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URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTES MATERIAL. NUR 

FÜR IHR EIGENES PRIVATSTUDIUM. 

============================================== 

 
Aus dem Seminar: 1962 "25" Privatgruppe… 467B - Erlangte das Christentum, auch in 

gewissem Maße 

 

 

JOEL: 

 

Wenn Sie sich die Religionsgeschichte der Welt ansehen, 

werden Sie feststellen, dass bestimmte Namen auffallen: 

Konfuzius, Buddha, Laotse, Moses, Elia, Jesaja, Jesus, 

Johannes, Paulus, Nanak und wenn Sie in die Moderne Zeit 

kommen , [ist es] Mrs. Eddy , und Sie werden feststellen, dass 

jeder von ihnen das Bewusstsein der Welt bis zu einem gewissen 

Grad verändert hat. Jeder von ihnen fügte der vor ihrer Zeit 

unbekannten Welt einen Geistigen Wert hinzu. Jeder von ihnen 

leistete einen spezifischen, Geistigen Beitrag und war auch 

mächtig großartig (ein mächtiger Beitrag, um die Welt im 

Geistigen Sinne voranzubringen. Und natürlich wird oft gesagt, 

dass dies nichts Praktisches ist, und wie Sie wissen, ist das  nicht 

wahr. Die praktischsten Fortschritte auf der ganzen Welt waren 

die Geistigen Fortschritten, weil die anderen [Fortschritte] 

daraus hervorgegangen sind. 

 



………………………………………… 

 

Wenn Sie ein Praktizierender waeren und ein Patient zu 

Ihnen kam, glauben Sie, dass Ihr Bewusstsein für sie ausreicht? 

Und wenn Sie das nicht glauben, haben Sie kein Recht, ein 

Praktizierender zu sein. Wenn Sie glauben, dass Sie ihnen den 

Namen und die Adresse eines Mannes geben werden, der vor 

2000 Jahren gelebt hat, sollten Sie überhaupt kein 

Praktizierender sein ... 

Zu einem gewissen Grad - und dieser Übergang fand in 

diesem Seminar von 1962 statt - wurden wir bewusst zu der 

Erkenntnis gebracht, dass MEIN Bewusstsein Gnade für Ihre 

Erfahrung ist; Mein Bewusstsein ist das Gesetz der Gesundheit 

für Ihre Erfahrung; MEIN Bewusstsein ist ein Gesetz der 

Vorsorge für Sie weil MEIN Bewusstsein mit einem 

Großbuchstaben M geschrieben ist. Mit anderen Worten ... Ich 

habe Joels persönliches Leben hinter mir gelassen das versucht, 

etwas zu bekommen oder etwas zu erreichen oder etwas zu 

erreichen ... und es ist nur ein Bewusstsein uebrig und das ist das 

Bewusstsein von The Infinite Way  (Der Unendliche Weg).® © 

Es ist nichts Persönliches darin, noch gibt es irgendwelche 

persönlichen Motive darin. Es ist kein Ruhm zu haben. Ich kann 

Ihnen versichern, dass die Welt in unserem Leben für keinen 

von uns Denkmäler bauen wird. Es ist kein Ruhm zu haben. Es 

könnte eine gewisse Missbilligung geben, wenn die Arbeit zu 

öffentlich wird. Es koennte Verurteilung und schwere Zeiten 

geben, sowie den Abbruch vieler Studenten, die es lieber nicht 

nehmen würden, aber nicht nach Ruhm oder Reichtum 

streben. Es wird keinen geben.  

Da ich also kein persönliches Ziel verfolge, habe ich ein 

Bewusstsein, das zumindest weitgehend frei von dem „Selbst“ 



[dem kleinen Ich] oder Eigeninteresse ist. Das heißt, es muss 

Geistiges Bewusstsein sein. 

Ah, aber Sie sind in der gleichen Situation. Wenn Sie in Ihren 

Garten oder in Ihr Haus schauen, haben Sie nichts zu gewinnen, 

wenn Sie einen schönen Garten oder ein schönes Haus haben. 

Diejenigen, die Zeuge Ihres Gartens werden, diejenigen, die in 

Ihrem Haushalt leben oder ihn besuchen, werden diejenigen 

sein, die den größten Segen erhalten. Sie sind nur ein Zuschauer 

und werden seltsamerweise keine Befriedigung davon 

bekommen. 

Das wurde uns in dieser Lektion gebracht, als einige Schüler 

schrieben: "Oh, was für eine große Befriedigung muss es Ihnen 

geben, die Arbeit und den Fortschritt der Schüler mitzuerleben" 

und so weiter und so fort, und mir wurde klar, wie absurd das ist 

…..wirklich. Es gab keine Anzeichen oder Spuren von 

Befriedigung oder Freude daran… und es koennte auch nicht 

sein, denn dann müsste es jemanden geben, der für etwas Gutes 

Anerkennung bekommt, und wie könnte dass sein? 

Sobald Sie sehen, dass all dies das Wirken des Geistes ist, 

kann niemand mehr aufstehen und zufrieden sein beim sehen, 

was der Geist tut. Vielleicht finden Sie es befriedigend zu 

wissen, dass die Welt vom Geist profitiert. Es würde kein 

persönliches Gefühl der Zufriedenheit geben. Wenn Sie also 

Ihren Garten in voller Blüte sehen, können Sie nicht stolz darauf 

sein, denn bis dahin werden Sie erkennen, dass der Grund, 

warum der Garten so schön blüht,… weil es ein Gesetz einer 

Kraft gibt. Und nicht wegen Ihnen, sondern wegen des Gesetzes 

einer Macht. Es war, weil Ihr Bewusstsein nicht an zwei Kräfte 

glaubt; aber Sie können nicht einmal Kredit dafür nehmen. 

Sehen Sie ... es gibt einen Ort, es gibt eine Zeit, es gibt einen 

Moment des Übergangs, wie es für Saul von Tarsus war, als er 



Paulus wurde, oder für Abram, als er Abraham wurde. Sie 

bemerken, dass sich im Geistigen Leben der Name eines 

Menschen mit seinem höheren Bewusstsein ändert. Es folgt 

immer [danach]. Der Name ändert sich, weil der Name, mit dem 

wir uns identifizieren ... Nun, nicht der Familienname. Wir 

lassen den Familiennamen fallen, weil wir erkennen - außer, ich 

meine, für den legalen Gebrauch -, weil wir erkennen, dass dies 

nur für unsere menschliche Erfahrung günstig war. Es hatte 

nichts mit uns zu tun. Ob wir <Goldsmith> oder <Heinz> oder 

<Marie > heißen, hat nichts mit uns persönlich zu tun. Das war 

nur ein Familienname, der uns zur Identifizierung aufgeklebt 

wurde. Aber der Name, den wir bekommen haben - <Joel>, 

<Peter, <Marie>, der mehr oder weniger für unseren 

Bewusstseinszustand steht, insbesondere für unseren 

Bewusstseinszustand, als wir geboren wurden. In vielen Fällen 

führte dies indirekt dazu, dass wir diesen Namen hatten. 

Als wir älter wurden und das Ego übernahm, änderten wir 

manchmal die Schreibweise unseres Namens, bis wir eine 

wirklich schöne Schreibweise bekamen, die ungewöhnlich war. 

Sie sehen, das war auch typisch für das Ego, das wir entwickelt 

hatten und das nicht mit <Maria> zufrieden war, aber es musste 

<Marie> oder so sein, und so weiter und so fort. Und wenn Sie 

einige der lustigen Schreibweisen von Namen sehen könnten, 

würden Sie wissen, wie verdreht einige Persönlichkeiten 

aufgewachsen sein müssen - oder ihre Eltern, wenn sie bei 

diesen Namen genannt werden wollten. 

Aber wenn Sie zu Ihrem Geistigen Leben kommen, werden 

Sie feststellen, dass Sie entweder bei der Geburt Ihren Geistigen 

Namen erhalten haben oder nicht mehr an den Namen gebunden 

sind, den Sie erhalten haben, und beginnen, sich in sich selbst 

unter einem anderen Namen zu identifizieren . Sie dürfen diesen 



Namen dort draussen  nicht übernehmen. Wir wollen nicht 

seltsam erscheinen. Denken Sie daran, dass selbst unsere 

Praktizierenden und Lehrer immer noch Geschäftsleutekleider 

oder Hausfrauenkleider tragen. Obwohl wir uns innerlich mit 

allen Arten von Kleidung kleiden, zeigen wir sie nicht äußerlich. 

. Und wir können uns vielleicht in uns selbst umbenennen, aber 

wir nehmen es nicht äußerlich oder offen. Wir erkennen es in 

uns. All dies bedeutet also, dass sich Ihre Natur verändert hat. 

Dein Bewusstsein hat sich verändert. 

Und so ist es, dass die Veränderung der Grad des 

Unpersönlichen ist, der in Ihre Erfahrung eingegangen ist, das 

heist: der Grad, in dem Sie das Böse unpersönlich machen und 

es zu nichts machen können und der Grad, in dem Sie keinen 

Gott der Macht mehr haben, nicht länger einen Messias der  

Cäsar oder Chruschtschow peitschen wird? 

Jetzt haben Sie einen Messias - das ist wichtig für diese 

besondere Arbeit - jetzt haben Sie einen Messias der Güte, des 

Friedens, damit Sie nicht versuchen, Ihn zu verwenden, um die 

äußeren Bedingungen zu ändern. Jetzt haben Sie Gemeinschaft 

mit  ES, und durch die Gemeinschaft mit ES haben Sie Frieden 

in sich selbst und lassen es dann Seine Funktion im Leben 

erfüllen. Aber denken Sie daran, Seine Aufgabe ist es NICHT, 

Cäsar zu zerstören. Seine Funktion verändert das menschliche 

Bewusstsein, so dass keine Cäsaren mehr auf der Szene 

erscheinen oder dass die gegenwärtigen Cäsaren ihre Karriere 

beenden, aber nicht durch Kraft oder Stärke, sondern durch 

meinen sanften Geist. 

…………………………. 

 

Und dann findet jeder, der sich zu deinem Bewusstsein 

bringt, dass er gesegnet ist. Ob sie sich in Ihre physische 



Gegenwart bringen oder Sie anrufen, schreiben oder verkabeln, 

sobald Ihr Name in Ihrem Bewusstsein erscheint, sind sie in 

Ihrem Bewusstsein. Sie haben sich Ihnen angeschlossen, sobald 

sie an Ihren Namen gedacht haben… und von da an sind sie in 

Ihrem Bewusstsein. Aber welches Bewusstsein ist das? 

Nun ... es ist das Kapital M [Mein] und B [Bewusstsein], 

MEIN Bewusstsein. Verstehen Sie das? Und deshalb erhalten 

sie - auch wenn Sie möglicherweise nicht ans Telefon gehen 

oder kein Telegramm erhalten - immer noch die Frucht, weil sie 

nicht in das menschliche Bewusstsein eintreten mussten, um 

eine Geistige Heilung zu erhalten. Sie betraten "MEIN 

Bewusstsein". 

Aber verstehen Sie, was wir dieses Jahr im Unterricht 

gemacht haben, als wir die Übung von Kopf bis Fuß und 

umgekehrt gemacht haben und festgestellt haben, dass ich nicht 

in meinem Körper bin. Na, wo bin ich? ICH kann nur als 

Allgegenwart existieren. Es gibt nur ein ICH und das ist Gott. .. 

und ich bin ICH. Deshalb existiere ICH als Allgegenwart. 

Jedes Mal, wenn Sie an den Namen "Joel" denken, sind Sie 

bereits in MEIN Bewusstsein eingetreten, selbst wenn Sie zu 

Hause sind. Sogar wenn Sie in den Bergen, in der Wüste oder 

auf See sind, Sie sind in dem Moment, in dem Sie meinen 

Namen im Gedanken haben, in MEIN Bewusstsein eingetreten, 

weil ICH immer da bin, wo Sie sind. ICH bin Ihnen immer 

näher als Ihr eigener Atem, weil ICH nicht als Person lebe, die 

ein persönliches Leben aufbauen will. ICH lebe nur in der 

Realisierung Eines Lebens, Eines Geistes, Einer Seele, Eines 

Bewusstseins, und ICH bin das ... und ich bin das ICH, Das dir 

näher ist als Ihr Atem, näher als Hände und Füße, in dem Maße, 

dass ich keine Angst vor Sünde, Krankheit, Not  habe. 

 



Aus dem Buch: “The Spiritual Journey of Joel S. Goldsmith” 

(Die Geistige Reise von Joel S. Goldsmith) ”(hergestellt von 

Lorraine Sinkler):     

 

 

Joel (zugegebenermaßen in der 3. Person Singular geschrieben): 

 

Nach Familientradition wurde er Joel Sol Goldsmith genannt, 

weil der erstgeborene Sohn je nach Name des Vaters entweder 

Joel Sol oder Sol Joel hieß. Sein Großvater hieß Joel Sol, sein 

Vater hieß Sol Joel und so wurde es für ihn Joel Sol. Es war ein 

Name, auf den er so stolz war, dass er selbst in späteren 

Schuldokumenten nie den zweiten Vornamen Sol wegließ, noch 

erlaubte er sogar, den Buchstaben S zurueck zu lassen, als sein 

Name als Jugendlicher geschrieben wurde. Nach seiner ersten 

Geistigen Erfahrung interessierte ihn der Buchstabe jedoch nicht 

mehr und er hörte auf, ihn zu verwenden, außer für rechtliche 

Zwecke. Später wurde sogar sein Familienname fallen gelassen 

und der einzige Name, den er benutzte, war Joel. Jeder, der ihn 

kannte, nannte ihn Joel und nach und nach kam es zu dem Punkt, 

an dem seine Unterschrift vollständig war, als er Joel schrieb. “ 

 


