
M  U S  T  E  R  E  X  E  M  P  L  A  R

Ausschnitt aus dem Jahresprogramm der 
Wunderschule: Psychologie der Erlösung

Das PdE enthält 12 Lektionen, bestehend aus 
Unterlagen mit Leseaufgaben und Übungen,  
sowie CDs mit geführten Meditationen und 
Erinnerungskärtchen für den Alltag. 
Ziel ist, dich mit dem Kurs in Wundern vertraut zu 
machen, deinen persönlichen Zugang zu 
entdecken und Wunder der Veränderung in 
deinem Leben zu erfahren.
Ein Mentor deiner Wahl begleitet dich und steht 
dir 1-3 mal pro Lektion für ein Gespräch zur 
Verfügung.
Du erhältst hier einen Einblick in das PdE, damit 
du besser entscheiden kannst, ob du das  
Jahresprogramm buchen möchtest.

Bevor es losgeht:
In welchen Bereichen deines Lebens wünscht du dir Verbesserungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten? Nimm dir ein paar Minuten Zeit und notiere die Wichtigsten in deinem 
Leben:

Es könnte gut sein, dass deine Beziehung, dein Selbstwert, dein innerer und äußerer Reichtum, 
deine berufliche Situation, deine Gesundheit oder Ähnliches hier aufgelistet sind. Es gibt so etwas 
wie universale Themen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Jeder erlebt seine ganz persönliche 
Facette davon und trotzdem kann allgemein gesagt werden: Du willst etwas anders? 

Die Veränderung beginnt bei DIR. Allerdings wirst du weniger dafür tun müssen, als du jetzt 
glaubst. Nimm dir als erstes einen (längeren) Moment, um deine Bereitschaft wahrzunehmen, in 
den oben genannten Bereichen positive, neue Erfahrungen zu machen. Deine Bereitschaft ist 
wertvoll. Nichts anderes brauchst du mitzubringen.

Es kann sein, dass sich eine innere Stimme gemeldet und angemerkt hat, dass in manchen 
Bereichen Veränderung leider nicht möglich ist, deine Bereitschaft vielleicht nicht groß genug ist, 
du nicht weißt, wie das mit der Veränderung konkret funktionieren soll. Das ist die Stimme, die der 
Kurs das Ego nennt. Wenn es kompliziert wird, ist es immer das Ego. Und das Ego sagt niemals 
die Wahrheit. 

• Du, der du allem, was du siehst und berührst und woran du dich erinnerst, die Liebe 
Gottes schenken könntest, verweigerst dir selbst buchstäblich den Himmel. (Ein Kurs in 
Wundern, Kapitel 7)

Du erwartest nicht zuviel vom Leben, sondern viel zu wenig!
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Die 1. Monatslektion beschäftigt sich mit dem 
Thema  Selbstwert und Selbstliebe: 
Immer wenn wir die Quelle der Liebe in uns nicht (mehr) spüren, uns 
ungeliebt und im Mangel fühlen, wenn Gefühle der Trennung, 
Lieblosigkeit und Verletzung da sind, versuchen wir, die „fehlende“ 
Liebe von anderen zu bekommen, d.h. außerhalb von uns zu finden. 
Wir konsumieren, versuchen es mit oberflächlicher Unterhaltung, wir 
lenken uns mit diversen Mitteln ab. 

Aber die Welt wird erst dadurch, dass wir ihr Liebe schenken, zu einem Ort, an dem wir uns wohl 
fühlen können – nicht umgekehrt. Unser eigener Wert, die Liebe, die wir sind, liegt in uns. Wir 
spüren uns selbst interessanterweise dann am meisten, wenn wir uns liebevoll geben, uns freudig 
und schöpferisch ausdehnen, verströmen. 
Was hält uns davon ab, liebevoll in der Welt zu sein? Selbstkonzepte, Gewohnheiten, Konkurrenz, 
Ärger, Angst, Angriff, die Anderen - die Liste könnte lang werden. Vieles davon wird im PdE mit 
deinem Mentor besprochen, durch Übungen aufgelöst und in Meditationen transformiert. Der 
gemeinsame Nenner von all den störenden Faktoren ist: (d)ein Urteil. Das kann ein Urteil dir selbst 
gegenüber sein, genauso aber gegenüber einer anderen Person. 

• Wenn vollkommene Liebe die Angst vertreibt, und dennoch Angst da ist, dann ist keine 
vollkommene Liebe vorhanden. Aber in Wirklichkeit gibt es nur vollkommene Liebe.
Wenn Angst da ist, erzeugt sie einen Zustand, der nicht existiert. (Ein Kurs in Wundern, 
Kapitel 1)

Das Ego kann nicht durch Kampf, Widerstand oder Analyse überwunden werden. Es nährt sich 
geradezu von Bestrafung und Angriff und davon, dass wir ihm überhaupt Aufmerksamkeit 
schenken. Der Weg aus dem Ego ist eigentlich fast zu einfach: investiere deine Zeit und 
Aufmerksamkeit in etwas Besseres.

Eine Übung zu diesem Thema:
Wie hoch steht im Augenblick dein „Selbstwert-Barometer“ auf einer Skala von 1 – 100%?
_______ % 

Schreibe hier liebevolle Gedanken über einen oder mehrere Menschen auf. 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lies dir diese Gedanken laut vor. 
Wie hoch steht jetzt dein „Selbstwert-Barometer“ auf einer Skala von 1 – 100%? 
_______ % 
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In der 2. Monatslektion ist das Thema: Vertrauen 
und Wahrheit 
In dieser Lektion wirst du dich genauer mit deiner Wahrnehmung 
beschäftigen. Wenn wir glücklich sind, uns verbunden und 
aufgehoben fühlen, schauen wir in der Regel mit Liebe auf die Welt 
UND erschaffen liebevolle Realitäten. 

Sind wir in Angst, schauen wir mit der Brille des Egos auf eine Welt des Mangels und des 
Schmerzes und erschaffen lieblose Wahrnehmungsrealitäten oder schlechte, dramatische oder 
albtraumartige Filme. Unser Geist ist ständig kreativ und erzeugt seine eigene 
Wahrnehmungsrealität durch Projektion. 

Robert Perry beschreibt es so: 
• Der Geist ist eine Art fanatischer Maler. Der Maler hat eine Idee, drückt sie auf der 

Leinwand aus und betrachtet sie dann wieder und wieder. So wird seine Idee zu seiner 
Erfahrung. Dieser Maler ist jedoch kein Teilzeitkünstler. Er kann nicht aufhören zu 
malen. Daher beginnt er, wenn die Leinwand voll ist, die Wände, den Fußboden und die 
Zimmerdecke zu bemalen, anschließend die Möbel, den Fernseher und sogar die 
Fenster. Selbst dir malt er seine Ideen auf, wenn du sein Studio betrittst.

Was du also normalerweise wahrnimmst, spiegelt deinen eigenen Geisteszustand wider.
Das bedeutet, dass eine ganz andere Wirklichkeit oder Welt da sein könnte, als die, die wir sehen, 
oder? Unsere Sinne nehmen pro Sekunden Millionen von Eindrücken auf, doch verarbeitet unser 
Gehirn nur etwa 2000 davon – die, die uns schon bekannt sind. Dieses Phänomen wird auch 
selektive Wahrnehmung genannt: Millionen von Informationsbitswerden nicht wahrgenommen. Es 
könnte eine ganz andere Welt sein „da draußen“ sein. 

Woran wir glauben ist entscheidend für das, was wir erfahren. 

Wir haben nicht wirklich die Wahl zu glauben oder nicht, sondern nur die Wahl, woran wir glauben. 
Jeder von uns glaubt an irgendetwas. Warum glauben wir eigentlich das eine und nicht das 
andere? Welche Folgen hat unser Glaube? 
Wir glauben an das, was wir wertschätzen. Du liebst das, woran du glaubst, denn deine 
Lebensenergie steckt darin. Daher ist es dein „Schatz“. (Kennst du Gollom’s „Schatz“ aus dem 
Film/Buch „Herr der Ringe“?) Aus diesem Grund kämpfen die Menschen oft so sehr darum, mit 
ihren Glaubenssätzen Recht zu haben, WEIL sie so viel in sie hinein investiert haben und nicht, 
weil das, woran sie glauben, wahr wäre. Denn wenn es wahr wäre, müssten sie gar nicht darum 
kämpfen. Es wäre einfach wahr. Die Wahrheit braucht keine Verteidigung. 

Eine Übung aus der zweiten Monatslektion ist diese:
Schreibe eine wiederkehrende Erfahrung in deinem Leben auf („Mir passiert immer wieder...“) 
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Diese Erfahrung spiegelt deine Glaubenssätze wieder, d.h. du kannst nur etwas erfahren, wenn du 
daran glaubst, dass es dir passieren kann. Welche Überzeugungen musst oder könntest du haben, 
damit dir dies passieren kann? Nenne mindestens drei: 

Was könnte oder würde passieren, wenn du aufhörtest, in diese Überzeugungen deinen Glauben 
zu investieren? 

Was würdest du stattdessen lieber glauben? 

Wenn wir anfangen, unseren Glauben besser zu investieren, kommt es uns manchmal so vor, als 
ob zunächst einmal „nichts“ dadurch passiert. Manchmal entsteht dadurch sogar zunächst 
Verwirrung. Das ist gut so. Es ist wie ein geistiges Umziehen. Nimm dir vor, aufmerksam zu sein, 
worein du deinen Glauben setzt. Erinnere dich daran, dass eine Veränderung immer nur jetzt 
geschehen kann. Jeder Augenblick ist eine neue Chance, etwas Neues zu glauben und um in 
einen besseren Traum zu investieren. Jeder Moment ist eine Chance für einen neuen oder 
besseren Gedanken in die Richtung, in die dein Leben gehen soll. Es macht nichts, wenn du 
zwischen drin wieder die alten Ego Gedanken denkst. Sobald es dir wieder auffällt, kannst du 
wieder den Glauben deiner Wahl bestärken. Nicht, wie oft du hinfällst ist wichtig, sondern wie oft 
du wieder aufstehst. Es gibt niemand anderen, der es für dich tun kann – es liegt ganz und gar an 
dir. 

Feedbacks 

... von Mentees:

• C. S. aus Winterstein: Das PDE vertieft die Geistesschulung. Durch den Austausch mit meinem 
Mentor potenziert sich die Erkenntnis und Klarheit.

• T. B. aus Winterhausen: Auf diese Information habe ich schon mein ganzes Leben gewartet. 
Danke vielmals, dafür bin ich hierher gekommen. Ich bin so dankbar über diese tiefgreifenden 
und verändernden Lektionen.

• S. A. aus Hamburg: Diese Lektion empfinde ich als lebensnotwendig für jede Beziehung.

• M. K. aus Georgsmarienhütte: Durch das PdE habe ich mich intensiver mit meiner Innenwelt 
auseinandergesetzt und bin der Wahrheit von "Ein Kurs in Wundern" näher gekommen.

... und Mentoren:

• L.T. aus Deutschland: Einen Menschen beim PdE zu begleiten ist genauso wertvoll, wie das 
Programm selbst zu machen. Es erinnert mich immer wieder daran, dass lernen und lehren 
identisch ist. 

•
• D.M. aus Traubing: Als Mentor freut es mich von Herzen, dass ich eine wirklich beglückende 

Veränderung bei meinen betreuten Mentees feststellen kann, und zwar hin zu mehr innerer 
Freiheit, mehr innerem Frieden und mehr Vertrauen in die liebevolle und fürsorgliche 
Verbindung zu Gott. Dieses Programm zusammen mit der Weisheit von "Ein Kurs in Wundern" 
öffnet die Herzen und weitet den Geist. Das braucht unsere Welt.
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In der 6. Monatslektion wirst du dich mit 
Vergebung vertraut machen. 

Dazu ist es hilfreich zu wissen, was Vergebung nicht ist:

1. Jemand lässt sich herab, einem anderen gnädig etwas zu verzeihen, wovon er selbst aber 
glaubt, es sei wirklich geschehen. Aussage: „Du hast mich Unschuldslamm betrogen! Mich, der 
ich keiner Fliege etwas zu leide tun könnte! Du hättest Bestrafung verdient, aber in meiner 
moralischen Überlegenheit, sehe ich darüber hinweg.“ Erstens wird hier die eigene 
Verursachung nicht akzeptiert, zweitens bleibt Trennung bestehen oder wird sogar durch die 
eingebildete „moralische Überlegenheit“ verstärkt, drittens bleibt die Illusion bestehen, dass 
Angriff und Verletzung stattgefunden haben. Es kommt zu keinerlei Versöhnung, Fortschritt 
oder Befreiung. 

2. In der zweiten Variante ist die darin enthaltene Arroganz nicht ganz so offensichtlich, da der, 
dem scheinbar etwas getan wurde, zugibt, gleichermaßen schuldig zu sein. Aussage: „Du hast 
mich betrogen, aber ich habe es ja auch nicht anders verdient. Ich habe auch schon so viele 
schreckliche Dinge getan, es geschieht mir wahrscheinlich recht. Mach dir keine Gedanken, 
Bruder.“ Schlimmstenfalls wetteifern hier zwei „Schuldige“ daru wer schuldiger ist, doch 
kommt es auch in dieser Version weder zu einer Befreiung noch zu einer wirklichen 
Versöhnung. Der andere wird zur Selbstbestrafung „benutzt“, um das eigene Schuldgefühl 
erträglicher zu machen. Es auch nicht liebevoll oder vergebend, sich Boshaftigkeiten anderer 
gefallen zu lassen, denn es ist eine Art und Weise, wie sich Schuld erhält und sogar vermehrt 
wird. Denn wenn ich andere zur Selbstbestrafung benutze, erhöhe ich IHRE Schuld. 

3. Und eine andere Variante ist die,Vergebung zu tauschen gegen die Befriedigung der eigenen 
Bedürfnisse. Aussage: „Du hast mich betrogen, du niederträchtiges Wesen! Aber ich vergebe 
dir, wenn du mir versprichst, es nie wieder zu tun und ab heute jeden Tag den Mülleimer zu 
leeren.“ Die scheinbare Schuld bleibt auch hier völlig unangetastet. Es findet keine 
Annäherung und keine Befreiung statt, sondern die Person, der scheinbar etwas „angetan“ 
wurde, benutzt Schuld zur Manipulation. Eine Lieblingsbeschäftigung von zwei Egos in einer 
besonderen Beziehung! 

Jedes Mal, wenn die scheinbare Schuld unangetastet bleibt, wie bei diesen drei unechten Varianten 
der Vergebung, zahlen wir dafür. Unsere begrabene Schuld wird durch die unechte Vergebung 
verstärkt, das Ego hat sich selbst erhalten und zwei Menschen verloren... 

• Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir 
angetan, nicht geschehen ist. Sie verzeiht keine Sünden und macht sie nicht wirklich. 
Sie sieht, dass es keine Sünde gab. Und in dieser Sicht sind alle deine Sünden dir 
vergeben. Was ist Sünde außer einer falschen Idee über Gottes Sohn? Die Vergebung 
sieht einfach ihre Falschheit und lässt sie deshalb los. Was dann frei ist, ihren Platz 
einzunehmen, das ist der Wille Gottes. (Ein Kurs in Wundern, Übungsbuch)

Vergebung im Sinne des Kurses bedeutet also, die eigene falsche Wahrnehmung loszulassen, dass 
jemand anders dir überhaupt etwas angetan hat und anzuerkennen, dass in Wirklichkeit etwas 
anderes geschehen oder nichts geschehen ist. In anderen Worten: zu vergeben bedeutet zu 
erkennen, dass das, was du glaubst, was dir angetan wurde, gar nicht geschehen ist. 

PSYCHOLOGIE DER ERLÖSUNG

JAHRESPROGRAMM	
 	
WUNDERSCHULE 	
 5



D. Patrick Miller schreibt in seinem Buch „The Book of Practical Faith“: 
• Mach dir nichts vor. Wenn du damit beginnst, deine Schuld loszulassen, heißt dass, 

dass du anfängst gegen den Strom zu schwimmen. (...) Schuld loszulassen bedeutet 
nicht, zu sagen: „Ich war ́s nicht!“ und zu versuchen, die Verantwortung jemand oder 
etwas anderem aufzubürden. Schuld loszulassen bedeutet, zu sagen: „Ich habe mein 
Bestes getan und werde versuchen, mich zu ändern oder zu verbessern, um meine 
Fehler oder Unzulänglichkeiten zu korrigieren.“ Schuld loszulassen bedeutet, unsere 
Neigung zur Selbstbestrafung aufzugeben. Das ist eine revolutionäre Leistung, da die 
ganze Welt auf Schuld und Bestrafung aufgebaut ist.

Eine Übung aus der sechsten Monatslektion ist diese:
Denke einmal über dein Leben nach und beschreibe aus deiner eigenen Erfahrung zwei 
Situationen, in denen du wirkliche Vergebung erfahren hast. Woran hast du gemerkt, dass die 
Vergebung "echt" war? Was ist der Unterschied zu den oben beschriebenen Varianten?

Fragst du dich: „Wie weiß ich denn, was ich vergeben sollte?“ Ganz einfach: vergib ALLES, was 
deinen Geistesfrieden stört! Es ist egal, ob es groß oder klein, unglaublich bedrohlich oder 
unwesentlich erscheint. Wenn es deinen Geistesfrieden stört, gibt es etwas zu vergeben. Vielleicht 
erscheint das zu radikal, aber genau so radikal ist Jesus. 

Hier endet die Einführung.

Du hast jetzt einen kleinen Einblick erhalten, wie das PdE grundsätzlich aufgebaut ist. Natürlich 
werden dort einzelne Themen intensiver besprochen. Manches fällt uns leicht, anderes konfrontiert 
uns mit Widerständen. Beides ist besser, als auf der Stelle zu treten. Du hast ein Anrecht auf 
Wunder, auf eine persönliche und konstante Verbindung zum Himmel, auf Freude und auf Fülle. 
Auf der Wunderschul-Website findest du Mentoren für das PDE. Das Jahresprogramm kostet 99 
Euro pro Monatslektion, inklusive Material und Mentoring. Falls du noch Fragen hast, kannst du 
uns gerne kontaktieren organisation@wunderschule.com

Du wartest nur auf dich selbst. 
(Ein Kurs in Wundern, Kapitel 13)

PSYCHOLOGIE DER ERLÖSUNG

JAHRESPROGRAMM	
 	
WUNDERSCHULE 	
 6



Anmeldeformular 
Vorname:

Name:

PLZ/Ort:

Strasse:

Telefon:

Email:

Name des gewünschten Mentors:

Hast du schon ein Wunderschul-Seminar besucht?   JA ______   NEIN ______

Zahlungsart bitte ankreuzen:
• Dauerauftrag (mtl. 99 €)              ______

• Vorkasse Komplettpreis (1089 €) ______

Hiermit bestelle ich verbindlich das PdE Jahresprogramm. Die erste Monatslektion erhalte ich zum 
nächsten Monatsersten (sofern mindestens sieben Tage vor Monatsende mein Zahlungseingang 
auf dem Konto der Wunderschule eingegangen ist). Die Wunderschule, Konto: 4414704, 
BLZ: 60010070, Postbank Stuttgart.

Datum, Ort: 

Unterschrift: 

Fax: 07551-6003612 
Post: PdE Büro, Maureen Grieble, Hebelweg 27, 88662 Überlingen
Email: pde@wunderschule.com
Tel.: 07551-9472140   
www.wunderschule.com
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