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Rettung durch Erlöser? Nein danke – all we need is love 
 
Das connection spirit Mai-Heft mit dem Thema »amo ergo sum« 
 
Niedertaufkirchen (humannews) -  In England ist soeben »Young Hitler« erschienen, eine 
»Non-Fiction-Novel«, geschrieben von dem Drehbuchautor Claus Hant. Das Buch wird auch 
in Deutschland für einigen Diskussionsstoff sorgen. Die ersten dreißig Lebensjahre Hitlers hat 
Hant intensiv recherchiert und sich dabei eine Frage gestellt, die die Geschichtswissenschaft 
bis heute nicht befriedigend beantworten konnte: Wie wurde aus einem unbedeutenden 
Künstler, Exzentriker und Tagträumer »plötzlich« (1918/1919) der charismatische Führer, der 
die Massen begeisterte? Hant stützte sich auf die Ergebnisse der neueren und neuesten Hitler-
Forschung, stellte aber als Geschichtenerzähler andere Fragen als sie ein Historiker stellen 
würde. Naturgemäß bekam er andere Antworten, sehr unbequeme: Hitler, sagt Hant, war kein 
Atheist. Er war zutiefst davon überzeugt, dass er einen göttlichen Auftrag erfüllen müsse. Die 
These, dass Hitler ein quasi religiöses Erweckungserlebnis hatte und sich von Gott beauftragt 
sah, eine Rassenreligion zu begründen, hält Hant in Deutschland für (noch) nicht diskutierbar, 
deshalb erscheint »Young Hitler« auch nicht auf dem deutschen Markt. Im Interview mit 
Wolf Schneider von der Zeitschrift connection Spirit spricht Hant über »Hitlers Berufung« 
und die daraus resultierenden, sehr beunruhigenden Fragen, Religion, Politik und »Wahnsinn« 
betreffend. 
 
Vom Kriegsneurotiker zum Führer 
 
Nach einem Nervengasangriff an der Westfront wurde Hitler kurz vor Ende des ersten 
Weltkrieges 1918 in ein Lazarett eingeliefert. Die Ärzte diagnostizierten eine Psychose. Der 
Patient beschrieb seine Erfahrung in den Jahren danach jedoch als ein religiöses 
Erweckungserlebnis: Er berichtete von »Stimmen«, von einer »Vision« und einem »göttlichen 
Auftrag«. Ob der Auslöser dieser Erfahrung ein traumatisches Erlebnis an der Front war, die 
Wirkung des Giftgases war, ein Nahtoderlebnis, Hypnose, Elektroschocks oder eine 
Kombination dieser Umstände, hält Hant nicht für entscheidend. Wichtig ist, sagt er, zu 
verstehen, dass Hitler am Ende des ersten Weltkrieges eine tiefe innere Erfahrung machte – 
eine Erfahrung, die sein Selbstbild und damit sein ganzes weiteres Leben radikal verändern 
sollte. Als Hitler später feststellte, dass er mit der Schilderung einer »spirituellen« Erfahrung 
in einer vernunftbestimmten Welt seine Politikerkarriere aufs Spiel setzte, sprach er nur noch 
in höchst rationaler Weise von dem Erlebnis im Lazarett (»Ich aber beschloss Politiker zu 
werden« – Hitler nach 1923 über seine paranormale Erfahrung). »Hitler«, sagt Hant, »war ein 
spiritueller Unfall mit anschließendem Totalschaden.« (www.younghitler.com) 
 
»Amo ergo sum« 
 
Liebe als neue Weltreligion? »Als ernst zu nehmende Weltanschauungen haben die 
Religionen ausgedient. Wegen ihrer Neigung zum Fanatismus können sie sogar sehr 
gefährlich sein. Als Gesetzgeber stören sie (siehe die islamische Scharia und die Selbstjustiz 
im Katholizismus, die z. B. gerne Missbrauchsfälle vertuscht), und für die Einhaltung 
moralischer oder ethischer Regeln sind sie nur selten ein Bonus, meist eher ein Malus. Eine 
gereifte Kultur der Liebe wäre mir lieber als eine Welt einander bekämpfender Religionen – 
sie wäre nicht nur lustvoller, sondern auch moralisch besser, weil Liebe uns glücklich macht 
und gut sein lässt«, erklärt Wolf Schneider in der Mai-Ausgabe von connection. Im Heft 



kommt auch die Kulturanthropologin Dr. Christina Kessler zu Wort, die die Methode »amo 
ergo sum« ins Leben rief und ihr seitdem treu geblieben ist. 
 
Über den Herausgeber 
Als Wolf Schneider 1985 den Verlag »connection« gründete, konnte er nicht ahnen, dass er 
eines Tages das älteste spirituelle Magazin Deutschlands herausbringen würde. In diesem Jahr 
feiert der Verlag sein 25-jähriges Jubiläum. Der Verlag ist auch im Internet präsent mit 
Artikeln, Interviews, Veranstaltungshinweisen, einem Shop, einer Community und neuerdings 
auch Paid Content. Wolf Schneider ist Geschäftsführer und Redaktionsleiter der Connection 
AG, außerdem Autor zahlreicher Bücher, Publizist und Seminarleiter. 
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