
Band 3  
Die Apokalypse 

Die Johannesoffenbarung  
 
Die Texte der Offenbarung des 
Johannes wurden von vielen 
Theologen nie so recht geliebt. Sie 
wurden von den Institutionen der 
Kirchen und den Medien miss-
braucht, um die Menschen in  
Panik zu versetzen. Und von wohl-
meinenden Kirchenvätern wurden 
sie verteufelt, weil man sie den 
Gläubigen glaubte nicht zumuten 
zu können. 
 

In diesem Band 3 wird ausnahms-
los jeder Vers erklärt und in Bezug 
zur heutigen Realität gebracht. 
Das ist wirklich nicht angenehm. 
 

Aber die Texte zum Himmlischen 
Jerusalem  sind sehr heilsam. 
 

Band 1 und 2 kannst du bei mir 
bestellen (je € 27 incl. Versand).  
 

Band 3 wird nur am Schluss des 
Seminars kostenlos überreicht. 

Band 2 
Jesus Christus und  

Das Neue Testament 
 
In diesem Band 2 zur Christlichen 
Mystik beziehe ich dich so in das 
Geschehen mit ein, als wärest du 
damals mit dabei gewesen, als  
Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf 
der Erde inkarniert war, um uns 
Menschen den Weg zurück ins  
Vaterhaus zu zeigen. Das geschieht 
durch eine gezielte Auswahl der 
Überlieferungen und durch meine 
zuweilen deftige, aber dennoch hu-
morvolle Wortwahl. Durch Christliche 
Mystik wird aus Glauben Wissen. 
 

Dieser zweite Band enthält nun auch 
Anleitungen zu Kontemplationen, die 
deine Seele berühren, und mit de-
nen du deinen Glauben lebendig 
vertiefen wirst. 

Band 1 
Die Erste Schöpfung und 

Das Alte Testament 
 
Um die Bibel zu verstehen …. 
brauchst du einen Schlüssel. Sobald 
du ihn hast, wirst du alle Texte der 
Bibel entschlüsseln.  
 

Du verstehst z.B. den verborgenen 
Sinn der Schöpfungsgeschichte, die 
eine Zweite Schöpfung beschreibt. 
Du erfährst, was es mit der Ersten 
Schöpfung auf sich hat, und weshalb 
wir Menschen in einer „Bewährungs- 
und Besserungsanstalt für gestürzte 
Engel“ leben. 
 

Niemals zuvor wurde das Alte  
Testament spirituell auf einem so 
hohen Niveau erklärt. Niemals zuvor 
war die Bibel so spannend, und  
niemals zuvor hast du diese Texte so 
emotional und so stimmungsvoll  
erlebt. 

Die Trilogie zur 

Christlichen Mystik  

Bestellung per ….. 
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