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Was ist der Finders Course?
Den Finders Course könnte man auch als Finders Course Experiment bezeichnen, denn er ist
der wesentliche Meilenstein eines Projekts, das seine ersten Anfänge im Jahr 2006 nahm und
sich das hehre Ziel gesetzt hatte, Erfahrungen wie nicht-duales Gewahrsein, Gipfelerlebnisse,
Einheitsbewusstsein, Erleuchtung, Erwachen, Samadhi, transzendentale Erfahrungen, Flow
Erfahrungen, mystische Erfahrungen, Satori, kosmisches Bewusstsein, Friede Gottes und ... und
... und wissenschaftlich zu ergründen. Als wissenschaftliche Bezeichnung spricht der Initiator
des Projekts, Dr. Jeffery A. Martin, von »Persistent Non-Symbolic Experience (PNSE)« oder
»Dauerhafter nicht-symbolischer Erfahrung«, umgangssprachlich von »Fundamental Wellbeing«
oder »Grundsätzlichem Wohlbefinden«.
An dieser Stelle will ich keine umfassende Beschreibung des Finders Course geben. Ich

beschränke mich auf einen kurzen Abriss. Am Ende dieses Elaborats habe ich die Links
zusammengefasst, die ich im Text verwende. Die Links im Text sind übrigens farbig und zusätz-
lich mit einem Pfeil ( ) dargestellt (s.o.). Farbige Darstellungen ohne Pfeil beziehen sich auf Ein
Kurs in Wundern – ohne Links. Falls dir also beim Lesen der Sinn nach weiteren Informationen
steht ...
Das Projekt bestand aus zwei Phasen: In der ersten Phase bis 2010 wurden weltweit mehr als

1.200 Figuren aus der Erleuchtungsszene auf verschiedene Weise abgeklopft. Das umfasste etab-
lierte Fragebögen aus dem akademisch-psychologischen Umfeld oder tiefschürfende, zum Teil
Stunden dauernde Interviews, oder EEG-Messungen – und alles dazwischen, was Wissenschaft-
lern eben so einfällt. Zwischendurch macht man mal das, was man in einem solchen Umfeld mit
Daten macht: man bilde ein Modell für »Erleuchtung« aus den bis dahin gewonnenen Erkennt-
nissen, um es mit zunehmender Datenbasis zu verfeinern. Mit desaströsem Ergebnis – denn es
ließen sich keine eindeutigen Muster festlegen.
Der Grund dieses - für Spiri-Hardliner offensichtlichen – Ergebnisses war ziemlich schnell

gefunden: Ein nicht-psychologisches Geschehen mit den etablierten Standards der Psychologie
erfassen zu wollen, kann nur scheitern. Erleuchtung hat eine »andere Logik«, die Otto Normal-
wissenschaftler als widersprüchlich oder Franz Normalo als bescheuert bezeichnen mag. Wie
geht man mit der Tatsache um, dass ein Kandidat behauptet, er habe keine Gedanken, um kurze
Zeit später auf Nachfrage bereitwillig darüber Auskunft zu geben, was er über diese oder jene
politische Partei »denkt«? Nun könnte man den Kopf schütteln und die Flinte ins Korn schmei-
ßen – aber dann schmeckt das Brot nach Eisen. So kamen Jeffery und sein Team auf einen ande-
ren Gedanken: Ändere die Vorgehensweise und insbesondere die Fragen. Passe dich an!
Das hat sich dann doch gelohnt (sorry, liebe Spiri-Hardliner). Man bedenke, dass die gesamte

Untersuchung unabhängig von irgendwelchen spirituellen Richtungen erfolgte. Es ging queer-
beet durch Buddhismus, Christentum, Sufismus, Advaita, Atheismus und alles Mögliche dazwi-
schen. Als Ergebnis konnten verschiedene Ausprägungen von »Grundsätzlichem Wohlbefinden«
(sprich: Erleuchtung) identifiziert werden, die das Projekt »Locations« nannte. Diese Locations
bilden ein »Kontinuum« von in Beziehung stehenden nicht-symbolischen Erfahrungen. Eine aus-
führliche Darstellung ist in dem 2019 erschienenen Buch »The Finders« beschrieben – haupt-
sächlich für Finder. Eine zusammenfassende Darstellung – hauptsächlich für Sucher – lässt sich

http://finderscourse.com/
http://www.nonsymbolic.org/
https://amzn.to/33eey3L
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kostenfrei von der Projektseite als eBuch im PDF-Format laden. Nun ja, nicht ganz kostenfrei:
Es kostet dich die Angabe einer Mailadresse. Wir leben im 21. Jahrhundert, folks, Infos gegen
Daten ...
Als Ergebnis haben wir jetzt also ein Modell von PNSE, aber wie kommt es dazu und was pas-

siert anschließend? Denn die Locations sind keine statischen Erfahrungen, da bewegt sich
»etwas« immer tiefer ins Kontinuum hinein. Der Übergang ist nur ein Anfang ...
So befinden wir uns nun in der zweiten Phase des Projektes. Die steht und fällt mit Kandidaten

für die weitere Datenbasis. Um herauszufinden, wie denn der Übergang von deinem kläglichen
Ego-Dasein zum grundsätzlichen Wohlbefinden erfolgt, entstand der Finders Course. Schließlich
hat man in mühevoller Kleinarbeit nicht nur »Erleuchtete« erforscht, sondern auch herausgefun-
den, was die denn so methodisch treiben. Ja ja, ich weiß, Erleuchtung kann man nicht machen,
sie ist eine Form der Gnade, du kannst nichts tun usw. usw. Hatte ich schon erwähnt, dass wir im
21. Jahrhundert leben? Und dass die Welt seit dem Hype der Satsänger aus den 80er und 90er
Jahren nicht stehen geblieben ist? Erleuchtung lässt sich tatsächlich nicht machen, daran hat sich
nichts verändert. Aber Erleuchtung ist kein willkürlicher Zufall. Für Kursanhänger sowieso
nicht.
Man nehme also die gemäß den Projektergebnissen wirkungsvollsten Vorgehensweisen und

lasse diese auf die unerleuchtete Menschheit los. Erster Ansatz: ein kostenfreier Onlinekurs.
Ergebnis: Null, nada, nix, keine Erleuchtung. Zweiter Ansatz: Seit 2014 betreute Kurse von 17
Wochen Dauer, richtig Arbeit für die Teilnehmer, Crowdfunding – kostet also Kohle für die Teil-
nahme. Siehe da, eine Erfolgsquote von ca. 70%. Es ist ein merkwürdiges, aber bekanntes
Phänomen: Was nichts kostet, ist nichts wert. Das hat offenbar tiefenpsychologisch Auswir-
kungen auf Erfolg und Misserfolg. Jetzt könnte man spekulieren, warum für so viele spirituell
Suchende die Bezahlung von Dienstleistungen in diesem Bereich eine rote Linie darstellt ...

https://smileu.finderscourse.com/How-To-Ebook
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Die Kurskarriere
Der Kurs ereilte mich im Jahre des Herrn 1995 und er stand bis heute nie pausierend in der Ecke
herum – im Gegenteil. Am Übungsbuch erfreute ich mich für ca. 1,5 Jahre bis Ende 1996. Wie
das so meine Art ist, waren anschließend auch die Finger am Lernprozess des Kurses beteiligt,
denn 1996 entstand die erste Internetseite zum Thema , die nach verschiedenen Metamorphosen
immer noch existiert. Für den Austausch mit Gleichgesinnten entdeckte ich schon 1997 die Mög-
lichkeiten von Internetforen. Das heute noch existierende Forum ist nach diversen Provider-
umzügen seit 2007 nahezu unverändert. Es ist nur stiller geworden: »Wir wollen still sein einen
Augenblick ...«
Die diversen Festivals, Kurskonferenzen und sonstigen in den letzten 10 Jahren entstandenen

Veranstaltungen sind weitgehend an mir vorüber gegangen – warum auch immer.
Wenn man sich so lange mit einem Thema befasst, entsteht zwangsläufig eine Haltung, die den

Kurs in den Mittelpunkt rückt: Alle weiteren spirituellen Strömungen und Begegnungen werden
durch die »Kursbrille« gesehen. Denn für mich gibt es diese oder ähnliche Fragen nicht mehr:
»Wie ist das Universum entstanden? Und warum? Wie konnte Gott diesen oder jenen Schla-
massel zulassen? Kann ein liebevoller Gott bei so viel Leid in der Welt einfach nur zugucken?
Was kommt nach dem Tod? Haben die alten Begriffe ›Gott‹, ›Jesus‹, ›Kreuzigung‹, ›Auferste-
hung‹, ›Heiliger Geist‹, ›Sühne‹, ›Christus‹, usw. überhaupt noch eine positive Bedeutung oder
schlummern sie im schuldbeladenen Kontext irgendwo im Inneren weiter? Wonach suche ich
eigentlich?« Warum sollte ich mich also auf andere »Welt- und Wahrheitsbilder« einlassen? Der
Kurs hat mit seinen plausiblen und von mir akzeptierten sowie verinnerlichten Antworten eine
Menge Drive und damit unnötige Energie aus dem Verstand herausgenommen. Das hat die
vorangegangene und Jahre dauernde Zen-Phase nicht bewerkstelligen können – was keine
Bewertung darstellt, sondern nur das zeigt, was das »Finders-Projekt« herausgearbeitet hat: Ein
bestimmter spiritueller Weg ist niemals allgemeingültig, also niemals für jeden genau das einzig
Richtige (sorry, ihr lieben Missionare aller Couleur).
Das Kurs-Ergebnis? Neben dem Ende eines unversöhnlich suchenden Verstandes nach Ant-

worten sind es die Erfahrungen, denen der Verstand nun nicht mehr im Wege steht: Das Auf-
wallen von grundloser Freude, das plötzliche Zerfließen in der Klarheit des gegenwärtigen
Augenblicks, der unterschwellige Frieden, der dem Treiben an der »Oberfläche« zuschaut, die
Gelassenheit auch in kritischen Situationen – na ja, nicht immer, bei dem einen oder anderen
Vollpfosten gehen die Pferde nach wie vor im gestreckten Galopp durch.
Kommen wir also zu der Eine-Million-Dollar-Frage, die den Aufhänger für diese Schreibe

bildet: Wie kommt man als langjähriger Kursschüler und Hardliner bloß auf die Idee, am
Finders Course teilzunehmen?

http://www.ggeissmann.de/wunderstudien/
http://forum.globalchange.de/


6

Wie bist du zum Finders Course gekommen?
Ende Mai 2018 gab es einen Hinweis im Kurs-in-Wundern-Forum mit dem Thema »Forschung
zum ›Erwachen‹«, der eine Zusammenfassung des Projektergebnisses mit dem erwähnten
Modell von PNSE aus dem Jahre 2013 enthielt.
Verblüfft es dich zu erfahren, dass in einem Forum mit langjährigen Hardlinern aus dem

Umfeld von Ein Kurs in Wundern ein solches Unterfangen auf ein wenig Skepsis stößt (siehe
Thread im Forum )? Wie soll wissenschaftliches Denken mit dem zusammengehen, was der
Kurs »Wirkliche Welt« oder die »Schau auf eine vollkommen vergebene Welt« nennt?
Mich haben die Informationen, die ich über das Projekt und den Finders Course verstreut im

Netz fand, neugierig gemacht. Es gab ein paar Spekulationen über die Struktur des Finders
Course, vernichtende Kritiken und wohlwollende Meinungen. Wer sich ein wenig mit der Typo-
logie des Enneagrams auskennt, wird sicherlich wissen, was gemeint ist, wenn ich sage, dass das
Gesicht des Ego gregorianischer Ausprägung vom Enneagram-Typ 5 dominiert wird. Nicht ganz
so verklausuliert ausgedrückt: Der Satz »Ich weiß Bescheid« gehört zum Grundstein meines
Selbstkonzepts. Ist also die Neugierde geweckt, geht die Schnüffeltour los.
Der Aufwand für die Teilnahme am Finders Course erschien mir zu hoch, um einfach mal

mitzumachen: 17 Wochen Dauer, mindestens eine Stunde Meditation pro Tag, zusätzliche Grup-
penübungen einmal die Woche (60 Minuten), 2-4 Stunden am Wochenende für Instruktionen und
Übungen und unabdingbare Morgen- und Abendübungszeiten nach dem Aufwachen und vor
dem Einschlafen. Das war für mich nicht kompatibel mit den Tätigkeiten eines aktiven und
schaffenden IT-Beraters. Abgesehen von der Kleinigkeit des Kostenbeitrags in Höhe von damals
$ 2.000. Kurz gesagt: Begeisterung klingt anders.
Ein Jahr nach dem ersten Hinweis (s.o.) erschien das Buch »The Finders« von Dr. Jeffery A.

Martin (s.o.) Muss ich erwähnen, dass ich dieses Buch sofort gelesen habe, als ich es entdeckte?
Aber es blieben immer noch Fragen offen, und offene Fragen sind für den Enneagram Typ 5
nicht akzeptabel ...
So kam die Teilnahme am Finders Course genau so zu Stande wie seinerzeit der Einstieg in

Ein Kurs in Wundern: spontan. Anfang Juli 2019 begann der von mir ein Jahr zuvor geplante
Ausstieg aus dem Berufsleben. Mit – damals vermutet – viel Zeit. Bei einem Vorbereitungssemi-
nar 2018 zum Thema Ruhestand im Kloster Gerleve (Münsterland) kam ein – wieder spontaner
– Entschluss: Der bald folgende neue Lebensabschnitt soll nicht einfach nur die Fortsetzung der
bisherigen »Geschichten« werden, also nur eine andere Zeiteinteilung, ansonsten alles wie
gehabt. So entstand die Idee, diesen wohlbekannten und mittlerweile nervigen Grundstein »Ich
weiß Bescheid« endlich durch einen anderen Grundstein zu ersetzen: »Habe DU die Führung« .
Und das endlich auch ernst zu meinen.
Im Juli 2019 kam eine (Serien-)Mail von Jeffery, dass im August der nächste Finders Course

beginnt. Ich meldete mich sofort an – spontan. Allerdings über einen Link, den ich mir von Ken-
dra Rott-Gettel für die deutsche Ausgabe des Finder Kurses besorgte, um eine deutsche Grup-
penbetreuung zu gewährleisten, und nicht in einer beliebigen amerikanischen Gruppe zu landen.
So begann Anfang August der erste ins Deutsche übersetzte Finder Kurs oder Finders Course
(Deutsche Ausgabe) für mich.

http://forum.globalchange.de/showthread.php?tid=3545&pid=49231#pid49231
https://www.abtei-gerleve.de/
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-365
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-365
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-365
http://finderkurs.de/
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Worin unterscheiden sich Finders Course und Ein Kurs in Wundern?
Es gibt einen sehr deutlichen Unterschied dieser beiden »Richtungen«: Ein Kurs in Wundern ist
ein umfassendes Werk, das aus Theorie und Praxis besteht. Die Theorie dient vornehmlich dazu,
dem Verstand zu geben, was der Verstand haben will: Akzeptierbares. Das macht ihn ruhig und
stellt die hektische Suche ein. Er steht dem eigentlichen Ziel des Kurses nicht mehr im Wege: der
Erfahrung. Denn im Kurs geht es nicht um spannende Theorien und aufregende Spekulationen;

Dies ist kein Kurs in philosophischer Spekulation, noch befasst er sich mit einer
präzisen Terminologie ... Eine universelle Theologie ist unmöglich, aber eine univer-
selle Erfahrung ist nicht nur möglich, sondern nötig. Diese Erfahrung ist es, auf die
dieser Kurs abzielt. (B-Einl.)

Im Unterschied dazu wird beim Finders Course überhaupt keine Theorie gelehrt! Da der Fin-
ders Course für nahezu beliebige spirituelle Theorien offen ist, kann es keine spezifische
Course-Theorie geben. Gelegentlich merkt man bei den Erläuterungen, dass es sich um ein
wissenschaftliches Projekt handelt und das Team Affinitäten zum Dunstkreis der Hirnis hat (Ver-
zeihung, ich meine natürlich »Hirnforscher«). Aber das habe ich keineswegs als störend oder
kontraproduktiv empfunden. Der Finders Course beschränkt sich auf reine Praxis: Etablierte
Meditationsmethoden sowie Übungen aus der »Positiven Psychologie«, wobei Letztere das
Mittel sind, um Zielkonflikte zu vermeiden, die in der Spiritualität auch als »Dunkle Nacht der
Seele« bekannt sind. Es steht dir selbstverständlich frei, dich über die Hintergründe der einzelnen
Methoden zu informieren. In der Regel sind jedoch die gegebenen Erläuterungen und Anwei-
sungen völlig ausreichend.
In der Praxis von Ein Kurs in Wundern und Finders Course gibt es allerdings einen (mir) auf-

fallenden Unterschied: Den Finders Course kann man in zwei Teile unterteilen. Bei den Medita-
tionen in der ersten Hälfte handelt es sich um sogenannten »bedeutungsleere Meditationen«, ver-
gleichbar mit der Atembeobachtung (Ānāpānasati oder Achtsamkeit der Atmung) oder der
Körperbetrachtung (wie die Vipassanā-Methode des Bodysweepings oder auch MBSR, Mindful-
ness-Based Stress Reduction). Es sind technische Methoden, wobei die verwendete Technik
keine inhaltliche Bedeutung hat, also nicht im Zusammenhang mit einer spirituellen Theorie
oder Lehre steht. Die Ausrichtung erfolgt auf die Vorgehensweise oder Technik, nicht auf
konzeptionelle Zusammenhänge. Diese Art von Techniken oder Vorgehensweisen gibt es in Ein
Kurs in Wundern nicht, jede Lektion zielt auf einen konzeptionellen Zusammenhang wie Gott,
den Geist, den Bruder, die Vergebung oder Ähnliches.
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Wie reagierst du auf Unterschiede zwischen den beiden Richtungen?
Anfangs fand ich die ersten Meditationsformen äußerst irritierend und stellte den Sinn in Frage.
Ich war diese »reine Technik« einfach nicht gewohnt. Dachte ich. Dabei hatte ich völlig über-
sehen, dass das Atembeobachten (sogar mit Zählen) eine Methode war, die ich aus den alten
Zen-Tagen mitgebracht und auch seit dem Schwenk zum Kurs beibehalten hatte. Was macht nun
der abgehärtete Kursschüler bei Irritationen? Richtig, er wendet sich an seinen auserkorenen
inneren FÜHRER, seien es Jesus oder HEILIGER GEIST oder welches Symbol für die Wahrheit
auch immer gerade dran ist. Und was kam da? Sinngemäß die Aufforderung: »Mach doch ein-
fach das, wozu du angeleitet wirst.« Äh, ja, also: Klingt nicht nur vernünftig, sondern entspricht
auch den Anleitungen aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern – sinngemäß: »Höre doch
mal damit auf, dir eine Klinke ins Hirn zu denken und tue das, was angesagt wird.«
Inhaltlich gibt es wegen der fehlenden Theorie im Finders Course naturgemäß keine Unter-

schiede. Die seltenen Gelegenheiten, bei denen Jeffery im Einweisungsvideo mal die Auswir-
kungen der aktuellen Methode auf das Gehirn erläuterte, haben mich nicht gestört – so mancher
Kursanhänger könnte da konzeptionell auf die Barrikaden steigen. Allerdings werden knallharte
orthodoxe Kursschüler auch keinerlei Ambitionen in Richtung Finders Course verspüren.

Kernsätze aus Ein Kurs in Wundern

Es gibt oder gab da jedoch ein paar »Knackpunkte«, die möglicherweise zum Widerspruch auf
Grund des »Verständnisses« eines Anhängers von Ein Kurs in Wundern führen können. Ich
zitiere dazu beispielhaft ein paar Kernsätze – oder das, was ich dafür halte:

Bevor du beschließt, irgend etwas zu tun, frage mich, ob deine Entscheidung mit der
meinen in Einklang ist. (T-2.VI.4)

Alles Unwichtige kann meiner Kontrolle überlassen werden, während alles Wichtige
von meiner Führung gelenkt werden kann, wenn du das willst. (T-2.VI.1)

Ich brauche nichts zu tun, außer mich nicht einzumischen. (T-16.I.3)

Heute will ich keine Entscheidungen selber treffen. (T-30.I.2)

Die Vergebung ... ist still und tut ganz ruhig gar nichts ... Sie schaut nur und wartet
und urteilt nicht. (Ü-II.1.4)

Vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs, und komm mit völlig leeren Händen zu
deinem GOTT. (Ü-I.189.7)

Diese wenigen Zitate lassen sich zu einer durchaus gängigen Auffassung zusammenstoppeln:
Wende dich in allen Angelegenheiten an IHN und lasse dich führen, mische dich nicht in SEINE
Pläne ein. Gib jede Entscheidung IHM, bestimme nichts selbst. Schaue zu, ohne zu urteilen. Dazu
kommt die bereits erwähnte verbreitete Auffassung: Erleuchtung lässt sich nicht »machen«, sie
ist kein Ergebnis von Methoden, sondern ein Akt der Gnade. Du kannst nichts tun!
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Kernsätze aus dem Finders Course

Das Finders-Projekt, so nenne ich es mal, hat mittlerweile einige Kernsätze aus den Erfah-
rungen mit dem Finders Course formuliert. Einige wenige davon will ich hier aufführen. Ich
habe sie aus dem bereits erwähnten kostenlosen eBook1, Kapitel 9, ausgewählt:
- Zu jedem beliebigen Zeitpunkt gibt es höchstens eine oder wenige Methoden, die optimal für

dich wirksam sind.
- Experimentiere! Selbst wenn du eine bevorzugte Methode hast, nimm dir etwas Zeit zum

Experimentieren und versuche, eine zu finden, die noch besser funktioniert.
- Wenn du eine Methode eine Stunde pro Tag länger als eine Woche verwendet hast und keine

Ergebnisse erzielst, ist es möglicherweise sinnvoll, eine Methode zu finden, die besser zu dir
passt.

- Wenn du eine Methode testest, schaue auf die Auswirkungen in deinem Leben und nicht auf
die Wirkungen während der Meditation.

- Methoden haben Wirkungen und hören auf zu wirken, da Methoden, die wirken, dich ver-
ändern. Dadurch passt die Methode möglicherweise nicht mehr zu dir.

- Es ist wichtig, den Verstand nicht zu sehr beschäftigen. Mehr Informationen über das Ziel
(Grundlegendes Wohlbefinden) können sich nachteilig auswirken. Der Geist könnte es in ein
Objekt verwandeln, was es immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich macht, es tatsäch-
lich zu erreichen. Die beste Strategie ist das sorgfältige und systematische Experimentieren
mit bekannten Methoden.

Unüberwindliche Unterschiede?

Das sieht hier und da nach einer ziemlichen Diskrepanz aus: Auf der Kurs-Seite steht der
»Macher« zur Disposition, der »Entscheidungsträger«, der scheinbar Handelnde, der Opfer-
bewusste – kurz: das Selbstkonzept. Nicht-Einmischen ist angesagt. Abgesehen von so kna-
ckigen Stellen wie in Lektion 158 , wo da so Aussagen stehen wie:

Die Offenbarung, dass der VATER und der SOHN eins sind, wird zu seiner Zeit zu
jedem Geiste kommen. Doch diese Zeit wird durch den Geist selbst bestimmt und
nicht gelehrt.

Die Zeit ist schon bestimmt ... Wir unternehmen lediglich eine Reise, die schon vorbei
ist ... Das Drehbuch ist geschrieben.

Da steht also Hingabe im Vordergrund. Abgesehen davon, dass sich der Weg zur Erlösung
nicht beschleunigen lässt, weil der Geist (mind) den exakten Zeitpunkt offenbar bereits festgelegt
hat! Auf der Course-Seite geht es jedoch um gezielte Handlungen und Methoden, um Initiative,
Probieren und aktive Entscheidungen bezüglich der eigenen Handlungen, um Erleuchtung
herbeizuführen.
Auf den zweiten Blick schmelzen die Unterschiede dahin wie Schnee auf der Sonnenbank.

Denn es ist ja nicht zu übersehen, dass Ein Kurs in Wundern über eine Fülle von unterschied-
lichen Methoden und Meditationen verfügt – im Übungsbuch. Dazu gibt es sehr konkrete Anlei-

1 https://smileu.finderscourse.com/How-To-Ebook

https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-158
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-158
https://smileu.finderscourse.com/How-To-Ebook
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tungen. Wo ist der Unterschied, wenn ich angewiesen werde, nach innen zu sinken, an allen
Ablenkung und Störung vorbei (Lektionen 41, 44 , 47, 69, 70, ...). Oder wenn ich mich dem
Gewahrsein an sich zuwenden soll, statt auf die Objekte des Gewahrseins zu achten. Ich werde
also des Gewahrseins gewahr. Beide Vorgehensweisen sind aktiv und führen zu einer nicht-
objektbezogenen Erfahrung. Liegt der wahrgenommene Unterschied darin, dass GOTT oder der
Geist nicht erwähnt werden? Unterschiede in der Form also?! In dem Fall ist möglicherweise
eine Meditationsform von Willigis Jäger hilfreich – dem man als Benediktiner sicherlich nicht
nachsagen kann, dass ihm Begriffe wie »Gott«, »Jesus« oder »Heiliger Geist« fremd sind:

Ich höre, spüre, erlebe diese mächtige, leere, stille Präsenz.

Es könnte auch hilfreich sein, mal zu schauen, wie oft der Begriff »Gewahrsein« in Ein Kurs
in Wundern erwähnt wird ...
Und was ist mit dem oben erwähnten Drehbuch aus Lektion 158? Der Punkt in der Zeit, die

Stelle im Film, wenn du so willst, steht doch fest! Wie kann es da einen Finders Course geben,
der Erleuchtung in 17 Wochen verspricht?! Zum Thema »Drehbuch« im Kurs gibt es alle mög-
lichen Meinungen, die vom Determinismus (alles steht fest) bis zur völligen Offenheit (freier
Wille) reichen. Moment, ein Drehbuch und freier Wille?? Ja, genau das, zum Beispiel ein Dreh-
buch für ein (Computer-)Spiel, das alle einzelnen Szenen (»Räume«) sowie die Regeln für den
Übergang von einer Szene zu allen anderen enthält, aber keine Festlegung der Ereignisabfolge.
Was der »Spieler« wann tut, ist seine Angelegenheit.
Ich persönlich mag im Zusammenhang mit dem Drehbuch den Artikel »Jeshua über ›Das

Drehbuch ist geschrieben‹« von Brent Haskell – keine leichte Kost. Der Artikel scheint eine
Lanze für den Determinismus zu brechen. Für mich ist jedoch dieser Satz entscheidend:

Im Augenblick eurer Stille, im Moment eurer Freude, in dem Moment, in dem die Zeit
in sich zusammenfällt, wird alle Zeit zu einem einzigen Augenblick. Hört ihr? Und in
diesem Augenblick – in dem Augenblick aller eurer Zeit, wenn sie zu einem einzelnen
Moment zusammenfällt, ist die Zeit eures Erwachens da. Und ich habe diesen Augen-
blick den HEILIGEN AUGENBLICK, den Augenblick des Wunders genannt, nicht wahr?
Und das ist genau das, was er ist – der Augenblick des Wunders, der Augenblick, in
dem die Zeit zusammenfällt.

Und Gewahrsein des Gewahrseins geht schnurstraks in Richtung »Stille, alles vergessen, was
du je gelernt ...«, ohne dass sich der »Macher« extra bemühen muss, Gedanken, Gefühle,
Empfindungen »still« werden zu »lassen«. Und das »tut« das Gewahrsein voller Freude und mit
einer Portion tiefem inneren Frieden. Weil es ewig und unbegrenzt ist.
Hast du dich eigentlich schon einmal gefragt, was der Maßstab für deine Vergebungspraxis ist?

Woran misst du den Erfolg oder Misserfolg deiner Vergebung? Vergebung ist deine ultimative
Funktion, das Einzige, was von dir in dieser Welt verlangt wird. Du wirst im Kurs eindringlich
gebeten, deine Funktion anzunehmen. Was ist der Maßstab? Wenn du auf deine Welt schaust:
Siehst du dann nichts als Liebe? Wenn du auf deine Welt schaust: Bist du dann erfüllt mit Freude
und erfährst einen dauerhaften inneren Frieden? Hältst du Aussagen wie: »GOTTES WILLE für
dich ist vollkommenes Glück.« (Ü-I.101.6.1) oder »GOTTES Friede und Freude sind mein«
(Ü-I.105.7.6) für müßige Aussagen, nicht für dich zutreffend? Oder gar für eine Metapher, nicht

https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-44
https://www.youtube.com/watch?v=5jR1SU7oqVs
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/brent-haskell/ueber-das-drehbuch
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/brent-haskell/ueber-das-drehbuch
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wörtlich gemeint? Oder meinst du, das sei etwas für die ferne Zukunft und du müsstest erst noch
die Sisyphus-Arbeit der detaillierten Einzelvergebungen leisten, Stückchen für Stückchen?
Kannst du die Zeit beschleunigen, den Weg zur Offenbarung verkürzen? Nein, keinesfalls

(s.o.). Kannst du voller Freude in deinem Leben sein? Ja, das kannst du. Darf diese Freude, diese
Liebe, ausschließlich mit den »vorgeschriebenen« Mitteln aus Ein Kurs in Wundern erreicht
werden? Hast du dazu schon einmal deinen inneren FÜHRER gefragt?
In Bezug auf die Übungs- oder Meditationspraxis lassen sich viele Parallelen finden. Aber wie

sieht es mit der Hingabe aus, der Nichteinmischung, gegenüber der aktiven Auswahl von Metho-
den zum Experimentieren? Dieses »aktiv« stört? Hältst du das für »Fuckarounditis«, das Hop-
peln von Konzept zu Konzept? Dann stellt sich die naheliegende Frage: Auf welcher Basis wähle
ich denn eine Methode zum Experimentieren aus? Schließlich wird im Finders Course ein »sorg-
fältiges und systematisches Experimentieren« gefordert (s.o.), nicht das beliebige Hoppeln durch
die Spiri-Landschaft. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass mitunter Methoden nur im Methoden-
bündel wirkungsvoll sind, also als Einzelmethoden wirkungslos verpuffen. Dabei kann auch die
Reihenfolge der Methoden im Bündel entscheidend sein. Um die Auswahl noch ein wenig pri-
ckelnder zu machen: Es ist auch möglich, dass nicht eine komplette Methode zum gegebenen
Zeitpunkt wirkt, sondern nur bestimmte Teilaspekte. Damit wird das Experimentieren zu einer
hochkomplexen Angelegenheit, oder?
Das Zauberwort dazu lautet im Finders Course: Intuition. Diese Intuition wird im Laufe des

Course durch die intensive Praxis und die damit verbundenen Erfahrungen ausgebildet. Bitte
nicht vergessen: Der Finders Course kann sich nicht der Terminologie irgendeiner spirituellen
Richtung bedienen (z.B. »wende dich an deinen inneren FÜHRER«), da er dadurch seine All-
gemeingültigkeit verliert und Teilnehmer ausschließt. Sein »Heiliger Geist« heißt also »Intui-
tion«. So sind die Hirnis nun mal.
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Hat sich deine Einstellung zu Ein Kurs in Wundern geändert?
Interessanterweise habe ich mich in den 17 Wochen des Finders Course sehr intensiv mit Ein
Kurs in Wundern beschäftigt. Ein Grund dafür war sicherlich, dass ich in der Zeit zwei Artikel
über die Phasen der Spiritualität geschrieben habe, die auf Vorträgen beim 3. Kursfestival in Bad
Meinberg (2019) beruhten. Schon diese Artikel zeigen ein paar Einflüsse aus den Erfah-
rungen mit dem Finders Course.
Einen Punkt möchte ich glasklar machen: Der Finders Course hat bei mir Ein Kurs in Wun-

dern nicht ersetzt! Zusammenfassend gesprochen: Die Erfahrungen, die der Finders Course
bewirkt hat, haben meine Praxis von Ein Kurs in Wundern in Teilen verändert.
Es gibt da eine Neigung, an immer derselben Übungspraxis festzuhalten, ungeachtet der Tat-

sache, ob sich eine positive Veränderung ergibt oder nicht. Es gibt beispielsweise viele Kurs-
anhänger, die Jahr für Jahr immer wieder am ersten Januar mit dem Übungsbuch beginnen –
obwohl das Übungsbuch nicht statisch ist, sondern den Phasen des Vertrauens folgt, die der
Spiritualität des Kurses zugrunde liegen. Das entspräche der Vorgehensweise des »Meisterschü-
lers« am Klavier, der immer wieder am ersten Januar mit »For Elise« anfängt. Es erscheint ein-
facher, an einer »etablierten« Struktur festzuhalten, statt Experimente zu wagen – unter Zuhilfe-
nahme der Intuition. Oder eben des HEILIGEN GEISTES. Was nicht dasselbe ist, um Missver-
ständnisse zu vermeiden. Daher experimentiere ich gerade mit den in den oben erwähnten Arti-
keln beschriebenen Meditationen aus dem Kurs. Eine Stunde pro Tag. Eine Woche pro Methode.
Und bevor ich damit angefangen habe, kam mir die naheliegende Idee, mal festzustellen, aus

welchem Grund ich mich eigentlich mit dem Kurs befasse. Jaja, ich weiß, da kommen jetzt
bestimmt die üblichen Gründe, die man im Kurs nachlesen kann. Der automatische Plapper-
mechanismus des gelehrigen langjährigen Kursanhängers springt an. Ich meine aber etwas ganz
Konkretes, formuliert nach allen Regeln der Zielfindungs- oder Projektmanagementkunst:
1. Welches Ziel ist für mich besonders wichtig, der eigentliche Grund, warum ich den Kurs

mache?

2. Welcher wichtige Aspekt meines Lebens verbessert sich, wenn ich das Ziel erreiche? (nur ein
Wort oder kurzer Satz)

3. Welches signifikante Hindernis steht dem Erreichen des Ziels im Wege? (nur ein Wort oder
kurzer Satz)

4. Führe die Antwort zu # 2 näher aus: Denke über alle Verbesserungen nach und schreibe deine
Ideen dazu auf.

5. Führe die Antwort zu # 3 näher aus: Stelle dir alle Hindernisse vor und schreibe deine Ideen
auf, wie du sie aus dem Weg räumst.
Viel Aufwand? Ja, durchaus. Aber mir fiel im Nachgang auf, dass ich schon immer enorme

Schwierigkeiten mit Entscheidungsregel # 2 aus Kapitel 30 hatte:

Sage dir tagsüber – immer, wenn du daran denkst und einen Augenblick der Ruhe zur
Besinnung hast – noch einmal, welche Art von Tag du haben willst, welche Gefühle
du empfinden möchtest, was dir geschehen soll und welche Dinge du erfahren möch-
test, und sage:

https://das-wunder-von-bad-meinberg.de/
https://das-wunder-von-bad-meinberg.de/
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/gregor-geissmann/einfaches-ueben-ist-nur-der-anfang
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Wenn ich keine Entscheidung selber treffe, ist dies der Tag, der mir zuteil wird.

Die Schwierigkeiten bestanden in der unbewussten Vorstellung, ich dürfe doch nicht irgend-
welche banalen Wünsche äußern, schließlich mache ich nicht »Bestellungen beim Universum«,
sondern Ein Kurs in Wundern. Und das führte dazu, dass ich mir irgendwelche Dinge aus der
Sphäre von Wahrheit, Erlösung und Trallala ausdachte, also etwas, was mich überhaupt nicht
überzeugte und mit meinen Zielen nichts zu tun hatte. Erst die intensivere Beschäftigung mit der
Zielfindung zu Beginn des Finders Course deckte diese merkwürdigen Schwierigkeiten auf.
Meinst du nicht auch, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich darüber klar zu werden, warum
man sich für längere Zeit auf einen Schmöker mit 1.200 Seiten einlässt – mal von der Sekundär-
literatur und dem Zeit- und Geldaufwand für Gruppen, Seminare, Festivals, Internetforen etc.
abgesehen?
Neben der Verwendung bei Entscheidungsregel # 2 ist das formulierte Ziel Bestandteil der stil-

len Zeit am Morgen nach dem Aufwachen und am Abend vor dem Einschlafen geworden. Diese
beiden »stillen Zeiten« gehören wohl zum Grundrepertoire jedes Kursschülers, oder? Neben der
Bitte oder dem Gebet, das formulierte Ziel zu erreichen, gebe ich dieses Ziel bzw. dessen Errei-
chen an meine nähere Umgebung. Namentlich. Lebensabschnittgefährte, Ehepartner o.ä.,
Arbeitskollegen, Familie und natürlich Standardvollpfosten. Ein Grüppchen von 5 bis 7 Figuren.
Denn ich empfange, wie ich gebe. Habe ich mal im Kurs gelernt. Und so geht im letzten Schritt
das Ziel bzw. dessen Erreichen an alle Lebewesen. Na schön, nicht namentlich. Alles das ist eine
Ergänzung der bisherigen stillen Zeiten morgens und abends.
Solltest du wieder Erwarten die anfangs erwähnten Artikel vom Kursfestival gelesen haben,

weißt du, dass die »Macherphasen« in der Entwicklung des Vertrauens bis Phase 4, der Phase des
Zur-Ruhe-Kommens reichen – eine Phase des relativen Friedens, der jedoch nicht unerschütter-
lich ist. Das wird spätestens in Phase 5 klar, der Phase des Ins-Wanken-Bringens. Der Macher ist
an seine Grenzen gestoßen, er darf zukünftig nicht mehr mitspielen. Das mag er aber ganz und
gar nicht.
Hier hat für mich der Finders Course eine wesentliche Rolle übernommen. Denn er hinterfragt

den Macher auf höchst effiziente Art und Weise. Damit bereitet er den Weg in Phase 6, der Phase
der Vollendung. Der Weg aus der Schlammzone zum relativen Glück verändert sich und wird
zum Weg des glücklichen Schülers zum erlösten Schüler:

Genau hier wird das Lernen gefestigt. Jetzt wird das, was vorher als bloße Schatten
gesehen wurde, zu einem soliden Gewinn, auf den man in allen Notfällen ebenso wie
in ruhigen Zeiten zählen kann. (H-4.I.A.8)

Und den wesentlichen Punkt habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Denn es handelt sich
um ein Phänomen, das mir intellektuell schon lange sonnenklar war, das aber irgendwie nicht in
der Praxis ankam. Ein Kernpunkt meiner täglichen »situativen« Praxis kam seinerzeit auch aus
den Entscheidungsregeln, aber aus der detaillierten Version für die hartnäckigen Fälle (siehe
T-30.I.8 ff). Aus der dort beschriebenen Vorgehensweise blieb eine gänzlich automatische
Reaktion bei irgendwelchen »Missständen« übrig: HEILIGER GEIST, lass es mich anders sehen.
Leider beginnen sich solche Symbole im Laufe der Jahre zu verselbständigen und werden zu

Objekten. Das führt dazu, dass sich »das«, wofür das Symbol steht, irgendwo »da draußen«
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befindet. Bei dem Symbol »Jesus« ist die Wahrscheinlichkeit der »Veräußerlichung« aus nahelie-
genden Gründen noch höher. Dabei wird sehr schnell übersehen, was Kenneth Wapnick so
formuliert hat:

Zu sagen, dass GOTT und CHRISTUS vollkommen eins sind, bedeutet zu sagen, dass es
in GOTT kein getrenntes Bewusstsein gibt, das sich selbst in Beziehung zu seiner
Schöpfung beobachten kann, so wie es in CHRISTUS kein getrenntes Bewusstsein gibt,
das sich selbst beobachten oder sich selbst in Beziehung zu seinem Schöpfer erleben
kann. Von zwei Wesen zu sprechen, GOTT und CHRISTUS, ist eine Formulierung, die
uns in einer Welt der Dualität oder einer Welt der Trennung vertraut ist. Es sind
jedoch keine Begriffe, die jemals im HIMMEL verwendet würden. Nochmals, GOTT
würde sich selbst nicht als GOTT, den SCHÖPFER und die QUELLE, identifizieren, und
CHRISTUS würde sich selbst nicht als die WIRKUNG GOTTES oder SEINER SCHÖPFUNG
identifizieren.

Ein weiterer Begriff, der verwendet werden könnte, um den HIMMEL zu charakte-
risieren, ist, dass er ein Zustand vollkommener Nicht-Dualität ist. Es gibt keine zwei
WESEN, DIE miteinander interagieren. (Übersetzt mit deepl.com)

Nur zur Erinnerung: CHRISTUS ist im Kurs der SOHN GOTTES, die SOHNSCHAFT, also DU und
ICH. Der Begriff CHRISTUS beschränkt sich nicht auf Jesus. Sicher, wir reden gerne in Kurskrei-
sen von Einheit, aber wir reagieren völlig anders. Unsere »Ansprechpartner« sind nicht HIER,
sondern »da draußen«. Das geht so weit, dass diese »Ansprechpartner« zu Handlangern unserer
Belange in der Welt werden. Wenn die Hütte brennt, ist es sinnvoll, die Feuerwehr zu rufen und
das Haus so schnell wie möglich zu verlassen. Und bei Zahnschmerzen könnte ein Besuch beim
Zahnarzt angesagt sein. Da sind so Reaktionen wie »Jesus, mach du« mit anschließender Vollzie-
hungserwartung nicht wirklich zielführend. Auch hierzu hat Kenneth Wapnick ein schönes State-
ment abgegeben:

... [Es ist] äußerst wichtig ..., nicht in die Falle zu tappen und zu denken, dass der
HEILIGE GEIST unser magischer Helfer ist, der sich um all unsere Probleme und
Bedürfnisse kümmert, von den »Kleinen« beim Parken, bis hin zu den »Großen«
beim Heilen von Krebs oder AIDS, oder Weltfrieden oder was auch immer. Es ist eine
der wesentlichen Lehren des Kurses, dass das Ziel des HEILIGEN GEISTES oder Jesu
ist, uns an die Wahl zu erinnern, die wir treffen müssen. (Übersetzung mit deepl.com)

Ja, ich bin auch der Meinung, es wird Zeit, endlich auf den Punkt zu kommen. Der da wäre:
Der Finders Course zeigt glasklar und unmissverständlich auf, was es bedeutet, nach innen zu
schauen. Und dort, nämlich genau HIER, näher als alle Gedanken, Gefühle und Empfindungen,
befinden sich die besagten »Ansprechpartner«. Denn DA gehören sie gemäß der langen Vorrede
hin: Als offensichtliche und klare Erfahrung des grenzenlosen und zeitlosen Gewahrseins, das
alle Objekte enthält, aber kein Objekt ist – und nicht als Konzept.
Aus dem »HEILIGER GEIST, lass es mich anders sehen« wurde erst zaghaft, dann zunehmend

eine Hinwendung zum Gewahrsein des Gewahrseins, eine Hinwendung zur Stille, Grenzenlosig-
keit und Zeitlosigkeit, zur Freude eines dauerhaften Friedens, ganz ohne Worte. Es hat sich
nichts wirklich verändert, nur der »Ort« der Hinwendung ist Friede und Freude, nicht mehr ein
Objekt als Ziel des Bittens und Flehens. Die Trennung zwischen IHM und MIR ist verschwommen
und hat einen glücklichen Schüler hinterlassen.

https://facim.org/online-learning-aids/excerpt-series/separation-and-forgiveness/separation-and-forgiveness%20-part-i/
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Führt der Finders Course tatsächlich zur Erleuchtung?
Die einfache Antwort: Ja, der Finders Course führt zur Erleuchtung. Ach so, man kann Erleuch-
tung tatsächlich lernen? Ah, vielen Dank, dass du nachgefragt hast. Lass mich dazu bitte auf
einen anderen »Vorgang« eingehen, auf das Gegenteil des Erwachens – ich meine das Einschla-
fen. Nein nein, ich hole jetzt nicht ganz weit aus, um dir die Kursstelle mit der winzig kleinen
Wahnidee zu erläutern. Also das »erste Einschlafen«, auf Neudeutsch: die Aufteilung des Geistes
vom Mind zum mind. Mir geht es vielmehr um etwas ganz Banales, nämlich um das alltägliche
Einschlafen, auf das, was du des abends – in der Regel – im Bett machst.
Wenn du rechtschaffen müde im Bett liegst: Was musst du lernen, um einzuschlafen? Ich tippe

mal, dass deine Antwort lautet: »Nichts. Ich schlafe einfach ein! Ende Gelände.« Stimmt, du hast
diese Fähigkeit noch nicht einmal beigebracht bekommen. Du hörst auf herumzuzappeln, liegst
also ganz ruhig da und schläfst ein. Anders ausgedrückt: Du schaffst ein paar Voraussetzungen
und es geschieht.
Und nun reize ich diese Metapher vom Einschlafen etwas aus. Schlafen ist nämlich in moder-

nen Zeiten reine Zeitverschwendung. Stell dir mal vor, wie die Produktivität ins Unermessliche
steigt, wenn die unsinnige Angewohnheit des Schlafens abgeschafft würde! Also wirst du immer
dann, wenn du müde wirst, aufgefordert, noch mehr Arbeit zu erledigen und aktiv zu bleiben. Na
schön, über kurz oder lang wird dieser Schlafentzug dich aus dem Gleichgewicht werfen, da du
vermutlich immer nur kurz schläfst, um anschließend weiterzuarbeiten. Ganz ohne Schlaf geht es
nun mal nicht. Das Leben wird zu einer einzigen Anstrengung. Freude wird für dich zu einem
Fremdwort, dazu stellen sich körperliche Probleme ein: Herz, Kreislauf, Gewichtsprobleme, ...
Egal, du hast trotzdem das Gefühl, etwas tun zu müssen, nichts zu tun erfüllt dich mit Unbeha-
gen.
Rede ich hier tatsächlich immer noch in Metaphern? Oder kennst du die Situation etwa? Ganz

real? Ob ja oder nein: Wie sieht die »Lösung« aus? Wie kommst du aus der Nummer raus?
Du wirst bestimmt nicht lange nachdenken müssen, um auf die Idee zu kommen, dass Aus-

schlafen hier Wunder wirken wird. Es kann sein, dass die einfache Lösung nicht funktioniert,
indem du dich schlicht ins Bett legst, ruhig liegen bleibst und einfach einschläfst, da das unge-
wohnt ist. Na schön, dann gehst du eben zu einem »Einschlaflehrer«. Gibt es bestimmt. Es gibt
ja auch »Kurs-in-Wundern-Lehrer«. Dieser Lehrer wird dir ein paar Techniken und Methoden
beibiegen und dich diese ein wenig üben lassen, um die Rahmenbedingen für das Einschlafen zu
verbessern. Eines schönen Tages legst du dich ins Bett – und schläfst ein.
Und jetzt sollte dir auch klar sein, wie das umgekehrt funktioniert: Erwachen statt Einschlafen.

Diesmal meine ich natürlich das spirituelle Erwachen im Sinne von »Erleuchtung«. Das Ergebnis
ist ebenfalls ganz natürlich, nichts Besonderes: Du schaffst die Voraussetzungen, und Erwachen
oder Erleuchtung geschieht. Da gibt es nichts Geheimnisvolles oder Kompliziertes, weder beim
Einschlafen noch beim Erwachen. Außer, du hast »Erleuchtung« oder »Erwachen« bereits zu
einem Objekt gemacht hast. »Erwachen« oder »Erleuchtung« ist aber keine objektbezogene
Erfahrung. Genauso wenig wie Einschlafen.
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An verschiedenen Stellen war bereits von Objekten die Rede. Bisher ergab sich die Bedeutung
ziemlich klar aus dem jeweiligen Zusammenhang, aber jetzt geht es ums Eingemachte. Was
meine ich ganz konkret mit »Objekten«?
Objekte hängen sehr eng mit »Erfahrung« zusammen. Damit meine ich alle unsere Erfah-

rungen, sowohl die »inneren« als auch die »äußeren«. Diese Unterscheidung ist künstlich, denn
beide »Arten« von Erfahrungen sind identisch. Die inneren Erfahrungen umfassen Gefühle,
Gedanken, Erinnerungen, innere Bilder oder (körperliche) Empfindungen. Die äußeren Erfah-
rungen beziehen sich auf die äußere Welt, also sichtbare Dinge, Geräusche, Geschmacksrich-
tungen, Gerüche oder Formen für taktile Eindrücke. Bei den Objekten, von denen ich hier rede,
handelt es sich schlicht und einfach um die aufgezählten Erfahrungsinhalte und -bezüge.
Wie wird Erleuchtung oder Erwachen zu einem Objekt? Je mehr du den Verstand bemühst, um

dich mit Erleuchtung zu beschäftigen, Informationen darüber zu sammeln und daraus Vorstel-
lungen zu entwickeln, wird sie zu einem inneren Bild, unterstützt durch entsprechende Gedanken
und Erinnerungen: ein gedankliches Konstrukt, das mit der Realität nicht zu tun hat. Das ist der
Grund, warum es im Finders Course heißt: »Es ist wichtig, den Verstand nicht zu sehr beschäf-
tigen. Mehr Informationen über das Ziel (Grundlegendes Wohlbefinden) können sich nachteilig
auswirken.«
Nun reden wir hier aber über Ein Kurs in Wundern. Und da heißt es nun einmal, dass GOTT

den letzten Schritt tun wird.

Wenn du dich selber ohne Täuschung wahrnimmst, wirst du die wirkliche Welt
annehmen anstelle der falschen, die du gemacht hast. Dann wird dein VATER sich zu
dir hinabneigen und den letzten Schritt für dich tun, indem ER dich zu SICH empor-
hebt. (T-11.VIII.15)

Dich selber ohne Täuschung wahrnehmen? Das klingt verdächtig nach dem, was die Erleuch-
tungsmafia Gewahrsein des Gewahrseins, reines Gewahrsein oder direkte Selbsterforschung
nennt. Es gibt da eine Fülle an Bezeichnungen und Wortschöpfungen, der Verwirrung sind keine
Grenzen gesetzt.

Nun versuchen wir, die Übung nur einen Anfang sein zu lassen. Denn wir harren in
stiller Erwartung auf unseren GOTT und VATER. ER hat versprochen, dass ER den
letzten Schritt SELBST tun wird. (Ü-II.Einl.2)

Wir nähern uns meinem Lieblingsthema: »Wir wollen still sein einen Augenblick, alles ver-
gessen, was wir je gelernt, alle Gedanken, die wir je gedacht, und jedes Vorurteil, das wir gehegt
von allen Dingen und von ihrem Zweck. (T-31.I.12)«
Stille. Nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern absolute innere Stille, jenseits aller

Erinnerungen und Vorstellungen, ohne jedes Geplapper in der Birne. HIER findet Vergebung
statt.
Und damit sind wir genau dort, wo der Finders Course hinführt, ohne das krampfhafte und

meistens vergebliche Bemühen, still zu werden und die Erinnerungen und Vorstellungen zu ver-
gessen. Jedes Kind weiß, dass absichtliches Vergessen absurd ist. Warum schwelgen dann so
viele Kursschüler darin? Statt vom Vergebungsgelegenheiten suchenden Schlammzonenwühler
zum glücklichen Schüler zu werden? Denn Erleuchtung ist ein Anfang, kein Ende.
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Was hat dir der Finders Course gebracht?
Rubert Spira wurde in einem Interview mal gefragt, was für ihn die Essenz der Befreiung oder
der Selbsterkenntnis sei. Seine Antwort war so genial wie kurz: Happiness. Der Synchronüber-
setzer in dem Video nennt es »Glückseligkeit«. Ich käme nie auf die Idee, »Happiness« mit
»Glückseligkeit« zu übersetzten. Da ist sie wohl wieder, die gängige Vorstellung von Erleuch-
tung.
Ich finde das, was ich bei linguee.de gefunden habe, viel treffender (für mich): Glück,

Freude, Zufriedenheit, Fröhlichkeit (seltener: Glückseligkeit, Glücksgefühl, Heiterkeit, Beglü-
ckung). Da ist einfach ein unterschwelliges Empfinden des grundsätzlichen »OK-Seins«, völlig
unabhängig von äußeren Gegebenheiten.
Das finde ich insofern bemerkenswert, denn genau in der Zeit des Finders Course schienen

sich die Ereignisse absichtlich zu überschlagen: Erst kam meine beste Ehefrau von allen völlig
überraschend ins Krankenhaus und musste sofort operiert werden. Anschließend dauerte es nicht
lange und das Monsterteil von Rollade im Wohnzimmer machte die Grätsche und wir saßen ein
bis zwei Wochen erst einmal tagsüber im Dunklen. Kaum war der Ersatz endlich erledigt, da bil-
dete sich ein dunkler Fleck an der Zimmerdecke ... Die Trocknungsmaschinen mit ihrem stän-
digen Rauschen sind nun nach 14 Tagen auch endlich weg, die ganz große Sanierung wegen des
Wasserschadens steht noch bevor – aber diesem unterschwelligen Frieden ist das wohl egal.
»Aha«, sagst du. »Das ›Ich‹ ist dann wohl verschwunden und hat dem großen ›Nichts‹ Platz

gemacht.« Nein, dem ist nicht so. Das »Ich« als Empfinden von Existenz verschwindet sowieso
nicht, denn wenn jemand sagt: »Ich existiere nicht«, stellt sich automatisch die Frage: »Wer sagt
das?« Aber das »Ich« als eigenständiges und abgegrenztes Plappermaul mit Handlungsvollmacht
– das wird nur noch gebraucht, wenn »ich« mich mal wieder kräftig aufregen will über die
Absurditäten der Welt im Allgemeinen und über bestimmte Vollpfosten im Besonderen. Die
Muster sind ja immer noch da! Sie verschwinden nicht einfach. Allerdings – das »Herunter-
kommen« geschieht erstaunlich schnell, und der »Ich-Kasper« verschwindet dann ebenfalls.
Zurück bleiben – Stille und Weite.

»Schön und gut«, sagst du. »Wozu dann der Finders Course? Bewirkt Ein Kurs in Wundern
nicht dasselbe oder Ähnliches?« Gute Frage. Ja, der Kurs führt auch in diese Richtung:

Möchtest du Frieden? Die Vergebung schenkt ihn dir. Möchtest du glücklich und
ruhigen Geistes sein, eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert
und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Möchtest du immerfort Für-
sorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille,
die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden
und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann? All das
und mehr schenkt die Vergebung dir. (Ü-I.122.1-2)

Und? Hast du die Lektion verinnerlicht? Hast du »JA« gesagt und auch gemeint? Der Kurs
führt sogar noch weit darüber hinaus. Man kann sich jedoch in die Schlammzonenaspekte des
Kurses verbeißen – was dieser jedoch gar nicht vorsieht. Man kann sich damit den glücklichen
Schüler versagen, den der Kurs gerne sähe. Da hat der Blick aus einer anderen Richtung mich
erneut für das Wunder geöffnet. Achte einfach darauf, wohin dein innerer FÜHRER dich leitet.

https://www.youtube.com/watch?v=ADUe0YajsEs
https://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=happiness
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Empfiehlst du die Teilnahme beim Finders Course?
In den letzten 20 Jahren habe ich niemandem die Beschäftigung mit Ein Kurs in Wundern emp-
fohlen. Davor durchaus, darum ist ja meine Homepage entstanden. Na ja, das hatte auch Finger-
fertigkeitsgründe, denn das neue Medium »Internet« wollte erobert werden.
Es ist normal, bei entsprechender Begeisterung davon auszugehen, dass alle anderen genauso

begeistert sein werden. Hier reden wir jedoch über Spiritualität mit der Fülle an verschiedenen
Ausprägungen und Richtungen. Da kommt es häufig vor, dass des einen Begeisterung das völ-
lige Desinteresse oder sogar die Abneigung des anderen ist. Über den Kurs gibt es z.B. die frühe
Einschätzung von Kenneth Wapnick, dass nur eine Handvoll Menschen ihn wirklich in der Tiefe
verstehen werden. Ob er das allerdings heute auch noch sagen würde, sei dahingestellt.
Da sich meine missionarische Neigung aus genannten Gründen asymptotisch der Nulllinie

angenähert hat, neige ich zu der Ansicht, dass nicht der Sucher den Kurs findet, um sich darauf
einzulassen, sondern dass der Kurs den Sucher findet.
Bezüglich des Finders Course habe ich in der Tat eine Empfehlung: Beginnst du mit dem Kurs

und hast das Übungsbuch noch nicht abgeschlossen, dann mache damit weiter, bis Lektion 365
beendet ist. Ich rate davon ab, Übungsbuch und Finders Course zu vermischen. Spiritualität ist
kontextabhängig, daher ist eine stabile Basis unerlässlich. Damit meine ich nicht, dass der Fin-
ders Course zunächst eine »Basis« aus einer anderen Richtung braucht. Er ist seine eigene Basis,
aber aus bereits erläuterten Gründen bezüglich anderer spiritueller Richtung ausgesprochen
anpassungsfähig. Was ich meine: Es ist eine schlechte Idee, die Praxis unterschiedlicher Rich-
tungen direkt zu vermischen, das führt unweigerlich zu den Nachteilen aus beiden Welten. Und
ich darf dir versichern: Individuell betrachtet hat jede spirituelle Richtung durchaus hier und da
ein paar Nachteile.
Da wir hier immer noch über Ein Kurs in Wundern rede, frage ich dich in Bezug auf den Fin-

ders Course nach dem Naheliegende: Wozu hast du einen inneren FÜHRER, wenn du ihn nicht
fragst?

Bevor du beschließt, irgend etwas zu tun, frage mich, ob deine Entscheidung mit der
meinen in Einklang ist. Wenn du sicher bist, dass das der Fall ist, wird keine Angst
da sein. (T-2.VI.4)

Bitte nicht verwechseln: Das ist nicht die Vorgehensweise, um in der Pizzeria zwischen Quat-
tro Stagioni und Pizza Napoli mit extra Sardellen zu wählen. Auch in dem Fall, dass die Hütte
brennt, ist es, wie bereits erwähnt, nicht ratsam erst nachzufragen, ob ER auch meint, dass abzu-
hauen die beste Lösung ist. Aber hier geht es um spirituelle Führung, und da ist dieses Vorgehen
durchaus angesagt.
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Links und Verweise
(Die Reihenfolge entspricht dem Vorkommen im Text)

Finders Course (englische Originalseite. Für die deutsche Seite: siehe unten)
http://finderscourse.com/

Projekt nicht-symbolisches Bewusstsein (englisch)
http://www.nonsymbolic.org/

Buch (englisch): Jeffery A. Martin, The Finders, Jackson, Wyoming, USA
https://amzn.to/33eey3L

eBook kostenfrei (englisch): Zusammenfassung der Finders Course Projektergebnisse
https://smileu.finderscourse.com/How-To-Ebook

Internetseite zum Kurs in Wundern des Autors
http://www.ggeissmann.de/wunderstudien/

Kurs-in-Wundern-Forum des Autors
http://forum.globalchange.de/

Foren-Thread und -Diskussion zum Finders Course
http://forum.globalchange.de/showthread.php?tid=3545&pid=49231#pid49231

Das Kloster Gerleve, Billerbeck
https://www.abtei-gerleve.de/

»Hab du die Führung«
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-365

Finder Kurs (deutsch)
http://finderkurs.de/

Lektion 158
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-158

Lektion 44
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-44

Willigis Jäger – Eine geführte Meditation
https://www.youtube.com/watch?v=5jR1SU7oqVs

http://finderscourse.com/
http://www.nonsymbolic.org/
https://amzn.to/33eey3L
https://smileu.finderscourse.com/How-To-Ebook
http://www.ggeissmann.de/wunderstudien/
http://forum.globalchange.de/
http://forum.globalchange.de/showthread.php?tid=3545&pid=49231#pid49231
https://www.abtei-gerleve.de/
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-365
http://finderkurs.de/
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-158
https://lektionen.acim.org/de/chapters/lesson-44
https://www.youtube.com/watch?v=5jR1SU7oqVs
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Jeshua über »Das Drehbuch ist geschrieben« von Brent Haskell
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/brent-haskell/ueber-das-drehbuch

Kurs-Festival (noch) in Bad Meinberg
https://das-wunder-von-bad-meinberg.de/

Phasen der spirituellen Entwicklung: Artikel des Autors
Einfaches Üben ist (nur) der Anfang
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/gregor-geissmann/einfaches-ueben-ist-nur-der-

anfang
Wie einfach ist doch die Erlösung!
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/gregor-geissmann/einfache-erloesung

The Metaphysics of Separation and Forgiveness von Kenneth Wapnick
https://facim.org/online-learning-aids/excerpt-series/separation-and-forgiveness/separation-

and-forgiveness%20-part-i/

»Was ist Befreiung?« von Rupert Spira
https://www.youtube.com/watch?v=ADUe0YajsEs

http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/brent-haskell/ueber-das-drehbuch
https://das-wunder-von-bad-meinberg.de/
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/gregor-geissmann/einfaches-ueben-ist-nur-der-anfang
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/gregor-geissmann/einfaches-ueben-ist-nur-der-anfang
http://ggeissmann.de/wunderstudien/artikel/gregor-geissmann/einfache-erloesung
https://facim.org/online-learning-aids/excerpt-series/separation-and-forgiveness/separation-and-forgiveness%20-part-i/
https://facim.org/online-learning-aids/excerpt-series/separation-and-forgiveness/separation-and-forgiveness%20-part-i/
https://www.youtube.com/watch?v=ADUe0YajsEs
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