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Text GE 10: Richtiges Verhalten und Verfehlungen – einziges Richtmass ist der Wille Gottes 

 
Jede Handlung und jeder Gedanke sollte mit folgenden vier Fragen überprüft werden: 
„- Dient das, was ich denke oder auch tue, dem Weg ‚Näher mein Gott zu dir‘? 
- Dient es mir, ist es für mich nützlich auf dem Weg zu Gott? 
- Dient es anderen für ihren geistigen Weg? 
- Dient es meiner Gesundheit oder der Gesundheit von anderen?“ (Weidner 2012:232/233). 
 
Meister Eckehart (1979:59) sagte, dass ein Mensch, der sein Tun einzig auf Gott ausrichtet, 
niemals behindert werden kann: „Warum? Weil er einzig Gott hat und es nur auf Gott 
absieht und alle Dinge ihm lauter Gott werden. Ein solcher Mensch trägt Gott in allen seinen 
Werken und an allen Stätten, und alle Werke dieses Menschen wirkt allein Gott; denn wer 
das Werk verursacht, dem gehört das Werk eigentlicher und wahrhaftiger zu als dem, der da 
das Werk verrichtet“ (Eckehart 1979:59). 
 
Aus geistiger Sicht hat niemand das Recht, über andere zu richten (vgl. Weidner 2002a:68). 
Der oberste Grundsatz sollte sein: Ein an uns begangenes Unrecht sollten wir nicht mit einer 
ähnlichen Reaktion vergelten. Vielmehr sollten wir alles uns angetanes Ungute mit Liebe 
beantworten (vgl. Weidner 2002a:68). 
 
„Droht nicht, flucht nicht, seid nicht boshaft und lügnerisch veranlagt, tut vielmehr all das, 
was euch die Boten Gottes schon so oft gesagt haben! Habt keinen falschen Stolz und hütet 
euch vor jenem gewissen Hochmut, der sich von euch nicht im Zaum halten lässt! Macht 
euch frei von alle dem Niederen!“ (Weidner 1989:165). 
 
Wehrt euch nicht, „wenn man euch herausfordert und mit unguten Gedanken binden will. 
Lasst diese Gedanken frei über euch ergehen, aber schwingt euch zugleich um eine Stufe 
höher, damit sie euch nicht mehr erreichen können!“ (Weidner 1989:167). 
 
Wir sollen Fehlverhalten bereuen und Gott um Vergebung und Wiedergutmachung bitten. 
Durch das so genannte „Spiegelgesetz“ kommen dann Dinge an uns heran, in denen wir 
unsere „Verfehlungen sozusagen ‚spiegelverkehrt‘ an anderen Menschen erkennen“ 
(Weidner 2003a:170) können. 
 
Die Vergebung an andere muss eine Gefühlsvergebung sein, es reicht nicht, nur mit Worten 
zu vergeben. Nach einer effektiven Vergebung kommen keine negativen Gefühle mehr hoch, 
wenn ich der betreffenden Person wieder begegne oder an sie denke. Wenn ich negative 
Gefühle empfinde, geschieht Folgendes: Die negativen Wesen versuchen, negative Gefühle 
oder Gefühlsenergie zu erzeugen, die sie bei nicht geschlossener Aura für sich abzweigen 
können (vgl. Weidner 2002b:95): „Erst dann, wenn du nichts mehr spürst, keine Reaktion, 
kein Weh, keinen Schmerz und nicht nachtragend bist, dann ist es gelöscht“ (Weidner 
2002b:96). 
 
Eine gute Möglichkeit ist auch das Gebet um Vergebung, also die Bitte an Gott, dass ich der 
Person, die mich schlecht behandelt hat, voll und ganz vergeben kann. 
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Bei Verfehlungen lohnt es sich, zu überlegen, in welchem Zusammenhang diese Verfehlung, 
dieses Stolpern auftritt. Ich sollte versuchen, das Stolpern oder die Verfehlung vom 
„Höheren-Ich-Bewusstsein“ anzusehen (vgl. Weidner 2002b:177). 
 
„‚Wie erlange ich die Gnade, nie über meinen Nächsten zu Gericht zu sitzen?‘ ‚Durch Gebet.‘ 
‚Warum habe ich sie dann noch nicht gefunden?‘ ‚Weil du noch nicht am richtigen Ort 
gebetet hast.‘ ‚Wo ist das?‘ ‚Im Herzen Gottes.‘ ‚Und wie komme ich dorthin?‘ ‚Begreife, dass 
jeder, der sündigt, nicht weiss, was er tut und Vergebung verdient‘“ (de Mello 1986:16). 
 
An welchen Verhaltensweisen kann falsches Verhalten – etwa bei geistigen Lehrern oder 
Seelsorgern erkannt werden? Folgende Verhaltensweisen oder Haltungen sind nicht 
gottgewollt, sollten also als Zeichen dafür gelten, dass hier nicht die geistigen Kräfte wirken: 
- Verbreitung von „geistigen“ oder religiösen Inhalten mit Gewalt, Zwang, Druck, 

Drohungen, bösen Prophezeiungen oder Suggestion. 
- Prediger, Gurus, „Erleuchtete“, „Eingeweihte“ usw., welche ihre Aussagen oder 

Lehren als absolute Wahrheit verkaufen – denn absolute Wahrheit ist nur Gott (vgl. 
Weidner 2000c:24). 

- Keine Verbindung mit Personen, welche mit geheimnisvollen Kräften, Magie usw. in 
Form von „Wundern“ ihr persönliches Können anpreisen oder darstellen – 
Nachahmungsversuche führen ausserdem meist in die Irre (vgl. Weidner 
2000c:24/25). 

- Keine „ständigen Streitereien über die richtige Auslegung der Evangelien“ (Weidner 
2000c:25) oder der heiligen Schriften. Geistige Wahrheit macht streitfrei. 

- Sich nicht von Frömmlern oder Heuchlern missbrauchen lassen. 
- Nicht „Wunderheilern“ oder „Gurus“ folgen, die Wunder in der Ferne wirken oder 

dort versprechen: „Die Geisterwelt Gottes webt und wirkt, wo sie will“ (Weidner 
2000c:25). 

- Keine Vertröstung der Wiedergutmachung von Verfehlungen auf die Zeit nach dem 
irdischen Leben. Vielmehr: „Sofort gutmachen und … [sich] zum gottgewollten Guten 
ändern“ (Weidner 2000c:25/26). 

- Keine Verbindung mit so genannten „Selbsternannten Christussen“ (Weidner 
2000c:26). „Denn der wahre Christus kommt einst nicht in irdischer Menschengestalt, 
sondern in seiner Geistgestalt“ (Weidner 2000c:26). Ausserdem wirkt Christus von 
innen, nicht von aussen. 

 
Wir sollten auch vermeiden, jemanden „durch aufgewühlte Gefühle und aufgewühlte 
Gedanken, durch starke Redeweisen“ (Weidner 2000c:48) überzeugen zu wollen, denn auch 
das ist Gewalt (vgl. Weidner 2000c:48). 
 
„Kein Mensch, auch nicht Jesus war fehlerfrei auf dieser Erde“ (Weidner 2000c:222). „Das 
wird manche überraschen, aber es ist eben so, weil diese Erde ein zu grosser Tummelplatz 
von ungünstigen Wesen ist, und irgendwo in Gedanken, in Gefühlen, in Worten und Taten 
machen irgendwo irgendwann Menschen Fehler. Aber das nennt die geistige Welt keine 
Verfehlungen im Sinne der gesetzmässigen Auswirkungen des Karmagesetzes, sondern das 
sind Strauchelungen aus menschlicher Schwäche. Und jetzt kommt das für euch sehr 
Erfreuliche: Dieses ‚menschliche Straucheln‘ hat keine nachhaltigen Wirkungen, wenn ihr 
dadurch mit anderen Geschwistern keine Bindungen eingeht! Wenn es nur euer persönliches 
Straucheln ist, dann werdet ihr es euch im lichten Jenseits selbst verzeihen und sagen: ‚Ja, 
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das war ein Lernprozess. Ich habe meine Lektion gelernt, aber ich habe damit niemandem 
geschadet‘“ (Weidner 2000c:222).   
 
„Das Höhere Ich-Bewusstsein ist stets bereit zu verzeihen und zu vergeben! Nur das kleine 
Ich-Bewusstsein hängt zu sehr an dem, was der Mensch sieht, was er hört, was er fühlt und 
wovon er glaubt, dass es die Wirklichkeit ist! Aber die Wirklichkeit ist nicht das, was wir im 
kleinen Ich-Bewusstsein erkennen, sondern was im Höheren Ich-Bewusstsein verankert ist!“ 
(Weidner 1982a:102). „Einander selbstlos und restlos verzeihen, ist tätige Nächstenliebe!“ 
(Weidner 1982a:111).   
 
„Alles, was ihr spontan tut, ohne zu denken, ist ein Fehler“ (Weidner 2012:140/141). 
Allerdings ist dies nur der Fall, wenn sie der Mensch nicht in einer göttlichen – also hohen – 
Schwingung befindet. Auf Gott ausgerichtete Menschen handeln in der Regel spontan 
gottgewollt.  „Wenn ihr etwas tut, wovon ihr nicht überzeugt seid, dann ist es fehlerhaft“ 
(Weidner 2012: 141). 
 
Oberstes Kriterium für das Denken und Handeln sollte die Frage sein: Entspricht mein 
Verhalten dem Willen Gottes. Wenn ich diese Frage voll und ganz bejahen kann, ist es richtig 
und gottgewollt, wenn nicht oder wenn ich Zweifel daran habe, sollte ich andere 
Handlungsmöglichkeiten überlegen – und wahrnehmen. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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