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Nur mit Einsicht und Erkenntnis kann eine ganzheitliche
und universelle Sicht der Dinge erreicht werden.
Nur mit einer ganzheitlichen, universellen Sicht ist ein
echtes und sinnvolles Leben hier auf dieser Erde möglich.

Karl-Heinz Wettinger

Nur mit Erweiterung des Bewusstseins und einem dadurch
allmählich höheren Bewusstsein ist Einsicht und Erkenntnis möglich.

Dies ist entweder durch aufrichtige Hingabe und echte
Demut an das Leben oder durch Leid und Schmerz zu
erreichen, ist aber immer noch keine Garantie.
Die Gnade Gottes, die Kraft des Universums, die hierzu
erforderliche Energie, das entsprechende Licht durch die
aufgehende Sonne im Herzen des Menschen muss die
Resonanz dazu haben. Dann ist dein innerer göttlicher
Kern ganz nahe und es geschieht einfach. Du wirst mit ihm
vereint.
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Der Weg nach innen,
zu deinem wahren Selbst
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Letztendlich sind wir alle hier auf dieser Erde geboren, um
dem Ziel dieser Verwirklichung immer näher zu kommen
und es irgendwann auch zu erreichen.
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Karl-Heinz Wettinger, geb. 1951, war ein Vollblutbanker, bis er vor 27
Jahren seinen bisher tiefsten Fall im Leben erfuhr. Ein Suizid konnte kurzfristig durch seine Einsicht, dass dies kein Ausweg sein kann, verhindert
werden. Seit diesem Zeitpunkt ließ ihn die Suche nach dem Grund für das
Dasein der Menschen auf dieser Welt nicht mehr los. Die schmerzhafte
Erfahrung führte nach und nach nicht nur zur Bereinigung der damaligen
nahezu aussichtlosen finanziellen Situation, sondern, was viel bedeutsamer und wertvoller war, zu spiritueller Einsicht in bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannte neue Welten im Inneren des Menschen.
Die eigenen schmerzvollen Erfahrungen führten zu immer mehr Bewusstsein über den Sinn des Lebens, bis der Autor zu der Erkenntnis
kam: Die Ursache für ein unbefriedigendes Leben in dieser Welt ist
immer nur der Mensch selbst, nie eine andere Person und auch keine
äußere Situation. Auf die Menschen zukommende Ereignisse sind
immer nur Resonanzen, die sie zwingen sollen, aufzuwachen.
Es ist immer nur der jeweilige Mensch selbst, der für sein Leben verantwortlich ist. Die Hilfe auf dem Weg zur Umkehr und die göttliche Energie kann von jedem Menschen nur in sich selbst, im inneren Körper, im
sogenannten Samenkorn gefunden werden. Dieses Samenkorn gilt es für
jeden Menschen freizulegen und mit dieser göttlichen Energie zu verschmelzen.
Der einzelne Mensch kann dadurch selbst über Glück oder Unglück in
seinem Leben entscheiden.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit dem Erscheinen der ersten Auflage 2014 unter dem Titel
»Du Mensch! Wo ist dein Gott?« sind viele Jahre vergangen
und die Herausforderungen in der Welt sind zwischenzeitlich
nicht kleiner, sondern deutlich größer geworden.
Als die erste Auflage erschien, war die Eurokrise durch die
Lehmann-Pleite in Amerika voll im Gange. Zwischen 2009 bis
zum heutigen Tage wurde versucht, durch die Niedrigzinspolitik die Wirtschaft in Gang zu halten, damit das Finanzwesen
und somit die Banken weltweit nicht total zusammenbrechen.
Zusätzlich wurde durch die Nationalbanken immer mehr
Geld in den Wirtschaftskreislauf gepumpt.
Auf den ersten Blick scheint das Vorhaben gelungen zu sein, ist
es aber nicht. Trotz bereits seit vielen Jahren sehr niedrigen
Zinsen ist die Inflation auf einem immer noch zu niedrigen
Stand und lag im vergangenen Jahr 2020 in manchen Quartalen bereits kurz vor einer Deflation.
Die Corona-Pandemie beschäftigt uns nun bereits seit etwa anderthalb Jahren und die Ursache ist noch immer nicht ganz
eindeutig festgestellt. Inwieweit es sich hier um eine echte
Gefahr für uns Menschen handelt oder ob diese Pandemie von
den Regierenden bewusst dramatisiert wird, um uns einzuschüchtern, vermag ich nicht zu beurteilen. Die offiziellen
Veröffentlichungen berichten weltweit über sehr viele Tote,
welche durch das Virus oder mit dem Virus gestorben sind.
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Hier ist nach über einem Jahr Pandemie noch immer offen, ob
es sich bei diesem Virus um ein eigenständiges Virus handelt,
welches durch Ansteckung von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Grundsätzlich braucht es einen Wirt, also
einen Menschen, welcher offen für diese Viren ist. Sehr viele
weltweit anerkannte Experten auf diesem Gebiet gehen davon
aus, dass ein gesunder Mensch mit diesem Virus leben und so
umgehen kann, dass es nicht gefährlich für ihn ist.
Es gab von Beginn an einige Verschwörungstheorien, z. B. dass
die Menschheit reduziert werden oder eine weltweite Diktatur
(neue Weltordnung) aufgebaut werden soll. Die Zeit wird
zeigen, ob es tastsächlich so ist. Hierzu kann sich jeder interessierte Mensch selbst im Internet Beiträge mit Pro und Contra
suchen und sich seine eigene Meinung bilden. Es gibt hier
unter dem Begriff »The Great Reset« einen umfangreichen
Beitrag und auch ein Buch dazu von Klaus Schwab. Auch gibt
es einen Vortrag über Pandemie-Planspiele von Paul Schreyer.
Ebenfalls gibt es noch offene Fragen über die Isolierung der
festgestellten Corona-Viren als eigenständige Viren und auch
ob der PCR-Test geeignet ist, eine Infektion mit diesen Viren
festzustellen.
Unabhängig von den aktuell noch zu vielen Unklarheiten in
der Pandemie ist aber bereits seit Beginn der Eurokrise und der
weltwirtschaftlichen Finanzprobleme klar geworden, dass
unser heutiges System ohne vermutlich sehr große Veränderungen nicht überleben kann. Die größte Veränderung und
somit die Herausforderung für jeden einzelnen Menschen
wird sein, dass er sich mehr auf die inneren geistigen Werte
besinnen muss, sein Bewusstsein schärfen und immer mehr
hinterfragen sollte, was uns von Experten und Regierungen
täglich präsentiert wird.
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Die Regierungen in der EU und die EU selbst haben aufgrund
der uns bekannten monatelangen Schließungen durch die
vorgenommenen Lockdowns bereits sehr große MilliardenBeträge zur Rettung ganzer Wirtschaftszweige und zur Ankurbelung der Wirtschaft nach den Lockdowns zur Verfügung
gestellt. Inwieweit diese erneute Geldschwemme mittelfristig
zu einer größeren Inflation oder noch größeren Weltwirtschaftskrise führen wird, bleibt bis auf weiteres offen.
Jeder Einzelne von uns muss lernen, die Verantwortung für
sein eigenes Leben zu übernehmen und aufhören, die Schuld
für sein eigenes Schicksal bei der Regierung und bei anderen
Menschen zu suchen.
Die Zeit ist nun wirklich reif und jetzt durch diese Pandemie
gekommen, den Weg nach innen zu sich selbst zu suchen,
diesen Weg zu entdecken und trotz der großen Herausforderungen durch die Pandemie und der höchstwahrscheinlich
vor uns liegenden sehr großen Umwälzungen in der Welt frei
zu werden. Wahre Freiheit kommt nur von innen und nicht
von außen.
Wir alle wissen nicht, was auf uns Menschen alles zukommt.
Aber jeder Mensch sollte wissen, dass die göttlichen Naturgesetze von aussäen und ernten immer folgerichtig eintreffen
werden. Nur mit positiven Gedanken und ehrlichem und aufrichtigem Leben nach der wahren christlichen oder Islam
Lehre können wir zufrieden auf dieser Erde leben, egal, was
die Zukunft bringt.
Karl-Heinz Wettinger
April 2021
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1. Teil

Das Göttliche Prinzip

Alles beginnt mit dem Geben.
Gäbe Gott, der die Tiefe des Nicht-Seins ist, nicht das Sein,
den ersten Beginn, dann bestünde keine Schöpfung. Im
ganzen Universum gibt es nichts, das für sich nimmt – alles
empfängt und setzt um.
Hält die Sonne ihre Wärme für sich selbst zurück? Als MegaTransformator gibt sie: Wärme, Wachstumskraft, hohe und
niedrige Vibrationen, die nötig sind, um das planetare System
mit Leben zu versorgen und zu unterhalten.
Hält die Erde ihre Luft für sich zurück, in der die Lebensäther
vibrieren, oder ihre Wasserläufe, die die Berge durchschneiden
und die Ebenen bewässern? Hegt sie nicht in ihrem Dunkel
die Keimkraft, die Salze und Minerale, um sie in jedem Jahr
dem Leben zu schenken, das tausendfach ausbricht?
Und ihrerseits empfängt die Erde die Schönheit eines Brautschmucks, die Klänge des plätschernden Baches, das
Freudenlied der Schwarzdrossel und der Nachtigall.
Aus dem Zusammenwirken von Erde, Wasser, Luft und
Wärme entstehen Leben, Bewusstsein und Schönheit.
Sogar der Mond, der dem irdischen Leben Rhythmus und
Wachstum verleiht, spiegelt in der dunklen Nacht das Sonnenlicht wieder. Er behält es nicht für sich selbst, sondern gibt
es der Erde, es sei denn, die Erde stellt sich zwischen ihn und
die Sonne.
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Nichts im Universum nimmt für sich selbst – ausgenommen
der Mensch. Denn das Göttliche Prinzip scheint beim Menschen
nicht zu wirken. Alles gehört ihm, meint er.

11

Einführung

Die Menschen sind seit sehr langen Zeiten von den ursprünglichen geistigen Welten der Göttlichen Einheit getrennt.
Im Verlaufe ihres Lebens sind sie deshalb stets auf der Suche,
diese nicht mehr vorhandene Göttliche Einheit in der äußeren
Welt der Wünsche und Begierden zu finden.
So entstand nach Abtrennung vom Göttlichen Zustand die
Liebe zur eigenen Projektion. Die Vorstellungen, Wünsche
und Sehnsüchte werden auf andere Menschen und Dinge
projiziert.
Die Menschen suchen sich Partner, in welchen sie Eigenschaften erkennen, welche den Menschen selbst fehlen und nicht
ausgelebt werden können, an diesen Partnern zu erkennen
und somit über diese Partner zu erleben und auszuleben.
Dies nicht nur in Partnerschaften, sondern auch im Beruf,
Freizeit und in sonstigen Beziehungen zu anderen Menschen
und Dingen.
Auf diese Art und Weise finden sich auch die Liebenden,
welche auf die gegenseitigen Projektionen ansprechen und
sich wechselseitig in diese Projektionen verlieben.
Es entsteht eine Scheinliebe!
Die wahre innere und tiefe Liebe fehlt, weil man sie einmal
auch selbst nicht mehr in der erforderlichen ursprünglichen
Form erhalten hat und zum anderen, weil der Mensch von
der ursprünglichen geistigen Welt und der göttlichen Einheit
getrennt ist.
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Den Menschen ist dieser Sachverhalt zumeist nicht bewusst.
Aus ihrer Sicht geben sie stets ihr Bestes.
Beziehungen werden irgendwann scheitern, weil die fehlende
wahre Liebe und somit auch echte Anerkennung, Freude und
Zufriedenheit überwiegend in Äußerlichkeiten gesucht werden; denn im Inneren sind diese Eigenschaften zumeist nicht
mehr vorhanden. Oder es entwickelt sich eine Partnerschaft
zu einer Gewohnheitsbeziehung ohne die echte innere und
tiefe Verbindung, wie es ja bereits zu oft der Fall ist.
Im Äußeren gibt es vielerlei Möglichkeiten und Ablenkungen
als Ersatz. Dies können Geldgier, sonstige materielle Wünsche, Macht und Machtspiele, Süchte in Beruf, Sport, körperliche Begierden und Hobbys und vieles mehr sein.
Es besteht die Gefahr, dass sich der Mensch in etwas hinein
steigert, was in Äußerlichkeiten besteht und in eine Sucht
münden kann, welche nur ein Ersatz für die von innen
fehlenden Ursprungswerte sein kann.
Das Wahre und Echte, die inneren Ursprungswerte können so
niemals gefunden, vor allem auch nicht ausgeglichen werden.
Das wirklich bedauerliche daran ist, dass sich die Defizite
ständig wiederholen, vererben und verstärkt an die eigenen
Kinder weitergegeben werden, ohne dies zu wollen und ohne
dies zu merken.
Das Ergebnis, bei allen Menschen zusammengefasst, spiegelt
sich im jeweiligen Zustand und der Entwicklung auf unserer
Erde.
Verantwortung übernehmen!
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