
Der Heilige Geist in Zeiten des Great Reset  

 

Auf der Pfingstdemo in Görlitz habe ich mich zwecks Hintergrundaufklärung an religiöse 

Begriffe herangewagt, hier der etwas ausführlichere Text. Dass ich mit der Warnung vor dem 

Dogma („mit einem Fuß in der Hölle“) und dem Plädoyer für die Mystik ins Schwarze traf, zeigte 

die Aufhetzung des Publikums durch den Folgeredner, der sich offenbar als Monopolist in 

diesen Fragen empfindet, gleich doch bitte alles zu vergessen, was von mir gesagt wurde.  

Der Great Reset hat lange, lange Wurzeln, die mindestens 2000 Jahre zurückreichen. Uns bleibt 

nur die Entgiftung, die körperliche und geistige.  

 

„In Vorbereitung auf die Spezialredner heute möchte ich ein paar religionshistorische Worte 

zum Pfingstwunder äußern: Ich habe mich als Konfirmand immer gefragt, wo auf einmal der 

Heilige Geist herkommt in der Dreifaltigkeit. Nun, drei ist didaktisch immer gut. Kann man sich 

merken. Wie in der neuen Religion des Impftums: geimpft, getestet, genesen. Gesund dazu ist 

dann zu viel, kann sich keiner merken. Kann weg. 

Oder wie die berühmte AHA-Regel. Wie war die noch mal? Aufwachen, Hintern hoch 

bekommen, aufstehen! Diese Regel darf niemals hinterfragt werden! Lothar Wieler vom RKI. 

Oder auch Martin Luther: Tritt forsch auf, tu’s Maul auf, hör bald auf! 

Religionshistorisch hat die christliche Dreifaltigkeit Vorläufer in Indien. Das Copy-Right gehört 

den Indern. Dort sind es Brahma, Vishnu und Shiva. Die Hauptgötter des indischen Pantheons. 

Vieles stammt ja im Christentum aus Indien, nicht nur aus dem Judentum, und aus den 

Kulturen, wo missioniert wurde. Pfingsten war hier immer Fruchtbarkeitsfest.  

Meine These ist, dass das Pfingstwunder der Ausschüttung des Heiligen Geistes zur besseren 

Verbreitung der neuen Lehre eingebaut wurde, weil sich dadurch Menschen mit 

naturreligiösem Hintergrund besser ansprechen ließen. Die erste Zielgruppe war die hellenisch-

römische Welt, die war damals schon ein Multikulti-Imperium, und dann ging es über die Alpen 

in das Land der dunklen Wälder und Sümpfe, wo unsere Vorfahren hausten und sich mit 

Knüppeln die Schädel eindellten. Nein, in Wirklichkeit waren das sittlich und geistig hoch 

entwickelte Kulturen. Tacitus schreibt darüber. Und sie hatten eine Naturreligion. Sie hatten 

sich auch oft in der Wolle, das stimmt, aber haben sich dann immer wieder vertragen. So wie 

wir das heute auch noch machen im Großen wie im Kleinen, um die gemeinsame Gefahr 

abzuwehren. 

Die Naturreligionen sind die Urreligionen auf der Welt. In ihnen steht der Schamane für die 

wundersame Kommunikation zwischen Geist und Natur. Und dahin sollten wir uns zurück 

orientieren. Der Schamane betreibt eine ähnliche Glossolalie wie in der Bibel beschrieben. Das 

Pfingstwunder wird auch Xenoglossie genannt, als jeder auf einmal die Wahrheit in seiner 



Sprache verstand. Also eine mystische Erfahrung. Mystik gehört mit Magie und Dogma zu den 

drei Säulen jeder Religion, wobei das Dogma die anderen beiden in den letzten 2000 Jahren 

überwuchert und abgewertet hat. Mystik ist die freiheitlichste Komponente ist, denn jeder 

macht die Erfahrung allein. Beim Dogma ist man immer schon mit einem Fuß in der Hölle, wenn 

man etwas falsch denkt oder versteht.  

(Die drei Säulen: von Mircea Eliade, Histoire des pensées religeuses. Religionswisseschaft ist 

allen irgendwie ein rotes Tuch: den Pfaffen sowieso und den Anti-Klerikalen auch. Es gibt aber 

noch viel mehr als nur A- oder Monotheismus.) 

Dass unsere manipulierten und korrumpierten Mitmenschen plötzlich verstehen, so ein 

Wunder hätten wir lieber heute als morgen. Die Bibel tröstet uns immerhin, dass es auch 

damals zumindest 50 Tage gedauert hat. Pentekostae = 50. 

 

Der Heilige Geist ist also die universellste Komponente in der paulinischen Trinität. Damit kann 

man damit die meisten Menschen erreichen. Denn es ist ja immer noch trotz 

jahrhunderttausendelangem Nachdenken ein Rätsel, dass und wie der Mensch Bewusstsein hat 

und darüber reflektiert. Vielleicht denken auch Pflanzen und Tiere, dass sie denken, aber sie tun 

das nicht so auffällig und so kreativ. Die Witze über Baerbock und andere spare ich mir hier, 

man muss nicht alles mitnehmen! Der Kirchenvater Augustinus von Hippo, also der andere 

Augustinus, sagte si enim fallor, sum. Wenn ich nämlich einen Fehler begehe, bin ich. 1000 Jahre 

vor Descartes. Das Gestammele der Politiker ist also ein Hilferuf. Holt mich hier raus, ich bin ein 

Mensch! 

So reflektieren wir, dass durch den Great Reset uns der Geist nun ausgeblasen werden soll. Das 

wird nicht gelingen, denn die Materialisten und Okkultisten und dämonischen Dunkeleliten 

wissen genauso wenig über den Ursprung und Zweck des Urgeistes wie wir, aber verbleiben 

nicht in dankbarer Ehrfurcht gegenüber der Schöpfung, sondern wollen sie transformieren und 

ersetzen durch eine künstliche Welt. Und da haben sie nicht nur das Recht der Völker gegen 

sich, sondern auch die Natur selbst, die Naturgesetze, die nicht ohne einen Großen Geist 

verstehbar sind. Wenn wir also alternative Wege suchen, sollten wir sowohl den Heiligen Geist 

als auch die Heilige Natur ehren.“  

 

Pastor Eugen Böhler hat dann markige Lutherzitate angeführt, die zeigen sollten, dass Luther 

heute auf Seiten der Aufklärer wäre. Vor allem die zwei Sätze: Ein Christenmensch ist ein freier 

Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht 

aller Dinge und jedermann untertan.“ Ein paar Bemerkungen dazu:  

Zuerst erfolgt die Unterordnung des Menschen unter das Dogma, dann wird ihm erlaubt, frei zu 

sein und zu dienen. Vielen Dank. Der Islam hat diese Logik in seinem Namen: Islam bedeutet 

Frieden unter der Bedingung der Unterwerfung. Christ und Moslem sind also in diesem Punkt 



gleich programmiert. Nur dass kulturhistorisch Luther gegen Papst und Kaiser rebellierte und 

somit den teutonischen Freiheitsgedanken aufgriff. Aber nebenbei die Bauer abmetzeln ließ 

usw. Ein ausgewachsener Psychopath vor dem Herrn. 

Luther schrieb 1520: 

„Zum 1.: Damit wir gründlich erkennen mögen, was ein Christenmensch sei, und wie es 

getan sei, um die Freiheit, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon Sankt 

Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Beschlüsse setzen: 

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. 

Diese zwei Beschlüsse sind klar bei Sankt Paulus im 1. Kor. 9[,19]: „Ich bin frei in allen 

Dingen und habe mich zu eines jedermann Knecht gemacht.“ Außerdem Röm. 13[,8]: 

„Ihr sollt niemandem etwas verpflichtet sein, außer dass ihr euch untereinander lieb 

habt.“ Genauso heißt es auch von Christus in Gal 4[,4]: „Gott hat seinen Sohn 

ausgesandt, von einem Weib geboren, und dem Gesetz untertan gemacht.““ 

 

 

Min 19 bis 25: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oBJi2fwSg5E 

 

 

 


