
Ein Kurs in Wundern ist der deutsche Titel eines dicken blauen Buches mit etwa 1300 

hauchdünnen und eng beschriebenen Seiten, das erstmals 1976 in den USA erschienen  und 

über zwei Millionen Mal in fast allen Sprachen verkauft worden ist. Es legt einen 

psychologisch-spirituellen Weg dar, der uns durch einen Geisteswandel zurück zu unserem 

wahren geistigen Erfüllt-Sein führt.  

Er  besteht aus drei Bänden: 

 dem Textbuch, in dem die Theorie dargelegt wird 

 dem Übungsbuch mit 365 Übungen/Lektionen  

 dem Handbuch für Lehrer mit weiteren 

Erläuterungen und Begriffsbestimmungen 

In Österreich/Deutschland ist EKIW in Englisch und Deutsch beim Greuthof Verlag 

erhältlich. Obwohl der Kurs viele christliche Begriffe verwendet, ist er keiner Religion, Sekte 

oder sonstiger Weltanschauung zuzuordnen. Vielmehr steht er für eine ganz eigene Sicht und 

Vorgehensweise und ist allein zum Selbststudium gedacht. Es bedarf keiner Gruppen, 

Organisationen oder Institutionen. Jeder, der möchte, praktiziert ihn für sich im Geist, denn 

nur hier, so der Kurs, liegt unser eigentliches Problem und nur hier liegt daher auch die 

Lösung. Foto und Text: Katja Bode 
Kurz über mich Annette: Ich war ein Suchender. Im Herzen im Konflikt mit mir selbst, die Liebe 

suchend und doch nicht wissend, wie man wirklich lieben kann. Der tiefe innere Schatten in mir 

meldete sich massiv und mir war, trotz Therapie und umfassende alternative Ausbildungen, nicht klar 

wie ich sinnvoll mit diesen angsteinflößenden, dramatischen Anteilen umgehen sollte. Mitte der 90-

iger Jahre bekam ich das Buch Ein Kurs in Wundern geschenkt. Die mir völlig neuen befreienden 

Erkenntnisse und Werkzeuge der wahren Vergebung haben mich in ein wahrlich gutes Leben geführt. 

Erst jahrelanges intensives  Lesen, erleben und üben haben mich aus dem Würgegriff der destruktiven 

Kraft des Egos gelockert. Gemeinsam mit meinem Mann Edi haben wir zusammen diesen Weg 

begonnen. Dieses Selbststudium hat uns in diese Lebensaufgabe geführt aus dem Traum des Lebens 

von Drama und Leid zu erwachen. 

Durch die intensive Beschäftigung mit dem Kurs lernten wir vor über 10 Jahren Franz und Ingrid 

Moser kennen. Durch ihre Unterweisungen und das praktische Erleben der Kurs Weisheiten in den 

Einfühlungen konnten wir das „dicke-blaue Buch“ erstmals ganz in unserer Tiefe des Seins erleben 

und unsere Fehlwahrnehmungen und Konflikte durch die wahre Vergebung erlösen. 

Über diese Begegnungen und ihre sehr hilfreichen Begleitbücher (Wunder und Wissenschaft, Meister 

Jesu und die Quantenphysik, Von Kino zu Kino, Ars Moriendi, Auflösung des Universums, Auflösung 

der Form, Spirituelle Bioethik, Aufbruch zu neuer Bildung, Spirituelle Einfühlung, Wo bleiben die 

Männer?, Das Thomas Evangelium) bin ich sehr dankbar, denn ich weiß um die Notwendigkeit von 

Geistesschulung, weil sie der geistigen, und im Nebeneffekt, der körperlichen Heilung dient. Ich habe 

damals meine Naturheilkundliche Praxis sofort umgestellt und empfehle heute magische Mittel nur als 

Unterstützung und Hilfsmittel um den Mut zu finden seine ganze Denkweise und Verhaltensmuster zu 

verlassen. Die Hoffnung auf ein Ende des menschlichen Leidens besteht nur in der Heilung des 

Geistes. Im Verein ZGH Irschen/Graz sind die Bücher und EKIW Übungs-Karten erhältlich. 

Danke an Reinhard Lier und Katja Bode, Tom Horn für die gemeinsame intensive Zeit im 

Kurs bei uns am Fundahof.  


