
When the Man Comes 
Around
Bei EDU-Präsidentin Lisa Leisi erfahren unsere Reporter, was 
passiert, wenn das Jüngste Gericht kommt. Oskar Freysin-
ger, die Walliser SVP-Seele, erzählt von seinem persönlichen 
Erweckungserlebnis. Wahljahr-Serie «Homestory», Folge 13.
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Goran Basic (Bilder), 29.08.2019
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«Alles, was in der Bibel vorausgesagt wurde, wird sich erfüllen. Ob die Menschen das glauben 
oder nicht»: Lisa Leisi.

«Lisa Leisi, als Wahlkämpferin der EDU: Wenn Sie wählen müssten zwi-
schen Calvin, Zwingli und Luther – welcher dieser drei Reformatoren ist 
Ihnen am sympathischsten?» 

«Ich möchte nicht wählen. Die Reformation war wichtig. Gegen den Ablass-
handel, gegen den Missbrauch der Kirche. Dass das Wort Gottes für uns alle 
lesbar wurde. Wir alle sollen uns ein Bild machen können von der Bibel. Da 
soll uns niemand vorschreiben, wie wir das zu verstehen haben.»

«Waren Sie mal in Jerusalem?»

«Ja.» 

«Waren Sie in der Grabeskirche?» 

«Ja.»

«Wie hat das auf Sie gewirkt?»

«Ein RiesengeschäT. Nourismus. xichts für mich.»

«Pilgern ist eher etwas Katholisches und Orthodo2es, oder?»
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«Ja. Ich selbst habe auch nicht wirklich eine Pilgerreise gemacht, viel eher 
eine Erkundungsreise in das Land, in dem Jesus gelebt hat. Ich habe eine 
spezielle Beziehung zum Land Israel. Zum Volk Israel. Zum auserwählten 
Volk. Es hat für Gott eine spezielle Bedeutung. Das Alte Nestament. Jesus 
ist ein Jude. Das Christentum ist daraus entstanden. Ich bin überzeugt, dass 
Gott mit dem Volk Israel Geschichte schreibt.»

«Können Sie das erklären?»

«Lesen Sie die Bibel. Gott hat das Volk auserwählt und an ihm, seinem Volk, 
ein E2empel statuiert. Er hat es im Alten Nestament wegen seiner Untreue 
und Gottlosigkeit bestraT, zerstreut, schwierige Wege gehen lassen, und 
doch hatte er immer wieder Erbarmen, zur Umkehr geworben und sich sei-
ner angenommen. Und es wurde in der Bibel vorausgesagt, dass das aus-
erwählte Volk in das Land Israel zurückkehren wird. Und das erleben wir 
jetzt. Es ist ein Wunder. Die Staatengründung ist ein Wunder. Dass wieder 
Hebräisch gesprochen wird, ist ein Wunder. Die Sprache war tot und ist 
auferstanden. Alles, was in der Bibel vorausgesagt wurde, wird sich erfül-
len. Ob die Menschen das glauben oder nicht.»

«Glauben Sie an die O0enbarung des Johannes?»

«Ja. Auch wenn ich nicht alles klar einordnen kann. Aber irgendwann wer-
den wir es alle sehen und verstehen.»

«Das Jüngste Gericht?»

«Es wird kommen. Es wird vorher eine grosse Schlacht geben. Jesus wird 
sein Friedensreich au’auen, und es wird eine neue Erde geben.»

Messe Luzern, Halle 9, am Stand der SVP. Der Urner Landrat Martin «Nini» 
Huser bedient das Glücksrad. Es hat mehrere Felder: die weissen SVP-Scha-
fe, die das schwarze Schaf aus dem Land kicken. Bedrohliche schwarze Ra-
ben, die auf dem Grundriss der Schweiz herumpicken. Das SVP-Logo. Das 
Minarett-Logo. Das sind die Gewinnerfelder. Die Verliererfelder tragen das 
xato- und das EU-Logo sowie das Zeichen der Euro-Währung. Besonders 
scharf sind wir auf den Hauptpreis: einen Nag mit der SVP im Bundes-
haus. Endlich mal die Schwatzbude von innen aufmischen. Zweiter Preis: 
SVP-Pasta. Leider landen wir beim ersten Mal auf dem xato-Feld und das 
zweite Mal beim Euro und gewinnen gar nichts. 
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«Wir haben ja diese Energiekreise, diese Chakren»: Oskar Freysinger.

xebenan signiert Oskar Freysinger, die Walliser SVP-Seele, E2emplare sei-
nes Jahrhundertromans «Bergfried» sowie sein autobiogra7sches Werk 
«Die dunkle Seite des Lichts». Stolz teilt der Wahlkamp!eiter für die 
SVP-Romandie mit, dass von ihm bald ein Nhriller erscheint: «Rote Asche». 
Eine Geschichte aus der Russischen Revolution. Wir Sonntagsschüler des 
Investigativjournalismus haben für diesen Nag nur eine Frage vorberei-
tet: «Wie wird man zum Mystiker, Herr Freysinger, gab es da Schlüssel-
momente in Ihrem Leben?»

Zwei Dinge, sagt Freysinger. Einerseits, als man ihm 9 9 sein Haus ange-
zündet habe. «Ein Drittel des Dachs ist weggebrannt. Wären die ältesten 
beiden Kinder in ihrem Zimmer gewesen, wären sie tot. 1  Franken 
Sachschaden. Ich war sechs Monate wie gelähmt.» Andererseits, sagt der 
SVP-Wahlkamp!eiter, eine Erfahrung, deren Folgen ihn stark beein!usst 
hätten: «1  hatte ich wie angeworfen eine schwere Depression. Der Aus-
weg aus dem Leiden hat mich für immer geprägt.»

Mit der Politik habe er damals noch nichts am Hut gehabt, sei bloss Lehrer 
gewesen, Vater von drei Kindern, habe sich gerade den Nraum vom Eigen-
heim erfüllt gehabt, habe an der Kantonsschule Literatur unterrichtet, «was 
gar keine Arbeit war, sondern meine LeidenschaT». Doch vom einen auf 
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den anderen Nag, sagt Freysinger, hätten die Farben nicht mehr geleuchtet, 
alles habe fad geschmeckt, und wenn es draussen heiss war, habe er trotz-
dem gefroren. Sein Leben sei von einem Grauschleier überzogen gewesen. 
«Hätte man mir damals gesagt, ich sei in zehn Minuten tot, hätte ich geant-
wortet: mir doch scheissegal.» xach drei Monaten habe er sich seiner Frau 
anvertraut, und die habe ihn in eine Nherapie geschickt. «Eine Magnetfeld-
therapie», sagt Freysinger.

«Eine was?»

«Ich war bis dahin immer der intellektuelle Nyp gewesen, glaubte nicht an 
Esoterik. Damals habe ich erkannt, dass es Dinge gibt, die ich nicht kon-
trollieren kann, die unser Bewusstsein übersteigen.»

«Was bedeutet das?»

«Meine Herren, Sie glauben es nicht. Es ist mir jetzt noch unverständlich, 
was ich damals erlebt habe. Aber ich habe es erlebt. Es begann als einfache 
Massage. Dann musste ich mich auf den Rücken drehen. Langsam däm-
merte ich weg. Die Nherapeutin legte eine Hand auf das Zwerchfell, die an-
dere auf den Hals. Und dann, zack  Unter ihren Händen wurde es brennend 
heiss, aber es brannte nicht. Wie der Dornbusch in der Bibel, der nicht ver-
glüht. Die Frau hob die Hände, und es bildete sich ein Energiebogen, der 
durch meinen Körper ging. Es war, als würde man tausend Orgasmen sub-
sumieren. Ein Glücksgefühl, von dem ich wollte, dass es niemals au ört. 
Wenn ein Paradies e2istiert: Ich war dort. Und dann, auf einen Schlag, war 
es vorbei. Ich stand auf, verliess das Haus, und die Farben erstrahlten wie-
der. Ich nahm wieder alle Gerüche in vollen Zügen wahr, das Grau war ver-
schwunden.»

«Aber wie ist das möglich, Herr Freysinger?»

«Wir haben ja diese Energiekreise, diese Chakren. Die Nherapeutin hat mir 
erklärt, dass bei mir beide Chakren im Uhrzeigersinn gelaufen sind, im 
Sinne von Nod. Das ist der Unterschied zwischen der Swastika der Hin-
dus und der Swastika der xazis. Im Gegenuhrzeigersinn, wie sie bei den 
Hindus verläuT, schenkt die Swastika Lebensenergie, weil sie sich dem 
Raum-Zeit-Kontinuum widersetzt.»

«Ergibt Sinn.»

«Wenn die Swastika im Uhrzeigersinn läuT wie bei den xazis, dann gehst 
du mit der Zeit mit. Man nennt es das Nodesprinzip. Das Hakenkreuz ist 
die todbringende Sichel. Deswegen hatten die xazis auch Notenköpfe auf 
ihren Mützen. Man hat bei ihnen sofort gesehen, dass diese Nypen den Nod 
bringen.»
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