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 Gründung und Lehre 
„Miracle of Love“ (MOL) bildete sich in den USA (früher unter dem Namen „Church 
of Exodus“) als religiöse Gemeinschaft um den verstorbenen David Swanson (1950 - 
1995), genannt Lord Gourasana, und seine Ehefrau, genannt Kalindi La Gourasana. 
Ihr bürgerlicher Name ist Carol Seidman. Über die Vorgeschichte des Gründerpaars 
ist nichts Sicheres bekannt, obwohl man auf Internetseiten in den USA zahlreiche 
Spekulationen findet. Das Internationale Zentrum von MOL befindet sich bisher in 
San Diego, Kalifornien. Gegenwärtig scheint sich eine Verlagerung nach Colorado 
Springs (Colorado) zu vollziehen. Neben Kalindi nehmen andere Frauen wichtige 
Positionen ein; auch die Anhängerschaft ist überwiegend weiblich. „The Lady“, früher 
„Lady Gayle“, fungiert seit Jahren als spirituelle Führerin. Ihr bürgerlicher Name und 
ihre Herkunft sind unklar. In letzter Zeit wird Kalindis Tochter Maha (nicht David 
Swansons Tochter) ebenfalls zur spirituellen Führerin herangebildet. Die 
Organisationen von MOL vor Ort heißen „communities“, also Gemeinden. Das 
deutsche „Miracle of Love Zentrum“ ist in München. Die Zahl der Anhängerinnen 
und Anhänger weltweit dürfte rund 500 Personen umfassen, mit einem 
Schwerpunkt in den USA. Die meisten europäischen Anhängerinnen und Anhänger 
hat MOL in Deutschland und in der Schweiz. 

Der zentrale Glaubenssatz von MOL lautet, dass sich Gott in der Person des 
verstorbenen David Swanson inkarniert habe. Von 1987 bis zu seinem Tod 1995 soll 
er der „Lord Gourasana“ oder „The Golden One“ gewesen sein. „Er wird von den 
himmlischen Heerscharen begleitet und bringt besondere Hilfe und 
Transformationsenergie, um Menschen zu helfen, zur Liebe Gottes zurückzukehren - 
um sich schließlich aus dem Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien.“ 
(Werbeschrift o.D., Übersetzung H.H.) 
Die Stimme oder Prophetin des in David Swanson verkörperten Gottes ist heute 
seine Witwe Kalindi La Gourasana, „the Voice of God“. „Wenn du persönlich bei ihr 
bist, oder durch ihre Bücher, Kassetten, Videos und Bilder, fühlst du die Gegenwart 
der Inkarnation, die Energie der Inkarnation, und die Liebe Gottes, die von der 
Inkarnation Gottes ausgeht. Sie ist angefüllt mit dem Wissen und der Wegweisung 
aus dieser Inkarnation, die gegenwärtig für die Menschheit nötig sind.“ 
(Werbeschrift s.o.) Hinter dieser Lehre steht die aus dem Hinduismus kommende 
Vorstellung, daß sich der Gott Vishnu bzw. der Urgrund des Göttlichen in jeder 



Weltzeit in einer neuen Heilsgestalt (einem Avatar) verkörpert, die für diesen Äon 
die den Menschen nötige Erkenntnis und Anleitung bringt. Der inkarnierte Gott ist 
also nicht eigentlich Erlöser, sondern Helfer auf dem Erlösungsweg der 
Anhängerinnen. Die materielle Welt ist für Kalindi eine Welt voller falscher 
Hoffnungen und Träume, sie ist eine Existenz- Ebene endlosen Leidens. Sie ist ein 
Spielplatz unserer Ängste und Wünsche, auf dem wir unsere Lektion lernen müssen - 
nämlich dass diese Welt Illusion ist und wir uns von ihr befreien müssen. 
Erleuchtung oder in der Sprache von MOL Befreiung bedeutet deshalb zu 
durchschauen, dass Gott uns eine Einheit mit ihm selbst anbietet, die uns auf eine 
andere Existenzebene führt. Die Praxis von MOL zielt darauf, durch Meditation und 
Psychotechniken die Illusion, das falsche Selbst, zu durchschauen und abzubauen, 
und zwar Schicht um Schicht, wie bei einer Zwiebel, die es zu schälen gilt (siehe Abb. 
1). Das Ziel ist in Kalindis Sprache „to break free“, also Befreiung aus der Illusion, und 
„to go home“ also dem Kreislauf der Wiedergeburten zu wentgehen, nicht mehr 
wiedergeboren zu werden. Diesem Ziel streben die Mitglieder von MOL nach, und 
nur Kalindi kann ihnen – so meinen sie - sagen, wie man es erreicht. 
Dabei handelt es sich um eine sektiererische Variante der indischen Advaita-
Philosophie Shankaras. Sie besagt, dass alle Gestalten und Wesen, die wir für 
existent halten, eigentlich Brahman sind, das unendliche und ewige Sein. Dieses Sein 
ist unterschiedslos und kennt keine Dualität, es existiert, und es existiert nicht. Seine 
Natur ist „Sat“, „Cit“ und „Ananda“, also Sein, Bewusstheit und Glückseligkeit. Die für 
unsere Wahrnehmung existierenden Gestalten und Wesen sind jedoch Maya, eine 
Illusion. Erleuchtung bedeutet, die Illusion zu durchschauen und sich der Identität 
mit dem Brahman bewusst zu werden. Das Wesen des Erleuchteten wird Brahman 
und damit ebenfalls Sein, Bewusstheit und Glück. Der Weg zur Erleuchtung wird als 
Weg der Erkenntnis oder des Bewusstseins bezeichnet. Ein Guru oder ein Avatar ist 
dafür nicht zwingend erforderlich, obwohl es in Indien eine guruistische Tradition 
gibt. Die Praxis von MOL hat mit dieser Tradition aber nichts zu tun. 
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Abbildung 1 Die Schichten der „Illusion“ nach Kalinidi La Gourasana 1991 

MOL als Religionsmischung und autoritärer Kult 
Die westliche Prägung der Führung, das Reden von einem persönlichen Gott und 
noch mehr die Praxis (siehe unten) belegen, dass es sich bei MOL trotz der 
Anlehnung an die Aidvata- Philosophie nicht um Hinduismus im Westen handelt, 
sondern um einen westlichen Synkretismus, eine Religionsmischung. Das Reden von 
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einer transformatorischen Energie ist zum Beispiel der New-Age-Bewegung 
zuzuschreiben, obwohl es ähnliche Vorstellungen (Buddha- Feld) auch im Osten gibt. 
Die Anhänger erhoffen sich ihre Erlösung im Sinn eines westlich umgedeuteten 
Hinduismus als einen Übergang auf eine höhere Ebene des Seins, als Erleuchtung. 
Dabei löst sich das Ich nicht wirklich auf, sondern erfährt unendliches Glück: „Es ist 
Liebe und Ekstase jenseits deiner Vorstellungen.“ (Werbeschrift s.o.) Die Praxis wird 
westlichen Psychotechniken und Psychokulten entnommen und hat (wenn man von 
dem Exzentriker Bhagwan/Osho absieht) keine indischen Wurzeln. Vom Gebet wird 
wiederum in eher christlicher Sprache geredet, es ist Anrede an einen persönlichen 
Gott und schafft eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Insgesamt macht diese 
Mischung den Eindruck einer leichtgewichtigen, ihrer Ecken, Kanten und Tiefen 
entkleideten Religion, die für den Verbrauch im Kontext modernen Lebens bestimmt 
ist und die Anhängerschaft nicht vor religiöse Herausforderungen stellt. Fordernd 
wird der Erlösungsweg von MOL dort, wo mit Psychotechniken an der Überwindung 
des illusionären Selbst gearbeitet wird, und wo man sich zu diesem Zweck der 
Gemeinschaft und ihrer Anführerin bedingungslos ausliefert. Inzwischen wurden 
zahlreiche interne Dokumente bekannt, die ein völlig anderes Innenleben des Kults 
zeigen, als nach außen vermittelt wird. Von Spiritualität ist darin kaum die Rede, 
schon gar nicht von Freude und Ekstase, wohl aber von rastloser Arbeit für Gott. „Die 
Illusion“ nimmt als Gegenkraft gegen „die Arbeit Gottes“ einen zentralen Platz ein. 
Man dient im Alltag entweder Gott, und zwar indem man MOL und Kalindi dient, 
oder man dient „der Illusion“. Die Außenwelt wird gefürchtet, auf die Abschirmung 
von ihr wird viel Mühe verwendet. Der innere Kreis der Anhänger wird dazu 
angeleitet, die Umwelt über das Innenleben der Gruppe, zuerst sogar über ihren 
Namen, in die Irre zu führen und sich als christliche Gemeinschaft darzustellen. Man 
soll persönliche Beziehungen aufbauen, um Menschen in die Gruppe hinein zu 
führen, aber nicht über Sachfragen mit ihnen reden. Dieses Rezept für die 
Manipulation suchender Menschen sind altbekannt, und tauchen bei MOL in ihrer 
ganzen Fragwürdigkeit auf. Die Missionsarbeit ist streng organisiert und wird von 
oben kontrolliert. Sie heißt „Come to God Work“ und besteht darin, Bekannte 
anzusprechen und für eine Teilnahme am „Intensive“ (s.u.) zu gewinnen. Die festen 
Anhängerinnen gehören zu einem „Team for God“, das von einem Team-Manager 
geleitet wird. Sie folgen bei ihrer Arbeit einem „Daily Action Plan“, nach dem sie 
Kontakt mit möglichen Interessenten aufnehmen. Auf einem Formular, dem „Daily 
Come To God Report Format“, werden die missionarischen Bemühungen und ihr 
Ergebnis festgehalten. Die Team-Manger treffen sich regelmäßig, um die weitere 
Missionsarbeit zu planen, und halten die Ergebnisse auf einem anderen Formular, 
der „Record of Meeting Form“, fest. Dabei wird die Werbung für die 
Meditationsangebote offenbar als Einstieg benutzt, der entscheidende Schritt in die 
Gemeinschaft ist aber die Teilnahme am „Intensive“. 
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Spirituelle Bürokratie 
Wenn es gelingt, jemand für das Intensive zu werben, wartet hoher bürokratischer 
Aufwand auf den Klienten. Das Antragsformular von 2005/2006 umfasst 12 Seiten, 
zahlreiche zum Teil sehr zudringliche persönliche Fragen sind zu beantworten. Diese 
Informationen stehen später den Leitern und Gruppenleitern zur Verfügung und 
werden benutzt, um die Menschen „aufzubrechen“. Die Erklärung, mit der sich der 
Klient verpflichtet, die Inhalte des Intensive geheim zu halten und die Gruppe von 
jeder Verantwortung entbindet, umfasst allein drei Seiten. Darin wird jegliche 
Verantwortung, von der Gesundheitsfürsorge bis zur Vertraulichkeit der 
Kommunikation, dem Klienten aufgeladen, und der Veranstalter von aller 
Verantwortung entbunden. Schließlich verpflichtet sich der Klient sogar, auf 
rechtliche Schritte gegen das MOL Fulfilment Center in San Diego zu verzichten. 
Auch nach den Vermögensverhältnissen wird gefragt, so dass es MOL ermöglicht 
wird, sich gezielt um wohlhabende Personen zu bemühen. Insgesamt fällt MOL im 
Vergleich mit anderen esoterischen Gruppen durch diese zwanghaften Kontrollen 
und Absicherungen sehr auf. Bevor das Intensive beginnt, setzt sich dies fort: Auf 
vielen Seiten werden die Teilnehmer darüber belehrt, was sie in einer Tasche 
mitzubringen haben, was sie zu tun und zu lassen haben, und welche Art Disziplin 
von ihnen gefordert wird. Zum Beispiel müssen Männer ihren Bart abrasieren und 
sich ständig sauber rasieren. Für die Frauen werden Make-up, lange Fingernägel und 
Nagellack verboten. Der Inhalt ihrer Tasche wird kontrolliert, die Einhaltung der 
Regeln wird strikt überwacht. Nahezu ebenso lang sind die schriftlichen 
Anweisungen für den „staff“, also die Helferinnen und Helfer. Diese stellen angeblich 
freiwillig ihre Arbeitskraft 6 Tage lang etwa 20 Stunden am Tag zur Verfügung und 
müssen ihre Aufwendungen selbst bezahlen. Solche Methoden sind als Mittel 
„schwarzer Pädagogik“ von vielen manipulativen Gruppen bekannt. Sie zielen auf die 
Aufhebung der Individualität, sie zwingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
eine Regression und machen die Helfer dabei zu Komplizen. Es ist kein Wunder, dass 
die Gruppe diese Methoden vor der Öffentlichkeit zu verbergen sucht, oder vielmehr 
suchte, denn der Versuch ist gescheitert. Der Verdacht, dass die Methoden des 
Intensive mit Spiritualität wenig zu tun haben, sondern auf den auf den kult-
konformen Umbau der Persönlichkeit zielen, liegt nahe. 
Insgesamt entsteht durch Dokumente und Erfahrungsberichte ein düsteres Bild der 
inneren Struktur von MOL. Sie wird von Gewinnstreben und einem tief sitzenden 
Misstrauen gegen die Umwelt bestimmt. Man kann hinter solchen umfangreichen 
(rechtlich vermutlich in Deutschland teilweise unwirksamen) Absicherungen nicht 
nur die Absicht vermuten, die Anhängerschaft als Werber und Helfer einzuspannen, 
sondern auch persönliche Ängste der Leitung, vor allem von Kalindi, die sie von ihrer 
Anhängerschaft ausagieren lässt. Die Leiterin ist der Kult und der Kult ist die Leiterin 
– diese alte Weisheit trifft auch auf MOL zu. 
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Der Einstieg 
Die Praxis von MOL scheint derzeit einerseits auf die eigenen Meditationen und 
Exerzitien, andererseits auf die Verehrung von Kalindi sowie „The Lady“ ausgerichtet 
zu sein. In einem auffallenden Gegensatz zu der weltverneinenden Lehre verkörpern 
sie für die Anhängerschaft Lebensfreude, Sinnlichkeit, Ästhetik und Erotik. Das Buch 
„Ultimate Freedom: Union with God“ besteht zur Hälfte aus großformatigen, 
technisch aufwendigen Fotos, auf denen Kalindi in prophetischen, sinnlichen und 
erotischen Posen zu sehen ist. Die Botschaft ist offenkundig: Gottesnähe erlebt man 
in der Hingabe an Kalindi, und in sinnlich-erotischer Ekstase, und Kalindi öffnet einen 
Weg zu diesem Ziel, wenn man sich ihr ausliefert. Bei der Faszination von Mol spielt 
die Sexualität eine erhebliche Rolle. Nach Aussteigerberichten ist es in der Gruppe 
leicht, willige Sexualpartner zu finden. Polygamie wird ausdrücklich gefördert, 
Homosexualität allerdings abgelehnt. 
Als Einstiegsprogramm dienen Meditationsangeboterste Berührung, die spirituell 
suchende Menschen mit MOL haben. Weiter führende Angebote sind 

• Das sechs Tage dauernde Intensive, das für Europa in München stattfindet (ein 
neues Center in Amsterdam wird aufgebaut), und das für die Einbindung in die 
Gruppe eine Schlüsselrolle spielt 

• Ein 30-Tage-Programm, um das Intensive zuhause fortzusetzen, einschließlich 
Telefonkonferenzen und ständigem Kontakt mit einem Partner im Programm 
(support buddy), der schon lange Mitglied ist 

• Bezug von MOL-Material wie Posters, Videos usw. 
• Ein dreitägiger „Meditation for this Age“-Workshop 

Nach schriftlichen Dokumenten und Erfahrungsberichten besteht GMP aus drei 
Schritten. In einer ersten ein- bis zweistündigen Phase „Releasing“ soll „an die 
Gefühle herangekommen werden“. Unterstützt von Musik usw. versucht man Wut, 
Angst und andere Emotionen zu erleben und auszuagieren, Freude usw. tanzend 
auszudrücken und so fort. Es handelt sich um eine aus der Primärtherapie, der 
Casriel-Therapie, der dynamischen Meditation nach Bhagwan usw. bekannte 
kathartische Methode, die in einer Entspannungsphase endet. Diese heißt in der 
GMP Ruhephase und dauert ca. eine halbe Stunde, dabei ändert sich die 
unterstützende Musik. Darauf folgt eine ebenfalls etwa halbstündige „Denkphase“, 
das heißt man überlegt sich, was die Gefühle für das Leben zu bedeuten haben, man 
setzt sich mit Einsichten auseinander usw. Diese Phase heißt z.B. in der 
Primärtherapie „making connections“. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass 
es bei GMP keinen Dialog mit Therapeuten gibt, gedacht wird alleine. In einer 
weiteren Phase - die eigentlich nicht mehr zur Meditation gehört - geht es um die 
Umsetzung ins tägliche Leben, es wird versucht, das eigene Verhalten entsprechend 
der neuen Einsichten zu verändern. Die Beschreibung macht deutlich, dass es sich 
bei der GMP trotz des Namens nicht um eine religiöse Meditation handelt, sondern 
um eine Art laienhafter Therapie. Die Parallelen zu anderen derartigen Methoden 
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(genannt werden könnte noch der Quadrinity-Prozess) sind eng. Für das 
Einstiegsangebot GMP wird 15 Euro pro Abend verlangt. 

Intensive Schwarze Pädagogik 
Das Intensive kostet einschließlich Unterbringung in einem Hotel 1350 Euro für sechs 
Tage. In ihm kehren viele Elemente des GMP wieder, zum Beispiel die kathartischen 
Gefühlserlebnisse, die durch die Gruppensituation, die Abgeschlossenheit im 
Zentrum und durch das gezielte Drängen der Gruppenleiter sehr viel intensiver 
werden. Hinzu kommt eine vorgeschriebene Tagsgestaltung, die vom Aufwachen bis 
zum Schlafengehen jede Minute regelt, die Pflicht zum Führen eines intimen 
Tagebuchs, Tänze, Gebetszeiten und so weiter. Am ersten Tag wird jedem Teilnehmer 
ein „buddy“ zugeordnet, also einen Partner oder eine Partnerin. Die Methode zielt 
ausdrücklich darauf ab, emotionale Aus- und Zusammenbrüche herbeizuführen, 
heftiges Weinen, Schreien, und gruppenöffentliches Abreagieren werden angestrebt. 
Besonders wichtig ist das „sharing“, das heißt die Pflicht, sich vor der Gruppe zu 
öffnen und innerste Empfindungen und Erinnerungen unter Gefühlsausbrüchen 
mitzuteilen. Dass dies auch tatsächlich geschieht, wird überwacht. Die interne 
Anweisung an die "horseshoe leaders" (Kleingruppenleiter) lässt keinen Zweifel 
daran, dass sie die Klienten ständig zu beobachten und auf Kurs zu halten haben. 
Einige der zahlreichen Anweisungen in Auswahl lauten (Übersetzung H.Hemminger): 

• Du leitest (die Gruppe H.H.) mit Gott zusammen. 
• Das Intensive ist ein Schlachtfeld. Es ist Aufgabe der Kleingruppenleiter, die 

Illusion zurückzudrängen oder durch sie hindurch zu stoßen. Sorge dafür, dass 
die Leute tief und offen sind, wenn sie auf dem Boden liegen, so dass Gott mit 
ihnen arbeiten kann. 

• Kleingruppenleiter haben sorgfältig auf alle Anweisungen zu achten, die der 
Leiter den Teilnehmern gibt. Sie haben dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt 
werden. Sie müssen eine starke Mauer gegen die Illusion bilden. Sei 
aufmerksam und schnell, ohne Sentimentalität und Zögern. 

• Von dem Moment, in dem sie am ersten Abend durch die Tür kommen, hast 
Du sie im Griff und kontrollierst die Situation. 

• Begebe Dich nicht dorthin, wo ihr Bewusstsein ist, nehme sie dorthin mit, wo 
Du bist. 

• Du kannst Leute nicht herumirren lassen, halte Ordnung. Stelle sicher, dass sie 
sich beim Reden über sich selbst (sharing) an die Anweisungen des Leiters 
halten, und dass sie fühlen und nicht nur berichten. 

• Variiere die Art, wie Du mit der Gruppe arbeitest, so dass sie nicht wissen 
können, wie Du reagierst. 

• Leute werden im Intensive immer gedrängt. Durch das Drängen entsteht 
Offenheit, tiefer zu gehen, und mehr Hilfe für die Leute. Dränge die Illusion 
zurück. Spreche darüber, dass der Zirkel zu durchbrechen ist, und dass es 
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darum geht, dass Leute sich frei machen. 
• Sorge dafür, dass sie von ihren tiefsten Erfahrungen sprechen. Stelle sicher, 

dass sie über die Traumata sprechen, über die sie in ihrer Bewerbung 
geschrieben haben. 

• Wenn du dich von der Gruppe entfernst, um etwas zu trinken oder etwas zu 
besprechen, stelle sicher, dass Du die Gruppe weiter anschaust, so dass Du 
sehen kannst, was abläuft. Wende der Gruppe nie den Rücken zu. 

Die Liste ließe sich aus den vielen Seiten ähnlicher Anweisungen nahezu beliebig 
vergrößern. Kathartische Psychotechniken sind aus fachlicher Sicht immer 
problematisch. Derart pedantisch geplant und kontrolliert wie bei MOL, werden sie 
menschenunwürdig und abstoßend. Die Auflösung der bisherigen Persönlichkeit 
wird im Intensive rigoros vorangetrieben und diktatorisch kontrolliert. Niemand hat 
die Freiheit, ein eigenes Veränderungstempo zu wählen oder Einsichten auf eigene 
Weise zu verarbeiten. In der angelsächsischen Literatur werden Methoden, eine 
große Gruppe Menschen über mehrere Tage in Isolation derart zu beeinflussen, als 
„Large Group Awareness Training“ (LGAT) zusammengefasst. Andere Beispiele dafür 
sind die Psychotechniken des früheren Ehrhard Seminar Trainings, von Lifespring, 
Avatar und viele andere. 

Kontrolle der Lebensführung 
Der Kontrollanspruch Kalindis erstreckt sich auf die Lebensführung der Mitglieder. 
Eine „Guidance“ von Kalindi oder auch einer anderen Meisterin, wie etwa Mazzarati 
für Europa, wird ausgeführt. Dabei wird das Mitglied in der Regel das Gefühl haben, 
die Entscheidung selbst getroffen zu haben. Der Befehl kann lauten, eine bestimmte 
Zeit lang nicht mehr zu lachen, keinen Sex mehr zu haben, oder Sex mit einem 
anderen als dem Partner zu haben, die Familie zu verlassen, den Job aufzugeben, in 
eine andere Stadt oder ein anderes Land ziehen. Die Beispiele, die von Ex-
Mitgliedern für solche „Guidances“ angeführt werden, sind ebenso zahlreich wie 
erschreckend. Der ideologische Hintergrund dafür ist die „Illusion“, die einen vom 
Weg zu Gott abhalten will. Die Illusion versteckt sich auch in scheinbar positiven 
Dingen wie der Liebe zwischen Menschen. „Illusorische Liebe“ ist sogar eine 
besonders gefährliche Variante der Illusion. Durch diese Lehre wird die Beziehung zu 
Kalindi wichtiger als die Beziehung zu jedem anderen Menschen. Wenn man weit 
genug aufgestiegen ist in MOL, wird einem die Trennung von seinem Partner nahe 
gelegt, da die „illusorische Liebe“ einen davon abhalte, sich von der Illusion zu 
befreien. Eine der drei Kassetten „Illusory Love“ mit Reden von Kalindi zu diesem 
Thema enthält die folgenden Passagen (Übersetzung H.H.): 
„Wenn du diese Gefühle hast, darfst du sie auch fühlen. Aber werde dir bewusst, 
dass die Illusion an dir zerrt. Verleugne deine Gefühle nicht, aber sei dir bewusst, 
dass dabei nicht Gott erlebt wird. Es handelt sich nur um ein Vergnügen, das ich 
fühle, um eine Verbindung zu diesem Menschen, und um das Gefühl, vielleicht 
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könne es eine Beziehung werden. Und falls das geschehen sollte, müssen wir durch 
alle Nähe und alle Exklusivität hindurch brechen... 
Sie fühlt sich so gut an, sie fühlt sich wie Gott an, sie verkleidet sich als Gott. Die 
Liebe fühlt sich echt an, alles fühlt sich echt an... Aber es ist nicht Gott! Es ist die 
Illusion, die deine Energien umzuleiten versucht, damit du diesen Menschen zu 
deiner eigenen Befriedigung zu dir ziehst., so dass du dein Vergnügen und alles 
andere von diesem Menschen erhältst. Habe den Vergnügen und teile die Liebe mit 
ihm, aber verwechsele Gott nicht mit der Art und Weise, mit der die Illusion sich als 
Liebe tarnt, um dich zu fassen zu bekommen und in einer Falle zu fangen... Sie wird 
deine Seele nie zufrieden stellen. Sie wird dir eine Fassade irgend einer Art Liebe 
liefern, große Gefühle – körperlich, weltlich, als Frau, als Mann. Aber deine Seele 
wird nicht befriedigt sein.“ 
In immer neuen Wendungen, in beschwörenden Worten, wiederholt Kalindi diese 
Botschaft: Liebe zu anderen Menschen ist eine Falle, mindestens eine Ablenkung. 
Nur Gott kann wirklich geben, wonach sich die Seele sehnt, und für Gott steht Kalini 
La Gourasana. Sex ist in Ordnung, Vergnügen ist erlaubt. Aber die Liebe zu Gott, und 
damit die Bindung an Kalindi, ist immer wichtiger. Den Anhängerinnen und 
Anhängern, die sich auf diese Beziehungsgestalt einlassen, wird damit der Zugang 
zum eigenen Selbst versperrt. Was sie selbst fühlen, das was sie selbst wollen, ist 
unwirklich, ist Illusion. Was sie wirklich fühlen und wollen, sagt ihnen Kalindi und der 
Kult. Auch durch diese Ideologie wird die Person destabilisiert und Kalindi als 
Überperson aufgebaut. Die Folge ist persönliche Abhängigkeit. 

Zusammenfassung 
Das Bild von der zu schälenden Zwiebel, das von MOL für die Überwindung der 
„Illusion“ gebraucht wird, erhält eine unbeabsichtigte Ironie: Wenn man eine 
Zwiebel Schicht um Schicht abträgt, bleibt nichts übrig. Nach Georg Schmid sind 
„...alle Impulse, die auf eine Auflösung der nur fiktiven Person und Individualität in 
eine allumfassende Göttlichkeit oder Leere hinzielen und damit eine Auflösung der 
eigenen Identität als Erlösungsziel und Erleuchtungsmerkmal ansteuern, mehr als 
nur fragwürdig. Sie laden ein zur Auflösung der eigenen Identität im 
Gruppenkollektiv und im Meister-Ich und enden nicht selten in der totalitären 
Grunderfahrung: Er ist alles, ich bin nichts. Oder: wir sind alles, ich bin nichts... Eine 
dem westlichen Sinnsucher wirklich hilfreiche Spiritualität löst sein Ich nicht auf. Sie 
transzendiert die Enge sinnferner Diesseitigkeit und die Borniertheit des kleinen 
Egos und stellt den spirituell bewegten Menschen mitten hinein in die alles 
umgreifende, geheimnisvolle, bisher verkannte göttliche Wirklichkeit... Die hilfreiche 
Spiritualität löst die eigene Person nicht in ein Alles oder Nichts auf. Sie vertieft seine 
Person bis dorthin, wo sie erkennt, wie Gott sie gedacht hat.“1 Man kann hinzu 
1Georg Schmid: Spiritualität im Trend? Informationsblatt der Ev. Informationsstelle Kirchen – Sekten – Religionen Rüti (Schweiz) 
März 2006 43S.6
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fügen: Hilfreiche Spiritualität schafft keine religiösen Idole, sondern hilft dem 
Einzelnen dazu, sich von religiösen Idolen zu lösen. Sie hilft dem Menschen, sich für 
die unverstellte Wirklichkeit Gottes zu öffnen und menschliche Anmaßung zu 
durchschauen, die vorgibt, für Gott zu reden und zu handeln. 
Zusammenfassend lässt sich deshalb festhalten: Miracle of Love ist eine 
synkretistische Religionsgemeinschaft mit sektiererischer Struktur, die den 
verstorbenen David Swanson als „Lord Gourasana“ und Inkarnation Gottes im Sinn 
eines Avatar verehrt. Die Gemeinschaft wird geleitet und geprägt von Carol Seidman, 
der Witwe David Swansons, unter dem Namen Kalindi La Gourasana, sowie von „The 
Lady“. Lehre und Praxis stellen eine Mischung westlich interpretierter hinduistischer 
Philosophie und moderner, zum großen Teil problematischer, Psychotechniken dar. 
Es handelt sich um ein wenig originelles, aber hochgradig durchorganisiertes und 
kommerzialisiertes, auf Vereinnahmung der Anhängerschaft zielendes System, das 
gedankliche Schwierigkeiten vermeidet und seine Plausibilität über 
quasitherapeutische, emotional erschütternde Erfahrungen gewinnt. 
Die Praxis, die auf die Auflösung der persönlichen Identität und auf Abhängigkeit 
zielt, führt nicht zur Freiheit, sondern zur Auslieferung der Person an die Gruppe und 
zur Identifizierung mit dem Ich der Leiterinnen. Der sich spirituell gebenden, 
sinnlich-ästhetischen und erotisch aufgeladenen Außenseite der Gemeinschaft steht 
eine durch Einsatz und religiöses Leistungsdenken sowie von Abhängigkeit der von 
der Führung geprägte Innenseite gegenüber. Die Gemeinschaft ist straff von oben 
nach unten organisiert, betreibt eine strikte interne Kontrolle und grenzt sich gezielt 
gegen die Außenwelt und gegen kritische Anfragen ab. 

Quellen: 
Fachliche Sekundärliteratur zu „Miracle of Love“ gibt es m.W. nicht, die Darstellung 
beruht auf den aufgelisteten Quellen: 
Materialien der Gemeinschaft MOL 
- englisch- und deutschsprachige Faltblätter und Internet-Aussagen von 1999 bis 
2006 (Werbung für Kurse, Bücher etc.) 
- Kalindi La Gourasana: Ultimate Freedom - Union with God (Bildband) 
- mehrere eigene Internet-Präsentationen (z.B. www.miracle.org) 
- zahlreiche englische u. deutsche interne Papiere (Rundbriefe bzw. „information 
letters“, Sitzungprotokolle, Missionsanweisungen, Antragsformulare, Kontaktlisten 
und Arbeitsanweisungen von 1999 und 2005) 
- Kursunterlagen von 1999, 2004 und 2005 (Fragebögen, Verträge, Merkblätter, 
Anweisungen und Anleitungen etc.) 
Fremddarstellungen: 
- Einschätzung der Betroffenenorganisation EBIS (Baden-Württemberg) von 1999 
- Erfahrungsbericht aus den USA von 1998 (www.skepticfriends.org/truth/rant.html) 
und umfangreiches Material einer 2004 gegründeten yahoo-support-group mit ca. 
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120 Mitgliedern 
(http://health.groups.yahoo.com/group/SupportforMOLVictimsandSurvivors/) Die 
„messages“ bestanden Anfang 2006 aus weit über 2000 Beiträgen. 
Sonstiges: 
Persönliche Gespräche und Beratungsgespräche mit ehemaligen Mitgliedern und 
Teilnehmerinnen von MOL
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