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VORTRAGSABENDE 

 

 
Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach dem richtigen Weg und manchmal bedarf es nur 

einer Erfahrung aus einer bestimmten Lebenssituation oder einem offenen Gespräch, um zu 

erkennen, dass Gott in uns ist. Sicherlich ist jeder Mensch eine individuelle Persönlichkeit mit 

eigenen Gedanken und Lebenswegen und jeder hat von Gott den freien Willen bekommen. 

Dennoch, es gibt etwas, was uns alle miteinander verbindet und diese Verbindung ist Gott.  Nur 

Gott alleine weiß wirklich was für jeden von uns gut ist, darum kann die absolute Wahrheit nur 

von Gott kommen. 
 

Meine Vorträge können nicht der absoluten Wahrheit entsprechen, denn ich bin nicht Gott, 

sondern nur sein Diener und sie haben nur ein Ziel, meine Arbeit und meine Erfahrungen nach 

meinem besten Wissen den Menschen zur Verfügung zu stellen. Es ist mein Ziel, den Suchenden 

mit meinen Informationen, unter Berücksichtigung des freien Willens, zu unterstützen und im 

Glauben an Gott auf den rechten Weg, den Weg des Lichtes zu führen. 
 

Jeder Mensch und alles Leben auf  dieser Erde hat das Recht auf Freiheit, denn nichts und 

niemand gehört uns und wir gehören niemandem außer Gott, denn von Ihm kommen wir und alles 

Leben.  

Auf dem Weg in die Einheit mit Gott sollten wir die wahre Kirche nie vergessen, diese Kirche ist 

in unseren Herzen. Die Kirche Gottes in unseren Herzen ist nicht abhängig von irdischen 

Religionen, denn egal welcher Glaubensüberzeugung wir in diesem Leben angehören, Gott ist 

immer bei uns und wir können uns in Gedanken und mit Gebeten an jedem Ort dieser Welt mit 

Ihm verbinden. 
 

Wir Menschen sollten mehr darauf achten, nicht in Blindheit und Taubheit auf unserer Suche in 

Abhängigkeiten zu geraten, aus welchen wir nicht mehr, oder nicht mit eigener Kraft  

 

herauskommen. Wie gefährlich solche Abhängigkeiten sein können ist immer wieder zu hören, 

wenn uns Nachrichten über Sekten und ähnliche Gruppierungen erreichen. 
 

Keiner hat das Recht Menschen in Abhängigkeiten zu führen, sie auszunützen und körperlich, 

sowie geistig zu missbrauchen. Es sollte bedacht werden, dass gerade Menschen die sich ohnehin 

in schwierigen Lebenssituationen befinden leicht zu Opfern werden können. 
 

Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, Menschen mit meinen Worten und Vorträgen zu überzeugen 

oder gar zu überreden, sondern sie mit meinen Informationen anzuregen, geistig aktiv zu werden, 

um selbst die Antworten des Lebens in sich zu entdecken. Alles Wissen und alle Antworten sind 

in uns, wir müssen uns nur öffnen um zu erkennen. 
 
 

mailto:info@hohnke.de


Vortragsabende                                                               2                          Beratungspraxis Hohnke * 89340 Leipheim 

Musterschutz: kopieren, fotografieren, sowie vervielfältigen jeder Art ist nicht gestattet! 

C O P Y R I G H T 

 

Wenn wir im Gebet zu Gott die Erkenntnis gewinnen, dass wir für unser Leben und unsere 

Lebensumstände selbst verantwortlich sind und anfangen zu begreifen, dass wir ändern müssen 

was uns nicht gefällt oder was uns hindert, so ist dies schon ein wunderbarer erster Schritt in die 

richtige Richtung. 

 

Meine Vorträge sollen Ihnen helfen, den Sinn des Lebens und der Lebensaufgaben mal aus einer 

anderen Sicht betrachten zu können. 
 

Sicher ist, jeder Mensch und jedes Leben hat seinen Sinn!  Alles und jeder hat seine Aufgabe und 

Daseinsberechtigung, denn in der unendlichen Weisheit und Liebe Gottes wurde nichts 

erschaffen, was sinnlos oder überflüssig ist. 
 

Lasset uns in Nächstenliebe und Rücksicht aufeinander Worte und Erfahrungen austauschen, denn 

solange wir noch Kinder Gottes sind, miteinander sprechen und füreinander da sind, ist noch 

nichts verloren. 

 

Meine Vorträge, sowie meine Arbeit richten sich grundsätzlich „NICHT“ gegen Kirchen, Ärzte 

und andere Heil-, oder Hilfseinrichtungen. In keiner Weise möchte ich die Arbeit anderer 

Institutionen kritisieren oder in Abrede stellen. Niemandem will ich meine Worte aufdrängen, 

oder jemand zu etwas überreden. Kein Mensch, der zu mir kommt, wird von mir in eine 

Abhängigkeit geführt. Jeder hat seinen freien Willen von Gott und dies ist auch für mich oberstes 

Gebot. 

Ich erhebe nicht den Anspruch die letzte Wahrheit zu sprechen, denn ich weiß, die absolute 

Wahrheit kennt nur Gott.  Ich vertrete mein Wissen und meine Meinung in offener, zwangloser 

und unverbindlicher Weise, jedoch akzeptiere ich immer anders denkende Mitmenschen mit 

anderen Meinungen und Ansichten. 

 

 

 

 

Ein Grundsatz:  “Alles ist möglich und alles geschieht zur rechten Zeit, am rechten Ort! „ 

 

 

 
 


