Auge in Auge mit Trask. 
Sie ist von Charles’ Worten tief berührt, hält inne und lässt die Waffe freiwillig fallen. In dem Moment, in dem 
sie diese Entscheidung trifft, verschwindet der gesamte Angriff in der Zukunft. 



 

 

Sobald der Wunsch nach Kontrolle erkannt und losgelassen wurde, ging von der neuen 
Entscheidung im Geist ein Welleneffekt aus. Raven ließ die Waffe freiwillig fallen. Die Welt ist 
gerettet. Der Auftrag ist erfüllt. Der innere Mörder wurde enttarnt und ausgeschaltet. 

Diese Szene zeigt auf wunderbare Weise, dass, wenn wir den Angriff aufgeben, wir das Ego 
aufgeben – und alle seine Auswirkungen verschwinden. Die zukünftige Zerstörung der Mutanten 
verschwindet. All das verschwindet mit der Entscheidung zu vergeben. Wir müssen allen 
Glauben an Schuld und Angriff vergeben und in unserem Geist an diesen Ort der Stille, der 
Vollendung und der Unschuld kommen. Wenn wir das tun, wird sich die Welt, die wir 
wahrnehmen, verändern. Wir werden nie wieder Missbrauch, Konflikt, Krieg oder 
Vernachlässigung wahrnehmen. All die falschen Auswirkungen des Egos verschwinden, wenn wir 
die Unmöglichkeit des Egos erkennen. 

Das ganze Ziel der Mission war es, den Angriff zu verhindern, aber Charles erkannte schließlich, 
dass er das Ergebnis nicht kontrollieren konnte. Er sagte zu Raven: „Ich habe Vertrauen in dich.” 
Und das ist es, was Jesus uns sagt: „Ich vertraue dir. Du wirst die gleiche Entscheidung treffen 
wie ich, dich an den Himmel zu erinnern und zu GOTT zurückzukehren.” Die Zeit und alle 
Auswirkungen der Zeit werden vorbei sein, wenn wir diese Entscheidung treffen. Dies ist eine 
großartige Veranschaulichung der zentralen Lektion im Leben – die darin besteht zu vergeben. 
Sie beendet die Zukunft! 

Das ist QUANTENVERGEBUNG. Sie kann die ganze Geschichte ungeschehen machen. Sie kann 
Adam und Eva ungeschehen machen. Sie kann Hitler ungeschehen machen. Sie kann alles in 
unserer scheinbaren persönlichen Geschichte ungeschehen machen, wo wir das Gefühl haben, 
dass wir falsch behandelt wurden. Sie kann alles aufheben! Was für ein Abenteuer! 

 
  



 

 

Kapitel 14 • SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Das Erwachen des Geistes mag den Anschein erwecken, als ob es nur langsam und mühsam vor 
sich hin tröpfelt, aber es besteht die Möglichkeit einer exponentiellen Veränderung. Die 
spirituelle Reise kann viel, viel schneller verlaufen, als wir es uns vorstellen. Ich habe Mitte der 
80er Jahre mit dem Weg des Erwachens begonnen und ihn mit großer Entschlossenheit 
fortgesetzt. Aber jetzt tauchen Menschen in meinem Gewahrsein auf, die eine himmlische 
Beschleunigung widerspiegeln. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das Aufwachen eine lange 
und schwierige Reise sein muss. Es gibt eine Energie, eine Dynamik, die man spüren kann. Sie ist 
wie eine Welle der Freude, die uns umspült – sie ist greifbar. 

Die Reise kann Spaß machen! Ich benutze viele Hilfsmittel, die Spaß machen und fesselnd sind. 
Eines davon ist der Movie Watcher’s Guide to Enlightenment, ein Büchlein, das der HEILIGE GEIST 
mir als Weg zurück zu GOTT gegeben hat. Es gibt auch einen online Movie Watcher’s Guide to 
Enlightenment (mwge.org). Wenn du spürst, dass eine negative Emotion auftaucht und du versucht 
bist, in Panik zu geraten, dich zu verschließen oder sie aus deinem Bewusstsein zu verdrängen, 
kannst du stattdessen den online Movie Watcher's Guide aufrufen. Du kannst den Index verwenden, 
um die Emotionen, die du empfindest nachzuschlagen, und er wird dich auf bestimmte Filme 
verweisen, die dir helfen, diese Emotion zu überwinden. Dieses Online-Hilfsmittel ist einzigartig 
und ziemlich anspruchsvoll. 

Vor vielen Jahren wurde ich vom HEILIGEN GEIST geleitet, zwei Arbeitsblätter zu entwickeln. 
Um einen dauerhaften Zustand von Frieden und von Freude zu erfahren, müssen wir bereit sein, 
loszulassen, was wir zu wissen glauben. Das Werkzeug zum Frieden und Die Ebenen des Geistes sind 
zwei tiefgreifende Hilfsmittel, um eine gegenwärtige Aufregung bis zu einer Überzeugung im 
Geist zurückzuverfolgen, so dass eine bewusste Entscheidung getroffen werden kann, sie 
loszulassen. 

Selbst eine winzige Aufregung kann sich wie ein riesiger Splitter im Geist anfühlen. Das Werkzeug 
zum Frieden ist eine Pinzette für den Geist: Es hat die unglaubliche Fähigkeit eine Aufregung zu 
isolieren und aus unserem Geist zu zupfen und dann die darunter liegenden Konzepte oder 
Kernüberzeugungen freizulegen. Kernüberzeugungen können schwer zu erreichen sein, gerade 
weil sie vom Ego so stark verteidigt werden. Das Ego ist sich sehr bewusst, dass das Spiel vorbei 
ist, sobald wir all unsere unhinterfragten Überzeugungen aufgeben. Deshalb hat es um die 
Kernüberzeugungen, die unser Selbstkonzept ausmachen, eine stark verteidigte Festung der 
Angst errichtet. 

Die Ebenen des Geistes führen uns nach innen, von dem, was wir auf dem Bildschirm wahrnehmen, 
zurück zu dem Wunsch, dass etwas anders sein soll, als es im Moment ist. Sobald wir erkennen, 
dass wir uns etwas anderes als Geistesfrieden wünschen, können wir noch einmal wählen. 



 

 

Das Glück der QUANTENVERGEBUNG ist jetzt verfügbar und zugänglich. Nicht länger fordern 
die Gedanken der Zeit unsere Aufmerksamkeit. Die GEGENWART ist endlich ins Gewahrsein 
gekommen. Entspanne dich und genieße eine höchst wunderbare Erfahrung – TOTAL 
GEGENWÄRTIG ZU SEIN. 

Ich bin bei diesem bemerkenswerten Abenteuer voll und ganz bei dir! 

LIEBE und SEGEN, 

David 
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