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Text GE 18: Statt Kritik an Ideen oder Personen zu üben ist es besser, positive Ansätze 
fördern  
 
Wenn wir negative Aspekte der Welt, negative Ideen oder andere Menschen kritisieren, 
schenken wir ihnen Kraft und Energie. Es ist immer besser, erkannte Probleme mit positiven 
Lösungsvorschlägen anzugehen und diesen Energie zuzuführen, als Kritik zu üben und damit 
das Kritisierte zu stärken.  
 
„Halte dich frei von ungerechtfertigter Kritik und Urteilssucht! Menschengeschwister, die 
solches tun, wissen nicht, was sie tun. Sie verwirklichen nicht den Plan Gottes, alle 
Schöpfung zu befreien, zu vereinen und geistig zu vervollkommnen. Bete für diese 
Geschwister und zeige ihnen durch dich vor, wie der göttliche Plan zu verwirklichen ist!“ 
(Weidner 1994:90). 
 
Gruppierungen oder Institutionen zu kritisieren, welche der Menschheit Schaden zufügen, 
kann zwar richtig sein – wenn es reinen Herzens geschieht und wenn es der  
Wahrheitfindung dient. Doch besser ist es immer auf „Wahrheiten, Verbesserungen im 
gottgewollten Sinn, … Anregungen zum gottgewollten Guten“ (Weidner 1995:117) 
hinzuweisen und damit „Impulse und Keime zum geistigen Fortschritt der Menschheit“ 
(Weidner 1995:117) zu geben.  
 
Kritik schadet dem, der sie ausspricht (vgl. Weidner 1982a:71): „Es gibt nämlich keine 
positive Kritik! Seid also tolerant! Dadurch erntet ihr viel mehr, und ihr lernt auch mehr, und 
dazu seid ihr ja auf dieser Erde!“ (Weidner 1982a:71). 
 
„Lass dich nicht von dem, was der Kritiker sagt, niederdrücken. Noch nie wurde zu Ehren 
eines Kritikers ein Denkmal errichtet, wohl aber für Kritisierte“ (de Mello 1986:93). 
 
„Denkt immer schon vorher nach und fragt euch: ‚Habe ich das Recht, über einen anderen 
Menschen Kritik zu üben?‘ Dadurch kommt nämlich eine Bindung zustande zwischen diesem 
Menschen, den ihr kritisiert, und euch; ihr schafft euch eine Bindung! Wenn ihr die nicht 
sofort löst, und wenn gar noch eine dritte Person dazu kommt, kann das üble geistige Folgen 
haben. … Bittet sofort den Vater oder Christus: ‚Ich bitte von ganzem Herzen, vergib es mir. 
Vergib mir, ich bereue es, so etwas gesagt oder gedacht zu haben!‘ Und bittet Jesus Christus: 
‚Bitte, segne diesen Menschen, dem ich eben eine derart negative Strahlung gesandt habe!‘“ 
(Weidner 2003b:127). 
 
„Was geschieht denn in euch, wenn ihr ständig kritisiert und verurteilt? Wo wirkt sich das 
aus, geliebte Geschwister? In eurer Seelenschwingung, und zwar in eurer irdischen 
Magengegend, dort liegt ja der Sitz dieser Geisteskraft“ (Weidner 2003b:128). 
 
„Durch ungute Urteile, durch Verurteilen usw. zersetzt ihr den Mut und die Kraft solcher 
Geschwister. Sie werden mutlos, energielos, hoffnungslos oder gar gewissenlos, und 
Gottlosigkeit greift um sich. Durch ein schnelles negatives Urteil – d.h. durch Verurteilen, 
Beurteilen, zersetzende Kritik – habt ihr euren Anteil daran! Denn die durch ihr Karma 
belasteten Geschwister sind ohnehin schwach. … Wenn ihr jetzt noch ein abfälliges Wort 
sagt, einen scheelen Blick auf sie werft, oder ihnen auch nur ungute Gedanken schickt, so 
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habt ihr euren Teil dazu beigetragen, dass ihr Lebensmut zersetzt wird“ (Weidner 
2003b:238). 
 
Wir sollten weder in Gefühlen noch in Gedanken, Vorstellungen oder Worten Kritik an 
anderen Menschen üben (vgl. Weidner 1986:49). Wir sollten gefühlsmässig stets sanftmütig 
und ruhig bleiben. „Und wenn manche sagen: ‚das ist ein böser Mensch‘, dann helft ihm mit 
eurer Liebesstrahlung, die ihr von Jesus Christus erhalten habt. Es ist nämlich eure Pflicht, … 
dass ihr auch jene liebt, die euch nicht gut gesinnt sind! Fangt immer bei euch an und nicht 
beim Nächsten“ (Weidner 2003b:131). 
 
„Die sogenannten Kritiker, die vieles von sich geben, stehen nicht als Einzelmenschen da, 
sondern es sind ganze Ketten ungünstigen Wesen hinter ihnen. Kaum gibst du dem Bruder, 
der Schwester eine geistig etwas höherstehende Antwort, unterbricht man dich und lässt 
dich gar nicht ausreden, denn die ungünstigen Wesen fallen gleich über den Kritiker her, er 
wird noch stärker, und es wird mit noch stärkeren negativen Waffen gekämpft. Du stehst in 
dieser Situation auch nicht allein da, aber einer solchen Übermacht ist über deinen Bestand 
bzw. über das Höhere-Ich-Bewusstsein schwer beizukommen! Du siehst ja nicht die 
Hinterleute hinter diesen Menschen, denn die negativen Wesen stehen hinter ihren 
Sprachrohren, so wie der oder die Schutzgeister oder geistige Helfer hinter dir stehen“ 
(Weidner 2000d:240/241).  
 
In Situationen von Angriffen der negativen Seite ist es das Beste, aufzustehen, freundlich zu 
sein und zu gehen (vgl. Weidner 2000d:242). Ausserdem sollte man für die betreffenden 
Personen und Wesen beten. 
 
Eine gute Übung besteht darin, kritisierten Menschen oder ihren Handlungen positive 
Energie, z.B. Liebe und Freude zu schicken, und sich auf ihre positiven Seiten und Potenziale 
zu konzentrieren. Damit stärken wird sie. 
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