
Die 7 menschlichen Illusionen von Gott 

 
1. KRIEG 

In der menschlichen Mythologie gibt es immer wieder Kriege zwischen 

den Göttern. Sie haben sich gegenseitig bekämpft bis nur einer, der 

Stärkste, übrig war. Demzufolge müssen auch wir uns gegenseitig 

abschlachten und ständig Kriege führen um irgendwann einmal Frieden zu 

haben. Dies muss so sein, denn wir sind ja nach Gottes Ebenbild 

erschaffen. Aus dieser Mythologie, genauer gesagt aus unserer Dualität  in 

Verbindung mit unserem Verstand entstanden dann auch Himmel und 

Hölle. Kann sich irgendjemand ein Schlachtfeld mit einer großen Anzahl 

toter Engel vorstellen? Und wo bitte würden diese toten Engel hingehen, 

schließlich sind sie ja bereits im Himmel. Jetzt könnte man 

argumentieren, dass unsere Schriften sagen, dass es Kriege unter den 

Engeln gab, doch wer hat diese Schriften verfasst? War dies Gott oder wir 

Menschen? Es ist vielmehr so, dass wir Menschen Gott einfach all unsere 

eigenen Wesenszüge überstülpen, damit wir das Gefühl haben, dieses 

Prinzip von Gott zu verstehen und damit wir uns in unserem Tun besser 

fühlen können. Schließlich führten wir ja einen „heiligen Krieg“. 

 Es gab aber nie einen Krieg unter den Engeln und es wird nie einen 

geben. Diese Vorstellung entspringt einzig und allein aus unserer Dualität 

und auch aus unserem interdimensionalen Zellgedächtnis, das ja alle 

Erfahrungen unserer vergangenen Leben gespeichert hat. 

Und diese Vergangenheit ist erfüllt mit Kampf und Tod! Alles was uns je 

darüber berichtet wurde kam immer von Menschen nie von Gott! 

 

  



2. GUT UND BÖSE 

Wenn es Kriege unter den Engeln gab, muss es auch ein Prinzip von Gut 

und Böse geben, sonst macht das ganze gar keinen Sinn. Und da wir ja 

nicht gerne in den Spiegel schauen muss das so genannte Böse von außen 

kommen und nicht aus uns selbst! Deshalb muss es auch einen geben der 

dieses Böse personifiziert, den Teufel, der ständig hinter unseren Seelen 

her ist. Selbst die aktuelle Theologie konnte sich bis heute nicht von 

diesem Bild lösen. Es gibt keinen gefallenen Engel, der hinter unseren 

Seelen her ist. Dieses Bild ist einzig und allein aus unserer Dualität 

entstanden. Sie steht für die frei Wahl, die uns hier auf der Erde gegeben 

wurde. Das so genannte Dunkle existiert nur bei uns und es ist die 

Manifestation des Bewusstseins derjenigen, die sich aus freiem Willen 

dazu entschieden haben es zu erschaffen. Da wir überall um uns herum 

die Auswirkungen und Manifestationen der Dunkelheit sehen können gibt 

es uns einen Eindruck von der Kraft und Macht, die ein menschliches 

Wesen besitzt. Entscheiden wir uns einfach diese Kraft zum Wohle aller 

einzusetzen und wir werden die gleichen Resultate zum Wohlergehen 

aller erzielen! Es ist nicht der Teufel, der dunkle Gebiete auf der Erde 

erschafft, Dramen und Katastrophen erzeugt, es ist der Mensch selbst, der 

aus freiem Willen heraus dies gewählt hat. Der lichtvolle, bewusste 

Mensch wird die Harmonie und die Einheit wählen. Er wird sein Licht 

leuchten lassen und nach und nach anderen, die jetzt langsam erwachen 

den Pfad erleuchten. Er wird einen Aufstiegs-Zustand erschaffen, quasi 

eine Himmelsleiter errichten, die dann von allen, die es wünschen 

erklommen werden kann. Nicht alle werden sich dafür entscheiden jedoch 

werden es täglich mehr. Und da die Kräfte des Lichtes aktiv sind während 

die Kräfte der Dunkelheit passiv sind genügen relativ wenige um große 

Veränderungen geschehen zu lassen. Weniger als ein halbes Prozent der 

Menschheit das erwacht ist wird alles verändern. So wie es schon einmal 

getan wurde was dann im August 1987 bei der harmonischen Konvergenz, 

dem 11 : 11  Ereignis deutlich wurde und wodurch das vorhergesagte 

Armageddon endgültig außer Kraft gesetzt wurde. 

  



3. VOM RECHTEN ZEITPUNKT 

Wir Menschen haben uns aus freier Wahl in eine lineare Zeitlinie 

begeben. Für uns gibt es ein gestern ein heute und ein morgen. Wie vielen 

von uns ist es nicht schon so ergangen: Der Monat ist fast vorbei, das 

Konto überzogen und die nächste Miete bald fällig. Dann beten wir zu 

Gott und bitten darum unsere Miete pünktlich zahlen zu können. Doch 

dann erschrecken wir, es sind „nur noch“ 2 oder 3 Tage bis zur Fälligkeit 

und es ist kein Geld in Aussicht. Wie soll Gott das in so einer kurzen 

Zeitspanne schaffen? Diese Angst, besser gesagt die Manifestationskraft 

die dahinter steckt wird dazu führen, dass am Monatsende kein Geld da 

ist. Wir haben darum gebeten und Gott hat uns nicht erhört, glauben wir. 

Vielmehr ist es so, dass wir darum gebeten haben und dann sofort dieses 

Gebet mit unserer eigenen Macht vom Vollzug ausgesetzt haben. Für Gott 

existiert kein linearer Zeitrahmen. Die gesamte geistige Welt befindet sich 

in einem Zustand der Zeitlosigkeit, dem Jetzt. Wir stellen uns die 

Ewigkeit als einen endlos langen vielleicht sogar sehr langweiligen 

Zeitrahmen vor, jedoch ist die Ewigkeit vielmehr ein absolut zeitloser 

Zustand in dem unsere 3 Tagesfrist von unserem Standpunkt aus 

betrachtet vielleicht 100 Jahre beträgt. Und in diesen 100 Jahren wird es 

doch möglich sein, die Miete für nur einen Monat aufzutreiben oder? Wir 

haben um die Fülle gebeten und für unseren Verstand besteht die Fülle 

aus einem dicken Bankkonto während Sie für unsere Seele Frieden in 

finanziellen Angelegenheiten bedeutet, einfach zu wissen, dass immer 

dann wenn wir etwas brauchen, es für uns da ist. Fülle bedeutet nämlich, 

dass wir auf täglicher Basis immer das bekommen, was wir brauchen. 

 

  



4. BELOHNUNG UND BESTRAFUNG 

Mensch, wenn du brav bist, kommst du in den Himmel, wenn nicht 

dann…. Dies ist ein Beispiel für das klassische Schema des Menschen 

alles in schwarz und weiß einzuteilen. Es bedeutet, wenn du gut bist 

bekommst du eine Belohnung, und wenn du schlecht bist eine Bestrafung. 

Dies ist fair und korrekt. Genau wie Gott, deshalb muss Gott auch genau 

so sein. Dieses System ist ein rein irdisches System, von uns selbst 

erschaffen als Test. Es ist Teil unserer Dualität, dass wir solange wir hier 

sind keine Ahnung haben von der Art und Weise wie die Dinge jenseits 

dieses Schleiers der Dualität wirklich sind. Dieses, unser System findet 

keinerlei Fortsetzung oder Ausdehnung auf die andere Seite des Schleiers. 

Es ist einzig und allein für uns bestimmt. Es ist der große Test für ein 

Wesen dem die freie Wahl gegeben wurde. Und niemand im ganzen 

Universum wird unsere Handlungen bewerten, ganz egal für welche Seite 

wir uns entscheiden. Jesus gab uns einen deutlichen Hinweis darauf in 

seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Beiden wurde nach ihrer 

Rückkehr die gleiche Feier ausgerichtet sowohl dem in unseren Augen 

guten Sohn als auch dem in unseren Augen missratenen Sohn. Ohne 

irgend- eine Bewertung.  

Es ist einer der größten menschlichen Irrtümer, dass wir ständig 

beobachtet werden und wir nur ja alles richtig machen müssen um Gott zu 

gefallen. Und wenn wir etwas falsch gemacht haben würde ein 

himmlisches Gericht auf uns warten und uns verdammen. Viele 

Religionen unseres Planeten vertreten genau diese Sichtweise und ihre 

Theologie hat uns über Jahrtausende darauf geprägt. Aber dies ist eine 

menschliche Prägung die Angst verbreiten soll denn wer in Angst lebt ist 

schwach und hilflos und lässt sich sehr leicht kontrollieren. Wenn ihr 

persönlich eine Religion braucht, dann sucht euch eine, die es dem 

Menschen erlaubt sein Bewusstsein zu erweitern und die die Göttlichkeit 

des Einzelnen ehrt und feiert ohne ihn zu kontrollieren oder zu 

unterdrücken.  

Die Wahrheit ist nämlich, dass jeder Einzelne schon deshalb bei Gott 

Gefallen findet weil er hier ist. Weil er ja gesagt hat, in die Dichte des 

Menschseins und der Dualität hinab zu steigen um an dem Experiment 

Erde teil zu haben. 

 

  



5. ARBEIT UND VOLLENDUNG 

Jede Lektion, die wir erfolgreich gelernt haben wird unserem 

Erfahrungsschatz hinzugefügt. Danach brauchen wir sie nicht mehr zu 

wiederholen. Nur wenn wir nicht erfolgreich waren und unsere eigenen 

Tests nicht ausreichend bestanden haben kehren Sie wieder. Alles was 

gelernt wurde ist für immer gelernt. Dies ist ein spezielles DNS-Attribut 

was dafür sorgt, dass das Erlernte gespeichert wird und nicht mehr, auch 

in zukünftigen Lebensausdrücken wiederholt werden muss.  

Nun wird uns immer wieder gesagt, wir wären hier um schwer zu arbeiten 

und je mehr wir ackern und leiden umso größer wäre unser Gewinn im 

Himmel. Oh wie 3 D von uns. Vielmehr ist es so, dass wir die Wahl 

haben, schwer daran zu arbeiten oder uns zu erlauben, dass sich unser 

Bewusstsein erweitert und wir die größeren Zusammenhänge schnell und 

einfach erkennen und verstehen. Sobald wir uns reinen Herzens darauf 

einlassen und dann nach und nach die größeren Zusammenhänge 

verstehen, gelten die Lektionen, die jeweils dahinter stecken als 

abgeschlossen und vollendet und brauchen nie wiederholt zu werden. Dies 

ist ein universelles Gesetz, das für uns alle gilt. 

 

  



6. Die Liebe 

Es gibt viele Arten der Liebe. Eine davon ist die Liebe zwischen 2  

Partnern. Sie wurde vollkommen entworfen und ist heilig. Doch es  

gibt Religionen, die diese geschlechtliche Liebe als böse und  

fleischlich verdammen. Wie kann das sein, wenn sie doch die einzige  

Möglichkeit ist aus ihr heraus neues, wertvolles Leben zu erschaffen? 

Dann gibt es die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. Diese Liebe ist  

aufopfernd. Sie würde eine Mutter ihr eigenes Leben geben lassen um ihre 

Kinder zu beschützen. Das sind Spielarten der Liebe, aber das ist nicht die 

Liebe Gottes. Sie ist viel mehr. Wir können Sie nicht begreifen, weil sie 

so unermesslich ist. Wenn wir sie zu spüren bekommen beginnen wir zu 

weinen, nicht weil sie so schwer ist, sondern weil wir in diesen Momenten 

die Barmherzigkeit aller Zeitalter fühlen können und uns dann so 

erleichtert fühlen. Sie ist es wonach wir uns mit jeder Zelle unseres 

Körpers sehnen. Und da jede Zelle mit unserer DNS ausgestattet ist wurde 

auch jeder Schicht der DNS der Name Gottes auf hebräisch eingeprägt. 

Sie ist es, die euch dies heute lesen lässt. Sie ist der Kern von allem was 

ist. Sie ist letztendlich unser Zuhause. 

 

  



7. Die allumfassende Sicht Gottes 

Die Menschen haben nur eine Sichtweise von Gott, ein Modell, nämlich 

sich selbst. Wenn wir an Gott denken haben wir das Gefühl Gott müsse 

menschliche Eigenschaften haben, denn schließlich wird uns erzählt, wir 

wären nach seinem Ebenbild erschaffen. Also muss Gott auch eine 

einzelne Person sein, die aussieht wie wir. 

Wir neigen dazu Gott auf unsere Dimensionsebene zu reduzieren. Da es 

alles ist, was wir sehen können muss Gott genau so sein. Doch Gott ist 

viel mehr. Er ist interdimensional, genau wie wir, wenn wir nicht in 3 D 

auf diesem Planeten wandeln. Gott ist das ganze Universum, nicht nur das 

was wir durch unsere Teleskope betrachten können. Es gibt unendlich 

viele Dimensionen, die noch vor uns verborgen sind und dennoch 

existieren Sie und sie sind Gott. Gott liebt anders als wir, er kennt keine 

Angst, keine Dramen durch die er hindurch gehen müsste. Dies alles ist 

nur menschliche Sichtweise, die dem wahren Kern Gottes nicht auch nur 

annähernd nahe kommt. 


