
D r .    M a t h i l d e    L u d e n d o r f f 
 
 
 
 
 

Erlösung 
von 

Jesu Christo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

  Von der Verbreitung des Inhaltes dieses Werkes 
hängt die Befreiung des einzelnen Deutschen, des 
deutschen Volkes und aller Völker ab. 
 

Erich Ludendorff 
 
 
 
 
 
 
 

Vorwort zur ersten Auflage 
 

  Allen denen, die sich vom Christentum lossagten, gebe ich dieses Werk. Ein volles 
Jahrzehnt ließ ich es nicht werden, um meinen Werken, die meine Gotterkenntnis 
enthalten, Zeit auf ihrem Wege in das deutsche Volk zu lassen. Hätten sie noch längerer 
Zeit bedurft, so wäre auch dieses Werk erst später geworden; denn erst muß man geben, 
ehe man das überwundene in so helles Licht stellt. Dies Überwundene ist derart, daß es, in 
das Licht unserer Erkenntnis gestellt, vernichtet ist. 
  Es ist mein Wunsch und meine herzliche Bitte, dieses Werk deshalb nicht in die Hände 
derer zu geben, die an Jesum Christum glauben, da der Wahrheitswille die Worte dieses 
Werkes befehlen mußte. Da ich auch die Worte der Evangelisten um der Christen willen 
weder beschönigen noch verbessern kann, so ist der Inhalt dieser vier Evangelien des 
neuen Testamentes schuld, daß die gläubigen Christen nur erschrecken könnten. Ihr 
eigener Seelenzustand macht es ihnen andrerseits unmöglich, frei zu werden und den 
positiven Gehalt dieses Werkes aufzunehmen. Doch ehrlich gläubige Christen sind ein 
verschwindend kleines Häuflein der durch die Taufe als Säugling, also ohne ihre 
Einwilligung, in die Christengemeinde gezwungenen und im Christentume aufgezogenen 
Millionen Menschen. 
  Den Millionen, die das Dogma der Kirchen nicht mehr glauben, aber dennoch meist in 
unseliger Halbheit, ja oft sogar Heuchelei verharren und unter den Folgen des 
Christentums seufzen, gilt die Hilfe. 
 
  Osterafest 1931 
 

Mathilde Ludendorff 
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Vorwort zur Neuauflage 1938 

 
  Sieben Jahre sind seit dem Erscheinen dieses Werkes verstrichen. Wieder geht eine 
Neuauflage in die Öffentlichkeit. Meinem in dem Vorwort von 1931 und auf Seite 12 
ausgesprochenen, ernsten Wunsche, daß gläubige Christen dieses Buch nicht in die Hand 
bekommen sollen, ist leider nicht allerwärts entsprochen worden. Ich habe daher einer 
Anregung zufolge den vollen Titel schon auf dem Einband angebracht. Jetzt hoffe ich, 
daß sich nunmehr mein oben angeführter Wunsch erfüllt. 
  Ernste Erfahrungen, vor allem die unglaublichsten Verzerrungen dieses 
wissenschaftlichen Werkes von christlicher Seite, lassen mich hier überdies noch einmal 
das im Werke selbst schon deutlich Ausgesprochene betonen. 
  Ich habe in meinen philosophischen Werken die Gotterkenntnis mit ihrer klaren 
Beantwortung der letzten Fragen des Lebens gegeben, die im Einklang mit der 
wissenschaftlichen Erkenntnis steht, und eine umfassende Morallehre für das Einzelleben, 
das Leben der Völker und ihre göttlichen Aufgaben gibt. Somit habe ich auch die Pflicht, 
in ernster Betrachtung die Lebensbilder und Morallehren, unter denen mein eigenes Volk 
zur Zeit noch steht, mit der unerbittlichen Klarheit zu beurteilen, die mein Schaffen mir 
gegeben hat. Weil es mir aber hierauf allein ankommt, betrachte ich im folgenden mit 
keinem Worte etwa den Glauben an einen Christus schlechthin, losgelöst von einer 
Darstellung dritter, sondern einzig das Lebensbild und die Lehren des Jesus von Nazareth, 
welche die jüdischen Evangelienschreiber ganzen Geschlechterfolgen nach dem von 
ihnen angegebenen Leben und Sterben dieses Jesus als vermeintlich geschichtliche 
Tatsachen niedergeschrieben haben. Wenn ich in einem Werke von mehr als 300 
Druckseiten weder bei dem Lebensvorbild, noch bei den Glaubenslehren, noch endlich 
bei den Morallehren, die die jüdischen Evangelisten als von einem Jesus stammend 
berichten, nicht jedesmal wieder neu betone, daß ich das von diesen jüdischen Schreibern 
Behauptete kritisiere, so darf der Leser dies dennoch nicht vergessen. Er sei hiermit noch 
einmal ausdrücklich darauf hingewiesen. Ob ein Jesus je gelebt, was er gesagt hat, wie er 
gelebt haben könnte, das habe ich ganz außer Betracht gelassen. Die jüdischen 
Evangelienschreiber allein wirken sich auf die Völker aus und stehen daher für mich in 
diesem Buche zur Betrachtung. Ich lasse sie immer wieder in diesem rein 
wissenschaftlichen Werke sprechen. 
  An der Tatsache der Wissenschaftlichkeit dieses Werkes wird nichts dadurch geändert, 
daß es der Belehrung von Millionen nicht mehr christgläubigen Menschen dient. 
Wissenschaft ist nicht ein Besitz von wenigen, sie muß Gemeingut eines Volkes sein, 
sonst verfehlt sie ihren Sinn, völkischer Lebenserhaltung zu dienen. 
 
 
  24. Januar 1938 

Dr. Mathilde Ludendorff 
 



4 

 
Vorwort zur Neuauflage 1957 

 
  58 000 Exemplare dieses Buches sind in 25 Jahren in unser Volk und in andere Völker 
der Erde gegangen. Ausdrücklich sagte ich im Vorwort, daß christgläubige Menschen 
dieses Buch  n i c h t  lesen möchten, da es nur jenen Millionen Hilfe werden soll, die, als 
Säuglinge getauft, die Dogmen ihrer Kirche nicht mehr glauben. 
  Nun wird dieses Buch nach langer, schwerer Zeit seine Aufgabe wieder erfüllen, die der 
Feldherr Erich Ludendorff in die Worte gefaßt hat: „Von der Verbreitung des Inhaltes 
dieses Werkes hängt die Befreiung des einzelnen Deutschen, des deutschen Volkes und 
aller Völker ab.“ Der Wucht seiner Wirkung entsprach der Gegenkampf der Christen. Die 
Unsachlichkeit, die Unwahrhaftigkeit und die listreiche Ablenkung vom wesentlichen 
Inhalt dieses Werkes war eine so klare Selbstenthüllung, daß ich den Teil meiner Antwort 
darauf, der in den weiteren Auflagen erschienen ist, mit den Worten schloß: „So herzlich, 
wie ich seinerzeit dem Kardinal Faulhaber für die Anklage wegen Religionsvergehens 
dankte, die mir die Möglichkeit gab, weiten Teilen des Volkes die Diktatur einer 
römischgläubigen Minderheit vor Augen zu führen und den Mißbrauch, der mit der 
Höllenverängstigung getrieben wird, aufzuweisen, so danke ich heute den 
protestantischen Kirchenbeamten ganz im allgemeinen, sofern sie sich an dem Kampf 
gegen mein Buch beteiligt haben, und dem evangelischen Bunde im besonderen, daß sie 
mir durch ihre Kampfesweise zu meinen Lebzeiten Gelegenheit boten, dem Volke die 
Augen zu öffnen, wie weit es irregeführt wird, was die kritische Theologie selbst weiß 
und was sich christliche Ideologen unter dem Deckmantel der Wissenschaft zur Rettung 
des Christentums alles geleistet haben und noch leisten könnten. Weite Teile des Volkes 
haben ihre Aufsätze in Händen, weite Teile des Volkes wissen also, was meine Antwort 
bedeutet.“ Weitere Antworten erfolgten im Jahre 1937, zuerst die von dem General 
Ludendorff und Walter Löhde geschriebene Schrift: Abgeblitzt. Antworten auf 
Theologengestammel, und im gleichen Jahre meine Schrift: Sieg eines Enthüllers von 
Bibelfälschungen. Da blieb den Gegnern nur die eine Hoffnung, daß in einigen 
Jahrzehnten alle diese für sie so erschreckenden Enthüllungen wieder vergessen sein 
würden. Ganz hat sich solche Hoffnung nicht erfüllt. Denn Christen selbst, zum Beispiel 
Wilhelm Hüttemann in seiner Doktor-Dissertation, auf die sich der Indologe Professor 
Ernst Leumann bezieht *) , haben die reichen Entlehnungen der Bibel aus buddhistischen 
Lehren längst zugegeben. Und 25 Jahre nach dem ersten Erscheinen begibt sich das Werk 
nun erneut auf die Reise zu den Völkern der Erde, um den Millionen ungläubiger Christen 
Hilfe und Schutz vor Heuchelei in der ernstesten Lage des Lebens zu sein. Da die Lügen 
und Scheinwiderlegungen indessen von Christen selbst widerlegt wurden, belaste ich 
mein Werk nicht mehr mit den Antworten auf mein Werk nach der ersten Auflage. 
 
  1. Januar 1957 

Dr. Mathilde Ludendorff 
 
________________ 
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*)  Ernst Leumann:  Buddha und Mahavira, Untersuchungen zur Geschichte des Buddhismus, München 1921   („Zwei indisch-christliche Parallelen“). 
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Wichtiger Hinweis: 
 

Dieser Text ist nicht absolut 100%ig die Abschrift des Originaltextes !!! 
Dieser Text wurde in Grammatik, hauptsächlich Satzbau (Subjekt, Prädikat, Objekt) und 
anderen kleinen Feinheiten korrigiert, überarbeitet und somit geändert !   Auf den 
Sinngehalt hat dies aber keinerlei Einwirkung ! 
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Einführung 
 
 

Die Pflicht zum Werk 
 

  Wenn wir hier einen gründlichen Blick auf den Bericht der Evangelisten über Lehre und 
Leben des Jesus werfen, so ist es uns dabei ganz unwichtig, ob dieser Jesus von Nazareth 
tatsächlich lebte, oder, wie die Wissenschaft dies mit gar viel Beweismaterial erhärtet hat, 
eine ersonnene Gestalt ist. Für das Christentum, das die Erlösung der Menschen von 
ewigen Höllenqualen und den Eingang in ewige Seligkeit auf den unschuldig erlittenen 
Todesqualen des Jesus von Nazareth aufbaut, ist es natürlich von grundlegender 
Bedeutung, daß er diesen Tod auch tatsächlich erlitten hat, also tatsächlich lebte und zum 
Tode am Kreuz verurteilt wurde. Für das Christentum steht und fällt die ganze 
Glaubensgrundlage mit der Frage, ob Jesus eine geschichtliche Person ist. Deshalb hüten 
sich die Theologen auch, der Gemeinde Einblick in die vielen und gründlichen 
Beweisverfahren, mit denen Wissenschaftler das Gegenteil nachgewiesen haben, zu 
geben. Ja, sie hüten sich, ihre Gemeinde an den Ergebnissen der kritischen 
Bibelforschung teilnehmen zu lassen. 
  Für uns aber, die wir allen, die nicht mehr an das christliche Dogma glauben, ein klares, 
lückenloses Bild der Lehre und des Vorbildes des Jesus von Nazareth geben wollen, wie 
es den christlichen Laien als unantastbare Wahrheit gepredigt wird, ist es gänzlich 
gleichgültig, ob die Evangelisten diese Gestalt ersonnen haben oder ob sie historisch ist. 
Wir machen uns die Auswirkungen der Lehre und des gegebenen Vorbildes auf ein Volk, 
das es mit beiden ernst nimmt, ganz gründlich klar. 
  Zu der Beurteilung dieser Auswirkungen berechtigt mich mein Schaffen, das ich deshalb 
hier auch nennen muß. In meinem Werk Triumph des Unsterblichkeitswillens zeigte ich, 
daß die erste Grundforderung, die eine wahrhaftige, Erkenntnis suchende Menschenseele 
an ihren Glauben stellt, nämlich die Forderung des Einklanges der Gotterkenntnis mit 
dem Ergebnis der Wissenschaft, durch die christliche Lehre geradezu verhöhnt wird. Ich 
schuf diesen Einklang in diesen Werken, wie er aus dem Gotterleben in der 
Menschenseele, aus den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, besonders über die 
Entwicklung der Menschen, und aus den Erkenntnissen Kants und Schopenhauers 
vorbereitet war und er sich mir in intuitiver Schau zeigte. Da der Sinn des 
Menschenlebens und das Schöpfungsziel hierdurch erfaßt waren, konnte mein Werk 
Schöpfungsgeschichte die Stufen des Werdens der Welt, der ersten lebenden Zelle und des 
Menschen geben. Sie erwiesen sich im Einklang mit der Naturwissenschaft und den 
philosophischen Erkenntnissen. Damit waren auch die Gesetze aller Bewußtseinsstufen 
der Menschenseele erforschbar geworden und wurden in dem Werke Des Menschen Seele 
in Worte gefaßt. Dies führte nebenbei auch zur Erkenntnis eines zweiten Grundes, der das 
Christentum, die von Juden übermittelte Heilslehre, den Nichtjuden zum Unheil werden 
läßt. Das Seelenmörderische der Rassemischung und die Gesetze, die den Einklang des 
Gelehrten mit dem Rasseerbgut für die „Gemütsbewegung“, für das warme seelische 
Gotterleben verlangen, wurde klargelegt. 
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  Das nächste Werk Selbstschöpfung, das die verschiedenen Abwandlungen und 
Umschöpfungen der Menschenseele, die der Mensch innerhalb des Lebens selbst in sich 
auslöst, beleuchtet und das die Seelengesetze des Verkommens und der Umschöpfung zur 
Vollkommenheit aufdeckt, ergab nebenbei einen dritten Grund, weshalb das Christentum 
überhaupt unheilvoll wirken muß. Es beachtet diese Gesetze nicht nur nicht, sondern stellt 
sich ihnen vielerorts entgegen. 
  Das Werk Des Kindes Seele und der Eltern Amt endlich enthüllt an der Eigenart der 
Gesetze der Kinderseele nebenbei, daß das Christentum wie jede andere Glaubenslehre, 
die suggestiv an das Kindesalter herantritt, schlimme, schädigende Seeleneinflüsse hat. Es 
weist in dem Abschnitt „Hüter des Gotterlebens“ nach, wie die christliche 
Suggestivbehandlung oft Seelen „induziert irre“ macht. Es zeigt neben viel wahrhaften 
Aufgaben der Erziehung auch andere ernste Schädigungen, die die christlichen Lehrer 
meist ahnungslos anrichten. 
  So habe ich, ziemlich unbekümmert um Kritik an dem Inhalt des Christentums, den 
Gesamtbau meiner Erkenntnis (mit Ausnahme einer Philosophie der Geschichte und einer 
Philosophie der Kulturen, die später gefolgt sind) gegeben und nur nebenbei, dank der 
jeweils gewonnenen Klarheit nachgewiesen, daß das Christentum aus ernsten Gründen 
unheilvoll für uns ist, und zwar: 
  1. Weil es die seelenmörderische Kluft zwischen Glauben und Wissenschaft aufreißt, 
statt Einklang zu bieten. 
  2. Weil es die seelenmörderische Kluft zwischen Heilslehre und Rasseerbgut im 
Unterbewußtsein und Glauben aufreißt, besonders zwischen Rassecharakter und 
moralischen Wertungen. 
  3. Weil es die Gesetze der Selbstschöpfung verkennt und besonders der Selbstschöpfung 
der Vollkommenheit durch die gelehrten Heilswege schwerste Hindernisse entgegenstellt. 
  4. Weil es, um all diesen Tatsachen zum Trotz zeitlebens die Herrschaft in den Seelen zu 
behalten, unter ernsten Seelenschädigungen in den Kindern durch eine 
Suggestivbehandlung gefestigt und oft auch durch Erzeugung eines „induzierten Irrseins“ 
aufgezwungen wird. 
  Nun aber ist die Stunde gekommen, da der Inhalt des Christentums selbst meinen 
nächsten Werken  *)  nicht nebensächlich bleibt, sondern ganz im Gegenteil seinem 
Wesen nach sehr gründlich betrachtet und gewertet werden muß. Denn wenn diese 
wichtigen Werke nicht völlig mißverstanden werden sollen, so müssen die Leser, die sie 
zur Kenntnis nehmen wollen, zunächst von den Restbeständen der Suggestiverziehung im 
Christentum geheilt werden. Das ist durchaus nicht überflüssig. Denn wenn irgendwo, so 
gilt hier: „Es ist nicht jeder frei, der seiner Ketten spottet.“ 
  Ja, es ist hier auch noch nicht einmal der mit Sicherheit frei, der die Ketten ohne Spott 
abgelegt zu haben glaubt. Restbestände der Suggestivbehandlung können sehr unmerklich 
sein und dennoch gar sehr die Urteilskraft hemmen. Nun ist aber, wie dies in meinen 
späteren Werken klar erwiesen worden ist, das Christentum in seiner Macht, ja in seinem 
Bestand in den Völkern auf die Halbgeheilten angewiesen, die sich frei vom Christentum 
wähnen oder das Christentum innerlich umdichten. Von den frommen Christen geht keine 
kulturelle Kraft aus, sondern nur satanische Verfolgung aller Wissenschaft und aller nicht 
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„frommen“ Kunst, kein anderes weltgeschichtliches Handeln als gewaltsame 
Unterdrückung Andersgläubiger und ihre Ausrottung. So hätte sich das  Christentum  in  
kürzester  Zeit  selbst  un- 
________________ 
*)  Die Volksseele und ihre Machtgestalter, Das Gottlied der Völker. 

möglich gemacht, wenn nicht das unermeßliche Heer der als Säugling getauften 
Namenschriften, die innerlich teils frei oder fast frei wurden, ihre Geisteswerke und Taten 
unter dem Firmenschild „Christentum“ der Mit- und Nachwelt gegeben und damit über 
die Lehre und die Lebenskraft, ja über die Art der moralischen Auswirkung des 
Christentums so gründlich getäuscht hatten. Ehe sie nicht das Unwahre dieses Treibens, ja 
das Verantwortungslose dieser Täuschung, die ihre Person und ihr Lebenswerk und 
Handeln über das Christentum verursachen, in seiner großen Gefahr für das seelische 
Leben und die Freiheit der Völker erkennen, eher ist weder die Todesnot der freien 
Völker, noch deren seelischer Untergang verhütet. Ihnen gilt es, Klarheit zu geben. Daß 
diese gründliche Klarheit für das Christentum vernichtend ausfällt, daran bin ich nicht 
Schuld, wenn auch die in jüdischem Glaubenshaß getränkten Christen mir immer wieder 
„Haß gegen das Christentum“ andichten. Sie werden erleben, daß von den Befreiten keine 
einzige Tat des Hasses, kein einziges Morden auf all das grauenvolle Gemorde, mit dem 
sie unserem Volke das Christentum aufzwangen und als „Staatsreligion“ an der Macht 
erhielten, erfolgen wird. Nur durch das klare Licht der Erkenntnis überwinden wir dieses 
Christentum. Freilich, auch das werden sie erleben, daß Terror, den sie üben, an diesem 
Schicksal nicht das allergeringste ändern, es nur beschleunigen kann. 
  Aber ist nicht schon so vieles und so Treffliches über und gegen das Christentum 
geschrieben worden? Es sei nur an das gewaltige und erschütternde Rütteln Nietzsches an 
dem seit tausend Jahren eingepflanzten Baum erinnert. Wir sehen bei den Werken über 
und gegen das Christentum meist die Bibelberichte über Jesum von Nazareth, sein Leben 
und seine Lehre nicht scharf und grundsätzlich genug von den Lehren der Kirchen und 
dem Verhalten der Priester getrennt. Ein Irrtum läßt sich aber niemals überwinden, wenn 
man sich bei Mängeln der Einrichtungen, die sich auf diese Lehre gründen, oder gar bei 
Schwächen und Verbrechen einzelner Vertreten dieser Lehre aufhält. Die Freimaurerei 
zum Beispiel konnte deshalb kaum geschwächt werden, solange man diesen Fehler 
beging, statt sich ausschließlich bei der Unmoral und den Irrtümern des Wesens der 
Freimaurerei aufzuhalten. 
  Welche entsetzlichen Verbrechen römischer Priester und Orden, welche Mißstände sind 
nicht schon enthüllt worden, und dennoch blühte die römische Kirche weiter, als sei 
nichts geschehen. Alle Verbrechen, alle Mißstände sind eben einfach 
„Unvollkommenheiten der einzelnen Vertreter der Lehre, für die das Christentum nichts 
kann“, und dies, obwohl in der Bibel selbst steht: 
    „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ 
    „Ein guter Baum hat gute Früchte“ usw. - 
  Nichts anderes wird über die Wirkung der Lehre aufklären, als eine grundsätzliche, sich 
nur mit dem Inhalt derselben, mit Leben und Lehre des Jesus der Evangelisten befassende 
Betrachtung. Dabei darf aber nun wieder keineswegs der Fehler gemacht werden, daß man 
sich von der kritischen Bibelforschung die Berichte von Leben und Lehre Jesu von 
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Nazareth so lange in den Händen zerbröckeln läßt, bis nichts mehr übrigbleibt! Da jedes 
Wort der Evangelisten den Völkern als „Wort Gottes“ gelehrt wird und für sie Vorbild ist, 
so ist bei solcher Betrachtung jedes Wort der Evangelisten gleich wichtig. Es müssen alle 
Worte betrachtet werden. Keine kritische Behandlung des Christentums hat diese 
Grundforderung erfüllt, und deshalb hat keine wirklich überzeugt. 
  Die Unwirksamkeit aller früheren Abhandlungen über und gegen das Christentum hat 
ihren Grund ferner darin, daß ihre Verfasser immer in dem Wahne lebten, sie sprächen mit 
gesunden Menschen. Nun ist in dem Buche Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr 
Ende und auch in Des Kindes Seele und der Eltern Amt erwiesen, daß alle im Christentum 
auferzogenen Menschen seelischen Schädigungen ernster Art ausgesetzt sind, von denen 
man, wenn es sich nicht um die schlimmsten Fälle handelt, wieder geheilt werden kann, 
während sich Restbestände der Erkrankung auch bei dem Christentum gegenüber 
Freigewordenen gerade in Altersschwäche kundtun. 
  Der größte und folgenschwerste Mangel der kritischen Behandlungen von Jesu Leben 
und Lehre war aber wohl der, daß das Vorbild und die Lehre, die berichtet werden, wohl 
hier und da an einzelnen Stellen einer Erkenntnis wirksam gegenübergestellt wurden, aber 
daß in vielen Punkten das Christentum ohne klare Begründung abgelehnt wurde, ihm in 
vielen Punkten endlich, die die Ablehnung richtig begründeten, keine positive klare 
Erkenntnis gegenübergestellt werden konnte. Wer nichts Besseres bieten kann, der kann 
nicht, ja sollte nicht niederreißen. Dies gilt auf allen Gebieten, bei einer Kritik an der 
Wirtschaft so gut wie am Recht, gilt aber nirgends so sehr wie auf dem Gebiete der 
Gotterkenntnis, und vor allem da, wo diese jedem Menschen zugänglich wird, wo sie sich 
zu moralischen Wertungen verdichtet. Nur der Schaffende, der aufgrund einer 
zusammenhängenden Schau seine Weltanschauung niederschrieb, hat auf dem Gebiete 
der moralischen Wertungen einen ebenso verfeinerten Blick für Irrtum und Fehler und die 
Gründe des Irrtums, wie der Maler sie für Verzeichnungen und der Bildhauer sie auf 
seinem Gebiete gewonnen hat. Und ebenso wie bei dem Neuschaffen auf dem Gebiete der 
Moral die Begründung der Wertung, muß auch bei der kritischen Betrachtung einer schon 
geschaffenen die Begründung der Ablehnung der gegebenen Bewertung eine unantastbar 
sichere sein, sonst ist weit mehr Unheil angerichtet als geholfen. 
  Gewiß mag man Echo im Leser finden, wenn man schreibt, daß man dies oder jenes 
gefühlsmäßig oder blutmäßig ablehne; das Wesen der Lehre und des Vorbildes treffend 
kennzeichnen kann man nur durch ganz klaren Nachweis des vorliegenden Irrtums und 
durch Gegenüberstellung der eigenen Erkenntnis. Im Vergleich wird dann mancher bisher 
Blinde oder Halbblinde das Sehen lernen. 
  Endlich standen bisher nur sehr wenigen die immer wieder getilgten Enthüllungen der 
indischen Quellen zur Verfügung, aus denen die Evangelisten Irrlehren indischer 
Verfallszeit und die Legenden über den erlösenden Gottessohn entnahmen, ja, ungünstig 
verzerrten; so konnte die Völkertäuschung nicht enthüllt werden. 
  Da ich die Gesamterkenntnis in meinen Werken schon niederlegte, da ich als 
Psychiaterin weiß, daß ich zu Menschen spreche, die zum Großteil noch Restbestände 
christlicher Suggestionen in ihrer Seele tragen, da ich als Schaffende auf dem Gebiete der 
Gotterkenntnis die erforderliche Blickschärfe für Irrtümer erlangt habe und positive 
Erkenntnisse gegenüberstellen kann, endlich indische Quellen erfuhr, so ist es meine 
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Pflicht, an die für einen Selbstschaffenden so wenig erfreuliche kritische Betrachtung der 
Auswirkung der Evangelien heranzutreten. Erst wenn eine Lehre bis auf den Grund als 
Irrtum nachgewiesen ist, ist sie überwunden. Wann dies praktisch voll sichtbar wird, ob 
gleich, ob später, kann an diesen Gesetzen nichts ändern. 

Erschwernis der Einsicht 
 
  Es kann gar nicht eindringlich genug betont werden, daß sich dieses Buch nicht an die 
frommgläubigen Christen wendet. Sollte durch irgendeinen Zufall oder infolge eines 
christlichen Dranges zu missionieren, der etwa noch in einem halb vom Christentum 
geheilten Menschen spukt, diese Schrift gegen meinen Wunsch in die Hand eines 
Frommgläubigen gekommen sein, so bitte ich ihn, sie entweder ungelesen wieder 
abzugeben oder sie bei entsprechend vorhandenem jüdisch-christlichen 
Glaubensfanatismus zu vernichten. Irgendeinen Einfluß im Sinne des wunderbaren 
Reichtums unserer Gotterkenntnis kann dieses Werk dank seiner Seelenverfassung nicht 
auf ihn haben. Er regt sich nur auf, ohne geheilt zu werden. So ist das Lesen eine 
gänzliche Sinnlosigkeit. Er müßte die ersten Schritte zum Freiwerden vom Christentum 
schon selbst längst getan haben, wenn ihm der Inhalt dieses Werkes zum Segen werden 
soll. 
  Wollten wir uns mit gläubigen Christen um ihren Glauben streiten, ihnen ihren „Herrn 
und Heiland“ irgendwie verleiden oder durch Kritik vor ihnen herabwerten, dann freilich 
würden wir die deutsche Ehrfurcht vor jeder ehrlichen Glaubensüberzeugung verleugnen 
und würden überdies eine ganz gründliche Unkenntnis der Seelenverfassung dieser 
Gläubigen bekunden: Ein Anhänger der Schopenhauer’schen Philosophie zum Beispiel 
kann sich mit einem Anhänger Hegels in einen Kampf der Überzeugungen einlassen, denn 
diese Überzeugungen wurden sicherlich nicht durch suggestive Abrichtung in den 
Kinderjahres erzeugt, ja sogar höchst wahrscheinlich nicht durch Suggestivbehandlung 
des Erwachsenen gefestigt. Ein gläubiger Christ hat aber, wie ich das in meinem Werke 
Des Kindes Seele und der Eltern Amt nachwies, eine so gründliche seelische Abrichtung 
erfahren, daß wir in ihm einen Menschen vor uns haben, dessen Denk- und Urteilskraft 
unter Zuhilfenahme der Höllenverängstigung auf dem gesamten Gebiete des Glaubens 
gelähmt ist und in dessen Seele eine ganze Reihe fester Suggestionen eingehämmert ist. 
Mit ihm in einen „Glaubenskampf“ einzutreten, ist nicht nur ein unschönes, sondern 
fruchtloses Beginnen und wird von uns wahrlich nicht angestrebt. Weit ernster für die 
Befreiung unseres Volkes ist aber die Tatsache, daß alle die, welche christliche 
Abrichtung in Kindertagen durchmachten, selbst dann, wenn sie sich längst von dem 
Dogmenglauben frei machten und sich keine Kirchenchristen mehr nennen, dennoch 
innerlich nicht von den Nachwirkungen der Seelenschädigungen durch 
Suggestivbehandlung frei sind. Tausend Fesseln, von denen sie meist gar nichts ahnen, 
hindern sie an vorurteilsfreier Bewertung der Lehre und des Lebens des Jesus von 
Nazareth, und was noch weit wichtiger ist, hindern sie am harmonischen kraftvollen 
Leben im Sinne ihrer Gotterkenntnis. Nur durch einige Worte über die Eigenart dieser 
Fesseln können diese den vermeintlich schon ganz geheilten entweder bewußt gemacht 
werden oder zum mindesten zur vorurteilslosen Aufnahme dieses Werkes ein geringes 
Erschwernis sein. 
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  Es kann natürlich nicht unsere Aufgabe sein, hier noch einmal die ernsten und ernstesten 
Seelenschädigungen, die bei der christlichen Erziehung besonders in der Religionsstunde 
an der Kinderseele häufig unbewußt, manchmal aber auch ganz klar und bewußt verübt 
werden, eingehend klarzulegen. Ich muß da auf die Abschnitte „Dressur im schwarzen 
Zwinger“ und „Dressur des Kriegsheeres“ in dem Werke Das Geheimnis der 
Jesuitenmacht und ihr Ende und auf die Abschnitte „Bildhauer der Urteilskraft“ und 
„Hüter des Gotterlebens“ in dem Werk Des Kindes Seele und der Eltern Amt hinweisen. 
Hier sei nur erwähnt, daß ich diese ernsten Schäden in langjähriger, psychiatrischer Praxis 
voll erwiesen sah, daß sie aber auch von den Psychiatern zum großen Teil längst erkannt 
wurden, nur in der Öffentlichkeit aus Rücksicht auf das Ansehen der „Staatsreligion“ 
gewöhnlich verschwiegen werden. Ja, nach dem 1. Weltkriege haben sich 70 deutsche 
Psychiater dazu hergegeben, die christliche Erziehung in der Öffentlichkeit als einen 
gesunden Schutz vor geistiger Erkrankung zu bezeichnen, und sich hierdurch als 
Fachleute selbst gerichtet. 
  Für unsere gemeinsame Betrachtung der Lehre und des Lebens des Jesus von Nazareth 
bedarf es nur eines Hinweises auf die seelischen Abrichtungsmerkmale, die von jedem 
christlich Auferzogenen an sich selbst erlebt wurden und ihm, obgleich er sich völlig frei 
vom Christentum fühlt, bei unserer kritischen Betrachtung zur großen Erschwernis der 
Einsicht werden können. 
  Von Kindheit an wurden wir auf dem gesamten Gebiete des Glaubens in unserer Denk- 
und Urteilskraft gelähmt. Es wurde uns verboten, in Bezug auf Gottvorstellungen und die 
Weltanschauung der Kirche, vor allem auch zur Beurteilung der Lehre und des Lebens 
des Jesus von Nazareth unsere kritische Denkkraft anzuwenden: unantastbare Wahrheit, 
die von Gott selbst kommt, war das alles. Als wir größer wurden, wurde uns gesagt: 
„Zweifel darfst Du haben, die haben wir auch einmal gehabt. Dann aber mußt Du Gott 
von Herzen um kindlichen Glauben bitten, das heißt um einen Glauben, der nicht 
nachgrübeln will, sondern mit einfältigem Herzen an das glaubt, was er nicht sieht.“ Nach 
dem Zustande des Zweifelns sollte also die Denk- und Urteilskraft auch innerhalb der der 
Vernunft voll erforschbaren Erscheinungswelt wieder gelähmt werden. Das 
Vernunftwidrige und Vernunftwidrigste sollten als unantastbare Wahrheit angenommen 
werden. Wer zum Beispiel an das Wunder der Sättigung von 5000 Mann ohne Weiber und 
Kinder mit fünf Broten und zwei Fischen und das Übrigbleiben von 12 Körben voll 
Speiseresten nach dieser sättigenden Mahlzeit glaubt (siehe Matthäus 14: 15.-21.), der hat 
seine Denk- und Urteilskraft hier völlig gelähmt und benimmt sich wie ein Verblödeter, 
der nicht denken und urteilen kann. Er glaubt ja, daß ein geringer Vorrat von Speise, 
ausreichend für bestenfalls 20 Menschen, für 5000 ohne Weiber und Kinder hätte 
ausreichen können, ja, er glaubt sogar, daß sich die Speise um ein Vielfaches vermehrt, 
wenn man fortgesetzt von ihr wegnimmt! 
  Unsere Leser, die ja nicht mehr zu den frommgläubigen Christen gehören, sondern das 
Christentum vermeintlich schon ganz überwunden haben, sind sicherlich von diesem 
Grade der Denk- und Urteilslähmung, wie er sich in dem Glauben an 
Teufelsaustreibungen und anderen Wundern des Jesus von Nazareth zeigt, schon geheilt; 
denn hier beginnt die Genesung am frühesten. Aber es ist sehr wahrscheinlich, daß da und 
dort die Denk- und Urteilskraft noch viel zu gelähmt ist, um den Wert der in den vier 
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Evangelien gebotenen Lehre und vor allem auch das gebotene vorbildliche Leben des 
Jesus von Nazareth klar zu beurteilen. 
  Doch wenn selbst die Insel der Denk- und Urteilslähmung schon völlig geheilt wäre, so 
könnten doch noch ernste Erschwernisse der Einsicht in Gestalt der zahlreichen in das 
Gehirn gehämmerten Dauersuggestionen vorhanden sein. Je weniger auffällig dieser 
Zustand des vermeintlich geheilten, des vom Christentum Freien, ihm und seiner 
Umgebung ist, um so mehr ist er geneigt, die noch vorhandenen Dauersuggestionen mit 
eigenen, gründlich überprüften Urteilen zu verwechseln. Ja, er wird sogar leicht 
ungehalten, wenn wir einen Zweifel darüber hegen, daß die vorgebrachte Anschauung 
seine eigene, durch neue Überlegung erneut gefestigte Überzeugung ist. Um vor dieser 
innerseelischen Erschwernis der klaren Urteilskraft zu schützen, wollen wir vor allem 
einige kurze Andeutungen über das Wesen von Suggestionen geben. 
  Als die Geheim-Orden vor wenigen Jahrzehnten zum erstenmal in der Weltgeschichte 
„die Torheit begingen“, dem Volke die unheimliche Seelenlähmung durch Hypnose und 
Wachsuggestion durch Vorführung in öffentlichen Versammlungen zu enthüllen, als die 
Menschen sahen, daß Freunde und Bekannte, die sich sonst vernünftig benahmen, auf 
hypnotischen Befehl hin die törichtsten Dinge vollbrachten und alle ihre 
Seelenfähigkeiten völlig täuschen ließen, mit sattem Behagen rohe Kartoffeln als saftige 
Äpfel aßen usw., da gingen sie entsetzt nach Hause. Sie erschraken über die 
Einflußmöglichkeiten und Urteilslähmungen, Empfindenstäuschungen usw., die der 
Hypnotiseur erreichen kann. 
  Niemand hörte in dieser Stunde die Totenglocken des Christentums läuten, niemand 
ahnte, daß sich diese Enthüllung in ganz anderem Maße als Retter vor den 
Suggestionseinflüssen des Christentums erweisen sollte, als alle Tatsachen der 
Wissenschaft, die den Dogmenglauben stürzten. 
  Bei jenen Vorführungen konnte sich der einzelne darüber trösten, daß sich die 
Hypnotisierten nach beendeter Vorstellung wieder im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten des 
Bewußtseins sahen; noch ahnte man wenig von der Möglichkeit einer dauernden 
Bewußtseinsschädigung durch Suggestivbehandlung. Die Forschung aber hatte von Stund 
an begonnen, mit ihrem klaren Licht die Zusammenhänge zu beleuchten. Die unvorsichtig 
gewordenen Suggereure und Hypnotiseure, die das Geheimnis ihrer Geheim-Orden 
preisgegeben hatten, konnten den Stein, der im Rollen war, nicht mehr aufhalten. Die 
Wissenschaft entdeckte die unheimliche Möglichkeit, die Menschen auch ohne Hypnose 
im Wachzustand durch möglich früh, in der Kindheit, beginnende und immer wieder in 
der gleichen Weise wiederholte Suggestion, unter Zuhilfenahme des Angstaffektes, ihr 
ganzes Leben lang in ihrer Denk- und Urteilskraft auf dem Gebiete dieser Suggestion zu 
lähmen. Kein Buch ist so verbreitet wie die Bibel. Abermillionen „Heiliger Schriften“ 
stehen in den Häusern allein der protestantischen Christen, und Millionen von ihnen lesen 
auch in der Bibel. Aber sie lesen sie mit geblendeten Augen, das heißt mit durch 
langjährige Suggestivbehandlung gelähmter Urteilskraft. So lesen sie den ganzen 
Lebensbericht des Jesus von Nazareth, den wir gemeinsam betrachten werden, mit allen 
suggestiv befohlenen Gefühlen, Empfindungen und Urteilen. In Ehrfurchtsvoller 
Bewunderung und tiefster Erschütterung lesen sie ihn, und wenn sie die Bibel schließen, 
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steht in ihnen die Suggestion neu gefestigt: „Das erhabenste Leben des größten Menschen 
und die gewaltigste Tat, die je geleistet ist.“ 
  Fragen wir uns nun kurz, woran der Mensch erkennen kann, ob ein Auftauchen eines 
Gegeneinwandes eine derartig auftauchende Dauersuggestion ist, und wodurch sich der 
Lehrer von dem Suggereur unterscheidet. 
  Ein Lehrer, der lehren und überzeugen will, hält das Denken der Hörer mit großer Kunst 
wach. Er wandert auf seinen Gedankenwegen, zum fortwährenden Mitdenken anregend, 
von einem Inhalt zum nächsten und vermeidet tunlichst Wiederholungen bis zu dem für 
das Gedächtnis unumgänglich notwendigen Mindestmaß. Seine nächste Belehrung hat 
einen neuen Inhalt. Er wechselt aber auch bei der Wiederholung, die unerläßlich ist, in 
seinen Begleitschilderungen, wechselt, meist ohne sich dessen bewußt zu sein, auch in 
Wortlaut und Tonfall. Immer wieder fordert er zum Nachdenken auf, freut sich der 
Einwände, freut sich auch der Widerstände, sofern sie nicht auf Suggestion und 
Vorurteilen beruhen, und erkennt in ihnen die ernste, selbständige Mitarbeit seiner Hörer. 
So gewinnt seine Lehre unter dem zähen Widerstand selbständig Denkender schrittweise 
langsam Boden in der Seele der Hörer, die sich alles durch Mitdenken selbst erwarben, 
um es zu besitzen. 
  Der Suggereur aber, der suggerieren will, bringt dagegen eine möglichst inhaltsarme, das 
Denken nicht anregende Suggestion. Er schaltet bei den Hörern das Denken aus, indem er 
das Gebotene als unantastbare Wahrheit gibt, ja verbietet womöglich das Denken. Er 
wiederholt immer wieder das gleiche, auch in kommenden „Belehrungen“, wählt 
möglichst immer den gleichen Wortlaut, ja sogar den gleichen Tonfall und ähnliche 
Stimmlage. Das übliche protestantische Pastorenpathos und der katholische Priestertonfall 
wirken in ihrer beabsichtigten eintönigen Wiederkehr auf die Dressierten derart suggestiv, 
daß sie nach wenigen Minuten in eine Art Halbhypnose verfallen. Es ist völlig irrig, wenn 
man annimmt, daß dieser seltsam halb eingeschläferte Gesichtsausdruck, die schlaffe 
Gesichtsmuskulatur der frommen Christen schon nach den ersten Sätzen der Predigt ein 
halbes ein halbes Einschlafen aus Langeweile sei. Der Suggerierte, der in seinen 
hypnotischen Halbschlaf verfällt, hat im Gegenteil meist das Gefühl, daß der Gottesdienst 
nicht lange gewährt habe. Auch setzt der Zustand schon nach den ersten Minuten ein, 
während sich das Einschlafen aus Langeweile bei einem nichtsuggestiblen Menschen erst 
gegen Ende der Predigt einstellt. 
  Die Suggestion wird als fertige, unerschütterliche Tatsache, an der man nicht rütteln 
darf, hingestellt; die Lehre aber zeigt, wo es irgend angängig, den ganzen Gedankenweg 
zur Erkenntnis hin, den der Schaffende selber ging. So geht z.B. in dem Werke Triumph 
des Unsterblichkeitswillens der Leser mit mir zu allen auftauchenden neuen ungelösten 
Fragen bis hin zur Erkenntnis. Freilich, hat einmal der ehrliche Lehrer die Erkenntnis 
selbst gefunden, so wird er von da ab die Schlußfolgerungen unweigerlich nur noch aus 
dieser Grunderkenntnis ableiten, aber die gewonnene Grunderkenntnis selbst in den 
späteren Werken als Tatsache mitteilen. Dann kann diese aber trotzdem nicht mehr 
suggestiv wirken, weil das Selbstdenken durch den ersten gemeinsamen Weg viel zu 
gründlich geweckt wurde und durch logische (folgerichtige) Schlußfolgerungen 
wachgehalten wird. Der Suggereur aber läßt es niemals erst zum Denken kommen. Er 
hämmert sein ganzes, dem Hörer auf suggestivem Wege als unantastbar vorgestelltes 
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Dogmengebäude in das Gehirn und lähmt diesem Gebäude gegenüber die Denk- und 
Urteilskraft, meist sogar unter Zuhilfenahme der Höllenverängstigung. Dann aber erlaubt 
er sophistisches Scheindenken, das das Dogma „beweisen“ soll. Er täuscht sein Opfer also 
obendrein noch. Er tut, als ob die Denkfähigkeit keineswegs ausgeschaltet sei. Diese hat 
sich nur noch dafür einzusetzen, das Vernunftwidrige des Dogmas vor der Vernunft zu 
verhüllen. 
  Es gibt viele Menschen, die das Suggerieren anwenden, ohne sich dessen klar bewußt zu 
sein, daß sie ein Unrecht an der Seele anderer tun. Sie meinen, das, was sie auslösen, sei 
die ganz „natürliche, starke Wirkung“ ihrer Worte. Sie haben eben durch Erfahrung 
festgestellt, daß man einen Menschen, wie sie meinen, „am besten überzeugen“ kann, 
wenn man ihm möglichst wenige feste Behauptungen immer wieder und wieder gibt. Den 
Menschen, die z.B. politisch „fanatisiert“ sind, hat man nicht etwa unter Anregung ihrer 
eigenen Denk- und Urteilskraft eine reiche oder tiefe Idee übermittelt, sondern sie wurden 
unter möglichst wenige, möglichst flache, möglichst phrasenhafte, das Denken 
keineswegs irgendwie beschäftigende Suggestionen gestellt. Je inhaltsärmer, um so 
besser, denn ganz so, wie das natürliche Einschlafen durch lebhafte Gedankengänge 
verhindert wird, so auch das Suggerieren. Ja, es ist wichtig, daß man das Gefühls- und 
Empfindungsleben in möglichst eintöniger Wiederkehr weckt, meistens durch Haß und 
Angst entfacht. Von allen Priestern und allen Politikern, die Menschenmassen suggerieren 
und fanatisieren wollten, ist dieser Weg stets gewählt worden. 
  Eben wegen der Notwendigkeit der häufigen Wiederholung der Suggestionen finden wir 
also den suggerierenden Politiker noch nach Jahren ganz bei den gleichen Schlagworten 
und - finden bei den Suggerierten nicht etwa eine abgeschwächte, nein, eine verstärkte 
Begeisterung! So kommt es, daß beide Teile bei dem gleichen Unternehmen immer 
wieder in erhöhter Verzückung angetroffen werden können. Das gleiche gilt für die 
suggerierenden Prediger und ihre Gemeinden. Man bedenke, wie oft in ihrem Leben diese 
Prediger die gleichen inhaltsarmen Geschichtlein immer wieder mit den gleichen Worten 
erläutern. Dabei sind sie im Laufe der Jahre, da sie sich natürlich selbst auch immer 
wieder neu suggerieren, ebenso wie die älteren ihrer gläubigen Anhörer, am 
allerbegeistertsten. Im Gegensatz zu dieser gesteigerten Begeisterung der suggerierten 
Menschen, wenn sie das gleiche hören, werden sie ihre Krankheit sehr rasch daran 
erweisen, daß sie erstaunlich rasch ermüden und sich gar langweilen, wenn man ihnen 
einen neuen Stoff bietet! Bei der Suggestion ist also alles den gesunden Verhältnissen 
ganz entgegengesetzt. Gesunde Lehrer und ihre mitdenkenden Hörer würden bei der 
Wiederholung rasch ermüden und sich langweilen, während sie bei einem neuen Stoffe 
frisch und besonders aufnahmefähig sind. 
  Die Suggestion ist sehr an die Wiederholung der Teileindrücke gebunden, tritt dann aber 
auch zuverlässig ein. Der Halbschlaf setzt bei dem Freimaurer zum Beispiel bei dem 
Betreten der Loge, bei dem Christen bei dem Betreten der Kirche ein. Da aber alle 
Teileindrücke, besonders auch die Gegenwart des Suggereurs, unentbehrlich sind, so 
könnte nicht etwa eine Schallplatte die stets inhaltsähnliche Rede ersetzen, ja, noch nicht 
einmal ein Tonfilm. Wenn die katholische Kirche, weil die Kirchen so leer sind, nun heute 
das Radio zur Predigt und die Wartesäle der Bahnhöfe zur Abhaltung der Messe für 
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Touristen verwertet, so beweist sie nur, daß sie selbst noch nicht einmal die Seelengesetze 
kennt, die sie verwendet. 
  Am Radio ist der Christ nicht in der Halbhypnose und wird trotz dem gewohnten Tonfall 
und Inhalt der Predigt einen Teil kritischer Denkkraft wach haben. Er wird, vielleicht zum 
erstenmal in seinem Leben, beurteilen, was er da hört. Ganz wie der katholische Tourist 
im Bahnhofswartesaal vielleicht zum erstenmal die Messezeremonie mit den Augen eines 
Nichtkatholiken sieht, weil das Kirchengebäude und vieles andere fehlen! Wer die 
Gesetze der Suggestivbehandlung überschauen will, tut wohl daran, sich das alles bewußt 
zu machen. 
  Je öfter auf suggestivem Wege nun die gleichen Suggestionen von bestimmten 
Glaubensvorstellungen mit den dazu gehörigen Empfindungen und Gefühlen erzeugt 
werden, um so mehr nähert sich das erzeugte künstliche „Gotterleben“ dem ernsten 
Krankheitszustand, bei dem sich auch Visionen und sogar Halluzinationen einstellen, wie 
wir ihn als häufigen Erfolg der „echten“ Jesuitenexerzizien bei Jesuitennovizen 
nachgewiesen haben (siehe Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende). Der 
Eintönigkeit dieses künstlichen Gotterlebens werden sich die Kranken keineswegs 
bewußt. Das eine aber fühlen sie sehr deutlich, daß es anders ist als alles übrige, echte 
Erleben, und so erhärtet sich in ihnen der Wahn, das sei das wirkliche Gotterleben, denn 
„es kommt doch wie aus einer anderen Welt“. Obwohl künstliche, suggerierte, monotone 
Erleben auch um seines Inhaltes willen kaum einen einzigen Wesenszug echten 
Gotterlebens birgt, trauen sie ihm oft ein Menschenleben lang, weil es ja „so anders“ ist 
als alles andere Erleben! 
  Die Erzeugung eines künstlichen Gotterlebens auf suggestivem Wege unter Anwendung 
der Höllenverängstigung konnte und kann in den Christenvölkern nur deshalb so 
unerkannt bleiben, weil die suggerierten Menschen sich zuweilen dennoch ein gesundes, 
natürliches, echtes Gotterleben erhalten können, das sie als Folge ihrer Glaubenslehren 
ansehen. Es ist hierdurch zwar glücklicherweise verhindert, daß die ganze Abrichtung und 
Suggestivbehandlung eine Menschenseele völlig von dem eigentlichen Gotterleben 
trennen müßte, aber es ist leider hierdurch auch erschwert, daß die Suggerierten ihren 
kranken Zustand erkennen. So kann ein Mensch z. B. am Sonntag früh in der Kirche seine 
Dauersuggestion mit allen Begleiterscheinungen auffrischen und dieses künstliche 
Produkt Gottesdienst oder Gotterleben nennen, und am Nachmittag in der Natur oder bei 
einem Kunstwerk oder bei einer edlen Tat oder einem innigen Gemütserleben mit einem 
ihm nächststehenden Menschen erlebt er göttliche Bewußtheit, ohne aber je zu wagen, 
sich dies köstliche, tiefe und echte Erleben so zu benennen *). Hiermit soll nun aber 
freilich nicht behauptet sein, daß die Suggestivbehandlungen und alle noch ernsteren 
Schädigungen der Abrichtung das echte Gotterleben der Seele nicht gefährden können. 
Ganz im Gegenteil tun sie dies im hohen Grade. Nur können sie echtes Gotterleben nicht 
zwangsläufig in allen Menschen vernichten. Mag ein Abgerichteter auch lange Jahrzehnte 
seines Lebens hindurch nur mehr das künstliche Suggestiverleben kennen, so ist doch zu 
hoffen, daß die Todnähe oder die Todesstunde seine Seele unter dem Schutt aufwecken 
kann und er trotz aller erlittener Seelenschädigung noch einmal göttliche Bewußtheit 
erlebt. Andererseits erkennen viele, die sich für ganz frei und geheilt halten, erst in ihrer 
Todesstunde, daß die erzeugte Krankheit in ihnen noch fortbestand. Die in der Kindheit 
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empfangene Angstneurose, die Höllenverängstigung, wacht in der Todnähe wieder auf. 
Sie hatten als Kinder oft gesungen und gesprochen: 

„Wenn ich einmal soll scheiden, 
So scheide nicht von mir. ... 
Wenn mir am allerbängsten 
Wird um das Herze sein, 
So reiß mich aus den Ängsten 
Kraft Deiner Angst und Pein“ 

  Nun wachen alle Höllenschilderungen des Religionsunterrichtes und der Worte Jesu 
wieder in ihnen auf. Weil ihre Nervenkräfte durch körperliche Leiden geschwächt sind, 
gelingt das Verdrängen der Angstneurose nicht. Nun sind sie wieder ein Opfer der 
künstlich erzeugten Krankheit. So verbringen sie die weihevollste Stunde des Lebens, die 
Todesstunde, dann ebenso unwürdig wie viele Christen,  nämlich in Zittern und Zagen vor 
der Hölle.  Sie  
________________ 
  *) Da die transzendenteste aller Künste, die Musik, selbst wenn sie auch im christlichen Gewande auftaucht, in ihren Akkorden von 
einem echten Gotterleben geschaffen sein kann, so ist sie auch von allen Künsten am ehesten imstande, bei den suggerierten Christen trotz 
des Textes, der den Dauersuggestionen entnommen ist, ein echtes, natürliches Gotterleben wachzurufen. Nichts erschüttert mich mehr als der 
Musikhunger der armen, lebenslang suggerierten frommen Christen und ihr Gesichtsausdruck, den sie bei dem Anhören ernster Musik 
zeigen. Auf ihm spiegelt sich oft im grausamen Wechsel - für den Arzt deutlich sichtbar - die Halbhypnose des suggerierten Scheinerlebens 
und das Durchbrechen echten Gotterlebens ab. Ebenso erschütternd aber sind auch die großen Musikwerke der schöpferischen halbgeheilten 
Christen Beethoven, Bach usw., bei denen das gewaltige, echte Gotterleben aus den Akkorden sprudelt und mühsam an den Text der 
Dauersuggestion geheftet ist, diesem aber immer wieder entgleitet. In all den großen Messen wird die Musik gewöhnlich nur an jenen Stellen 
völlig übereinstimmend mit dem Text, die von der Hölle und dem jüngsten Gericht handeln, atmet unheimliche Beklemmung, gibt Zeichen 
dafür, daß die Höllenverängstigung bei dem Schaffenden nicht so überwunden war, wie das Dogma. 

dienen den anderen Christen dadurch obendrein noch als Beweis der „Wahrheit“ der 
Christenlehre. Sie haben „in der Todesstunde heim zu Christo gefunden“. 
  Ganz ebenso zieht das Christentum seinen Nutzen aus der Erhaltung echten 
Gotterlebens, besonders in außergewöhnlichen Menschen, trotz aller christlichen 
Suggestivbehandlung. 
  Gerade der Umstand, daß sich besonders die starken Persönlichkeiten dennoch ein 
echtes Gotterleben erhielten, führte zu genialen, für alle Zeiten wertvollen Aussprüchen 
einzelner Christen, die dem Christentume bei anderen starken Persönlichkeiten Vertrauen 
erwarben, obwohl diese Aussprüche mit den Lehren des Jesus von Nazareth und allen von 
Kind auf gebotenen Suggestionen nichts zu tun haben, ja sogar in Widerspruch mit ihnen 
stehen (siehe Eckehart und andere). Das erhaltene echte Gotterleben weckt aber auch in 
den von dem Christentum „frei“ gewordenen Menschen immer wieder neu ein 
unangebrachtes starkes Vertrauen zu ihrer vermeintlich schon vollzogenen Erlösung von 
Jesu Christo. Die Restbestände der Suggestiverkrankung verhüllen sich ihnen. 
  Als ich im Jahre 1921 mein Buch Triumph des Unsterblichkeitswillens schrieb, war ich 
schon 14 Jahre zuvor wegen Ablehnung der christlichen Lehren aus der Kirche 
ausgetreten, aber diese erste Auflage meines Buches beweist, wie sehr 
Kindheitssuggestionen über Jesu und seine Lehre in mir noch nicht überprüft waren. 
Millionen von Menschen, die die Dogmen als „plumpe Torheiten“ überlegen lächelnd 
ablehnen, beherbergen eine ganze Reihe von Dauersuggestionen über Lehre und Leben 
des Jesus von Nazareth in ihrer Seele. Können sie uns auch folgen, so überraschen sie uns 
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am Schlusse unseres langen Gespräches mit einer der bekannten Dauersuggestionen, die 
bei den 500 Millionen gleichmäßig suggerierter Christen immer wörtlich gleich lauten. 
  Woran aber erkennt der „Geheilte“ diese Dauersuggestionen? Sie tauchen zunächst 
einmal zwangsläufig und gebieterisch, fast reflektorisch wie ein Instinktbefehl in einem 
Tier und blitzartig schnell in ihm auf. Er könnte sich ihrer gar nicht erwehren. Wie kommt 
das? Diese Dauersuggestionen sind mit dem Inhalt, den wir besprechen, nach dem 
Assoziationsgesetz verbunden. Was ist das für ein seltsames Gesetz, dieses 
Assoziationsgesetz? 
  Unsere Vernunft kann die Denkarbeit nur leisten, weil sich die einzelnen Vorstellungen 
untereinander nach ganz bestimmten Gesetzen der Zusammengehörigkeit aus dem 
Gedächtnisvorrat wecken und ins Bewußtsein rufen. Die Vorstellungen, die so 
untereinander verbunden sind, nennen wir mit dem Fremdwort „assoziiert!; weil wir z. B. 
mit dem Worte Eis häufig auch seine Eigenschaft, die Kälte, vorgestellt haben, so sind 
diese beiden miteinander verbunden. Eins weckt das andere ins Bewußtsein. So weckt 
auch der Sommer die Eigenschaft „heiß“. Für den gesunden Denkakt sind nun diese 
Verbindungen um so reichhaltiger, je häufiger von dem betreffenden Menschen 
selbständig gedacht wird. Auch die Suggestionen sind derart mit dem Denkstoff und 
untereinander verbunden. Hier herrscht natürlich eine viel größere Eintönigkeit, aber auch 
eine viel größere zwingende Aufdringlichkeit, mit der sie sich im Bewußtsein Geltung 
verschaffen. Alle die gesteigerten Werturteile, die man uns über die Person Jesu, über sein 
Leben und seine Lehre von früher Kindheit an immer wieder suggeriert hat, liegen auch 
noch in den Geheilten unangetastet fest, solange sie nicht von dem eigenen Denken als 
unrichtig gestürzt wurden. Wir nennen nur einige dieser Suggestionen, soweit sie sich 
nicht mit dem Dogma des Gottessohnes und des Sühneopfers befassen, also auch nicht 
schon durch den Sturz des Dogmas in den von dem Christentum frei werdenden 
Menschen beseitigt wurden. 

Jesus ist der reinste aller Menschen, die je gelebt haben. 
Jesus hat das Größte getan, das je ein Mensch geleistet hat. 
Jesus ist das erhabenste Vorbild für alle Zeiten und alle Menschen. 
Jesus hat zum erstenmal den Menschen das Gebot der Menschenliebe gegeben. 
Jesu Lehre ist die tiefste, seine Moralvorstellungen sind die höchststehenden, die 
je gegeben wurden. 
Jesu Gleichnisse sind im schlichtesten Gewande der Einfachheit die sinnreichsten 
und gewaltigsten, die Menschen je ersonnen haben. Usw. usw. 

  Wir sehen hier ein zweites Kennzeichen dieser Dauersuggestionen der christlichen 
Aufzucht; es betrifft den Inhalt. Es wird stets in Superlativen gelobt! Will man sich also 
vor diesen Suggestionen behütet sehen und sie klar von neuer Überprüfung unterscheiden, 
so mißtraue man vor allem diesen Superlativen in Bezug auf Jesum, dessen Leben und 
Lehre ganz ebenso, wie man den so rasch und zwangsartig auftauchenden Urteilen 
mißtrauen sollte. 
  Es muß sich also darum handeln, mit mir noch einmal ganz neu an den Stoff 
heranzutreten, als ob man ihn noch nie gehört hätte. Ja, um sich seiner Selbständigkeit 
ganz sicher freuen zu können, wird es sogar gut sein, die vier Evangelien ganz auf sich 
gestellt hintereinander sorgfältig durchzulesen, ehe man dieses Werk weiterliest. Dann 
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wird man nachher die Freude erleben, manches von dem, was hier gesagt wird, selbst 
erkannt zu haben. Wenn man dieses Werk aber gleich weiterliest, so sollte man sich 
überall die nötige Zeit zum gründlichen Nachdenken lassen, nichts ohne eigenes 
Nachdenken hinnehmen und über keine Stelle hinweghasten. Dies wird um so 
notwendiger für einen Leser sein, der meine Werke noch nicht kennt und aus den 
Gegenüberstellungen der Evangelien und meiner eigenen Erkenntnis Neues erhält. Doch 
ist dafür gesorgt, daß er vollständig in der Lage ist, dem Inhalt auch ohne Kenntnis meiner 
Werke folgen zu können. 
  Neben den durch Inhalt und Art des Auftauchens kenntlichen Dauersuggestionen können 
in den vermeintlich schon völlig Geheilten auch noch ganz unauffällige Restbestände der 
Denk- und Urteilslähmung vorhanden sein. Diese Inseln der Denk- und Urteilslähmung 
sind ganz unterschiedlich, und so können wir nur dann hoffen, alle zu „heilen“, wenn wir 
die gesamte Lehre und das gesamte Leben Jesu nach den Evangelien betrachten. Dies zu 
tun ist der Psychiater, der das Unheil der Halbgenesung vom Christentum überschaut, 
verpflichtet. Auch der Philosoph, der das Christentum restlos ablehnt, hat die gleiche 
Pflicht um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen. Er wird überdies nach den Quellen 
nachforschen, aus denen die Evangelisten geschrieben haben, und endlich diesen Quellen 
und den Evangelisten seine eigene Erkenntnis gegenüberstellen. 
  Das Versäumnis, die ganze Lehre der vier Evangelisten ohne Fortlassung kritisch zu 
betrachten, hat die vielen, zum Teil vorzüglichen, bisher geschaffenen Werke über den 
gleichen Stoff ganz grausam wirkungslos gemacht. Da die Verfasser dieser Schriften vor 
meinen Darlegungen in Des Kindes Seele und der Eltern Amt und in Das Geheimnis der 
Jesuitenmacht und ihr Ende in gänzlicher Unkenntnis über die Schädigung und 
Seelenverfassung ihrer vom Christentum angeblich ganz freien Leser waren, ja auch 
etwaige Restbestände der Krankheit in sich selbst gar nicht erkannten, so betrachteten sie 
nur diejenigen Teile kritisch, von denen sie selbst am frühesten frei wurden: Die Dogmen, 
die Wunder und jene Teile der Lehre, die ihrem Erbgute am meisten zuwider waren. So 
finden wir z. B. in all diesen kritischen Betrachtungen empört die Lehre zurückgewiesen, 
daß man die rechte Wange hinhalten solle, wenn die linke geschlagen wird. Auch werden 
die plumpen Lohnverheißungen und Höllenstrafenandrohungen abgelehnt. Die 
vermeintlich geheilten Leser haben an diesen Werken eine restlose und unbeeinträchtigte 
Freude. Der Verfasser „spricht ihnen aus der Seele“, sie sind restlos der gleichen Meinung 
wie er und - bleiben seelisch ganz ebenso unverändert wie er! Sie sind durchaus nicht 
etwa ganz gesund gemacht, alles bleibt hübsch beim alten. Hätte der Verfasser in ihnen 
stellenweise Anmut oder Widerspruch ausgelöst, so würde er aller Wahrscheinlichkeit 
nach mit noch vorhandenen Dauersuggestionen zusammengeprallt sein, denn es zeigt sich 
dann ein wichtiges Kennzeichen der Krankheitsherde: die gesteigerte Empfindlichkeit 
gegen das Antasten einer Suggestion. 
  So wird es dann, wenn man alle, die das Werk lesen, ganz gesund machen möchte, 
unumgänglich notwendig sein, keinen Teil der Lehre oder des Lebens des Jesus von 
Nazareth der vier Evangelisten außer acht zu lassen. 
  Weshalb aber besteht überhaupt der Wunsch, die vermeintlich Freien ganz zu heilen? 
Nun eben deshalb, weil der Zwischenzustand der unseligste ist, der sich nur denken läßt, 
und zu widerspruchsvollen Handlungen und Unterlassungen führt. Ja, viele sind noch 
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unseliger daran als die völlig induziert Irregemachten. Noch wesentlicher aber ist es, daß 
das große Heer derer, die nicht völlig vom Christentum geheilt sind, unfähig ist, durch 
sein Leben und Wirken die harmonische lebendige Kraft der Gotterkenntnis sich selbst 
und seinem Volke zu erweisen. Diese Menschen führen ein unseliges Zwitterleben, lassen 
wechselnde Gewissenswertungen in sich entscheiden und gefährden eher durch den 
Anblick, den sie bieten, die überzeugende Kraft der Gotterkenntnis im Volke. Ja, ein 
großer Teil von ihnen, und zwar oft der begabtere, gehört zu dem Heer derer, die als 
Namenchristen dem Christentum den Schein eigener kulturschöpferischer Kräfte 
verleihen und seine kulturzerstörenden Eigenschaften verhüllen helfen, wie dies in den 
vergangenen Jahrhunderten der Fall war. So darf unsere kritische Betrachtung, wie 
erwähnt, nicht ein einziges Wort aller vier Evangelisten unwichtig nehmen, weil ein jedes 
Wort sich suggestiv auf die Christen auswirkt. Da sich die Evangelisten aber in vielem 
wiederholen und sie alle zusammen nur 140 Druckseiten der Bibel umfassen, so ist dies 
an sich durchaus möglich. 
  Neben diesen Erschwernissen der Einsicht, die sich aus der christlichen Abrichtung im 
Kindesalter ergeben, bestehen aber noch andere, an denen christliche Erziehung durchaus 
unschuldig ist. Da in unserer Seele durch ein Erlebnis alles wieder auftaucht, was wir 
früher einmal unter gleichen Umständen erlebten, so schreiben wir oft sehr zu unrecht den 
in der Erinnerung aufgetauchten reichen Inhalt diesem neuen Erleben zu. Ganz wie beim 
Anblick des Weihnachtsbaumes liebe und traute Jugenderinnerungen erwachen, der 
Zauber der Kindheit in uns aufleuchtet, so kann das gleiche bei dem Hören irgendeines 
Bibeltextes der Fall sein, den wir in gleicher glückseliger  Stimmung als Kinder etwa in 
der Weihnachtsvorfreude zu hören pflegten. Auch solche Gesetze können Erschwernis 
sein, vorurteilsfrei an den Stoff heranzutreten. 
  Viel ernster noch sind die Hindernisse, die in der Menschenseele das Freiwerden von 
allen Glücksreligionen erschweren. Alle Religionen, die sich mit 
Glückseligkeitsverheißungen im Himmel nach dem Tode versehen haben, haben eine 
ungeheuer große Anziehungskraft für alle unreifen Menschen und daher ein zähes Leben. 
Die Naturereignisse bringen viele Gefahren und Krankheit nach unantastbaren 
Naturgesetzen über das Leben der Menschen. Unreife und die verkommene Schlechtigkeit 
vieler Menschen selbst macht überdies anderen „das Leben zur Hölle“. Da ist es denn eine 
lockende Verheißung, daß in einem Himmel nach dem Tode eitel Freude und Seligkeit 
herrsche, besonders weil alle Menschen, die noch unreif und flach genug sind, von ihrem 
Glauben Glücksverheißungen anzunehmen, gewöhnlich auch zu Gedankenlos sind, um 
sich dies ewige, bewußte Leben mit all seinen Begleitverheißungen einmal wirklich zu 
überdenken und es als eine Unerträglichkeit zu erkennen. Wären in all diesen Religionen 
von Priestern aus Machtgier zu diesen Himmelsverheißungen nicht auch die 
Höllenvorstellungen mit den ewigen Qualen an die Wand gemalt worden, so wäre es 
unendlich schwer, den glückshungrigen, leidmüden Menschen die Erkenntnis der 
Tatsächlichkeit je näher zu führen. Wie die Dinge heute liegen, verdrängt aber die Qual 
der Höllenverängstigung meist die Freude über die Himmelsverheißung. So fördern die 
Kirchen selbst ihren Untergang. Andererseits darf allerdings nicht übersehen werden, wie 
wir noch sehen werden, daß die Lehre der vier Evangelisten gar sehr geeignet war, die 
Mühseligen und Beladenen, die sie mit ihren Heilshoffnungen tröstet, in den Völkern, die 
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ihre Wirtschaftslehre zur Richtschnur nehmen, zu mehren. Deshalb klammern sich die 
verarmten, enteigneten Christenvölker um so inniger an die Himmelsverheißungen. 
  Weit ernster noch ist die Tatsache zu nehmen, daß nicht nur die flachen 
Glückshungrigen, sondern auch gemütstiefe Menschen um ihrer Liebe zu verstorbenen 
Angehörigen willen an den christlichen Himmelsverheißungen hängen und ein 
Wiedersehen nach dem Tode als die einzige Möglichkeit erachten, das heilige Gesetz des 
Todesmuß der Menschen zu ertragen. Die gewaltigen Erkenntnisse über den tiefen 
segnenden Reichtum, den der Tod dem Menschen von der Stunde an für all sein Handeln 
und Erleben schenkt, in der er das Schwinden des Bewußtseins in der Todesstunde erfaßt 
hat, sind von Millionen Menschen, die sich vom Christentum im übrigen losgelöst haben, 
nicht gewonnen. Sie sind tatsächlich oft „arm“ geworden, da sie nicht Reichtum der 
Erkenntnis gewannen. Ohne diese letztgenannte Erschwernis treten natürlich alle die 
Menschen dem Christentum gegenüber, die unsere reiche Gotterkenntnis gewonnen haben 
und im Einklang mit allem wissenschaftlichen Erkennen das klare Licht der 
Tatsächlichkeit tief durchseelt von dem Sinn allen Seins erfassen durften. 
 
 

Wahrheit und Fälschung 
 
  Der ganze Turmbau der Irrlehren, daß die Juden das älteste Kulturvolk seien und das alte 
Testament das älteste Schriftwerk wäre, ist längst zusammengebrochen. Alle Feuerbrände, 
alle Mittel zur Vernichtung alter Kulturwerke, die die hohe Kultur der Vorzeit tilgen 
sollten, so auch die Vernichtung der wertvollen Bibliothek in Alexandria und der Werke 
unserer Ahnen, haben nicht verhindern können, die Lügen als solche kenntlich zu 
machen. Das Entstehen der Bücher Mose, das von den Juden auf fast 4000 vor unserer 
Zeitrechnung angegeben war, ist nach den sichersten Beweisen der heutigen Forschung 
frühestens auf etwa 450 v. Chr. festgestellt. Die fünf Bücher Mose sollen von Esra nach 
mündlicher Überlieferung geschrieben sein. Die Legenden von Mose sind größtenteils 
verstümmeltes indisches Geistesgut, seine Gesetze zum guten Teil den Jahrtausende 
älteren Gesetzen des Inders Manu entnommen, dabei freilich verzerrt und verstümmelt 
worden. Der Zeitpunkt der Niederschrift des alten Testaments ist also unter den 
Lichtstrahlen der wissenschaftlichen Forschung erheblich verjüngt, während andererseits 
die neuesten Vedenforschungen ergeben, daß die Indische Kultur weit älter ist, als man 
annahm. 
  Da die Inder die einfachste und genaueste Art der Zeitangabe, nämlich astronomische 
Angaben pflegten, so läßt sich heute mit Genauigkeit errechnen, daß sie z. b. ihren ersten 
Brahman vertretenden Oberpriester Yati-Richi etwa 12.000 *) vor unserer Zeitrechnung 
ernannten, denn sie geben an, daß damals die Sonne bei der Herbst- Tag- und 
Nachtgleiche in das Zeichen des Widders trat. Nach ähnlicher Errechnung geben die 
Forscher an, daß um das Jahr 3200 *) vor unserer Zeitrechnung eine der größten Städte 
Indiens, Pratichtana, erbaut wurde, deren Ruinen noch heute gegenüber Allahabad am 
Ufer des Ganges zu sehen sind. 
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  Mindestens ebensoviel verzerrtes indisches Geistesgut birgt auch das neue Testament, 
und zwar vor allem aus der indischen Verfallszeit, also aus den Zeiten Krischnas (4000 v. 
Chr.) und Buddhas (600 v. Chr.). 
  Von dem neuen Testament hat die christliche, kritische Bibelforschung mit Bezug auf 
die vier Evangelien schon selbst festgestellt, daß bestenfalls ein Teil des Markus-
Evangeliums, im ganzen etwa neun Druckseiten, einen gewissen Quellenwert besitzt, und 
daß die Apostelgeschichte einigermaßen zuverlässig über Lehren und die Geschichte der 
ersten Chris-tengemeinden berichtet. Daß die kritische Forschung der Wissenschaft noch 
erheblich weiter geht und das Leben Jesu von Nazareth überhaupt bestreitet (s. u. a. die 
Nachweise Artur Drews), sei hier erwähnt. Uns kann es, wie schon gesagt, bei unserer 
Betrachtung, die keine historische ist, ganz gleichgültig sein, ob Jesus von Nazareth eine 
erdichtete oder historische Persönlichkeit ist, und ebenso gleichgültig, welcher Bruchteil 
der Evangelien im historischen Sinne weniger zuverlässig ist als der andere. Wir wollen ja 
untersuchen, und zwar ganz gründlich untersuchen, wie die Lehre und das Vorbild 
beschaffen sind, die sich seit 1000 Jahren bis zur Stunde an Millionen in unserem Volke 
auswirken. Da nun die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und die Apostelbriefe für 
diese Millionen als unantastbares, von dem heiligen Geist eingegebenes Gotteswort 
gelten, wenn auch heute Theologen listreich anderes behaupten, so müßten wir alle 
Evangelien, Apostelgeschichte und Apostelbriefe zu unserer Betrachtung als gleich 
wichtig heranziehen. Nun ist aber glücklicherweise das letztere deshalb nicht notwendig, 
weil die Apostelgeschichte weder das Leben noch die Lehre des Jesus von Nazareth 
bringt und andererseits alles das, was Paulus als Weltanschauung lehrt, in allen 
wesentlichen Bestandteilen in die Evangelien gewandert ist, die, wie die Wissenschaft 
erwiesen hat, ja auch später niedergeschrieben wurden als die Apostelgeschichte. Die 
paulinische Erbsündenlehre und Erlöserlehre, die vor allem Grundlage der Evangelien 
wurde, werden eingehend behandelt werden. Ebenso unwichtig für uns wie die Frage, ob 
Jesus gelebt hat, ist auch die andere, ob Jesus ein ganz anderer war, als die Evangelien ihn 
schildern. Nur der geschilderte Jesus und jedes der in der Bibel stehenden Worte seiner 
Lehre haben sich auf die Christen ausgewirkt. Alle Worte der Evangelisten sind also 
________________ 
*) Das Alter der Veden und somit auch der Berichte, die aus fernen Tagen in den Veden gegeben werden, wurde früher sehr unterschätzt. 
Erst der Forscher Jakobi brach mit diesem Irrtum, und nach ihm haben dann unabhängig voneinander Deutsche und Inder anhand der 
astronomischen Angaben in den Veden die in diesem Werke genannten Zeitangaben errechnet. Christliche Indologen haben, um die 
Ursprünglichkeit des Christentums zu retten, manch „frommen Trug“ getrieben, die Entstehung der Bibel vor-, die der Veden nachverlegt, 
sie Seite (*** 296 ***???) ff. 

in dieser Betrachtung wichtige und einzige Grundlage, unbekümmert um ihr 
unterschiedliches Alter. 
  Wir werden zum erstenmal die unheimliche Wirkung des Christentums auf die Völker 
und alle die unüberbrückbaren Widersprüche in Leben und Lehre des Jesus von Nazareth 
begreifen und dies dadurch begreiflich machen, daß wir die Berichte über Jesum als 
Gottessohn und Christos, die nachweislich in den indischen Krischna- und Buddha-
Legenden enthalten sind, völlig sondern von dem jüdischen eigenen Geistesgut der 
Evangelisten in ihrem Lebensbericht über Jesum von Nazareth, den jüdischen Messias, 
und den ebenso jüdischen „Knecht Gottes“, der durch seinen Tod das „Sühneopfer“ der 
Menschheit ist. Bei der Betrachtung der Lehre Jesu Christi werden wir, um 
Wiederholungen zu vermeiden, bei jedem Einzelgebiet der Lehre das übergangene 
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indische Geistesgut von den rein jüdischen Lehren trennen und dem allem unsere 
Gotterkenntnis gegenüberstellen. Dann erklärt sich uns einmal der unüberbrückbare 
Widerspruch zwischen dem Mythos des Christos, einer verstümmelten Wiedergabe des 
Krischna- und Buddha-Mythos und dem Leben des Juden Jesus von Nazareth. Es erklären 
sich uns auch die unüberbrückbaren Widersprüche in der Weltanschauung, in den 
Heilslehren und in der Morallehre, die im neuen Testament niedergelegt sind. Wir 
erkennen klar das tollkühne Zusammenflicken verzerrter indischer und jüdischer 
Bestandteile, das jüdische Evangelisten getrost wagten. 
  Wir sind es auch von anderen „Religionsstiftern“ gewohnt, daß sie, im Gegensatz zu 
allen ernsten Philosophen, gar nicht von sich selbst verlangen, daß ihre Lehre im Einklang 
zur Naturerkenntnis der Zeit steht. Ja, sie verlangen noch nicht einmal von sich, daß ihre 
Morallehren überall in harmonischer Übereinstimmung mit der Weltanschauung stehen, 
die sie geben, so daß sie sich also, wie z. B. Krischna und Buddha, gar manches Mal 
widersprechen. Je seltener aber ihre Lehren völlig vernunft- und tatsachenwidrig werden, 
um so weniger pflegen sie bei der Belehrung zu suggerieren, aufzuzwingen oder gar - wie 
es den vier Evangelien allein vorbehalten ist - die auf ewig zu verdammen, die sich nicht 
überzeugen lassen. Wenn wir nach unseren Erfahrungen an „Religionsstifter“, so an 
Buddha, Krischna und Zoroaster, auch deshalb nicht in der Erwartung herantreten, daß 
uns ein klarer, harmonischer Erkenntnisbau ohne jedweden inneren Widerspruch und 
ohne Vernunftswidersinn, der im Einklang mit der Naturerkenntnis ihrer Zeit steht, 
gegeben wird, so stehen wir wegen der unbedenklichen Übernahme indischen 
Geistesgutes und seiner Zusammenwürfelung mit jüdischem Geistesgut bei der 
Betrachtung der vier Evangelien vor ganz einzigartigen Zuständen: 
  Alle „Religionsstifter“ leben von dem Augenblicke ihres Amtsantrittes an im Einklang 
mit ihrer Lehre, und deshalb werden sie von gedankenlosen Gläubigen „vollkommen“ 
genannt, ohne daß diese die Lehre einmal kritisch prüfen, an die sich diese 
Religionsstifter in ihrem Leben selbst halten. Die Übereinstimmung zwischen Leben und 
Lehre ist bei jedem Menschen, der eine Morallehre aufstellt und sie dem Volke lehrt, eine 
bare Selbstverständlichkeit. Die Schöpferkraft, die in ihm die Lehren zur Wortgestaltung 
kommen ließ, hat sich bei dem Schaffen auch an seiner eigenen Seele bestätigt, und dies 
so sehr, daß ihm in Zukunft gar nichts unmöglicher wäre, als sich selbst in Widerspruch 
zu seiner Lehre zu setzen. Die Jünger einer solchen Lehre können allerdings von ihr 
überzeugt sein und sie auch weitergeben; aber weil sie sie nicht selbst gestaltet haben, ist 
keine Gewähr dafür gegeben, daß auch ihre Seele umgestaltet ist, und so ist es sehr 
häufig, daß diese Jünger die Lehre zwar voll Begeisterung weitergeben, aber in ihrem 
eigenen Handeln noch gar manchmal von ihr abweichen und hinter ihr zurückbleiben. 
Zum mindesten kann das Überzeugtsein von einer Lehre dem Augenblick um Jahre 
vorangehen, in dem sie in der betreffenden Seele alle Handlungen ganz selbstverständlich 
bestimmt. Finden wir also bei einem „Religionsstifter“ eine Übereinstimmung von Leben 
und Lehre von der Stunde des Lehramtes an, so ist das eine bare Selbstverständlichkeit, 
von der niemand ein Aufhebens machen dürfte. Noch viel weniger aber darf man darin ein 
Zeichen von „Vollkommenheit“ sehen. Um zu erkennen, auf welcher Wertstufe die 
Persönlichkeit dieses „Religionsstifters“ steht, muß der Wert seiner Lehre und somit auch 
seines Handelns an dem von uns erkannten heiligen Sinn unseres Seins und der Wesensart 
des Göttlichen überprüft werden. Der „Religionsstifter“, der eine sehr tiefstehende Moral 
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lehrt und im Einklang mit seiner Lehre lebt, führt somit ein moralisch sehr tiefstehendes 
Leben, selbst wenn man ihn keiner von ihm selbst als „Sünde“ benannten Handlung 
schuldig sprechen könnte. 
  Der Jesus der Evangelisten ist unter den „großen Religionsstiftern“ meinem Einblick 
nach der einzige, dem man mit Sicherheit nachweisen kann, daß er noch nicht einmal nach 
seiner eigenen Lehre lebte, sondern daß er, auch nach seinem Amtsantritt, in recht 
wesentlichen Punkten seiner eigenen Lehre zuwiderhandelte. Sehr wenige dieser Fälle, 
die wir noch alle im Zusammenhang kennenlernen werden, erklären sich aus der 
Überzeugung, daß er Gottessohn ist und somit eine Sonderstellung unter den Menschen 
einnimmt. Diese Fälle stehen also nur scheinbar im Widerspruch mit der Lehre. Es könnte 
aber nur falsch sein, ihm diese Fälle irgendwie zum Vorwurf zu machen, falls er selbst es 
beweist, daß seine Sonderstellung als Gottessohn sein Verhalten hier bedingt hat. So 
gebietet Jesus von Nazareth nach den Evangelien die Demut, sagt aber von sich selbst: 
  Johannes 10: 30. Ich und der Vater sind eins. 

  In gleich stark ausgeprägtem selbstbewußten Stolze sagt er nach Matthäus: 
  Matthäus 12: 6. Ich sage Euch aber, daß hie der ist, der auch größer ist, denn der Tempel. 
  Matthäus 12: 41.  ...Hie ist mehr denn Jonas.  42.  ...Hie ist mehr denn Salomo. 

  Wenn wir uns aber dieses stolze Selbstbewußtsein, diesen Widerspruch zu seiner Lehre 
von der Demut aus seiner Gottessohnschaft gerade erklären wollen, so trifft es uns wie ein 
Schlag, wenn sich derselbe Jesus von Nazareth nun selbst nach dem gleichen Evangelium 
wieder in seine Demutlehre einbezieht! So sagt er: 
  Matthäus 11: 29.  ...denn ich bin ... von Herzen demütig. 

  Ja, wir finden sogar eine Stelle, die seine Worte „Ich und der Vater sind eins“ wieder 
völlig über den Haufen wirft, indem er sogar die Anrede an ihn „guter Meister“ als 
gänzlich unangebracht zurückgewiesen haben soll. 
  Matthäus 19: 17. Was heißest Du mich gut, niemand ist gut, denn der einige Gott. 

  Und wiederum im Widerspruch zu dieser Stelle hören wir dann Jesum von Nazareth 
fragen: 
  Johannes 8: 46. Welcher unter Euch kann mich einer Sünde zeihen? 

  Obgleich Jesus die Anrede „gut“ für ihn als ungültig abweist, spricht er seinen Jüngern 
nach Lukas sogar Vollkommenheit zu, wenn sie ihm gleichen! 
  Lukas 6: 40.  ...wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen. 

  Wir sehen, wir werden so sehr hin und her geschleudert, daß wir kaum wissen, wo uns 
der Kopf steht. Wie kann sich derselbe Mensch, der die Anrede „guter Meister“ 
zurückweist, da er selber nicht gut sei, an anderer Stelle als wesensgleich mit Gott 
bezeichnen? 
  Ebenso widerspricht aber Jesus im Leben auch seiner Lehre, wenn nicht die geringste 
Möglichkeit vorliegt, solch einen Widerspruch aus seiner Gottessohnschaft zu erklären. 
Jesus lehrt nach Matthäus: 
  Matthäus 5: 44. Ich aber sage Euch, liebet Eure Feinde, segnet, die Euch fluchen, tut wohl denen, die 
Euch hassen, bittet für die, so Euch beleidigen und verfolgen. 
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  In der Todesstunde lebt er auch nach dieser Lehre und sagt in Übereinstimmung mit der 
Bitte des jüdischen Kaddischgebetes (siehe Gebet) das Inderwort: 
  Lukas 23: 34. Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

  Hier handelt er getreu seiner Lehre. 
  Er schließt sich also als Gottessohn in der Todesstunde ausdrücklich nicht von diesem 
den Menschen gegebenen sittlichen Ideal aus. Trotzdem spricht er (Matthäus 11: 20.-24. 
und Lukas 10: 12.-15.) die schauerlichsten Verfluchungen zu ewiger Verdammnis gegen 
alle Menschen und ganze Städte aus, die er nicht durch Wundertun von der Wahrheit 
seiner Lehre überzeugen konnte, die also ganz bestimmt „nicht wußten, was in ihrer 
Ablehnung taten“. 
  Diese wenigen Beispiele der Widersprüche zwischen Leben und Lehre des Jesus der 
Evangelisten mögen genügen. Wir werden all die vielen anderen noch kennenlernen. 
Doch ist es sehr wichtig, den Leser durch Herausgreifen solcher Beispiele etwas an das 
ganz Ungewöhnliche zu gewöhnen, das er in den Evangelien kennenlernen wird. 
  Ebenso ernste Widersprüche finden sich natürlich auch zwischen den einzelnen Lehren 
des Jesus von Nazareth. Auch hier sei aus der Fülle nur Weniges herangezogen. 
  Jesus von Nazareth widerspricht sich ganz grundsätzlich, und zwar bei ein und 
demselben Evangelisten in Bezug auf die sehr ernste und wesentliche Frage, ob seine 
Lehre dem jüdischen Volke allein oder allen Völkern der Erde gelehrt werden soll. Als er 
seine Jünger aussendet, sagt er: 
  Matthäus 10: 5.  ...Gehet nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in der Samariter Städte, 6. sondern 

gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israels. 

  Von dem Tode auferstanden, sagt derselbe Jesus von Nazareth: 
  Matthäus 28: 19. Darum gehet hin und lehret alle Völker. 

  Mit welcher theologischen Spitzfindigkeit dieser Widerspruch erklärt werden soll und 
welch schlimme Folgen diese Erklärung erst für die gesamte Lehre Jesu haben mußte, 
davon später. 
  Als ein Beispiel der ungeheuren Widersprüche in der Weltanschauung sei noch 
folgendes erwähnt. Wir lesen in 
  Matthäus 19: 28. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage Euch, daß Ihr, die Ihr mir seid 

nachgefolgt in der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner 
Herrlichkeit, werdet Ihr auch sitzen auf zwölf Stühlen und richten die zwölf Geschlechter Israels. 

  Hier schreibt sich also Jesus von Nazareth ganz klipp und klar das Recht zu, zu 
bestimmen, daß seine Jünger auf zwölf Stühlen bei ihm sitzen werden, um die zwölf 
Geschlechter Israels zu richten. Derselbe Evangelist läßt denselben Jesus von Nazareth 
auf die Bitte der Mutter zweier Jünger, diesen nach dem Tode das Sitzen zu seiner 
Rechten und Linken zu gewähren, sagen: 
  Matthäus 20: 23.  ...aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir nicht zu, sondern 

denen es bereitet ist von meinem Vater. 

  Hier sagt er also mit klarer Bestimmtheit, daß er selber nicht zu bestimmen hat, wer diese 
Sitze erhält! 
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  Ein ernster Widerspruch besteht endlich darin, daß Jesus nach Lukas den Freiheitskampf 
mit dem Schwert vorbereiten läßt und ihn dann verbietet (siehe Leben). Ferner versichert 
er öfter, seine Jünger werden noch vor ihrem Tode seine Wiederkunft erleben, und 
ernennt dennoch für die kurze Zeit (zwischen seinem Tod am Kreuz und seiner 
Auferstehung) Petrus zu dem Felsen, „auf dem er seine Gemeinde aufbaut“. Ebenso 
widersinnig ist es, daß er trotz seiner nahen Rückker das Abendmahl so feierlich als 
Erinnerungsmahl einsetzt. 
  Hier tritt Jesus also überdies als falscher Prophet auf. Markus 13: 28.-31., Johannes 8: 
51. und Matthäus 24: 32.-35. wiederholen diese für das Christentum geradezu 
niederschmetternde falsche Prophetie Jesu, an der sich nicht deuteln läßt, ebenso wie: 
  Lukas 21: 32.  Wahrlich, ich sage Euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles 

geschehe. 33.  Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. (Geschildert ist 
die Wiederkunft Jesu.) 

  Das ist die feierliche Beteuerung seiner nahen Wiederkunft noch während des Lebens 
seiner Jünger, während obengenanntes Verhalten solcher Prophetie völlig widerspricht. 
Da nun aber die Prophetie den Tatsachen völlig widerspricht, vergessen sie die Christen 
von heute gerne. Die oben genannten Anordnungen erscheinen ihnen nun sinnvoll! 
  Eine ganze Unsumme solcher unüberbrückbarer Widersprüche wird sich uns ganz 
zwanglos aus dem Umstande erklären, daß hier einander gänzlich widersprechende 
Weltanschauungen und Lehren der indischen Verfallszeit und die jüdischen Lehren von 
den Evangelisten skrupellos zusammengeflickt wurden. Aber wir finden auch noch eine 
Reihe von Widersprüchen, die hierdurch nicht bedingt sind, vor allem auch Widersprüche 
in den rein jüdischen Bestandteilen der Evangelien, ja sogar Widersprüche bei ganz 
untergeordneten Berichten und Aussprüchen. Ein typisches Beispiel hierfür sei erwähnt. 
Bei Matthäus 12: 30. steht das gleiche wie bei 
  Lukas 11: 23.  Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. 

  Dagegen lesen wir bei Markus 9: 40. und 
  Lukas 9: 50.  Wer nicht wider uns ist, ist für uns. 

  Es kommt uns manchmal so vor, als herrsche bei den Verfassern der Evangelien fast eine 
Freude am Widerspruchsvollen, zum mindesten aber eine andere Gewissenswertung in 
Bezug auf zuverlässige Wahrheit, Klarheit und Eindeutigkeit, wie sie in uns Deutschen 
wohnt. Dies ist auch der Fall. Das Rätsel löst sich durch die Tatsache, daß die Verfasser 
der Evangelien Juden sind. Wer jüdische Schriften überhaupt in ihrem Zustandekommen 
begreifen will, der darf keinen Augenblick die jüdischen Gewissenswertungen vergessen. 
Für den Juden sind jede Wahrheit wie jede Lüge ein großes Unrecht, sofern sie dem von 
Jahweh verheißenen Ziele: der jüdischen Weltherrschaft, abträglich sind. Für den Juden 
sind aber jede Wahrheit und jede Lüge lobenswerte Pflichterfüllungen, wenn sie das 
jüdische Weltherrschaftsziel fördern. Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß der Jude die 
Forderung der eindeutigen Klarheit der Lehre weder für sein Volk noch für die anderen 
Völker stellen wird, sondern daß sich herausstellt, daß das Widerspruchsvolle dieser 
Lehren dem jüdischen Weltherrschaftsziel förderlicher ist. Es ist ein unendlich weiter 
Weg gewesen von jener Stunde, in der die Evangelisten ihre Evangelien schrieben, bis zur 
jüdischen Weltherrschaft. Und so konnte z. B. Matthäus nicht ahnen, ob es Zeiten geben 
würde, in denen nur ein Judenchristentum, und Zeiten, in denen nur ein 
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Heidenchristentum möglich sein wird, und was für die jüdische Weltherrschaft jeweils 
förderlicher sein würde. Wenn nun Matthäus 10, 5 u. 6 Jesum in Bezug auf die Mission 
des Christentums unter den Völkern das Gegenteil von Matthäus 28, 19 anordnen läßt, so 
hat das den ungeheuren Vorteil, daß auf jeden Fall jederzeit ein für den Fortschritt der 
jüdischen Weltherrschaft günstiges Wort des Jesus von Nazareth herausgegriffen und 
maßgebend genannt werden kann. Die jüdische Gewissenswertung, die die sittliche 
Forderung an eine Lehre nicht aufstellt, daß sie ehrlich, einheitlich, klar und eindeutig 
sein muß, vor allem dann, wenn sie sich auf das Religiöse bezieht, ist selbstverständlich 
auf die Christenvölker übergegangen; denn das „auserwählte Volk“ wurde für die 
Christenvölker durch die Bibel in Glaubensfragen maßgebend. 
  Es ist im Sinne der jüdischen Gewissenswertungen auch ohne weiteres klar, daß sich der 
Jude im neuen Testament, ebensowenig wie in seinen eigenen heiligen Schriften, allein 
mit den Widersprüchen begnügt, die er als bedeutende Erleichterung der Anpassung an 
verschiedene Zeiten und Geistesströmungen schätzen lernte, sondern daß er außerdem 
noch für Vielseitigkeit der der Lehre sorgte, einmal durch eine besondere rabulistische 
Deutungskunst, die natürlich auch völlig frei von unseren sittlichen Forderungen der 
Wahrheit ist, und zum anderen durch eine ganz besondere jüdische „Zitierungskunst“. Die 
rabulistische Deutungskunst finden wir auch bei den meisten christilichen Theologen sehr 
ausgeprägt; das gehört sich so. Wir werden im Kommenden genügend Erfahrungen 
darüber machen, daß der Jesus der Evangelisten auf dem Höhepunkt seines Lebens, als 
„seine Stunde gekommen“ war, seine Lehre zum erstenmal im Tempel zu vertreten, diese 
jüdische Deutungskunst alttestamentarischer Stellen selbst anwendet und somit allen 
Christen dieses Vorbild gibt. Die Juden haben diese Deutungskunst für den Bestand ihrer 
seltsamen Glaubenslehren als recht vorteilshaft erkannt. So enthält der Talmud 49 
Deutungen des jüdischen Gesetzes im einen Sinne und 49 Deutungen im 
entgegengesetzten Sinne *). Macht man also etwa dem Juden einen moralischen Vorwurf 
aus der einen Deutung eines Gebotes, so hält er flugs die entgegengesetzte dagegen. In 
den Augen seines Volkes ist damit der Vorwurf hinfällig. Ganz ähnlich verhalten sich die 
christlichen Theologen. So hat sich das Christentum allen Einsichten zum Trotz, nicht nur 
gerade mit Hilfe der Widersprüche in den Evangelien, sondern auch mit Hilfe einer 
vielfarbig schillernden Deutungskunst, geübt von den Theologen, die von einer 
Wahrheitsverpflichtung nichts mehr wußten, Jahrhunderte hindurch erhalten. 
  Die wertvolle Ergänzung zu diesem Verfahren bildet bei den Juden und der „jüdischen 
Konfession“, dem Christentum, die schon erwähnte jüdische „Zitierungskunst“. Was aber 
ist das? Diese Zitierungskunst ist etwas ganz prächtiges; denn sie gestattet schlechterdings 
________________ 
*) Im Traktate Sophrim Kap. 16 des Talmud heißt es „Gott hat dem Mose das Religionsgesetz derart gegeben, daß das selbe Ding auf 49 
Arten für unrein und auf 49 Arten für rein erklärt werden kann“ (siehe Seite 16 Das Buch vom Schulchan Aruch, Dr. Bischoff, Leipzig 
1929). 

alles, was gerade zu einer Zeit gewissen Geistesströmungen oder Erkenntnissen 
gegenüber wichtig dünkt, als Lehre des Jesus von Nazareth auszugeben. Wie ist das 
möglich? 
  Unter dem „Zitieren“ verstehen wir das Herausgreifen eines Satzes oder einiger Sätze 
aus dem Zusammenhange. Dieses Anführen ist z. B. in der Wissenschaft ganz 
unentbehrlich; denn wir können nicht in einem Buche soundso viele Gesamtwerke 
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anderer Forscher wörtlich anführen, ohne völlig von dem Gedankenweg abzulenken, auf 
dem wir uns befinden, und unseren wissenschaftlichen Büchern die Ausdehnung  einiger  
Lastwagen-Ladungen  zu 
geben. Das Herausgreifen einiger Sätze und Anführen ohne Wiedergabe des ganzen 
Zusammenhanges sind also sehr oft unerläßlich notwendig und keineswegs an sich sittlich 
zu tadeln. Aber es steht über dem Verfahren eine unantastbare sittliche Forderung, die 
niemals außer acht gelassen werden darf und die, sobald sie außer acht gelassen worden 
ist, das Zitat als Fälschung kennzeichnet. Diese Forderung aber heißt: 
  Das aus dem Zusammenhang Genommene muß entweder an sich ganz klar den Sinn 
verraten, den es in dem Zusammenhange hat, oder aber es muß ihm dieser Sinn beigefügt 
werden, damit dem Leser des Zitates nicht etwa die Möglichkeit gegeben ist, ihm einen 
anderen Sinn beizulegen, als es ihn im Zusammenhang hat. Wird diese Beifügung 
versäumt, so ist hierdurch schon das Angeführte eine Fälschung. Noch viel mehr aber 
wird gefälscht, wenn dem Zitat ausdrücklich ein anderer Sinn gegeben wird, als der 
Zusammenhang ihn erweist. Die schlimmste dieser Fälschungen erkühnt sich, dem aus 
dem Zusammenhang genommenen Zitat den entgegengesetzten Sinn zu geben. 
  Man sollte nicht meinen, daß die Christen, die mit Recht entrüstet von Fälschung reden, 
wenn jemand aus irgendeinem ihrer Alltagsbriefe einige Sätze herausgreift und diesen 
Sätzen einen anderen Sinn unterlegt, als sie ihn im Zusammenhang des Briefes haben, 
sich zu der gleichen Fälschung ihrem vom „heiligen Geist eingegebenen Gotteswort“ 
gegenüber ohne jegliche Gewissensbisse verstehen! Wie ist das nun wieder denkbar? Sie 
haben im Privatleben ihre deutschen Gewissenswertungen, die Verpflichtung zur 
Wahrheit, aber im Glauben stehen sie auf dem Boden jüdischer Wertungen, wonach all 
das gottgewollte, heilige Pflicht ist, was das Christentum unter den Menschen erhält oder 
fördert, ganz unbekümmert darum, ob es mit Hilfe der Wahrheit oder der Täuschung 
erreicht wird. Nach solchem Grundsatze haben christliche Kirchenbeamte drei Monate 
nach dem Erscheinen dieses Buches ihren Abwehrkampf begonnen. Sie zitieren aus 
meinem Buche und aus den Büchern christlicher Indologen, um dies Buch als „große 
Täuschung“ widerlegen zu können. Aber wie sollte es auch anders sein, wenn die Bibel 
selbst durch solche Zitierungskunst umgefälscht wird? 
  Greifen wir nun ein Beispiel der Fälschung durch lügnerische Zitierung von seiten der 
Christen heraus. Jesus von Nazareth steht ganz klar und eindeutig auf dem Standpunkt, 
daß der Glaubenskampf mit dem Schwert, ja der Mord an dem nächsten Angehörigen um 
des Glaubens willen sittliche Pflicht ist, und hat daher bei der Aussendung der Jünger und 
in Einzelbefehlen über deren Lehrweise gesagt: 
  Matthäus 10: 34.  Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf Erden. Ich bin 

nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. 35.  Denn ich bin gekommen, den 
Menschen zu erregen wider seinen Vater, und die Tochter wider ihre Mutter und die Schnur wider 
ihre Schwieger. 36.  Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. 37.  Wer 
Vater und Mutter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert ... 

  Aus den vorhergehenden Strophen des Kapitels Matthäus 10 geht völlig klar und 
eindeutig hervor, daß Jesus als Grund dieses Erhebens des Schwertes gegen die nächsten 
Angehörigen den Widerstand gegen seine Glaubenslehre nennt, also vom Glaubenskampf 
spricht. Es enthalten ferner Markus und Lukas die deutlichen Angaben, daß Jesus von 
Nazareth bei seiner Gefangennahme den Jüngern verbietet, zur Verteidigung der Freiheit 
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das Schwert zu gebrauchen. Er sagt ausdrücklich: „Stecke Dein Schwert in die Scheide.“ 
Dennoch scheuen sich die Beamten der Kirchen beider christlicher Konfessionen, in 
heidnischen Völkern lehrend, besonders in Kriegsfällen nicht, durch Entstellung des 
Sinnes ihr „Gotteswort“ zu fälschen! Sie lesen der Gemeinde allein vor: 
  Matthäus 10: 34.  Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. 

und verschweigen den Zusammenhang. 
  Dann machen sie ihre Gemeinden ausdrücklich glauben, Jesus von Nazareth habe mit 
diesen Worten zum heldischen Freiheitskampf auch gegen Gleichgläubige anfeuern 
wollen! Pia fraus, das heißt, frommer Trug ist ja erlaubt. 
  Bei solchen Grundsätzen darf es nicht überraschen, wenn drei Monate nach dem 
Erscheinen dieses Werkes auch die Abwehr der christlichen Theologen reiche Früchte der 
Unwahrhaftigkeit gezeitigt hat. Die einen beteuern, dies Buch bringe nichts Neues, das 
gleiche wüßten die Theologen alle längst aus vielen Schriften und lehrten es sogar in 
Schulen und auf Seminaren. Die anderen erkühnen sich zu behaupten, die Quellen, die 
dieses Werk anführt und aus denen ich nachweise, daß die Legenden und die Lehre Jesus 
von den jüdischen Evangelisten aus alten indischen Quellen über Iisnu Krischna und 
Buddha entstammen, seien als „Schwindel“ erwiesen, während allein schon der höhere 
Wert der von mir angeführten indischen Lehren über die entsprechenden Bibelstellen 
eindeutig enthüllt, wer Urheber und wer Nachahmer ist. 
  Im übrigen dient das Herausziehen der indischen Lehren in diesem Werke nur dazu, die 
biblischen Lehren in ihren Auswirkungen auf die Völker klarer zu zeigen. Den Gegnern 
aber ist diese Klarheit beängstigend, und ihr ganzer Kampf ist ein Ablenkungsversuch. 
 
 

Der Mythos von Krischna-Christos 
 
  Wenn wir den Mythos über Jesum von Nazareth von den übrigen Berichten trennen, so 
wollen wir noch einmal ganz ausdrücklich betonen, daß Jesus von Nazareth nach unserem 
Einblick in die Forschungsergebnisse wohl nicht gelebt hat oder zum mindesten nur einer 
von den vielen Aufrührern, den „quietistischen Zeloten“, war, die in Palästina zur Zeit der 
Römerherrschaft das jüdische Volk aufwiegelten und zum Tode verurteilt wurden. Fast 
alles, was in den vier Evangelien über Jesu von Nazareth erzählt wird, könnten wir also 
nach dem heutigen Stande der Wissenschaft mit sehr viel Recht als „Mythos“ bezeichnen. 
Da wir aber keinem die Gelegenheit geben wollen, sich abgelenkt zu fühlen oder uns 
nachzuweisen, daß wir irgend etwas behauptet hätten, was nicht sichere Tatsache sei, so 
verzichten wir völlig auf derartige Feststellungen. Da sich Leben und Lehre Jesu auf die 
Millionen Christen wie eine unantastbare Tatsache auswirken, so ist beides ebenso 
wichtig zu nehmen, als ob es sich um geschichtliche Ereignisse und Inhalte handle. Für 
einen ganzen Teil des Lebensberichtes über Jesus als Christos, das heißt als den gesalbten 
Gottessohn und Welterlöser, finden wir in der indischen Literatur die Belegstellen. Meist 
ist allerdings dies indische Geistesgut, wie wir es bei den jüdischen Evangelisten 
wiederfinden, eine traurige Verstümmelung des Urtextes. Aber nur allzu deutlich erweist 
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es sich dennoch als aus den indischen Legenden nachgeschrieben, die nach uralten 
Glaubensüberlieferungen Jahrhunderte vor den Evangelien niedergeschrieben, den 
Evangelienschreibern gleichfalls in griechischer Sprache zur Verfügung standen *). 
  Nachdem der Völkerbetrug nun fast 2000 Jahre aufrechterhalten blieb, sind wir um der 
Wahrheit willen verpflichtet, diese Tatsache festzustellen, und zwar durch 
Gegenüberstellung der indischen Legenden, die die jüdischen Evangelisten auswählten 
und dem Juden Jesu zusprachen, und ihren Abklatsch in den Evangelien. Hierdurch ist der 
Nachweis erbracht, daß die Juden Geistesgut entnommen haben, ohne dies irgendwie 
mitzuteilen, also betrogen haben. Dieser Trug wurde listreich verschleiert. 
  Weshalb mag dies wohl geschehen sein? Nun, die indischen Legenden waren in die 
Mittelmeervölker gedrungen, und so bestand jedenfalls die berechtigte Hoffnung, daß die 
Evangelien des Jesus von Nazareth als Christos wegen der Übereinstimmung mit längst 
Vertrautem bald angenommen würden und beliebt wären. Dabei war, wie wir dies noch 
sehen werden, den jüdischen Evangelisten von hoher Bedeutung, daß an Stelle der 
indischen Welterlöser den Völkern nun der Jude Jesus, der „Sohn aus dem Hause David“ 
gegeben und somit ein Jude an die Stelle der arischen Königssöhne und Weltheilande 
Krischna und Buddha gestellt wurde. Wir werden noch sehen, wieviel reines und 
orthodoxes Judentum und dem Juden Wesentliches den indischen Berichten zugefügt 
weden konnte, so daß sich bei der reichen Mythenverwertung aus indischen Quellen vor 
allem Irrlehren von Krischna und Buddha, die die Lebenskraft der Völker bedrohen, und 
überdies viel rein Jüdisches in den Christenvölkern unheimlich auswirken konnte. Wir 
werden aber bei der Betrachtung der Lehre auch weiter sehen, wie die großen Gefahren 
und Irrtümer dieses „indischen Idealismus“ einer Verfallszeit durch die Verquickung 
dieser Irrlehren mit den rein jüdischen Haß- und Listlehren noch erheblich gesteigert 
wurden. In unseliger Verkettung orthodoxen, haßdurchsetzten Judentums mit der 
Krischna- und Buddhalehre und den Irrtümern ihrer Weltanschauung mußte das neue 
Testament zum Verfall, ja zum drohenden Untergang der Völker des Nordens führen, eine 
Auswirkung, die kluge fromme Juden ahnten. 
  Wir können den indischen Mythos, den wir jetzt in den wesentlichen Punkten mit den 
Erzählungen über das Leben Jesu von Nazareth vergleichen wollen, nicht in seiner 
notwendigen Auswirkung begreifen, wenn wir nicht einen kurzen Blick auf das Schicksal 
jener Völker nordischer Rasse und der Wandlung ihres Urmythos werfen, nachdem sie 
vor vielen Jahrtausenden ihr nordisches Heimatland aufgegeben hatten und nach dem 
Süden, zum Teil bis nach Indien gezogen waren. 
 
 
 
________________ 
*) Anmerkung siehe Seite ?????*****315 ****????? 

Von Agni zum Welterlöser Krischna-Christo 
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  Die nordischen Völker, die ihre Heimat verlassen hatten, gerieten durch ihr Erbgut in 
eine große Gefahr ihrer Erhaltung. Sie waren mit dem klaren Wissen über die 
Unantastbarkeit der Rassereinheit ausgerüstet. Sie führten den Abschluß ihrer Rassen von 
dem Blute der Ureinwohner,  die  sie  vorfanden,  auch  lange  Zeit  durch.   Wenn   immer  
aber  in  einem  
„heiligen Frühling“ die Jungscharen dieses Volkes nach dem Süden oder über das Meer 
auszogen, um Wohnsitz zu suchen, da das Heimatland dem blühenden Volke nicht freie 
Sitze mehr bieten konnte, so brachten sie in ihrem großmütigen Herzen den Wunsch mit, 
die Völker der fernen Länder an ihrem Reichtum des Gottschauens und Gottlebens 
teilnehmen zu lassen. Sie machten dann allmählich weitergehende Zugeständnisse an den 
Glauben der Ureinwohner. Doch erhielten sie sich selbst Jahrtausende hindurch den 
Glauben an den dreieinen Gott ihrer Ahnen im Norden als die geheime Erkenntnis 
„eingeweihter“ reinrassiger Geschlechter. Im Mythos gaben sie genau wie ihre Ahnen im 
Norden Aasengestalten, auch Göttergestalten genannt, die den Jahreswechsel und die 
Ereignisse am Sternenhimmel symbolisierten. Viele der dichterischen Legenden der Edda 
finden wir in geringer Abwandlung auch in ihren heiligen Schriften wieder. Der Urmythos 
der nordischen Völker, der Mythos des Jahreswechsels, hatte seinen Höhepunkt, in der 
Feier der Wintersonnenwende der zwölf Weihenächte als „der Geburt des Baldur“, des 
leuchtenden Kindes, das als Jüngling im Frühling, am Osterfeste, die Auferstehung der 
ganzen Natur durch seinen Sieg über den Wintertod bewirkt. Solche Weltanschauung 
verdarb nicht die Denk- und Urteilskraft der Gläubigen und konnte gottlebendig erhalten, 
weil sie voll im Einklang mit der damaligen Stufe der Naturerforschung stand. Die 
Ereignisse am Sternenhimmel und die Jahreszeiten waren damals die erste und fast 
einzige Erkenntnisquelle für die in allen Naturerscheinungen waltende kosmische 
Gesetzmäßigkeit. Unsere Ahnen fühlten sehr richtig, daß sie gerade solcher 
Zuverlässigkeit der Naturgesetze die Lebensmöglichkeit verdankten. So wurden ihnen die 
Ereignisse am Sternenhimmel und der Jahreszeitenwechsel das Gleichnis des Göttlichen 
und wurden von ihnen voll innerer Dankbarkeit erlebt und dichterisch mit Mythen und 
Legenden umsponnen. 
  Das Wintersonnenfest, das Fest der Wende der Sonne nach Süden, das für die nordische 
Rasse der Höhepunkt solcher Dankbarkeit wurde, verlor bei den nach Süden gewanderten 
nordischen Stämmen viel von seiner Bedeutung.  
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