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Text GE 36: Angst ist fehlgeleitete Energie 
 
Angst ist eine – allerdings für viele reale – Fiktion, sie ist keine geistige Wirklichkeit. Angst 
entzieht uns Lebensenergie. Darum sind die natürlichen Gegenpole von Angst Leben, Freude 
und Liebe. 
 
„Wollt ihr wissen, was ich von Angst halte? Überhaupt nichts, denn sie existiert gar nicht. Sie 
ist nur eine von ungünstigen Wesen aufgezäumte, ins negativer schiefe Licht gestellte und 
von sensitiven Menschen abgezweigte Energie, die so vor euer Lebensgestaltungsprinzip 
gelegt wird, dass ihr aus ihrer Haft nicht entkommt“ (Weidner 2002b:180). Über die Angst 
wollen negative Kräfte an die Lebenskräfte der Menschen herankommen, denn: „Mit jeder 
Furcht, mit jeder Befürchtung oder Angst öffnet ihr euch. Und das ist der grösste 
Schwachpunkt in der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen sich immer vor etwas 
fürchten, weil sie nicht reif sind zu erkennen, dass die Angst in Wahrheit nur etwas 
vorgaukelt, sie ist nicht real. Leben ist real, aber Angst ist unreal, weil es verschiedene 
Machenschaften Luzifers sind, der ein Netz ausspannt, um die Menschen in Furcht und Elend 
hineinzujagen“ (Weidner 2002b:180). 
 
„Aller Krieg wurzelt in der Angst: nicht so sehr in jener Angst, die die Menschen vor einander 
haben, als in der Angst, die sie vor allem haben. Nicht nur, dass sie sich gegenseitig nicht 
trauen – sie trauen nicht einmal sich selber“ (Merton 1954:75/76). 
 
„Angst hat nur der, der noch nicht zur Erkenntnis gekommen ist, dass sie eigentlich ein 
Druckmittel auf den Körper, dessen Sinne und Organe ist“ (Weidner 1989:26). „Ein Mensch, 
der auf dem geistigen Weg ist, sollte keine Angst vor irgendetwas mehr haben. Er sollte 
vielmehr in der Gewissheit leben, dass Gott ihn führt und lenkt und dass er nur bereit sein 
muss, den Willen Gottes an sich walten zu lassen“ (Weidner 1989:26). 
 
„Geschwister, die Angst haben in verschiedenen Variationen, haben nicht die 
Geistesgegenwart, die sie bräuchten und haben könnten, um den Gefahren durch negative 
Angriffe zu entgehen – nicht nur durch geistige negative Angriffe, sondern auch durch solche 
in der materiellen Welt. Ihre Geistesgegenwart ist vermindert. Warum …? – Weil sie ja durch 
ihre Ängste sehr viel an persönlicher Lebenskraft verbrauchen, um nicht zu sagen 
missbrauchen! Wegen ihrer Ängste geht in dem, was sie wollen, immer etwas schief. … Wer 
Angst hat, bei dem geht irgendetwas schief. Warum? – Ganz einfach: weil er nicht die 
Konzentration aufbringen kann, weil die Lebenskraft fehlt“ (Weidner 2010:215). 
 
„Angst und Verlangen artikulieren sich in uns, jedes auf seine eigene Art. Eine Art und Weise, 
diese Artikulation zu beschreiben, ist die Zweiteilung in Widerstand/Aggression und 
Machtstreben bei der Angst; und in Empfänglichkeit und Teilnahme beim Verlangen. … 
Wenn die Angst im Leben eines Menschen die Vorherrschaft gewonnen hat, herrschen 
zugleich auch Widerstand/Aggression und die Neigung, die Dinge in den Griff zu bekommen, 
vor. Angst macht den anderen zur bedrohenden Macht. Das ruft Macht hervor: Widerstand 
oder Aggression oder den Versuch, die Dinge in den Griff zu bekommen. Jemand lebt dann 
‚instrumental‘, das heisst, alles, was geschieht, wird danach eingeschätzt, was es im Kampf 
um das Dasein, um die Aufrechterhaltung oder die Stärkung der eigenen Position erbringt. 
Dieser Weg hat kein Ende: Alles, was gefunden wird, alles, was gedacht, alles, was gelebt 
wird, hat für Inhaber der Macht nur eine Bedeutung: ‚Kann es uns dienen?‘ oder ‚Fügt es uns 
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Schaden zu?‘. Das ist der Lohn der Angst. Dinge und Menschen verlieren ihr eigenes Gesicht; 
die Schöpfung wird nur noch nach Macht und Angst betrachtet; Gott ist Diener oder Feind. 
Diesem Griff nach der Macht wird alles untergeordnet. Sie wird zum Werkzeug, zum 
Instrument, um die Angst zu beschwören. Das wirkt so im Kleinen und im Grossen“ 
(Andriessen 1984:66). „Angst entwirft Gott als den Mächtigen und macht uns zu einer 
bedrohten Festung; letztlich ohne jede Chance. Es gibt keinen ‚Partner‘. Von der Grundidee 
aus, dass die Angst Gott zum Allmächtigen macht, zu dem, der alles kann und alles darf, sind 
verschiedene Schattierungen des Gottesbildes und der religiösen Haltung möglich. Da kann 
es sich um einen Gott handeln, der fordert; der nimmt, was ihm zukommt; der sich aufgrund 
seiner Macht hoch über die menschliche Ohnmacht erhebt; ein unbarmherziger Gläubiger, 
mit dem man nie ins Reine kommt; einer, der das Unmögliche verlangt“ (Andriessen 
1984:70). 
 
„Dass ihr durch Angst körperlich krank werden könnt, das versteht ihr noch. Aber dass ihr 
durch Angst auch bis zu einem gewissen Grad an der Seele Schaden nehmen könnt, das ist 
schon eine höhere Weisheit, die aber auch einmal besprochen werden muss. Ich möchte es 
so darlegen, dass die Angst eigentlich ein Feind des Lebewesens ist, das sie befällt, ein 
Zerstörer, ein Parasit, wenn des Menschen Willen nicht gestählt ist und er nichts tut, um die 
Angst zu bekämpfen. … Es kommt noch dazu, dass solche Menschen das Vertrauen zu Gott 
völlig verloren haben, weil es ihnen durch die Angst genommen wird“ (Weidner 2006a:130). 
 
„In der Bibel steht, leider ungut ausgedrückt: ‚Fürchte den, der deine Seele ins ewige 
Verderben stürzen kann‘ (Mt 10,28). In diesem Satz sind eine Menge Fehler. Zunächst: Wer 
sich geistig entwickelt hat und wer mit der Geisterwelt Gottes und seinem Schutzgeist in 
Verbindung ist, braucht sich auch nicht vor ‚dem‘ zu fürchten“ (Weidner 2002b:181). 
Ausserdem sprach Jesus zu einer Volksmenge, und meinte nicht „fürchten“, sondern „Acht 
geben“, sich zu läutern und sich unter die Herrschaft des Guten, Göttlichen zu stellen (vgl. 
Weidner 2002b:181). 
 
„Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit“ (2 Tim 1,7). 
 
„Die Furcht hemmt die Lebenskraft des Menschen, gibt die Möglichkeit zu einem 
ungünstigen Ablauf seines Lebens oder Schicksals und mündet schliesslich in die verkehrte 
Richtung!“ (Weidner 1990:97). „Angst bedeutet aber noch mehr; sie bedeutet die Zerrüttung 
des ganzen Denkens. Wer ständig Angst empfindet, kann nicht mehr richtig denken, denn 
ein Gedanke hat alles übermannt, der Gedanke der Angst, der Furcht, des Zauderns…“ 
(Weidner 2006a:131). 
 
„Die einzige wirksame Gegenwehrenergie ist gläubiges Vertrauensgebet zu Gott, Christus 
und der Geisterwelt Gottes. Mit dieser gottgewollten Vertrauenseinstellung werden die 
negativen Geistwesen der Furcht, Angst usw. in die Flucht geschlagen“ (Weidner 
1996:148/149). 
 
„Freiheit von Angst, Sorge, Kummer, von all dem, was ihr als Ängste bezeichnet, ist der 
sicherste, einfachste und schnellste Weg, die Entwicklungsreife, das Ziel zu erreichen. … 
Durch Freiheit von Angst, Sorge, Kummer, von all dem, was euch bedrückt und bedrängt, 
entwickelt ihr euch in dem Masse rascher, ungefährdeter, freudiger, harmonischer, einfach 
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gottgewollter, wenn ihr beachtet, dass die Wahrheiten, die zu euch gelangen, alle gleichsam 
aus dem grossen Trichter kommen…“ (Weidner 2010:207/208). 
 
Liebe bekämpft die Angst und macht sie unwirksam. Liebe transformiert die Angstenergie in 
eine höher schwingende Energie – und entzieht damit der Angst ihre Basis. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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