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Vorwort zum 'Reiseführer ins Licht'
Das Licht ist das Symbol für unsere endgültige Heimat bei unserem himmlischen Vater.
Die Reise ins Licht
 Mit dem Tod treten wir die Reise ins Jenseits an.
 Wohin wir im Jenseits kommen, richtet sich nach unserem bis
dahin erreichten geistigen, spirituellen Fortschritt.
 Im Jenseits geht die Reise weiter ins Licht durch die eigene
geistige Höherentwicklung.
 Da der Zeitpunkt des Reiseantritts unbekannt ist, bringt uns
eine frühe Vorbereitung auf die Reise nur Vorteile.
Der vorliegende Reiseführer
 beinhaltet Hinweise aus vielen unterschiedlichen Quellen darüber, was uns bei unserer Reise ins Licht erwartet und wie wir
uns darauf vorbereiten können; zu besonderen Themen auch
Offenbarungen von Gottvater/Christus und der Geisterwelt
Gottes,
 bringt Klarheit dort, wo die Aussagen der Kirchen zum Sterben
und dem Leben danach wenig aufklärend sind,
 erläutert grundlegende Zusammenhänge der Schöpfung Gottes
und soll ein Leitfaden für ein sinnorientiertes Leben als Vorbereitung für die Höherentwicklung im Jenseits sein,
 lässt den Leser Gott als einen liebenden Vater kennen lernen,
der alle seine Kinder ohne Ausnahme über alles liebt und sehnsüchtig darauf wartet, dass sie sich endlich dafür entscheiden,
zu ihm nach Hause zu gehen.
Der Reiseführer möchte
 den Reisenden mit dem vertraut machen, was für die Reisevorbereitung und die Reise selber von Bedeutung ist,
 dem Reisenden einen direkten Weg zurück ins Licht zeigen
und helfen, schmerzliche Umwege, Irrwege und Sackgassen zu
vermeiden,
 von falschen Vorstellungen über den Sinn des Lebens, das Sterben und das Leben danach befreien,
 den Menschen das bedrohliche Schreckensbild des Sterbens
und die Angst davor nehmen,
 dass der Reisende seine Reise bewusst, gelassen und bejahend
antritt und dabei die Regie selber übernimmt.
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Lesehinweise
In diesem Buch wurden Zitate aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, wobei zum gleichen Thema unterschiedliche
Quellen herangezogen wurden, vor allem um Übereinstimmungen
von Aussagen aufzuzeigen. Die Quellen werden im Quellenverzeichnis am Schluss des Buches angegeben. Am Ende eines
Zitates werden die Quellen wie folgt gekennzeichnet:
(Zitatquelle, Seitenzahl / Jahrgang/Monat bzw. Datum).
Ein großer Teil der Zitate stammt aus Göttlichen
Offenbarungen, d.h., direkt von Gottvater/Christus. Sie werden
auf Grund ihrer Bedeutung besonders hervorgehoben mit einem
• vor der Quelle, z. B: (• ALZG 12.04.17), (• DT 54, 19)
Ein * in einer Zitatangabe kennzeichnet eine aus der geistigen
Welt Gottes durchgegebene Botschaft, z.B.: (* Weidner 1, 31 ff.)
Ein Zitat kann sich über mehrere Absätze erstrecken. Einige
Zitate werden mehrfach aufgeführt, da die Inhalte an verschiedenen Stellen hilfreich sind.
Absätze mit Anmerkungen und Überleitungen der Verfasser
sind durch Leerzeilen - wie hier - von den Zitaten getrennt und
enthalten keinen Zitathinweis am Ende. Eckige Klammern [ ] in
einem Zitat kennzeichnen erklärende Einfügungen.
Wer dieses Buch weiterverteilen möchte, dem schicken wir
gerne weitere Exemplare kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung zu. Die Stiftung finanziert ihre Projekte, so auch dieses Buch,
aus eigenen Mitteln und ist von Spenden unabhängig.
Kontaktieren Sie uns daher einfach unter:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26, D-88709 Meersburg
Fon. +49 (0) 7532 808162, Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail info@unicon-stiftung.de
Das Buch kann auch unter www.unicon-stiftung.de eingesehen
und im PDF-Format kostenlos heruntergeladen werden.
Für die UNICON-Stiftung:
Prof. Dr. Bernt Högsdal (Vors.)
Irmtraut Albert (Stellvertr. Vors.)
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1

Traditionelle Sichten zum Leben nach dem Tod

1.1

Einführung

1.1.1 Die heutige Einstellung zum Tod
Wie ist die Angst der Gesellschaft vor dem Tod zu überwinden?
Die immer noch herrschende Verdrängung des Todes bedeutet
eine katastrophale Ausgrenzung Schwerkranker, Sterbender und
Hinterbliebener und damit eine tiefgreifende soziale Verarmung.
Kaum ein Thema löst mehr unreflektierte Angst und Abwehr aus
als der Tod. Doch er ist 'todsicher', eine Realität, die jeden ohne
Ausnahme trifft. Früher oder später. Aus diesem Grund bedarf es
in unserer Gesellschaft eines neuen Umgangs damit, sowohl in
pflegenden und heilenden Berufen als auch in unserer Gesellschaft
allgemein.
Immer wieder in unserem Leben sind wir mit Abschied, Trennung und Verlust konfrontiert. Der Tod eines nahe stehenden
Menschen hebt die eigene Welt aus den Angeln, kostet Kraft, lässt
den Fluss des eigenen Lebens erstarren. Denn der Tod ist uns nicht
so vertraut wie das Leben, wird verdrängt oder gar ignoriert. So
sind auch Raum für Trauer und ein angemessener Umgang selten
möglich.
Auch die Begegnung mit trauernden Menschen fällt vielen sehr
schwer, man fühlt sich hilflos, ratlos. Dabei ist gerade in solchen
Momenten menschlicher Beistand und Mitgefühl wichtig. Tief
erschüttert in ihrem Glaubens- und Weltbild, sind Menschen in
der Trauerphase sehr verletzlich, aufgewühlt, unzugänglich. Verständnisvoller Beistand und angemessene Unterstützung sind notwendig, um sich mit der Realität des Todes zu versöhnen.
(VISIONEN 11/09)

Was wir bergen in den Särgen
ist das Erdenkleid.
Was wir lieben, ist geblieben,
bleibt in Ewigkeit.
Goethe
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1.1.2 Geht es nach dem Tod irgendwie weiter?
Umfrage: "Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?"

(SPIEGEL Special 9/06)
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Umfrage unter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (Unternehmer, Politiker, Künstler ...), gleiche Frage,
typische Antworten:
Ich weiß nicht, vielleicht.
Glauben? Hoffen? Wünschen? Fragen, auf die ich noch keine
Antwort habe.
Über diese Frage denke ich noch immer nach.
Nein. Aber schön wär's schon.
Mit Sicherheit leben wir in unseren Kindern weiter.
Ja. Der Glaube ist mir sehr wichtig.
Nein, denn ich bin gelernter Ingenieur und gewohnt, in Realitäten zu denken.
Ich bin so mit dem Leben beschäftigt, dass ich darüber noch
nicht nachgedacht habe.
Ich hoffe darauf.
Selbstverständlich.
Für mich schwer vorstellbar.
Nein, leider nicht.
Ich glaube an ein Leben danach.
Irgend etwas wird da hoffentlich sein.
Nein. Das Leben ist keine Generalprobe.
Nein. Dieses Leben ist großartig genug.
Ja. Der Gedanke, ein genetischer Zufall zu sein, ist für mich nur
sehr schwer zu ertragen.









Ja! Trotzdem bemühe ich mich, so zu leben, als sei dieses Leben
mein einziges.
Ich glaube definitiv an ein Leben nach dem Tod und dass die
Seele weiterlebt.
Ich weiß es nicht, und ich kenne niemanden, der es weiß.
Von Hause aus Philosoph, spekuliere ich nicht über das, was
ich nicht wissen kann und wohl auch nicht wissen soll.
Ja. Ganz fest.
Ja. Da bin ich mir absolut sicher, denn ich habe Kontakte zum
Jenseits.
Ja, meine Intelligenz reicht jedoch nicht aus, mir vorzustellen,
wie das geschieht. (wiwo 1)

1.1.3 Sterbestatistik
In 2015 starben 925.200 Menschen in Deutschland.
Ausgewählte Todesursachen 2015
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
davon:
Chronische ischämische Herzkrankheit
Akuter Myokardinfarkt
Herzinsuffizienz

Krebsleiden
davon:
Lungen-/Bronchialkrebs
Brustkrebs
Dickdarmkrebs

Anzahl Todesfälle

356.616
76.013
49.210
47.414
226.337
45.224
18.295
16.672
10.078

Suizide

(www.destatis.de)

Sterbezahlen in Deutschland und der Welt (2015):
Zeitraum
Deutschland
Welt
pro Jahr
925.200
77.000.000
 pro Monat
77.100
6.416.000
 pro Tag
2.535
211.000
 pro Stunde
106
8.790
 pro Minute
1,8
146
Geburten pro Tag

1.884

383.000
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1.2

Tabuthema Tod

Man sollte ja eigentlich annehmen, dass unsere Emanzipation,
unsere Naturwissenschaft und die neuen Erkenntnisse über die
menschliche Natur uns bessere Wege und Mittel gewiesen hätten,
uns selbst und unsere Angehörigen auf das unvermeidliche Ereignis vorzubereiten. Doch im Gegenteil: Die Zeiten sind vorbei,
in denen ein Mensch in Frieden und Würde sterben durfte.
Je tiefer wir in die Naturwissenschaften eindringen, um so
mehr scheinen wir die Realität des Todes zu fürchten und zu verleugnen. Wie ist das möglich?
Sicher gibt es mehrere Motive für die Flucht vor der Realität
des Todes, doch das wichtigste liegt vielleicht in der Tatsache, dass
Sterben heute grausamer als früher ist, so einsam, so mechanisiert
und unpersönlich, dass man zuweilen nicht mehr angeben kann,
in welchem Augenblick der Tod eintritt. (Kübler-Ross 1, 19)
Im Krankenhaus wird verzweifelt versucht, Menschen so lange
wie möglich am Leben zu erhalten, und wenn sie mit dem Tode
ringen, sagt ihnen niemand, dass sie sterben werden. Wenn die
Verwandten informiert werden, dass der Patient sterben wird,
beschwört man sie, ihm dies nicht mitzuteilen. Deshalb sagen sie,
wenn sie ihn besuchen, mit einem falschen Lächeln: "In einem
Monat wird es dir wieder blendend gehen, und dann machen wir
irgendwo zusammen Urlaub, sitzen am Meer und hören dem Zwitschern der Vögel zu." Natürlich wissen Sterbende, dass solches Gerede Unsinn ist. (Watts, 92)

1.3

Das Thema Tod in den Religionen

Alle großen Religionen sagen über die Zeit nach dem Tod etwas Großartiges: Unsere Körper sterben zwar wirklich, aber etwas
in uns lebt weiter. Auch wenn nicht alle Religionen an einen Gott
glauben, so glauben doch alle, dass der Tod nicht das völlige Ende
bedeutet.
Der Name für den Teil von uns, der weiterlebt, ist in jeder Religion ein anderer. Juden und Christen nennen ihn 'Seele'. Die alten
Ägypter nannten die Seele 'Ba', die Hindus nennen sie 'Atman'
und die Zoroastrier 'Urwan'. Im Islam heißt die Seele 'Nafs' oder
manchmal 'Ruh':
Das arabische Wort 'Ruh' ist dasselbe wie das hebräische
'Ruach', und beide bedeuten 'Atem' oder 'Geist'. Eine schöne Idee,
sich unsere Seelen wie den Atem Gottes in uns vorzustellen.
(Gellmann, 196 ff.)
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Aussagen von Vertretern verschiedener Religionen zur Frage "Was
kommt nach dem Tod?"
Katholisch:

Evangelisch:

Judentum:

Islam:

Buddhismus:

Hinduismus:

Generell:

1.4

Christen glauben an das ewige Leben, das sich im
Tod eröffnet. Im Tod verfällt der Leib, die Seele
wird in die ewige Gemeinschaft mit Gott aufgenommen.
Der gekreuzigte Jesus wurde durch Gott von den
Toten auferweckt. Damit zeigt Gott, dass nicht
der Tod, sondern Er selbst das letzte Wort
spricht. Vom Leben danach redet die Bibel in
Bildern und Gleichnissen.
Wir glauben an die Auferstehung von den Toten
und das Weiterleben. Daher darf nach jüdischem
Glauben ein Grab niemals angetastet werden. In
der mystischen Tradition des Judentums (Kabbalah) gibt es die Vorstellung der Reinkarnation.
Das diesseitige Leben ist vergänglich und trügerisch, das jenseitige Leben ist ewig. Am Tag der
Auferstehung wird der Gläubige mit seinen diesseitigen Taten konfrontiert.
Der Buddhismus lehrt, dass sich der Geist nach
dem Tod vom Körper trennt. Nach Durchlaufen
eines Zwischenzustands in einem feinstofflichen
Körper verbindet er sich im Augenblick der
Empfängnis mit einem neuen Körper. (PM 12/96)
Sterben bedeutet, dass wir eine Zeitlang in einen
Zustand der Untätigkeit versetzt werden und
dann von neuem zu handeln beginnen. Dies läuft
Leben für Leben ab, und zwar unserem Karma
entsprechend.
(Srimad., 10.13.58)
Alle Konfessionen stärken die Seele auf ihrem
Gang durch diese Welt; aber wie wenig offenbaren sie ihr und bereiten sie für die große Reise
ins Jenseits vor.
(• DT 28, 6)

Aussagen der Katholischen Kirche

Der Tod
Der Tod ist Folge der Sünde. Als authentischer Ausleger der
Aussagen der Heiligen Schrift und der Überlieferung lehrt das
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Lehramt der Kirche, dass der Tod in die Welt gekommen ist, weil
der Mensch gesündigt hat. (Kath 1, 288)
Sterben und Übergang ins Jenseits
Durch den Tod wird die Seele vom Leibe getrennt; in der Auferstehung aber wird Gott unserem verwandelten Leib das unvergängliche Leben geben, indem er ihn wieder mit unserer Seele
vereint. Der Tod ist das Ende der irdischen Pilgerschaft des Menschen, der Zeit der Gnade und des Erbarmens. Wie Christus auferstanden ist und immerdar lebt, so werden wir alle am Letzten
Tag auferstehen. (Kath 1, 290)
Die Begegnung mit Gott, die im Tod stattfindet, bedeutet für
den Menschen zugleich das Gericht über sein Leben. 'Denn wir
alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit
jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat.' (2 Kor 5,10) Im Gericht wird Gott offenbar
machen, was aus unserem Glauben geworden ist und wie er sich
im Leben ausgewirkt hat. (Dt. Bischöfe 1, 65)
In tröstlichen Worten verkündete Papst
Johannes Paul II im Jahr 1998 vor Tausenden
Pilgern am Petersplatz eine wichtige Botschaft
über das Leben nach dem Tod: 'Man sollte
nicht meinen, dass das Leben nach dem Tod
erst mit dem Jüngsten Gericht beginnt. Es
herrschen ganz besondere Bedingungen nach
dem natürlichen Tod. Es handelt sich um eine
Übergangsphase, in welcher der Körper sich auflöst und das Weiterleben der Seele beginnt. Sie ist ausgestattet mit einem eigenen
Bewusstsein und einem eigenen Willen, und zwar so, dass der
Mensch existiert, obwohl er keinen Körper mehr besitzt.'
(WB Aug. 06)

Was ist das Purgatorium (Fegefeuer)?
Das Purgatorium ist der Zustand jener, die in der Freundschaft
Gottes sterben, ihres ewigen Heils sicher sind, aber noch der Läuterung bedürfen, um in die himmlische Seligkeit eintreten zu können. (Kath 2, 84)
Wie können wir den Seelen im Purgatorium helfen?
Kraft der Gemeinschaft der Heiligen können die Gläubigen, die
noch auf Erden pilgern, den Seelen im Purgatorium helfen, indem
sie Fürbitten und besonders das eucharistische Opfer, aber auch
Almosen, Ablässe und Bußwerke für sie darbringen. (Kath 2, 84)
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Worin wird das letzte Gericht bestehen?
Das Letzte (allgemeine) Gericht wird im Urteil zum seligen Leben oder zur ewigen Verdammnis bestehen. Wenn Jesus Christus
als Richter der Lebenden und der Toten wiederkommt, wird er
über die 'Gerechten und Ungerechten' (Apg 24, 15), die alle vor ihm
versammelt sein werden, dieses Urteil aussprechen. (Kath 2, 84)
Worin besteht die Hölle?
Sie besteht in der ewigen Verdammnis jener, die aus freiem
Entschluss in Todsünde sterben. Die schlimmste Qual der Hölle
besteht im ewigen Getrenntsein von Gott. (Kath 2, 84)
Wie verträgt sich eine Hölle mit der unendlichen Güte Gottes?
Gott will zwar, 'dass sich alle bekehren' (Petr 3, 9), aber er hat den
Menschen frei und eigenverantwortlich erschaffen und respektiert
seine Entscheidungen. Darum ist es der Mensch selbst, der sich in
völliger Autonomie freiwillig aus der Gemeinschaft mit Gott ausschließt, wenn er bis zu seinem Tod in der Todsünde verharrt und
die barmherzige Liebe Gottes zurückweist. (Kath 2, 84)

1.5

Der evangelische Katechismus zu Tod und Auferstehung

Der Tod war und ist in christlicher Sicht nie das definitive Ende
des individuellen Lebens. Nach diesem Leben bleibt die Beziehung
zu Gott nicht, weil wir sie aufrechterhalten, sondern weil wir
glauben, dass Gott sie aufrechterhält. Wir Menschen sterben nicht
von Gott weg, sondern zu ihm hin. (Evan, 814)
Für uns stellt der Tod eine unüberschreitbare Grenze dar, über
die hinaus wir gleichwohl denken, glauben und hoffen müssen,
um nicht an unserer Endlichkeit zu verzweifeln.
In reformatorischer Tradition wird teilweise das Bild vom Seelenschlaf verwendet, das Luther gelegentlich gebraucht hat.
(Evan, 815)

Auferstehung und ewiges Leben
Die Hoffnung auf Auferstehung wird in der gesamten Bibel
nicht vom Menschen, sondern von Gott her begründet. Sie hat
ihren Grund nicht darin, dass irgend etwas am Menschen unsterblich sei und darum den Tod überwinden werde, sondern allein
darin, dass Christus auferstanden ist und dass sein Tod und seine
Auferstehung für die ganze Menschheit gelten. Über das Wann
und das Wie der Auferstehung hat das Neue Testament nicht spekuliert. (Evan, 787)
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Das Jüngste Gericht - der Jüngste Tag
Diesem Gericht Gottes am Ende kann kein Mensch entrinnen.
Es ergeht über alle Völker. Das Gericht trifft aber auch jeden Einzelnen. Am Jüngsten Tage wird Gott endgültig seine Gerechtigkeit
schaffen und sein Recht durchsetzen. Er wird seine Verheißungen
unwidersprochen erfüllen und die Vollendung der Welt herbeiführen. (Evan, 787)
Reformation und Fegefeuer
Die Reformation lehnte die Lehre vom Fegefeuer ab, um deutlich zu machen, dass jedes sühnende Werk seitens des Menschen
als Übergang in Gottes Ewigkeit ausgeschlossen ist. (Evan, 815)
Bei dem Versuch, sich durch eigene gute Werke der Gnade
Gottes würdig zu erweisen, verzweifelt Luther. Aber er entdeckt
die Liebe Gottes, die den Menschen zu befreien vermag: Nicht
durch meine Werke, sondern allein durch den Glauben ('sola fide')
findet der Mensch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. (Evan, 652)

1.6

Weitere Aussagen

[Küng:] Ich glaube nicht an die späteren legendarischen Ausgestaltungen der neutestamentlichen Auferstehungsbotschaft,
wohl aber an ihren ursprünglichen Kern: Dass dieser Jesus von
Nazaret nicht ins Nichts, sondern in Gott hinein gestorben ist. Im
Vertrauen auf diese Botschaft hoffe also ich als Christ auf ein Sterben in Gott hinein, was - jenseits von Raum und Zeit in der verborgenen Realdimension Unendlich - alle menschliche Vernunft
und Vorstellung übersteigt.
Dies ist meine aufgeklärte, begründete Hoffnung: Sterben ist
Abschied nach innen, ist Einkehr und Heimkehr in der Welt Urgrund und Ursprung, unsere wahre Heimat: ein Abschied - je
nachdem - vielleicht nicht ohne Schmerz und Angst, aber hoffentlich doch in Gefasstheit und Ergebenheit, jedenfalls ohne Gejammer und Wehklage, auch ohne Bitterkeit und Verzweiflung.
(Küng, 225)

Andreas Resch, Professor an der Lateran-Universität in Rom:
'Weder die Heilige Schrift noch die Theologie bieten uns genügend Licht, um das künftige Leben nach dem Tod richtig zu erklären.' (WB Aug. 06)
Aus einem Bericht von Anton Styger:
Der Pfarrer, der zu Besuch war, meinte lakonisch: "Ja, wissen
Sie, da gibt es viele Theorien über das Nachher und wo das ist. Es
ist noch nie jemand zurückgekehrt und hat es uns erzählt. Bei uns
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an der Fakultät vermeiden wir dieses Thema, sonst gibt es nur
noch mehr Spekulationen darüber." (Styger, 207)
Soweit ich ihre Botschaften kenne, lehren alle Kirchen in der
einen oder anderen Form ein Weiterleben im Jenseits.
Die allgemein verbreitete Version über das Weiterleben im Jenseits lautet, dass wir nach dem Tode bis zum jüngsten Tag schlafen,
dann durch Posaunen erweckt und von Gott nach den Taten unseres irdischen Lebens gerichtet werden.
Während die einen wähnen, durch Opfer aller Art und Werkgerechtigkeit ewiges Leben und Glückseligkeit erlangen zu können, machen andere geltend, dass es genüge, an die Erlösung und
Vergebung der Sünden durch den Kreuzestod Jesu Christi zu glauben. (Helfer, 36)
Viele Theologen erklären, man wisse nichts Bestimmtes über
das Leben nach dem Tode in der geistigen Welt, ja man solle und
dürfe diesbezüglich nichts fragen und nichts wissen.
An welcher Stelle der Bibel ist es verboten, Näheres über die
geistige Welt und ihre Verhältnisse zu wissen, auf die wir uns hier
vorbereiten sollen? Warum sollen wir diesbezüglich keine Fragen
stellen? Und warum nichts wissen dürfen? Ist es im Gegenteil
nicht äußerst wichtig, möglichst viel darüber zu wissen, damit wir
unsere Lebenseinstellung und -führung darauf ausrichten?
(Helfer, 48)

1.7

Erkenntnisse und offene Fragen

Die Glaubensmatrix eines Sterbenden
Was ein Sterbender nach seiner Ankunft im Jenseits erlebt,
richtet sich nach seinen bisherigen Glaubensvorstellungen und
Überzeugungen von dem, was nach dem Tode kommt. Die folgende Matrix gibt einen Überblick über die Möglichkeiten:
Die Wahrheit ist:
Die Überzeugung ist:
Es gibt ein Leben
nach dem Tod

Es gibt kein Leben
nach dem Tod.

Es gibt ein Leben nach
dem Tod.
Wusste ich doch!
Es ist alles so, wie es
beschrieben wurde.
Meine Weiterentwicklung kann sofort
beginnen.
Was ist denn jetzt los?
Große Verwirrung
und langwierige,
schwierige Anpassung.

Es gibt kein Leben
nach dem Tod.
Pech gehabt! Aber
man bekommt es nicht
mit.

Recht gehabt! Aber
man erfährt es nicht.
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Man hat also nur Vorteile, wenn man von einem Leben nach
dem Tod überzeugt ist. Das diesseitige Leben läuft dadurch entspannter und bewusster und man ist - wenn man im Jenseits angekommen ist - gut vorbereitet auf die nächsten Schritte in Richtung
'Ewige Heimat'. (Högsdal, 491)

1.8

Der Tod der Oma Gerda Becker1

(Nach längerer Krankheit war Gerda Becker, die Mutter von
Hans Becker, gestorben.)
Auf der Heimfahrt von der Beerdigung war jeder in seine Gedanken versunken. Plötzlich sagte die 12-jährige Lisa: "Wo ist die
Oma jetzt? Was macht sie wohl gerade?"
Vera, Lisas Mutter, katholisch, sagte spontan: "Lisa, die Oma
liegt auf dem Friedhof und muss sich der Läuterung im Fegefeuer
unterwerfen. Aber sie wird am Jüngsten Tag - wie wir alle - wieder lebendig auferstehen."
Hans, der Vater, evangelisch, wandte ein: "Vera, die Oma war
evangelisch. Daher ruht sie ohne ein Fegefeuer bis zum Jüngsten
Tag. Dann wird sie auferweckt und anschließend ewig leben. Erzähl dem Kind bitte keinen Unsinn!"
Lisas Bruder, der 16-jährige Dirk mit seinem Interesse für den
Buddhismus, konnte es nicht lassen und sagte selbstbewusst: "Die
Oma ist jetzt schon im Jenseits, ruht sich aus und wird sich irgendwann auf ihre nächste Inkarnation auf der Erde vorbereiten.
Vielleicht lässt sie sich als Tochter oder Sohn von Lisa in einigen
Jahren inkarnieren. Wer weiß? Außerdem glaube ich, dass sie bei
der Beerdigung anwesend war und zugeschaut hat, wie alles so
ablief."
Hans und Vera waren beide entsetzt über Dirks Aussage. Sie
wollten spontan verbieten, dass er sich mit solchen unchristlichen
Themen beschäftigte. Vera sagte: "Dirk, du bist katholisch. Und
denk bitte daran, was du bei deiner Firmung versprochen hast."
Lisa wurde das alles langsam zuviel und sie sagte nur: "Ihr
könnt behaupten, was ihr wollt. Ich glaube und ich fühle, dass die
Oma jetzt bei den Engeln im Himmel ist und sich ausruht. Der
Pastor sagte ja auch in seiner Predigt, dass die Seele von Oma jetzt
bei Gott im Himmel ist. Und der Pastor wird es wohl wissen, oder?
Außerdem hat er gesagt, dass es der Oma beim himmlischen Vater
sehr gut gehe und sie keinen Schmerz mehr leide, keine Tränen,
1

Auszug aus dem Buch "Wo ist die Oma jetzt?" (Högsdal, 10 ff.)
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dass es nur Freude und Zufriedenheit zusammen mit Gott gebe.
Und so lieb, wie die Oma immer war, wird sie bald selber ein Engel sein und mit dem Opa im Himmel zusammenleben."
Hans war verwirrt und verwundert über die Aussagen seiner
Familie. Aber was ihn noch mehr beunruhigte, war seine Unfähigkeit, die klare und einfache Frage von Lisa zu beantworten. Um
Zeit zu gewinnen, sagte er einfach, dass man die Frage in den
nächsten Tagen zu Hause ja in Ruhe diskutieren könne.
Zwei Tage nach der Beerdigung traf sich Hans mit seiner
Schwester in der Wohnung der Mutter, um die Hinterlassenschaft
aufzuteilen. Es gab kein Testament, dafür aber jeweils einen Briefumschlag für ihn und seine Schwester. Hans öffnete seinen Umschlag, fand darin ein Sparbuch der Mutter und einen Brief, der
vier Wochen zuvor geschrieben worden war.
Lieber Hans,
ich weiß, dass ich nicht mehr lange leben werde. Was mir seit der
Krankheit Kraft zum Leben gegeben hat, war nicht die Hoffnung gesund zu werden, sondern mein Glaube und das Wissen, dass es ein
Leben nach dem Tod gibt. Daher habe ich keine Angst vor dem Sterben. In den letzten Jahren habe ich einiges darüber gelesen.
Oft hatte ich gehofft, mit Dir über den Sinn des Lebens und das Sterben sprechen zu können, aber Du warst dafür nicht zugänglich. Ich
habe Dich, Vera und die Kinder über alles geliebt und wünsche mir
jetzt, dass Ihr Euch etwas Zeit nehmt, um über den Sinn des Lebens
nachzudenken. Vor lauter Arbeit und Tagesproblemen kamt Ihr bisher
nicht dazu, über wirklich Wichtiges im Leben nachzudenken. Das ist
zumindest mein Eindruck gewesen.
Ich habe daher einen dringenden Wunsch an Euch. Er liegt mir sehr
am Herzen und ich meine diese Bitte sehr ernst und sie ist gut gemeint:
Kauft Euch von meinem Sparbuchgeld einige Bücher über die spirituelle Seite des Lebens und arbeitet sie gemeinsam durch. Wir Menschen
sind nicht zufällig hier und jeder Mensch hat eine Aufgabe zu erfüllen.
Es gibt viele Bücher mit Botschaften und Offenbarungen von 'Drüben',
die das alles beschreiben. Ihr könnt sogar herausfinden, wo ich jetzt
hingehen werde und wie es dort ist.
Lebe wohl, mein Sohn, und sei ein Vorbild für Deine Familie.
In Liebe, Deine Mutter
PS. Lies bitte auch die Kopie auf der Rückseite.
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Auf der Rückseite des Briefes war der folgende Text eingeklebt:
Wenn wir Menschen eine Reise in ein unbekanntes Land planen,
werden wir sicher Erkundigungen bis in die kleinsten Details einholen, um zu einer guten Übersicht über die Beschaffenheit dieses Landes zu gelangen. Wir werden alles daransetzen, uns dann so auszustatten, dass wir dort in keiner Weise Schaden nehmen, sondern
unseren Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten.
Genauso sollte es für die Reise geschehen, die jedem von uns, früher oder später, gewiss ist und die in unsere Geistige Heimat führt,
wo wir lange Zeit, ja eine Ewigkeit verbringen werden. Für diese
Reise lohnt es sich wie für keine andere, Erkundigungen einzuholen
und Vorbereitungen zu treffen, um sich in diesem noch unbekannten
Land ein angenehmes und glückliches Leben zu sichern!
(Weidner 1, 9 - Vorwort)

Zu Hause angekommen las Hans den Brief seiner Mutter der
Familie vor. Interessanterweise stimmte diese spontan zu, den
Vorschlägen der Oma zu folgen und sich 'selber schlau zu machen'. Lisa wies darauf hin, dass ihre Frage von der Heimfahrt
immer noch nicht vernünftig beantwortet war. Und außerdem
wollte sie wissen, ob es wirklich so etwas wie die 'Hölle' gebe.
Eine Klassenkameradin hätte behauptet, dass die Oma genau so gut
in der Hölle wie im Himmel sein könnte.
Nach dem Abendessen holten sie die Bibel, den evangelischen
und den katholischen Katechismus aus dem Bücherregal, um Antworten auf Lisas Fragen zu finden.
Nachdem sie die Auszüge aus den Katechismen gelesen hatten,
ergriff Vera das Wort: "Dirk, du siehst, unsere beiden Religionen
bestätigen ausdrücklich, dass es keine Reinkarnation gibt. Damit
kannst du die Behauptung vergessen, dass die Oma irgendwann
wiedergeboren wird."
Dirk antwortete sarkastisch: "Ich weiß, ich weiß, und die Erde
ist flach und die Sonne dreht sich um die Erde. Wollt ihr allen
Ernstes den Hindus und den Buddhisten mit mehr als einer Milliarde Menschen ihren Glauben abspenstig machen? Oder meint ihr,
dass nur die wiedergeboren werden?
Wir Beckers gehören zu der großen Sekte der 'Heilig-AbendChristen'! Wir gehen nur am Heiligen Abend in die Kirche, und
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wenn wir wieder draußen sind, sind alle guten Vorsätze vergessen.
Kirchliche Feiertage erfahre ich nur als 'organisierten Stress':
Ständig ein 'Tu dies, tu jenes ...' Das ist nun mal so bei uns. Eigentlich sind wir eine ziemlich langweilige Familie mit wunderbar
festgezurrten Weltbildern und Meinungen."
Lisa sagte nur: "Ein Glück, dass die Oma evangelisch war, so
bleibt ihr zumindest das Fegefeuer erspart. Irgendwie haben die
Evangelischen es einfacher. Papa muss nur feste glauben, um in
den Himmel zu kommen. Mama, Dirk und ich müssen feste glauben und gute Taten tun. Wer hat sich das eigentlich alles so ausgedacht?"

















Nach der bisherigen Lektüre konnten sie Folgendes festhalten:
Es gibt ein irgendwie geartetes ewiges Leben nach dem Tod.
Man muss für alles, was man tut, die Verantwortung tragen.
Der Tod ist Schicksal, Feind des Lebens und eine Folge der
Sünde.
Jesus Christus als Sohn Gottes hat uns vom Tod erlöst und für
unsere Sünden 'bezahlt'.
Wer an Christus glaubt, wird ewig leben.
Alle Taten der Menschen werden im Jenseits laufend 'aufgezeichnet'.
Das Unterlassen von guten Taten bringt auch Strafe.
Es gibt keine Reinkarnation.
Es gibt nach dem Tode ein 'Wiedersehen' mit anderen Verstorbenen.
Die Evangelischen lehnen das Fegefeuer ab.
Unklar blieb jedoch:
Werden evangelische Christen, katholische Christen, Buddhisten etc. nach dem Tod unterschiedlich behandelt?
Wann fängt das ewige Leben an?
Muss jemand wirklich für ewig in der Hölle bleiben?
Reicht der Glaube allein oder müssen auch gute Taten dabei
sein, um in den Himmel zu kommen?
Werden die sterblichen Leiber am Jüngsten Tag wieder lebendig?

Hans empfand die Aufforderung seiner Mutter, sich mit dem
Thema 'Spirituelles und Jenseitiges' zu befassen, jetzt nicht mehr
als Verpflichtung, nun wurde er von der eigenen Neugier getrieben. Vor allem wollte er selber eine vernünftige und glaubwürdige
Antwort auf Lisas ursprüngliche Frage 'Wo ist die Oma jetzt?' fin15

den. Beim Abendessen machte Hans klar, dass sie aus seiner Sicht
zwei Aufgaben vor sich hatten:
 Eine konkrete Antwort auf Lisas Frage 'Wo ist die Oma jetzt?'
zu finden.
 Dem Wunsch seiner Mutter gemäß den Fragen nachzugehen,
warum wir hier auf der Erde sind, wie wir sinnvoll leben sollen
und was beim Sterben und nach dem Tod passiert.
Die Familie kaufte eine Reihe von Büchern, um Antworten auf
die noch ungelösten Fragen zu finden.
Nach einigen Wochen des Lesens gab es viel Verwirrung, Frustration und ein großes Unbehagen bei dem Gelesenen. Widersprüche über Widersprüche. An einer Stelle wird behauptet, es gibt
den Teufel und die Hölle, an anderer Stelle gibt es sie nicht. Das
Paradies der Bibel ist nicht auf der Erde gewesen, sondern irgendwo im 'Jenseits'. Im Jenseits wiederum soll es genauso aussehen wie hier auf der Erde, nur 'feinstofflicher' und für Menschen unsichtbar. Gott ist etwas unpersönlich Formloses, andere
meinen aber, er sei als eine geformte Persönlichkeit zu betrachten.
Die meisten Bücher bekräftigten jedoch die Reinkarnation. Botschaften jenseitiger Geister, mitgeteilt durch mediale Personen
hier auf der Erde, empfahlen durchweg den direkten Kontakt mit
Schutzengeln, Maria, Christus und Gott über Gebete statt des
Umwegs über die Kirche.
Vera ergriff eines Tages beim Abendessen das Wort: "Ich habe
ein sehr ungutes Gefühl bei dem, worauf wir uns da eingelassen
haben. Was passiert, wenn wir am Ende an gar nichts mehr glauben und keinen Weg mehr zurückfinden zu dem, was wir bisher
geglaubt haben? Vielleicht begehen wir unterwegs irgendwelche
Sünden, die nicht mehr wieder gutzumachen sind. Warum müssen
wir das hier alles lesen? Ich sage ganz ehrlich: Ich habe schlicht
Angst davor. Und haben wir überhaupt das Recht, uns mit diesen
Themen zu beschäftigen? Uns ging es doch immer gut. Ich kenne
keinen unter unseren Bekannten, der sich mit so etwas beschäftigt.
Ich will auch nicht die Verantwortung für eine Irreführung der
Kinder übernehmen. Lisa, lass uns bei den Tatsachen bleiben, die
Oma ist leider tot und daran können wir auch nichts ändern. So ist
es nun mal. Millionen von Menschen sind vor der Oma gestorben,
ohne dass die Angehörigen plötzlich Antworten auf nicht Erklärbares haben wollten. Warum meinen wir, das alles wissen zu müssen?"
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Hans hatte Verständnis für Veras Verunsicherung und machte
den Vorschlag, dass sie beide mit ihren jeweiligen Geistlichen offen über die ganze Angelegenheit sprechen sollten.
Pastor und Pfarrer rieten übereinstimmend von dem Vorhaben
ab. Sie bestätigten, dass es zwar immer Kontakte und Kommunikation zwischen Diesseits und Jenseits gegeben habe. Die Bibel
und die Zehn Gebote seien ja schließlich auf diese Weise entstanden. Die Propheten, Moses und Jesus seien doch die Sprachrohre
Gottes gewesen. Aber seit der Kreuzigung von Jesus gäbe es nur
noch jenseitige Durchgaben von falschen Propheten, die allesamt
zum Einflussbereich des Teufels, sprich Satan, gehörten. Die beiden Geistlichen erklärten nachdrücklich, dass es nicht Aufgabe
eines Gläubigen sei, selber nach Antworten zu suchen, sondern
demütig und gehorsam die Aussagen der Kirchen zu glauben und
ihnen Folge zu leisten. Wenn die Kirchen keine klaren Antworten
geben könnten, gäbe es auch keine.
Die Haltung der beiden Kirchen hierzu war also eindeutig.
Hans spürte, dass er und seine Familie mit ihrem Vorhaben am
Scheideweg standen. Aber als er nach dem Tod seiner Mutter ihren Brief gelesen hatte, hatte er innerlich zu ihrem Wunsch sofort
deutlich 'Ja' gesagt. Er mochte diese Zusage nun auch nicht mehr
rückgängig machen. Auf der anderen Seite konnte er nicht garantieren, dass sie nicht irgendwann in einem Sumpf landen würden,
in dem sie an gar nichts mehr glaubten.
Er hielt sich sein bisheriges Leben vor Augen. Vera hatte Recht.
Es ging der Familie sehr gut. Aber waren sie wirklich so glücklich
und zufrieden, wie es den Anschein hatte? Bestand ihr Leben
nicht zum überwiegenden Teil aus Tagesroutine, Pflichterfüllung,
Ansammeln von Materiellem und eher einem Nebeneinander- als
Miteinander- und Füreinanderleben? Seine Mutter schien nicht
umsonst ihren Wunsch an die Familie geäußert zu haben. Mutter
hatte sie wohl über die Jahre besser beobachtet, als sie alle es
wahrhaben wollten. Er selber wünschte sich seit Jahren ein Mehr
an innerer Ruhe und Gelassenheit und er hatte das Gefühl, dass
die Bücher ihm dabei helfen könnten.
Hans holte die Familie zusammen, um die weitere Vorgehensweise zu diskutieren:
"Bisher haben wir in den Büchern gelesen, dass
 jeder Mensch einen freien Willen hat,
 jeder für alles, was er tut, alleine die volle Verantwortung trägt,
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der Sinn des Lebens darin besteht, sich geistig und seelisch weiterzuentwickeln und anderen zu helfen.
Dass die Geistlichen von unserem Vorhaben abraten, kann ich
sogar verstehen. In der Firma erzählen wir unseren Kunden auch,
was alles Schreckliches passieren kann, wenn sie zur Konkurrenz
gehen. Ich mache mit dem Vorhaben weiter. Ich will wissen, was
es alles gibt, um schließlich urteilen zu können, ob das, was ich
bisher weiß, für den Rest meines Lebens ausreichend ist. Ich werde aber niemandem außerhalb der Familie erzählen, was ich tue,
werde auch keiner Sekte beitreten oder sonst irgendjemandem
hörig werden oder mich unterordnen. Ich sehe - offen gesagt nicht die Gefahr, dass wir die Kontrolle verlieren könnten. Also,
wer von euch macht mit?"
Vera, Dirk und Lisa sagten spontan zu, und damit begann ein
mehrjähriges, erkenntnisreiches Familienprojekt.
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2.

Wie hat sich das Wissen über den Tod entwickelt?

2.1

Erste Mystik und Spiritualität

Schon vor 70000 Jahren wurden Verstorbene in einer Weise
bestattet, dass man davon auf einen Glauben an ein Weiterleben
nach dem Tod schließen kann. Es gibt eine Verbindung zwischen
dieser und einer irgendwie gearteten jenseitigen Welt. Um mit ihr
in Kontakt zu treten und sich zu schützen, braucht man Schamanen, Druiden, Heiler, Zauberer, Priester oder Medizinmänner und
-frauen. In der Regel sind diese die Gebildetsten ihres Stammes.
Sie sind nicht nur Heiler, sondern auch Deuter, Seher und Ratgeber. Sie beherrschen den Umgang mit den Geistern, Dämonen und
guten wie bösen Mächten. (Küstenmacher, 65)

Ein Grab in der Nähe von Nazareth, angelegt vor etwa 9000 Jahren (Ries, 31)

Die ersten Bestattungsrituale erlauben es uns, an diesem historischen Moment in der Geschichte des Homo sapiens teilzunehmen. Sie zeugen von Gefühlen des Miterlebens und der Zuneigung
zum Verstorbenen, von einem Glauben an das Leben nach dem
Tode, was durch die Grabbeigaben und den organisierten Schutz
des Leichnams bestätigt wird. (Ries, 153)
Die Bestattungsriten des mittleren und jüngeren Paläolithikums
haben ihren Sinn. Es ist unbestreitbar und gleichzeitig bedeutsam,
dass sie sich während einer Zeitspanne von 80000 Jahren in Europa, Asien und Afrika ausbreiten und immer wieder auftreten. Es
kann sich nicht um einen Zufall handeln. Mit seinen Bestattungsriten zeigt der Homo sapiens von Neandertal und der Homo sapiens sapiens aus dem Jung-Paläolithikum, dass er ein Homo religiosus ist, der sich mit dem Leben nach dem Tode befasst. (Ries, 33)
Nach Ansicht von Religionswissenschaftlern bestätigen Bestattungen den Glauben an ein Weiterleben. Die nach Osten ausge-
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richtete Position verrät die Absicht, das Geschick der Seele mit
dem Lauf der Sonne zu verbinden, also die Hoffnung auf eine
'Wiedergeburt', auf ein Weiterleben, in einer anderen Welt.
(Gralswelt 44/07)

2.2

Das Ägyptische Totenbuch

Das Ägyptische Totenbuch ist eine der ältesten Schriften der
Welt überhaupt. Das äußerst komplexe Werk umfasst mehr als
100 Kapitel. Es scheint, dass die Bilderschrift festhält, was zuvor
schon über lange Zeit mündlich weitergereicht worden war. Die
wunderschönen Illustrationen und Hieroglyphen wurden während der Fünften Dynastie (um 2500 v. Chr.) in den Sargkammern
der Pyramiden aufgezeichnet. (Mann, 28)
Das Totenbuch besteht aus einer Sammlung in den Sarg mitgegebener oder in die Mumienbinden eingewickelter Totensprüche.
Die Handschriften sind zum Teil mit sehr schönen bildlichen Darstellungen (Vignetten) versehen. Die alten Ägypter selbst betrachteten ihre Totenliteratur - wie auch das übrige religiöse
Schrifttum - als Werk der Götter, besonders galt Thot, der Gott
der Schreiber und Herr der Gottesworte, als Verfasser.
(Champdor, 64)

Das Gericht über den Verstorbenen

Wenn die Totenzeremonie vollendet wurde, musste sich der
Verstorbene vor dem Totengericht für sein irdisches Leben verantworten. Sollte der Verstorbene die Prüfung nicht bestehen,
bedeutete dies den unwiderruflichen Untergang desjenigen. Er
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starb einen zweiten Tod. Auf der rechte Seite der Waage wurden
die positiven, auf der linken die negativen Taten im irdischen Leben des Toten gegenübergestellt.
Das Totengericht fand an einem Ort statt, der die 'Halle der
Wahrheit' genannt wurde. Der Gott Osiris stellte den obersten
Richter bei diesem Gerichtsverfahren.
Blieb die Waage im Gleichgewicht, so hatte der Mensch die
Prüfung bestanden und durfte somit in das Totenreich einziehen,
in dem es nur sündenfreie Menschen gab. Sollte sich die Waage
jedoch zu Ungunsten des Verstorbenen senken, so hatte der
Mensch die Prüfung nicht bestanden und wurde von einem krokodilköpfigen Ungeheuer verschlungen. (Ercivan, 32 ff.)

2.3

Griechische Mythologie

In der griechischen
Mythologie ist Charon
der greise Fährmann,
der mit seinem Kahn
die Toten über die drei
Grenzflüsse Acharon,
Kokytos und Styx bis
zum Tor des Totenreiches Hades bringt.
Er übernimmt die
Schatten der Toten,
die ihm von Hermes nach der Bestattung in der Oberwelt zugeführt werden.
Das Thema Sterben bei Sokrates
Auch der große Philosoph Sokrates (469-399 v. Chr.) meinte:
"Wir täuschen uns sicher, wenn wir glauben, dass das Sterben etwas Schlimmes sei." Entweder, so der griechische Denker, sei der
Tod eine Art Schlaf ohne jegliche Wahrnehmung - dann "nenne
ich ihn einen Gewinn". Sollte der Tod dagegen "gewissermaßen
eine Reise von hier an einen anderen Ort sein und stimmt das, was
man sagt, dass dort alle Verstorbenen versammelt sind - was könnte es dann für ein größeres Glück geben als dies?" (PM 95/042)

2.4

Das Totenbuch der Kelten

Wenn ein Kelte geboren wurde, dann kam er geradewegs aus
dem Totenreich, und wenn er starb, ging er geradewegs dorthin
zurück. Ein Krieger wusste sehr wohl: Fällt er bei einer Schlacht,
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taucht er sofort ins Jenseitsgefilde ein. Dort aber befinden sich die
Seelen aller Verstorbenen, nicht nur von Menschen, auch aller
Tiere, Pflanzen, Steine, Gewässer, Himmelskörper, Wolken und
Winde, denn alles Materielle besitzt einen Schatten, ein Kraftund Energiefeld, einen Plasmakörper. Dieses Plasma, dieser Urstoff, ein feinstoffliches Substrat, ist unser Lebenselixier, aber es ist
nicht irgendein Feinstoff, sondern der Stoff, aus dem sämtliche
materiellen Gegenstände hervorgehen. (Kalweit, 22)
Man sehnte sich nach dem Ursprung, dem wahren Leben, dem
Geheimnis der Geburt und des Todes, denn aus diesem Land wurde man geboren, und dorthin ging man mit dem Tod zurück.
(Kalweit, 110)

Caesar berichtet in seinem Werk über den Gallischen Krieg in
Bezug auf die Kelten: 'Der Kernpunkt ihrer Lehre ist, dass die Seele nach dem Tod nicht untergehe, sondern von einem Körper in
den anderen wandere. Da so die Angst vor dem Tod bedeutungslos
wird, spornt das ihrer Meinung nach die Tapferkeit ganz besonders an.' (Mohr, 45)

2.5

Das Thema Sterben im Hinduismus

Wir sterben in Wirklichkeit nicht. Sterben bedeutet, dass wir
eine Zeitlang in einen Zustand der Untätigkeit versetzt werden
und dann von neuem zu handeln beginnen. Dies läuft Leben für
Leben ab, und zwar unserem Karma, unseren Handlungen entsprechend. Jetzt, im menschlichen Leben, können wir unser wahres Leben [im Jenseits] vorbereiten, indem wir beginnen, spirituelles Leben zu praktizieren, und wenn wir dies tun, kehren wir zu
dem wahren Leben zurück und erlangen die Vollkommenheit.
(Srimad., 10.13.58)

2.6

Das Thema Sterben im Buddhismus

[Dalai-Lama:] Als Buddhist sehe ich im Tod einen normalen
Prozess. Ich akzeptiere ihn als Realität, der ich solange ausgesetzt
bin, wie ich mich in weltlicher Existenz befinde. Da ich weiß, dass
ich mich dem Tod nicht entziehen kann, sehe ich keinen Sinn
darin, mich vor ihm zu fürchten. Ich sehe den Tod eher so, wie
wenn man Kleider wechselt, wenn sie alt und abgetragen sind,
und nicht als letztes Ende. Doch der Tod ist nicht vorherzusehen:
Wir wissen weder, wann noch wie er uns ereilen wird. Daher ist
es klug, sich auf ihn vorzubereiten, bevor es soweit ist.
(Rinpoche, 7 ff.)
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Das Tibetische Totenbuch (Bardo)
'Bardo' ist ein tibetisches Wort und bezeichnet einfach einen
Übergang oder eine Lücke zwischen dem Ende einer Situation und
dem Beginn der nächsten. Der Begriff Bardo ist durch die Bekanntheit des "Tibetischen Totenbuchs" recht geläufig geworden.
Es ist eine Art Reiseführer durch die Nahtod-Zustände und wurde
speziell dazu geschaffen, einem Sterbenden von einem Meister
oder spirituellen Freund während seines Todes und danach vorgelesen zu werden.
In den Bardo-Lehren erkennen wir wohl
am besten, wie profund und allumfassend
das Wissen der Buddhas um Leben und Tod
tatsächlich ist.
Wir können unsere gesamte Existenz in
vier Realitäten gliedern: Leben, Sterben
und Tod, Nachtod sowie Wiedergeburt. Sie
entsprechen den folgenden Bardos:
1. Der natürliche Bardo dieses Lebens
umfasst die gesamte Zeitspanne zwischen Geburt und Tod.
2. Der schmerzvolle Bardo des Sterbens
dauert vom Einsetzen des Sterbeprozesses bis zum Ende der sogenannten 'inneren Atmung'; dieser
Prozess gipfelt im Aufleuchten der Natur des Geistes, im Augenblick des Todes.
3. Der lichtvolle Bardo umfasst die Nachtod-Erfahrungen.
4. Der karmische Bardo des Werdens ist der eigentliche Zwischenzustand und dauert bis zu dem Augenblick, da wir eine
neue Geburt nehmen.
Das gemeinsame Definitionsmerkmal all dieser Bardos besteht
darin, dass es sich um Perioden handelt, in denen die Möglichkeit
für Erleuchtung ganz besonders ausgeprägt ist. Chancen zur Erleuchtung bieten sich während des ganzen Lebens und Sterbens
ununterbrochen, und die Bardo-Lehren sind der Schlüssel, der uns
ermöglicht, diese Gelegenheiten zu entdecken und bestmöglich zu
nutzen. (Rinpoche, 131 ff.)

2.7

Sterben im Alten und im Neuen Testament

In der Frage, welche Hoffnung es über den leiblichen Tod hinaus gibt, gehen AT und NT weit auseinander. Das AT sieht den
Tod durchweg als Ende, als Feind, als gleichsam endgültiges Aus.
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Der Fromme des AT betet darum, ein langes irdisches Leben zu
bekommen und noch nicht so bald sterben zu müssen. Die Toten
kommen in die 'Scheol' (l. Mose 37,35), eine nicht weiter beschriebene Unterwelt bzw. Totenreich - ein Land der Finsternis, das
unterschiedslos alle Toten, Gute wie Böse, aufnimmt, und in welchem man Gottes nicht mehr gedenkt.
Erst im NT wird die Hoffnung auf Überwindung des Todes erfüllt. Garantie für ewiges Leben und Auferstehung der Glaubenden ist die Auferstehung Jesu selbst. (Hennig, 531)

2.8

Das Thema Sterben im Islam

Nach dem Tod und der Bestattung eines Mohammedaners steigen die beiden Engel Munkar und Nakir in das Grab des Verstorbenen, um ihm vier Fragen zu stellen. Sind die Antworten falsch,
wird der Tote mit eisernen Keulen geschlagen. Sind die Antworten
jedoch richtig, kommt die Seele in die 'Posaune des Gerichtsengels'
oder in die 'Kröpfe der grünen Vögel', wo sie 40 Tage ruht. Nun
kommt das Gericht vor dem Thron Allahs, zudem auch die
Schutzengel des Verstorbenen herbeieilen, die seine täglichen
Taten zu Lebzeiten in Bücher eingetragen haben, die sie ihm nun
übergeben. Der Verstorbene hält das Buch mit seinen gerechten
Taten in der rechten und das mit den ungerechten in der linken
Hand. Jetzt muss der Mensch über die Himmelsbrücke Schirat
gehen, die scharf wie ein Schwert und dünner als ein Haar ist. Sie
führt über einen tiefen Abgrund über dem Höllenfeuer direkt ins
Paradies. Sollten die ungerechten Taten auf dem Weg ins Paradies
überwiegen, so fällt der Verstorbene direkt in die Hölle (Unterwelt). (Ercivan, 33 ff.)

2.9

Totenbücher im Mittelalter

Jean de Gorson (1363-1429), Reformpriester, Professor und
Kanzler der Pariser Sorbonne, stellt im dritten Teil seines katechetischen Werkes ("Opus tripartium") die 'Kunst des (heilsamen)
Sterbens' (lat. ars moriendi) dar. Er formuliert vier Stufen des
geistlichen Sterbeprozesses:
1. Ermahnungen (lat. exhortationes), sich Gottes allmächtigem
Ratschluss zu unterwerfen und das von ihm gesandte Leiden
geduldig zu ertragen
2. Fragen (lat. interrogationes), ob der Kranke seine Sünden bereue und Gott um ihre Vergebung bitte
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3. Gebete (lat. orationes), die um den helfenden Beistand Gottes,
der Heiligen Jungfrau Maria, der Schutzengel und Schutzheiligen, insbesondere der Sterbepatrone St. Christophorus und
St. Barbara flehen

Mittelalterliche Vorstellungen zu Tod und Auferstehung

4. Vorschriften für den Sterbehelfer (lat. observationes), welche
vor allem die Beichte und die Letzte Ölung betreffen.
Dieses Werk verbreitet sich rasch in Frankreich, dient als Unterrichtsstoff für Priester sowie Laien und wird innerhalb weniger
Jahre mehrfach ins Deutsche übersetzt. Hieraus entstehen 'Sterbebüchlein' und 'Stundenbücher', die zur Erbauung für alle Lesekundigen bestimmt sind und größte Volkstümlichkeit erlangen.
Das berühmteste Sterbebüchlein des 15. Jahrhunderts ist die
"Ars moriendi der fünf Anfechtungen". Es umfasst insgesamt elf
Holzschnitte sowie 13 Seiten Text. (Schott, 115)
Der heilige Franz von Assisi starb einen 'guten' Tod. Nachdem
er von seinem Arzt erfahren hatte, dass seine Krankheit unheilbar
sei und er wahrscheinlich sterben müsse, hob er seine Hände zum
Himmel und rief: "Willkommen, Schwester Tod." Wenige Tage
später verschied er, mit einem Lied zum Lobgesang des Todes auf
den Lippen. (PM 11/99)
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3.

Was gibt es an Wissen über ein Leben im Jenseits?

3.1

Grenzen des traditionellen Wissens

Alle Menschen streben nach Wissen. Gegenstand dieses Strebens ist die Wahrheit. Der Mensch ist das einzige Wesen in der
ganzen sichtbaren Schöpfung, das nicht nur zu wissen fähig ist,
sondern auch um dieses Wissen weiß. (Enzyk., 30)
Heute glaubt jeder Mensch, die Wahrheit voll und ganz zu
kennen. Jede Religion behauptet, die Wahrheit zu besitzen. Die
Wissenschaftler erklären, dass sie die Wahrheit gefunden haben.
Ich [Christus] sage euch, dass niemand die absolute Wahrheit
kennt, da der Mensch nicht einmal den Teil, der ihm offenbart
worden ist, mit seinem Verstande zu fassen vermochte. (• DT 54, 19)
Viele Wissenschaftler erforschen aber nur das, was sie sich vorstellen können. Alles andere fällt in die Rubrik: 'Was nicht wahr
sein darf, kann auch nicht wahr sein.' Um aber etwas zu erforschen, muss ich alle Scheuklappen ablegen und freie Sicht in
alle Richtungen haben. (WEGE 4/05)
Die heute dominierende selbstbewusste Naturwissenschaft
überschätzt ihren Wahrheitsanspruch. Auch sie irrt, und sie irrt in
manchen Punkten in gefährlicher Weise. (Dürr 1, 94)
Durch die Konzentration auf das Materielle, was heute so viel
Kraft und Zeit in Anspruch nimmt, verschließt sich uns immer
mehr die geistige Dimension, die allein uns Orientierung geben
kann. (Dürr 2, 92)
Das Jenseits befindet sich jenseits unserer irdischen Sinneswahrnehmungen.
Die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits ist je nach der Sinnesfähigkeit fließend. Was mein Hund an hohen Tönen hört, ist
für mich zum Teil schon jenseits meiner Wahrnehmung.
Für die Bewohner der Jenseitswelt ist der Einblick in unsere
Diesseitswelt durchaus möglich. Sie sehen, wie es uns geht und
was wir tun oder lassen.
Die Wirklichkeit hört nicht dort auf, wo unsere Wissenschaftler mit ihren Messinstrumenten an Grenzen stoßen. Sie reicht
weit darüber hinaus. (WB Nov. 06)

3.2

Erfahrungen mit dem Jenseits: Nahtoderfahrungen

Definition einer Nahtoderfahrung (NTE):
In der Geschichte findet man zu allen Zeiten und in allen Kulturen Berichte von Menschen, die sich nach einer lebensbedroh-
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lichen Krise an eine außergewöhnliche Erfahrung erinnert haben.
Heute nennt man so etwas eine Nahtoderfahrung. Meiner Definition nach umfasst eine Nahtoderfahrung (NTE) alle aus der Erinnerung geschilderten Eindrücke während eines außergewöhnlichen Bewusstseinszustands - mit charakteristischen Elementen
wie der Erfahrung eines Tunnels, eines Lichts, eines Lebenspanoramas, der Begegnung mit Verstorbenen oder der Wahrnehmung
der eigenen Reanimation.
In der Vergangenheit hatten diese Erlebnisse oft andere Namen. Man bezeichnete sie als Visionen, Erleuchtungen, mystische
oder religiöse Erfahrungen. In der Antike sah man in ihnen Berichte von Reisen in die Unterwelt. (Lommel, 34)
Seit einigen Jahrzehnten ist es dank moderner medizinischer
Geräte wie Defibrillator und EKG möglich, immer mehr Menschen, die einen Herz- und Atemstillstand haben, wiederzubeleben. Mit der Zahl von reanimierten Menschen nehmen auch die
Berichte dessen zu, was während dieser Zeit des klinischen Todes
erlebt wurde. Nationalität, Rasse, Religion oder Weltanschauung
spielen dabei keine Rolle.
Mittlerweile ist die Beweislast dafür, dass der Mensch einen
unabhängig vom Körper lebenden Geist hat, der diesen mit Eintritt des Todes verlässt, so erdrückend, dass sie sich nicht länger
leugnen lässt. Weltweit haben immer wieder Ärzte, die mit solch
detaillierten Berichten ihrer Patienten konfrontiert wurden, Forschung betrieben, indem sie Patienten, die klinisch tot waren,
befragten. (http://mitglied.multimania.de/webcasper/tod.html)
Als 1975 die wissenschaftliche Erforschung der Nahtoderfahrung mit Raymond Moodys Buch "Leben nach dem Tod" einsetzte,
war dies sozusagen eine Weltsensation. Moody hatte, ermuntert
durch Elisabeth Kübler-Ross, die seine Arbeit von Anfang an unterstützte, 150 Fallbeispiele gesammelt mit Berichten von Menschen, die klinisch tot waren und dann aber ins Leben zurückgeholt wurden. Raymond Moody war der erste, der die Nahtoderfahrung klassifizierte und verschiedene Merkmale herausarbeitete.
(Jakoby 1, 38)

Die klassischen Komponenten der Nahtoderfahrungen:





Das Gefühl, tot zu sein, und das Verlassen des Körpers.
Das Tunnelerlebnis mit dem Licht am Ende.
Lichtgestalten und verstorbene Freunde und Verwandte.
Das hohe Lichtwesen und der Hinweis auf das Zurückkehren.
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Der Lebensrückblick.
Widerwillige Rückkehr.
Verändertes Zeit- und Raumempfinden. (vgl. Moody, 22)

Nahtoderfahrungen: Das Tunnelerlebnis

Hieronymus Bosch (1450-1516): Der Aufstieg zum Empyreum

Die klassischen Komponenten im Einzelnen
Das Gefühl, tot zu sein, und das Verlassen des Körpers: Vielen
Menschen wird nicht bewusst, dass das Todesnähe-Erlebnis, das
sie durchmachen, etwas mit dem Sterben zu tun hat.
Solange der Patient sich noch in seinem Körper aufhält, hat er
oft intensive Schmerzen. Werden 'die Schnüre durchtrennt', breitet sich jedoch ein echtes Gefühl von Frieden und Schmerzfreiheit
in ihm aus.
Er spürt, dass er aufsteigt und seinen eigenen Körper von außen
betrachtet.
Die meisten Betroffenen schienen sich selbst in diesem außerkörperlichen Zustand noch in einer Art von Körper zu befinden.
Ihren Aussagen nach besitzt dieser 'spirituelle Körper' eine andere
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Gestalt als unser physischer Körper. Manche bezeichnen ihn als
eine Farbwolke oder als Energiefeld.
Das Tunnelerlebnis: Das Tunnelerlebnis tritt im allgemeinen
nach der Loslösung vom Körper ein. In diesem Augenblick öffnet
sich auf einmal ein Portal oder ein Tunnel vor den 'Sterbenden',
und sie werden in einen dunklen Raum gesaugt. Sie bewegen sich
durch diesen dunklen Raum, bis sie an seinem Ende in ein strahlend helles Licht eintreten.
Lichtgestalten: Nach dem Durchgang durch den Tunnel stößt
der 'Sterbende' meist auf Lichtwesen. Diese Wesen bestehen jedoch nicht aus normalem Licht, sondern scheinen von einem
wunderbaren hellen Licht erleuchtet, das alles durchdringt und
die Person mit Liebe zu erfüllen scheint.
In dieser Phase treffen die 'Sterbenden' häufig verstorbene
Freunde und Verwandte.
Das Lichtwesen: Nach dem Zusammentreffen mit mehreren
lichtdurchfluteten Wesen begegnet die Person gewöhnlich einem
höheren Lichtwesen. Wer immer es auch sein mag, dieses Wesen
strahlt grenzenlose Liebe und Verständnis aus - so sehr, dass die
meisten immer in seiner Nähe bleiben möchten. Aber das ist ihnen
verwehrt. Denn nun wird ihnen, zumeist vom Lichtwesen, gesagt,
sie müssten zu ihrem irdischen Körper zurückkehren. Doch vorher
will es ihnen erst noch einen Lebensrückblick vorführen.
Der Lebensrückblick: Wenn die Betroffenen den Lebensrückblick vorgeführt bekommen, nehmen sie keine äußere Umgebung
mehr wahr. An ihre Stelle tritt ein farbiges, dreidimensionales
Panorama all dessen, was sie in ihrem Leben je getan haben.
In dieser Rückschau sieht die Person sich selbst von außen. Der
Vorgang ist unabhängig von Zeit, wie wir sie kennen. Man sieht
bei diesem Lebenspanorama nicht nur jede einzelne Handlung, die
man im Leben je ausgeführt hat, sondern nimmt auch unmittelbar
die Folgen wahr, die jede Handlung auf die Beteiligten hat. Dies
führt bei allen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, zu
der Erkenntnis, das Wichtigste in ihrem Leben sei die Liebe.
Widerwillige Rückkehr: Für viele Menschen ist die TodesnäheErfahrung so schön, dass sie nicht mehr zurückkehren wollen.
Dementsprechend nehmen sie es ihren Ärzten häufig übel, dass sie
sie zurückholen. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe,
wären gern in jener anderen Welt geblieben, wenn sie nur an sich
selbst zu denken gehabt hätten.
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Verändertes Zeit- und Raumempfinden: Die Zurückgekehrten
haben ihr Erlebnis als 'Aufenthalt in der Ewigkeit' beschrieben.
Auf die Frage, wie lange ihre Todesnähe-Erfahrung gedauert habe,
antwortete mir eine Frau: "Man könnte sagen, es hat eine Sekunde
gedauert - oder zehntausend Jahre. Beides wäre gleich wahr."
Die räumlichen Beschränkungen, denen wir im Alltag unterworfen sind, werden in Todesnähe-Erlebnissen oft durchbrochen.
Wollen die Betroffenen während des Erlebnisses irgendwo anders
hingehen, können sie sich meist einfach 'hindenken'. Wie sie bezeugen, konnten sie sich - während sie im außerkörperlichen Zustand verweilten und zusahen, wie die Ärzte im Operationssaal arbeiteten - einfach ins Wartezimmer 'hinauswünschen', um ihre
Verwandten zu sehen. (Moody, 23 ff.)

Ausschnitte aus drei Berichten über Nahtoderfahrungen
Als ich im Licht war, erlebte ich eine Lebensrückschau. Dabei
sah ich alles, was ich je in meinem Leben getan habe. Jeder Gedanke, jede Tat, alles, was ich getan und was ich unterlassen habe,
wurde mir gezeigt.
Die Rückschau verlief sehr schnell, aber anscheinend habe ich
trotz der Geschwindigkeit alles verstanden. (Long, 170)
Es lief mein ganzes Leben vor mir ab als wäre es ein Film auf
einer Leinwand, vom Baby bis zum Erwachsenenalter. Es war so
echt! Ich schaute mir selber zu; aber es war besser als im 3D-Kino,
denn ich konnte auch die Gefühle der Menschen spüren, mit denen ich im Lauf der Jahre zu tun gehabt habe. Ich konnte die guten und die schlechten Gefühle spüren, die ich in ihnen ausgelöst
habe.(Long, 167)
Es hat mir sehr wehgetan, dass ich nicht bleiben konnte, denn
ich wollte nichts lieber als bleiben. Reine Liebe, so kann man das
Wesen und den Ort, den ich verlassen musste, am besten beschreiben. Unter Protest wurde ich zurückgeschickt. (Long, 32)

Typisches NTE-Beispiel
Herbert hatte mit sechzehn Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Er wurde von einem Wagen erfasst, der die Kontrolle über
sich verloren hatte und in einen Graben geschleudert war:
Plötzlich sah ich von oben über der Unfallstelle die Sanitäter
und Ärzte sowie die Schaulustigen. Man versuchte mich zu reanimieren. Ich sagte: 'Lasst mich in Ruhe. Mir geht es gut!' Aber
ich fasste durch die Anwesenden durch und konnte mich ihnen
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nicht bemerkbar machen. In diesem Augenblick erkannte ich, dass
ich mich außerhalb meines Körpers befand. Ich schaute noch eine
Weile zu. Plötzlich erschien ein grelles Licht, wie ich es nie zuvor
in meinem Leben gesehen habe. Liebevolle Geistwesen umgaben
mich, die mich in ein noch helleres Licht begleiteten. Die Umgebung des Lichts war voller Liebe, voller Zärtlichkeit, wie ich sie
nie zuvor im Leben empfunden habe. Dann lief mein Leben wie
ein Film vor mir ab. Ich wurde aufgefordert, mein Leben selbst zu
beurteilen. Mir wurde mitgeteilt, dass ich noch nicht genug im
Leben erreicht hätte, um an diesem Ort zu bleiben.
Ich wollte nicht zurück, ich wollte in dieser Harmonie und
Liebe bleiben. Aber das Lichtwesen führte mich zu meinem Körper zurück, und ich erwachte im Krankenhaus aus längerem
Koma. (Jakoby 1, 39)

NTE: Alles Spinnereien und Einbildungen?
Klassisch ist die Geschichte eines Patienten, der seinem Arzt in
Gegenwart mehrerer Krankenschwestern von seiner Nahtoderfahrung erzählte. Als der Patient mit seiner Geschichte zu Ende war,
schaute der Arzt von seinem Klemmbrett auf und sagte: "Denken
Sie nicht allzu viel darüber nach. Das waren bloß Fantasien."
(Long, 53)

Wissenschaftliche Untersuchungen der Psychologen Osis und
Haraldsson sowie des Psychologen Ring und der Ärzte Moody und
Sabom aus den USA haben einwandfrei ergeben, dass Sterbeerlebnisse nicht das Ergebnis von Halluzinationen, Endorphinen, Depersonalisationserscheinungen, Geburtserinnerungen, Wunscherfüllungsprojektionen, Geisteskrankheiten oder sonstigen Ursachen
sind.
Nahtod-Erfahrungen besitzen eine eigene Qualität, die nicht
aus irgendwelchen körperlichen Fehlfunktionen oder krankhaften
Entwicklungsstörungen der Persönlichkeit abgeleitet werden
kann. (DAR 1/98)
Ich staune immer noch über die große Anzahl von Patienten,
die von lebhaften Nahtoderfahrungen unter Anästhesie berichten
können. Der hohe Grad an Bewusstheit, der in diesen Fällen zum
Ausdruck kommt, ist ein weiterer stichhaltiger Beweis für einen
nicht irdischen Bewusstseinszustand während einer Nahtoderfahrung, den nicht einmal eine Anästhesie dämpfen kann. (Long, 143)
Was mich persönlich anbelangt, so begegne ich jetzt anderen
Menschen liebevoller als vor dem Beginn meiner Nahtodfor-
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schung. Durch meine Erkenntnisse über Nahtoderfahrungen bin
ich zu einem besseren Arzt geworden. Ich gehe das Leben mutiger
und zuversichtlicher an. Ich glaube, dass Nahtoderfahrene uns
tatsächlich ein Stück vom Leben nach dem Tod mitbringen.
(Long, 298)

Nahtoderfahrungen sind vielleicht das beste Argument gegenüber denjenigen, die Todesnähe-Erlebnisse als eine Selbsttäuschung des Gehirns betrachten. Natürlich wäre es, oberflächlich
gesehen, denkbar, dass das Gehirn in großer Bedrängnis versucht,
sich selbst zu beruhigen, indem es Tunnelerlebnisse und Lichtwesen halluziniert. Dass die Betroffenen nach ihrer Sterbeerfahrung
jedoch angeben können, was zur gleicher Zeit in anderen Räumen
oder an anderen Orten passiert ist, zeigt, dass sie sich tatsächlich
außerhalb ihres Körpers befanden. (Moody, 33)

3.3

Gott offenbart uns hilfreiches Wissen zu allen Zeiten

Als ob Gott mit dem, was die Bibel beinhaltet, bereits alles gesagt hat, was zu sagen ist! Mehr soll Er nicht zu sagen haben? Größer soll Er nicht sein, Er, Der eine räumlich und zeitlich unbegrenzte Schöpfung ins Leben rief? Ist das nicht eine sehr eingeengte und, um es vorsichtig auszudrücken, geradezu kindliche
Auffassung? Wer hatte und hat Interesse daran, dass den Menschen keine tieferen Einsichten und Einblicke nahegebracht werden?
Man findet diese Einstellung gegenüber weiterführenden göttlichen Offenbarungen, die bei uns geringschätzig als sogenannte
Neu-Offenbarungen oder Privat-Offenbarungen bezeichnet werden, im übrigen nicht nur in christlichen Kreisen. (Dienstknecht 1, 287)
Juden, Christen und Muslime glauben an den einen Gott als ihren Schöpfer, der seit ewigen Zeiten direkt oder über Propheten
zu den Menschen gesprochen hat:
Gen 1:
Dann sprach Gott: …
Gen 18-10:
Da sprach der Herr: …
Gen. 22-1:
Gott sprach: …
Exodus 3:
Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief Gott
ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! …
Der Herr sprach: Ich bin der Gott deines Vaters,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott
Jakobs.
Jesaja 3,16:
Der Herr sprach: …
Jesaja 8, 1:
Der Herr sagte zu mir: …
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Jeremia 2,1:
Das Wort des Herrn erging an mich.
Ezechiel 3,22: Dann legte sich die Hand des Herrn auf mich. Er
sagte zu mir: …
Math 3,17:
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist
mein geliebter Sohn … (Unicon 1, 48 ff.)
Aus welchem Grund sollte Gott/Christus vor 2000 Jahren aufgehört haben, zu uns zu sprechen? Christus sagt dazu in seinen
Offenbarungen in der heutigen Zeit:
Mein Geist der Liebe geht jetzt erneut über diesen Planeten
und strahlt im Ich Bin in viele Werkzeuge ein, die auf der ganzen
Erde Meine Lichtworte empfangen und in Demut weitergeben.
(• LLK, U1, 32)

Ich habe zu allen Zeiten Mein Wort erhoben; und wenn ihr
rückblickend dem roten Faden folgt, der sich in Meinem göttlichen Offenbarungswort durch den Verlauf der Zeiten zieht, so
werdet ihr feststellen, dass Ich Mein Wort dem Bewusstsein Meiner Kinder anpasse und auch den gegebenen Notwendigkeiten und
Möglichkeiten. Ich werde also niemals aufhören, zu Meinen Kindern zu sprechen! Und Ich werde niemals aufhören, Mein Wort
mehr und mehr zu vertiefen als Unterstützung auf eurem Weg zu
Mir. Wie könnte Ich jemals schweigen?! (• ALZG, 13.11.10)
Seht auf einen irdischen Vater und sein Kind. Glaubt ihr, dass
ein irdischer Vater mit seinem Kind nicht redet? Das müsste schon
ein sehr schlechter Vater sein, der sich seinem Kind nicht zuneigt,
mit ihm scherzt, lacht, spielt und mit ihm redet. Warum soll Ich,
euer Himmlischer Vater, nicht mit euch reden? (• LLK, 28.09.07)

3.4

Die Göttlichen Offenbarungen von Mexiko

3.4.1 Entstehungsgeschichte der Offenbarungen
In Mexiko wurden von 1866 bis 1950 Göttliche Offenbarungen
durch sog. 'Stimmträger' übermittelt. Tausende von Menschen
versammelten sich alle Sonntage in vielen Versammlungshäusern,
um die Kundgaben zu hören. Die Kundgaben waren in den verschiedenen Versammlungshäusern in ihrer Ausdrucksweise unterschiedlich, aber in ihrem Sinngehalt übereinstimmend.
Aus der Vielzahl der Kundgebungsmitschriften wurden nach
1950 12 Bände in spanischer Sprache zusammengestellt unter dem
Titel "Libro de la Vida Verdadera", zu deutsch: "Buch des Wahren
Lebens". Die 12 Bände umfassen 366 Unterweisungen in rund
25.500 Versen, aus denen wiederum verschiedene Kompendien
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zusammengestellt wurden. Davon vor allem zu nennen ist das
Kompendium "Das Dritte Testament".
Die Unterweisungen sind einfach und klar und für jedermann
verständlich. Sie sind vom Geist und der Gesinnung Christi und
der Liebe und Barmherzigkeit des Himmlischen Vaters durchdrungen. Ihre Weisheit und Tiefgründigkeit verhelfen den Menschen zu einem besseren Verstehen Gottes, ihrer selbst, des Sinns
ihres Daseins auf Erden und der Geschehnisse in ihrem persönlichen Leben. So geben sie ihnen Trost und Orientierung.
In den Mexikanischen Offenbarungen hat Christus, das Wort
Gottes, zu den grundlegenden Menschheitsfragen wie 'Woher
kommen wir? - Warum sind wir hier auf der Erde? - Und wo gehen wir nach dem Sterben hin?' viele klare, aufschlussreiche Antworten gegeben. Die UNICON-Stiftung hat hierzu ein eigenes
Einführungsbuch mit vielen Zitaten aus den Mexikanischen Offenbarungen herausgegeben2.

3.4.2 Art der Durchgaben und der Stimmträger
Mein 'Wort' [Christus] ist nicht nochmals Mensch geworden.
Ich bin in dieser Zeit 'auf der Wolke', dem Sinnbild für das Jenseits, von dem Mein Strahl ausgeht, welcher den Verstand des
Stimmträgers erleuchtet. (• DT 4, 59)
Die Göttlichen Gedanken sind durch Meine in Verzückung befindlichen Stimmträger in Worte übertragen worden, welche, zu
Sätzen vereint, eine geistige Lehre gebildet und festgelegt haben,
welche voll von Offenbarungen und vollkommenen Unterweisungen ist. (• DT 4, 44)
Wenn Mein Göttliches Licht zum Verstandesvermögen jenes
Menschen gelangt, der Mir als Stimmträger dient, wird es zu
Schwingungen verdichtet, die in Worte der Weisheit und Liebe
umgewandelt werden. Wie viele Stufen der Himmelsleiter muss
Mein Geist herabsteigen, um in dieser Form zu euch zu gelangen!
(• DT 4, 47)

Ihr könnt nicht behaupten, dass Mein Wort nicht klar ist, oder
dass es Unvollkommenheiten enthält, denn von Mir kann keinerlei Unklarheit ausgehen. Wenn ihr in ihm irgendeinen Irrtum

2 "Einführung in das Buch des Wahren Lebens", vgl. auch Quellenhinweis
"Unicon 2" am Schluss des Buches. In den Zitatangaben des vorliegenden Buches
bedeuten: DT = "Das Dritte Testament", angegeben werden Kapitel und Vers.,
BdWL U = "Buch des Wahren Lebens", hier Unterweisungsnummer und Vers.
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findet, so schreibt ihn der schlechten Übermittlung durch den
Stimmträger zu, oder eurem schlechten Auffassungsvermögen,
doch niemals Meiner Lehre. (• DT 63, 40)

3.4.3 Warum Gott sich kundgibt
Zu allen Zeiten habe Ich Mich dem Menschen in schlichter
Weise offenbart, damit er Mich verstehen könnte, immer habe Ich
es im Fassungsbereich eures Verstandesvermögens und eures Herzens getan. (• DT 23, 41)
Erscheint es euch unmöglich oder zumindest seltsam, dass Gott
Sich den Menschen geistig kundtut - dass die Geistige Welt sich
kundgibt und in eurem Leben manifestiert - dass unbekannte Welten und Sphären sich euch mitteilen? Wollt ihr etwa, dass eure
Erkenntnis stehenbleibt und der Vater euch niemals mehr als das
offenbart, was Er euch bereits offenbart hat? (• DT 23, 53)
Wer weiß nicht, dass der Mensch ein Kind Gottes ist? Wer
weiß nicht, dass er einen Geist in sich trägt? Warum dann nicht
glauben, dass es zwischen dem Vater und seinen Kindern eine oder
mehrere Arten geben muss, sich gegenseitig zu verständigen?
(• DT 4, 35)

Zwischen dem Vater und den Kindern gibt es ein Band, das
niemals zerreißen kann, und dies Band ist die Ursache dafür, dass
zwischen dem Göttlichen Geist und dem von euch allen eine
Zwiesprache stattfindet. (• DT 22, 32)
Zu allen Zeiten habe Ich meine Kundgebungen vermenschlicht.
Erinnert euch, dass Ich in der Ersten Zeit Moses auserwählte, um
Mich mit euch in Verbindung zu setzen. Er war Mein Stimmträger
und Mein Bote. Durch Moses sprach Ich als Vater, als Gesetz und
als Gerechtigkeit. (• BdWL U219, 31)
Ich will, dass ihr begreift, dass Ich euch sehr nahe bin, dass ihr
euch leicht mit Mir verbinden, Mich fühlen und meine Inspirationen empfangen könnt. (• DT 17, 157)

3.5

Die Geisterwelt Gottes als Boten Gottes

Zu allen Zeiten hatte Ich Mittler zwischen den Menschen und
meiner Göttlichkeit; es waren die von Herzen Sanftmütigen und
Demütigen, derer Ich Mich bedient habe. (• DT 4, 80)
Es hat zu allen Zeiten auf dieser Erde den Verkehr mit den Boten Gottes gegeben, weil es ein Gesetz Gottes ist. (* Weidner 2, 16)
Zu allen Zeiten habe Ich tugendhafte Geister zur Erde gesandt,
damit sie euch lehren und euch mit ihren Werken ein Vorbild
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geben, wie ihr leben müsst, um zu Mir zu gelangen: Berater, Diener Meines Gesetzes, Gesetzgeber und Führer. Sie haben euch eure
Pflichten gezeigt, haben euch gesagt, dass sich eure Aufgabe nicht
nur auf die Liebe zu eurer Familie beschränkt, sondern dass ihr
über diese Grenzen hinaus eure Mitmenschen lieben und ihnen
helfen sollt. Auch haben sie euch gelehrt, dass nach diesen Prüfungen im Leben euch das Geistige Leben erwartet, wo ihr die
Früchte eurer Saat auf Erden ernten werdet. (• BdWL U44, 5)
Die Geistige Welt wird sich den Menschen noch mehr nähern,
um ihnen ihr Dasein und ihre Gegenwärtigkeit zu bezeugen. Allerorten werden Zeichen, Beweise, Offenbarungen und Botschaften auftauchen, die beharrlich davon sprechen werden, dass ein
neues Zeitalter angebrochen ist. (• DT 54, 41)
Wenn die Menschen von heute nicht so hart und gefühllos wären, würden sie zweifellos andauernd Botschaften der Geistigen
Welt empfangen, und gelegentlich würden sie sich von Scharen
von Wesen umgeben sehen, die unablässig auf das Erwachen der
Menschen hinwirken, und sie würden feststellen, dass sie niemals
allein sind. (• DT 41, 63)

3.6

Geistiges Wissen, vermittelt durch Propheten

Alleine schon in unserer Bibel gibt es zahlreiche Beispiele für
Hellsehen, Hellhören, Channelling, Telekinese, Heilen und Rutengehen. Es ist äußerst unlogisch, wenn wir einerseits diese biblischen Glaubensgeschichten akzeptieren, gleichzeitig aber leugnen, dass solche Begebenheiten heute vorkommen oder vorkommen könnten. (Carmel, 11)
Natürlich redet die Bibel davon, dass ihre Botschaft von außen
her an die Menschen herankommt. So beginnen die Worte der
Propheten in fast stereotyper Weise: 'Das Wort des Herrn, das an
X erging.' Und der 2. Petrusbrief bezeugt klar: 'Denn es ist noch
nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht,
sondern von dem heiligen Geist getrieben haben Menschen im
Namen Gottes geredet.' (Alexander, 32)
Ein Prophet ist ein Mensch, aus dem nicht der eigene Geist,
sondern ein anderes Geistwesen spricht. In diesem Sinne schreibt
der Apostel Paulus von 'Prophetengeistern' (1. Kor. 14, 32). Sind es
Geister der Wahrheit, die sich durch die Propheten kundgeben, so
nennt man diese 'wahre' oder 'echte' Propheten. Sind es aber Geister der Lüge, also böse Geister, so hat die Bibel dafür die Bezeichnung 'falsche Propheten'.
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Was man in den biblischen Zeiten 'Prophet' nannte, bezeichnet
ihr heute als 'Medium'. Auf den Sprachgebrauch kommt es nicht
an, sondern auf die Sache selbst. Alle großen Persönlichkeiten des
Alten und des Neuen Testamentes waren große 'Medien'.
(* Greber, 138)

Als die Propheten gesprochen haben, waren nicht sie es, sondern Gott hat es durch ihre Vermittlung getan. (• DT 6, 42)
Jeder meiner Propheten kündigte mein Kommen an, bereitete
die Wege und gab genaue Merkmale, damit, wenn der Tag kommen würde, niemand sich irrte. (• DT 10, 5)
Die Propheten gaben den Menschen Ermahnungen, Offenbarungen und Botschaften. Sie lehrten, das Gesetz und das Wort
Gottes zu befolgen, und sie halfen den Menschen, mit ihrem
Himmlischen Vater in Verbindung zu treten. (• DT 4, 63)
Elias ist der größte der Propheten, der zur Erde gekommen ist.
(• DT 30, 43)

Die drei Propheten Ezechiel, Jeremias und Jesaja. Fresko von Matteo Giovanetti,
1353

Aus meiner geistigen Sicht gibt es eine gottgewollte Prophetie
und eine negative Prophetie. Gottgewollt nenne ich jene, die von
Werkzeugen stammt, die der Geisterwelt Gottes dienen und zur
Rückführung zu Gott beitragen. Alle Werkzeuge aber, die satanischen Werken, Worten und Taten Vorschub leisten und Satan die-

37

nen, nenne ich negative Propheten. Sie haben die Aufgabe, die
Menschen von Gott fernzuhalten und in der Materie zu binden.
(* Weidner 3, 31)

3.7

Mystiker und jenseitiges Wissen

Mystische Bewegungen gibt es in allen Religionen. Es scheint,
als hätten sie alle das gleiche Ziel: das Erreichen des letzten Seinsgrundes und das Verschmelzen mit dem göttlichen Prinzip.
(Evan, 138)

Mystikerinnen und Mystiker haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass man mit dieser höheren Informationsebene in Verbindung treten kann, wenn man sich in einem veränderten Bewusstseinszustand befindet, beispielsweise in einer sogenannten 'Ekstase' oder 'Entrückung'. (ESO 3/98)
In der christlichen Tradition gilt seit dem Mittelalter als klassische Definition: Mystik ist 'cognitio Dei experimentalis', eine auf
Versuche und Erfahrung gegründete Gotteserkenntnis. Zur Gottesschau und -einung reißt der jenseitige (transzendente) Gott die
Menschenseele zu sich hinan oder 'steigt zu ihr herab' und offenbart sich in ihr. Ihren Höhepunkt findet die Mystik in der 'unio
mystica', der Vereinigung Gottes mit der Seele. (Evan, 133)
Es gab und gibt seit Beginn der Menschheit eine Kommunikationsverbindung zwischen dem 'Jenseits' und dem Diesseits über
die sog. 'Medien'. Dazu Paulus im Brief an die Thessalonicher: 'Das
Reden der Geister Gottes durch Medien behandelt nicht geringschätzig. Doch prüfet alle Geisterkundgebungen und haltet nur an
dem fest, was sich als gut erweist. Von allem, was dabei auch nur
den Schein des Bösen an sich trägt, haltet euch fern!' (1. Thess 5.20 ff.)
Der Menschheit wurde immer soviel mitgeteilt, als mit ihrem
jeweiligen Kulturstand verträglich war. (Wegner, 20)
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Der griechische Philosoph hatte seinen
'Daimonion', der sich als eine innere
Stimme bemerkbar machte.

Sokrates
(470 – 398)

Hildegard von
Bingen
(1098 -1179)

Dante Alighieri
(1265 - 1321)

Teresa von Avila
(1515 - 1582)

Giordano Bruno
(1548 - 1600)

Ihre hochgeschätzten Werke wurden
ihr von einem 'wissenden Licht' diktiert.

Er schrieb seine "Göttliche
Komödie" nach einem inneren
Diktat. "Im Himmel war ich und
Dinge sah ich …"

Durch das 'innere (wortlose)
Gebet' und das 'Gebet der
Vereinigung' erhielt sie Zugang
zu einer höheren Wirklichkeit.

Durch 'Lichterfahrung'
konnte er in Ebenen höheren Wissens vordringen.

Bekannte Mystiker und ihre Verbindung mit dem Jenseits.
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3.8

Wie steht die Katholische Kirche zu 'Offenbarungen'?

Sehr viele der christlichen Propheten und Mystiker, wie etwa
Katharina von Siena, Birgitta von Schweden und Hildegard von
Bingen, führen ihre prophetische Rede direkt zurück auf Offenbarungen von Christus.
Diese Offenbarungen werden von der Theologie oft mit dem
Begriff der 'Privatoffenbarungen' bezeichnet.
Ratzinger: Der Begriff 'privat' bedeutet in der Theologie nicht,
dass etwas nur den Betroffenen angeht und alle anderen nicht. Er
ist vielmehr Ausdruck für eine Rangstufe, so z.B. auch beim Begriff 'Privatmesse'. Die 'Offenbarungen' christlicher Mystiker und
Propheten können nie denselben Rang haben wie die biblische Offenbarung, sie können nur zu ihr hinführen und sind an ihr zu
messen. Das bedeutet aber nicht, dass solche Offenbarungen ohne
Bedeutung fürs Ganze der Kirche wären. Lourdes und Fatima zeigen das Gegenteil. (www.tlig.org.de/search)
Welchen Wert haben Privatoffenbarungen? Sie gehören nicht
zum Glaubensgut. Sie können aber helfen, aus dem Glauben zu
leben, wenn sie streng auf Christus ausgerichtet bleiben. (Kath 2, 28)

3.9

Was sind mediale Durchgaben und wie erfolgen sie?

3.9.1 Das innere Wort - Ein Wortträger berichtet
Was bedeutet es, das Innere Wort zu haben? Es ist ein Geschenk, mit dem Vater in sich reden zu können.
Der Unterschied zwischen dem Inneren Wort in der Zwiesprache und der Offenbarung müsste klar sein, denn eine Offenbarung
können wir erst dann geben, wenn wir schon längere Zeit mit dem
Vater in uns gesprochen haben und Er uns den Auftrag gibt: 'Mein
Kind, nun gehe hinaus.'
Wir sind im Vollbesitz unserer Sinne, wir sind nicht in Trance,
sondern wir nehmen das Wort auf, es strömt durch uns hindurch,
wobei wir aber mit unseren Gedanken alles selbst mithören.
Das offenbarende Wort wird in folgender Weise gegeben: Der
Vater meldet sich, und der Vater legt Sein Wort in das Bewusstsein des Aufnehmenden hinein. Doch gleichzeitig erfolgt eine
Innere Schau, die das Wort ergänzt. Manchmal ist es wirklich
auch ein Ringen nach Worten deswegen, weil das, was im Bewusstsein entsteht, mit menschlichen Worten nur unvollkommen
ausgedrückt werden kann. Unsere Sprache ist nicht so mächtig,
nicht so umfangreich, nicht so präzise, um all das zu beschreiben,
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was im Inneren sich zeigt. Doch der Vater hilft uns, indem er aus
unserem Sprachschatz die Worte findet, die Er dann über das
Werkzeug Seinen Kindern schenkt. (• LLK, 10.09.10)

3.9.2 Channelling
Unter Channelling ist die Kommunikation mit Geistwesen aus
anderen Zeiten oder anderen Dimensionen zu verstehen. (Mann, 130)
Hohe Geistwesen der
Geisterwelt Gottes

Geister der
Gegenseite

Geistige
Helfer

Botschaft
Störungen

Werkzeuge der
Geisterwelt
Gottes

Jenseitsbotschafter

Kontrollgeist

Feinstoffliche
und unsichtbare
Materie

JENSEITS
Channel (Kanal)

Aufzeichnung
der Botschaften

Medialer
Empfang

Sprache
Dokumentation
der Botschaften

Schrift
Schriftführer

Medium
(Propheten, Mystiker, …)

DIESSEITS
Grobstoffliche
und sichtbare
Materie

Prinzip der Übermittlung von Botschaften aus dem Jenseits. Die Medien sind
Brücken zwischen dem Jenseits und dem Diesseits.

Der Geistlehrer Laurentius berichtet: Zu Beginn meines Diktates waren anwesend: ein Mensch, das Medium; Emanuel, der
Schutz- und Kontrollgeist des Mediums, der das Medium kennt,
seine Kräfte formt und sie in bereiteter Form mir zur Verfügung
stellt; ferner Hardus, der Geistlehrer, der das Medium führt und
betreut, und der den Inhalt meiner Durchgaben auf die Erkenntnisse des Mediums abstimmt; aus der Christussphäre begleitete
mich Helia-Mer zu meiner geistigen Tätigkeit hierher.
(* Weidner 4, 14)

Ein Channel [Medium] ist dazu verpflichtet, sich ständig zu
reinigen, wenn er sehr hohe Bewusstseinszustände channeln
möchte. (Bock, 56)
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3.9.3 Vorsicht bei Übermittlungen aus dem Jenseits
Es gibt Medien, die nicht das Wohl der Menschheit im Auge
haben, und es gibt auf eurem Planeten Menschen, die zwar sehr
intelligent sind, aber völlig wahllos alles akzeptieren, was sie beim
Channelling hören. Es ist erlaubt und sogar wichtig, alles zu hinterfragen. Es gibt viele Medien, die in ihrem Herzen davon überzeugt sind, das Richtige zu tun, die aber lediglich Werkzeuge des
Negativen sind. (* Carmel, 36)
Es muss den Menschen vor jeder Beschäftigung mit außerirdischen Dingen einwandfrei klargemacht werden, dass es nur sinnvoll ist, sich überhaupt damit zu befassen, wenn man den Wunsch
hat, besser zu werden, den Weg zur Wahrheit zu finden und eine
richtige Lebensauffassung zu erreichen. (* Nowotny Bd. 4, 139)
Prüft die Geisterboten, ob sie von Gott, eurem Vater, gesandt
sind! Prüft besonders den Inhalt ihrer Kundgaben vor dem Richterstuhl eurer Vernunft! Lasst euch nicht betören von anfänglichen Beteuerungen und scheinbaren Bejahungen einzelner Wahrheiten! Langjährige Prüfung und stete Wachsamkeit sind nötig.
(* Weidner 1 , 17)

Prüft den Inhalt, was sie kundgeben, und wenn sie etwas kundgeben, das ihr gar nicht begreifen oder verstehen könnt, dann seid
um so vorsichtiger. Denn wir Boten Gottes haben den Auftrag, in
klaren Worten zu euch zu reden. Ich weiß schon, die negativen
Wesen stacheln eure Neugierde an, und ihr wollt immer Neues,
Neues, Neues. (* Weidner 6, 63)
Der Geist der Lüge und des Truges schleicht sich überall ein;
viele Medien werden in meinem Namen (Christus) schreiben, und
ich werde es nicht sein, der durch sie schrieb. Deshalb, meine Geliebten, lernet den Geist erkennen; an ihren Worten, an ihren
Taten sollt ihr die Geister erkennen. Die Wahrheit ist kurz und
klar, sie braucht wenig Worte. Also, an ihren Früchten sollt ihr sie
erkennen! (* Passian 1, 254)
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das gilt auch hier. Jemand, der in geistiger Unreife Geister anruft, zu dem kommen sie
auch, und zwar ebensolche: geistig unreife Foppgeister, erdnahe
und unerlöste. Die Blödsinnigkeit ihrer Durchsagen wird nur noch
von der Dummheit der Fragen überboten. (McLean, 71)
In ihrem Buch "Prüfet die Geister - Erlebnisbericht über Jenseitskontakte" schildert Frau Hildegard Gesbert ausführlich und
anschaulich, wie es ihr bei spiritistischen Kontakten mittels Tonbandeinspielungen ergangen ist:
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Beim Versuch, mit ihrem verstorbenen Vater durch Tonbandstimmen-Einspielung Kontakt aufzunehmen, erhielt sie Kontakte
zu einem Wesen, das sich als ihr Vater ausgab und Kontakt zu
weiteren Geistwesen. Ein Wesen gab sich als Gott persönlich aus.
Im Glauben, die ergangenen Anweisungen seien wirklich von
Gott, ließ sie sich darauf ein. Sie wurde durch ihren Gehorsam
diesen inneren Anweisungen gegenüber zum Spielball bösartiger
Geistwesen. Ihre anfängliche Glückseligkeit, von Gott 'auserwählt'
zu sein, führte u.a. zu so krassen Stimmungsänderungen und auffälligen Verhaltensweisen, dass sie als angeblich 'Schizophrene' in
die Psychiatrie eingeliefert und mit massiven Psychopharmaka
'behandelt' wurde. - Erst durch Erkenntnis ihres Fehlers, Reue,
Abkehr von dieser spiritistischen Praktik und konsequenter Weigerung, weiter auf diese Stimmen zu hören, sowie durch intensives
Gebet zu Jesus Christus um Hilfe und Befreiung bekam sie die volle Herrschaft über ihre Gedanken, Gefühle und ihr Handeln wieder.
Seitdem ist es ihr Anliegen, mit ihrer Schrift Mitmenschen zu
warnen, sich durch fromme und schöne Worte aus dem Jenseits
verführen zu lassen. (Gutemann, 82)

3.10

Spiritismus und Spiritualismus (Spiritualität)

Im deutschen Sprachgebrauch wird zwischen zwei Begriffen
unterschieden, die ziemlich ähnlich klingen, nämlich zwischen
'Spiritismus' und 'Spiritualismus'.
1. Mit 'Spiritismus' ist die Lehre vom Fortleben des Menschen
nach dem irdischen Tod gemeint, ohne dass dabei zunächst ein
religiöser Bezug beachtet wird. Wenn also z.B. bei einem Versuch
paranormal ein Tisch zum Schweben gebracht wird und man den
Eindruck hat, dass jenseitige Wesenheiten die eigentlichen Verursacher sind, so ist das ein spiritistisches Phänomen.
2. 'Spiritualismus' dagegen ist die Lehre vom persönlichen
Überleben des irdischen Todes und der Bindung an Gott. Er ist die
Lehre von der Herkunft und Bestimmung des Menschen und der
Verantwortlichkeit für seine Handlungen gegenüber Gott. Er ist
die Lehre vom Nachrichtenaustausch zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen der irdischen und der göttlichen Welt.
Im Sinne dieser Definition sind die sogenannten Offenbarungsreligionen, zu denen auch die Mosaische Religion und das Christentum gehören, ihrem Ursprung und Wesen nach spiritualistische
Religionen. (Schiebeler 1, 3)
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Viele Christen und besonders Theologen gehen, wenn sie die
Worte 'Geister' oder 'Spiritismus' hören, sofort in Angriffshaltung.
Sie meinen, dass es sich dabei um die Befragung von Toten handele. Und die habe Gott bereits vor 3000 Jahren dem Mose und
damit auch uns verboten. Diese Christen wissen nicht, dass mit
den 'Totengeistern' die sog. 'geistig Toten', die gottfeindlichen
Geistwesen gemeint sind. Mit denen soll man allerdings keine
Verbindung aufnehmen, wie es die Satanisten damals und heute
tun. Das Verbot betrifft aber keineswegs die Verbindungsaufnahme mit Gottes guter Geisterwelt. (Schiebeler 2, 11)

Was unterscheidet den gläubigen Menschen vom spirituellen?
Glaube: Etwas zu glauben ist Sache des Gehirns, nicht des Herzens. Und der Gefährte des Glaubens ist der Zweifel - denn alles,
was das Gehirn glaubt, wird sofort von einem anderen Teil des
Gehirns in Frage gestellt. (WEGE 4/05)
Glaube

Angst

Zweifel

Hoffnung

Spiritualität

Mut

Gewissheit

Vertrauen

Glaube bzw. Spiritualität: Was bewirken sie?

Spiritualität: Ganz anders hingegen verhält es sich bei der Spiritualität. Zusammen mit ihrer Gefährtin, der Gewissheit, gebärt
sie Mut und Vertrauen. Mut, den eigenen Weg zu gehen und sich
auf die Reise ins Innere zu begeben - und das Vertrauen darin, in
einem größeren Zusammenhang sicher aufgehoben zu sein. Der
spirituelle Mensch wagt immer wieder aufs Neue den Sprung ins
Ungewisse, weil er tief in sich erfahren hat und ohne jeden Zweifel weiß, dass es nichts gibt, vor dem er Angst haben müsste.
(WEGE 4/05)
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Spiritualismus/Spiritualität
Spiritualismus habe Ich die Offenbarung genannt, die zu euch
vom Leben des Geistes spricht, die euch lehrt, mit eurem Vater
direkt in Verbindung zu treten, und die euch über das materielle
Leben erhebt. (• DT 47, 11)
Wahrlich, Ich sage euch, der Spiritualismus ist nichts Neues,
noch gehört er nur dieser Zeit an, sondern er ist eine Offenbarung
gewesen, die in Einklang mit der spirituellen Entwicklung der
Menschheit immer mehr enthüllt wurde. (• DT 47, 12)
Der Spiritualismus ist keine Religion; er ist die gleiche Lehre,
die Ich in der Person Jesu zur Orientierung aller Menschen aller
Zeiten auf der Welt verbreitete. Es ist Meine Lehre der Liebe, der
Gerechtigkeit, des Verstehens und der Vergebung. (• DT 47, 14)
Spiritualität ist das Ziel, das der Mensch anstreben soll, da er
dadurch imstande sein wird, voll und ganz mit seinem Gewissen
eins zu werden, und schließlich das Gute vom Bösen unterscheiden kann. (• DT 34, 61)
Der Spiritualismus zerstört Bräuche und Traditionen, die von
Menschen eingeführt wurden und die die Geistseele aufgehalten
haben. Spiritualismus ist ununterbrochene Entwicklung und Hebung der Geistseele, die sich mittels ihrer Fähigkeiten und Eigenschaften läutert und vervollkommnet, bis sie zu ihrem Schöpfer
gelangt. (• DT 47, 16)











Die Spiritualität ist die Brücke, die uns zu unserem geistigen
Ursprung führt.
Spiritualität beinhaltet keine Abkehr von der Welt, sondern über diese hinaus - das Anstreben eines inneren geistigen
Wachstums.
Spiritualität ist eröffnend und befreiend, Religionen sind häufig
einengend und dogmatisch.
Spiritualismus ist das Gegenteil von Materialismus.
Spiritualität ist der innere und ursprüngliche Wesenskern aller
Religionen.
Spiritualität ist zeitlos und religionsübergreifend.
Spiritualität gibt Kraft, Halt und Zuversicht. Es ist die innere
Beziehung zu Gott und die Entdeckung des Geistes im Menschen.
Die Liebe ist der wahre Kern der Spiritualität.
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4.

Der Mensch und der Sinn des Lebens

4.1

Der Mensch auf der Erde: Geburt - Leben - Sterben

Institutionen

Kirche /
Religion

Gott/Christus und
die Geisterwelt
Gottes
Sonstige
Inspiration,
Intuition

Der Mensch

Natur /
Umwelt

Ego

Geist , Seele, Körper
Verwandte /
Mitmenschen

Familie,
Angehörige

Versuchungen,
Suggestionen
Materialismus

Luzifer und die
Geisterwelt der
Gegenseite

Arbeit /
Beruf

Kollegen

Der Mensch ist sein Leben lang eingespannt in ein Netz von externen Einflüssen, die er seinerseits selber zu beeinflussen und zu
kontrollieren sucht.

Typische Probleme des Menschen im Erdenleben
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Der Mensch weiß nicht, wer er ist, was er ist und warum er auf
der Erde ist.
Es fehlen ihm die Einsicht und die Bereitschaft, den Versuchungen und dem Glanz der Materie zu widerstehen.
Die Körpersinne und das Ego können den Sinn des Lebens nicht
erfassen.

Der Körper stellt laufend Ansprüche, die befriedigt werden
wollen.
Die Sehnsucht nach Sicherheit, Bequemlichkeit und einem
Rundumsorglos-Paket.
Ständige Ablenkungen und sinnliche Versuchungen, um bloß
nicht zum Nachdenken zu kommen.
Fehlende Orientierung für ein sinnerfülltes Leben.
Der Einzelne erklärt sich für ohnmächtig und übergibt sein
Leben an 'Obrigkeiten, die es besser wissen'.
Immer für andere da sein müssen, statt selber sein zu dürfen.
Viele fühlen sich im Leben zu kurz gekommen, vom Leben
vernachlässigt, ungerecht behandelt, einsam und ungeliebt.
Angst vor sozialem Abstieg und Krankheiten.
Angst, im Alter anderen zur Last zu fallen.
Gefühl der Wertlosigkeit und fehlende Perspektiven.
Vorherrschen von Antriebslosigkeit und Ohnmacht.
Spiritualität wird als Flucht vor der Realität angesehen.
Spirituell Suchende sind unbelehrbare Träumer.















4.2

Überzeugungen zum "Woher und Wohin" des Lebens

4.2.1 Atheisten zum "Woher und Wohin"

Atheisten

Kein
'Woher'

Tod

Leben

Geburt

Das Leben ist ohne Sinn.
Alles ist Zufall und Schicksal.
Es gibt
keinen
Gott.

Ich glaube an
nichts.
Darwin hatte
Recht.

Es gibt kein Leben vor
der Geburt, und kein
Leben nach dem Tod.
Tot ist tot, da gibt es
nichts.
Kein 'Wohin'
Es ist aus
und vorbei.
Zeit

Annahmen und Überzeugungen eines Atheisten:
 Alles ist aus dem Urknall zufällig entstanden, ohne Ziel und Sinn.
 Alles hat sich natürlich und evolutionär entwickelt - ohne einen Gott. Darwin hat es bewiesen.
 Eine Kette von Milliarden erforderlicher Evolutionsschritte lief
ganz zufällig ab.
 Der Mensch ist ein genetisches Zufallsprodukt aus Materie,
ohne Sinn, und nach dem Tod kommt nichts.
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Emotionen, Gedanken, Freude, Trauer basieren auf chemischen
Reaktionen im Gehirn.
Schicksal ist nur Zufall, sonst nichts.




4.2.2 Juden, Christen und Muslime
Geburt
Juden,
Christen,
Muslime

Tod

Leben
Gott /
Geistige Welt

Es gibt kein Leben vor
der Geburt, aber ein
ewiges Leben nach dem
Tod (Fegefeuer, Hölle,
Jüngstes Gericht).

Rolle?
Ich hoffe.

Kein
'Woher'

Kirche Religion

Gnade, Glaube,
Hoffnung

Ursünde

Zeit

Annahmen und Überzeugungen:
 Es gibt kein Woher. Die Seele entsteht irgendwann, bei der
Zeugung oder in den ersten Monaten.
 Der Mensch lebt nur einmal.
 Durch Adam und Eva unterliegen alle Menschen der Ursünde.
 Nur die jeweilige Religionsgemeinschaft kann einen Menschen
erlösen und retten.

4.2.3 "Woher und Wohin" aus erweiterter spiritueller Sicht
Reinkarnation

Menschen
mit erweiterter
spiritueller
Orientierung
Lebensplan

Tod

Leben

Geburt

Gott/Christus
Geistige Welt
Direkter Kontakt
zur geistigen Welt
Ich bin nie
allein.
Lebensaufgabe

Ich weiß, ich
habe Gewissheit.
Prüfungen

Es gibt ein sofortiges
Weiterleben bis in alle
Ewigkeit.

Lebensfilm

Bin ich geistig
weitergekommen?

Offenbarungen aus der Geistigen Welt Gottes besagen:
 Es gibt ein Leben vor und ein Leben nach dem Erdenleben.
 Es gibt ein 'Woher', es gibt Reinkarnation und Karma.
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Zeit



Der Mensch als solcher lebt zwar nur einmal, aber das ihm
innewohnende Geistwesen lebt ewig.

4.3

Ziel und Sinn des Lebens

Typische Ziele und Wünsche der Menschen
 Glückliches Familien Unabhängigkeit
leben
 Karriere machen
 Gesundheit, körperliche
 Schöne Wohnung
 Gut essen und trinken
Fitness
 Lebensfreude, Lust, Spaß
 Viel Zeit für Hobbies
 Frieden
 Urlaub und Reisen
 Freundschaften, Partner Selbstverwirklichung
schaft
 Das Gefühl, das Leben im
Griff zu haben
 Geld, Vermögen, Wohlstand
Umfragen bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (Unternehmer, Politiker, Künstler …), typische Antworten:
Welche Ziele haben Sie sich für das Leben gesetzt?
Innerhalb meiner Möglichkeiten das Beste zu tun und in Übereinstimmung mit meinen Überzeugungen zu leben.
 Einen Beitrag zur Bewältigung großer Aufgaben zu leisten.
 Ich verfolge keinen Lebensplan; das Leben als Erfüllung unserer
eigenen Zielsetzung zu begreifen erscheint mir überheblich.
 Mir selbst treu zu bleiben.
 Ich strebe nach Zufriedenheit. Außerdem will ich mich am
Ende für nichts schämen müssen, was ich getan habe.
 Ich möchte so leben, dass ich jederzeit sterben kann, ohne das
Gefühl zu haben, ich hätte etwas versäumt.
 Unter den vielen Ameisen auf dieser Erde wollte ich immer
eine mit einer roten Schleife sein.
 Im Rückblick nichts bereuen müssen, weder in privater noch in
beruflicher Hinsicht.
 Ich möchte eine weise, alte Frau werden. Darum werde ich nie
aufhören, Fragen zu stellen und dazuzulernen. (wiwo 1).


Worin besteht der Sinn des Lebens?
 Persönlich glücklich und zufrieden zu sein.
 Bewusst leben, jeden einzelnen Tag.
 Ich glaube, das werde ich nie wissen.
 Mich mit den täglichen Dingen auseinander zu setzen.
 Zu ergründen, warum wir hier sind.
49












Schöpferisch wirken, glücklich sein und anderen zu ihrem
Glück zu verhelfen.
Im Leben sollte man schnellstmöglich herausfinden, warum du
die Hauptrolle in dieser Tragödie/ Komödie spielst.
Darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht.
Mein Unwissen darüber mit Anstand zu ertragen.
Selbstgesteckte Ziele zu erreichen und dabei Spaß zu haben.
So lange wie möglich zu leben.
Der Sinn des Lebens ist wohl das Leben selbst.
Vor mir, meinen Mitmenschen und vor Gott zu bestehen.
Aus der Begabung, die ich habe, das Beste zu machen.
Am Ende eine ausgeglichene Bilanz vorzulegen. (wiwo 1)

Die Macht der Gewohnheit, die Macht des Alltäglichen
1. Ich gehe die Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich falle hinein.
Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung.
Es ist nicht meine Schuld.
Es dauert endlos, wieder herauszukommen.
2. Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich tue so, als sähe ich es nicht.
Ich falle wieder hinein.
Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen
Ort zu sein.
Aber es ist nicht meine Schuld.
Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen.
3. Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich sehe es.
Ich falle immer noch hinein, aus Gewohnheit.
Meine Augen sind offen.
Ich weiß, wo ich bin.
Es ist meine eigene Schuld.
Ich komme sofort heraus.
4. Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich gehe darum herum.
5. Ich gehe eine andere Straße. (Rinpoche, 50)
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Aber wie viele sind letztendlich bereit, aus der Gewohnheit
auszubrechen und eine andere Straße zu gehen?

4.4

Wo kommt der Mensch her?

Zu allen Zeiten, von Anfang an, haben sich die Menschen gefragt: Wer bin ich? Wem verdanke ich das Leben? Weshalb existiere ich? Wozu bin ich hierher gekommen, und wohin gehe ich?
(• DT 45, 3)

Bewusst oder unbewusst sind wir alle auf der Suche nach Antworten und versuchen, die Lektionen des Lebens zu lernen. Wir
ringen mit Angst- und Schuldgefühlen. Wir streben nach Sinn,
Liebe und Macht. Wir versuchen, Angst, Verlust und Zeit zu verstehen. Wir möchten herausfinden, wer wir sind und wie wir
wirklich glücklich werden können. (Kübler-Ross 2, 14)
Auszug aus der Enzyklika FIDES ET RATIO
[Glaube und Vernunft] von Johannes Paul II.
Je mehr der Mensch die Wirklichkeit und die Welt erkennt,
desto besser erkennt er sich selbst in seiner Einmaligkeit, während
sich für ihn immer drängender die Frage nach dem Sinn der Dinge
und seines eigenen Daseins stellt.
Im übrigen zeigt uns ein bloßer Blick auf die Geschichte des
Altertums deutlich, dass in verschiedenen Gegenden der Erde zur
selben Zeit dieselben Grundsatzfragen auftauchten, die den Gang
des menschlichen Daseins kennzeichnen: 'Wer bin ich? Woher
komme ich und wohin gehe ich? Warum gibt es das Böse? Was
wird nach diesem Leben sein?'
Es sind Fragen, die ihren gemeinsamen Ursprung in der Suche
nach Sinn haben, die dem Menschen seit jeher auf der Seele
brennt: Von der Antwort auf diese Fragen hängt in der Tat die
Richtung ab, die das Dasein prägen soll. (Enzyk., 5 ff.)
Nur, wer hat auf diese Fragen befriedigende Antworten und
inwieweit helfen diese, das eigene Leben zu gestalten?
Um hier Antworten zu finden, empfiehlt es sich, zunächst der
Frage nach der Schöpfung und ihrem Ziel nachzugehen: Warum
hat Gott die Schöpfung gemacht, und warum gibt es uns Menschen?
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5.

Gott und die Schöpfung

5.1

Warum hat Gott die Schöpfung gemacht?

Bevor es Welten gab, bevor alle Kreatur und die Materie zum
Leben erstanden, existierte bereits Mein Göttlicher Geist. Doch als
All-Einheit fühlte Ich in Mir eine unermessliche Leere, denn Ich
war wie ein König ohne Untertanen, wie ein Meister ohne Schüler. Aus diesem Grunde fasste Ich den Plan, Mir ähnliche Wesen
zu erschaffen, denen Ich Mein ganzes Leben widmen würde, die
Ich tief und innig lieben würde. (• DT 24, 1)
Gott hat die Welt erschaffen, um seine Herrlichkeit zu zeigen
und mitzuteilen. Dass seine Geschöpfe an seiner Wahrheit, Güte
und Schönheit teilhaben - das ist die Herrlichkeit, für die sie Gott
erschaffen hat. (Kath 1, 115)

5.2

Ist Gott für Menschen vorstellbar?

Gott hat keine Gestalt, denn wenn Er sie hätte, wäre Er ein begrenztes Wesen, wie es das menschliche ist, und dann wäre Er
nicht Gott. (• DT 37, 25)
Ich bin Alles und bin niemals geboren. Ich bin der Anfang und
das Ende, das Alpha und das Omega alles Geschaffenen. (• DT 40, 77)
Ich stehe über den Zeiten, über allem Geschaffenen, Mein
Göttlicher Geist ist nicht der Entwicklung unterworfen. Ich bin
ewig und vollkommen - nicht wie ihr, die ihr sehr wohl einen
Anfang habt, die ihr durchaus Gesetzen der Entwicklung unterworfen seid und außerdem über eurem Sein den Ablauf der Zeiten
fühlt. (• DT 19, 20)
Ich Bin, der Ich Bin, und außer Mir ist nichts! Alles ist aus Mir
hervorgegangen, durch Meinen heiligen Willen, und alles wird
von Mir belebt, von Meiner Kraft, die Liebe ist.
Und deshalb Bin Ich der Erhalter allen Lebens und lebe in allem, was Ich geschaffen habe. Also auch in dir. (• ALZG 08.01.11)

5.3

Die geistige und die materielle Schöpfung

5.3.1 Aussagen aus den Göttlichen Offenbarungen von Mexiko
Aus Mir sind die drei Wesensnaturen hervorgegangen: Die
Göttliche, die Geistige und die Materielle. Als Erschaffer und Eigentümer alles Geschaffenen kann Ich in Göttlicher und zugleich
verständlicher Weise zu euch sprechen. Da die materielle Natur
aus Mir hervorging, kann Ich Meine Stimme und Mein Wort auch
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körperlich hören lassen, um Mich dem Menschen verständlich zu
machen. (• DT 19, 43)
Ich bin die Essenz alles Geschaffenen. Alles lebt durch Meine
unendliche Macht. Ich bin in jedem Körper und in jeder Form. Ich
bin in jedem von euch, aber ihr müsst euch zubereiten und empfindsam machen, damit ihr Mich fühlen und entdecken könnt.
(• DT 19, 38)

Ich bin das Leben und bin in allem, deshalb kann nichts sterben. (• DT 22, 27)
Meine universelle Gegenwart erfüllt alles, an keinem Ort oder
Lebensraum des Universums gibt es eine Leere, alles ist von Mir
durchdrungen. (• DT 21, 24)

5.3.2 Aussagen der Katholischen Kirche zur Schöpfung
Wer hat die Welt erschaffen?
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind der einzige und
unzertrennliche Ursprung der Welt, auch wenn das Werk der Erschaffung der Welt insbesondere Gott Vater zugeschrieben wird.
(Kath 2, 45)

Wie hat Gott die Welt erschaffen?
Gott hat die Welt mit Weisheit und Liebe aus freiem Willen erschaffen. Die Welt ist nicht das Ergebnis einer Notwendigkeit,
eines blinden Schicksals oder des Zufalls.
Gott hat 'aus dem Nichts' ('ex nihilo') (2 Makk 7, 28) eine geordnete und gute Welt erschaffen, über die er unendlich erhaben ist.
Durch seinen Sohn und den Heiligen Geist erhält er seine Schöpfung. (Kath 2, 46)

5.3.3 Aussagen der Evangelischen Kirche zur Schöpfung









Die Welt verdankt ihr Dasein dem Willen Gottes.
Gott hat keine Voraussetzungen nötig, um eine Welt hervorzubringen. Er brachte die Welt auch nicht als einen Teil von
sich hervor - die Welt selbst ist nicht Gott.
Die Welt ist freie Gabe Gottes.
Gott handelt in der Welt.
Gott und welthafte Dinge arbeiten bei der Gestaltung der Welt
zusammen.
Zukünftiges Geschehen ist nicht fest vorherbestimmt.
Die Erkennbarkeit der Welt ist für uns eine Gabe Gottes, wie
die Welt selbst.
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Der Lauf der Welt ist auf ein Ziel bezogen: Die Vollendung des
'Reiches Gottes'. (Evan 48 ff)
Beide biblischen Schöpfungserzählungen stellen die Menschen
als Mitarbeiter Gottes vor, sein Ebenbild, begabt mit Kreativität
und von Gott gesegnet. Gott gibt den Menschen die Schöpfung zur
pfleglichen und achtsamen Bearbeitung. (Evan, 424)



5.3.4 Hinduismus und Aussagen der Veden zur Schöpfung
Ich [Krsna] bin der Ursprung aller göttlichen und aller materiellen Welten. Alles geht von Mir aus. (* Bhagavad-Gita, 10.8)
Ich [Krsna] bin der ursprüngliche Same aller Schöpfungen. Es
gibt kein Geschöpf - ob beweglich oder unbeweglich - , das ohne
Mich existieren kann. Wisse, dass alle majestätischen, schönen
und herrlichen Schöpfungen nur einem winzigen Funken Meiner
Pracht entspringen. (* Bhagavad-Gita, 10.39 ff.)

5.4

Christus, die Schöpfung und der Heilige Geist

5.4.1 Christus
Paulus in seinem Brief an die Kolosser über Christus: 'Er ist das
Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung. In ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf
Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare.'(Kol. l, 15-16). (Bibel, 1314)
Christus war der Beginn der Schöpfung Gottes. Aus Gott ist er
entstanden als dessen Ebenbild. Also ist Christus der erste und der
geistigen Hierarchie entsprechend höchste von Gott geschaffene
Geist. Er ist die einzige direkte Schöpfung Gottes. Christus ist
nicht Gott, es gibt nur einen Gott. Er ist der Vater Christi sowie
aller Geschöpfe, also auch unser Vater. (* Weidner 4, 54)
Christus ist die höchste Manifestation der Göttlichen Liebe, ist
das Licht, welches in den Regionen des Geistes das Leben ist; das
Licht, das die Finsternis durchbricht und vor jedem geistigen Blick
die Wahrheit aufdeckt, die Geheimnisse auflöst, die Tür öffnet
und den Weg zur Weisheit, Ewigkeit und Vollkommenheit der
Seelen zeigt. (• DT 19, 58)
Im Anfang war das Wort, d.h. es war Etwas, ein Begriff, eine
Idee, ein belebendes Prinzip - ein Wort! Und wer war dieses
Wort? Christus, der eingeborene Sohn, war das ausgesprochene
Wort Gottes! (* Weidner 7, 25)
Nichts kam ins Dasein, außer durch den Christus. Wie Johannes sagte: "Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das
Wort wurde Fleisch; und nur durch das Wort kam alles ins Da54

sein." Ich bin jenes Wort, Ich bin das Wort Gottes, Ich bin das
Leben, Ich bin der Herr. (• MacDonald-Bayne - 1, 86)

5.4.2 Der Heilige Geist
Das Licht Meines Heiligen Geistes erleuchtet alle Menschen
und zeigt ihnen den Weg des wahren Lebens, auf dem es nur einen Führer gibt, welcher das Gewissen ist. (• DT 46, 44)
Wahrlich, Ich sage euch, der Heilige Geist ist nichts anderes als
die Weisheit, die Ich eurem Geiste kundtue, um euch die Wahrheit begreifen, schauen und fühlen zu lassen. (• DT 19, 32)
In meiner Offenbarung durch Jesus kündigte Ich euch das
Kommen des Heiligen Geistes an, und die Menschen glaubten, dass
es sich um eine Gottheit handle, die - von ihnen unerkannt - sich
in Gott befinde, ohne begreifen zu können, dass, wenn Ich vom
Heiligen Geiste sprach, Ich zu euch von dem alleinigen Gott
sprach, welcher die Zeit vorbereitete, in der er sich den Menschen
über das menschliche Verstandesvermögen kundtun würde.
(• DT 1, 40)

5.5.

Die Erschaffung der Geistwesen

Damit Gott sich Vater nennen könnte, ließ Er aus Seinem
Schoße Geistwesen hervorgehen - Geschöpfe, die Ihm in Seinen
Göttlichen Eigenschaften ähnlich waren. Dies war euer Ursprung,
so erstandet ihr zum Geistigen Leben. (• DT 24, 6)
Der Grund für eure Erschaffung war die Liebe, die Göttliche
Sehnsucht, meine Macht mit jemandem zu teilen; und der Grund
dafür, dass Ich euch mit Willensfreiheit ausgestattet habe, war
gleichfalls die Liebe. (• DT 24, 7)
Ihr müsst begreifen, dass ihr - mit Geist begabt - in der Schöpfung das geliebteste Werk des Vaters darstellt, weil Er in euch
geistige Essenz, geistige Eigenschaften und Unsterblichkeit hineinlegte. (• DT 28, 8)
Ich habe euch die Gabe der Willensfreiheit gewährt und euch
mit dem Gewissen ausgestattet. Das erstere, damit ihr euch im
Rahmen Meiner Gesetze frei entwickelt, und das zweite, damit ihr
das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht, damit es euch als
vollkommener Richter sagt, wann ihr Mein Gesetz erfüllt oder
dagegen verstoßt. (• DT 24, 24)
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5.6

Die ewigen, unwandelbaren Gesetze Gottes

Gott ist ein Geist der Ordnung, und die Gesetze, die Gott gab,
sind absolut. Gott braucht keines Seiner Gesetze zu korrigieren. Er
hält sich, weil Er ein Gott der Ordnung ist, an die von Ihm gegebenen Gesetze, stößt keines um und greift Seinen Gesetzen in der
Wirkung niemals vor. (* Weidner 8, 21)
Auch das geistige Leben wird von Gesetzen regiert, und wenn
ihr euch von ihnen entfernt, fühlt ihr sehr bald die schmerzlichen
Folgen jenes Ungehorsams. (• DT 31, 69)
Gottes Gesetze zwingen nicht, sie führen, lenken, leiten in
Liebe. (* Weidner 8, 47)
Mein ganzes Gesetz ist in zwei Geboten zusammengefasst: der
Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Dies ist der Weg.
(• DT 31, 67)

Meine Gesetze sind von Liebe geprägt, und da sie von Meiner
Göttlichkeit stammen, sind sie unveränderlich und ewig, während
die euren vergänglich und zuweilen grausam und eigensüchtig
sind. (• DT 49, 38)
Wie könnt ihr Mein Gesetz jederzeit ausüben? Indem ihr auf
die Stimme des Gewissens hört, welche der Richter eurer Handlungen ist. Ich gebiete euch nichts, was ihr nicht erfüllen könntet.
(• DT 34, 6)

Lebt in Meinem Gesetze, dann braucht ihr den Tod nicht zu
fürchten. (• DT 63, 316)
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6.

Wieso gibt es uns Menschen hier auf der Erde?

6.1

Die anfängliche Entwicklung und der erste Fall

Als der Vater euch [als Geistwesen] erschuf, stellte Er euch auf
die erste Stufe der Himmelsleiter, damit ihr Gelegenheit hättet,
euren Schöpfer wahrhaft kennenzulernen und zu verstehen, während ihr diesen Weg zurücklegt. Aber wie wenige begannen den
aufwärtsführenden Entwicklungsweg beim Verlassen der ersten
Sprosse! Die meisten schlossen sich in ihrem Ungehorsam und
ihrer Widerspenstigkeit zusammen, machten schlechten Gebrauch
von der Gabe der Freiheit und hörten nicht auf die Stimme des
Gewissens. (• DT 40, 1)
Über den Fall Luzifers - des größten Lichtgeistes - und seines
großen Anhangs wird berichtet, dass 'eine übergroße Menge der
Urgeister vom gebotenen und wohlgezeigten Ordnungswege Gottes abwichen und den Weg ihres höchst eigenen Verderbens
betraten'. ((• GEJ 02.231)
Das Ereignis selbst, der von Gott befohlene Sturz Satans aus den
Himmeln, der geistigen Welt Gottes, war unerlässlich geworden,
weil Satan durch gleißende Lügen zahlreiche arglose Geistwesen
an sich gezogen und sich unterworfen hatte, um Macht über sie zu
gewinnen, ihnen zum Verderben. (Schwarz, 62)
Luzifer wollte stets Erster sein. Christus war vom Vater als König der Geisterwelt eingesetzt und gesalbt worden. Luzifer wollte
aber König sein. Die Geisterrevolution unter seiner Führung gegen
Christus war fehlgeschlagen, er wurde mit seinem Anhang in die
Tiefe gestürzt. (* Weidner 4, 85)
Ursprünglich war freilich Luzifer der Lichtträger für die Schöpfung! Aber Luzifer hat das Licht verloren, und Christus hat diese
Aufgabe zusätzlich auf sich genommen, der 'Lichtträger' zu sein.
(* Weidner 9, 197)

Die Sünde ist nicht auf der Welt entstanden. Als die Geister aus
Gott hervorgegangen waren, verblieben die einen im Guten, während die anderen, die von diesem Wege abirrten, einen andersartigen schufen, den des Bösen. (• DT 40, 14)
Wenn ihr nicht gesündigt hättet, hättet ihr nicht die Härte des
Sühnegesetzes kennengelernt, sondern wärt immer vorwärtsgegangen in eurer Entwicklung. (• BdWL U55, 15)
Der Hochmütige wird am Ende immer stürzen, durch seine eigenen Werke zu Fall gebracht. Der Hochmut ist die Ursache vieler
Übel und Leiden unter den Geschöpfen Gottes. Wie viel Elend
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und wie viel Finsternis ließ der erste Ungehorsame auf seinen
Spuren zurück, seitdem er sich gegen Mein Gesetz auflehnte! Seit
damals existiert das Böse als eine unsichtbare Macht.
(• BdWL U3, 25 ff.)

6.2

Rettungsaktion, Heimholungsversuch und weiterer Fall

Glaubt nicht, dass alle nach ihrem ersten Ungehorsam sanftmütig und reuevoll zurückkehrten. Nein, viele kamen voll Hochmut
und Groll. Andere wollten schamerfüllt, in Erkenntnis ihrer
Schuld, ihre Vergehen vor Mir rechtfertigen, und ferne davon,
sich durch Reue und Besserung zu läutern - welche Beweis von
Demut sind - entschieden sie sich, für sich selbst ein Leben nach
ihrer Weise zu schaffen, außerhalb der Gesetze, die Meine Liebe
vorschreibt. (• DT 9, 11)
Jene, welche ergeben und reuevoll sogleich zum Vater zurückkehrten und Ihn sanftmütig baten, dass Er sie reinigen und von
den Verfehlungen losspreche, die sie soeben begangen hatten,
empfing der Herr mit unendlicher Liebe und Barmherzigkeit, tröstete ihre Geistseele, sandte sie aus, um ihre Fehler wiedergutzumachen und bestätigte sie in ihrer Aufgabe. (• DT 9, 10)
Die Fallebenen
Als ihr jene Heimstatt verließet, gab Ich eurem Geiste ein Gewand [Seelenkleid], und ihr sanket immer tiefer. Hernach entwickelte sich eure Seele Schritt für Schritt, bis sie zu der Daseinsebene gelangte, wo ihr euch jetzt befindet. (• DT 30, 60)
Von Abgrund zu Abgrund sank das Geistwesen geistig bis zu
der Stufe, dass es Mich leugnete und vergaß - bis zu dem Extrem,
sich selbst zu leugnen, indem es seinen Wesenskern, seinen Geist
nicht erkannte. (• DT 55, 13)
Der Sündenfall bestand in der willentlichen Abspaltung von
der Ur-Kraft und in der Gründung einer eigenen gegensätzlich
wirkenden Widerstands-Energie. Anführer war Luzifer, der sich
über seinen Schöpfer erheben wollte und die Gesetze nach seinem
Gutdünken ändern wollte. Diejenigen, die ihm nachfolgten, verloren immer mehr an Kraft und feinstofflicher Energie. (* McLean, 164)
Freiwillig sind wir Geistwesen gefallen
Bedenkt, dass ihr euch freiwillig auf dornige Wege oder in finstere Abgründe begeben habt, und dass ihr nicht auf Meinen liebevollen Ruf gehört, noch auf die Stimme eures Gewissens gelauscht habt, weshalb es notwendig wurde, dass der Schmerz euch
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zu Hilfe kam, um euch aufzuwecken, euch aufzuhalten, euch zur
Besinnung zu bringen und zum wahren Weg zurückkehren zu
lassen. (• DT 21, 35)
Der Mensch [als Geistwesen] hat unter Anwendung seiner Willensfreiheit seinen Entwicklungsweg verbogen, bis er vergessen
hatte, aus wem er hervorgegangen ist; und er ist bis zu dem Punkt
gelangt, dass die Tugend, die Liebe, das Gute, der Friede, die Brüderlichkeit seiner Wesensnatur befremdlich erscheinen, und er die
Selbstsucht, das Laster und die Sünde als das Natürlichste und Erlaubte betrachtet. (• DT 55, 34)
Wenn die Menschen erfahren, wer sie sind, und sie ihren Ursprung kennen, werden sie nicht genug Tränen haben, um die
Fehler zu beweinen, die ihre Widerspenstigkeit aus Unwissenheit
und Hochmut sie begehen ließ. (• BdWL U141, 24)

6.3

Die Folgen des Sündenfalls

Es gibt in Wahrheit nur eine Todsünde: die Trennung von Gott
durch den Abfall von ihm. Alles andere ist Straucheln, fehlerhaftes
Verhalten gegenüber den Gesetzen Gottes; freilich an Wertigkeit
verschieden. (* Weidner 9, 163)
Der Baum der Erkenntnis von 'Gut' und 'Böse' wird auch Baum
des Todes genannt, und zwar nicht nur, weil er den Kindern Gottes den geistigen Tod brachte, sondern auch, weil er zur Ursache
für die Geburt der Seele in die sterbliche Hülle des Fleisches wurde. Hier auf Erden war der Mensch nun den Gewalten der Ele-

mente ausgeliefert und musste sich mit ihnen auseinandersetzen.
So begann er, sich allmählich auf die Lebensbedingungen dieses
Planeten einzulassen und sich auf ihm einzurichten. Doch welch
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erbärmlicher Zustand im Vergleich zu den Verhältnissen seiner
himmlischen Herkunft!
Die Vertreibung aus dem Paradies ist keine Bestrafung, sondern
vielmehr die unmittelbare gesetzmäßige Konsequenz unserer fehlgeleiteten Handlung. (Benedikt, 115 ff.)
Der Sündenfall im Evangelischen Katechismus
Die Geschichte vom 'Sündenfall' will erklären, warum die Welt
heute nicht mehr dem Bild eines 'Paradiesgartens' entspricht: Dem
Menschen begegnet die Versuchung, wie Gott zu sein und zu wissen, was gut und böse ist; er brauche sich nur der Ordnung Gottes,
der Ordnung der Schöpfung zu widersetzen. Die Folgen treten
unmittelbar ein und veranschaulichen eine sofortige Störung des
natürlichen Beziehungsgefüges: Der Mensch schämt sich seiner
Sexualität und weigert sich, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. (Evan, 47)
Wenn wir die Erfahrung dieser Geschichte begrifflich fassen, so
können wir Sünde als eine unerklärlich bleibende, ursprüngliche
Trennung von Gott bezeichnen. Sünde ist Lebensbemächtigung,
die Wissen mit sich bringt, das von Gott trennt, weil es Menschen
dazu veranlasst, sich nur 'auf sich selbst zu stellen'. Menschen wollen, wie Luther gesagt hat, von Natur aus nicht, dass Gott Gott sei,
sondern dass sie selbst Gott seien. (Evan, 180)
Der Sündenfall im Katholischen Katechismus
Der Bericht vom Sündenfall verwendet eine bildhafte Sprache,
beschreibt jedoch ein Urereignis, das zu Beginn der Geschichte des
Menschen stattgefunden hat. Die Offenbarung gibt uns die Glaubensgewissheit, dass die ganze Menschheitsgeschichte durch die
Ursünde gekennzeichnet ist, die unsere Stammeltern freiwillig
begangen haben.
Hinter der Entscheidung unserer Stammeltern zum Ungehorsam steht eine verführerische widergöttliche Stimme. Die Schrift
und die Überlieferung der Kirche erblicken in diesem Wesen einen gefallenen Engel, der Satan oder Teufel genannt wird. Die
Kirche lehrt, dass er zuerst ein von Gott erschaffener guter Engel
war. 'Die Teufel und die anderen Dämonen wurden zwar von Gott
ihrer Natur nach gut geschaffen, sie wurden aber selbst durch sich
böse.' (Kath 1, 130)
Nach seinem Fall wurde der Mensch von Gott nicht aufgegeben. Im Gegenteil, Gott ruft ihn und kündigt ihm auf geheimnis-
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volle Weise den Sieg über das Böse und die Erhebung aus seinem
Fall an. (Kath 1, 135)

6.4

Die Fortentwicklung der Geistwesen zu Menschen

Ausgelöst durch den Fall, auch Engelsturz genannt, der seine
Ursache in der Auflehnung gegen Gott hatte, bildeten sich außerhimmlische Bereiche, die nicht mehr die gleich hohe Schwingung
aufwiesen und aufweisen wie die Himmel. Der tiefste und am
stärksten verdichtete Punkt der Fall-Bereiche ist die Materie. Wer
sie betritt, betritt den Herrschaftsbereich der Finsternis. Was nicht
gleichzeitig bedeutet, den Negativ-Kräften hilf- und schutzlos ausgeliefert zu sein. Schon allein das Wissen darum kann eine große
Hilfe sein, weil es uns wachsamer sein lässt.
In der Bibel ist das Fall-Geschehen an nur wenigen Stellen mit
nur wenigen Worten erwähnt. Dabei ist das Wissen um den Engelsturz entscheidend dafür, dass wir begreifen, woher wir kommen, warum wir hier sind, und wohin wir gehen.
(ALZG, Register "Lesenswertes")

Um euretwillen schuf Gott über Christus und die Boten Gottes
die Erde und die Materie - um euretwillen, denn ihr seid ja bis
zum Reiche Luzifers herab gefallen. Ihr seid Funken Gottes, und
Gott lässt seine Kinder nicht verkommen! Und deshalb hat er die
Materie geschaffen, weil ihr euch so verdichtet habt, dass euch in
der von euch belasteten Seelenschwingung nur eine Inkarnation
in der Materie reinigend helfen kann. (* Weidner 9, 39)
Jedem Geistwesen wurde als Mittel, um sich in dieser materiellen Welt kundzutun, ein Körper anvertraut. In diesem Körper,
welcher ein Meisterwerk Meiner Weisheit ist, gibt es ein Gehirn,
in welchem sich die Intelligenz offenbart, und ein Herz, von dem
die Tugenden und edlen Gefühle ausgehen. (• BdWL U59, 58)
Kritik am Darwinismus
Der Darwinismus nimmt an, dass hier zunächst Elemente blanker Willkür wirksam sind. Irgend jemand 'würfelt', was zu nicht
berechenbaren und nicht voraussehbaren Änderungen der bestehenden Atom- und Molekülkonfigurationen führt, die den Aufbau
eines Lebewesens regeln (Mutationen). Das meiste geht schief.
Doch manchmal kommt etwas dabei heraus, was trotz dieser 'Störung' noch lebensfähig ist und auch krabbeln kann. In ganz seltenen Fällen geschieht es, dass es sogar schneller krabbelt als das
Bisherige und deshalb im Überlebenskampf mit allem gegen alle
obsiegt: Dieses Ausscheidungswettrennen geht erbarmungslos wei61

ter bis nach dreieinhalb Milliarden Jahren die jetzigen sehr vielfältigen Lebensformen, uns Menschen eingeschlossen, als triumphale
'Sieger' übrig bleiben.
Wie können wir uns vorstellen, dass so etwas Unwahrscheinliches sich überhaupt ereignet, einen hoch differenzierten und
höchst komplex organisierten Menschen schrittweise aus einem
strukturlosen Urschleim zu erzeugen? (Dürr 1, 55 ff.)

6.5

Was und wer ist der Mensch?

6.5.1 Der Mensch ist ein Geistwesen in einem Erdenkörper
Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Erdenkörper.
In der Umgangssprache werden 'Geist' und 'Seele' häufig synonym verwendet. Zum besseren Verständnis wollen die folgenden
Aussagen und Erläuterungen der Begriffe 'Geist', 'Seele', 'Geistwesen' und 'Geistseele' eine Hilfestellung sein.













62

Der Mensch ist mehr als sein Körper.
Der Mensch ist eine geistige Wesenheit in einem Erdenkörper,
d.h., ein jenseitiges, feinstoffliches Geistwesen in einem materiellen Körper.
Dieses Geistwesen als geistige Wesenheit hat eine feinstoffliche
Geistseele. Häufig wird in der Literatur nur der Begriff 'Seele'
anstelle von 'Geistseele' verwendet, da die Seele ohnehin den
Geist als inneren Kern beinhaltet und ihn als ein feinstoffliches
Seelenkleid umhüllt.
Das körperliche Erscheinungsbild des Geistwesens im Jenseits,
d.h., in der Astralwelt, ist das seiner Geistseele.
Der Geist eines Geistwesens ist der von Gott erhaltene Urlichtfunke, auch Gottesfunke genannt. Der Gottesfunke im Geistwesen ist über das unauflösliche Band der Liebe mit Gott, seinem Vater, für ewig verbunden.
Der Gottesfunke ist Sitz der Göttlichen Geistesgaben wie
Gewissen, freier Wille, Bewusstsein, Liebesfähigkeit, Intelligenz und eine unerschöpfliche Göttliche Energiequelle im
Geistwesen.
Im Erdenleben kann der Geist des Geistwesens den Körper
nicht direkt, sondern nur über die Seele führen.
Aufgrund des durch Ungehorsam verursachten Abfalls von Gott
hat sich das Seelenkleid der abgefallenen Geistwesen 'befleckt'.





Das Ziel eines auf der Erde inkarnierten Geistwesens ist, durch
eine gottgewollte Lebensführung das Seelenkleid zu reinigen
und die Höherentwicklung der Seele voranzutreiben.
Das oberste Ziel eines jeden Geistwesens ist jedoch, durch spirituelles, geistiges Wachstum die geistige Vollkommenheit und
die Rückkehr zu Gott, unserem Vater, zu erreichen.
(Unicon 2, 3)

Der christliche Philosoph Pierre Teilhard de Chardin hat einmal gesagt: "Wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle
Erlebnisse haben, sondern spirituelle Wesen, die menschliche Erlebnisse haben." (Sachs, 22)

6.5.2 Der Geist des Menschen
Ihr müsst begreifen, dass ihr - mit Geist begabt - in der Schöpfung das geliebteste Werk des Vaters darstellt, weil Er in euch
geistige Essenz, geistige Eigenschaften und Unsterblichkeit hineinlegte. (• DT 28, 8)
Jener Lichtfunke, der in jedem Menschenwesen vorhanden ist,
ist das Band, das den Menschen mit dem Geistigen verbindet, ist
das, was ihn in Kontakt mit dem Jenseits und mit seinem Vater
bringt. (• DT 32, 59)
Die Eigenschaften des Geistes sind unwandelbar, weil sie Tugenden Meiner Göttlichkeit, ewige Kräfte sind. Begreift jedoch,
dass je nachdem, wie ihr gelebt habt, die Reinheit, die ihr vorweisen könnt, größer oder geringer sein wird. (• DT 47, 18)

6.5.3 Das Gewissen als innerer Kompass
Das Gewissen ist der göttliche Funke, der niemals erlischt, der
Richter, der niemals zu bestechen ist, das Leuchtfeuer, das niemals
seine Lage ändert, der Führer, der niemals den Weg verfehlt.
(• BdWL U9, 20)

Das Gewissen ist der Göttliche Funke, ist ein höheres Licht und
eine Kraft, die dem Menschen hilft, nicht zu sündigen. (• DT 34, 14)
Ich legte in euer Geistwesen auch das Göttliche Licht des Gewissens, damit ihr von ihm geführt eure Fähigkeiten in rechte
Bahnen lenken würdet. (• DT 34,35)
Ich habe das Gewissen in eure Wesenheit gelegt, damit es die
Richtschnur auf all euren Wegen sei, da das Gewissen das Gute
vom Bösen zu unterscheiden vermag und das Rechte von dem, was
unrecht. Mit diesem Lichte werdet ihr nicht getäuscht werden
können, noch unwissend genannt werden können. (• DT 34, 8)
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6.5.4 Die Seele - die Geistseele des Menschen
Die Seele ist die Erscheinungsform des Geistes, jene Hülle, die
durch seinen Fortschritt von Kraft zu Kraft bis zum Erreichen seiner Vollendung alle Stadien der Vergeistigung durchmachen muss,
bis zu ihrer Vollkommenheit. (* Forsboom 1, 109)
Eure Seele, die diesen Schulungsplaneten mehrere Male betreten hat und sich verschiedentlich eingekleidet hat, hat nichts, was
jemals geschah, vergessen, und wird auch in alle Ewigkeit nicht
vergessen, was sie je erlebte. (• LLK, U13, 103)
Während der Geist sich im Willen kundtut, erscheint die Seele
im Ausdruck des Gefühlslebens. Gefühl ist nicht nur Sensibilität,
sondern Empfindung im allgemeinen. (* Nowotny Bd. 1, 36)
Die Seele will leben, sie trachtet nach ihrer Unsterblichkeit,
will sich reinwaschen und sich läutern, hat Hunger nach Wissen
und Durst nach Liebe. (• DT 63, 395)
Der Geist soll die Seele erleuchten, und die Seele soll den Körper führen. (• DT 32, 31)

6.5.5 Konflikte zwischen Geistseele und Körper
Seele und Körper sind verschiedener Natur, aus ihnen besteht
euer Wesen, und über beiden steht der Geist. Das erstere ist Tochter des Lichts, das zweite entstammt der Erde, ist Materie.
(• DT 24, 31)

In der Geistseele ist das Licht des Gewissens; aber gleichzeitig
mit der Entwicklung des Körpers entwickeln sich mit ihm die Leidenschaften, die bösen Neigungen, und diese liegen im Kampf mit
den Tugenden. (• DT 34, 1)
Die Geistseele ringt darum, ihren Aufstieg und Fortschritt zu
erreichen, während 'das Fleisch' immer wieder den Anreizen der
Welt erliegt. (• DT 34, 5)
Wenn die Seele es nicht schafft, sich den Körper untertan zu
machen, wird dieser sie beugen und sie beherrschen; aus diesem
Grunde werden die Seelen schwach und glauben, dass sie mit dem
Fleische sterben. (• DT 63, 292)

6.6

Der Mensch auf der Erde

6.6.1 Die Erde als ein Geschenk an den Menschen
Ich schuf diese Welt, damit sie inkarnierten Geistwesen als vorübergehende Heimat diene. (• DT 49, 28)
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Ich habe euch gesagt, dass diese Erde nicht euer wahres Vaterland ist, denn es gab wirklich eine Zeit, in der ihr den Himmel als
Wohnung hattet und beim Himmlischen Vater wart. Als ihr noch
nicht zu diesem Planeten herabgekommen wart, wart ihr in der
geistigen Heimat, wo alles Licht und Wahrheit ist. (• BdWL U115, 3)
Ich habe euch diese Welt übergeben, damit ihr auf ihr eure ersten Schritte zu machen beginnt und auf diesem Wege des Fortschritts und der Vervollkommnung die Vollkommenheit Meines
Gesetzes erfahrt, damit ihr während eures Lebens Mich immer
mehr erkennt und liebt und durch eure Verdienste zu Mir gelangt.
(• DT 24, 23)

Ich habe euch die Erde gegeben, damit ihr sie alle gleichermaßen besitzt, damit ihr in Frieden lebt und sie als zeitweiliges Heim
verwendet, in welchem ihr eure Fähigkeiten entfaltet und eure
Geistseele vorbereitet, um zu ihrer neuen Heimstatt aufzusteigen.
(• DT 29, 36)

6.6.2 Die Situation des Menschen auf der Erde
Zu allen Zeiten, von Anfang an, haben sich die Menschen gefragt: Wer bin ich? Wem verdanke ich das Leben? Weshalb existiere ich? Wozu bin ich hierher gekommen, und wohin gehe ich?
(• DT 45, 3)

Wahrlich, Ich sage euch, es gibt kein einziges Geistwesen, welches auf die Welt gekommen ist, ohne dass es zuvor im Jenseits
existiert hat. (• DT 30, 23)
Der Mensch ist aufgrund der Willensfreiheit, die er genießt,
das rebellischste Geschöpf der Schöpfung. Bis heute hat er sich
nicht den Weisungen des Gewissens unterwerfen wollen.
(• DT 23, 32)

6.6.3 Die Sünde und das Böse
Warum gibt es die Sünde, überwiegt das Böse und brechen
Kriege aus? Weil der Mensch nicht auf die Stimme des Gewissens
hört und schlechten Gebrauch von seiner Willensfreiheit macht.
(• DT 34, 24)

Die Sünde lag im Missbrauch, den die Menschen von der Gabe
der Willensfreiheit gemacht haben. (• DT 40, 2)
Was nützt es, dass Ich euch heile und euren Schmerz beseitige,
wenn ihr nicht eure Fehler, Sünden, Laster und Unvollkommenheiten ablegt? Nicht der Schmerz ist die Ursache eurer Krankheiten, sondern eure Sünden. Seht, das ist der Ursprung des Schmer-
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zes! Bekämpft also die Sünde, trennt euch von ihr, und ihr werdet
gesund sein. (• DT 43, 9)
Wenn ihr eure Fehler entdeckt, und euer Gewissen euch richtet, so betet, berichtigt eure Fehler, wappnet euch mit Stärke, damit ihr nicht wieder die gleiche Sünde begeht. (• DT 17, 140)
Schüttelt hier eure Sündenlast ab, erfüllt Mein Gesetz und
kommt bald. Bittet alle um Vergebung, die ihr verletzt habt, und
überlasst das übrige Mir. (• DT 42, 30)

6.7

Reinkarnation und ihre Gründe

6.7.1 Reinkarnation - die 'Auferstehung des Fleisches'
Reinkarnieren bedeutet: zur materiellen Welt zurückkehren,
um von neuem als Mensch geboren zu werden; das Auferstehen
der Geistseele in einem menschlichen Körper, um ihre Mission
fortzusetzen. Dies ist die Wahrheit über die 'Auferstehung des
Fleisches', von der eure Vorfahren gesprochen haben, wobei sie
ebenso verdrehte wie absurde Auslegungen gegeben haben.
(• DT 30, 9)

6.7.2 Reinkarnation und Gerechtigkeit
Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Reinkarnation der
Geistseele als ein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit und als eine
der Formen, in denen der Vater Seine unendliche Gnade bewiesen
hat. Die Reinkarnation ist nicht nur eine Sache dieser Zeit, sondern aller Zeiten, und ihr sollt auch nicht meinen, dass Ich euch
dies Mysterium erst jetzt offenbart habe. Schon in den frühesten
Zeiten existierte im Menschen das intuitive Wissen über die Wiedereinkörperung der Seele. (• DT 30, 56)
Dies ist die Zeit, in der Ich euch mit voller Klarheit sage, dass
die Reinkarnation der Geistseele Tatsache ist, dass sie als Licht
Göttlicher Gerechtigkeit und Liebe seit Anbeginn der Menschheit
besteht, ohne welche ihr auf dem langen Wege der Vervollkommnung der Geistseele nicht vorankommen könntet. (• DT 15, 22)
Vergleicht die Theorien und verschiedenen Deutungen, welche
die Konfessionen diesen Lehren gegeben haben, und entscheidet
euch für jene, die am meisten Gerechtigkeit enthält und am meisten Vernunft besitzt. (• DT 63, 250)
Jeder soll seine Verstöße gegen Mein Gesetz wiedergutmachen,
dies ist Verdienst. Denn dann werdet ihr in Zukunft die Stürze
und Fehler zu vermeiden wissen, weil der Schmerz euch daran
erinnern wird. (• DT 63, 276)
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6.7.3 Reinkarnation - ein Geschenk Gottes an uns
Wisset, dass die Geistseele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähigkeiten mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben
ist, und dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss.
Sie bringt eine Botschaft mit oder eine Sühneaufgabe. Manchmal
erntet sie eine gute Saat, und ein andermal bezahlt sie eine Schuld.
Aber immer empfängt sie in diesem Leben eine Lektion der Liebe,
die ihr ihr Vater gibt. (• DT 33, 57)
Die Geistseele kehrt zur Erde zurück, sucht einen kleinen und
zarten menschlichen Körper, um in ihm zu ruhen und die neue
Lebensreise zu beginnen. Sie findet den kleinen Kindeskörper, der
ihr zugewiesen ist, und gebraucht ihn, um ihre Verstöße gegen
Mein Gesetz zu sühnen. (• DT 30, 86)

6.7.4 Viele Reinkarnationen sind erforderlich
Wer von euch kann etwa beweisen, dass er vor diesem Leben
nicht existiert hat? Welche von denen, die absolut sicher sind, dass
sie eine erneute Inkarnation durchleben, können wohl beweisen,
dass ihre Rechnung mit dem Vater beglichen ist und dass sie noch
Verdienste auf ihrer 'Haben'-Seite besitzen? (• DT 63, 237)
Der Grund, warum viele ein ums andere Mal zurückkehren
müssen, ist der: weil sie es nicht verstanden und sie aus ihrem
vorhergehenden Leben keinen Nutzen zogen. (• DT 28, 28)
So oft es für euch notwendig ist, werdet ihr zu diesem Planeten
zurückkehren müssen, und je öfter ihr die Gelegenheiten, die euer
Vater euch gewährt, ungenutzt lasst, desto mehr werdet ihr euren
endgültigen Eintritt in das wahre Leben verzögern und eure Verweildauer im Tal der Tränen verlängern. (• DT 30, 47)
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7.

Christus, seine Erlösungstat und das Christentum

7.1

Warum kam Christus zur Erde?

Ich Bin vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen, um den Seelen und Menschen die nötige Energie zu geben, damit sie sich in
freier Entscheidung aus der Umklammerung der Finsternis befreien können. Ich gab ihnen Mein stärkendes und erlösendes Liebelicht bei Meinem sogenannten Tod auf Golgatha. (• ALZG 14.02.15)
Ich bin auf diese Erde gegangen, auf diesen Planeten, um Meinen Kindern zu zeigen: Ich bin euch nahe und Ich liebe euch. Ich
liebe euch so sehr, dass Ich bereit war, diesen schmerzvollen Erdenweg zu gehen. (• EVO 21.11.13)

7.1.1 Vorbereitungen im Jenseits
In der Vorbereitung der Geburt Christi auf Erden liegt eine
ganz gewaltige Arbeit. Es ist nicht so, wie die Menschen glauben:
Gott spricht, und alles ist in Ordnung. Alles bedarf einer Vorbereitung, einer Handlung, einer Tat, ob sie in Gedanken vollführt
wird, wie es die hohen Geistwesen können, oder ob Vorbereitungen notwendig sind, wie es dieser Erde wegen des tiefen Falles
entspricht.
Alles musste von den Engeln und den Heerscharen Michaels
sowie von anderen himmlischen Geistern vorbereitet werden.
Viele gutwillige Menschen waren auch dazu notwendig, und viele
Geister des Himmels mussten sich vorher inkarnieren. Man denke
nur an die heilige Anna, an Zacharias, die Mutter Jesu, an Josef,
Johannes den Täufer, die Apostel; sie alle mussten nach einem
Plan inkarniert werden. (* Weidner 10, 109 ff.)

7.1.2 Der Erlösungsplan
Christus kam, um den Menschen, die im Irrtum befangen waren, Wahrheiten zu bringen. Christus kam, um der gefangenen
Menschheit die Befreiung zu schenken, wie es im Heils- und Erlösungsplan Gottes vorgezeichnet war. Christus kam aber auch,
um der Menschheit den wahren Gottesbegriff zu bringen: Gott ist
ein Geist! Und Gott ist die Liebe, denn die Liebe ist des Gesetzes
Erfüllung! (* Weidner 3, 42)
Christus kam auf diese Erde, um nicht nur für die ganze
Menschheit dieser Erde, sondern für die ganze gefallene Schöpfung das Tor aufzumachen, im Gesetz 'Sühne durch eigene Arbeit'.
(* Weidner 8, 24)
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Christus wurde Mensch, um vor der Welt die Göttliche Liebe
zu offenbaren. (• DT 31, 64)
Zwei Naturen gab es in Jesus: eine materielle, menschliche,
durch meinen Willen im jungfräulichen Schoße Marias geschaffen, welche Ich den Menschensohn nannte, und die andere, göttliche - der Geist, welcher Sohn Gottes genannt wurde. In dieser war
das 'Göttliche Wort' des Vaters, das in Jesus sprach; die andere war
nur materiell und sichtbar. (• DT 11, 10)

7.2

Jesu Lehramt

Jesus kam auf die Erde, um den Menschen den Weg zur Vollkommenheit zu zeigen, den Weg, den Er mit Seinem Leben, mit
Seinen Taten und mit Seinen Worten lehrte. (• DT 31, 2)
Studiert das Leben Jesu auf Erden, und ihr werdet eine tiefe
und unvergessliche Lehre der Demut finden. (• DT 61, 84)
Ich wartete, bis mein Körper - jener Jesus, den die Menschen
vor Augen hatten - sein bestes Alter erreicht haben würde, um
durch ihn die Göttliche Mission zu erfüllen, euch die Liebe zu
lehren. (• DT 10, 28)
Drei Jahre lang sprach Ich zur Welt durch Jesu Mund, ohne
dass eines meiner Worte oder einer meiner Gedanken von jenem
Verstande entstellt wurde, ohne dass eine seiner Handlungen
nicht mit meinem Willen übereingestimmt hätte. Der Grund dafür
war, dass Jesus und Christus, Mensch und Geist eins waren, so wie
Christus mit dem Vater eins ist. (• DT 11, 5)
Christus, der Gesalbte, zeigte euch den Weg mit den Worten:
'Liebet einander'. Könnt ihr euch die Tragweite dieses erhabenen
Gebotes vorstellen? Das ganze Leben der Menschen würde verwandelt werden, wenn ihr nach dieser Lehre leben würdet.
(• DT 36, 17)

Ich, Christus, offenbarte durch den Menschen Jesus die Herrlichkeit des Vaters, seine Weisheit und seine Macht. Die Macht
wurde angewandt, um Wunder zu vollbringen zum Wohle derer,
die in ihrem Geiste Glauben benötigten, in ihrem Verstande Licht
und in ihrem Herzen Frieden. (• DT 12, 40)
Jesus lehrte euch die Barmherzigkeit, die Sanftmut, die Liebe.
Er lehrte euch, euren Feinden von Herzen zu vergeben, sagte
euch, dass ihr die Lüge verwerfen und die Wahrheit lieben sollt.
Er verkündete euch, dass ihr sowohl das Böse, als auch das Gute,
das ihr empfinget, immer mit Gutem vergelten sollt. Er lehrte
euch die Achtung vor jedem eurer Nächsten. (• DT 11, 32)
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Jesus als Lehrer und Heiler

Auf einem Berggipfel hielt einst ein großer Meister die bedeutendste Predigt, die je gehalten wurde. Wie er dort stand und auf
die große Menge herabschaute, die kam, um ihn zu hören, da sagte
er zu ihr: 'Nehmt Gott in euch wahr.' Das war alles, was er je zu
sagen brauchte: Nehmt Gott in euch wahr. Denn jeder hatte sich
seine Begrenzungen selbst geschaffen, seine Begierden und Krankheiten, seinen Reichtum oder seine Armut, seine Freude und seinen Kummer, sein Leben und seinen Tod. (* Weinberg, 51)
Die Liebeslehre Jesu in der Bergpredigt ist nicht bloß an seine
damaligen Zuhörer gerichtet, sondern bietet ein lebendiges und
für alle Erdengeschwister auch jetzt noch gültiges Zeugnis der
Hilfe Jesu zur Heimführung und Förderung geistig noch Unerwachter. (* Weidner 11, 11)
Betrachtet doch Jesu Bergpredigt: Sie ist von gehaltvollen geistigen Lebensregeln getragen. Kein Gedanke und keine Aussage
Jesu ist ohne geistigen Gewinn, wenn man ihren Inhalt versteht
und sinngemäß ausführt. (* Weidner 9, 126)
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Der Kern der Lehre von Jesus Christus umfasste:
Das Gesetz Gottes zu erfüllen.
Die Liebe zu Gott.




7.3

Die Nächstenliebe.
Die Inhalte der Bergpredigt.

Jesu Opfertod und Erlösungstat

Was bewirkte das Opfer Christi am Kreuz?
Katholische Kirche: Jesus hat sein Leben freiwillig als Sühnopfer hingegeben, das heißt, er hat unsere Sünden durch den vollkommenen Gehorsam seiner Liebe bis zum Tod wieder gutgemacht. Diese Liebe des Sohnes Gottes 'bis zur Vollendung' (Joh 13, l)
versöhnt die ganze Menschheit mit dem Vater. Das österliche Opfer Christi erlöst also die Menschen auf
einmalige, vollkommene und endgültige
Weise und erschließt ihnen die Gemeinschaft mit Gott. (Kath 2, 63)
Aussage von Christus: Ich wurde an
jenes Holz genagelt, und als Mein Geist
die Kälte der Herzen gewahr wurde,
den Abscheu und hernach ihre Freude,
als sie jenen gemarterten Körper sahen
und das durch den Schmerz entstellte
Angesicht, sprachen Meine Lippen jene
Worte: 'Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun.'
Ich sah in jenen Gesichtern weder
Mitleid noch Liebe, weshalb Ich zur
Menschheit sagte: 'Mich dürstet.' Es war
nicht der Durst des Körpers, es war der
Durst der Seele, der diese Worte aus Kreuzweg Christi
Mir hervorbrechen ließ: Mich dürstet
nach der Liebe der Menschheit!
Der körperliche Tod näherte sich Jesus, und da sprach Ich diese
Worte: 'Vater, in Deine Hände befehle ich Meinen Geist.' Meine
letzten Worte waren: 'Alles ist vollbracht.' (• BdWL U247, 29 ff.)
Warum wurde Ich ans Kreuz geschlagen? An diesem dunkelsten Punkt im materiellen Bereich glaubte die Finsternis, den Sieg
errungen zu haben. Doch da, wo es am finstersten war, leuchtete
Mein Geist hell auf, und Mein Licht senkte sich in alle Meine Erdenkinder - im Menschen- oder im Seelenkleid - als stützender
Christusfunke, damit sie nach und nach inmitten der Dunkelheit
erkennen, dass das Licht durch die Dunkelheit nicht besiegt wird
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und dass es nur einen Weg gibt, den zurück ins Licht.
(• LLK, U62, 461)

Während der folgenden drei Tage stieg Mein Geist in die Welten hinab, in denen Mich die Seelen erwarteten, um ihnen Freiheit zu geben und ihnen den Weg zu zeigen. (• BdWL U247, 40)
Damit war das große Rettungswerk der Erlösung zum Abschluss gebracht. Die zwischen dem Reiche der Finsternis und
dem Reiche Gottes gähnende Kluft war überbrückt. Jeder, der von
jetzt an aus der Fremdenlegion Satans nach der alten Heimat Gottes zurückkehren wollte, konnte über diese Brücke gehen. Kein
Wächter des Höllenreiches durfte ihm das Überschreiten der
Grenzen verwehren. (* Greber, 349)
Das Blut Jesu, verwandelt in Licht der Erlösung, drang in alle
Seelen als Rettung ein und tut dies weiterhin. Ewiglich spendet
mein Geist Rettung und Licht, unablässig lasse Ich die Strahlen
meines Lichtes dort eindringen, wo es dunkel ist. (• DT 31, 37)
Also hat uns Jesus nicht, wie irrtümlich gelehrt wird, von den
Sünden unserer Willensentscheidungen befreit, er hat uns diese
auch nicht abnehmen können und er hat sie auch nicht gesühnt
und uns auf diese Art und Weise mit dem Vater wieder in Ausgleich gebracht! Liebe Geschwister, so geht das nicht! Niemand
kann doch für andere Fehler büßen, nicht einmal einer, der das
freiwillig tun wollte. (* Weidner 12, 93)
Christus war tot. Sein Geist hatte sich im irdischen Sterben von
der materiellen Hülle getrennt. Als Mensch war er allen Angriffen
der Hölle gegenüber standhaft geblieben. Somit hatte er den ersten
und wichtigsten Teil seiner MessiasAufgabe gelöst. Er war von der Hölle
nicht besiegt worden.
Jetzt aber, wo er frei war vom irdischen Körper, konnte er als Geist
auch zum Angriff gegen seinen Feind,
den Fürsten der Finsternis, vorgehen.
Er stieg hinab zur Hölle. Gott sandte
ihm nun die himmlischen Heerscharen als Kampfgenossen.
Als Luzifer sah, dass alles verloren
war, flehte er um Schonung.
Christus eröffnete ihm jedoch,
dass ihm seine Herrscherrechte nicht Jesus bei den Toten
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ganz entzogen, sondern bloß auf die beschränkt würden, die ihm
der Gesinnung nach angehörten. Aber die, welche aus seinem Reiche zu Gott zurückwollten, müsse er frei geben. Er dürfe sie nicht
mehr als seine Untertanen betrachten. Wohl stehe es ihm frei, sie
durch Betörung und Verführung an sich zu fesseln, aber nicht
mehr mit Gewalt wie bisher.
Satan willigte ein - musste einwilligen. Er hatte viel härtere
Bedingungen erwartet. (* Greber, 347 ff.)
Ihnen möchte ich sagen, dass man in den christlichen Kirchen
nichts davon erfährt, wo sich Christus in dem Zeitraum zwischen
seinem Erdentod und seiner Auferstehung am dritten Tag aufgehalten hat. Dabei wäre es für den Glauben der Christen so bedeutsam, gerade auch darüber unterrichtet zu werden.
Wer darüber gründlich unterwiesen ist, der kann vieles, was in
der Heiligen Schrift steht, besser verstehen. Es fand also ein Kampf
im Totenreich statt, und Christus rechnete mit Luzifer ab. Dabei
blieb ihm noch so vieles zugestanden, und dabei nimmt Luzifer
nach wie vor seine Rechte auf die Menschen dieser Erde wahr.
(* GW 17/75)

Gott selbst hatte uns den Himmel wieder geöffnet. Nur: Die
Entscheidung, auch hinein zu wollen, müssen wir immer noch
selbst treffen. Und wir müssen uns auch selbst auf den Weg machen, um wieder zur Liebe zu werden. Allerdings - im wahrsten
Sinne: Gott sei Dank - brauchen wir diese Wegstrecke nicht allein
zu bewältigen.
Das ist die Wahrheit über die Erlösung. Keiner kann sich selbst
erlösen. Dazu hat es dieser Liebetat bedurft. Nun aber einfach darauf zu hoffen oder daran zu glauben, dass uns Seine Liebetat auch
gleichzeitig an unseren alten Stammplatz im Himmel zurückkatapultiert, das ist wohl eine Illusion. Wer es noch klarer braucht:
eine Irrlehre. (Dienstknecht 2, 38 ff.)
Die Liebe hatte gesiegt, sie hatte – gegen alle Widerstände –
bewiesen, dass sie die stärkste Kraft ist, dass sie eine Macht verkörpert, der nichts gleichkommt. Die Tore in die Himmel waren
wieder weit geöffnet, der Rückweg war wieder jeder willigen Seele möglich. Brachte das die Gegensatzkräfte zur Einsicht? Mitnichten. Sie setzten nun alles daran, das Beschreiten des Heimwegs so
schwer wie möglich zu machen. (• ALZG 13.12.15)
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7.4

Die Entwicklung des Christentums

7.4.1 Die anfängliche Entwicklung
Die Christenheit teilte sich in Glaubensgruppierungen auf, die
sich untereinander nicht lieben, die ihre Brüder durch falsche
Urteile demütigen, verachten und bedrohen. Ich sage euch, es sind
Christen ohne Liebe, deswegen sind sie keine Christen, denn
Christus ist Liebe. (• DT 15, 2)
Im Laufe der Zeit und von Generation zu Generation mystifizierten oder verfälschten die Menschen mein Werk und meine
Lehre immer mehr.
Wer sagte dem Menschen, dass er von Mir ein Abbild machen
dürfe? Wer sagte ihm, dass er Mich am Kreuze hängend darstellen
solle? Wer sagte ihm, dass er das Abbild Marias, die Gestalt der
Engel oder das Antlitz des Vaters herstellen dürfe? Ach ihr kleingläubigen Menschen, die ihr das Geistige materiell sichtbar machen musstet, um meine Gegenwart zu spüren! (• DT 14, 1)
Wenn ihr den vollständigen und unverfälschten Text der Lehre
Christi hättet, würde euch so manche Last von den Schultern genommen sein, die euch von Menschen im Namen der Religion und
des Christentums aufgebürdet wurde. Manche Lehre, die man
euch zu glauben zumutet, obschon sie eurem Verstande unmöglich
erscheint, würde in Wegfall kommen, weil sie als unrichtig erkannt würde, und ihr könntet aufatmen als freie Kinder Gottes.
(* Greber, 18)

7.4.2 Der Kirchenvater Origines zum Thema der Reinkarnation
In 'De principiis' vertritt Origenes [185 - 254] denn auch ganz
direkt die Prinzipien von Karma und Reinkarnation. Es heißt dort
beispielsweise:
Wenn man wissen will, weshalb die menschliche Seele das eine
Mal dem Guten gehorcht, das andere Mal dem Bösen, so hat man
die Ursache in einem Leben zu suchen, das dem jetzigen Leben
voranging. Jeder von uns eilt der Vollkommenheit durch eine
Aufeinanderfolge von Lebensläufen zu. Wir sind gebunden, stets
neue und stets bessere Lebensläufe zu führen, sei es auf Erden, sei
es in anderen Welten. Unsere Hingabe an Gott, die uns von allem
Übel reinigt, bedeutet das Ende unserer Wiedergeburt. (Zürrer, 429)
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7.4.3 Das Konzil von Konstantinopel 553
Origenes' Lehre von der Präexistenz und der Reinkarnation der
Seele wurde 553 durch das ökumenische Konzil zu Konstantinopel
verurteilt, wobei inhaltlich ungefähr dieselben Bannflüche wie
zehn Jahre zuvor [auf der Synode 543] ausgesprochen wurden.
Dadurch wurde die Reinkarnationslehre offiziell zur 'heidnischen
Irrlehre' erklärt und rechtmäßig abgeschafft, und somit ist es jedem gläubigen und kirchentreuen Christen seitdem strengstens
verboten, an die Reinkarnation zu glauben. Tatsächlich aber fiel
das urchristliche Wissen um die Reinkarnation im Jahre 553 einem
fatalen historischen Irrtum zum Opfer. Denn die vermeintlich
offizielle Verfluchung der Wiedergeburtslehre war lediglich auf
eine persönlich motivierte Machtdemonstration des byzantinischen Kaisers Justinian zurückzuführen. (Zürrer, 435)

7.4.4 Der Begriff der 'Hölle' in der christlichen Lehre
Die Vorstellung einer Hölle als ewiger Strafe entwickelte sich
in den christlichen Kirchen zu einem starken Machtinstrument,
mit dem Kirchenmitglieder diszipliniert werden konnten.
Demgegenüber gibt es aufklärende Aussagen von Christus:
Was die Menschen Himmel oder Hölle nennen, sind keine bestimmten Orte, es ist der Wesensinhalt eurer Werke, den euer
Geist erntet, wenn er das 'Geistige Tal' erreicht. Jeder erlebt seine
Hölle, bewohnt seine Welt der Sühne oder genießt die Seligkeit,
welche die Erhebung und die Harmonie mit dem göttlichen Geiste
schenkt. (• DT 27, 10)
Die Hölle ist das Sinnbild für die schweren Leiden, die furchtbaren Gewissensbisse, die Verzweiflung, den Schmerz und die
Bitternis derer, die schwer gesündigt haben. Doch von diesen Folgen werden sie sich frei machen durch die Entwicklung ihrer Seelen hin zur Liebe. (• DT 27, 7)
Meine Gerechtigkeit verdammt niemanden, und schon gar
nicht auf ewig. Das Feuer, von dem die Schriften sprechen, ist das
unerbittliche Gewissen, das wie das Feuer brennen wird, bis es die
Seele von jedem Flecken geläutert hat. (• BdWL U71, 64)
Glaubt ihr, dass Ich, euer Vater, Orte geschaffen habe, die eigens dazu bestimmt sind, euch zu strafen und Mich so auf ewig für
eure Beleidigungen zu rächen? Wie beschränkt sind die Menschen, die diese Theorien lehren! (• DT 27, 14-15)
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7.4.5 Die Entwicklung von Lehrmeinungen und Dogmen
Die Entwicklung der katholischen Kirche scheint von folgenden Schwerpunkten geprägt, die Macht und Einfluss sicherten:
 Einige Evangelien und sonstige Texte aus einer Vielzahl von
Schriften werden zum Kanon des Neuen Testaments zusammengestellt.
 Danach entstehen Lehrmeinungen und Differenzen in der Auslegung der Schriften.
 Bestimmte Persönlichkeiten der Kirche setzen sich - zum Teil
kraft ihres Amtes - mit ihren Argumenten durch.
 Gegner und Mystiker erleben schwere Zeiten; viele werden
umgebracht.
 Synoden und Konzilien werden einberufen, um Streitigkeiten
über Lehrmeinungen zu schlichten.
 Daraus entstehen vertiefende Lehrgesetze und Dogmen.
 Das Nichtbeachten der Lehrgesetze und Dogmen führt zu Verurteilung und Bestrafung der
Betroffenen.
 Teile der Kirche spalten sich
ab. Die verschiedenen Kirchenteile bekämpfen einander, es bilden sich die unterschiedlichen
Konfessionen
und Glaubenslehren.
Satan und den Seinen in seinem Reiche musste am meisten
daran liegen, das Christentum
zu vernichten. Dieses in den
Schmutz zu ziehen, Uneinigkeit
und Unfrieden hinein zu tragen,
Prachtvoll, aber wirklich notwendig?
Krieg anzufachen unter den
Verpackung wurde wichtiger als
Christen. Es war doch sein Inte- Die
der Inhalt. (• LLK, 30.07.05)
resse. (* Bergmann, 461)

7.5

Das organisierte Christentum, wie sieht es heute aus?

7.5.1 Die Vermittlung des 'wahren' Gottesbildes
Die Frage aller Menschen: Wo finde ich Gott? Hört man den
Priestern zu, werden sie als erstes sagen, dass diese Frage zu komplex ist, als dass ein einfacher Mensch, ungebildet in theologischen
Fragen, sie beantworten kann. Mehr noch: Die Priester werden
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sagen: Wie immer deine Antwort ausfällt, sie ist nicht beglaubigt.
Sie kann möglicherweise falsch sein. Nur wir sind die Leute und die
Gremien, die garantieren, dass dir eine richtige Antwort zuteilwird.
Denn wir kennen Gott. Wir sind die Träger der richtigen Tradition,
der richtigen dogmatischen Festsetzung. Wir kennen uns aus in den
Sprachgebärden, in den Riten. Nur wenn wir dir zur Seite stehen,
hast du überhaupt die Chance, dass Gott dich hört. Das können wir
garantieren, weil wir die Priester sind. Du musst keine Angst mehr
haben, wenn es uns gibt. Aber damit es uns gibt, darfst du wiederum auch deine Angst nie ganz verlieren. (Drewermann , 185)

7.5.2 Worin besteht die einzige Kirche Christi?
Der katholische Katechismus: Die einzige Kirche Christi, in der
Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, besteht in der Katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Nur durch sie
kann man die ganze Fülle der Heilsmittel erlangen. Denn einzig
dem Apostelkollegium, dessen Haupt Petrus ist, hat der Herr alle
Güter des Neuen Bundes anvertraut. (Kath 2, 72)

7.5.3 Hinweise zum Stand des Christentums und der verschiedenen Glaubenslehren
Und nun schau, was in den 2.000 Jahren aus dieser einfachen
Liebelehre gemacht worden ist. Ich sprach schon oft darüber, dass
Meine Kinder in Unwissenheit gehalten worden sind und weiterhin gehalten werden, dass sie Mich nicht mehr verstehen, dass sie
zweifeln, und dass sie nicht mehr an Mich glauben. Dies ist das
Werk der Finsternis, der es gelungen ist, über Menschen, bei denen es ihr möglich war, Meine Lehre zu verändern und so nach
und nach ein Gottesbild zu formen, mit dem viele Menschen große Schwierigkeiten haben, weil sie darin einen liebenden Vater
nicht mehr erkennen können. (• ALZG 08.01.11)
Die einfache Lehre, die Ich als Jesus von Nazareth brachte, lautete: liebe – und sonst nichts! Um das im Alltag umzusetzen,
braucht es keine Theologen, Schriftgelehrten oder Religionsführer
gleich welcher Art. Diese Lehre war der Finsternis von Beginn an
ein Dorn im Auge.
Eure Theologen haben Mich in unbekannte Himmel, fernab jeder Vorstellung verbannt, und viele Meiner Kinder haben diesen
Irrlehren Glauben geschenkt. Eure Studierten haben sich zu Mittlern aufgeschwungen, zu Mittlern zwischen den Menschen und
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Mir, ihrem Gott und Vater. Ich aber sage euch: „Ihr braucht keinen Vermittler“ – und wahrlich, Ich brauche keinen Stellvertreter!
Denn alles ist Mein. Wenn ihr das Ausmaß der Verdrehungen und
Veränderungen erkennen wollt, dann schaut hinein in die Vorschriften, Regelungen, Anweisungen und Interpretationen, die
eure Kirchen und Religionen als heilsnotwendig verkünden.
(• ALZG 09.03.13)

Religionen helfen den Menschen nicht, weil sie Meinen Aussprüchen oder Taten aus der Vergangenheit Form gaben und wiederholten, was für eine bestimmte Zeit und den bestimmten Ort
zutreffend war, in der sie vermittelt wurden, als ob diese Worte
für alle Ewigkeiten universelle Gesetze werden sollten. Sie lassen
keine Bewegung oder Veränderung zu, als wäre Ich kein lebendiger, sich entwickelnder Gott. (* DeRohan, 75)
Die Religionen schlummern in einem jahrhundertelangen
Traum, ohne einen Schritt voranzukommen, und wenn sie erwachen, sind sie nur in ihrem Innern rege und wagen nicht, den
Kreis zu durchbrechen, den sie sich durch ihre Traditionen geschaffen haben. (• DT 5, 41)
Solange die Glaubenslehren und Religionen auf ihren Unterschiedlichkeiten bestehen, wird die Welt weiterhin ihren Hass
nähren und nicht den entscheidenden Schritt hin zur wahren
Gottesverehrung tun können. (• DT 47, 31)
Die Vereinigung der Religionen wird kommen, wenn der Geist
der Menschen sich über den Materialismus, über Traditionen,
Vorurteile und den Fanatismus erhebt. (• DT 49, 10)
Die Leere, welche die Menschen in dieser Zeit innerhalb ihrer
verschiedenen Religionsgemeinschaften fühlen, ist darauf zurückzuführen, dass die Seele Hunger und Durst nach Vergeistigung hat.
Die Riten und Traditionen genügen ihr nicht mehr, sie sehnt sich
danach, meine Wahrheit kennen zu lernen. (• DT 14, 27)
Millionen von Menschen nennen sich Christen, doch in der
Mehrzahl kennen sie die Lehre Christi nicht. In ihrer Art zu glauben, zu denken und die Dinge zu betrachten beweisen sie, dass sie
den Wesenskern meiner Lehre nicht kennen. (• DT 48, 3)
Jene, die sich Atheisten nennen, werde Ich nicht zur Rechenschaft ziehen, weil sie Mich aus ihren Herzen verbannt haben,
sondern jene, welche - die Wahrheit verfälschend - einen Gott vor
Augen geführt haben, den viele nicht annehmen konnten.
(• DT 15, 34)
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Wie ist es möglich, dass die Völker, die sich Christen nennen,
sich durch den Krieg vernichten und sogar beten, bevor sie hingehen, um ihre Brüder zu töten, und Mich bitten, dass Ich ihnen den
Sieg über ihre Feinde gebe? (• DT 15, 6)
Die Kirchen sind in einen jahrhundertelangen Schlaf der Routine und des Stillstands versunken, während die Wahrheit verborgen geblieben ist. (• DT 7, 10)
Ob man riesige materielle Kirchen zu meiner Ehre errichtet, ob
man Mir Feierlichkeiten und Zeremonien voller Pracht darbringt diese Opfergabe wird Mich nicht erreichen, weil sie nicht geistig
ist. (• DT 17, 175)
Die christliche Religion, die ihr heutzutage kennt, ist nicht
einmal ein Abglanz der Lehre, die meine Apostel ausübten und
lehrten! (• DT 13, 61)
Tag für Tag - in Gemeindesälen, Kirchen und Kathedralen spricht man meinen Namen aus und wiederholt man meine Worte, doch niemand ist innerlich bewegt, niemand erbebt durch ihr
Licht, und zwar deshalb, weil die Menschen den Sinn derselben
falsch verstanden haben. (• DT 14, 18)
Die Geistlichen dieser Zeit kleiden sich königlich, um symbolisch bei der Opferung Jesu zu amtieren, und obwohl sie dabei
meinen Namen und meine Stellvertretung in Anspruch nehmen,
entdecke Ich, dass ihr Verstand verwirrt, ihr Herz aufgewühlt ist
von den Stürmen der Intrige und der Leidenschaften. (• DT 54, 23)
Die Theologen, die sich das Amt des Priesters zu eigen machten, waren angehalten, Meine reine Lehre an die Menschheit weiterzugeben und sie den Menschen vorzuleben und ihnen zu dienen. Sie sollten Meinen Willen und Meine Lehre aus der Liebe
weitervermitteln. Sie aber richteten sich bequem ein und verlangten, von euch Menschen bedient zu werden. So ging ihnen mit der
Zeit Mein Offenbarungsgeist verloren. Mein Geist weht durch sie
nicht mehr. (• JM 16.04.17)
Denn Ich Bin kein Gott, der sich in eine Kirche, eine Sekte, eine Weltanschauung, eine Glaubens- oder Interessengemeinschaft,
eine Organisation oder Institution, gleich welcher Art, einbinden
lässt. (•ALZG 12.04.17)
Eine Frage zum Schluss:
Welche Religionsgemeinschaft würde Christus bei einem Wiederkommen als die Seine auswählen? Und würde man ihn dort auf
Grund der Inhalte seiner seit 2000 Jahren bis heute gegebenen
Offenbarungen überhaupt aufnehmen?
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8.

Das normale Menschenleben

8.1

Warum ein erneutes Menschenleben?

Der Grund, warum viele ein ums andere mal zurückkehren
müssen, ist der: weil sie es nicht verstanden und sie aus ihrem
vorhergehenden Leben keinen Nutzen zogen. (• DT 28, 28)
Wenn sich ein Geistwesen verkörpern will, ist immer irgendein
konkreter Grund dafür vorhanden. Ich möchte einige davon aufzählen:
1. Um seine eigene Vervollkommnung schneller voranzutreiben.
2. Um durch geistige Missionen bewusst seine geistigen Gaben
auszubilden.
3. Aus Nächstenliebe, um dem Nächsten Licht, Liebe, Wahrheit
und Hilfe zu bringen. (* Weidner 12, 37)
Frage: Wann inkarniert sich eine Geistseele wieder und in welchen Zeitabständen?
Antwort: Beides hängt von der geistigen Entwicklung und Erkenntnis ab. Eine Geistseele, die mit ihrem Bewusstsein ihre eigenen Verfehlungen und Schwächen erkannt hat, drängt mit ihrem
Willen zur Inkarnation. Laue oder wenig bewusste Geistseelen
werden nach gewissen Zeiträumen belehrt und zur Inkarnation
vorbereitet. Die Zeitabstände liegen - aus geistiger Sicht gesehen zwischen einigen Tagen und einigen Jahrhunderten, eventuell
auch länger. (* Weidner 13, 35)
Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht nur einmal zur Erde gekommen seid, sondern dass eure Geistseele so viele Male Körperhüllen angenommen hat, wie es für ihre Entwicklung und Vervollkommnung notwendig gewesen ist. (• DT 63, 236)
Um auch nur eine Stufe der Himmelsleiter, die euch zu Mir
führen wird, höher zu steigen, muss man das menschliche Leben
in rechter Weise gelebt haben. (• DT 29, 33)
Eure Seele schleift mühsam eine Kette hinter sich her, die
durch die Leben geschaffen wurde, die Ich euch als Gelegenheit zu
eurer Vervollkommnung gegeben habe, und die ihr nicht genutzt
habt. Jedes Dasein bildet ein Kettenglied. Doch wenn ihr euer Leben nach meinen Unterweisungen ausrichtet, wenn ihr euch an
das Gesetz haltet, werdet ihr nicht mehr zu dieser Welt kommen,
um zu leiden. (• DT 63, 258)
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8.2

Geburtsvorbereitung, Lebensplan und Geburt

Das Geistwesen, das den Wunsch hat, wieder ins irdische Leben
einzutreten, stellt sich ganz bestimmte Aufgaben, die es in seiner
Entwicklung fördern, Irrtümer, begangen in früheren Inkarnationen, beheben und korrigieren und die auf dem Weg nach oben
weiterhelfen sollen. (* Nowotny Bd. 6, 16)
Es ist so: Jedes Geistwesen, das zur Inkarnation gezeichnet ist,
hat einen Lebensplan und einen Rest-Lebensplan vom vorigen
Erdenleben und einen Zwischen-Lebensplan vom Jenseitszwischenleben. (* Weidner 15, 174)
Vor jeder neuen Inkarnation schmiedet ihr euren Lebensplan,
indem ihr entscheidet, was und wie ihr leben wollt, was ihr erfahren und erreichen wollt. (* Zopf 3, 147)
Ihr müsst wissen, dass das Geistwesen vor seiner Erdeninkarnation eine gründliche Vorbereitung erhält, da es im Begriffe ist,
einer langen und zuweilen harten Prüfung unterworfen zu werden. (• DT 28, 29)
Jeder Einzelne von euch ist durch die Weisheit Gottes in dieser
Welt an seinen Platz gestellt und demjenigen nahe, bei dem er
sein soll. Jedem Menschen ist der Kreis zugewiesen, in dem er leben soll und in welchem es inkarnierte und entkörperte Geistwesen gibt, mit denen er zusammenleben soll. (• DT 45, 11)
Wisset, dass die Geistseele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähigkeiten mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben
ist, und dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss.
Sie bringt eine Botschaft mit oder eine Sühneaufgabe. (• DT 33, 57)
Mit dem Eintreten in den Körper hast Du die Bedingungen der
Materie akzeptiert. Dazu gehört auch das Vergessen. Dieses Vergessen ist eine Gnade und hat einen tiefen Sinn: Du sollst Dich
ganz auf Dein jetziges Leben konzentrieren können und alle Möglichkeiten haben, deinen freien Willen ausleben zu können, ohne
Beeinflussung durch Erinnerungen an frühere Handlungen und
Situationen. (* McLean, 154)
Euch fehlt der Überblick über eure Vergangenheit, über all das,
was eure Seele trägt, und es wäre auch nicht gut, wüsstet ihr über
eure Inkarnationen Bescheid. Ich habe es sehr weise eingerichtet,
dass der Mantel des Vergessens über ein Erdenleben gelegt wird,
und ihr nur über eure Emotionen an das herangeführt werdet, was
noch in eurer Seele liegt. (• LLK, 24.07.10)

81

Aussage der Evangelischen Kirche zum Thema 'Lebensplan'
Jeder Mensch lebt unter Bedingungen, die er selbst nicht gesetzt hat. Dass ich zu dieser Zeit, an diesem Ort geboren bin, dass
ich diese und keine anderen Eltern habe, das ich Mann oder Frau
bin, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe und andere wieder nicht
- dies alles sind Lebensbedingungen, die ich mir nicht ausgesucht
habe, über die ich folglich auch nicht verfügen kann. (Evan, 457)

8.3

Erkennen des Lebensplanes - Sinn des Lebens

Wie kann ich wissen, was ich vor meiner Inkarnation versprochen habe?
Indem du dir dein jetziges Schicksal oder Lebenspanorama in
Erinnerung rufst, und es von Jugend auf, so weit du diese Jugend
zurückverfolgen kannst, aufzeichnest:
Warum bist du gerade in diese Familie gekommen? Warum
hast du gerade diese Schulbildung? Warum bist du gerade in diese
Gemeinschaft gekommen? Warum bist du gerade in diese ungute
Situation gekommen, die dir Schwierigkeiten bereitet hat? Warum
hast du diesen Bruder, diese Schwester als Partner gewählt? Warum bist du allein geblieben? Warum bist du mit deinen Eltern so
lange zusammengewesen? Warum hast du diesen oder jenen
schweren Schicksalsschlag erleiden müssen, der dich fast erdrückte? usw.
Daraus ergibt sich für ein intensiv geschultes Geistwesen im
Menschenkörper viel, was er da herauskriegt. Ihr werdet erkennen, dass das eine oder andere zutrifft, dass ihr das eine oder andere nicht getan habt, obwohl ihr es aus heutiger Sicht hättet besser machen können. Aber es ist noch nicht zu spät: Ich kann es in
irgendeiner anderen Form wiedergutmachen. (* Weidner 11, 203 ff.)
Das Leben gibt uns alle Puzzle-Teile, die wir benötigen, um unseren Lebensplan zu erfüllen. (Perrin, 96)

8.4

Generelle Probleme im Erdenleben

8.4.1 Die Unwissenheit über die Rolle unseres Daseins
Zu allen Zeiten, von Anfang an, haben sich die Menschen gefragt: Wer bin ich? Wem verdanke ich das Leben? Weshalb existiere ich? Wozu bin ich hierher gekommen, und wohin gehe ich?
(• DT 45, 3)

Wahrlich, Ich sage euch, das Leben auf Erden ist eine weitere
Stufe auf der Leiter des Lebens. Warum fasst ihr es nicht so auf,
damit ihr alle seine Lektionen nutzt? (• DT 28, 28)
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Wie langsam entwickelt sich der Mensch! Wie viele Zeiträume
sind vergangen, seit er auf der Erde lebt, und noch immer ist es
ihm nicht gelungen, seine geistige Aufgabe und seine wahre Bestimmung zu begreifen. Er hat es nicht vermocht, seinen Geist in
sich zu entdecken, welcher nicht stirbt, weil er ewiges Leben besitzt; er hat es nicht verstanden, in Harmonie mit ihm zu leben,
noch hat er dessen Rechte anerkannt, und dieser, seiner Freiheit
beraubt, hat seine Gaben nicht entwickelt und ist stehengeblieben.
(• DT 46, 3)

Es wird niemandem ein größeres Problem aufgebürdet, als er
tragen kann. Mit jedem Problem, so groß es einem auch erscheinen mag, wird uns die innere Kraft gegeben, es zu lösen.
(Wallimann 1, 77)

8.4.2 Die Abkehr von Gott/Christus und die Folgen
Wahrlich, Ich sage euch, wer Gott und sein Reich leugnet, hat
sich selbst verleugnet. Wer aus sich selbst Kraft schöpfen will, sich
für unabhängig hält und das hochmütige Gefühl hegt, groß sein zu
können, ohne Gott zu benötigen, wird damit nicht sehr weit
kommen auf der Welt, wird bald in die Irre gehen, und seine Leiden werden sehr schmerzhaft sein. (• DT 46, 16)
Heute fühlt sich der Mensch groß, erhöht er seine Persönlichkeit und schämt sich, 'Gott' zu sagen. Er gibt ihm andere Namen,
um seinen Dünkel nicht zu kompromittieren, um nicht vom Sockel seiner gesellschaftlichen Stellung herabzufallen. Daher nennen sie Mich: Kosmische Intelligenz, Architekt des Universums.
Warum glauben die Menschen, ihre Persönlichkeit zu erniedrigen
oder zu mindern, wenn sie Mich 'Vater' nennen? (• DT 50, 5)
Ihr seid so tief gesunken und habt euch so sehr vom Geistigen
entfernt, dass ihr all das für übernatürlich haltet, was - da es dem
Geiste angehört - völlig natürlich ist. (• DT 36, 35)

8.4.3 Der Materialismus
Reiche und Arme, alle beschäftigt das Geld, dessen Besitz trügerisch ist. Die einen fürchten, das zu verlieren, was sie haben,
und die andern sehnen sich danach, das zu bekommen, was sie nie
besessen haben. (• DT 52, 30)
Ein Materialist liebt nur das menschliche Leben. Da er jedoch
erkennt, dass alles in ihm vergänglich ist, ist er darauf bedacht, es
intensiv zu leben. (• DT 46, 5)
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Der Materialismus ist Tod, ist Finsternis, ist Joch und Gift für
die Geistseele. Vertauscht niemals das Licht oder die Freiheit eurer
Geistseele für irdisches Brot oder für armselige materielle Güter!
(• DT 47, 3)

Der Materialismus stellt sich der Entwicklung der Geistseele als
ein ungeheures Hindernis in den Weg. Vor dieser Mauer ist die
Menschheit stehengeblieben. (• DT 47, 5)
Die Welt und die Materie haben die Geistseele vorübergehend
besiegt, haben sie nach und nach wieder in Knechtschaft geführt
und schließlich ihre Mission im menschlichen Leben zunichte
gemacht. (• DT 52, 31)

8.4.4 Körper und Sinnesbefriedigung
Ich sage euch, dass es keine größere Versuchung gibt als die
Schwachheit eures Körpers: sensibel für alles, was ihn umgibt;
schwach genug, um nachzugeben; leicht zu Fall zu bringen und zu
verführen. Doch wer die Antriebe, Leidenschaften und Schwächen
des Körpers zu beherrschen gelernt hat, hat die Versuchung besiegt, die er in sich selbst trägt. (• DT 32, 27)
Für die Menschen der heutigen Zeit sind die Welt und ihre
Vergnügungen der Sinn ihres Lebens. (• DT 56, 19)
Im Menschen gibt es zwei Mächte, die immer im Kampfe liegen: seine menschliche Natur, die vergänglich ist, und seine geistige Natur, die ewig ist. (• DT 30, 50)
Leider werden allzu viele Erdenbürger durch die Lockungen
der Sinnenwelt, hinter welchen die bösartigen Geistwesen ihr
Unwesen mit den unwissenden Menschen treiben, zu Verblendeten und Verführten. Diese bösartigen Geistwesen flößen den
Menschen ein, dass dieses Materieleben das einzige, einmalige und
wirkliche Leben sei. (* Weidner 16, 17)
Ich verlange nicht von euch, die körperlichen Dinge abzulehnen, sie sind notwendig, während ihr im Körper seid, doch sind
die Dinge des Geistes wichtiger.
Ihr sollt die körperlichen Dinge auch nicht verachten, sondern
ihren Wert erkennen und anerkennen und sie entsprechend gebrauchen. (• MacDonald-Bayne - 10, 122 ff.)

8.4.5 Orientierungslosigkeit
Die Menschheit ist orientierungslos, doch Ich bin gekommen,
um sie durch das Licht des Heiligen Geistes zu führen, und damit
sie mein Wort an seinem Sinngehalt erkennt. (• DT 5, 23)
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Warum empfinden viele Menschen Lebensüberdruss auf dieser
Erde - besonders im Jetztzustand?
Zunächst einmal aus materiellen Gründen: Sinnlosigkeit des
Lebens, Übersättigung des Lebens, Lebensleere, Müßiggang im
Leben usw. Dann aus geistigen Gründen: Mangel an Gottesglauben, Mangel an Geistwissen, Unwissenheit hinsichtlich der Herkunft und Zukunft des Menschen, Unwissenheit, wozu dieses Erdenleben geschenkt wurde, Unwissenheit über die Tätigkeit Satans
und seiner Helfersmächte. (* Weidner 13, 130)
Wenn es in diesem Erdenleben einmal nicht so geht, wie ihr
wollt, dann überzeugt euch erst einmal, ob das richtig ist, was ihr
wollt! (* Weidner 16, 98)
Viele Menschen übernehmen für ihr Leben keine Verantwortung, und sie sind sich darüber nicht einmal bewusst. Sie gleiten
durch das Leben und laufen einmal in die eine Richtung, dann
wieder in die andere, je nachdem wie es die Situationen ergeben
und welche Menschen ihnen gerade begegnen. (* Zopf 1, 67)

8.5

Krankheit und Gesundheit

Wenn ihr das nur verstehen könntet, dass ihr selbst die Ursachen eurer Krankheiten seid und nicht euer Schöpfer! Der Schöpfer hat nur dieses Not-Ventil 'Krankheit' geschaffen, um euer Bewusstsein zu heben und euch durch die Krankheit 'auf andere Gedanken zu bringen'! (* Weidner 18, 101)
Eure sogenannten psychosomatischen Krankheiten sind die
Folge dessen, was ihr 'Unverzeihlichkeit, üble Nachrede, böse Kritik, Hass, Zwietracht, zwischen-menschliche Schwierigkeiten und
dergleichen mehr' nennt! Durch dieses ganze Bündel und noch
vieles mehr, werden eure psychosomatischen Krankheiten hervorgerufen! (* Weidner 19, 110)
Die erste Ursache einer Krankheit liegt immer im Geiste, ist
entweder karmisch bedingt oder der Geist hat vor seiner Inkarnation erkannt, dass er sich durch diese Prüfung am besten das
erringt, was er bedarf. (* Forsboom 2, 127)
Welchen Sinn hat es, dass Ich euch von einer Krankheit heile
oder euch von irgendeinem Leiden befreie, wenn ihr an der Ursache eurer Leiden festhaltet? (• BdWL U276, 27)
Krankheiten überfallen den Menschen nicht wie ein Blitz aus
heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fortgesetzter Fehler
wider die Natur. (Hippokrates, um 400 v. Chr.)
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Viele nehmen ihren Körper erst wahr, wenn er krank geworden ist. (* Bock, 122)

8.6

Prüfungen und Schicksal

Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die Früchte, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat - eine
Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, die sie im Jahr zuvor gesät haben, und in andern Fällen die Frucht dessen, was sie
Jahre davor oder in anderen Inkarnationen gesät haben.
(• DT 63, 288)
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Im Erdenleben geht es darum, Versuchungen zu widerstehen,
Irrwege zu vermeiden sowie Prüfungen zu bestehen.

Bei manchen Gelegenheiten werdet ihr die Ernte sogleich empfangen, und bei anderen Gelegenheiten werdet ihr in ein neues
Dasein treten müssen, um eure Saat zu mähen und zu ernten.
(• DT 45, 27)

Um in allen Prüfungen siegen zu können, tut das, was der Meister euch gelehrt hat: wachet und betet, damit eure Augen immer
wachsam sind, und ihr nicht von der Versuchung überwältigt
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werdet. Bedenkt, dass das Böse großen Spürsinn hat, um euch zu
versuchen, um euch zu Fall zu bringen, euch zu besiegen und sich
eure Schwachheit zunutze zu machen. Seid scharfsichtig, damit ihr
es zu entdecken versteht, wenn es euch auflauert. (• DT 63, 454)
Weshalb jedoch glauben, dass Prüfungen Strafen sind? Es ist
besser, zu glauben, dass Prüfungen statt Strafen Erfahrungen sind,
die ihr durchleben müsst, damit euer Geist mehr Licht erlangt.
(• BdWL U306, 21)

Euer Geist ist mit großer Kraft ausgestattet worden, und die
Prüfungen, die Ich euch sende, sind nicht größer als die Macht
und Energie, die ihr besitzt. Sie sind Begünstigungen und helfen
euch, Verdienste zu erwerben und euch zu retten. (• BdWL U262, 24)
Ein jeder Mensch wird durch die Fügung so geführt, dass er auf
dem denkbar schnellsten Wege zur Vollkommenheit gelangen
kann. - Der Weg also, den uns das Schicksal führt, ist der beste
und kürzeste, um zur Vollkommenheit zu gelangen. (* Bergmann, 16)
Die Versuchung ist eine Prüfung der Willensfestigkeit, und
zeigt auch, wie reif ein Mensch ist. Sie ist wichtig und notwendig.
Im Moment der Versuchung, die immer verlockend und schön
erscheint, braucht Ihr die Kraft, alles, was Ihr gelernt habt, zugleich zu verwenden. Um die Gnade dieser Kraft bittet den Vater,
und er wird Euch beistehen, denn er liebt Euch. (* McLean, 143)
Alle Erfahrungen, die für euch wichtig sind, kommen auf euch
zu; denn sie sind in eurer Seele verzeichnet. (• LLK, 30.07.05)
Denkt ihr, dass die Dinge euch per Zufall widerfahren? So etwas wie Zufall oder Zufälligkeit gibt es nicht und niemand ist ein
sogenanntes 'Opfer' des Willens oder der Pläne eines anderen.
Alles, was euch widerfährt, habt ihr in euer Leben hineingedacht.
Alles, was geschieht, geschieht als ein absichtlicher Akt, festgelegt
durch Gedanken und Emotion. Alles! (* Weinberg, 46)
Es führt ein Schicksal an verborgenem Band
den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden.
Doch über ihm wacht eine Götterhand
und wunderbar entwirret sich der Faden.
Friedrich Schiller

8.7

Der Einfluss der Geisterwelt Luzifers

Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und
dämonischer Mächte fest. Es besteht auch für den Menschen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts kein Grund, das Wirken Satans und
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böser Geister in unserer Welt zu leugnen oder die Aussagen darüber als absurd zu empfinden. Die Kirche ist ferner der Überzeugung, dass diese bösen Geister auch einen unheilvollen Einfluss auf
die Welt und den Menschen auszuüben versuchen. Diese Einwirkung hat viele Formen. Eine dieser Formen kann die Besessenheit
sein. (Kardinal Joseph Höffner 3)
Die Verlockungen des Bösen.
Satan sucht zunächst auf das Herz, das Gemüt und zwar durch
den Gedankengang einzuwirken, indem er die Gedanken beeinflusst und ein Individuum zu dieser oder jener Tat zu drängen
sucht, oder, indem er zu bösen Worten reizt und dergleichen.
(* Bergmann, 57)

Ihr sollt erkennen, welche Macht und Kraft Luzifer und sein
Anhang einsetzen, wenn es darum geht, die kraftvollen Offenbarungen der Geisterwelt Gottes zu verwischen und zu verdecken.
(* Weidner 16, 180)

Was ist der Grund, dass Luzifer so viel Macht hat über die
Menschheit dieser Erde? Weil er hier seinen Sitz hat und die Erde
durchdrungen und durchschwungen ist von niederen Schwingungen und weil die ganze Atmosphäre um die Erde düster ist. Infolgedessen tut sich Luzifer leichter als die Boten Gottes. Und doch
sagte ich: Christus ist der Stärkere! (* Weidner 11, 106)
Je mehr ein Mensch auf dieser Erde gereift ist, je mehr er sich
um das Gottgewollte bemüht, um so stärkere Angriffe wird er von
den ungünstigen Wesen haben. Sei es bei der täglichen Arbeit, bei
den Arbeitskollegen, sei es in der eigenen Familie, seien es
Schwierigkeiten im Berufs- oder Außenleben, er wird immer konfrontiert mit Angriffen. Dies deshalb, weil die ungünstigen Wesen
wissen: Der wird uns entgehen! (* Weidner 20,173)
Warum sind die Ungünstigen scharenweise auf dieser Erde und
in der menschlichen Nähe? Warum? Weil sie Energie brauchen,
um ihre schändlichen Werke an den Menschen, an ihren Energielieferanten, zu vollbringen! (* Weidner 6, 137)
Von jener unsichtbaren Welt, die in eurer eigenen Welt webt
und lebt, gehen Einflüsse aus, welche die Menschen heimsuchen sei es in ihrem Verstande, in ihren Gefühlen oder in ihrem Willen

3 Aus der Presse-Erklärung von Joseph Kardinal Höffner, damals
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, vom 28. April 1978 zum 'Fall
Annelise Klingenberg'.
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- um sie zu ergebenen Dienern, zu Sklaven, zu Werkzeugen, zu
Opfern zu machen. (• DT 41, 31)
Bedenkt, dass das Böse großen Spürsinn hat, um euch zu versuchen, um euch zu Fall zu bringen, euch zu besiegen und sich eure
Schwachheit zunutze zu machen. Seid scharfsichtig, damit ihr es
zu entdecken versteht, wenn es euch auflauert. (• DT 63, 454)
Sagt niemals: Ich bin von diesem oder jenem angegriffen oder
verführt worden, ich wollte es nicht. Ein Angriff, eine Verführung
kann nur dann erfolgen, wenn du, Mein Kind, eine Bahn gelegt
hast, wenn du dein Tor aufgemacht hast und den, der dich versuchen will, hineingelassen hast. Auch Meine Kinder in der Dunkelheit haben ihren freien Willen, so steht es ihnen frei, alle Bahnen
zu benutzen, die ihr zur Benutzung freigebt. (• LLK, 27.08.05)
Der Teufel hat die Macht, die Form eines Lichtengels anzunehmen, wie der heilige Paulus lehrte. Er kann wunderschön singen, die Bibel zitieren, Gebete nachsprechen oder die Gestalt eines
Mönches annehmen. (Russel, 122)
Wodurch kann man den Einfluss der bösen Geister aufheben?
Wenn ihr das Gute tut und euer ganzes Vertrauen in Gott setzt,
weist ihr den Einfluss der niederen
Geister zurück und zerstört die Herrschaft, die sie ausüben wollen. Hütet
euch vor Einflüsterungen, die Gedanken der Zwietracht in euch erregen,
und böse Leidenschaften in euch aufleben lassen. (* Kardec, 165)
Angst und Furcht
Angst ist für die satanischen Mächte dazu da, um an eure Lebenskräfte
heranzukommen. Ob das Furcht ist,
Befürchtungen oder negative Vorstellungen. Mit jeder Furcht, mit jeder
Befürchtung oder Angst öffnet ihr
euch. Und das ist der größte
Schwachpunkt in der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen sich
immer vor etwas fürchten, weil sie nicht reif sind zu erkennen,
dass die Angst in Wahrheit nur etwas vorgaukelt, sie ist nicht real.
Leben ist real, aber Angst ist unreal, weil es verschiedene Machenschaften Luzifers sind, der ein Netz ausspannt, um die Menschen
in Furcht und Elend hineinzujagen. (* Weidner 11, 180)
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Angst erzeugt, vom Gegensatz gesteuert, unkontrollierte Taten,
Gedanken und Gefühle. (* Weidner 16, 76)
Jeder Gedanke, jede Bewegung, jede Handlung bewirkt eine
chemische Veränderung im Körper. Unaufhörlich verändert ihr
die Körperstruktur durch Furcht und Besorgnis, dies ist Disharmonie. Aber Liebe ist Harmonie und Gesundung für Seele und
Körper. (• MacDonald-Bayne - 1, 82 ff.)

8.8

Der Einfluss der Boten Gottes und der Kontakt mit ihnen

Gott wird dich schützen, indem er dich unter den Schutz seiner
Engel stellt. (Psalm 91.11)
Ich habe jedem menschlichen Geschöpf
ein geistiges Lichtwesen zur Seite gestellt,
damit es über eure Schritte wache, damit es
euch jedwede Gefahr vorahnen lasse, damit
es euch als Begleiter in eurer Einsamkeit diene und euch eine Stütze auf der Lebensreise
sei. Es sind jene Wesen, die ihr Schutzengel,
Bewacher oder Beschützer nennt.
Wie groß wird das Glück in jenen euren
Schutzengeln sein, wenn sie sehen, dass ihre
Arbeit von euch unterstützt wird und dass
ihre Eingebung mit eurem Aufwärtsstreben
übereinstimmt. (• BdWL U334, 34)
Euer lieber Schutzgeist weiß um die Pläne
in eurem Höheren Ich-Bewusstsein, und er
will euch nur fördern für eure gottgewollte
Entwicklung!
Dein lieber Schutzgeist hat keinerlei Interesse an den Schwierigkeiten, die du hast.
Er hat sie zu verhindern versucht, und versucht immer wieder zu verhindern, dass du
falsch denkst, dir Falsches vorstellst oder
Unrichtiges sagst! Aber er kann nicht gegen
deinen freien Willen ankämpfen, sonst würde er sich gegen deine Entwicklung stellen!
(* Weidner 19, 50)

Schutzgeist: Euch das Leben zu erleichtern, ist nicht unsere
Aufgabe! Ihr selbst sollt euch euer Leben erleichtern, und zwar
durch gottgewollte Entscheidungen! Das ist eure Aufgabe!
(* Weidner 18, 181)
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Wenn du dich abwendest von deinem Schutzgeist, dann hat er
keine Möglichkeit, mit dir zu verkehren, denn es sind dann andere
da, die dich zum Negativen verführen. Es gehört dann immer ein
großer, wie ihr es nennt, Schicksalsschlag her, eine Krankheit,
eine Schwierigkeit, ein Unfall usw., bis du wieder auf den richtigen Weg zu Gott zurückfindest. (* Weidner 11, 220)
Wenn die Menschen von heute nicht so hart und gefühllos wären, würden sie sich von Scharen von Geistwesen umgeben sehen,
die unablässig auf das Erwachen der Menschen hinwirken, und sie
würden feststellen, dass sie niemals allein sind. (• DT 41, 63)
Wie schon bei unserer Geburt und schließlich auch beim Sterben liebevolle geistige Helfer zugegen sind, so begleiten uns Engel
und andere Geistwesen während unseres gesamten Erdendaseins.
Wohl dem Menschen, der sich dieser Tatsache bewusst bleibt und
die heilsamen Einwirkungsmöglichkeiten der Engel nicht durch
den Leichtsinn einer verkehrten Lebensauffassung behindert oder
gar völlig unterbindet. (Passian 2, 16)
Verlässt der Schutzgeist zuweilen seinen Schützling, wenn dieser seine Ratschläge ablehnt?
Er entfernt sich, wenn er seinen Rat als vergeblich ansehen
muss und wenn der Wille, sich dem Einfluss niederer Geister hinzugeben, die Oberhand gewinnt. Ganz verlässt er ihn aber nie, er
macht sich stets bemerkbar. Der Schutzgeist kehrt zurück, sobald
man ihn ruft. (* Kardec, 170)
An einem Tag fragte die zehnjährige Fiona: "Wenn es Engel
gibt - warum verraten sie mir bei Mathe-Arbeiten nie die Lösung?"
und Herr Dannowski antwortete: "Mir hat ein Engel einmal gesagt, als ich nicht gut vorbereitet war: Mein Lieber, du bist faul
gewesen. Engel sind Boten Gottes, und Gott ist unser Begleiter
aber nicht der Lückenbüßer bei unseren Schludrigkeiten."
(Käßmann, 21)

Man sollte Schutzgeister und Geistführer nie um etwas bitten,
was man auch aus eigener Kraft schaffen kann.
Ein arabisches Sprichwort lautet:
'Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an!'
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9.

Wie können wir gottgewollt leben?

9.1

Die Göttlichen Lehren studieren

Macht aus Meiner Lehre ein gründliches Studium, das euch ermöglicht, die rechte Art der Ausübung Meiner Unterweisungen zu
verstehen, damit eure Entfaltung harmonisch ist; damit ihr nicht
nur den Verstand entwickelt, ohne euch um die Ideale des Geistes
zu bemühen. (• DT 7, 25)
Überdenkt und studiert meine Lehre mit Ehrfurcht und Liebe,
wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid ersparen
wollt. (• DT 6, 8)
Wenn ihr Meine Lehre zu begreifen vermögt, wird sie euch
viele Befriedigungen geben, viele Gelegenheiten bieten, euch aufwärts entwickeln zu können. (• DT 17, 92)
Ich sage euch: Nur jene Lehre, die die Geistseele erweckt, die
Licht in ihr entzündet, die sie fördert und ihr das offenbart, was
sie in sich birgt, die sie jedes Mal wiederaufrichtet, wenn sie strauchelt, und sie voranschreiten lässt, ohne stehen zu bleiben - nur
diese Lehre ist von der Wahrheit inspiriert. Doch ist dies nicht
eben das, was meine Unterweisung euch zu allen Zeiten offenbart
hat? (• DT 49, 21)
Ein durch Meine Lehre zugerüsteter Mensch wird fähig sein,
übermenschliche Werke zu vollbringen. Seiner Geistseele und
seinem Körper wird ein Licht entströmen, eine Macht und eine
Kraft, die ihm das zu verwirklichen erlauben wird, was die Intelligenz allein nicht zu vollbringen vermag. (• DT 48, 21)
Wenn ihr euer Leben nach Meinen Unterweisungen ausrichtet,
wenn ihr euch an das Gesetz haltet, werdet ihr nicht mehr zu dieser Welt kommen, um zu leiden. (• DT 63, 258)

9.2

Leben im Gesetz

Lebt in Meinem Gesetze, dann braucht ihr den Tod nicht zu
fürchten. Doch ruft oder wünscht ihn nicht vor der Zeit. Lasst ihn
kommen, denn er gehorcht immer Meinen Befehlen. Sorgt dafür,
dass er euch zugerüstet findet, dann werdet ihr in die Geistige
Welt als Kinder des Lichtes eingehen. (• DT 63, 316)
Der erste Schritt auf dem Pfad der Höherentwicklung ist für jede Seele die Selbstdisziplin. Disziplin heißt strikte Einhaltung der
göttlichen Gesetze. Gott selbst ist das Gesetz. (* White Eagle, 122)
Wie könnt ihr Mein Gesetz jederzeit ausüben? Indem ihr auf
die Stimme des Gewissens hört, welche der Richter eurer Hand-
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lungen ist. Ich gebiete euch nichts, was ihr nicht erfüllen könntet.
(• DT 34, 6)

Ihr habt Mein Gesetz durch die euren ersetzt, und hier habt ihr
die Ergebnisse eurer eitlen Weisheit: Bitteres Leid, Krieg, Fanatismus, Enttäuschungen und Lügen, die euch ersticken und mit Verzweiflung erfüllen. (• DT 42, 29)
Wahrlich, Ich sage euch, in keiner Epoche des menschlichen
Lebens hat dem Menschen die Kenntnis Meines Gesetzes gefehlt;
denn von dem Göttlichen Funken, welcher sein Geist ist, hat ihm
nie ein Lichtstrahl in seiner Seele, eine Eingebung in seinem Verstand, oder eine Ahnung in seinem Herzen gefehlt. (• DT 30, 36)

9.3

Das Gewissen, der innere Leuchtturm und Kompass

Immer, wenn ihr wissen wollt, ob der Weg, dem ihr folgt, jener
der Aufwärtsentwicklung ist, sollt ihr das Gewissen befragen, und
wenn Frieden in ihm ist, und in eurem Herzen Nächstenliebe und
guter Wille gegenüber euren Mitmenschen zuhause ist, werdet ihr
sicher sein, dass euer Licht noch immer scheint, und euer Wort
tröstet und heilt. (• DT 34, 38)
Wer kann euch bei jedem eurer Schritte beraten? Das Gewissen, jenes Göttliche Licht, das Ich in euch beließ, damit es eure
Leuchte und euer Führer auf der Lebensreise sei. Und wie könnt
ihr für diese Stimme und diesen Ruf hellhörig werden? Durch das
Gebet, welches die Art und Weise ist, mit eurem Vater in Verbindung zu treten. Wenn ihr euch so vorbereitet, wird euer Dasein
auf Erden ein immerwährendes Eden sein! (• BdWL U161, 11)

9.4

Spiritualität und Spiritualismus

Spiritualität ist das Ziel, das der Mensch anstreben soll, da er
dadurch imstande sein wird, voll und ganz mit seinem Gewissen
eins zu werden, und schließlich das Gute vom Bösen unterscheiden kann. (• DT 34, 61)
Der Spiritualismus ist die Offenbarung, die euch alles enthüllt
und lehrt, was ihr besitzt und in euch tragt. Er lässt euch erkennen, dass ihr ein Werk Gottes seid. (• DT 47, 23)
Ihr müsst den Spiritualismus zur Anwendung bringen, um
Meine Wahrheit zu entdecken. (• DT 7, 50)
Der Sinneswandel hin zur Spiritualität wird Freundschaft und
Brüderlichkeit unter den Nationen herbeiführen. (• DT 7, 57)
Auch jener wird ein guter Spiritualist sein, der als Eigentümer
materieller Güter diese für gute Zwecke zu verwenden weiß und
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sie als Mittel gebraucht, die ihm von Gott gegeben wurden, um
eine wichtige Mission auf Erden zu erfüllen. (• DT 47, 26)
Ich sage euch, dass der Zusammenschluss zwischen den Spiritualisten des ganzen Erdkreises nicht durch die Organisation einer
neuen Kirche geschehen wird, denn ihre Stärke wird nicht materiell sein. Ihre Einheit wird gedanklich, ideell und bezüglich ihres
Wirkens bestehen, und auf diese Weise wird ihre Kraft unbesiegbar sein, da sie diese aus der Ewigen Quelle bezogen haben, die in
Meinem Geiste ist. (• DT 47, 41)

9.5

Vergeistigung und Vervollkommnung

Das einzige, was Mein Werk bezweckt, ist die Vergeistigung aller Menschen, denn in der Vergeistigung werden sie eins werden
und einander verstehen. (• DT 48, 46)
Vergeistigung ist Klarheit, ist Einfachheit, ist Hingabe an die
Liebe und ist Kampf, um die Vollkommenheit der Seele zu erreichen. (• DT 48, 41)
Vergeistigung bedeutet nicht Frömmelei, noch setzt sie die
Ausübung irgendeines Ritus voraus, und sie ist auch keine äußerliche Verehrungsform. Vergeistigung bedeutet Entfaltung aller
Fähigkeiten des Menschen. (• DT 48, 9)
Die Vergeistigung wird euch die große Liebe Gottes fühlen lassen, wenn es euch gelingt, sie zur Tat werden zu lassen. Dann
werdet ihr die Bedeutung des Lebens verstehen, werdet seine
Schönheit schauen und seine Weisheit entdecken. (• DT 32, 62)
Es ist wahr, dass ihr, um Vergeistigung zu erlangen, eine gewisse Entsagung, Anstrengung und Opferbereitschaft benötigt.
Aber wenn in euch die Sehnsucht nach einem höheren Dasein
erwacht ist, wenn in eurem Wesen die Liebe zu erstrahlen beginnt, oder wenn das Verlangen nach dem Geistigen eingesetzt
hat, wird es für euch statt Opfer oder Verzichtleistung eine Freude
sein, euch all dessen zu entledigen, was ihr an Unnützem, Schädlichem oder Schlechtem an euch habt. (• DT 48, 35)
Wer seinem Leben diese Vergeistigung zu geben vermag, fühlt
immer Frieden, und selbst wenn er schläft, ist sein Schlaf ruhig
und erholsam, was die Geistseele nutzt, um sich vom Körper zu
lösen in Richtung auf das Jenseits zu, wo sie jene Göttlichen Kraftströme empfängt, von denen sie sich nährt und an denen sie den
Körper teilhaben lässt. (• DT 61, 33)
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9.6

Das Bemühen um laufenden Fortschritt

Lebt rein, demütig, einfach. Erfüllt alles, was im menschlichen
Bereich gerecht ist. Entfernt aus eurem Leben das Überflüssige, das
Künstliche, das Schädliche, und erquickt euch stattdessen an allem, was sich an Gutem in eurem Dasein findet. (• DT 63, 127)
Sucht euren Fortschritt innerhalb des menschlichen Lebens,
doch lasst euch niemals von übermäßigem Ehrgeiz beherrschen;
denn dann werdet ihr eure Freiheit verlieren, und der Materialismus wird euch versklaven. (• DT 63, 434)
Entfaltet eure Gaben der Intuition, der Inspiration, eure Empfindsamkeit und euer Zartgefühl. Werdet stark in der Wahrheit,
und ihr werdet eure besten Waffen zugerüstet haben, um dem
Kampf dieses Lebens gewachsen zu sein. (• DT 33, 71)
Sucht eifrig nach der Wahrheit, sucht den Sinn des Lebens,
liebt und werdet stark im Guten, und ihr werdet erleben, wie
Schritt für Schritt alles von eurem Wesen abfallen wird, was
falsch, unlauter oder unvollkommen war. (• DT 36, 18)
Gebt euch Mir hin. Vertraut Mir und spürt Meine Liebe und
Meine Wärme, die sich in euch und durch euch verbreiten. Sucht
nicht im Äußeren, sondern sucht in eurem Inneren, und ihr werdet finden! (• ALZG, 13.11.10)

9.7

Gute, beispielhafte Werke

Ich inspiriere euch dazu, Verdienste zu erwerben; aber es soll
euch dabei nicht der egoistische Wunsch nach dem eigenen Seelenheil bewegen, sondern ihr sollt eure Werke im Gedanken an
eure Mitmenschen tun, im Gedanken an die kommenden Generationen. (• DT 29, 18)
Heilt die Kranken, gebt den Verwirrten die Vernunft zurück.
Vertreibt die Geister, die den Verstand trüben, und sorgt dafür,
dass beide das Licht, das sie verloren haben, wiedergewinnen.
(• DT 18, 24)

Sucht nicht nach Fehlern bei euren Mitmenschen; mit denen,
die ihr habt, ist es genug. (• DT 63, 151)
Warum erwartet ihr sofort, nachdem ihr ein gutes Werk getan
habt, dass euer Vater euch die Belohnung dafür gibt? Wer so
denkt, handelt nicht uneigennützig, und daher ist seine Wohltätigkeit falsch, und seine Liebe ist weit davon entfernt, wahrhaftig zu sein. (• DT 63, 193)
Jeder, der nicht Gutes tut, obwohl er es tun könnte, hat mehr
Böses getan als jener, der, weil er keine guten Werke zu tun im95

stande war, sich darauf beschränkte, Böses zu tun, weil es das einzige war, das er zu tun verstand. (• DT 62, 72)
Die Welt muss erfahren, dass das Heil der Seele nur durch die
Vollbringung von Werken der Liebe und Barmherzigkeit erlangt
wird. (• DT 31, 62)

9.8

Die Liebe

Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe ist Energie. Die ganze
Schöpfung wird erhalten durch Liebeenergie, Liebe ist Leben.
(• ALZG, 24.04.17)

Die Liebe ist die Essenz Gottes. Aus dieser Kraft schöpfen alle
Wesen, um zu leben; aus ihr entsprang das Leben und die ganze
Schöpfung. (• DT 18, 33)
Der Grund für eure Erschaffung war die Liebe, die Göttliche
Sehnsucht, Meine Macht mit jemandem zu teilen; und der Grund
dafür, dass Ich euch mit Willensfreiheit ausgestattet habe, war
gleichfalls die Liebe. (• DT 24, 7)
Die Liebe wird euch die Weisheit geben, die Wahrheit zu verstehen, die andere auf den holprigen Wegen der Wissenschaft
vergeblich suchen. (• DT 18, 44)
Wenn ihr in der Liebe schwingt, so seid ihr in Meinem Schutz
und damit im Schutz der reingeistigen Welt. Liebe kennt keine
Angst. Angst macht euch angreifbar. (• LLK, U36, 266)
Ich Bin die absolute Liebe, und Mein Gesetz ist Liebe. Und alles, was Ich geschaffen habe, ist ebenfalls Liebe. Daraus ergibt sich:
Der Weg zurück an Mein Vaterherz kann also nur darin bestehen,
den Weg der Liebe zu gehen, um wieder mit der ewigen Liebe
vereint zu sein. (• ALZG, 08.01.11)
Die Liebe ist vom Schöpfer aus als größte Macht, Kraft und
Energie in der ganzen Schöpfung tätig, weil der Schöpfer die pure
Liebe ist. (* Weidner 9, 209)
Suchet nicht Liebe! Gebt sie! Dies ist die wahre Nahrung des
Geistes, denn wo immer Liebe ist, verschwinden Hass, Neid und
Eifersucht. (• MacDonald-Bayne - 3, 72)
Liebe ist eine Erfahrung, die Du zuerst an Dir selbst begreifen
musst, ehe Du sie an andere weitergeben kannst. Liebe gehört zu
den tiefsten Bedürfnissen des Menschen. (* McLean, 163)
Er, der uns erschaffen hat, sehnt sich nach unserer Liebe. Er
will, dass wir sie Ihm freiwillig schenken, ohne dass Er dazu auffordert. Unsere Liebe ist das einzige, was Gott nicht besitzt, es sei
denn, dass wir sie Ihm schenken. (Yogananda 1, 197)
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9.9

Die selbstlose Nächstenliebe

'Liebet einander', dies ist Meine Maxime, Mein höchstes Gebot
für die Menschen, ungeachtet der Glaubensbekenntnisse oder der
Religion. (• DT 49, 16)
Die wahre Nächstenliebe, aus der das Mitgefühl geboren wird,
ist die beste Gabe, die ihr den Bedürftigen zuteilwerden lassen
könnt. Wenn ihr beim Geben eines Geldstücks, eines Brotes oder
eines Glases Wasser nicht das Gefühl von Liebe zu eurem Mitmenschen habt - wahrlich, Ich sage euch, dann habt ihr nichts
gegeben, dann wäre es besser für euch, euch nicht von dem zu
trennen, was ihr gebt. (• DT 18, 21)
Seht in niemandem einen Feind, seht in allen Menschen eure
Geschwister, das ist euer Auftrag. Wenn ihr bis zum Ende darin
beharrlich bleibt, werden auf Erden die Gerechtigkeit und die
Liebe siegen, und dies wird euch den Frieden und die Sicherheit
geben, die ihr so sehr ersehnt. (• DT 63, 128)
Übt die Liebestätigkeit in all ihren Formen aus, dann habt ihr
wirklich geliebt. Doch erwartet keine Dankbarkeit von den Menschen. Ihr werdet keine Liebe für Liebe empfangen, die Welt wird
euch nicht trösten, und zuweilen wird sie euch verraten. Doch
seid unbesorgt: Wenn ihr Trost, Liebe, Frieden, Heilbalsam benötigt, so wendet euch an Jenen, der mit Seinem Worte und mit Seinem Blute euch Beweise Seiner Liebe gab. (• BdWL U95, 59)
Dieses 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' ist der Fahnenspruch unserer Existenz. Drehen wir den Satz um, worauf dieser
wichtige Auftrag hinausläuft. 'Liebe dich selbst - damit du deinen
Nächsten auch lieben kannst.' (McLean, 67)

9.10

Glaube, inneres Licht und Erkenntnis

Ohne Glauben an das ewige Leben gerät der Mensch in Verzweiflung bei all den schweren Prüfungen, ohne hohe Ideale versinkt er im Materialismus, und ohne Kräfte, um eine Enttäuschung
zu ertragen, geht er in der Mutlosigkeit oder im Laster zugrunde.
(• DT 42, 40)

Der Glaube an den Vater, an das Leben, an seine Bestimmung,
und auch an sich selbst, wird ihn im Lebenskampf niemals untergehen lassen, und er wird außerdem immer fähig sein, große und
staunenswerte Werke zu vollbringen. (• DT 36, 5)
Falls euch etwas an den Religionen, die ihr kennt, nicht befriedigt, so verliert nicht den Glauben an Mich. (• DT 49, 8)
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Meine Lehre lehrt nicht nur, Glauben an die Macht Gottes zu
haben, sondern dass ihr Glauben an euch selbst haben sollt.
(• DT 62, 21)

Gebt euch nicht geschlagen, erklärt euch niemals für gescheitert, beugt euch nicht der Last eurer Leiden. Habt immer die
brennende Lampe eures Glaubens vor Augen. Dieser Glaube und
eure Liebe werden euch retten. (• DT 43, 7)
Der lebendige Glaube an Gott ist es, und nicht der tote Glaube
des Buchstabens, was wir euch übermitteln, und womit wir euch
vereinen wollen! (* Weidner 3, 80)
Das Wort 'glauben' in der Heiligen Schrift ist falsch ausgelegt
worden, das Wort 'glauben' bedeutet ein tiefes Wissen, und dieses
tiefe Wissen ist es, das Verständnis verleiht. Und sowie das Verständnis tiefer wird, werdet ihr euch des Vaters bewusster, der
durch euch wirken will. (• MacDonald-Bayne - 7, 49)

9.11

Das Gebet

Im Gebet werdet ihr Trost, Inspiration und Kraft finden, es
wird euch die köstliche Befriedigung schenken, mit Gott vertraulich sprechen zu können ohne Zeugen und Vermittler. Gott und
euer Geist sind in diesem süßen Augenblick der Vertraulichkeiten,
der geistigen Zwiesprache und der Segnungen vereint. (• DT 17, 114)
Das Gebet ist Schild und Waffe; wenn ihr Feinde habt, so verteidigt euch durch das Gebet. Aber wisset, dass diese Waffe niemanden verwunden oder schädigen darf, weil seine einzige Aufgabe darin bestehen soll, Licht in die Finsternis zu bringen.
(• DT 17, 131)

Woraus besteht das Gebet? Das Gebet ist Bitte, Fürbitte, Anbetung und geistige Betrachtung. Alle seine Teile sind notwendig,
und eines geht aus dem andern hervor. (• DT 17, 46)
Bemüht euch, das wahre Gebet zu erreichen; denn wer zu beten versteht, trägt in sich den Schlüssel zum Frieden, zur Gesundheit, zur Hoffnung, zur geistigen Kraft und zum ewigen Leben.
(• DT 17, 36)

Was ist das wertvollste und Gott wohlgefälligste Gebet? Ganz einfach: 'Vater, dein heiligster Wille geschehe an mir und durch mich!'
Denn der geschehende Wille Gottes ist auf allen Gebieten das Beste
für dich. Er vergeistigt und vervollkommnet dich am schnellsten.
Sieh auf Jesus: 'Vater, dein Wille geschehe.' (* Weidner 3, 47)
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Christus gab uns das Gebet aller Gebete, das Vaterunser! Er hat
uns den Weg zum Vater gezeigt, und wer hätte uns den Weg auch
besser zeigen können, als der 'Sohn'. (Vay 1, 24)
Jesus hat der Erde das gewaltigste Gebet hinterlassen, das es jemals gab und geben wird. In Ehrfurcht und Demut gesprochen,
bringt es dich in direkten Kontakt mit dem Allmächtigen Vater
und beinhaltet das Erbitten aller Notwendigkeiten. Es lautet:
Vater unser,
Herrscher aller Himmel,
dessen Namen von allen
in Ehrfurcht genannt wird,
lasse deine Vollkommenheit in uns erstrahlen.
Lasse uns reifen durch deinen göttlichen Willen,
der in allem und durch alles wirkt.
Lass unsere Arbeit gute Früchte tragen
und lasse uns nicht schuldig werden,
noch anderen ihre Schuld zur Last legen.
Gib uns Kraft,
der Versuchung zu widerstehen,
und die Kraft,
das Böse zu überwinden,
um deiner würdig zu werden
in Ewigkeit. Amen! (* McLean, 69 ff.)

9.12

Wie soll man beten?

Achtet darauf, dass es nicht nur eure
Lippen sind, die Mich 'Vater' nennen,
denn viele von euch pflegen dies mechanisch zu tun. Ich will, dass wenn ihr
sprecht: 'Vater unser, der Du bist im
Himmel, geheiligt werde dein Name',
dies Gebet aus tiefstem Herzen kommt
und ihr über jeden Satz nachsinnt, damit ihr danach inspiriert und in vollkommener Gemeinschaft mit Mir seid.
(• DT 17, 43)

Alle Stunden und alle Orte können geeignet sein, um zu beten
und zu meditieren. Nie habe Ich euch in Meinen Unterweisungen
gesagt, dass es Orte oder Augenblicke gäbe, die besonders dafür
vorgesehen sind. Wozu auf der Welt bestimmte Orte aufsuchen,
um zu beten, wo doch euer Geist größer ist als die Welt, die ihr
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bewohnt? Weshalb Mich auf Bildnisse und so begrenzte Orte beschränken, wo Ich doch unendlich bin? (• DT 17, 31)
Es sind nicht die Worte, mit denen euer Verstand das Gebet zu
gestalten versucht, die zu Mir gelangen, sondern die Liebe, der
Glaube oder die Not, mit der ihr euch vor Mir zeigt. (• DT 17, 65)
Betet nicht nur, wenn ihr gerade eine schmerzliche Prüfung
durchlebt, betet auch, wenn ihr im Frieden seid, denn dann werden sich eure Herzen und eure Gedanken mit den andern beschäftigen können. Bittet auch nicht nur für die, die euch Gutes
getan, oder für jene, die euch keinen Schaden zugefügt haben;
denn obwohl dies verdienstvoll ist, ist es nicht so groß, wie wenn
ihr für diejenigen Fürbitte einlegt, die euch auf irgendeine Weise
Schaden zugefügt haben. (• DT 17, 101)
Sucht Mich, sprecht mit Mir, macht euch nichts daraus, dass
eure Gedanken zu unbeholfen sind, um eure Bitte auszudrücken;
Ich werde sie zu verstehen wissen. (• DT 17, 62)
Erzählt Mir in der Stille eure Leiden, vertraut Mir eure Sehnsüchte an. Obwohl Ich alles weiß, will Ich, dass ihr nach und nach
lernt, euer eigenes Gebet zu formulieren, bis ihr soweit seid, die
vollkommene Zwiesprache eures Geistes mit dem Vater auszuüben. (• DT 63, 213)
Hütet euch davor, um etwas zu bitten, was im Widerspruch
zum Heile eurer Geistseele ist. Denn jene, die nur um materielle
Güter bitten, um körperliche Wonnen und vergängliche Macht,
bitten darum, ihre Geistseele in Ketten zu legen. (• DT 17, 46)
Das Beten ist ein Einatmen des Göttlichen und ein Ausatmen
des Menschlichen, es vergeistigt den Menschen. Das Beten braucht
nicht vieler Worte, es sei eine Hingabe der Seele an Gott, ein Atmen in Gott. (Vay 1, 24)

9.13

Demut

Studiert das Leben Jesu auf Erden, und ihr werdet eine tiefe
und unvergessliche Lehre der Demut finden. (• DT 61, 84)
Gesegnet sei, wer die Erniedrigung mit Demut erträgt und denen zu vergeben vermag, die ihn beleidigt haben, denn Ich werde
ihn rechtfertigen. (• DT 65, 67)
Verwechselt nicht Demut mit Dürftigkeit der Kleidung. Glaubt
auch nicht, dass derjenige demütig ist, der ein Minderwertigkeitsgefühl in sich hat und aus diesem Grunde gezwungen ist, den andern zu dienen und sich vor ihnen zu verneigen. Ich sage euch, die
wahre Demut ist in jenem, der zwar zu beurteilen vermag, dass er
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jemand ist, und der weiß, dass er manche Erkenntnis besitzt, der
sich jedoch zu den andern herabzuneigen bereit ist und Freude
daran hat, das mit ihnen zu teilen, was er hat. (• DT 63, 124)
Ihr flieht die Demut, weil ihr glaubt, dass sie Armseligkeit bedeutet. (• DT 46, 29)
Seid von Herzen sanft und demütig, und ihr werdet immer voll
Meiner Gnade sein. (• DT 61, 26)

9.14

Vergebung und Segnen

Oft werde Ich von jemandem gefragt: "Meister, so Du unsere
Verfehlungen vergibst - warum lässt Du dann zu, dass wir sie mit
Schmerzen sühnen?" Darauf sage Ich euch: Ich vergebe euch, aber
es ist notwendig, jene Verstöße wiedergutzumachen, damit ihr
eurer Seele die Reinheit zurückgebt. (• DT 42, 8)
Wisset: sooft ihr Mich auch verletzt, jedes Mal wird euch vergeben werden. Aber dann seid ihr auch verpflichtet, euren Feinden zu vergeben, wann immer sie euch beleidigen. (• DT 65, 64)
Diese Menschheit kennt noch nicht die Macht der Vergebung
und die Wunder, die sie bewirkt. (• DT 63, 177)
Erkennt eure Irrtümer und berichtigt sie. Lernt, die Fehler eurer Mitmenschen zu vergeben, und wenn ihr sie nicht korrigieren
könnt, so breitet wenigstens einen Schleier der Nachsicht über sie
aus. (• DT 45, 25)
Vergebt so oft, wie ihr beleidigt werden mögt. Beachtet nicht
einmal die Zahl der Fälle, in denen ihr vergeben müsst. Eure Bestimmung ist so hoch, dass ihr euch nicht in diesen Fußangeln des
Weges verfangen dürft; denn weiter vorne erwarten euch sehr
große Aufgaben. (• DT 63, 179)
Im selben Augenblick, da ihr dem vergebt, der euch beleidigt
hat, werdet ihr Meinen Frieden voll fühlen; denn in diesem Augenblick wird sich euer Geist mit dem Meinen vereint haben, und
Ich werde Meinen Mantel ausbreiten, um euch zu vergeben und
euch beide in Meine Liebe zu hüllen. (• DT 42, 33)
Vergebt auch denen und richtet jene nicht mehr, die in eure
Herzen Böses gesät haben. Wenn eure Augen sie schauen könnten,
wie sie kniefällig bittend eure Vergebung erflehen, wärt ihr nicht
so ungerecht zu ihnen. (• DT 61, 39)
Segnen bedeutet sättigen. Segnen ist, das Gute zu fühlen, es zu
sagen und weiterzugeben. Segnen heißt, alles, was euch umgibt,
mit Gedanken der Liebe zu durchtränken. (• DT 18, 61)
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9.15

Familie, Kinder und Jugend

Jene Kindlein, die ihr in euren Armen wiegt, tragen in ihren
Herzen Unschuld, doch in ihrer Geistseele bergen sie eine Vergangenheit, die zuweilen länger und unheilvoller ist als die ihrer
eigenen Eltern. Wie groß ist die Verantwortung derer, die jene
Herzen pflegen sollen, damit deren Geistseelen Fortschritte auf
ihrem Entwicklungswege erreichen. (• DT 33, 54)
Ich will, dass ihr Heime schafft, die an den Alleinigen Gott
glauben. (• DT 63, 401)
Ihr, die ihr eure Kinder durch dies Leben geleitet, sorget dafür,
dass sie, wenn die Zeit kindlicher Unschuld vorüber ist, den Weg
Meines Gesetzes beschreiten. Erweckt ihre Gefühle, offenbart ihnen ihre Fähigkeiten und regt sie immer zum Guten an. (• DT 33, 58)
Eltern, vermeidet Fehler und schlechte Beispiele. Ich verlange
keine Vollkommenheit von euch, nur Liebe und Fürsorge für eure
Kinder. (• DT 33, 49)
Ich sage den Eltern, dass sie ebenso, wie sie sich um die materielle Zukunft ihrer Kinder sorgen, sich auch um deren geistige
Zukunft kümmern sollen, aufgrund der Mission, die sie in dieser
Hinsicht auf die Welt mitgebracht haben. (• DT 33, 56)
Entzündet in der Jugend die Liebe zum Nächsten, gebt ihr große und edle Ideale, denn die Jugend wird es sein, die morgen darum kämpft, ein Dasein zu erreichen, in welchem Gerechtigkeit,
Liebe und die heilige Freiheit des Geistes erstrahlt. (• DT 33, 64)
Weist euren Kindern mit Eifer den Weg, lehrt sie, die Gesetze
des Geistes und der Materie zu erfüllen; und wenn sie sie verletzen, so weist sie zurecht, denn ihr als Eltern vertretet Mich auf
Erden. (• DT 33, 53)

9.16

Standortbestimmung: Wo stehe ich?
Mache ich Fortschritte?

Die ehrliche Beantwortung der folgenden beispielhaften Fragen
kann bei der Analyse helfen, wo man in seinem geistigen Entwicklungsprozess steht und ob man das Gefühl haben kann, sich
höher zu entwickeln.
 Was macht mein Leben wirklich aus?
 Was gibt meinem Leben Sinn?
 Wer oder was hat Macht über mich?
 Was ist mir sehr wichtig und unverzichtbar und warum?
 Was ist mir weniger wichtig bis unwichtig?
 Für welche Werte stehe ich, und lebe sie auch vor?
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Wo sind meine Stärken und wo meine Schwächen?
Was sind meine Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte?
Was trägt mich nicht nur für heute sondern auf Dauer?
Was gibt mir Kraft, die Tiefen im Leben durchzustehen?
Was war bisher nützlich oder weniger nützlich in meinem
Leben?
Wie groß sind meine Spielräume für Veränderungen?
Wem bin ich verpflichtet oder von Nutzen?
Wer oder was hindert mich daran, das zu tun, was ich möchte
und für richtig halte?
Welches waren die größten Fehler bzw. Fehlschläge in meinem
bisherigen Leben?
Womit war ich bisher erfolgreich und wodurch?
Welche meiner Gewohnheiten sind unnütz?
Wovor habe ich Angst? Worüber mache ich mir Sorgen?
Was macht mich wirklich glücklich und zufrieden?
Was gibt mir tiefe, anhaltende Erfüllung?

9.17

Ziele für das Erdenleben

Eure Bestimmung
ist, aufzusteigen und
das zu besitzen, was
Mein ist, weil ihr
Meine sehr geliebten
Kinder seid.
(• BdWL U14, 70)

Ziel
B

Ihr sollt euer Leben
selbst in die Hand
nehmen und euch
A Beide Wege – A und B – führen
nicht von den Mächten
zwar zum Ziel, aber …
der Finsternis treiben
lassen! (* Weidner 22, 198)
Das Universum ist voll von Kräften, die dir helfen wollen, aber
sie können dir nur so weit helfen, als du die Reife hast, diese Energien für das Gottgewollte einzusetzen. (* Weidner 22, 95)
Aus freiem Willen, ohne Einfluss von außen, muss eine Aufgabe gelöst und ausgeführt, eine Prüfung auf sich genommen werden, sonst ist das Ergebnis wertlos. (* Nowotny Bd. 2, 127)
Bedenkt doch, das Wichtigste für euch auf diesem Sühneplaneten ist doch, dass ihr diesmal tatsächlich euer Examen, eure Prüfung richtig ablegt und auch besteht! (* Weidner 21, 150)
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Hört auf eure innere Stimme. Geht unbeirrt euren Weg, wenn
ihr eurer Sache sicher seid. (* Carmel, 286)
Lebt rein, demütig, einfach. Erfüllt alles, was im menschlichen
Bereich gerecht ist, ebenso wie alles, was eure Geistseele anbelangt. Entfernt aus eurem Leben das Überflüssige, das Künstliche,
das Schädliche, und erquickt euch stattdessen an allem, was sich
an Gutem in eurem Dasein findet. (• DT 63, 127)
Suche Dir ein nicht ganz so großes Ziel, suche Dir eines, das Du
auch erreichen kannst. Und dann freue Dich an den ersten kleinen
Erfolgen, und nimm die Kraft aus Deiner Freude als Grundlage für
den nächsten, größeren Schritt. Ein 'gesundes' Fortschreiten auf
eine nächste Bewusstseins- oder Entwicklungsstufe wird sich nur
dann erreichen lassen, wenn von innen etwas Neues wächst, das
den Platz dessen einnimmt, was Du freiwillig losgelassen und mit
der Kraft der Liebe in Dir umgewandelt hast. (Dienstknecht 2, 133)
Es gibt zur Lösung aller persönlichen Probleme keinen anderen
Weg, der eine nachhaltigere und tiefgreifendere Veränderung mit
sich bringt, als den der Inneren Arbeit mit der Liebekraft, die in
jedem von uns das Leben ist. Es ist der Weg, den jeder gehen wird
- früher oder später. (Dienstknecht 2, 47)
Ihr könnt sagen, was den Menschen oft gesagt worden ist,
wenn auch nicht klar genug: Dass der Sinn ihrer Existenz und der
Zweck ihres Lebens darin liegt, dorthin zurückzukehren, wo sie
hergekommen sind. (* Carmel, 73)
Und das ist ja der Sinn und Zweck des Erdenlebens, aus dem
Reich der Finsternis wegzukommen, das Luzifer anführt, und hinein ins Reich Gottes zu gelangen durch die Brücke, die Christus
durch sein Kommen und seinen Sieg über Luzifer geschlagen hat.
(* Weidner 23, 30)

Der einzig sichere Weg ist der, sich ausschließlich auf Gott oder
Christus auszurichten. Auf nichts anderes. Nicht auf Menschen, nicht
auf Gruppen und Gemeinschaften, nicht auf menschliche Führer, Meister oder
Lebens
-plan
Vordenker, nicht auf Techniken und Versprechungen.
(Dienstknecht 2, 266)

Unermüdliches
Voranschreiten,
vorwärts und aufwärts.

Das ultimative Ziel eines
Menschen/Geistwesens heißt
Rückkehr zum Vater durch spirituelles, geistiges Wachstum. Ziel
dieses Erdenleben ist es, den Lebensplan zu erfüllen.
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9.18

Ein Maßstab für den geistigen Fortschritt

Oft hören wir Geschwister sowohl innerhalb als auch außerhalb des Menschenkleides fragen: Mache ich eigentlich Fortschritte in meinem Leben? Und wenn ja, wie kann ich diese erkennen oder messen? (* Weidner 12, 148)
Der Maßstab des geistigen Fortschrittes ist die Erkenntnis und
die Liebe! (* Weidner 12, 150 ff.)
Vergeistigung bedeutet Veredlung der Gefühle, Reinheit im
Leben, Glaube, Nächstenliebe, Nächstenhilfe, Demut vor Gott und
tiefe Achtung vor den empfangenen Gaben. (• DT 48, 24)
Ich erwarte von den Menschen
Vergeistigung, denn sie bedeutet
Selbst
Erkenntnisse
Erhöhung des Lebens, Ideal der
durch Offenentwickelte
Vervollkommnung, Liebe zum
barungen
Erkenntnisse
Guten, Hinwendung zur Wahrheit, Ausübung der Liebestätigkeit, Harmonie mit sich selbst,
was Harmonie mit den andern
und daher mit Gott ist. (• DT 48, 8)
Selbstlose
Erkenntnisse
Vergeistigung bedeutet EntLiebe
faltung aller Fähigkeiten des
Menschen – sowohl jenen, die
seinem menschlichen Teil zugehören, als auch denen, die jenseits
Geistiger Fortschritt
der körperlichen Sinne liegen und
Kräfte, Eigenschaften, Fähigkeiten und Sinne der Seele sind.
(• DT 48, 9)

Spirituelle Vervollkommnung zeigt sich immer darin, wie ihr
euch im täglichen Leben bewegt. Anders herum ausgedrückt, zeigt
euer tägliches Leben, wie weit ihr euch spirituell entwickelt habt.
(* Zopf 4, 65)

Überschätzt euch, bitte, nicht in eurer Reife! Ganz gleich, welche Arbeiten ihr hier auf dieser Erde erfüllt, werdet nicht hochmütig! Denn dadurch öffnet ihr euch den Mächten der Finsternis
und kommt zu einer bösartigen Reife und nicht zur Jesusreife!
Bittet daher in jedem Augenblick, in dem ihr Entscheidungen zu
treffen habt, dass ihr sie im Sinne Gottes treffen wollt, und es wird
euch geholfen! (* Weidner 22, 202)
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9.19

Goldene Regeln, gute Hinweise

Es ist erstaunlich, wie viele Religionen die goldene Regel in irgendeiner Form kennen. Im jüdischen Talmud lesen wir: Die Dinge, die man hasst, sollte man keinem anderen zufügen. Im 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums sagt Jesus zu seinen Jüngern: Was ihr
von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Auch im Buddhismus finden wir die goldene Regel wieder. In dem Buch mit
dem Namen Udanawarga steht: Verletze die anderen nicht auf
eine Weise, die dich selbst verletzen würde. Im hinduistischen
Mahabharata wird das so ausgedrückt: Tu den anderen nichts an,
was dir Schmerz zufügen würde, wenn sie es dir antäten. Der Islam lehrt im Sunan: Du bist erst ein wahrer Muslim, wenn du anderen Menschen wünschst, was du dir selbst wünschst. Und ein
chinesischer Sinnspruch des Konfuzius lautet: Tu den anderen
nichts, von dem du nicht willst, dass man es dir tut. (Gellmann, 182)
Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden Wörter. Achte auf deine Wörter, denn deine Wörter werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden
dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein
Schicksal. (aus dem Talmud)
Nutzt das Geschenk eures Lebens, indem ihr euch selbst entdeckt und euer wahres Potential und eure wahre Bestimmung
herausfindet und lebt. (* Zopf 2, 109)
Überprüft euer Leben, eilt weg aus dieser Tretmühle des Getriebenwerdens und seid euch selbst Herr und nicht der Sklave
anderer! (* Weidner 21, 67)
Dieses Leben ist das wichtigste, das ihr euch jemals ausgesucht
habt. Eure vergangenen Leben dienten der Vorbereitung auf dieses
Leben. (* Carmel, 294)
Bewahrt in eurem Innern vollkommenen Gleichmut, indem ihr
gar keinem äußeren Einfluss erlaubt, in das Innerste zu dringen,
um euch zu stören. (• MacDonald-Bayne - 10, 114)
Lao-tse schreibt über die Auswirkungen eines lieblosen Daseins:
Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich.
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos.
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart.
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig.
Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch.
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch.
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Ordnung ohne Liebe macht kleinlich.
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch.
Macht ohne Liebe macht grausam.
Ehre ohne Liebe macht hochmütig.
Besitz ohne Liebe macht geizig.
Glaube ohne Liebe macht fanatisch.
Aus den edelsten Eigenschaften des Menschen wird ohne
Liebe nichts anderes als Charakterlosigkeit und Schwäche.
(McLean, 172)

9.20

Vorbereitung auf den Übergang ins Jenseits

Wir wissen, dass wir früher oder später die Erde verlassen und
ins Jenseits hinübergehen. Was liegt da näher, als uns zu fragen,
wie die Verhältnisse dort sind und was uns dort wartet, wenn wir
unseren Körper abgelegt haben.
Als wenig weise würden wir einen Menschen bezeichnen, der
wohl genau weiß, dass er in absehbarer Zeit in ein ganz anderes
Land verreisen wird, sich jedoch keinen Deut um die Verhältnisse,
Zustände und das Klima des Landes, um die Sitten, Gebräuche und
die Gesetze seiner Bewohner kümmern würde.
Verhalten sich nicht die meisten Menschen so in Bezug auf das
Hinübergehen ins Jenseits? Wissen nicht die meisten wenig oder
nichts darüber, oder gehen mit mehr oder weniger falschen Vorstellungen hinüber?
Obschon auf den Namen 'Jesus Christus' getauft, der durch Seine Auferstehung vor aller Welt das Weiterleben nach dem Tode
vordemonstriert und damit unwiderlegbar bewiesen hat, glauben
nur ganz wenige daran.
Ist man umgekehrt überzeugt, ja weiß man Näheres über das
Weiterleben unserer Seele im Jenseits und ganz besonders darüber,
wie viel schwerer es dort ist, Versäumtes nachzuholen und gutzumachen, ist es ebenso naheliegend, ja logisch, dass man sein Leben
darauf und damit auf den Erwerb bleibender, ewiger Werte einrichtet und nicht in erster Linie, ja wie viele fast ausschließlich,
Vergänglichem nachjagt. Daraus ersehen wir, wie wichtig, ja wie
entscheidend es ist, Näheres darüber zu wissen, wo wir nach dem
Tode hinkommen und was uns dort erwartet. (Helfer, 12 ff.)
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10.

Sterben

10.1

Der Sterbevorgang

10.1.1 Was bedeutet für uns Sterben?
Der Mensch mag glauben, dass wenn er stirbt, alles für ihn zu
Ende sei. Für Mich dagegen stirbt niemand, niemand geht verloren. (• DT 32, 78)
Die Menschen auf Erden haben Angst vor dem Sterben. Wir
möchten sie fragen: warum? Warum sollte der Mensch vor dem
Sterben Angst haben? Denn wenn er an Gott und Christus glaubt,
wird die Welt, in die er eingeht, viel schöner sein als die, welche
er verlässt. Angst vor dem Sterben müssen nur Menschen haben,
die in ihrem Innersten, in ihrer Seele entzweit sind und keine
Ordnung haben, Menschen fern von Gott, welche die Liebe nicht
erfassen und die göttlichen Gesetze, die göttliche Ordnung nicht
kennen. (* GW 17/75 )
Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen wir uns während
unseres Lebens öfters. Mit Fragen zum Tod beschäftigen wir uns
aber erst dann, wenn es uns unmittelbar betrifft. Viel zu lange
schieben wir diese Thematik vor uns her, lassen uns nicht auf Gespräche dazu ein, schieben den Tod ab in Altenheime und Hospize
oder gleich auf den Friedhof.
Warum? Weil wir Angst haben. Angst, weil wir nicht wissen,
was auf uns zukommt, nicht wissen, wie wir sterben werden.
Angst vor dem Alleinsein, Angst vor dem, was uns danach erwartet.
Es mag sich eigenartig anhören, aber das Sterben kann man lernen, dem Tod kann man den Stachel ziehen.
Irdisches, Diesseitiges loszulassen bedeutet, sich an Unvergänglichem auszurichten, was letztendlich nur und ausschließlich in
einer lebendigen Gotteserfahrung zu finden ist. Diesen Prozess
müssen wir aber im Leben hier und heute erlernen - das geht nicht
in Sekundenschnelle, wenn der Tod schon an die Tür klopft. Und
darum müssen wir jetzt beginnen, ein Leben zu leben, in dem unsere Aufmerksamkeit auf das Wichtigste, nicht auf die vergänglichen Dinge, sondern auf das göttliche Bewusstsein in uns gerichtet
ist. (VISIONEN 11/09)
Bevor ich die Arbeit mit sterbenden Patienten aufnahm, glaubte ich nicht an ein Leben nach dem Tode. Jetzt glaube ich an ein
Leben nach dem Tode, und zwar ohne den Schatten eines Zweifels. (Kübler-Ross 3, 135)
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Je tiefer wir in die Naturwissenschaften eindringen, um so mehr scheinen wir die Realität des Todes zu
fürchten und zu verleugnen. Wie ist
das möglich?
Sicher gibt es mehrere Motive für
die Flucht vor der Realität des Todes,
doch das wichtigste liegt vielleicht in
der Tatsache, dass Sterben heute grausamer als früher ist, so einsam, so mechanisiert und unpersönlich, dass man
zuweilen nicht mehr angeben kann, in
welchem Augenblick der Tod eintritt.

Die Schweizer Ärztin und
weltbekannte Sterbeforscherin
Elisabeth Kübler-Ross
(1926 - 2004)

(Kübler-Ross 1, 19)

Die grenzenlose Angst vor dem Tod hat in unseren Tagen auch
damit zu tun, dass man ihm gar nicht mehr begegnet. Gestorben
wird nicht in der Familie im Beisein der Kinder, sondern steril
abgepackt im Krankenhaus, im Pflegeheim und nicht selten allein.
Das ist schon schlimm genug. Doch es bedeutet auch, dass immer
mehr Menschen zum ersten Mal einen sterbenden Menschen erleben, wenn sie selbst sterben. (wiwo 44/06)
Jeder von uns wird irgendwann einmal sterben, deshalb ist es
zwecklos, sich vor dem Tod zu fürchten. Ihr leidet ja auch nicht
darunter, dass ihr im Schlaf das Körperbewusstsein verliert; ihr
heißt den Schlaf als einen angenehmen Zustand der Freiheit willkommen. Ebenso verhält es sich mit dem Tod. Es gibt also nichts
zu fürchten. Wenn der Tod kommt, freut euch! Er ist nichts weiter
als eine Erfahrung, die euch eine wichtige Lehre erteilt: dass ihr
nicht sterben könnt. (Yogananda 1, 169)
Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ungewisser als seine
Stunde. (Anselm von Canterbury (1033-1109)

10.1.2 Die Phasen des Sterbens: Empfindungen, Erwartungen und
Hoffnungen des Sterbenden
Weltweites Aufsehen machten zunächst die "Interviews mit
Sterbenden", welche die Psychiatrieprofessorin Elisabeth KüblerRoss unter dem Titel "On Death and Dying" veröffentlicht hat. Die
Geschichte von über 2000 todkranken Patienten mit ihren Kämpfen, Erwartungen und Enttäuschungen lehrte die Autorin, mehrere - wenngleich nicht klar abgrenzbare und oft überlappende Stadien auf dem Weg zum Tod zu unterscheiden. (Küng, 23)
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Nach Elisabeth Kübler-Ross vollzieht sich der psychische Sterbeprozess in fünf Phasen:
1. Verneinung und Isolierung: Nicht-wahr-haben-wollen der
Gegebenheit des kommenden Todes.
2. Zorn und Auflehnung gegen das Schicksal: Dies zeigt sich unter anderem in aggressiven Verhaltensweisen gegenüber Angehörigen und Helfern.
3. Verhandeln mit dem Schicksal: Versuche, mit Hilfe von hochspezialisierten Fachärzten, religiösen Gelübden, Heilpraktikern und anderem dem drohenden Schicksal zu entrinnen
oder dieses hinauszuzögern.
4. Depression: Traurigkeit - Vereinsamung - großes Bedürfnis
nach Kontakt und Nähe eines verständnisvollen Menschen.
5. Annahme des Todes: Bejahung der unabwendbaren Realität.
Die Einteilung des Sterbevorgangs in Phasen, gedacht unter anderem als Hilfe für den Betreuer, 'den Kranken dort abzuholen,
wo er sich gefühlsmäßig befindet', gibt lediglich Anhaltspunkte
für das Verständnis gewisser Verhaltensweisen von Menschen
angesichts des bevorstehenden Todes.
Die 'Phase' meint nicht einen Zeitraum, sondern eine Situation,
einen je so oder anders gestimmten Weltbezug zum Tod.
Paul Sporken meint, der Sterbeweg werde bei Kübler-Ross zu
spät angesetzt, da die Phaseneinteilung erst dort beginne, wo der
Patient bereits um sein Todesurteil weiß. Zumeist jedoch bemerken die Patienten mit infauster Prognose - schon lange bevor ihnen die 'Wahrheit' eröffnet wird - am veränderten Verhalten der
Umgebung den Ernst der Lage. So stellt Sporken vor die Phaseneinteilung von Kübler-Ross noch seine vier eigenen Etappen auf
dem Sterbeweg:
1. Unwissenheit des Kranken: Arzt und einige aus der Umgebung wissen Bescheid.
2. Unsicherheit: Phase des einerseits/andererseits - stärker werdende Unruhe.
3. Unbewusste Leugnung: unbewusster Widerstand gegen die
immer deutlicher werdenden Zeichen, dass die Krankheit keinen guten Verlauf nehmen wird.
4. Entdeckung und Besprechung der schon vermuteten Wahrheit
über die Unheilbarkeit der Krankheit. (Condrau, 432 ff.)
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10.1.3 Verhalten und Reaktionen der Ärzte
Im Krankenhaus wird verzweifelt versucht, Menschen so lange
wie möglich am Leben zu erhalten, und wenn sie mit dem Tode
ringen, sagt man ihnen selten, dass sie sterben werden. (Watts, 92)
Man hat zu erklären versucht, warum Ärzte Patienten im Stich
lassen, wenn es keine Rettung mehr gibt. Untersuchungen zufolge
haben Ärzte eine besonders starke Angst vor dem Sterben; sie
wählen ihren Beruf häufig deshalb, weil die Fähigkeit des Heilens
mit einer gewissen Macht über den so gefürchteten Tod verbunden ist. Erweist sich diese Macht als unwirksam, begreifen sie dies
als eine Niederlage, die man am besten verdrängt. So wollen sie
denn auch den Patienten als Verkörperung dieser Niederlage möglichst rasch vergessen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt:
Ärzte sind Erfolgsmenschen. Sie haben in ihrem Studium harte
Prüfungen bestanden, eine Fachausbildung gemeistert und sich in
ihrer Position behaupten können. Wie andere Hochqualifizierte
brauchen sie immer wieder eine Bestätigung, dass sie den Anforderungen ihres Berufes noch gewachsen sind. Bei einem Misserfolg leidet ihr Selbstbewusstsein, und dies vertragen in diesem
besonders selbstgefälligen Berufsstand nur die Allerwenigsten.
(Nuland, 361 ff.)

Ich habe es als junger Chirurg oft erlebt, wie Ärzte oder das
Pflegepersonal über die Letzte Ölung spotteten: "Das ist doch dasselbe, wie wenn man einem Kranken sagt, dass er sterben wird."
Dann lässt man sich oft Zeit, den Priester zu rufen, obwohl er dem
Patienten, hätte dieser die volle Wahrheit gekannt, vielleicht
wichtiger gewesen wäre als ein Arzt. (Nuland, 359)

10.1.4 Der Sterbende und die Wahrheit über seine Situation
Möchten Sie als Sterbenskranker über Ihren bevorstehenden
Tod belogen werden? (EMNID-Umfrage für den SPIEGEL 1995)
 Ja: 7%
 Nein: 92%
Wenn die Verwandten informiert werden, dass der Patient
sterben wird, beschwört man sie, ihm dies nicht mitzuteilen. Deshalb sagen sie, wenn sie ihn besuchen, mit einem falschen Lächeln: In einem Monat wird es dir wieder blendend gehen, und
dann machen wir irgendwo zusammen Urlaub, sitzen am Meer
und hören dem Zwitschern der Vögel zu. Natürlich wissen Sterbende, dass solches Gerede Unsinn ist. (Watts, 92)
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Obwohl Rose wusste, dass sie an Krebs sterben würde, machten
weder sie noch wir einen Versuch, offen über ihre Krankheit zu
reden. Wir glaubten, wir könnten ihr die Wahrheit nicht zumuten, und sie war überzeugt, dass wir die Wirklichkeit nicht ertragen würden. So machten wir uns gegenseitig etwas vor.
Auf diese Weise machen sich Krebskranke und ihre Angehörigen in den letzten Tagen das Leben so oft noch schwerer. Wir
wussten, dass Rose es wusste, Rose wusste, dass wir es wussten,
und doch verloren wir kein Wort darüber, wenn wir zusammen
waren. Und wir spielten dieses Spiel bis zum bitteren Ende. So
brachten wir uns alle um eine letzte Aussprache, bei der wir Tante
Rose hätten sagen können, was sie uns bedeutet hatte. In diesem
Sinn starb meine Tante einsam und allein, obwohl wir alle am
Sterbebett standen. (Nuland, 344)
Den meisten Patienten geht es besser, wenn sie früh erfahren,
dass sie ernstlich erkrankt sind, aber immer noch große Hoffnung
haben dürfen. Patienten dieser Art kann man gewiss erklären, dass
sie noch eine ganze Weile normal leben können. Falls der Patient
den Arzt direkt fragt, ob seine Krankheit bösartig sei oder nicht,
hat er das Recht, die Wahrheit zu hören. (Kübler-Ross 3, 25)

10.1.5 Fragen und Antworten zum Sterbeprozess
Fragen, die von Krankenhausmitarbeitern und Pflegepersonal
in einem Seminar an Elisabeth Kübler-Ross gestellt wurden:
In welcher Phase bringt man am besten dem Patienten den Gedanken an den Tod nahe?
Erwähnen Sie niemals von sich aus solche Gedanken. Sie müssen warten, bis er selbst das Thema Tod und Sterben zur Sprache
bringt. Wenn er von seinen Schmerzen redet, sprechen Sie mit
ihm über seine Schmerzen. Wenn er Angst vor dem Tod ausdrückt, setzen Sie sich zu ihm, hören ihm zu und fragen ihn, was
ihn besonders ängstigt. Wenn er Bestimmungen für seine Beerdigung treffen oder ein Testament aufsetzen möchte, obwohl sein
Tod noch nicht unmittelbar bevorsteht, versuchen Sie nicht, ihm
das auszureden, sondern helfen Sie, einen Notar zu finden, damit
er seine Dinge ordnen kann. (Kübler-Ross 3, 14)
Wie nähert man sich einem Menschen, von dem man nichts
weiß, außer dass er bald sterben wird?
Sie gehen in sein Zimmer und fragen ihn, ob er sich ein paar
Minuten unterhalten möchte. Dann setzen Sie sich zu ihm und
fragen, was er vor allem braucht, und: "Gibt es irgend etwas, was
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ich für Sie tun kann?" Manchmal bitten die Kranken nur, bei ihnen zu sitzen und ihre Hand zu halten; manchmal schicken sie den
Besuch fort, weil sie allein sein möchten. Dann fragen Sie, ob es
jemanden anders gibt, den Sie herholen könnten. Das ist es nämlich, was der Kranke sehr oft braucht - einen bestimmten Menschen. Wenn Sie ihm den herholen können, haben Sie dem Patienten geholfen. Manchmal, wenn ich gern etwas sagen möchte,
den Kranken aber überhaupt nicht kenne, frage ich nur: "Ist es
schlimm?" oder: "Möchten Sie darüber reden?" Und er wird Ihnen
sofort erzählen, was ihn wirklich bekümmert. (Kübler-Ross 3, 16)
Wenn Sie einen Menschen darauf vorbereiten, mit seinem Tod
einverstanden zu sein, machen Sie dann (medizinisch gesprochen)
den Tod nicht vielleicht gewisser, als er im Grunde ist? Vielleicht
würde sich der Patient erholen, wenn er darum kämpfte. Wunder
können geschehen.
O ja, es gibt Wunder, doch ich habe niemals das Wunder erlebt, dass ein Mensch imstande war, endgültig seinen Tod zu verhindern. Jeder von uns muss sterben, und je früher wir die Wirklichkeit unseres eigenen Todes hinnehmen, um so früher können
wir beginnen, wahrhaft zu leben. Viele Patienten, die fähig waren,
ihre Angst vor dem Tod zu überwinden, und die ihre eigene Endlichkeit annahmen, waren danach imstande, alle inneren Kräfte
und Hilfsquellen zu mobilisieren und um ihre Genesung und ihre
Heimkehr zu kämpfen. (Kübler-Ross 3, 125)
Wie verhalten Sie sich gegenüber einem Kranken, wenn er
sagt: "Warum nun noch das? Ich muss auf jeden Fall sterben, und
ich wünschte, ich wäre schon tot."
Ein Kranker, der körperlich, psychologisch und geistig Hilfe erhält, wird seine Krankheit meistens ertragen und fähig sein, aus
der verzweifelten Stimmung, 'ich wollte, ich wäre schon tot', herauszukommen. Wenn alle Hilfsmöglichkeiten eingesetzt worden
sind und der Kranke immer noch so spricht, habe ich schon gesagt:
"Ja, ich kann es verstehen." (Kübler-Ross 3, 235)
Was antworten Sie einem unheilbar Kranken, wenn er nicht
aufstehen will, weil er ja doch sterben muss und meint, dass es
keinen Sinn mehr hat?
Manchmal haben die Patienten recht mit ihrer Weigerung. Oft
erwarten wir zuviel von den Schwerkranken. Ich habe viele sehr
schwer erkrankte Kinder gesehen, die noch zur Schule gehen und
Dinge tun mussten, die von den Erwachsenen für richtig gehalten
wurden, obwohl das Kind im Grunde etwas ganz anderes brauchte:
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die Phase der Loslösung. Wenn sich der Kranke in der Phase der
Loslösung befindet, ist es unbedingt geboten, dass wir ihm gestatten, sich von allem zu lösen, seinen innersten Kraftquell zu finden
und seinen Frieden zu machen. (Kübler-Ross 3, 36)
Ich habe mich immer gefragt, woher ein Kranker weiß, dass
sein Tod unmittelbar bevorsteht - etwa in einer halben Stunde.
Haben Sie je von einem Patienten erfahren, was er in diesen letzten Augenblicken empfindet?
Viele unserer Patienten waren in der Lage, uns den Zeitpunkt
ihres Sterbens genau anzugeben. Unzählige Kranke haben uns
gebeten, ihre Angehörigen zu rufen oder auch eine Schwester, der
sie danken wollten. So mancher Patient hat die Schwester gebeten,
ihn zu kämmen und mit einem frischen Hemd zu versorgen, damit
er sauber und ordentlich sei. Dann bittet er, eine Weile alleingelassen zu werden - und wenn wir wiederkommen, lebt er nicht
mehr. So äußert sich wohl das, was wir als psycho-physiologische
Hinweise bezeichnen, die der Patient eben vor seinem Tode
wahrnimmt. (Kübler-Ross 3, 39)
Wie hilft nach Ihrer Erfahrung das Gebet den Patienten und
ihren Familien, sich mit dem Tod abzufinden?
Ich glaube an die Hilfe des Gebets, wenn ein Patient oder seine
Familie darum bittet. Wenn Sie es nicht ganz sicher wissen, gehen
Sie einfach zu dem Sterbenden ins Zimmer und fragen ihn, ob er
ein Gebet hören möchte. Bejaht er es, dann tun Sie den nächsten
Schritt - beten Sie, aber ohne Gebetbuch. Hören Sie auf Ihr eigenes Herz und Ihre eigene Seele, sprechen Sie spontan, lesen Sie
aber keinen vorbereiteten Text. So ein spontanes, aufrichtiges, von
einem liebevollen Menschen gesprochenes Gebet kann oft besser
helfen als ein Beruhigungsmittel. (Kübler-Ross 3, 131)
Haben Sie bei Ihrer Arbeit mit sterbenden Patienten einen Unterschied in der Art und Weise festgestellt, wie der sterbende
Christ und der sterbende Nicht-Christ den Tod hinnehmen?
Wir haben sehr viel mehr mit christlichen als mit nicht-christlichen Patienten gearbeitet, doch der entscheidende Unterschied
liegt nicht in dem, was man glaubt, sondern in der Echtheit und
Tiefe des Glaubens. Menschen, die an Wiedergeburt glauben,
Menschen aus östlichen Kulturkreisen und Religionen, haben oft
den Tod mit unglaublichem Frieden und sogar in jungen Jahren
mit Gleichmut hingenommen, während viele unserer christlichen
Patienten sich nur unter Qualen mit dem Tod abfinden konnten.
(Kübler-Ross 3, 131)
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10.2

In Würde sterben

10.2.1 Würdevolles Sterben zu Hause
In den eigenen vier Wänden zu sterben, umgeben von vertrauten Menschen, wünschen sich laut Umfragen 80 bis 90 Prozent aller Deutschen - aber gerade einmal 10 bis 20 Prozent erleben diesen 'guten' Tod. (PM 11/99)
In Deutschland stirbt der größte Teil der Bevölkerung in Kliniken und Krankenhäusern. Weitaus weniger Menschen in unserem
Land sterben in Alten- und Pflegeheimen, ein geringer Anteil zu
Hause und eine prozentual kleine Anzahl - nicht selten in Not und
Verlassenheit - durch Unfälle oder überraschenden Tod anderwärts.
Wenn auch der Wunsch nach dem Sterben in den eigenen vier
Wänden zu respektieren und bestmöglich zu verwirklichen ist, so
lautet doch die entscheidende Frage nicht, wo der Mensch stirbt,
sondern wie er stirbt und ob ihm dabei die nötige Hilfe und
menschliche Nähe zuteilwerden. An jedem Ort des Sterbens, in
der eigenen Wohnung oder in der fremden Klinik, können Menschen in Verlassenheit und seelischem Elend oder in Begleitung
und guter Pflege sterben. (Dt. Bischöfe 1, 33)
Die Zeiten sind vorbei, in denen ein Mensch in Frieden und
Würde sterben durfte. (Kübler-Ross 1, 19)
Die meisten Menschen beschließen ihr Leben nicht so, wie sie
es gewollt hätten. In früheren Zeiten glaubte man an die Kunst des
Sterbens, die Ars moriendi. Damals konnte man dem Tod nur auf
eine Weise begegnen - ihn geschehen lassen. Stellten sich bestimmte Symptome ein, konnte man nur noch so gut wie möglich
sterben, nämlich in Frieden mit Gott.
Heute beschäftigen wir uns nicht mehr mit der Kunst des Sterbens, sondern mit der Kunst, Leben zu retten. (Nuland, 371)

10.2.2 Lebensverlängerung
Möchten Sie als Sterbenskranker solange wie möglich am Leben erhalten werden?(EMNID-Umfrage für den SPIEGEL 1995)
 Ja: 8%
 Nein: 92%
Wie weit darf sich ein Geistchrist auf Lebensverlängerungshilfen, sprich: Intensivmedizin, einlassen?
Aus geistiger Sicht betrachtet, bedarf es bei der Ärzteausbildung einer gewaltigen Reform. Die technischen Geräte, die die
Funktionen des Körpers aufrechterhalten, sind oft ein Hindernis,
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dass die Geistseele frei wird. Und das sollten sich die Mediziner
oder jene technischen Spezialisten, die das ihr Fachgebiet nennen,
bewusst machen: Niemand, aber auch gar niemand kann nur eine
Elle, wie es so schön heißt, an Lebenszeit - auch nicht durch technische Geräte - dazugeben. (* Weidner 20, 154)
Die Planung und Kontrolle, die eure Gesellschaft anstrebt über
das Lebensende, ist von Machbarkeitswahn und Unmenschlichkeit
gekennzeichnet. Der Mensch wird nur noch auf einen defekten
Körper reduziert, der nur deswegen am Leben gehalten wird, weil
er das vermeintliche Nichts des Todes fürchtet. Durch die vielen
Medikamente und Betäubungsmittel dämmert der Sterbende in
unserer Welt, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Durch
ein Übermaß an Therapie, besonders bei Krebskranken, deren
Folgen verheerende Schmerzzustände sind, die ihr nicht mehr
kontrollieren könnt, verliert der Mensch seine letzte Würde.
(* Jakoby 2, 169)

Auch Wiederbelebungsversuche können manchmal unsinnig
sein und den Sterbenden unnötig stören. Ein Arzt schreibt:
Das Krankenzimmer verwandelt sich urplötzlich in einen Hexenkessel voll hektischer Aktivität. Dutzende von Leuten rennen
an das Bett des Patienten und geben ihr Letztes, um ihn wiederzubeleben. Der eigentlich schon tote Patient wird mit Medikamenten vollgepumpt, von Nadeln zerstochen und mit Elektroschocks
malträtiert. Unsere Todesstunde wird genauestens dokumentiert anhand von Puls- und Blutwerten, EKGs und so weiter. Endlich,
wenn auch der letzte Arzt aufgegeben hat, findet diese TechnoHysterie ein Ende. (Rinpoche, 441)
Im Notaufnahmeraum der Klinik entfaltet sich sofort die Geschäftigkeit von Schwestern, Pflegern, Assistenzärzten; vielleicht
stellt sich eine Laborantin zur Blutabnahme ein, ein Spezialist, der
das Elektrokardiogramm machen will; vielleicht packt man den
Kranken auf den Röntgentisch. Jedenfalls fängt er hier und da eine
Bemerkung über seinen Zustand oder entsprechende Fragen an
seine Angehörigen auf. Langsam, unausweichlich beginnt man ihn
als Gegenstand zu behandeln, er hört auf, eine Person zu sein. Oft
entscheidet man gegen seine Wünsche, und wenn er sich dagegen
aufzulehnen versucht, verabreicht man ihm ein Beruhigungsmittel. Nach langen Erörterungen rollt man ihn vielleicht in den Operationssaal oder in eine Station für Intensivbehandlung.
Er mag um Ruhe, Frieden und Würde flehen - man wird ihm
Infusionen, Transfusionen, die Herz-Lungen-Maschine, eine Tra-
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cheotomie (Luftröhrenschnitt) verordnen - was eben medizinisch
notwendig erscheint.
Liegt die Ursache dieser immer mehr mechanischen, unpersönlichen Behandlung in uns selbst, in unserer eigenen Abwehrhaltung? Können wir vielleicht nur auf diese Weise mit den Ängsten fertig werden, die ein schwer oder hoffnungslos Erkrankter in
uns selbst auslöst?
Vielleicht müsste die Frage lauten: Werden wir menschlicher
oder unmenschlicher? (Kübler-Ross 1, 21 ff.)

10.2.3 Sterbebegleitung
Kirche/
Seelsorge
Angehörige

Sterbebegleiter

Sterbender

Nahestehende

Soziales
Umfeld

Ärzte/Pflegepersonal

Intensiver Kontakt
Gelegentl. Kontakt
Normalerweise bilden die direkten Angehörigen und das Krankenhauspersonal den Hauptkontakt für den Sterbenden. Nahestehende und Personen aus
dem sozialen Umfeld vernachlässigen manchmal den Kontakt aus Unsicherheit mit der Situation. In den seltensten Fällen wird der Sterbende von einem
ausgebildeten Sterbebegleiter betreut.

Sterbebegleitung ist eine wichtige Hilfe bei der Bewältigung des
Sterbens. Viele bedrückt vor allem, sterben zu müssen. Es gilt den
Lebenswillen und das Selbstwertgefühl des Sterbenden zu stärken,
damit er sein irdisches Leben in Eigenverantwortung vollenden
kann. In der Sterbebegleitung erfahren Sterbende menschliche
und pflegerische Zuwendung, medizinische Hilfe zur Linderung
von Schmerzen, seelsorglich-geistliche Begleitung und tröstende
Nähe. (Dt. Bischöfe 2, 21)
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Wenn der Tod naht, sollte man den Sterbenden nicht allein lassen. Am besten bittet man die Familie und Freunde, ihm beizustehen. Man vermeide es, von Themen zu sprechen, die den
Sterbenden aufregen könnten. Die Worte sollten beruhigend sein:
Wir werden uns um alles kümmern. Sprecht in diesem Sinn vom
Haus, den Kindern und anderen Themen. Achtet darauf, dass der
Sterbende ruhigen Herzens hinübergehen kann. (Karta, 203)
Eines der größten Geschenke, das ihr euren Eltern machen
könnt, ist, ihnen von der Erdenebene zu helfen, so wie sie euch
halfen, durch das Geschenk des Lebens hier auf die Erde zu gelangen. (* Marciniak, 275)
Die beste Sterbehilfe besteht darin, dass man den Sterbenden in
Ruhe lässt und nicht versucht, seinen Sterbeprozess zu stören oder
zu verlängern. Das ist gegen die göttlichen Naturgesetze. Jedes
Sterben braucht eine gewisse Vorbereitung auf das Leben nach
dem Tode.
Die unglaubliche Unwissenheit auf diesem Gebiet ist eine Sünde, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Im Geistigen Reich gibt
es selbstverständlich Sphären, in denen sich die kranken Seelen
erholen können. Aber das wäre überflüssig, wenn die Mediziner
auf Erden nicht so viel Unsinn anstellen würden! (* MFK)
Die Hospizbewegung
Die Engländerin Cecile Saunders eröffnete 1967 ein Haus für
sterbende Menschen; sie nannte es Hospiz, nach den mittelalterlichen Herbergen an den Pilgerwegen. Aus diesem ersten Hospiz
hat sich heute eine weltweite Bewegung entwickelt, die eine
Rückbesinnung auf frühere Traditionen und Formen im Umgang
mit Sterbenden darstellt. Ihr Ziel: Der Sterbende soll - unterstützt
von einem Team aus Angehörigen, Ärzten, Sozialarbeitern und
Seelsorgern - in einer angenehmen Umgebung einen möglichst
schmerzfreien Tod erleben. (PM 11/99)
Hospizbewegung - dieser Begriff wurde in den zurückliegenden
Jahren für zahlreiche Menschen zum hoffnungsvollen Wort einer
bestimmten Weise der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender sowie deren Angehöriger. Mit dem Wort verbindet sich die
Erwartung persönlicher Zuwendung, fürsorgender Pflege, intensiven Bemühens um die Linderung von Schmerzen, um Sinnerfahrung im Sterben und tröstende Nähe in der Trauer.
Die Anziehungskraft der Hospizbewegung ist zugleich Zeichen
der Ablehnung einer zunehmenden Anonymisierung und Verlassenheit des Menschen angesichts des Sterbens. Gegen diese häufig
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feststellbare Tabuisierung des Todes bemühen sich die Hospizinitiativen, das Sterben nicht bloß als Störfall des Lebens zu verstehen. (Dt. Bischöfe 1, 43)
Auszug aus einem Spenden-Aufruf der Deutschen Hospiz-Stiftung:
Wenn jemand stirbt, ist es am wichtigsten, dass er liebe Menschen um sich hat und in der vertrauten Umgebung verbleibt. Hier
helfen ambulante Hospizdienste. Wo das nicht möglich ist, kann
der Sterbende in einem stationären Hospiz nicht als Patient, sondern als Bewohner leben. Mit Kontakten zu anderen Menschen.
Mit Wünschen und Bedürfnissen, die die Hospizhelfer erfüllen.
Und weitgehend ohne Schmerzen, weil es eine professionelle Begleitung gibt.
Das ist echte Selbstbestimmung am Ende des Lebens, möglich
gemacht durch Hospizarbeit. (Anschreiben aus 2003)

10.3

Sterben und Übergang

10.3.1 Was ist der Tod?
Dort, wo ihr den Tod zu erblicken vermeint, ist das Leben, wo
ihr das Ende seht, ist der Anfang. (• DT 63, 320)
Der Tod ist nur ein Sinnbild, der Tod existiert nur für jene, die
die Wahrheit noch nicht zu erkennen vermögen. Für sie ist der
Tod weiterhin ein Schreckensbild, hinter dem das Unfassbare oder
das Nichts ist. Euch sage Ich: Macht eure Augen auf und begreift,
dass auch ihr nicht sterben werdet. Ihr werdet euch vom Körper
trennen, doch dies bedeutet nicht, dass ihr sterben werdet. Ihr
habt, wie euer Meister, ewiges Leben. (• DT 28, 7)
Der Tod ist der Schlüssel, der euch die Tore des Gefängnisses
öffnet, in dem ihr euch befandet, solange ihr an die Köpermaterie
gebunden wart, und er ist zugleich der Schlüssel, der euch die
Pforten zur Ewigkeit öffnet. (• DT 28, 26)
Wenn du hier die materiellen Augen schließt, lieber Freund,
dann beginnt eine Wesenheitsverwandlung von Mensch zu Geist.
Du legst deinen materiellen Körper ab und du verwandelst dich
wieder und bist wieder zu dem geworden, was du vor deiner Einverleibung warst, zum Geistwesen! (* Weidner 21, 34)
Was ist das, was ihr Tod nennt? Nur ein Hauch, ein Gedanke,
ein flexibler Übergang in die jenseitige Welt! (* Weidner 19, 84)
Der Tod ist ein Übergang von einer Dimensionsform in eine andere. Es ist so, wenn ich es für euch bildlich ausdrücken soll, als ob
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ihr von einem Raum in den nächsten geht oder in den Urlaub
fahrt oder in ein anderes Land reist. (* Bock, 102)
Der Tod ist der Abschluss eines physischen Lebens und der
Übergang in eine andere Daseinsform, in der ihr euch ausruht und
neue Kräfte sammelt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr wieder
bereit für die nächste Erfahrung eines physischen Lebens seid.
Dann werdet ihr wiedergeboren. (* Zopf 3, 149)
Wenn der Körper seine Funktionen in der natürlichen Welt
nicht länger erfüllen kann, sagt man, der Mensch sterbe. Das geschieht, wenn Lunge und Herz ihre Tätigkeit einstellen. Dennoch
stirbt der Mensch nicht, sondern wird nur von dem Körperlichen
getrennt, das ihm in der Welt gedient hatte. Der Mensch selbst
lebt. Ich sagte, der Mensch selbst, denn der Mensch ist nicht
Mensch durch seinen Körper, sondern durch seinen Geist. Hieraus
geht hervor, dass der Mensch im Tode nur von der einen Welt in
die andere hinübergeht. Aus diesem Grunde bedeutet der 'Tod' im
inneren Sinn des Wortes die Auferstehung und das Fortleben.
(* Swedenborg, 193)

Oskar, 10 Jahre, Sterbender: Wenn man im Krankenhaus 'sterben' sagt, hört keiner zu. Man kann drauf wetten, alle schnappen
sie nach Luft und wechseln das Thema. Den Test habe ich mit
vielen gemacht. Im Prinzip habe ich gar keine Angst vor dem Unbekannten. Das einzige, was mich stört, ist, das zu verlieren, was
ich kenne. (Schmitt, 17 ff.)

10.3.2 Bedeutung der Vorbereitung und letzte Wünsche



Wie möchten Sie sterben? (EMNID-Umfrage für den SPIEGEL 1995)
plötzlich, schnell und unvorbereitet: 75%
ganz bewusst, um Abschied nehmen zu können: 18%

Bereitet euch in diesem Leben vor, und ihr werdet keinen
Grund haben, euren Eintritt ins Jenseits zu fürchten. (• DT 28, 15)
Arbeitet an euch, wartet nicht, bis der Tod euch unvorbereitet
überrascht. Was habt ihr für den Zeitpunkt vorbereitet, da ihr
zum Geistigen Leben zurückkehrt? Wollt ihr überrascht werden,
während ihr noch mit Ketten an die Materie, an die Leidenschaften und die irdischen Besitztümer gebunden seid? Wollt ihr mit
geschlossenen Augen in das Jenseits eingehen, ohne den Weg zu
finden? (• DT 63, 307)
Lebt in Meinem Gesetze, dann braucht ihr den Tod nicht zu
fürchten. Sorgt dafür, dass er euch zugerüstet findet, dann werdet
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ihr in die Geistige Welt als Kinder des Lichtes eingehen.
(• DT 63, 316)

Warum nehmen wir uns nicht jetzt die Zeit, und beginnen damit, uns anzuschauen, wie es wäre, wenn wir jetzt von unserem
Tod in einem Jahr wüssten. Welche Veränderungen würdest du in
deinem Leben vornehmen? (Lebens(t)räume 09/08)
Auf den Tod sollte man sich beizeiten vorbereiten, schon von
jung an, um sich mit ihm vertraut zu machen. Nur dann werden
wir das Leben entspannt verleben und ohne Angst sterben können. Einen auf den Tod in jedem Moment seines Lebens vorbereiteten Menschen bindet nichts. (Pratnicka, 79)
Sterbende haben oft anspruchslose Wünsche; sie wollen etwa
den Universitätsabschluss einer Tochter oder einen bestimmten
Feiertag noch miterleben. Dass solche Hoffnungen dem Kranken
eine gewaltige Kraft geben können, belegt die medizinische Fachliteratur. Dort ist von Sterbenden die Rede, die entgegen den Erwartungen nicht nur bis zum ersehnten Augenblick weiterlebten,
sondern auch erstaunlich optimistisch waren. (Nuland, 360)

10.3.3 Angehörige und Sterbebegleitung
Den allerwenigsten Seelen wird von ihren Freunden und ihren
Familien aus wirklich erlaubt, bewusst zu gehen. (* Bock, 105)
Das größte Geschenk, das ihr Sterbenden machen könnt, ist, sie
in Frieden sterben zu lassen. Denkt nicht, dass sie 'durchhalten'
oder weiterhin leiden oder sich in dieser entscheidendsten Passage
ihres Lebens um euch sorgen müssten. Wenn die Seele diese Entscheidung trifft, hat der Körper keine Möglichkeit, das zu verhindern. (* Walsch, 129)
Die Aufgabe des Sterbebegleiters besteht darin zu helfen, den
Menschen zu einem Ort der Vergebung zu bringen, und beizutragen, dass die Loslösung durch den Tod ohne Anhaftungen an
Schuldgefühle, Beurteilungen und Opferrollen geschieht. Das ist
eine Kunst, und häufig öffnen sich die Menschen in den letzten
Augenblicken für Vergebung. (* Marciniak, 276)
Wir müssen achtgeben, dass der Sterbende keinen Grund hat,
negative Reaktionen zu entwickeln. Fotos, Personen oder Geschichten, die ihn beunruhigen könnten, sollten also vermieden
werden. Achtet darauf, keine Gefühle der Gier, des Hasses, des
Stolzes und der Eifersucht wie überhaupt jegliches Verlangen
beim Sterbenden hervorzurufen, um seine Seelenruhe nicht zu
stören. (Karta, 203 ff.)
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Eine hellsichtige, mediale Sterbebegleiterin berichtet:
Wenn wir um das Leben eines sterbenden Menschen kämpfen,
machen wir das meistens für uns selbst, unserer egoistischen Bedürfnisse wegen. Aus verschiedenen Gründen fürchten wir uns
davor, auf der Welt allein zurückzubleiben. Viele Personen bitten
mich oft um Hilfe, um einen Menschen am Leben zu erhalten.
Manchmal geschieht das im Falle einer langen, schweren Krankheit, eines Komas oder des klinischen Todes, also dann, wenn der
Mensch mehr bewusstlos als bei Sinnen ist. Dann heißt es: "Frau
Pratnicka, helfen Sie uns bitte. Es ist so traurig. So ein junger
Mensch, er könnte noch lange leben, wenn er diese furchtbare
Krankheit nicht hätte." Sie sind verzweifelt und würden alles tun,
um diese Seele aufzuhalten.
Wenn ich mich mit dieser Seele in Verbindung setze und frage,
was sie davon hält, antwortet sie fast immer, dass sie so gerne fortgehen will, aber die Trauer ihrer Nächsten sie wie eine Kette umschlingt und es ihr nicht erlaubt. Manchmal bittet mich eine Seele
um Fürsprache bei der Familie, ich soll es ihnen erklären und sie
überreden, sie doch fortgehen zu lassen. Wenn ich darüber mit
ihren Nächsten spreche, kommt es vor, dass ich auf einen unnachgiebigen Widerstand stoße, meistens in solchen Familien, wo es an
Liebe fehlt. Da, wo die scheidende Seele geliebt wird, stimmen
ihre Nächsten ihrem Fortgang immer zu. Im selben Augenblick
geht die Seele fort, ohne auf den Abschied zu warten, so als ob sie
Angst hätte, dass es sich die Familie noch mal anders überlegt.
Es gibt Fälle, in denen die Seele, die uns liebt, uns beim Lernen
einer Lektion, z.B. der Liebe helfen will. Sie widmet sich uns, indem sie zur Welt kommt, um gleich nach der Geburt oder im jungen Alter zu sterben. Vielleicht lernen wir lieben und unser Herz
öffnet sich erst dann, wenn uns etwas Liebes genommen wird?
Manche Kinder sterben, ohne überhaupt krank zu sein, sie gehen
einfach fort. Sie kamen nicht zur Welt, um hier zu leben, deshalb
gehen sie sofort nach Ausführung ihrer Aufgabe fort. (Pratnicka, 75 ff.)

10.3.4 Sterbezeitpunkt, Silberschnur und Verabschiedung
Sterbezeitpunkt und Sterbeerlebnisse
Wisset, dass im Buche eurer Bestimmung der Tag und die Stunde aufgezeichnet ist, da sich die Pforten des Jenseits öffnen werden, um eurer Geistseele Einlass zu gewähren. (• DT 28, 23)
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Löst euch, wenn der Augenblick gekommen ist, und lasst auf
dem Antlitz eures Körpers ein Lächeln des Friedens zurück, das
von der Befreiung eurer Geistseele spricht. (• DT 63, 310)
Hat sich eine Seele den Zeitpunkt des Sterbens vorgenommen?
Die meisten Seelen haben sich einen gewissen Zeitpunkt gesteckt. Nur ist das Problem, dass sich die meisten Seelen, auch
wenn es kaum zu glauben ist, gar nicht darum schlagen, länger als
nötig hier auf der Erde zu bleiben, denn diese Dimension, in der
ihr lebt, ist sehr begrenzt. Sie ist zwar wunderbar zum Lernen,
und viele Seelen möchten gerne die Lernerfahrung machen, aber
eigentlich sieht keine Seele ein, dass sie unbedingt länger als nötig
mit einer Lernerfahrung zubringen soll. (* Bock, 104 ff.)
Es ist wichtig, zu verstehen, dass die Seele selbst wählt, wann
und wie sie sterben soll. Sie kann diese Entscheidung selbst im
Augenblick des Todes ändern und wieder lebendig werden. Meistens entscheidet sich die Seele die irdische Hülle zu verlassen,
nachdem sie die Lektionen durchgearbeitet hat, für die sie auf die
Erde kam. Jeder Tod, sogar der scheinbar zufälligste oder der
durch eine lange Krankheit verursachte, ist eine Entscheidung der
Seele. (Pratnicka, 43)
Der Tod erfolgt meistens dann, wenn die Seele schon sämtliche,
die für das jeweilige Leben bestimmten Aufgaben, durchgearbeitet
hat, oder wenn der Mensch nicht imstande ist, der zu anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, die er sich gesetzt hat.
(Pratnicka, 74)

Ist die vorgesehene Todesstunde eines Menschen gekommen, so
vermag auch der beste Arzt nichts auszurichten. Jeder stirbt spätestens zu der für ihn festgesetzten Zeit. Christus bekräftigte diese
Wahrheit mit den Worten: 'Wer ist unter euch, der seines Lebens
Länge auch nur eine Spanne zusetzen kann?' (Mat 6,27)
Doch ist nicht ausgeschlossen, dass Gott ausnahmsweise eine
Änderung in dem Lebensschicksal eines Menschen eintreten lässt.
Er verlängert bisweilen die Lebensjahre bei dem, der Gott treu ist
und sich als zuverlässiger Mitarbeiter an dem Rettungsplane Gottes erweist. Anderen verkürzt Gott die schicksalsmäßig festgesetzte Lebensdauer, weil sie sowohl die eigene Lebensaufgabe unerfüllt lassen, als auch ihre Mitmenschen von der Pflichterfüllung
gegenüber Gott abzubringen suchen. Auch der Mensch selbst kann
die ihm gesetzte Lebensspanne verkürzen - durch Unvorsichtigkeit, Überanstrengung, Ausschweifung oder durch Selbstmord.
(Hinz, 178 ff.)
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Drei Tage, bevor mein Vater starb, sagte er uns, dass eine Menge seiner verstorbenen Freunde erschienen war, um ihm zu sagen,
dass sie zu einer bestimmten Stunde wiederkämen, um ihn abzuholen. Er war über diese Vision entzückt und starb tatsächlich
genau zu der Stunde, die vorhergesagt worden war. (McAll, 111)
Ich glaube, dass Sterbende zum höheren Wissen des ewigen
Bewusstseins Zugang bekommen, was man häufig auf ihren Gesichtern sehen kann. Viele dieser Menschen erfassen, dass dort
draußen etwas Universelles auf sie wartet und dass es gut sein
wird. (Newton 1, 22)
Ein liebevolles Wesen zeigte unserem Vater seinen neuen Weg.
Er sprach mit diesem uns unsichtbaren und unhörbaren Gegenüber: "Ja-ja, ich weiß, ich muss gehen - jetzt gleich? Noch nicht.
Also gut." Das Gespräch dauerte fast eine Stunde, und uns war
klar, dass er sich nun von seinem Körper löste. Am nächsten
Abend, wir waren gerade alle bei ihm, ging er in die andere Welt.
(Gralswelt 52/09)

Die Silberschnur - das Lebensband
Der Tod ist das Zerreißen des Lebensbandes und ein Ansichziehen der Lebenskraft zum Geist. (* Weidner 7, 182)
Ja, ehe die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht,
der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Rad zerbrochen in
die Grube fällt, der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er
war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.
(Bibel, Buch Kohelet 12,6-7)

Die Silberschnur ist ein verdichtetes geistiges Band, das zwischen dem Ätherkörper und dem physischen Körper gespannt ist,
um die Seele während des Lebens im Körper zu halten. Sie tritt am
Kopfenergiezentrum, am Kronenchakra, in das menschliche System ein und verankert sich im Herzenergiezentrum. Sie ist unendlich dehnbar (* Bock, 193)
Es gibt ein fluidisches Lebensband zwischen Geist und Körper,
ein seelisches, diese beiden verbindendes Leben. Dieses fluidische
Lebensband ist dehnbar. Mittels dieser Dehnbarkeit kann sich der
Geist vom Körper entfernen, jedoch nicht trennen. Das Zerreißen
dieses Lebensbandes bedeutet den Tod. (* Weidner 7, 180 ff.)
Wenn ein Mensch auf der Erde stirbt, wandert seine Energie
durch diesen Silberstrang, der dann als Tunnel erlebt wird. Anschließend wandert die Energie weiter durch die Astralebene und
ins Licht - das Licht der Essenz eurer Seele. Das Licht leitet euch
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zur Heimatdimension eurer Seelenenergie, und dort erwartet euch
der Anblick vertrauter Dinge und Personen. (* Frost, 35)
Ein Verstorbener verabschiedet sich
Eine jung verheiratete Amerikanerin erwachte eines Nachts aus
tiefstem Schlaf mit dem Gefühl, dass sich noch jemand im Zimmer
aufhält. Als sie sich umschaute, sah sie ihren Ehemann, der als
Soldat in Vietnam eingesetzt war, an der Zimmertür stehen. Er
blickte sie traurig an und sagte mit leiser Stimme: "Es tut mir leid,
Liebes, dass du die Kinder ohne mich erziehen musst. Ich liebe
dich." Dann verblasste sein Bild, und der Raum war leer. Sie wusste im gleichen Augenblick, dass ihr Mann gefallen war.
Schon am nächsten Morgen erhielt die Frau die traurige Mitteilung einer militärischen Dienststelle, dass ihr Mann genau zum
Zeitpunkt ihrer Traumwahrnehmung bei einem Einsatz ums Leben gekommen war. Fälle wie diesen gibt es, besonders in Krisenzeiten, zuhauf. (Meckelburg, 105)

10.3.5 Jenseitige Helfer, Ablösung und Abholdienst
Visionen von Menschen im Sterbebett
Dr. Karlis Osis und Dr. Erlendur Haraldsson haben den Versuch
unternommen, die Erfahrungen von Sterbenden in der Stunde des
Todes erstmals wissenschaftlich zu erforschen.
Den Autoren ist es gelungen, das Mysterium des Todes durch
Forschungsergebnisse aus über tausend Berichten von sterbenden
Patienten zu erhellen.
Sie beschreiben die Erscheinungen, die die Sterbenden vor dem
Übergang in das andere Leben haben, die keine Halluzinationen
sind, sondern Visionen einer anderen Welt, in die sie von verstorbenen Freunden oder Verwandten geleitet werden.
Obgleich beide Forscher ihre Untersuchungen mit großer
Skepsis und Zurückhaltung begonnen hatten, festigte sich ihre
Überzeugung von einem Weiterleben nach dem Tode im Laufe
ihrer Arbeit bis zur persönlichen Gewissheit. (Osis, Umschlagtext)
Die Visionen im Sterbebett können weder durch medizinische
noch durch psychologische noch durch kulturelle Bedingungen
wegdisputiert werden. Zudem sind sie relativ unabhängig vom
Alter, vom Geschlecht, von der Erziehung, von der Religion und
von der sozialen Stellung der Betreffenden. Wir gelangen zu der
Überzeugung, dass die Gesamtheit der vorliegenden Informationen
einen auf Tatsachen beruhenden, rationalen und damit realistischen Glauben an ein Leben nach dem Tod ermöglicht. (Osis, 9)
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Obgleich die meisten Patienten offenbar in das Vergessen gleiten, gibt es einige, die bis zum Schluss bei klarem Bewusstsein und
in der Lage sind, ihre Erfahrungen zu berichten, bevor sie sterben.
Sie sehen die Erscheinungen von verstorbenen Verwandten und
Freunden. Sie sehen religiöse und mythologische Figuren. Sie sehen unirdische Welten, die sich durch Licht, Schönheit und intensive Farben auszeichnen. Diese Erfahrungen wirken verändernd.
Sie bringen Heiterkeit, Frieden, freudige Erregung und religiöse
Empfindungen mit sich. (Osis, 10)
Pfleger in Hospizen berichten, dass Patienten, die im Sterben
liegen, oft unter Jammern und Stöhnen mit einer unsichtbaren
Präsenz im Raum sprechen. Wenn man sie danach fragt, antworten sie beispielsweise: "Mein Bruder Ralph steht gleich dort drüben." Die Patienten scheinen die Gegenwart dieser Personen fast
real zu spüren, was nicht nur ihnen, sondern auch den Pflegekräften oder Angehörigen Trost spenden kann - obwohl diese genau wissen, dass Ralph seit Jahren tot ist. (Winkowski, 96)
Oftmals werden diese Verwandten und Bekannten, die bereits
früher gestorben waren und beim eigenen Abscheiden zugegen
sind, auf dem Sterbebett schon wahrgenommen, bevor man endgültig in die jenseitige Welt hinübergegangen ist, weil die Seele
des Sterbenden sich bereits etwas vom Leib gelöst hat und dadurch
schon ein wenig in die jenseitige Welt zu schauen vermag.
Diese Erfahrung ist sehr alt und weit verbreitet. Kübler-Ross
machte sie u.a. an Hunderten von Kindern, die etwa bei einem
Verkehrsunfall, bei dem auch andere Familienmitglieder starben,
so schwer verletzt wurden, dass sie den Unfall nur um Stunden
überlebten. Wenige Minuten, bevor sie starben, wurden sie auffallend ruhig und zufrieden. Nach der Ursache dafür befragt, gaben sie z.B. an: Jetzt ist alles in Ordnung. Mami und der Peter warten schon auf mich.
Nachforschungen ergaben, dass es sich bei den genannten Personen um diejenigen handelte, die beispielsweise bei demselben
Unfall zuvor ums Leben gekommen waren, ohne dass die Kinder
um den Tod derselben wissen konnten. Jahrelange Erfahrungen
mit Hunderten bei Unfällen schwer verletzter und sterbender
Kinder ergaben, dass sich die Kinder kein einziges Mal in den Namen derer getäuscht haben, die sie kurz vor ihrem Tod mit einer
gewissen Hellsichtigkeit wahrnahmen, d.h. sie haben nie einen
noch lebenden Menschen genannt. Es gibt also ein Wiedersehen
nach dem irdischen Tod!
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Es ist eine tausendfach gemachte Erfahrung, dass wir in der Regel nicht allein sterben, sondern von der geistigen Seite her liebevoll, oft von nächsten Verwandten, erwartet und abgeholt werden.
(Mohr, 258)

Wenn die Abholzeit näher gerückt ist, beginnen jenseitige Helfer unter Leitung ihres geistig Oberen ihre Vorbereitungen für den
Abholdienst, und dies stets im Beisein des Schutzgeistes des Abzuholenden.
Ohne die Wahrnehmungen durch die Erdensinne beginnt nun
das ins Jenseitsleben wechselnde Menschenkind - infolge des Öffnens der Energien der Geisteskräfte -, astrale und mentale Ereignisse zu schauen und zu erkennen. Seine jenseitigen Sinne öffnen
sich, und es zeigen sich in den Jenseitslebenssphären z.B. Begrüßungen durch Vorausgegangene, Sehen des Schutzgeistes, Sphärenbetrachtungen, Gespräche mit Helfern usw.
Diese Vorgänge erkennt der irdisch geistwissende Betrachter
dieses Menschenkindes als freudiges Leuchten in den Augen, als
Gestikulieren, an Namensnennungen von ehemaligen irdischen
Verwandten usw. Aber auch Hand-, Arm- und Beinbewegungen,
welche oft im irdischen Krankheitszustand nicht mehr möglich
waren, treten kurzzeitig wieder in Tätigkeit. (* Weidner 20, 140 ff.)
Bericht eines hellsichtigen Sterbebegleiters
Ein besonders gut beglaubigter Bericht über den Sterbevorgang
ist der Bericht des Arztes Dr. C. Renz, 1907 in der Fachzeitschrift
"Journal of the Society for Psychical Research" veröffentlicht.
Gewährsmann ist der Geschäftsmann G., der von Dr. Renz,
welcher seine todkranke Frau behandelt hatte, als äußerst ruhige,
gelassene und tatkräftige Persönlichkeit geschildert wird. Als seine
Frau im Sterben lag, saß er an ihrem Krankenlager, ihre Hand in
der seinen haltend. Um Viertel vor sieben Uhr abends, so schreibt
G. in seinem Bericht, 'sah ich unwillkürlich nach der Tür und bemerkte, dass drei getrennte, aber deutliche Wolkenstreifen ins
Zimmer hereingeweht wurden'. G. stand auf und öffnete die Tür,
aber niemand war auf dem Flur oder in den Nebenräumen zu finden. Die 'Wolken' näherten sich unterdes dem Bette, das sie 'vollständig einhüllten'.
Als ich dann in den Nebel starrte, gewahrte ich zu Häupten
meiner sterbenden Frau eine weibliche Gestalt. Sie war durchsichtig, aber wie ein heller Schein von leuchtendem Gold - eine
Frauengestalt von so erhabenem Aussehen, dass mir die Worte
fehlen, sie zu beschreiben. Gehüllt in ein 'griechisches' Gewand
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mit langen, lose herabhängenden Ärmeln, stand die Gestalt in ihrem vollen Glanz und ihrer Schönheit unbewegt da, die Hände
über meine Frau erhoben. Zwei andere Gestalten in Weiß knieten
an der Seite meiner Frau, anscheinend gegen sie gelehnt; weitere
Gestalten schwebten mehr oder weniger deutlich über dem Bette.

Das Geistwesen verlässt den Körper, Holzschnitt, deutsch, um 1500

Über meiner Frau, aber durch ein Band mit ihr verbunden, das
über dem linken Auge von der Stirne ausging, schwebte eine unbekleidete weiße Gestalt empor, offensichtlich der Geist meiner
Frau. Zeitweilig verhielt sich die so an den Körper gebundene Gestalt vollkommen ruhig; dann schrumpfte sie zusammen. Sie war
vollständig ausgebildet, einschließlich der Arme und Beine. Während die Gestalt des Geistes an Umfang abnahm, wandte sie sich
öfters hin und her, schlug mit Armen und Beinen um sich, vermutlich um sich [vom irdischen Körper] frei zu machen und zu
entkommen.
Diese Schauung, oder was es sonst war, habe ich ununterbrochen während der ganzen fünf Stunden gehabt, die dem Tode
meiner Frau vorausgingen.
Endlich trat der schicksalhafte Augenblick ein: Mit dem letzten
Atemzug und Seufzer, als der Geist den Körper verlassen hatte,
war auch das verbindende Band plötzlich gerissen und die Geistgestalt verschwunden. Auch die 'Wolken' und Geistgestalten verschwanden augenblicklich. (Hinz, 11 ff.)
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Der Gottesbote Emanuel berichtet über einen 'Abholdienst' durch
jenseitige Helfer (Auszug)
Meine Beobachtungspersönlichkeit war eine Frau, deren Erdenlebenskurve ich kurz beschreibe: Bis zu ihrem 30. bis 35. Erdenlebensjahr waren es 'normale' irdische Familienverbandstätigkeiten; später zunehmendes Interesse und Mitwirkung an eigenen
Geistseelenentwicklungsprojekten durch Gebete, Taten usw. für
sich und ihre Mitgeschwister.
Ich beobachtete, dass ihr Erdenkörper sich nicht länger der frei
werden wollenden Geistseele widersetzen konnte. Mir kamen bei
diesem Beobachten Geistseele und Erdenkörper als zwei gute
Freunde oder Schicksalskameraden vor, die wussten, dass ihr Beisammensein und Miteinanderleben zur Neige ging. Deshalb, so
schien es mir, wollte der eine dem anderen kein ungutes Schmerzempfinden zufügen.
Die Frau zeigte eine kooperative Bereitschaft, mit den von ihr
bereits außersinnlich geschauten Anwesenden, ihren geistigen
Helfern, ihrem Hauptschutzgeist sowie helfenden Schutzgeistern
eng zusammenzuwirken.
Die geistigen Helfer - es waren insgesamt sechs Geistwesen bauten um die liebe Schwester ein harmonisches Energieschutzfeld in einem Wirkkreis von ca. 2-3 m3 auf. Dann wurde von den
jenseitigen Geburtshelfern aus eigener Bevorratung ein Energiefluss in Bewegung gesetzt, um das Bewusstsein vom irdischen Gehirn an ihr geistseelisches zu ziehen. Durch diese Bewusstwerdung
im geistseelischen Gehirn erkannte und erlebte unsere liebe
Schwester noch deutlicher jene helfenden geistigen Wesenheiten,
aber auch bereits anwesende ehemalige irdische Verwandte und
gute Freunde.
Unsere liebe Schwester wurde von den jenseitigen Helfern aufgeklärt, sie erlebe jetzt eine Art Umpolung und mit dieser Veränderung eine Art Schwebegefühl. Diesen neuen Gefühlseindruck
sehen die irdischen Beobachter als Vibrationen, ruckartige Bewegungen, bis hin zu Hautrötungen und Schweißbildungen am
Erdenkörper, sowie anderes mehr.
Nun kam ein entscheidender Vorgang: die 'Energiebrücke'. Ich
nenne sie deshalb so, weil ein intensiver heller Energiestrom mit
starken Dreh- und Saugbewegungen zwischen dem Kopf des liegenden Erdenkörpers und den Füßen des aufrecht stehenden fluidischen Körpers sich rasch bewegte und alle magnetischen Energien in den Fluidalkörper hinüberleitete.
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Dazu meine Erklärung: Dies lehrt euch, dass das, was ihr Todeskampf nennt, nur Geburtswehen des Fluidalwesens zu einem
neuen Lebenszyklus in einem feinstofflichen Daseinsleben sind.
Denkt doch nach! In der göttlichen Ordnung wird nichts vergeudet, auch nicht bei der Freiwerdung vom Erdenkörper. Bitte, erkennt weiter: Beide Lebensvorgänge - die irdische Geburt und die
geistige Geburt, jeweils zu neuer Lebensfortsetzung - sind einander so ähnlich, dass auch die Nabelschnur, bei der zweiten Geburt
die 'Silberschnur' oder das dehnbare Odband, nicht fehlt.
Anschließend wurde unsere fluidalbewußte liebe Schwester
gefragt, ob sie bereit sei, den entscheidenden Schwellenschritt zu
tun. Und ihre Ja-Willensentscheidung besiegelte durch die Durchtrennung des Odbandes ihr Freiwerden vom Erdenkörper. Auf der
Erdbeobachterseite: ein kurzer Ruck, einige Kopfbewegungen und
ein letztes starkes Ausatmen.
Inzwischen bauten die geistigen Helfer die Energiefelder, welche sie zuvor um ihr irdisches Bettlager aufgebaut hatten, ab und
verwendeten dieselben Energien zum Verdichten der Aura der
lieben Schwester. Dies hatte den Sinn, dass beim Durchzug durch
niedere Schwingungssphären sich keine negativen Schwingungen
an die liebe Schwester anhaften können. Denn die negativ eingestellten Wesen wären mit ihrer ausgesandten Willensrachsucht
noch bestrebt, ihr Schaden zuzufügen.
Nun rufe ich euch Lieben zu: Geht hin und tut in eurem Erdenleben ähnlich Gutes, wie es diese liebe Schwester tat, dann ist
auch bei jedem von euch eine ähnliche Freiwerdung vom Erdenkörper möglich. (* Weidner 20, 185 ff.)

10.3.6 Erlebnisse von Sterbenden
Tod und Übergang
Die erste Erfahrung, die eine Seele nach ihrem vermeintlichen
Tod macht, ist die, dass sie nicht tot ist. Frieden und Schmerzfreiheit stellen sich ein, die Seele fühlt sich lebendiger denn je. Sie
nimmt die Angehörigen wahr, die um den toten Körper versammelt sind. Die Todeserfahrung des Menschen wird im folgenden
Beispiel verdeutlicht:
'Oh, mein Gott! Ich bin nicht wirklich tot - nicht wahr? Ich
meine, mein Körper ist tot - ich sehe ihn unter mir - aber ich
schwebe. Ich kann hinunterblicken und sehe meinen Körper ausgestreckt im Spitalbett liegen. Alle um mich herum denken, dass
ich tot bin, aber ich bin es nicht. Ich will schreien, he, ich bin
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nicht wirklich tot! Das ist so unglaublich. Die Krankenschwestern
ziehen ein Tuch über meinen Kopf. Menschen, die ich kenne,
weinen. Die halten mich für tot, aber ich lebe noch! Es ist seltsam,
denn mein Körper ist absolut tot, während ich mich von oben um
ihn herumbewege. Ich lebe!'
Die Berichte vom Übergang decken sich mit den außerkörperlichen Nahtoderfahrungen.
Die Seele kann sich frei bewegen, was für sie ungewohnt ist.
'Als ob ich in der Luft hänge, die keine Luft ist. Es gibt keine Begrenzungen, keine Schwerkraft. Ich bin ohne Gewicht. Nichts um
mich herum ist eine solide Masse. Es gibt keine Behinderungen, an
denen man sich stoßen kann.'
Der Übergang vollzieht sich durch eine Kraft, eine Art Stoß,
die uns aus dem Körper zieht. Die Seele wird vom Ort des Geschehens wie magisch hingezogen in Richtung eines hellen Lichtes.
Die meisten Seelen haben nach ihrem physischen Tod nicht das
Verlangen, weiter bei ihrem Körper oder den Angehörigen auszuharren. Sie akzeptieren ihren Tod und haben den Wunsch, weiter
in die Schönheit der geistigen Welt einzudringen. Andere Seelen
wiederum können nicht so leicht loslassen und bleiben bis zur
Beerdigung in der Nähe ihres Körpers. Das trifft vor allem auf die
Seelen zu, die einen plötzlichen Tod sterben, wie z.B. durch Unfall
oder Mord. Sie sind verwirrt oder wütend über ihren unzeitgemäßen Tod, was vor allem bei jungen Menschen häufig der Fall ist.
Bei einem plötzlichen Tod ist die Anpassungsphase länger als normal. (Jakoby 3, 114 ff.)
Bericht von Dr. Karl Nowotny (1895-1965), einem bekannten
Wiener Nervenarzt:
Ich ging spazieren mit guten Freunden. Als wir weggingen, war
ich müde und glaubte, nicht gehen zu können. Ich zwang mich
aber dazu und siehe da, plötzlich fühlte ich mich ganz gesund und
frisch. Ich lief davon und atmete tief die frische Luft, und ich war
so froh, wie schon lange nicht.
Ich kam zu meiner Begleitung zurück, und siehe da, was war
das? Ich stand da und gleichzeitig sah ich mich auf dem Boden
liegen. Die Umstehenden waren verzweifelt und aufgeregt, riefen
nach dem Arzt und holten ein Auto, um mich heimzufahren.
Aber ich war doch gesund geworden und fühlte keine Schmerzen. Ich konnte es nicht verstehen. Ich sprach die Freunde an,
aber sie sahen mich nicht und gaben keine Antwort. Dazu mein
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Hund, der verzweifelt schrie und nicht wusste, zu wem er gehen
sollte. Er sah mich hier und dort.
Nachdem alle Formalitäten erledigt waren und man meinen
Körper in einen Sarg legte, da wusste ich, dass ich gestorben sein
muss. Ich wollte es trotzdem nicht glauben. (* Nowotny Bd. 1, 113)
Sterbeerlebnisse von auf den Tod gut vorbereiteten Menschen:
Gelobt sei Gott der Vater. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt
seien all die großen Engelscharen.
Ich, eure Schwester, bin in einer Welt angekommen, von der
ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu träumen wagte. Als ich
meine Augen öffnete, war ich in einer strahlend hellen Landschaft.
Es ist ein wunderbares Geschehen, was mir zuteilwird. Und
könnt ihr euch vorstellen, dass ich gar nicht anders kann als Gott
zu loben, Gott zu preisen, denn ich spüre seinen Geist in mir und
ich fühle, dass ich in seine Liebe eingebettet bin.
Wirklich, nie hätte ich mir vorgestellt, dass in der geistigen
Welt alles so schön, so rein, so strahlend ist wie ich es jetzt erlebe,
und das Erstaunliche ist, ich weiß, dass ich in der geistigen Welt
bin, und doch bin ich so lebendig wie eh und je. Diesen Zustand
zu erfassen bedarf es wohl noch ein wenig. Zeitweise kommt sogar
eine leichte Verwirrung auf, weil ich gar nicht alles so erfassen
kann wie es jetzt hier auf mich einstürmt. Und doch, ihr lieben
Geschwister, es ist so schön, so unsagbar schön in der geistigen
Welt im Reiche Gottes zu sein. Die Leiden, die ich zuvor an meinem irdischen Körper verspürte, sind verschwunden. Nichts von
alledem ist mehr vorhanden. Alles ist wie weggeblasen. Es ist
wunderschön im Geistigen zu sein.
Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde, die ihr hier anwesend seid, für mich ist es ein großes Geschenk, mich zu euch äußern zu dürfen. Darüber bin ich glücklich und dankbar, und ich
möchte euch bitten, gebt all denen, die möglicherweise in der irdischen Welt um mich trauern, die Zuversicht weiter, dass ich in
der geistigen Welt das Schönste erlebe, was einem Menschenkind
widerfahren kann. Ich bin dankbar. Ich bin glücklich, und ich
fühle mich gesegnet von Gott, dem Vater. Und ich möchte auch
euch, ihr lieben Geschwister, segnen und euch Liebe und Frieden
wünschen. Amen. (* MK 25.10.2015)
Das Gefühl, sich von einer schweren Last, nämlich von seinem
kranken Körper zu befreien, ist unbeschreiblich schön. Diesem
Gefühl ging ein Sog nach oben voraus; das war der Austritt der
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Seele aus dem physischen Leib. In diesem Augenblick trat eine
Bewusstlosigkeit ein, die aber nur von kurzer Dauer war.
Ich erwachte in einem sonnenhellen Raum, auf einem Bett liegend und wusste sofort, dass ich eben meinen Tod erlebte. Ich
fühlte mich von einer Kraft durchpulst, die meinen Organismus
völlig regenerierte und mich in einen Zustand des Wohlbefindens
versetzte.
Als ich das merkte, schaute ich in das Gesicht eines strahlenden
Wesens, das plötzlich neben meinem Bett stand. Es stellte sich als
mein Schutzengel vor und meinte, dass ich mir noch einen Erholungsschlaf gönnen sollte, damit sich die Seele von ihrer physischen Belastung vollends lösen könne. Er sagte mir, dass ich gut
vorbereitet die Schwelle zum geistigen Reich überschritten hätte
aufgrund des Wissens, das ich mir angeeignet hätte und meiner
Christusverbundenheit, die meine Seele gestärkt habe. (* Ilg, 68)
Erlebnisse von schlecht vorbereiteten Menschen:
Wenn ein solcher Mensch seinen irdischen Körper verlässt, so
verfällt er zunächst in einen kurzen Schlaf, in dem er kein Bewusstsein hat. Doch plötzlich wacht er auf und erkennt, dass er
noch am Leben und bei vollem Bewusstsein ist.
Nun macht er sich Gedanken darüber und versucht mit seinem
Körper aufzustehen. Er stellt jedoch fest, dass er keinen solchen
Körper mehr hat und dass ihn eine tiefe, entsetzliche Dunkelheit
umgibt. (* MFK)
Verständnislos, einsam steht eine Seele in dem Sterbezimmer.
Verständnislos, da sich der Mensch, der auf dem Lager liegt, in
seinem Erdenleben sträubte, an ein Fortleben nach Ablegen des
grob stofflichen Körpers zu glauben, der sich deshalb nie mit dem
Gedanken ernst befasste und alle die verlachte, welche davon
sprachen. Verwirrt schaut er um sich. Er sieht sich selbst auf seinem Sterbelager, sieht ihm bekannte Menschen weinend darum
stehen, hört deren Worte, die sie sprechen, und fühlt auch wohl
den Schmerz, den sie dabei empfinden in der Klage, dass er nun
gestorben sei. Lachen will er und rufen, dass er ja noch lebe! Er
ruft! Die Menschen hören nicht darauf, sie klagen weiter. Angst
beginnt in ihm emporzusteigen. Er hört doch seine Stimme selbst
ganz laut und fühlt auch seinen Körper deutlich.
Ein unsagbares Furchtgefühl lässt ihn erschauern. Schwäche
des Verlassenseins drückt ihn zu Boden, sein Bewusstsein schwindet. (Gralswelt 47/08)
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Ist der Tod schmerzhaft?
Der Tod ist völlig schmerzlos! Alle Nerven schalten im Bruchteil einer Sekunde ihre Wahrnehmung ab. Der Mensch in seiner
geistigen Individualität fühlt sich zunehmend leichter und freier.
Dann kommt jedoch der große Augenblick, wo er von seinen Bekannten und Freunden in Empfang genommen wird. Es können
gute, aber auch böse Bekannte sein. Das richtet sich ganz nach der
Entwicklung der Seele des Sterbenden.
In den meisten Fällen kommt es zu einem großen Schock, da
die meisten Menschen nicht an das Weiterleben glauben. (* MFK)
Ist der Trennungsaugenblick zwischen Geistseele und Körper
für das Geistwesen schmerzhaft?
Im allgemeinen nicht. Wenn jedoch negative Lebensweise,
Selbstmord, ein äußerst schlechtes Gewissen, stärkste Todesängste
usw. vorhanden sind, dann können seelische Schmerzen empfunden werden.
Was fühlen Geistwesen im Tod oder kurz nachher?
Je nach Lebensweise verschieden. - Bei gottgewollter Lebensweise zum Beispiel Glücksgefühle, Erhebung bis zur Glückekstase,
Freiheit, Friede, Geborgenheit, Liebe, Dankbarkeit usw. - Bei negativer Lebensweise zum Beispiel Schmerz, Qual, Hohn, Spott,
Bitterkeit, Zorn, Lethargie, Verzweiflung bis zur völligen Unbewusstheit! (* Weidner 13, 31 ff.)
Sterbebericht des Pfarrers Robert (Auszug)
Aus meiner gespeicherten Erinnerung weiß ich, dass ich im
Lande Salzburg geboren wurde.
Priesterseminar, Ausbildung, Priesterweihe, Kaplanstellen folgten, bis ich als 37-jähriger vom Bischof eine Pfarre zugewiesen
bekam, in der ich als 69-jähriger Pfarrer starb. Was ich dabei erlebte, schildere ich euch nun.
Beim Unwohlsein sah ich eine Art von weißen Gestalten, ihr
würdet sagen Engel, Schutzengel oder dienstbare Geistwesen, welche zu diesem Zweck von Gott gesandt wurden, mir bei der Lösung von meinem Körper behilflich zu sein. Heute weiß ich dies
genau, damals dachte ich an Fieberhalluzinationen und Einbildungen, verursacht durch eine Medikamentenüberdosis, welche
mir der herbeigeeilte Arzt gab. Als jedoch das Herz intensiver zu
stechen und zu brennen anfing, gingen diese Wesen immer mehr
auf mich zu und machten sich mit ihren Händen an mir zu schaffen. Ich hatte keine Angst vor ihnen.
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Nach einer für mich unbestimmten Erdenzeit, nach Stunden
gerechnet, traten unter der Leitung eines bisher im Hintergrund
stehenden großen Wesens alle Engelwesen an mich heran, und ich
freute mich, denn sie verschafften mir Schmerzfreiheit. Der Arzt
stellte daraufhin meinen irdischen Tod fest. (* Weidner 12, 13 ff)
Bericht aus dem Jenseits über einen Autobahnunfall (Auszug)
Ganz aufgeregt sahen wir das Unglück auf uns zukommen. Es
ging so rasch. Schon war der Zusammenstoß da.
Dann war folgendes geschehen: Meine kleine Tochter, die wie
ich Kathrin hieß, und ich, wir waren sofort tot. Das andere Kind
hieß Lisbeth, und mein Mann hieß Wilhelm. Er war schwerverletzt, Lisbeth hatte keine Verletzung. Nun, als erstes hörte ich konnte aber nicht sehen - die Worte, die um mich gesprochen
wurden. Da hieß es: "Die beiden sind tot, das größere Kind ist
unverletzt, und der Mann scheint schwerverletzt zu sein." Ich
hörte auch, wie man sagte: "Es ist am besten, man fährt sie gleich
ins Leichenhaus."
Und da konnte ich nun meine Augen auftun - und erschrak. Ich
lag ja auf einer Bahre, leblos, und etwas entfernt die kleine Kathrin. Dann hörte und sah ich, wer alles zugegen war. Es war die
Polizei da, es war die Sanität da, es waren Wagen da, es waren
Leute da. Und immer hörte ich: "Die beiden sind tot." Da sagte ich:
"Nein! Ihr meint doch nicht etwa mich? Ich bin doch nicht tot! Ich
bin doch da!"
Nun aber sprach mich eine Gestalt neben mir an, die mir fremd
vorkam und allem Anschein nach nicht zu den Leuten gehörte.
Denn sie sah nicht so menschlich aus wie die anderen. Diese 'Person' sagte zu mir: "Doch, du bist gestorben, du bist umgekommen,
du siehst ja deinen toten Leib hier." Ich erwiderte: "Das stimmt
doch nicht, ich bin doch da, ich lebe doch!"
Und dann sah ich aber, wie man meinen Körper in ein Auto
lud, und dazu noch die kleine Kathrin, und ich stand doch noch an
Ort und Stelle, als der Wagen wegfuhr - und ich sah auch, wie
man meinen Mann wegfuhr. Ich blieb dann noch lange Zeit, wie
verstört, an diesem Unglücksort. Und da wurde es mir bewusst: Du
bist doch umgekommen.
Da aber klärte mich die 'Person' neben mir auf und sagte: "Dein
geistiger Leib ist aus deinem irdischen Leibe entwichen, der nun
der Erde übergeben wird. Aber die Seele und was dich lebendig
machte, das kehrt ins Reich der Lebendigkeit zurück." Ich sagte:
"Lasst mich doch, ich möchte wissen, wie es meinem Mann ergeht,
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ich will zu meinem Mann!" Und man antwortete mir: "Wenn es
dir beliebt und du deinem Manne folgen willst, kannst du das tun."
Ich folgte dann den Spuren des Krankenwagens, und so fand
ich meinen Mann im Krankenhaus. Ich kümmerte mich auch um
Lisbeth, und ich überlegte, was nun wohl mit ihr geschehen würde. Da musste ich feststellen, dass meine Schwester sich ihrer annahm; sie nahm Lisbeth zu sich. Sie war sehr traurig und weinte,
weil ich gestorben war und die kleine Kathrin auch. Ich begab
mich in ihr Haus, ich wollte sehen und hören, was alles vor sich
ging. Und so erlebte ich auch meine eigene Beerdigung. Darauf
kehrte ich zeitweise ins Krankenhaus zurück, dann wieder in das
Haus meiner Schwester. Auch musste ich immer wieder zum
Friedhof gehen, wo mein Grab war.
Als ich da wieder einmal auf dem Friedhof war, da kam mir ein
fremdes Wesen entgegen und bat mich, ich möchte doch endlich
diesen Ort verlassen und in das geistige Reich eintreten, wo ich
auch hingehörte. (Hinz, 188 ff.)

10.3.7 Einfluss der Art des Sterbens auf den Übergang
Langsames Sterben
Wenn es ein langsamer Sterbeprozess ist, dann beginnt der
Mensch, wie in einer Zwischenwelt zu leben. Das bedeutet, er
nimmt die hiesige, also eure Welt noch wahr, aber seine Seele
beginnt sich bereits über die Silberschnur vom Körper zu trennen.
Er bleibt natürlich mit der Silberschnur verbunden, gleichzeitig
wird er mit der lichten Welt konfrontiert.
Selbstverständlich sehen viele etwas. Alles geschieht bewusst.
Sie nehmen plötzlich Anverwandte wahr, die bereits eine lange
Zeit in der lichten Welt sind. Die Sterbenden nehmen die Engel
wahr, die Engel der Liebe, die Verstorbenen, die sie erwarten, also
um ihr Bett stehen. (* Weber, 128)
Ein Kollege, der als praktischer Arzt arbeitet, erzählte mir von
einem Mann, der im Sterben lag und sich schrecklich vor dem Tod
fürchtete. Er besuchte ihn täglich. Eines Tages jedoch saß dieser
Mann strahlend im Bett. Als sein Arzt ihn daraufhin erstaunt fragte, was passiert sei, erzählte er, ein guter Freund und Nachbar, der
drei Jahre zuvor gestorben war, sei vorbeigekommen und habe mit
ihm ausführlich und liebevoll über den Tod gesprochen und ihn
beruhigt. Zwei Tage später ist der Mann ganz ruhig und friedlich
gestorben.
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Viele Beschreibungen von Sterbebettvisionen werden nicht als
solche erkannt oder als Halluzinationen, als Verwirrtheit des Sterbenden oder als Nebenwirkungen von Medikamenten interpretiert. Aber seit das Pflegepersonal und die ehrenamtlichen Helfer,
vor allem in Hospizen und Einrichtungen zur Sterbebegleitung,
solchen Erfahrungen offener gegenüberstehen, werden Sterbebettvisionen auch häufiger als solche erkannt und ernst genommen. (Lommel, 331)
Unfalltod
Der Hochentwickelte, wenn er plötzlich durch einen Unfall aus
dem Leben gerissen wird, ist bereits vorbereitet worden. Das ist
eine Situation, die ihr dann verstehen werdet, wenn ihr euch
selbst darauf vorbereitet habt. Denn ihr wisst ja nicht, ob ihr einen
Unfall erleidet oder durch Krankheit oder sonstige Schwierigkeiten hinübergeht. Der geistig Gereifte ist im Grunde genommen
immer bereit, und weil er das ist, ist er auch immer vorbereitet.
(* Weidner 20, 147)

Ihr wisst nicht, wie gut die Vorsehung für diejenigen sorgt, deren Schicksal es ist, plötzlich und auf eine scheinbar schreckliche
Art und Weise vom Körper getrennt zu werden. Stets sind hierfür
Vorkehrungen getroffen. Die Verunglückten wissen nicht, was
ihnen geschieht. Sie wissen lediglich, dass sie leben, sich bewegen
und in einer Welt atmen, die identisch scheint mit der bisherigen.
Behutsam und mit viel Liebe werden sie zu der Erkenntnis gebracht, dass sie ihren ehemaligen Körper verlassen haben und 'tot'
sind.
Wir in der geistigen Welt wachen über ihren Zustand, bis sie
sich der neuen Lage bewusst geworden sind, und wir wissen, dass
sie tiefe Freude und Dankbarkeit für einen so leichten Übergang
empfinden. (* White Eagle, 110)
Menschen, die durch plötzlichen Tod, bei Katastrophen sterben, sind erst wie betäubt, und würden schwer allein den Weg in
die Sphären finden. Jene, die in freier Luft oder im Meere ihren
Tod finden, sterben leichter, als die, welche in Grubenunglücken,
Erdbeben oder Feuer sterben. Immer helfen gute Geister, die Seelen aus dem Todesgrauen erlösen. (* Vay 2, 145)
Jenseitsbericht von einem Flugzeugabsturz
Das Flugzeug explodierte in der Luft, und jene Geistwesen, die
sich immer dem Licht zuwandten, wurden sofort aus ihrem Körper
gezogen, oder vielmehr vorher schon. Sie erlebten den Schock gar
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nicht. Ihre lieben Schutzgeister halfen ihnen natürlich dabei und
erfassten sie sofort. Es waren leider nicht viele.
Die anderen mussten ein trauriges Erlebnis durchmachen, als
sie am Boden ihren zerrissenen Körper liegen sahen. Sie kannten
sich nicht aus, sie standen da und wussten nichts von all den Geschehnissen und gingen nicht mit ihren lieben Schutzgeistern mit,
die sie zogen und in ihre Schwingung bringen wollten, um sie
aufzuhellen. (* Zelenka, 117)

10.3.8 Erlebnis eines hellsichtigen Menschen (Auszug)
Es ging um einen schweren Autounfall.
Es bot sich mir ein herzzerreißendes Bild: Der Geist des Vaters,
der am Steuer gesessen hatte, stand neben dem Krankenwagen, in
den gerade seine Frau verladen wurde. Er wiegte ein Kind in den
Armen. Der Krankenwagen würde jeden Augenblick losfahren,
und ich wusste, dass er seiner Frau ins Krankenhaus würde folgen
wollen.
Ich ging direkt auf ihn zu. "Ich kann Sie sehen. Sagen Sie mir,
was hier passiert ist."
Er war verblüfft. "Sie können mich sehen?"
"So ist es."
Ich sah mir das Kind in seinen Armen an. Es war ein kleines
Mädchen, nicht älter als fünfzehn oder sechzehn Monate. Dann
erinnerte ich mich, dass er noch ein weiteres Kind erwähnt hatte.
"Wo ist es?", fragte ich ihn. Der Geist deutete mit seinem Kopf auf
eine Stelle direkt hinter sich, und als ich genauer hinsah, bot sich
mir ein äußerst seltsamer Anblick: Der Geist eines winzigen Babys
- höchstens zwei oder drei Monate alt - schwebte direkt hinter der
rechten Schulter seines Vaters.
"Wer hält das Baby?", fragte ich den Vater.
"Meine Großmutter", antwortete er.
Ich fragte ihn, wie lange seine Großmutter schon verstorben
war. "Etwa zwanzig Jahre. Aber jetzt steht sie da wie eine Eins und
hält das Baby in ihren Armen", sagte er.
Ich fragte den Vater: "Sie wissen doch, dass Sie und Ihre Kinder
tot sind?"
Er bejahte, machte sich jedoch große Sorgen um seine Frau.
Als sich die Türen des Krankenwagens schlossen, geriet der
Geist des Mannes in Aufregung: "Was geschieht jetzt mit ihr?",
fragte er.
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Ich sagte, ich wüsste es nicht, und fügte hinzu, dass er seine
beiden Babys ruhig unter der Aufsicht seiner Großmutter belassen
könnte; sie würde sie ins Licht führen. Da ich erwartete, dass seine
Frau auch bald sterben würde, schlug ich ihm vor, ihr ins Krankenhaus zu folgen, damit er gemeinsam mit ihr ins Licht gehen
konnte. "Dort werden Sie auch Ihre Großmutter und die beiden
Kinder wiedersehen", versicherte ich ihm. (Winkowski, 202 ff.)

10.4

Die Totenwache und die Zeit bis zur Bestattung

Der Tod ist ein Abschied. Jeder Abschied ist mit dem Gefühl
der Wehmut verbunden. Du bringst einen Menschen, den Du liebhast, zum Bahnhof, weil er für einige Wochen oder Monate verreisen will. Er freut sich auf die Reise und Du weißt, dass es ihm
am Ziel gut gehen wird. Dennoch kommt Wehmut bei Dir auf. Du
bist mit der Reise einverstanden und dennoch traurig. So kannst
Du auch mit dem Tod eines Menschen einverstanden sein und
trauern. Das eine ist unabhängig von dem anderen. Gefühle machen das Leben aus. Wenn Du einverstanden bist, erlebst Du die
Trauer, wenn Du nicht einverstanden bist, erleidest Du die Trauer.
Im ersten Fall ist Dein Gefühl aktiv, im zweiten Fall passiv. Im
ersten Fall bist Du der Boss, im zweiten Fall bist Du das Opfer.
(* DAR 02/07)

Früher war die Totenwache ein wunderbarer Akt. Dadurch
habt ihr diesen Seelen ein Gefühl der Geborgenheit gegeben. Diese
Verstorbenen hatten durch die Unterstützung der Angehörigen
auf der einen und der sogenannten Lichtwelten auf der anderen
Seite weitaus weniger zu leiden, denn es wurde bewusst Abschied
genommen.
Indem noch zu Hause jemand gewaschen, gesalbt und schön
angezogen worden ist, nahmen die Menschen wirklich Abschied
von den Verstorbenen. Dazu gehörte auch das Wachehalten für
die Seele: die Seele zu beschützen und ihr einen Weg in die
Lichtwelten zu bahnen.
Es ist schade, dass dieser Brauch so sehr verlorengegangen ist
und dass die Menschen sehr oft in Krankenhäusern sterben, in
denen soviel Stress und Angst angesammelt ist und wo viele nichtverkörperte Seelen umherirren. (* Bock, 117)
Wenn ein Patient gerade eben gestorben ist, werden die Angehörigen in sein Sterbezimmer gebeten. Manche sprechen dann
tatsächlich zu dem Toten, berühren ihn, küssen ihn sogar. Halten
Sie das nicht für krankhaft?
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Nein, ich halte es nicht für krankhaft. Ich mache mir eher Sorgen um die Leute, die sehr stoisch, ruhig, gelassen, nach außen hin
gefasst erscheinen, um diejenigen, die kein Wort sagen und keine
Träne vergießen, die sich fürchten, auch nur einen Blick auf den
Toten zu werfen, und das Zimmer stumm verlassen. Sie werden
vielleicht eine verspätete, aber um so nachhaltigere Reaktion
durchmachen müssen. (Kübler-Ross 3, 69)
Die, die am Leben bleiben, sollten sich alle Mühe geben, um
dem Sterbenden beim Übergang auf die andere Seite des Todesvorhangs zu helfen. Trotz unserer Trauer und dem Schmerz sollten wir die Seele in der Überzeugung bestärken, dass sie gestorben
ist. Man sollte viele Kerzen anzünden, bis zu dem Moment, in dem
wir innerlich spüren werden, dass wir damit aufhören können. Es
ist immer eine individuelle Sache.
Es erscheint sogar ganz normal, die Anwesenheit des Geistes
des Verstorbenen zu spüren. Viele freuen sich sogar sehr, dass er
sie nach dem Tod besucht. Wenn sie wüssten, was das bedeutet
und welche Folgen es hat, würden sie intensiv darüber nachdenken, wie sie ihm und sich selbst helfen könnten.
Dem Verstorbenen muss man unbedingt bewusst machen, dass
er gestorben ist. Wie soll man das tun? Man muss ihn laut bei seinem Namen nennen und z.B. sagen: 'Jan, du lebst nicht mehr, du
bist bei einem Autounfall, unter diesen Umständen, an diesem Tag
und um diese Uhrzeit ums Leben gekommen. Du bist gestorben,
geh ins Licht. Geh, fürchte dich nicht, dort wartet man schon auf
dich. Geh, Gott liebt dich sehr und wartet auf dich, hab keine
Angst. Gott hat dir alle Sünden vergeben und auch du sollst dir
alles vergeben. Wir haben dir auch alles vergeben. Bitte verzeih
auch uns unsere Verfehlungen.' Den Text kann man natürlich
modifizieren, abhängig davon, was man in der entsprechenden
Situation für angebracht hält. (Pratnicka, 318 ff.)

10.5

Die Bestattung

Das Einsenken des Sarges in die Erde wird als letzter Abschied
empfunden. Doch auch das ist keineswegs mehr selbstverständlich.
Auf zunehmend mehr Friedhöfen darf der Sarg erst in das Grab
gegeben werden, wenn sich die Trauergemeinde längst entfernt
hat. Tatsache ist, dass damit mögliche Emotionen der Hinterbliebenen verhindert werden. Ärzte verordnen auf Wunsch Beruhigungsmittel, damit Tränen am offenen Grab und andere Regungen
der Trauer unterbunden werden. (Dt. Bischöfe 3, 12)
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Wohnt der Geist allgemein seinem Begräbnis bei?
Sehr oft wohnt er ihm bei, zuweilen befindet er sich dabei noch
im Zustande der Verwirrung und versteht nicht, was sich begibt.
Je nach seinen Gefühlen schmeichelt ihn die Menschenmenge.
(* Kardec, 127)

Ein hellsichtiges Medium berichtet:
Für die meisten Menschen sind Totenwachen, Leichenschauen
und Beerdigungen traurige Ereignisse.
Ich persönlich sehe Beerdigungen mit ganz anderen Augen schließlich steht mir meistens eine interessante, manchmal aufwühlende und leider ab und an unangenehme Begegnung mit einem Geist bevor. Tatsache ist: Bereiten Sie sich darauf vor, bei
Ihrer eigenen Beerdigung anwesend zu sein. Es kommt nur selten
vor, dass man einen Geist nicht bei seiner eigenen Beerdigung
antrifft - mit Ausnahme von Kindern. Kindern unter drei oder vier
Jahren bin ich noch nie bei ihrem Begräbnis begegnet.
Der Geist steht normalerweise am Fußende des Sargs - was ja
auch Sinn ergibt: So kann er alle Kommentare hören, die die Trauernden von sich geben, wenn sie am Sarg vorbeigehen.
Auch die Geister eingeäscherter Leichname sind während der
Zeremonie anwesend. (Winkowski, 153)
Wenn ich einer Beerdigung beiwohne, dann nur, um ganz bestimmte Informationen zwischen dem Verstorbenen und seiner
Familie zu übermitteln.
Das ist wohl die häufigste Frage, die mir die Hinterbliebenen
bei einer Beerdigung stellen: Hat uns der Verstorbene noch etwas
mitzuteilen?
Manche Leute sind wirklich besorgt, ob dem Toten noch etwas
auf dem Herzen liegen könnte, das er gerne noch zu Lebzeiten
losgeworden wäre. Dann helfe ich natürlich gerne - auch wenn
das, was mir der Geist erzählt, nicht immer den Erwartungen der
Hinterbliebenen entspricht. (Winkowski, 159)
Manchmal haben die Lebenden das starke Bedürfnis, den Toten
noch etwas mitzuteilen, üblicherweise eine Entschuldigung für
etwas, das sie ihnen zu Lebzeiten angetan haben. In diesem Fall
brauche ich mich nicht eigens zur Beerdigung zu bemühen, sondern den Trauernden nur den guten Rat zu geben, ihre Entschuldigungen bei der Beerdigung leise flüsternd vor dem Sarg vorzutragen. Der Geist wird in ihrer Nähe sein und sie hören. Doch sie
dürfen ihr Anliegen nicht nur denken, sie müssen es - wenn auch
leise - aussprechen; wenn die dahingeschiedene Tante Florence in
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ihrem Leben keine Gedankenleserin war, wird sie es auch im Tod
nicht sein. (Winkowski, 165)
Noch niemals hat mir ein Geist erzählt, dass ihm der Tod
Schmerzen bereitet hätte. Krankheit oder Verwundung ziehen
natürlich Qualen nach sich, doch wenn es um den Tod an sich
geht - der ist absolut schmerzfrei.
Natürlich haben manche Menschen Angst davor, doch der
Großteil berichtet nur Gutes über diejenigen, die dem Sterbenden
im weißen Licht erscheinen, um ihm Trost und Zuversicht zu
spenden. (Winkowski, 173)
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11.

Das Ankommen im Jenseits

11.1

Die neue Umgebung

Die einen reden, weil sie alles zu wissen glauben, andere
schweigen und warten ab; doch wie wenige sind derer, die wirklich etwas vom Jenseits wissen. (• DT 28, 3)
Wenn dann der Tod den Schlag eures Herzens anhält, und das
Licht in euren Augen erlischt, werdet ihr zu einer durch ihre
Harmonie, ihre Ordnung und ihre Gerechtigkeit wunderbaren
Welt erwachen. Dort werdet ihr zu begreifen beginnen, dass die
Liebe Gottes euch für alle eure Werke, Prüfungen und Leiden entschädigen kann. (• DT 63, 331)
Ich will, dass ihr gläubige Menschen seid, dass ihr an das Geistige Leben glaubt. Wenn ihr eure Geschwister ins Jenseits habt
aufbrechen sehen, so haltet sie nicht für fern von euch und denkt
auch nicht, dass ihr sie für immer verloren habt. (• DT 28, 37)
Jetzt fragt euch der Meister: Wo sind eure Toten, und warum
weint ihr über das Verschwinden der Wesen, die ihr liebt? Wahrlich, Ich sage euch, in Meinen Augen ist niemand gestorben, denn
allen habe Ich ewiges Leben gegeben. Sie alle leben; jene, die ihr
für verloren hieltet, sind bei Mir. Dort, wo ihr den Tod zu erblicken vermeint, ist das Leben, wo ihr das Ende seht, ist der Anfang.
Wo ihr meint, dass alles Mysterium und unergründliches Geheimnis ist, ist das Licht, strahlend wie eine immerwährende Morgenröte. Wo ihr glaubt, dass das Nichts sei, ist Alles. (• DT 63, 320)
Was wird geschehen, wenn ich im physischen Sinne nicht
mehr am Leben bin? Was wird in mir vorgehen? Werde ich noch
ich selber sein? Werden die Gefühle, die mich zu Lebzeiten umgetrieben haben, dies auch weiterhin tun? Gibt es einen Himmel
und eine Hölle? Werden mich Götter oder Dämonen, meine Feinde oder meine Lieben auf der anderen Seite begrüßen?
Denen unter euch, die an ein Leben nach dem Tode geglaubt
haben, wird es leichter fallen, sich an die neuen Verhältnisse zu
gewöhnen.
Nun kann es sein, dass ihr nach eurem Tod von Freunden und
Verwandten begrüßt werdet, oder auch nicht. Wie alles, ist auch
dies eine persönliche Sache. Ihr werdet nicht automatisch weise
sein, wenn ihr es vorher nicht wart. Aber es wird auch keine Möglichkeit geben, mit euren eigenen Gefühlen, Empfindungen oder
Motiven Versteck zu spielen.
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Ihr werdet einfach lernen, euch in einer neuen Umwelt zu betätigen, wo andere Gesetze gelten; und diese Gesetze sind viel weniger einengend als die, denen ihr jetzt untersteht.
Nun - den Faulenzern unter euch kann ich keine Hoffnung anbieten: der Tod wird euch zu keinem ewigen Ruheort verhelfen.
Ihr könnt aber, falls ihr das wünscht, euch eine Weile verschnaufen. (* Roberts 1, 147 ff.)

11.2

Wo und was ist das Jenseits?

Alle Welten sind von Meinen Geschöpfen bewohnt, nichts ist
leer, alle sind gesegnete Gefilde und Gärten, betreut von Maria,
der Verkörperung Göttlicher Zärtlichkeit. (• DT 26, 33)
Jenseits, im 'Geistigen Tale', erwartet euch ein Leben voller
Licht, zu dem ihr auf dem Pfade des Guten Schritt für Schritt hingelangen werdet. (• DT 63, 318)
Die einzige Entfernung, die zwischen euch und Gott oder zwischen euch und einem Geistwesen existiert, ist nicht eine materielle Entfernung, sondern eine geistige, verursacht durch euren
Mangel an Vorbereitung, an Reinheit oder Bereitschaft, die Inspiration und den geistigen Einfluss zu empfangen. (• DT 41, 19)
Beim Abscheiden aus dem irdischen Leben tritt der Geist in eine Welt ein, die er zu Lebzeiten selbst aufgebaut hat. Er tritt ein in
das, was aus seinem Inneren herausdringt. Herrscht in seinem Inneren Unzufriedenheit, Ungeduld, Missgunst, Hass, so tritt er in
eine ebensolche Welt ein, und er gesellt sich zu Wesen gleicher
Art, mag er zu Lebzeiten auch noch so viele Gebete gesprochen
haben. (* Hinz, 179)
Über den Himmel gibt jede Glaubensgemeinschaft andere Auskünfte, aber alle insgesamt drücken sich mehr oder weniger unklar
aus. Außerdem sprechen ihre Lehren nur von einem EinheitsHimmel, der in einem Erdenleben des Menschen entweder verdient werden oder für ewig verlorengegangen sein kann. Wir wollen berichtigen, dass es sehr viele sogenannte Himmel und Paradiese gibt, je nach Auffassung und Einreihung.
Da können wir keine Grenzen ziehen, wir sagen zu den verschiedenen Stufen einfach 'Sphären', d. h. Schichten, Himmel, wo
ähnliche Geschwister einander helfen und von wo aus sie den weiteren Aufstieg in lichtere Höhen antreten können. (* Weidner 12, 40 ff.)
Diese jenseitige Welt nimmt keinen Raum ein, daher ist die
Frage: 'Wo passiert das alles?' im Grunde müßig. Sie ist das Ergebnis eurer falschen Vorstellung vom Wesen der Realität. Es gibt
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also keinen einen Ort, keine besondere Lokalität. Diese Welt existiert, ohne dass ihr sie wahrnehmt, inmitten der physischen Welt,
die ihr kennt. Eure Wahrnehmungsorgane erlauben es euch einfach nicht, euch in diese Wellenlängen einzuschalten.
(* Roberts 2, 165)

Wenn ihr diese körperliche Hülle verlasst, geht ihr immer zu
dem Himmel oder der Schwingungsebene, die mit dem jeweiligen
Bewusstseinsverständnis oder den gesamtemotionalen Haltungen
übereinstimmt, die ihr auf dieser Ebene zum Ausdruck gebracht
habt. (* Weinberg, 56)

11.3

Das Lebensumfeld im Jenseits und dessen Stufen

Auf der Göttlichen Himmelsleiter gibt es eine unendliche Zahl
von Wesen, deren seelische Vervollkommnung ihnen erlaubt,
gemäß dem Entwicklungsgrade, den sie erreicht haben, verschiedene Stufen einzunehmen. (• DT 29, 24)
Die unsichtbare Welt gliedert sich in viele verschiedene Seinszustände, die von der Erkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes abhängig sind. Nach dem Übergang in die Welt des Geistes
kann nur an jenen Zustand angeknüpft werden, in dem das irdische Leben abgeschlossen wurde. Der Grad des erreichten Bewusstseins ist ausschlaggebend, wo und auf welcher Ebene die
Seele platziert wird.
Die Bibel dokumentiert das Jesuswort: 'In meines Vaters Haus
sind viele Wohnungen', in dem auf die unterschiedlichen Ebenen
verwiesen wird. Die verschiedenen Seinszustände manifestieren
sich in verschiedenen Ebenen, wobei die höheren Sphären für die
Bewohner der niederen unzugänglich und unsichtbar sind.
Vielfach ist in der Jenseitsforschung und ihrer Literatur von
sieben Sphären die Rede. (Jakoby 3, 101 ff.)
Nach dem Absterben des Erdenkörpers schwebt der dadurch
losgelöste feinstoffliche Körper wie Kork empor in der Feinstofflichkeit, die man das Jenseits nennt. Er wird genau durch das Gesetz der Schwere an jener Stelle festgehalten, die die gleiche
Schwere hat wie er; denn dann kann er nicht weiter, weder aufnoch abwärts. Wie er nun selbst war, wird er unter Gleichgesinnten leiden müssen oder sich erfreuen können, bis er sich innerlich
erneut verändert. (* Abd-Ru-Shin 1, 149)
Die Wohnungen im Jenseits
Im Hause des Vaters gibt es eine unendliche Zahl von Wohnungen. Meint also nicht, dass ihr beim Scheiden von dieser Welt
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bereits die größte geistige Höhe erreicht habt. Wenn euer Aufenthalt auf diesem Planeten endet, werde Ich euch zu neuen Heimstätten führen, und so werde Ich euch immerdar auf der unendlichen Stufenleiter eurer Vervollkommnung leiten. (• DT 27, 41)
Je nach der Entwicklungshöhe, die ihr errungen habt, wenn ihr
diese Welt verlasst, wird die geistige Heimstätte sein, die ihr im
Jenseits bewohnt. (• DT 30, 61)
Denn jeder, der sich geistig entwickelt, entwickelt damit auch
seine zukünftige Heimat. Und nicht nur die Heimat, sondern auch
die Wohnung, die Gestaltung der Wohnung könnt ihr dann vornehmen. Aber die Räumlichkeiten, die sind euch vorgegeben. Die
Innenausgestaltung ist so, wie die Seele ausstrahlt. (* Weidner 25, 81)
Die sieben geistigen Stufen um den Planeten Erde
Sieben geistige Entwicklungsabschnitte muss euer Geist zurücklegen, um seine Vollkommenheit zu erreichen. Heute, da ihr
noch auf der Erde lebt, wisst ihr nicht, auf welcher Stufe der
Himmelsleiter ihr euch befindet. (• DT 29, 29)
Wie viele träumen vom Sterben in der Erwartung, dass dieser
Augenblick sie zu Mir bringt, damit sie Mich dann ewiglich im
Himmel anbeten, ohne zu wissen, dass der Weg unendlich weiter
ist, als sie geglaubt haben. Um auch nur eine Stufe der Himmelsleiter, die euch zu Mir führen wird, höher zu steigen, muss man
das menschliche Leben in rechter Weise gelebt haben. (• DT 29, 33)
Das Jenseits gliedert sich in vielerlei Existenzebenen von unterschiedlicher Lebensqualität, wobei die Schöpfungszahl 'Sieben'
eine Rolle spielt. Die jenseitigen Sphären sind mit den Schichten
einer Zwiebel vergleichbar, wobei die einzelnen Ebenen mit zunehmender Entfernung von der Erde immer subtiler werden. Nach
dem körperlichen Tode gravitiert man in denjenigen Zustandsbereich, in den man entwicklungsmäßig gehört. (Passian 2, 27)
Unser Planet Erde ist von sieben atmosphärischen Ringen umgeben, und jeder der sieben Ringe unterteilt sich wieder in sieben
Sphären, das sind also neunundvierzig Sphären, die die Wohnbzw. Aufenthaltsstätten der dieser Erde zugehörenden Geister
darstellen und das sogenannte 'Jenseits' bilden. Diese Bereiche
dienen den von der Erde abgeschiedenen Seelen zur Läuterung,
zum Lernen, somit zur Höherentwicklung und im siebten atmosphärischen Ring als Vorbereitung auf den Übergang in die nächst
höhere, die sechste Weltstufe. (* Weidner 26, 163)

146

Übersichtsdarstellung der sieben atmosphärischen
Ringe bzw. Dimensionen oder Stufen. In den Ringen
1 bis 3 ist der Einfluss der Gegenseite noch sehr stark.

Freiwillige Reinkarnationen

Farbe

7

Himmelsstadt / Anbetung

Weiß
Silber
Gold

6

Nächstenliebe / Wiedergutmachung

Violett

5

Besinnung / Schulung

Blau

4

Kosmisches Gedächtnis /
Erinnerung

Grün

Reinkarnationspflicht

Bezeichnung der Ringe/Dimensionen

3

Übergangsebene

Grau

2

'Fegefeuer'

Dunkelgrau

1

'Vorhölle / Hölle'

Schwarz

(vgl. Wallimann 1, 42 ff., * Weidner 26, 171 ff.)

Innerhalb der Astralwelt gibt es sieben Dimensionen, von denen jede wiederum in sieben Stufen oder Zonen unterteilt ist. Die
drei ersten Dimensionen können als die dunklen oder grauen bezeichnet werden. Die erste ist schwarz, ohne Licht, und entspricht
etwa unseren Vorstellungen von der Hölle. Allerdings müssen wir
uns immer vor Augen halten, dass die räumlichen Benennungen,
ob wir nun von Dimension, Ebene, Sphäre, Stufe oder Zone sprechen, niemals einen Ort, sondern einen Bewusstseinszustand meinen. (Wallimann 2, 42 ff.)
Die Aufenthaltsdauer des einzelnen in den jeweiligen Sphären
ist verschieden lang, je nach der Hypothek, die man aus dem Er147

denleben mitbringt und je nach dem selbsterarbeiteten Tempo der
weiteren geistigen Entwicklung. (Passian 3, 321)

Kurzbeschreibung der ersten fünf Dimensionen
Die erste Dimension: 'Die Vorhölle/Hölle'
Die Hölle ist das Sinnbild für die schweren Leiden, die furchtbaren Gewissensbisse, die Verzweiflung, den Schmerz und die
Bitternis derer, die schwer gesündigt haben. Doch von diesen Folgen werden sie sich frei machen durch die Entwicklung ihrer
Geistseelen hin zur Liebe. (• DT 27, 7)
Die Hölle besteht nicht aus Feuerkesseln oder Folterkammern,
sondern aus schmerzlichen Seelenzuständen, aus Empfindungen
grenzenloser Verlassenheit, tiefster Angst und Hoffnungslosigkeit.
Astralwesen, die unter diesen Qualen leiden, haben böswillig
anderen geschadet, ohne je Einsicht oder Reue empfunden zu haben. Sie sind eingesperrt in ihrem Bewusstseinszustand und erleiden in dunklen und trägen Energieströmen nun an sich selbst
jene Bösartigkeiten und Schmerzen, die sie anderen zugefügt haben. Dies geht so lange, bis sie Reue empfinden und sich dadurch
über die verschiedenen Zonen dieser ersten Dimension entwickelt
haben. Schließlich kommen sie in die Lage, in einem neuen Leben
auf der Erde die Schuld abzutragen und sich in der Nächstenliebe
zu üben. (Wallimann 2, 42 ff.)
Die zweite Dimension: 'Das Fegefeuer'
Auch die zweite Dimension ist noch ohne Licht, aber dunkelgrau, nicht schwarz. Dieser Ort der Läuterung ist auch als Fegefeuer bezeichnet worden. In ihm halten sich Wesen auf, die anderen Schaden zugefügt haben, aber vor dem Tod noch Reue empfanden. Dadurch sind sie empfänglich für die Hilfe anderer Wesen. Unsere Gebete können sie erreichen und ihnen als Lichtschwingungen Trost und Stärke vermitteln. Diese Kräfte verkürzen ihren Läuterungsweg. Nach Abschluss eines bestimmten Reifungsprozesses müssen sich alle Wesen aus dieser Dimension zunächst der Bewährung und Entwicklung in einem neuen Erdenleben unterwerfen, um in höhere Astralbereiche zu gelangen.
(Wallimann 2, 44)

Die dritte Dimension: 'Die Übergangsebene'
Die dritte Dimension ist im unteren Bereich grau, während der
obere lichtdurchlässig ist. Hier entwickeln die Wesen das Empfinden für die Liebe. Was bereut werden musste, ist überwunden,
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und die Wesen beginnen nun, bis zu einem bestimmten Grad die
Liebe zu empfinden, die ja Schwingung des Lichtes ist. Zur Beschleunigung ihres Lernprozesses holen andere Lichtwesen sie
zeitweilig aus ihrer Ebene heraus, so dass sie durch eine Lichtpforte in die vierte Ebene gehen und dort zeitweise unterrichtet
werden können.
In den ersten drei Dimensionen können die Entwicklungsprozesse Jahrhunderte, ja manchmal Jahrtausende nach unseren Zeitbegriffen dauern. (Wallimann 2, 44-45)
Die vierte Dimension: 'Das kosmische Gedächtnis/Erinnerung'
In der vierten Zone besteht der Lernprozess darin, Gedanken
zu visualisieren. Die Seele lernt den Umgang mit den verschiedenen Gedankenenergien und die Verantwortung für sie verstehen. In dieser Ebene entwickeln die Wesen ein höheres Verantwortungsbewusstsein, das sie dann häufig an Menschen in unserer
Welt, die entsprechend aufnahmefähig sind, weitergeben. Das
erzeugt in diesen Menschen stark ausgeprägte Empfindungen für
den Willen des geistigen Gesetzes. Dies kann man inneres Wissen
oder auch ein höher entwickeltes Gewissen nennen. (Wallimann 2, 47)
Die fünfte Dimension: 'Ort der Besinnung'
Die fünfte Dimension wird auch der Ort der Besinnung genannt. Wesen in diesen lichten Sphären haben ausschließlich die
Aufgabe übernommen, für uns Menschen geistige Helfer oder
Schutzengel zu sein. Sie leuchten in unbeschreiblich hellen Farben
und versuchen, unsere Energiezentren zu entwickeln.
Auch für die Schutzengel selbst ist jede Aufgabe an uns Menschen eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wir entwickeln
uns durch sie, und sie entwickeln sich durch uns. (Wallimann 2, 50 ff.)

11.4

Der Astralkörper (Astralleib)

Beim Eintreten des Todes wird der Mensch zwar von seiner
physischen Hülle befreit, verbleibt aber in seinem astralen Lichtkörper, welcher der auf der Erde zurückgelassenen Gestalt ähnelt.
(Yogananda 1, 208)

Bei Loslösung der Seele zieht diese als der bewegliche Teil den
Astralkörper mit vom Erdenkörper fort. Bildlich gesprochen; die
Seele zieht bei ihrem Austreten und Fortgange den Astralkörper
mit aus dem Erdenkörper heraus. So erscheint es. In Wirklichkeit
zieht sie ihn nur davon ab, da eine Verschmelzung nie stattfand,
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sondern nur ein Ineinanderschieben, wie bei einem ausziehbaren
Fernrohre. (* Abd-Ru-Shin 3, 163)
In jedem Fall aber werdet ihr, nachdem ihr den physischen
Leib verlassen habt, euch sofort in einem anderen Leib wiederfinden. Dieser Leib wird euch physisch vorkommen. Er ist jedoch für
diejenigen, die noch in einem physischen Leib stecken, im allgemeinen nicht sichtbar. Er kann alles, was ihr heute im Traumzustand könnt. Er kann also fliegen, feste Gegenstände durchdringen,
und er gehorcht eurem Willen.
Eine Zeitlang werdet ihr also in der Lage sein, eure Gestalt so
zu manipulieren, dass sie euer Aussehen zu jedem beliebigen Zeitpunkt eures gerade vergangenen Erdenlebens reflektiert.
(* Roberts 1, 163 ff.)

Wenn der Mensch in die geistige Welt oder das Leben nach
dem Tode eintritt, so lebt er dort ebenso in einem Leib wie in der
Welt. Scheinbar besteht gar kein Unterschied, jedenfalls fühlt und
empfindet er ihn nicht. Doch ist sein Leib dann geistig, also vom
Irdischen geschieden; und wenn das Geistige Geistiges berührt
und anschaut, so ist das ebenso, wie wenn er als Mensch früher das
Natürliche berührte und anschaute. (Swedenborg, 201)

11.5

Die Betreuung von Neuankömmlingen

Es ist daher dringend zu empfehlen, nach dem Erwachen im
Jenseits, seinem Engel oder Schutzgeist vertrauensvoll zu folgen
bzw. um sein Erscheinen zu beten. Das ernsthafte Gebet ist und
bleibt überhaupt unser Allheilmittel, auch in der anderen Welt. Es
besteht sonst die wenig bekannte Gefahr, dass sich uns falsche
'Freunde' nahen, die es fertigbringen, das Aussehen gestorbener
Verwandter anzunehmen.
Zum Aufgabenbereich eines Schutzengels gehört also die weitere Führung und Betreuung seines Schützlings, nachdem dieser das
Tor zum Jenseits durchschritten hat. Bei ehrsamen Menschen erfolgt nach ihrem Hinübergang zumeist eine längere Ruhe- und
Erholungsphase, besonders dann, wenn die Betreffenden während
der letzten Zeit ihres Erdendaseins schwer litten. (Passian 2, 94 ff.)
Allgemein gesprochen, gibt es Dimensionen, in die sich die individuellen Erfahrungen einordnen. Zum Beispiel gibt es ein Eingangsstadium für die, die noch stark auf die physische Realität
eingestellt sind, und für solche, die eine Zeit der Erholung und
Ruhe brauchen. Auf dieser Ebene wird es Krankenhäuser und Sa-
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natorien geben. Die Patienten erkennen noch nicht, dass ihnen gar
nichts fehlt.
Tatsache ist, dass für diejenigen, die mit dieser Realität konfrontiert werden, die Ereignisse ganz real sind. Es gibt auch Ausbildungszentren. In diesen wird das Wesen der Realität dem einzelnen auf eine Weise erklärt, die seinem Verständnis und Wahrnehmungsvermögen angepasst ist. (* Roberts 1, 161 ff.)
Die Geisterwelt Gottes muss sich besonders jener Seelen annehmen, die auf Erden ohne Glauben lebten, nicht glauben konnten.
Gerade sie erweisen sich jetzt als besonders widerspenstig. Sie
schieben den Geistwesen die Schuld an ihrem Unglauben zu. Auf
alles reden sie sich hinaus: es wäre Sache der Ewigkeit gewesen,
sich auf Erden vernehmen zu lassen. Ja, sie klagen sogar Gott selber an, weil er trotz seiner Allmacht zulasse, dass so furchtbare
Kriege wüten. Er könne doch ins Menschenleben eingreifen, damit alle in Frieden miteinander auskämen. Alles mögliche haben
sie auszusetzen.
So beklagen sich die Heimgekommenen bitterlich, weil sie die
Gesetze nicht kennen. Man lässt sie reden, man hört ihnen
schweigend zu, eine Zeitlang. Dann aber muss man sie eines besseren belehren; man muss versuchen, ihnen klarzumachen, was
recht und was falsch ist. Als erstes betont man, dass die auf Erden
lebenden Menschen eben unter der Herrschaft des Bösen, des Widersachers stehen. Das will vielen nicht ohne weiteres einleuchten. Also muss ihnen von Grund auf erklärt werden, warum das
Böse auf der Erde Gewalt und Herrschermacht besitzt. Man muss
es ihnen des langen und breiten verdeutlichen, und das braucht
viel Zeit.
Durch die Läuterung kommen dann viele zur Einsicht. Sie erkennen, dass sich die Menschheit aus der Gewalt des Bösen lösen
sollte. (* GW 39/75)
Nach dem leiblichen Tod fühlen viele ein Unbehagen. Denn sie
haben in den Tag hinein gelebt, haben wohl zu Gott gebetet, aber
ihr Gebet war zu oberflächlich und ohne Anschluss an die Göttlichkeit. Andererseits hat es solche, die glauben, ein wunderbares
Leben geführt zu haben, und die sich einbilden, in das höchste
Paradies kommen zu müssen. Es gibt eben Menschen, die sich immer im Recht glauben und mehr sein wollen als andere. Dies Gefühl hat sich dann so eingefleischt, dass es auch dem Geist noch
anhängt. Einem solchen muss man erst klarmachen, dass er als
Neuling keine Befehle zu geben, sondern zuerst seine Untugenden
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abzulegen hat. Damit ist er meist nicht sogleich einverstanden,
und es braucht viel Belehrung, bis er von seinen Unarten ablässt.
(* Hinz, 180 ff.)

Das Wirken der Geistschwester Elese
Ich will euch erzählen, wie ich im Geistigen wirke und was ich
derzeit zu tun habe. Ich habe jetzt die Verpflichtung übernommen, mich der Menschen besonders anzunehmen, die sich im Gebet an Mutter Maria gewendet und ihre zeitlichen Augen geschlossen haben, die jetzt Geistwesen sind und nach Mutter Maria
verlangen. Ihr kennt doch die verschiedenen Statuen - von Fatima
oder von Lourdes -, sie sind meist in Weiß und Blau gehalten, und
da diese Menschen im Bewusstsein haben, dass Mutter Maria so
aussehen muss, weil sie die Statuen kennen, ist es meine Aufgabe,
mich so zu kleiden.
Nicht um diese Menschen zu täuschen, das liegt uns fern, sondern damit diese Menschen, die ins Jenseits hinübergewechselt
sind, zuerst einmal Vertrauen gewinnen. Manche Geistwesen
kommen mit fixen Ideen zu uns ins Jenseits hinüber, sie haben z.B.
den besonderen Wunsch oder die fixe Vorstellung, von Mutter
Maria abgeholt zu werden und mit Mutter Maria sprechen zu
können.
So hat Mutter Maria, damit sie nicht verstockt werden, mir und
einigen anderen Geistwesen den Auftrag gegeben: Zieh dich so
ähnlich an, wie die irdischen Statuen im Bewusstsein dieser Menschen sind, und führe sie im Bewusstsein zu mir.
Wir geben uns niemals, und dürfen das auch nicht, als Mutter
Maria aus. (* Weidner 27, 177 ff.)

Der Anpassungsschlaf
Wenn ein Wesen in der geistigen Welt erwacht, so kann sein
Schlaf eine kurze oder auch längere Zeit gedauert haben. Durch
diesen Schlaf wird einer jeden Seele Gelegenheit gegeben, sich von
den schweren Fluiden zu lösen. Es kommt auch auf die Art des
Ablebens an - ob ein Todeskampf stattgefunden hat oder ob der
Betreffende ruhig hinübergegangen ist.
Wer ruhig und leicht in diese geistige Welt eintreten kann, der
hat dort auch einen ruhigen Schlaf. Er braucht nicht so lange zu
schlafen, es ist dies aber auch eine Sache der Entwicklung.
(Hinz, 184 ff.)

Seelen im Astralschlaf dürfen nie gestört werden, und auch ein
Medium hat keinen Zugang zu ihnen. Wir haben diese Entwick152

lungsphase zu achten. Uneigennützige Gebetsenergien sind die
einzig möglichen Hilfen für die Seelen im Astralschlaf.
(Wallimann 2, 56 ff.)

Zu meinen ersten persönlichen Erlebnissen im geistigen Reiche
gehört das im folgenden geschilderte. Mit meinen beiden Begleitern wohnte ich der Begrüßung einer Mutterseele bei, die infolge
eines Unglücksfalles das irdische Reich hatte verlassen müssen.
[Sie hatte als gerechte und fromme Frau gelebt.]
Zur Begrüßung der Mutterseele waren Verwandte, Freunde
und Bekannte versammelt, und sie war erfreut, sie alle wiederzusehen.
Es freuten sich alle so sehr über das Wiedersehen, und die Mutterseele sprach: "Schon so oft rief ich ja nach Gott, dass er mich
holen möge. Nun freue ich mich so sehr, im Himmelreich zu sein,
und darüber, dass ich so viele meiner Lieben sehen und begrüßen
darf!" Schließlich ermahnte sie ihr Schutzgeist: "Du bedarfst nun
der Ruhe. Komm, wir begleiten dich!"
Viele kommen 'drüben' doch voller Verzweiflung an, jene, die
ganz plötzlich und überraschend in die Ewigkeit abberufen wurden, ohne innere Vorbereitung und - ohne Glauben. Auch Soldaten mögen dazu gehören, die da und dort oft zu Hunderten gleichzeitig sterben müssen. Plötzlich erwachen sie in einer neuen Welt.
Nicht jeder von ihnen hat an Gott geglaubt. Mancher aber hat
vorher in großen Ängsten im Stillen ein Gebet gesprochen. Wenn
ein Mensch sich noch in den letzten Augenblicken vor dem Sterben daran erinnert, dass es einen Gott gibt, den Allmächtigen,
Ewigen, kommt es ihm zugute. Er findet dann eine liebevolle Aufnahme. (* GW 39/74 ff.)

11.6

Lebensfilm und 'Gerichtsprozess'

Beim oder nach dem Sterben wird man mit seinem vergangenen Erdenleben konfrontiert (Lebensfilm). Wie in einem Archiv
ist innerseelisch unser gesamter Lebensverlauf festgehalten, selbst
kein Gedanke geht verloren! Auch alles Weltgeschehen prägt sich
unveränderlich in einer erdumfassenden Energieschicht ein
('Akasha-Chronik'). Die Lebensrückschau ist verbunden mit einer
glasklaren ethischen Bewertung all unserer Handlungen oder Unterlassungen. Dies geschieht unabhängig von unserem Glauben
oder Nichtglauben, von Nationalität und Rasse. (WB 1/02)
Was du je von deiner Jugend an auf dieser Erde gedacht, gesprochen und getan hast, das alles ist aufgezeichnet im Buche des
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Lebens. Davon trägst du ein Exemplar im Haupte deiner Seele.
(* Helfer, 30)

Dann kommt die Zeit, da das Geistwesen sein ganzes Leben vor
sich sieht, so wie ein Mensch sich im Spiegel sehen kann. Bildlich
sieht er sich als Mensch selbst, und alle seine Taten und Untaten
gehen ganz deutlich an ihm vorüber, sein ganzes Tun in seinem
Leben. Dies ist nötig, weil es sonst Geistwesen gäbe, die zu Unrecht meinen, dass sie in eine höhere Sphäre gehoben werden sollten. Wer eine Sünde oder eine Untat beging, dem wird die Schuld
ganz langsam vorgeführt. Jede Handlung, jede Tat liegt so klar und
offen vor ihm, dass er nicht meinen kann, ihm geschehe Unrecht.
(Hinz, 180)

Das persönliche Gericht, das stattfindet, wenn wir nach unserem Tod in das Licht eintreten, wird nicht von Gott geführt. Gott
urteilt nicht. Richter und Geschworene sind in diesem Fall wir
selbst. Das Leben, das wir gerade gelebt haben, sehen wir nun mit
dem Licht unserer Seele - 'blitzartig'. In einem Augenblick des
tieferen Verständnisses und Mitgefühls erkennen wir, wo wir obsiegt und wo wir versagt haben. (Marion, 257)
Wie glücklich wird sich eure Geistseele im Jenseits fühlen,
wenn ihr Gewissen ihr sagt, dass sie auf Erden den Samen der Liebe säte! Die ganze Vergangenheit wird vor euren Augen erscheinen, und jeder Anblick von dem, was eure Werke waren,
wird euch eine unendliche Wonne bereiten. (• DT 28, 70)
Für alles müsst ihr euch verantworten, und je nachdem, wie eure schlechten Werke beschaffen sind, werdet ihr nachdrücklichste
Gerichte durch euch selbst empfangen. Denn Ich richte euch
nicht, dies ist falsch. Euer eigenes Gewissen in seinem Zustand der
Klarheit ist es, der euer furchtbarer Ankläger und schrecklicher
Richter ist. Ich dagegen verteidige euch gegen die wilden Anklagen, spreche euch frei und erlöse euch, denn Ich bin die Liebe, die
läutert und vergibt. (• DT 28, 47)
Wenn das Geistwesen dann fühlt, dass es mit seinem Gewissen
konfrontiert ist, und dieses sich mit der Klarheit der Wahrheit in
Erinnerung bringt, fühlt sich jenes Wesen zu schwach, um sich
selbst anzuhören, es wollte, es hätte nie existiert; denn in einem
Augenblick zieht an seinem Bewusstsein sein ganzes Leben vorbei
- jenes, das es hinter sich ließ, das es besaß und das sein eigen war
und von dem es nun schließlich Rechenschaft ablegen muss.
(• DT 28, 65)
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Seht ihr nicht, dass der Sünder selbst es ist, der sich Böses antut,
und dass Ich mit seiner Bestrafung nicht das Unglück vermehren
will, das er sich bereitet hat? Ich lasse nur zu, dass er sich selbst
erblickt, dass er die unerbittliche Stimme seines Gewissens hört.
(• DT 28, 42)

Ganz gleich vor welchen Verfehlungen ihr steht in eurem Lebenspanorama, es werden auch die Verführungskünste der Mächte
der Finsternis mit einbezogen. Denn der Schöpfer ist gerecht und
will auch seine Boten in dieser Gerechtigkeit walten lassen. Ist
jemand in die Enge getrieben worden von den Mächten der Finsternis und er hätte aus freiem Willen das nicht gewollt oder getan,
so wird gewissermaßen ein Abstrich von der Verfehlung den ungünstigen Wesen zugeschrieben.
Bis ins letzte Detail kommt alles ans Tageslicht, kommt alles im
Schein der Gerechtigkeit Gottes ins Blickfeld des Betrachters. Also
ihr könnt nichts verheimlichen! (* Weidner 17, 68 ff.)
Pfarrer Robert betrachtet seinen Lebensfilm
Der Schutzgeist riet mir, ihm zu folgen. Wir beide betraten so
eine kleine Kabine, ein großer Spiegel leuchtete auf, und plötzlich
sah ich mein irdisches Zuhause, meine Mutter, die Hebamme,
meine Geburt; ich fühlte dies mehr, als ich es begreifen konnte.
Nach und nach kam mir zu Bewusstsein, dass eine Kraft aus mir
diese Bilder belebte und wie eine Kamera aus meinem Inneren
heraus die Bilder auf den Spiegel projizierte; Kinderzeit - Krankheit. Mit allen glaubte ich, verbunden zu sein, es strömte etwas aus
mir, und sie gaben mir etwas, wir waren wie mit Fäden aneinander geknüpft, und es stiegen in mir Dankbarkeit, Liebe, Zuneigung
und Freude auf. So verlief für mich mein Lebenspanorama, oft
himmelhochjauchzend, dann wieder zu Tode betrübt.
(* Weidner 12, 20 ff.)

11.7

Wiedersehen mit Angehörigen und Freunden im Jenseits

Freunde aus früheren Leben erkennen einander in der Astralwelt leicht wieder. (* Yogananda 2, 529)
Wenn ihr eure Brüder ins Jenseits habt aufbrechen sehen, so
haltet sie nicht für fern von euch und denkt auch nicht, dass ihr
sie für immer verloren habt. Wenn ihr euch mit ihnen wieder
vereinen wollt, so arbeitet, erwerbt euch Verdienste, und wenn
ihr dann ins Jenseits kommt, werdet ihr sie dort auf euch wartend
finden, um euch zu lehren, im Geistigen Tal zu leben. (• DT 28, 37)
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Der Besucherreigen ist immer da, wenn Neuankömmlinge in
die geistige Heimat kommen und dadurch die Empfangssituation
gegeben ist. Nicht nur eure irdischen Verwandten, sondern auch
die geistigen Verwandten, und seien sie von anderen Planeten
oder seien sie von höheren geistigen Sphären, kommen euch willkommen zu heißen. (* Weidner 25, 82)
Das Jenseits ist in Stufen, d.h. in Sphären, eingeteilt. Jeder
Mensch kommt in seine Stufe, die er nicht verlassen kann, es sei
denn, dass er sich geistig verändert und für eine andere Stufe reif
wird. Eine höherentwickelte Geistseele kann jedoch von ihrer
Sphäre aus in eine tiefere hinabsteigen, aber sie kann nicht in eine
höhere Stufe eindringen. Folglich kann ein Jenseitiger tiefere
Sphären aufsuchen, um dort als Gast zu verweilen. (* MFK)
Wenn wir einer Versammlung von Geistwesen sofort nach dem
Tod begegnen, finden wir meist, dass sie Ehegatten, Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen und liebe
Freunde in unseren vergangenen Leben waren. Ich habe mit Klienten in diesem Stadium ihres Übergangs herzzerreißende emotionale Szenen erlebt. - Die emotionalen Begegnungen mit Seelen
an diesem Punkt des Übergangs sind nur ein Vorspiel zu unserer
definitiven Zuteilung zu einer bestimmten Gruppe von Wesen, die
sich auf demselben Entwicklungsstand befinden wie wir selbst.
(Nowotny Bd. 6, 37)

11.8

Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Wenn ein Kind stirbt, wird sein Geist im Kinderparadies erzogen, in das er mit einem Geistleib einzieht, wie er eben einem
Kinde entspricht. Wenn also ein Wesen im Kindesalter stirbt, so
hat es in seinem Geistleib genau Alter und Aussehen der Zeit seines menschlichen Lebens. Stirbt ein Kind schon wenige Tage oder
Wochen nach der Geburt, so ist es eben wirklich noch ein Kleinkind und muss also im geistigen Reiche dementsprechend gehegt
und gepflegt werden. Es wird dort heranwachsen und auch erzogen.
Dort wird es von Stufe zu Stufe geführt, und entsprechend seinem Heranwachsen erhält es die notwendigen Belehrungen.
Ein Wesen, das als Kindesgeist in ein Kinderparadies eintritt,
bleibt zwar auf derselben Stufe der geistigen Welt, von der es zur
Menschwerdung ausgegangen war; aber jetzt wird es von Engeln
Gottes erzogen. Auch zieht man Geistwesen aus derselben Stufe
heran, damit sie mithelfen, dieses Kindlein zu pflegen. Eine solche
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Tätigkeit bewirkt für manche Geistwesen eine Beschleunigung
ihres geistigen Aufstieges. (* GW 32/75)
Was geschieht mit einem Neugeborenen oder Kleinkind, wenn
es stirbt?
Vom materiellen Standpunkt aus betrachtet, scheint ein solches
Kind tatsächlich zu sterben. Im Moment des Überganges aber ist
ein Engel des Todes anwesend, der die Seele des Kindes in einen
tiefen Schlaf versetzt und sie dann liebevoll und zärtlich hinweg
trägt. In der geistigen Welt erwacht das Kind. An seiner Seite findet es den Geist der göttlichen Mutter. Ihr liebevoller Einfluss umfängt es und nimmt ihm jede Angst.
Da sie nur eine relativ kurze Zeit von ihrer geistigen Heimat
getrennt waren, sind sie in der geistigen Welt fast noch wie zu
Hause. Für sie ist es wie eine Heimkehr an einen Ort, an den sie
sich noch erinnern und welchen sie lieben, trotzdem die Erinnerung an ihre neu erworbenen irdischen Eltern auch da ist. Bald
freuen sie sich an allem, was für sie vorbereitet wurde, um sie
glücklich zu machen. Sie leben in Heimwesen, in schöner ländlicher Umgebung, freuen sich an ihren Lieblingsspielen und anderen Erholungen. Sind sie alt genug, kommen sie in eine Schule
oder an einen Ort des Lernens. Wohin sie auch gehen, sind sie von
dem Gefühl göttlicher Liebe durchdrungen und wissen, dass sie in
der Geborgenheit sind.
Überdies sind sie mit ihren Eltern immer noch in Verbindung,
besonders wenn diese während des Schlafens zu ihnen kommen.
Die Eltern vergessen zumeist ihren Traum der Wiedervereinigung
und erinnern sich auch nicht mehr an das Heim der Kinder und
dessen Umgebung. Im Jenseits wachsen die Kinder rasch auf. Die
Zeit dort lässt sich nicht mit der Zeit der Menschen vergleichen.
Diejenigen, die ein geliebtes Kind durch den Tod verloren haben,
können versichert sein, dass ihm nichts fehlt. Kommt dann ihre
eigene Zeit des Überganges, werden sie mit ihrem Kind wieder
zusammentreffen. (* White Eagle, 206 ff.)
Nach ihrem irdischen Abscheiden kommen Kinderseelen in eine stets als sehr schön geschilderte Sphäre, wo ihnen die Liebe und
Erziehung zuteilwird, die für ihre weitere Entwicklung erforderlich ist. In niederen Sphären findet man nirgends Kinder.
Insofern liegt ein gewisser Vorzug ihres frühen Abscheidens auf
der Hand. (Passian 3, 316 ff.)
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12.

Das Leben im Jenseits

12.1

Das astrale Jenseits und der 'fluidale Mensch'

Die Schilderungen der Geistwesen, insbesondere über die Aufstiegsstufen, sind von oft verblüffender Anschaulichkeit und außerdem von einer Ähnlichkeit mit der Erdenwelt geprägt, dass
man gegen ein derart beschaffenes Jenseits unwillkürlich Bedenken hegen mag.
Wir werden belehrt, 'dass es auch in den jenseitigen Sphären
alles das in geistiger Form gibt, was ihr auf eurer Erde in materieller Form vor euch seht. Dort gibt es Gestalten, Wohnungen,
Flüsse, Bäume, Sträucher, Blumen, Früchte, Gold und Edelsteine,
Berge und Täler, Musik und Gesang, Wohlgerüche, Farben und
Töne.'
Hat nicht Christus selbst gesagt: 'In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten'.
(Hinz ,77)

Geistlehrer Josef: Menschen sagen sich: 'Ich kann es einfach
nicht fassen, dass der Himmel so aussehen soll.' Sie können sich
nur selten den Himmel so denken, wie er tatsächlich ist - voll der
Herrlichkeiten. Doch viele unter euch haben es begriffen, dass ein
schöner Himmel doch nicht aus einer Leere bestehen kann, dass
vielmehr alles, was die Erde an Schönem besitzt, zuerst in den
himmlischen Sphären und in viel größerer, geistiger Pracht entstanden ist.
Man muss den Menschen vielleicht auch sagen, dass alles, was
bei euch ist, zuerst im Geistigen vorhanden war. Wenn es nicht
zuerst im Geistigen vorhanden gewesen wäre, könnte es bei euch
Menschen nicht zutage treten; denn im Geistigen liegt der Kern zu
jeder Entfaltung, die Möglichkeit zur Entwicklung. (Hinz, 79)
Der jenseitige Mensch als eine fluidale Wesenheit
Als Hilfe für eure Zukunft will ich ein wenig über die Halbmaterie und den halbmateriellen oder fluidalen Menschen sprechen. Der fluidale Mensch atmet aus der Atmosphäre, die ihn umgibt, jene Nahrung ein, die für ihn gesetzlich notwendig und seiner Entwicklung förderlich ist. Der fluidale Mensch ist durch seinen Willen im gedachten Augenblick an der Stelle seiner Welt, an
die er sich wünscht.
Der Wille des fluidalen Menschen legt den anderen fluidalen
Menschen alles offen hin, um von vornherein alle Missverständ158

nisse auszuschalten. Der Wille ermöglicht ihm die harmonischste
Gestaltung alles dessen, was er sich wünscht. Er kann z.B. durch
Gedanken die größte Blumenpracht entfalten.
Der fluidale Mensch braucht zu seiner Fortbewegung keine
Bewegungswerkzeuge mehr, sondern er macht jene Kräfte in sich
wirksam und gelangt so an jeden Ort seiner Wahl. Der fluidale
Mensch bedarf keiner materiellen Nahrungsaufnahme mehr, denn
er atmet all das in sich ein, dessen er bedarf, er braucht daher keine Kauwerkzeuge, keinen Magen-Darm-Trakt und keine sonstigen
'Innereien'. (* Weidner 8, 91)
Welche Verständigungsmöglichkeiten haben die Geistwesen im
Jenseits?
In den niederen Entwicklungsstufen des Jenseits gibt es eine
Art Denkausdrucks-Sprache - ich kann eigentlich nicht 'Sprache'
sagen, aber ein gewisser Denkausdruck oder Denkprozess, der zu
einer Art Wortbildung führt. Auf höheren Entwicklungsstufen
sind verschiedene Formen der Telepathie die Verständigungsmittel. (* Weidner 13, 44)
Frage: Können Geistwesen ihre Gefühle und Gedanken voreinander verbergen?
Antwort: Je nach Entwicklungsstufe, ist meine Antwort. Zwischen gut entwickelten Geistwesen gibt es kein Verbergen - weder
der Gefühle noch der Gedanken -, es ist zwischen ihnen alles offengelegt. Zwischen schwach entwickelten Geistwesen nur adäquat ihrer Entwicklungsstufe. (* Weidner 13, 129)
Jenseitsbericht von Rudolf Schwarz: 'Ich fand etwas, was ich
erwartete' (Auszug)
Dr. Rudolf Schwarz war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der
bekanntesten Jenseitsforscher im deutschen Sprachraum. Er war
Präsident der Gesellschaft für metaphysische Forschung Hannover. Nach seinem Tod berichtete er:
Hier ist auch Raum, aber nicht irdischer, d.h. abgegrenzter.
Trotzdem liegt die Welt in wunderbarer Schönheit und reizvoller
Lieblichkeit vor uns. Aber wir wissen, dass es eine gänzlich andere
Welt ist, die mit der irdischen niemals kollidieren kann. Diese
Welt legt unserem Willen keine Zügel an. Innerhalb der uns bestimmten Ordnung sind wir völlig frei und können ohne Zeitverlust da sein, wo wir sein wollen.
Ebenso ist es auch mit der Zeit. Es gibt auch bei uns Morgen
und Gestern, aber das Vergänglichkeitsgefühl ist völlig geschwun-
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den. Unser ganzes Leben ist sozusagen ein fortwährendes glückliches Erlebnis.
Mein Leib ist genau dem irdischen, der sich jetzt in seine chemischen Bestandteile auflöst, entsprechend. Die Ähnlichkeit ist
aber lediglich eine formale. Sie bezieht sich zunächst auf das Erscheinungsbild.
Sie werden mich sofort wiedererkennen, wenn Sie auch hierher
kommen. Auch charakterlich ändert sich nichts. Also das, was die
Persönlichkeit des Menschen ausmacht, wird vom Sterben nicht
berührt. Der Vergleich des irdischen Körpers mit einem Kleid, das
ausgezogen wird, ist gut und richtig. - Aber dieser geistige Leib,
der die Züge des abgelegten materiellen Leibes trägt, hat völlig
andere Existenznotwendigkeiten. (WB 1/02)

12.2

Alltag und Aufgaben im Jenseits

Der Himmel ist zwar ein Paradies von unvorstellbarer Pracht
und Schönheit, aber der Himmel ist kein Platz der Ruhe, des
Nichtstuns oder irgendeiner Schlemmerei. Der Himmel ist pausenlos in höchster Tätigkeit, ein Ort unvorstellbaren Fleißes,
größter Verantwortung und die höchste Befehlsstelle im ganzen
Universum. Wie falsch sind Eure Worte auf den Grabsteinen:
'Hier ruht in Gott' - oder: 'Hier schläft ewig'.
Im Himmel schläft man nicht. Untätigkeit widerspricht dem
göttlichen Prinzip. Wer untätig ist, der ist faul, und die Faulheit
gehört zu den Sphären der Finsternis! (* MFK)
Hier hat jedes Geistwesen seine Ausstrahlung, die genau anzeigt, welcher Entwicklungsstufe und welchem geistigen Kreis es
angehört. (* Nowotny Bd. 1, 37)
Kein Mensch kann in seiner Entwicklung eine Stufe überspringen oder eine Sprosse auf der Leiter nach oben auslassen. Er hat es
auch nicht nötig, denn im ganzen ewigen Dasein ist das irdische
Leben nur eine Episode, ein Bruchteil einer Sekunde, um es in
eurer Zeitrechnung auszudrücken. (* Nowotny Bd. 4, 80)
Eine Leidenschaft gibt es, die in der Jenseitswelt eher zunimmt
als abnimmt, nämlich das Verlangen, zu wissen und zu lernen.
Wir haben ja so vieles zu erlernen, und das Lernen geht uns so
leicht von der Hand. Niemals aber werden wir je sagen können,
dass wir über alles in dieser Welt hier Bescheid wüssten, denn die
wunderbare Weisheit Gottes übertrifft alles, was wir ergründen
können. (* GW 27/73)
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Leistung und Arbeit sind auch in meiner jenseitigen Heimat die
Existenzgrundlage. Geschenkt bekommt nur jener etwas, der auf
Erden mit seinen Talenten gewuchert und der seine ganze Kraft
zum Heile seiner Seele und für den Nächsten eingesetzt hat.
(* Weidner 1, 45)

Einige werden sich weigern, den Gedanken an weitere Arbeit,
Entwicklung und Prüfung zu akzeptieren, und werden statt dessen
an konventionellen Himmelsphantasien als der einzigen Möglichkeit festhalten. Für eine Weile könnten sie, in der Tat, eine solche
Umwelt bewohnen, bis sie durch eigene Erfahrungen lernen, dass
Existenz Entwicklung verlangt und dass solch ein Himmel steril
und langweilig ist. (* Roberts 1, 191)
Es besteht allerdings ein Riesenunterschied zwischen der Gestaltung auf der irdischen oder auf der geistigen Ebene. Im Jenseits
schafft das Geistwesen alles nach Planung und Phantasie, mit Hilfe
der Willenskraft, während der irdische Mensch alles im Schweiße
seines Angesichts schaffen muss. (* MFK)
Hier ist alles im Sinne der Gemeinschaft auf ein gemeinsames
Ziel gerichtet und alle fördern sich gegenseitig nach besten Kräften. (* Nowotny Bd. 2, 125)
Pfarrer Roberts erstes Zuhause im Jenseits
Die Türe ging auf, und drei große helle Wesen, vornehmer gekleidet als mein Schutzengel, traten ein und fragten mich, ob ich
als Sühne für meine Verfehlungen im Erdenleben bereit wäre zu
lernen. Kurz und bündig sagte ich nur ein Wort: "Ja." Darauf sagte
mir der Vornehmste, ich solle ihnen folgen. Angekommen sind
wir in der Seminarstation 4/6-33. Mit diesen Zahlen wusste ich
aber nichts anzufangen. Bald war ich aber umringt von Gleichgesinnten, die mir sagten, dass hier auf Station alle der Erdenmenschheit helfen wollen; es ist die Vorbereitungs- und Lernsphäre. Mein Schutzgeist erklärte mir auf meine Bitte hin die Zahlen. Sie lauten:
4. Atmosphärischer Ring ('Dimension')
6. Hauptsphäre
33. Unterteilung = Helferdienste
Er erklärte mir aber gleich, dass dies für mich nur die Umlernsphäre sei, denn was auf Erden die christlich-katholische Gemeinde ist und deren bestimmte Lehren, ist hier ergänzungsbedürftig. Und wahrheitsverändernd müsse ich manches aus meinem
Bewusstsein und Wissen ihren Lehren anpassen. So verbrachte ich
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die Studienzeit in dieser Sphäre, lernte, verglich, fragte und nahm
zu an geistigem Gut.
Wenn ich aber so auf mein Erdenleben zurückblicke, so gestattet mir, aus geistiger Sicht zu sagen: Ich war fleißig, treu und
ehrlich bemüht, Gott zu dienen, Christus nachzufolgen. Aber aus
geistiger Sicht war das doch zu wenig! Gebe Gott, dass es euch
besser gelingt! (* Weidner 12, 21 ff.)
Pfarrer Robert als Ordnungshüter
Ich muss die sogenannten 'Zeitschinder' antreiben. Viele wollen es sich bequem machen, andere setzen sich eine bestimmte
Wegrichtung in den Kopf, manche basteln gerne oder betreuen
Blumen, andere lesen, wieder andere unterhalten sich und drücken ihre Gedanken in ganz bestimmten Formen aus - wenn sie
schon genug gereift sind - und machen sich über andere lustig, die
das alles noch nicht können; und dergleichen mehr!
Als Ordnungshüter versuche ich ihnen klarzumachen, welche
Grenzen sie dabei durchbrochen haben. Von meiner höheren Führung werde ich immer wieder aufmerksam gemacht, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Veranstaltungen besucht werden müssen. Es wird ihnen damit klargemacht, dass für ihre spezielle Ausbildung in der Ordnung Gottes gewisse Voraussetzungen notwendig sind, um aufsteigen zu können; daher muss an dieser Ausbildung, an jenem Vortrag und an bestimmten Belehrungen teilgenommen werden.
Ich versuche stets im Guten einzuwirken, muss aber manchmal
auch energisch durchgreifen, um ihnen die Geistessprache klar zu
machen. Ist aber ein verstocktes Geistwesen unter ihnen, das auf
gutes Zureden nicht hört und mir womöglich andere abspenstig
macht, dann bin ich gezwungen, die höhere Instanz anzurufen
und anzufragen, was mit jener Wesenheit zu geschehen hat. Sollte
diese Wesenheit trotzdem nicht zur Erkenntnis kommen, wird sie
in eine bestimmte Ordnungseinheit eingewiesen, wo sie überhaupt
nicht mehr mit gutwilligen, aufstrebenden Wesenheiten in Kontakt kommen kann. (* Weidner 1, 112 ff.)

12.3

Endgültiger geistiger Aufstieg oder erneute Inkarnation?

Zwischen einer Einkörperung und der nächsten habe Ich euch
eine Besinnungs- und Vorbereitungspause für ein neues Erdenleben gewährt. (• BdWL U78, 26)
Nun erkennt die Seele, dass sie sich der Vollkommenheit des
Vaters nicht nähern kann, und so richtet sie ihren Blick auf die
162

Erde, wo sie die Zeit und die Prüfungen nicht zu nutzen verstand,
und bittet um einen weiteren Körper, um Verfehlungen zu sühnen
und nicht erfüllte Aufgaben zu erfüllen. (• DT 28, 56)
Reinkarnieren bedeutet: zur materiellen Welt zurückkehren,
um von neuem als Mensch geboren zu werden; das Auferstehen
der Seele in einem menschlichen Körper, um ihre Mission fortzusetzen. Dies ist die Wahrheit über die 'Auferstehung des Fleisches'. (• DT 30, 10)
Wahrlich, Ich sage euch, es gibt keine einzige Seele, welche auf
die Welt gekommen ist, ohne dass sie zuvor im Jenseits existiert
hat. (• DT 30, 23)
Fall bis zur
Erde

Geistiger
Aufstieg

Das Geistwesen muss Acht geben, nicht zum ewigen Wanderer zwischen Diesseits und Jenseits zu werden. - Die Lebenszeit auf der Erde wird entsprechend
dem Lebensplan vor der Reinkarnation festgelegt.

Ihr müsst begreifen, dass das Kommen zur Welt für die Seele
ein Privileg ist, es niemals eine Strafe ist. Deshalb müsst ihr diese
Gnade nutzen. (• DT 30, 65)
Ihr müsst wissen, dass die Seele vor ihrer Erdeninkarnation eine gründliche Vorbereitung erhält. (• DT 28, 29)
Erneute Reinkarnation: Der sensitive Paul Meek berichtet
Nach einiger Zeit in der Astralwelt aber werden wir uns der
Grenzen unseres Bewusstseins bewusst und das lässt uns unzufrieden werden mit dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Wir streben nach Höherem Wissen, um die Entwicklung
unserer Seele voranzubringen. Diese Unruhe und der Drang zur
Perfektion sind die treibenden Kräfte. Wenn wir die Voraussetzungen für die dazu notwendigen Lernprozesse nur in der physischen Welt finden können, beginnen wir mit Hilfe geistiger Helfer und Lehrer erneut, ein Leben in dieser Welt zu planen und am
Ende finden auch wir uns wieder inmitten des Stromes der aus der
Astralwelt erneut zur Erde strebenden Seelen. Art und Weise,
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sowie Intensität dieser Vorausplanung für das neue Leben unterscheiden sich jedoch gewaltig und sind immer abhängig vom jeweiligen spirituellen Reifezustand jeder einzelnen Seele.
Je weiter entwickelt eine Seele ist, desto sorgfältiger und genauer wird die Vorbereitung sein, weil höheres Wissen größere
Verantwortung mit sich bringt und das Bedürfnis wächst, einen
Weg des Dienens zu gehen, d.h. in irgendeiner Weise humanitäre
Hilfe zu leisten. Ebenso kann das Gewicht aber auch auf der Vervollkommnung gewisser Talente und Fähigkeiten liegen. Solche
Seelen werden oft wiedergeboren, um eine ganz bestimmte Aufgabe oder Mission erfüllen zu können. Das gewählte Leben mag
kein Einfaches sein, wichtig ist, dass es ein Leben ist, dessen Sinn
erfüllt wird. In solchen Fällen wird die Wahl von Mutter und Vater oder auch den anderen Familienmitgliedern besonders sorgfältig erfolgen, vielleicht um sich bei der Durchführung einer solchen geplanten Mission deren Beistand gewiss sein zu können.
(DAR 3/00)

Die geistige Weiterentwicklung
Warum ist die Läuterung bei Geistwesen im Jenseits von so verschiedener Dauer?
Weil die Gesetzesübertretungen, die Verirrungen, die Lieblosigkeiten, die Reue, das Leiden, die zwischenmenschlichen Beziehungen usw. der einzelnen Geistwesen so unterschiedlich sind.
Aber der gute Wille des Geistwesens bringt rasch gute Fortschritte und eine erfreuliche Entwicklung! (* Weidner 13, 85)
Wandelt sich das Wahrnehmungsvermögen der Geistseele im
Jenseits im Vergleich zum Erdenleben?
Je mehr sie sich ihrer Vollkommenheit nähern, desto vollbewusster sind sie in ihrer Lebenssphäre, d. h. desto mehr gehen sie
konform mit den dort wirkenden Gesetzen zur Verwirklichung
ihrer persönlichen Vollkommenheit. Bei wenig gereiften Geistseelen bedeutet es oft Mühe und Plage, Geistiges zu erkennen und
daraus Erkenntnisse zu gewinnen. (* Weidner 13, 36)
Wir sehen beispielsweise, dass ein bestimmtes Geistwesen
schon lange auf einer unteren Aufstiegsstufe verweilt. Er ist unwillig und kommt einfach nicht vorwärts. Dann überlegen wir uns
den Fall und entwerfen einen Plan. Wir fragen uns: 'Ist es wohl
gut, ihn jetzt in ein neues Erdenleben zu entsenden, um ihm für
einige Jahrzehnte Aufgaben zu übertragen und ihn zu prüfen?
Man kennt ja sein einstmaliges Verschulden (beim Abfall), man
überblickt seine ganze Vergangenheit, man sieht sein Handeln in
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seinem vergangenen Erdenleben, seine Leistungen, seinen guten
Willen oder seinen Unwillen. Auf Grund all dessen könnte man zu
der Auffassung gelangen: 'Ja, diesen Geist könnte man jetzt in ein
menschliches Dasein überführen.'
In anderen Fällen kann es so sein, dass man ein geistiges Wesen
zu einem neuen Erdenleben ermuntert: 'Du hast die Möglichkeit,
dich aus deiner Bedrängnis, aus deiner jetzigen Entwicklungsstufe
zu befreien. Du stehst ja noch auf so tiefer Stufe. Man gibt dir Gelegenheit, in ein neues menschliches Dasein zu treten. Wir werden dich in diesem Leben führen und alles tun, um dich im Geiste
zu fördern.' Man zeigt ihnen alles, doch richtet man sich dabei
nach dem Willen dieser Geistwesen, man zwingt sie nicht.
Da mag es nun Geistwesen geben, die sagen: 'Ja, ich bitte sogar
darum, wieder Mensch werden zu dürfen. Ich möchte endlich
einmal vorwärtskommen.' Solches vernimmt man gern. (* GW 32/75)
Es gibt keinen Zeitplan. Trotzdem ist es für ein Individuum
höchst ungewöhnlich, zwischen seinen Inkarnationen mehr als
drei Jahrhunderte verstreichen zu lassen, denn das würde die Orientierung erschweren und die Gefühlsbindung an die Erde schwächen. (* Roberts 1, 184)
Werden Seelen zwangsweise reinkarniert?
Nein, sie werden aus Gnade reinkarniert. Viele Seelen beten
um Belehrung und Erleuchtung. Sie erkennen ihr falsches Erdenverhalten und sind voller Reue. Um diese Gebete zu erfüllen, werden sie dann zur Reinkarnation bestimmt. Aber es gibt auch Fälle,
wo sehr gute Seelen um eine Reinkarnation bitten, um auf Erden
ein gutes Beispiel geben zu können. (* MFK)

12.4

Der endgültige Heimweg

Das Ziel jeder Geistseele ist es, nach ihrer Läuterung und Vervollkommnung mit der Göttlichkeit vereint zu werden. Dafür
überflute Ich euren Weg mit Licht und gebe eurer Geistseele
Kraft, damit ihr Stufe um Stufe emporsteigt. (• DT 30, 61)
Ich will euch alle glücklich sehen, in Frieden und im Lichte
wohnend, damit ihr nach und nach alles besitzt - nicht nur durch
Meine Liebe, sondern auch durch eure Verdienste; denn dann
werden eure Genugtuung und euer Glück vollkommen sein.
(• DT 31, 47)

In der vollkommenen Heimat gibt es für jedes Geistwesen einen Ort, welcher in der Zeit oder in der Ewigkeit die Ankunft seines Besitzers erwartet. Auf der Stufenleiter der Liebe, der Barm-
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herzigkeit, des Glaubens und der Verdienste werdet ihr einer nach
dem andern in Mein Reich gelangen. (• DT 29, 8)
Denkt daran, dass nur das, was vollkommen ist, zu Mir gelangt.
Darum wird eure Geistseele nur dann in Mein Reich eingehen,
wenn sie die Vollkommenheit erreicht hat. Ihr seid ohne Erfahrung aus Mir hervorgegangen, doch werdet ihr mit dem Gewande
eurer Verdienste und Tugenden geschmückt zu Mir zurückkehren
müssen. (• DT 31, 42)
Weisheit, ewiges Leben, Harmonie, unendliche Schönheit, Güte, all dies und mehr wird in den Kindern des Herrn sein, wenn sie
mit Ihm den Ort der Vollkommenheit bewohnen. (• DT 58, 69)
Der Triumph des Vaters wird in der Errettung aller zurückgebliebenen Geistwesen bestehen, die in der Finsternis und im Bösen
verwurzelt waren. (• DT 58, 61)
Der Geistfunke, der den Menschen seinem Schöpfer ähnlich
macht, wird sich immer mehr der unendlichen Flamme nähern,
aus der er entsprang, und jener Funke wird ein leuchtendes Wesen
sein - bewusst, strahlend vor Liebe, voll Wissen und Kraft.
(• DT 29, 42)

Alle Menschen müssen über Christus zum Vater. Er ist der
Weg. Jetzt könnte einer fragen: 'Was ist mit den Menschen auf
Erden, die Christus nicht kennen? Kommen diese auch durch ihn
zum Vater?' Ja, alle kommen durch Christus zum Vater, aber du
vergisst bei der Frage, dass das Leben nach dem Hinübergang ins
Jenseits ja sofort weitergeht, und du, wenn nicht im Diesseits, so
sicher im Jenseits, Christus und seiner Lehre begegnest. Er ist also
auch im Jenseits der Weg, der zum Vater führt. (* Weidner 12, 32)
Auf dem Rückweg in diese himmlische Heimat legt jedes Wesen nach und nach die Hüllen seiner Seele wieder ab. Sie beginnen, sich mit der Erkenntnis, der Entscheidung für die Liebe und
der anschließenden Tat mehr und mehr zu durchlichten. Nach
und nach lösen sie sich auf. Das Wesen wird immer strahlender,
der Geist beginnt sich zu entfalten. Die Seele hat ihre Schuldigkeit
als 'Fahrzeug' des Geistes getan. Das dann nicht mehr belastete
Wesen betritt als der reine, wunderbare Geist, der er immer war
und immer sein wird, seine ehemalige Heimat und ist wieder zu
Hause. Der verlorene Sohn, die verlorene Tochter ist heimgekehrt.
Das wird ein Fest! (Dienstknecht 1, 69)
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13.

Erdgebundene Geistwesen

13.1

Was sind erdgebundene Geistwesen?

Als arme Seelen bezeichnet man jene Verstorbenen, also entkörperte Wesenheiten, welche sich während kürzerer oder längerer Zeiträume in einem Zustand des Sich-nicht-Auskennens, der
Unwissenheit, der Angst, Sorge, Pein und vielfältiger seelischer
Qualen befinden. (* Weidner 8, 129)
Die meisten Menschen erleben den Wechsel, den wir 'Tod'
nennen, ohne sich dessen bewusst zu werden, und wissen hinterher überhaupt nicht, dass sie gestorben sind. In gänzlicher Unwissenheit über ihre veränderten Lebensverhältnisse werden sie
lange Zeit durch ihre verkehrten Anschauungen auf der irdischen
Ebene festgehalten. Solche unwissenden Geistwesen hängen sehr
zähe an ihren Glaubensvorstellungen und beeinflussen häufig die
noch im Körper Lebenden. (Wickland, 338)
Wie leicht stirbt der Körper, aber wie schwierig ist es für das
Geistwesen, das sich nicht vorzubereiten wusste, sich von seiner
tiefen Verwirrung zu befreien. Während die einen in ihrer Verwirrung an ihren toten Körper gebunden bleiben, glauben andere,
weiterhin Menschen zu sein und können sich nicht zu der Heimstätte erheben, die ihnen entspricht, wobei sie an das gebunden
bleiben, was sie auf der Welt liebten. (• BdWL U78, 17 ff.)
Glaubt ihr, dass es übertrieben ist, wenn Ich euch sage, dass von
dieser Welt Millionen von Geistwesen im Zustand der Verwirrung
scheiden? (• BdWL U78, 20)
Es gibt auf der Erde keinen bittereren Kelch noch einen stärkeren Schmerz als den der verwirrten Geistwesen. Die Hindernisse,
das Nichtbegreifenkönnen dessen, was in ihrer Umgebung geschieht, die Gewissensbisse, das Heimweh nach dem, was sie verließen, die Einsamkeit, das Schweigen und die Unfähigkeit, aufwärts zu steigen, stellen das 'Feuer' dar, in dem sie sich läutern
müssen, bis sie das Licht erreichen. (• BdWL U78, 19)
Manche leben im Geistigen unter der Wahnvorstellung des materiellen Lebens; manche leiden unter heftigen Reuegefühlen; andere sind gefühllos, zusammen mit ihren Körpern unter der Erde
begraben, und wieder andere können sich nicht von ihren Angehörigen trennen, von denen, die auf der Welt zurückblieben, weil
das Klagen, die Selbstsucht und die menschliche Unwissenheit sie
zurückhalten, sie an die Materie binden und des Friedens, des
Lichtes und des Vorankommens berauben. (• DT 41, 43)
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[Der irdische Tod] Dieser wird von vielen aus dem Leben
scheidenden Menschen gar nicht wahrgenommen. Sie fühlen sich
auch weiterhin als lebende Menschen, obwohl sie sich die veränderten Lebensumstände nicht erklären können. Ihre starre Einstellung, ohne Körper gibt es kein Leben, lässt sie zu keiner anderen Ansicht kommen. (* Weidner 8, 129)
Geister von Verstorbenen, die infolge ihres Lebenswandels in
eine niedere (tiefe) Sphäre gelangen, sind der Meinung, sie lebten
noch als Menschen auf der Erde. Das hat folgende Gründe: Zunächst haben sie noch dieselben Empfindungen, die sie als Menschen hatten. Ferner sehen sie ihren Odleib (Astralleib) als einen
materiellen Leib an, weil er dem irdischen Leib nach Form und
Gestalt vollkommen gleich ist. Außerdem ist die Erinnerung an
ihren irdischen Tod bei ihnen ausgelöscht. (* Greber, 79)
13.2

Warum Verstorbene nicht ins Licht gehen

Im Anfang glaubt man nicht, dass man tot ist. Man irrt umher
und ist verängstigt. Man wandelt in der Wohnung von Verwandten umher, doch niemand sieht mich. So etwa ist die erste Erkenntnis, die man erzielt. An das Jenseits glaubt man nicht und
man wehrt sich, tot zu sein. Doch auch ich musste erkennen, dass
mein irdisches Leben zu Ende ist. (* MFK)
Viele verwirrte Seelen weigern sich, nach ihrem physischen
Tod heimzukehren, und haben oft einen unangenehmen Einfluss
auf diejenigen von uns, die ihr menschliches Leben in Frieden zu
Ende führen möchten.
Sie entschlossen sich, nach dem physischen Tod für eine gewisse Zeit in der Ebene der Erde zu bleiben, weil sie hochgradig
unzufrieden waren. Meiner Meinung nach handelt es sich um geschädigte Seelen, weil sie Verwirrung, Verzweiflung und sogar
derartige Feindseligkeit zeigen, dass sie keinen Kontakt zu ihren
geistigen Führern wollen. (Newton 1, 46 ff.)
Unwissende Geister wandern oft viele Jahre ziellos in der Erdensphäre umher. Sie wissen nichts von einer höheren geistigen
Welt, in die nur der hineingelangen kann, dessen Sinne sich ihr
verstehend öffnen. So hält ihre Unwissenheit sie in einem Zustand
trüber Verwirrung und dumpfer Eintönigkeit und schafft ihnen
Leiden. Viele bleiben am Schauplatz ihres irdischen Lebens haften
und setzen ihre frühere Tätigkeit fort, während andere in tiefen
Schlaf fallen, aus dem sie nur mit Mühe geweckt werden können.
(Wickland, 87)
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Nun kann es sein, dass ihr nach dem Tod es absolut nicht
wahrhaben wollt, dass ihr tot seid, und fortfahrt, eure Gefühlsenergien auf diejenigen zu richten, die ihr in eurem Leben gekannt habt. Wart ihr, zum Beispiel, von einem bestimmten Projekt
besessen, dann könntet ihr den Versuch machen, es zu vollenden.
Es sind zwar immer Seelenführer da, um das Verständnis für eure
Lage in euch zu wecken, aber ihr könntet dermaßen in eure Illusionen verbissen sein, dass ihr nicht auf sie hört. (* Roberts 2, 162)
Es kommt natürlich auch vor, dass das Individuum den Tod als
Tatsache nicht erkennt. Dann ist es keine Frage einer Weigerung,
den Tod anzunehmen, sondern einer unzureichenden Wahrnehmung. In solchem Fall wird das Individuum ebenso von irdischen
Belangen besessen sein und wird vielleicht in verwirrtem Zustand
durch Heim und Umwelt geistern. (* Roberts 2, 192)
Frage an eine Hellsichtige: Warum verbleiben so viele Seelen
zwischen Erde und Himmel?
Es gibt viele Ursachen. Die wichtigste von allen ist die Tatsache, dass sie nicht an ihren Tod glauben. Für sie hat sich nicht
allzu viel geändert. Sie haben den Moment ihres Todes übersehen
und glauben, dass sie immer noch leben.
Wenn ich eine solche Seele frage: 'Weißt du, dass du nicht
mehr lebst?', antwortet sie verwundert: 'Nein, das weiß ich nicht'.
Und gleich danach höre ich: 'Was meinst du mit - ich lebe nicht
mehr? Was erzählst du da, ich bin doch am Leben. Wie könntest
du dich mit mir unterhalten, wenn ich tot wäre? Ich kann doch
sehen, hören und fühlen!' Also wiederhole ich noch einmal: 'Nein,
du lebst nicht mehr'. Dann ärgern sie sich und fluchen. Andere
rufen aus: 'Mein Gott! Warum hat mir niemand früher gesagt, dass
es ein Leben nach dem Tod gibt?'. Ich höre so etwas jeden Tag.
(Pratnicka, 9 ff.)

Eine sehr große Gruppe von Seelen, die beschlossen hat, in der
Welt der Geister zu bleiben, ist jene, die zu Lebzeiten nicht an
Gott glaubte. Somit hatten sie nach dem Tod niemandem, zu dem
sie hätten gehen können. Sie dachten, das Leben endet im Grab
und dann erwartet sie nur der Abgrund und das Nichts. Wieder
andere Seelen glaubten stark an Gott, sie dachten jedoch, dass ihr
Körper bis zum Tag des 'Jüngsten Gerichts' im Grab verbleiben
würde und erst nach der Auferstehung des Körpers in 'den Himmel' gehen würde. Somit wurden sie zu Opfern dessen, woran sie
glaubten, oder genauer gesagt dessen, woran ihre Religion sie
glauben ließ. Dass sie jetzt nicht wissen, was sie mit sich selbst
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anfangen sollen, ist die Ursache dafür, dass sie sich zutiefst betrogen fühlen. Auf ein Gericht warten? Auf eine Strafe? Aber wo? Im
Grab? Sie leben doch nach wie vor.
Die wohl größte Gruppe von Seelen, die nach ihrem Tod in der
Welt der Geister bleibt, sind all die Wesen, die zu ihren Lebzeiten
so sehr an irdischen Dingen hingen, dass sie nun nicht imstande
sind, sich davon zu trennen. Es können materielle oder nicht materielle Sachen sein. Es kann ein Haus, ein Auto oder anderer Besitz sein. Jeder hat bestimmt von heimgesuchten Häusern und den
dort spukenden Geistern gehört. Andere wiederum liebten es zu
Lebzeiten allzu sehr zu essen, zu trinken, Drogen zu nehmen, Sex
zu haben oder sich dem Glücksspiel hinzugeben. Die nächste,
ziemlich große Gruppe bilden die Selbstmörder. Manchen Seelen
fällt es auch schwer, die Erde zu verlassen, wenn sie hier jemanden zurück lassen für den sie, ihrer Meinung nach, sorgen müssen,
z.B. die Eltern für ein Kleinkind, fürsorgliche Kinder für ihre alten
und einsamen Eltern, usw. (Pratnicka, 66 ff.)
Besonders ältere Ehepaare können sehr stur sein, oft mit verheerenden Konsequenzen. Wenn sich beispielsweise der Geist
eines verstorbenen Ehemanns verpflichtet fühlt, erdgebunden zu
bleiben, um sich um seine Frau zu kümmern, kann man davon
ausgehen, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert.
(Winkowski, 148)

Menschen oder besser gesagt Geistwesen, die durch Mord oder
Krieg, also ohne gesetzmäßige Notwendigkeit vorzeitig aus dem Leben gerissen wurden, wollen oft Rache nehmen für ihr Missgeschick
und wollen von der materiellen Welt nicht fort, um ihre Mörder etc.
noch quälen und verfolgen zu können. Sie suchen nun einen Menschen, der ihnen ein willenloses Werkzeug scheint und veranlassen
ihn, den Racheakt auszuführen. (* Nowotny Bd. 1, 164)

13.3

Was Erdgebundene 'anstellen' können

Ihr Einfluss auf die Erdenmenschen
Jenseits eures menschlichen Lebens existiert eine Welt von
Geistern, eure Geschwister, für den Menschen unsichtbare Wesen,
die untereinander kämpfen, um euch zu erobern. (• DT 41, 48)
Der Grund für die Anwesenheit der verwirrten, ruhe- und
lichtlosen Seelen unter euch sind eure schlechten Gedanken, die
schlechten Worte, die niedrigen Leidenschaften, die schlechten
Gewohnheiten, die Laster; dies alles ist wie eine Kraft, die alle
diejenigen anzieht. (*BdWL U214, 28)
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Von jener unsichtbaren Welt, die in eurer eigenen Welt webt
und lebt, gehen Einflüsse aus, welche die Menschen heimsuchen sei es in ihrem Verstande, in ihren Gefühlen oder in ihrem Willen
- und sie zu ergebenen Dienern, zu Sklaven, zu Werkzeugen, zu
Opfern machen. (• DT 41, 31)
Hat ein Mensch irgendwelche Begierden, so geht er mit diesen
hinüber. So hat z.B. ein Alkohol- oder Nikotinsüchtiger seine
Sucht auch noch im Jenseits. Allein er kann ihr nicht mehr frönen,
da er keinen Körper mehr hat. Damit beginnen die größeren oder
kleineren Qualen. Der Süchtige möchte seine Sucht befriedigen
und kann nicht mehr. Da liegt es sehr nahe, dass er sich des Körpers eines noch im Diesseits lebenden Menschen zu bemächtigen
versucht, um seine Sucht zu befriedigen. Unwissend und unbedacht stellen erdgebundene süchtige Menschen ihren durch Genüsse und Exzesse aller Art geschwächten und mehr oder weniger
widerstandslosen Körper hinübergegangenen Seelen zur Befriedigung ihrer Sucht zur Verfügung. (Helfer, 57)
Niedrig entwickelte Verstorbene, die noch nicht erkannt haben, dass sie gestorben sind, finden sich im Jenseits nicht zurecht.
Für diese Wesen wirken Lebende mit passenden Schwingungen
wie Lichter und sie versuchen, sich an diese anzuklammern und
durch sie Energien zu erhalten. Viele Geisteskrankheiten werden
dadurch verursacht, dass sich solche jenseitige, niedrige Wesen des
Energiepotentials lebender Erdenmenschen auf diese Weise bedienen. Die geistigen Schwingungen beider müssen jedoch in einem gewissen Mindestausmaß harmonieren. (* Taschner, 105)
Wenn ein Geist, der nicht auf die andere Seite des Todesvorhangs gegangen ist, zu seiner Familie zurückkehrt, und diese seine
Rückkehr möchte, hat er keine Probleme mit der Energie. Er
klammert sich einfach an die Hausbewohner und schöpft sie von
ihnen ab. Die Trauernden sind durch ihr Unglück meistens so niedergeschlagen, dass sie anfangs nicht wahrnehmen, dass der Geist
in einen von ihnen eingedrungen ist. Wenn sie es bemerken, ist es
oft schon zu spät, um zu reagieren.
Geister stehlen die Energie von schwachen, kranken, alten, alkohol- oder drogenberauschten, müden, unausgeschlafenen, aufgeregten, depressiven und verängstigten Menschen. Also von denen, denen sie sowieso fehlt. (Pratnicka, 81 ff.)
Ein gemeinsames Merkmal der von Geistern besessenen Menschen ist einerseits die erhöhte Reizbarkeit, Streitsucht, manchmal
auch Tobsuchtsanfälle in ganz unerwarteten Momenten und ande-
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rerseits Schläfrigkeit, Begeisterungsmangel und Weinerlichkeit.
Die Stimmung wechselt von starker Euphorie zu großer 'Schwarzseherei'. (Pratnicka, 88)
[Erdgebundene] Geister benötigen die emotionale, physische
Energie, die die Lebenden erzeugen, um ihre Existenz zu sichern.
Die Energie anderer Geister ist für sie nicht von Nutzen. Wenn
sich zwei Geister treffen, wird einer von ihnen normalerweise
kehrtmachen und sich verziehen. (Winkowski, 72 ff.)
Inwieweit ein Geist seine Umgebung beeinflussen kann, hängt
von seinem Energievorrat ab. (Winkowski, 276)
Die Energie eines erdgebundenen Geistes kann elektrische Geräte beeinflussen, darunter auch Fernsehapparate, Computer, Heizungsregulatoren, Klimaanlagen und Fahrstühle. Backöfen schalten sich von selbst ein und aus, Lichter flackern, Glühbirnen
brennen durch oder explodieren gar, das Fernsehbild ist gestört,
der Computer stürzt ab und kleinere Elektrogeräte funktionieren
nicht richtig oder geben ganz den Geist auf. (Winkowski, 278)
Das folgende Beispiel zeigt, wie unwissend verwirrte Geistwesen sein können. Der wiedergegebene Text ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Dialog einer mehrere Stunden währenden Sitzung, um eine Frau von einem verwirrten Geist zu befreien. Ein
erdgebundener Geist G., der eine Frau besetzt hat, spricht durch
das Medium, Frau Wickland. (Auszug):
G.: Und trotz alledem bin ich nicht tot!
Dr.4 Sie haben Ihren sterblichen Körper verloren; und wenn man
den verliert, so gilt man eben als 'tot'.
G. Wenn ich tot wäre, wäre ich doch ins Grab gekommen und
müsste dort bis zum jüngsten Tage liegen. Da bleibt man
doch, bis Gabriel seine Posaune bläst!
Dr. Das ist nur Aberglaube. Sie waren nur zu bequem, über die
Geheimnisse des Lebens ernsthaft nachzudenken.
G. Ich war dahin belehrt worden, dass ich nach dem Tode in den
Himmel käme, wenn ich an Gott und Christus glaubte, und
dass Christus für unsere Sünden gestorben sei.
Dr. Warum sind Sie denn nun nicht in den 'Himmel' gegangen,
als Sie gestorben waren? Für die Erdenwelt sind Sie 'verstorben'; Sie sind wohl hier, doch können wir Sie nicht sehen. Ich
sehe nur den Körper meiner Frau!
4

Dr. Wickland

172

G.
Dr.
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G.
Dr.

Ich habe Ihre Frau nie gesehen, und ich kenne sie gar nicht.
Haben Sie jemals etwas von Medien gehört?
Ja, aber ich glaube nicht daran.
Sie sprechen jetzt durch ein Medium. Sie behaupten doch, Sie
seien ein Mann, und dennoch sprechen Sie durch den Körper
einer Frau.
Lügen, nichts als Lügen!
Diese Dame ist ein Medium; und Sie sind ein Geist und sprechen durch den Körper dieser Dame.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Das hier ist der Körper meiner Frau. Sind Sie denn meine
Frau, die zu mir spricht?
Ich bin nicht Ihre Frau, ich bin ein Mann.
Ich habe Sie aus jener Frau vertrieben, die Sie besessen machten. Sie haben die Arme veranlasst, sich wie eine Irrsinnige zu
benehmen! Wie sind Sie denn hierher gekommen?
Ja, das sagen Sie mir mal.
Sie sind ein unsichtbarer Geist, sind sich aber gar nicht klar
darüber, dass Sie verstorben sind. Die Dame, welche Sie belästigt haben, war gerade in einem nervösen ErschöpfungsZustande und daher für geistige Beeinflussung besonders
empfänglich. Da kamen Sie mit ihr in Berührung und machten sie besessen. Und so haben Sie die Dame veranlasst, viele
tolle Verrücktheiten zu begehen. Was denken Sie von solcher
Handlungsweise?
Ich möchte nicht gerade behaupten, dass das eine große Heldentat wäre, aber ich kenne diese Dame ja nicht einmal.
Sie haben sie veranlasst, sich das Haar abzuschneiden und
fortzulaufen.
Was sollte ich mit langem Haar? Sagen Sie mal, wenn ich gestorben bin, wie Sie behaupten, wie kommt es denn, dass ich
weder im Himmel noch in der Hölle bin? Ich habe weder Gott
oder Christus noch den Teufel gesehen, und dennoch erzählen Sie mir, ich sei gestorben.
Sie sind aber nicht 'tot'!
Oh, vor einer Weile sagten Sie doch, ich sei tot.
Sie sind tot für die Welt.
Sie haben gesagt, ich sei tot!
Ich habe gesagt, Sie seien verstorben, wie man es nennt. Sie
haben Ihren irdischen Körper abgelegt. …. (Wickland, 131 ff.)
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13.4

Hilfe und Erlösung für erdgebundene Geistwesen

Betet für die verwirrten Geistwesen, für die Erdgebundenen,
für jene, die sich noch nicht von ihren Körpern zu lösen vermögen, für jene, die wegen der unverständigen Trauer, die man um
ihretwillen auf der Erde beibehält, leiden und weinen. (• DT 61, 38)
Betet für die, die von euch scheiden und zum Jenseits aufbrechen, denn nicht allen gelingt es, den Weg zu finden. (• DT 41, 42)
Vergebt auch denen und richtet jene nicht mehr, die in eure
Herzen Böses gesät haben. Wenn eure Augen sie schauen könnten,
wie sie kniefällig bittend eure Vergebung erflehen, wärt ihr nicht
so ungerecht zu ihnen. Helft ihnen, sich in die Unendlichkeit emporzuschwingen. (• DT 61, 39)
Erlösung von armen Seelen durch Aufklärung über Mittler
Die folgende Art der Erlösung armer Seelen aus ihrem qualvollen Zustand stellt keinen Eingriff in die Gesetze Gottes dar, wenn
dies in Zusammenarbeit mit der lichten Geisterwelt Gottes und
einem dafür geeigneten Mittler, im gottgewollten Sinne, durchgeführt wird.
Vorgang: Von der geistigen Welt werden die für die Erlösung
vorgesehenen Seelen-Gruppen gebracht. Einer aus dieser Gruppe
wird mit dem Mittler verbunden. Nun kann dieses Geistwesen
aufgeklärt werden, und die anderen bekommen diese Aufklärungen mit. Es kann dem Wesen sein Austritt aus dem Körper gezeigt
werden (d.h., wie das Wesen gestorben ist). Wird das Wesen dann
sichtbar und hörbar mit seinem Schutzgeist verbunden, dann
übernimmt dieser alles weitere, und die Erlösung hat stattgefunden, auch für alle anderen. (* Weidner 8, 130 ff.)
Zusammenarbeit zwischen einem diesseitigen und einem jenseitigen
Helferkreis, Bericht von Prof. Schiebeler:
Das Ziel des Kreises war und ist nicht, mit bestimmten verstorbenen Menschen oder verstorbenen Verwandten in Verbindung
zu kommen, also nicht etwa Verstorbene zu zitieren. Das Ziel war
und ist, ganz allgemein etwas über die Verhältnisse in der jenseitigen Welt in Erfahrung zu bringen und verstorbene Menschen, die
weitgehend unwissend in einem Zwischenreich umherirren, über
ihren Zustand aufzuklären, sie religiös zu beraten und zu veranlassen, sich dem Reich Gottes anzuschließen und sich um eine innere
und äußere Weiterentwicklung zu bemühen. (Schiebeler 3, 10 ff.)
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Die Dienstmagd Margot - Protokollauszüge aus einer Sitzung
Margot ist im Zwischenreich des Jenseits 'hängengeblieben'. Sie
wurde da von dem Geistwesen Rexus 'aufgelesen', der zum Kreis
von Prof. Schiebeler gehört. Das Geistwesen Margot tritt in das
Medium ein.
Margot: Margot Schuler heiße ich.
Sch.5: Wir begrüßen dich. Bist du schon lange in der jenseitigen
Welt?
Margot: Ich glaube schon. Ich meine so über 100 Jahre.
Sch.: An was erinnerst du dich aus deinem irdischen Leben? Wie
sah es da aus? Wer regierte?
Margot: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber da fing es an mit elektrischem Licht. Auch mit der Eisenbahn fing es an.
Sch.: Wie alt bist du denn geworden?
Margot: Ich war 57. Ich bin einfach so gestorben und hatte keine
Schmerzen. Und nach meinem Tod haben mich meine Verwandten abgeholt. Aber es waren nicht meine richtigen Verwandten. Das weiß ich jetzt.
Sch.: Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? 100 Jahre sind
doch lang.
Margot: Die sind bei uns gar nicht so lang. Wenn man das zurückverfolgt, dann ist es eigentlich kurz. Was habe ich die ganze
Zeit gemacht? Im Grund genommen gar nichts.
Sch.: Ist es dir gut oder schlecht gegangen?
Margot: Nicht schlecht und nicht gut. Ich war enttäuscht. Von
meiner Sicht aus war ich gläubig. Ich habe daran geglaubt,
dass man weiterlebt. Da ich nicht verheiratet war, saß ich
abends meist allein in meiner Kammer. Dann habe ich oft in
der Bibel gelesen. Dann kam ich zu Gedanken, von denen andere meinten, dass ich spinne, weil ich gesagt habe, dass es gar
nicht zu Ende sein kann, wenn man stirbt. Doch so, wie ich es
erlebte, habe ich es mir nicht vorgestellt. Zuerst war ich erfreut, dass meine Verwandten da waren, aber dann war
nichts.
Sch.: Wann hast du gemerkt, dass es nicht deine richtigen Verwandten waren?
Margot: Eigentlich ziemlich bald, weil sie Fehler gemacht haben.
Als ich in Bezug auf meine Verwandten Zweifel bekam, habe
ich sie auf die Probe gestellt. Dabei haben sie sich in Wider-
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Prof. Schiebeler
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sprüche verwickelt. Darauf habe ich mich von ihnen losgelöst,
aber ich bin nicht weitergekommen. Ich bin auch nicht auf
den Gedanken gekommen, wieder zu beten. Man muss das
wissen, dass man das tun sollte. Ich dachte, man betet auf der
Erde, aber nicht mehr im Jenseits.
Sch.: Wie sah die Gegend aus, in der du gelebt hast?
Margot: Dort war alles trist. Es war so wie ein regnerischer Tag auf
Erden, obwohl es in Wirklichkeit nicht regnete. Alles war
dunkel oder grau. Bäume gab es zwar, doch es sah alles wie
Herbst aus, wo die Blätter abgefallen sind. Es war überhaupt
nicht schön. Häuser habe ich keine gesehen.
Sch.: Und du konntest nicht von dort weggehen?
Margot: Ich ging immer weg, doch ich blieb immer in dieser Gegend. Ich kam dort nie heraus. Aber ich habe ja nie gebetet.
Sch.: Aber jetzt ist es bei dir schon schöner?
Margot: Ja. Eure Freunde haben mir das bereits gezeigt. Es gibt
hier wunderschöne Gegenden, wenn man nur will und wieder
glaubt und sich auf sich selbst besinnt. Das ist hier so bunt,
dass es für mich unfassbar war, als ich es erstmals erlebte.
Sch.: Was wollten eigentlich die Geistwesen, die sich als deine
Verwandten ausgegeben hatten, von dir? Welchen Zweck
verfolgten sie damit?
Margot: Sie sagten, dass sie mich dorthin führen wollten, wo es
schön ist. Darüber war ich sehr erfreut, zumal es Verwandte
waren, die ich sehr geliebt hatte, mein Vater, eine Tante und
meine Oma. Zu denen hatte ich zu Lebzeiten einen sehr engen Kontakt. Aber sie führten mich nicht in eine schöne Gegend. Es war für mich sicher ein Glücksfall, dass ich plötzlich
zweifelte. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich sehr viel
in der Bibel gelesen hatte. Ich weiß nicht mehr genau, auf
welche Weise die sich verraten haben. Jedenfalls habe ich
Dinge in unsere Gespräche eingeflochten6, auf die völlig falsche Antworten erfolgten. Ich habe mir das allerdings nicht
anmerken lassen. Sie haben mich auch nie zum Gebet aufgefordert. Doch zu bösen Taten haben sie mich nicht angestiftet.

6 Anmerkung: Da Geistwesen im Jenseits häufig die Gedanken von 'Neuankömmlingen' lesen können, ist es wichtig, nach dem Übergang die Geistwesen zu prüfen, die sich als nahestehend ausgeben. Man sollte sie veranlassen, von sich aus
etwas aus gemeinsamen Zeiten auf der Erde zu erzählen. Damit hat man Hinweise, ob sie täuschen oder echt sind.
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Erst nach einiger Zeit habe ich mich von ihnen losgesagt. Danach war ich ruhelos und irrte umher. Wenn man allerdings
über diese Dinge Bescheid weiß, und ihr wisst ja davon, dann
treten, so glaube ich, diese Schwierigkeiten nicht auf.
(Schiebeler 3, 53 ff.)

13.5

Aussage eines Geistlichen aus dem Jenseits

Aus dem Protokoll einer Sitzung bei Dr. Wickland:
Wie bitter wenig tun die Priester dazu, die Menschen geistig zu
fördern oder ihnen ein richtiges Verständnis von Gott beizubringen! Wir raten ihnen immer nur zu glauben, zu glauben! Es liegt
uns gar nicht daran, dass die Menschen so viel wissen, denn sie
fangen dann bloß an, Fragen zu stellen - Fragen, die wir nicht
beantworten können, und so predigten wir ihnen, sie sollten nur
glauben und Geduld üben, dann würden sie erlöst.
Warum lehren wir sie nicht die rechte Wahrheit und bringen
ihnen im wahren Sinne Verständnis für Gott und das Leben bei?
Ich weiß sehr wohl, dass ich kein guter Prediger war - ich meine, ich war nicht beliebt. Ich konnte meine Zuhörer nie fesseln,
weil ich nie richtig mit Herz und Seele bei der Sache war.
Als ich meinen Körper verlassen musste, geschah dies so
schnell, dass mir der jähe Wechsel gar nicht zum Bewusstsein
kam. Ich ging über die Geleise auf unseren Zug zu, und ein anderer Zug, den ich nicht kommen sah, überfuhr mich. Ich merkte
nicht einmal, dass ich verletzt war. Ich ging nach Hause, merkte
aber gar nicht, dass etwas Außergewöhnliches geschehen war. Ich
wurde aus den Dingen nicht klug. Ich ging von einem zum andern,
doch niemand beachtete mich. Es war ganz seltsam. Ich wusste gar
nicht, was ich tun sollte. Wo sollte ich hin, wohin konnte ich
mich wenden? Ich ging in meine Kirche und blieb dort, ich begriff
aber noch immer nicht, dass ich gestorben war.
Eines Tages kamen Sie, Frau W., in die Kirche. [Frau W. war
zusammen mit ihrer Tochter, Frau A. zur Sitzung bei Dr. Wickland gekommen.] Sie dachten an mich, und ich nahm das als einen
Lichtschein wahr, da ich mich im Dunkeln befand. Ich fühlte
mich nicht krank, doch merkte ich, dass mit mir nicht alles so war
wie sonst; und deshalb ging ich Ihnen nach, um zu sehen, ob ich
nicht eine Erklärung dafür finden könnte.
Als wir bei Ihnen zu Hause ankamen, war mir plötzlich so, als
würde ich in einen Raum eingeschlossen, und ich fühlte mich sehr
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beengt. [Er hatte von Frau A. Besitz genommen, der Tochter von
Frau W.]
Danach schlief ich ein und habe wohl lange geschlafen, denn
von da ab weiß ich nichts mehr, bis ich das Feuer über den ganzen
Körper bekam. [Frau A. wurde mit Elektroschocks behandelt, um
das besetzende Geistwesen, den Geistlichen, zu vertreiben.] Es war
mir, als wäre ich über und über im Feuer, und ich konnte mir
nicht erklären, was das war. Rund um mich her sah ich nichts als
nur dieses Feuer. - Wie das donnerte!
Zuerst dachte ich, ich sei wirklich tot und säße in der Hölle,
weil ich es mir nicht anders erklären konnte. Ich dachte dabei:
"Ich, ein Geistlicher, habe mich bemüht, die Leute vor der Hölle
zu bewahren, und nun bin ich richtig selber drin!" Da wurde ich
erst richtig wach, und es gab noch mehr Feuer; doch dann, ehe ich
mich dessen versah, war ich wieder am Leben und konnte reden,
was ich zuvor nicht konnte. [Er durfte in Frau Wicklands Körper
eintreten und wurde über seine Situation aufgeklärt und ins Licht
geführt.]
Ich habe das Jenseits ganz anders gefunden, als ich es mir je erträumt habe. Was denken wir denn eigentlich, wir Geistliche? Ich
möchte fast sagen, wir denken überhaupt nichts! Wohl predigen
wir, doch leben wir nicht danach. Wir machen uns nicht einmal
klar, was wir damit tun, wenn wir es unternehmen, Menschen zu
'retten' - retten, ja, wovor denn?
Ich habe sehr viel gelernt, seitdem ich volles Verständnis vom
wahren Leben erlangt habe. Meine Aufgabe besteht jetzt darin, zu
den religiösen Fanatikern in der Geisterwelt zu gehen und ihnen
die Wahrheit zu predigen. Sie befinden sich alle in der Finsternis.
Sie beten und singen und meinen, Christus sei für ihre Sünden
gestorben. Alles was sie tun, ist beten und singen, und damit
kommen sie doch zu nichts.
Ich hoffe, dass die Zeit kommen wird, wo die Priester, welche
das Evangelium verkünden, die Bibel richtig auslegen werden. Ich
habe mein Heim in der Geisterwelt gefunden und bin glücklich,
habe aber sehr viel zu tun. Ich muss die irrige Lehre, die ich den
Menschen auf Erden gepredigt habe, widerrufen. Ich habe Dogmen gelehrt, und jetzt muss ich sie die Wahrheit lehren!
(Wickland, 377 ff.)
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14.

Hinterbliebene - Trauer - Kontakt mit den Verstorbenen

14.1

Unwissenheit der Hinterbliebenen

Ausschnitt aus einem SPIEGEL-Interview:
SPIEGEL: Sie spielen auf einen tragischen Unglücksfall an: Vor
drei Monaten erstickte Ihr dreijähriger Sohn in Zürich beim Mittagessen an einem Stück Würstchen.
Suter: Sein Tod hat alles verändert. Die Lebensfreude, die Unbeschwertheit von früher sind weg. Ich muss jeden Tag neu mit
den Gedanken an diesen Tod aufstehen und zu Bett gehen. Und
ich kann ihn nur für kurze Zeit verdrängen. Es heißt, das Leben
gehe weiter. Aber das stimmt nicht. Man tut nur so, als ginge es
weiter. In Wahrheit kreist es um sich selbst und den immer gleichen Moment. Ich wäre gern ein gläubiger Mensch. Jahrelang habe ich daran gearbeitet. Aber die gemachten Fortschritte haben
unter der Tragödie gelitten. Meine Großmutter lebte einen sehr
kindlichen Glauben. Ich fand das immer beneidenswert. Diese
Gabe habe ich leider nicht. Meine Frau und ich müssen erst mal
einen Weg finden, gemeinsam zu trauern. Es ist bisher eine oft
sehr einsame Sache für uns beide. (SPIEGEL 48/09)
Ich will, dass ihr gläubige Menschen seid, dass ihr an das Geistige Leben glaubt. Wenn ihr eure Brüder ins Jenseits habt aufbrechen sehen, so haltet sie nicht für fern von euch und denkt auch
nicht, dass ihr sie für immer verloren habt. Wenn ihr euch mit
ihnen wieder vereinen wollt, so arbeitet, erwerbt euch Verdienste,
und wenn ihr dann ins Jenseits kommt, werdet ihr sie dort auf
euch wartend finden, um euch zu lehren, im Geistigen Tal zu leben. (• DT 28, 37)
Jetzt fragt euch der Meister: Wo sind eure Toten, und warum
weint ihr über das Verschwinden der Wesen, die ihr liebt? Wahrlich, Ich sage euch, in meinen Augen ist niemand gestorben, denn
allen habe Ich ewiges Leben gegeben. Sie alle leben; jene, die ihr
für verloren hieltet, sind bei Mir. (• DT 63, 320)

14.2

Sinn und Rolle der Trauer

Trauer ist die seelische Antwort auf einen erlittenen Verlust.
Die Trauer fängt oft, besonders wenn es sich um den Tod eines
geliebten Menschen handelt, mit einem Schock an. Man kann das,
was geschehen ist, nicht annehmen, will es unterbewusst oder
bewusst nicht wahrhaben. Erst allmählich passt sich der Trauernde der neuen Wirklichkeit an. Er wird schließlich dankbar für
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das, was er hatte, auch wenn es unwiederbringlich verloren ist.
Wenn er sich auf diese Weise neu in das Leben eingefügt hat, ist
die Trauer erfolgreich beendet.
Diese Betrachtungsweise ist rein irdisch auf den Trauernden
und seine Belange bezogen, ist reine Psychologie. Aber welche
Auswirkungen hat die Trauer auf einen verstorbenen Menschen,
um den getrauert wird? Kann man ihn außerhalb jeder Betrachtung lassen? (Schiebeler 4, 3)
Für die Trauer hat es in früheren Zeiten immer Zeichen und
feste Ausdrucksformen gegeben: das Ankleiden des Toten, das
Einbetten in den Sarg, die Aufbahrung im Sterbehaus, das bis zu
drei Tage gehende Abschiednehmen der Freunde und Nachbarn,
das Geleit vom Wohnhaus zum Friedhof, das schweigende Stehen
vor dem Toten, die Trauerkleidung und das Trauerjahr. Heute
sind, nicht mehr nur in der Großstadt, fast alle diese Formen fraglich geworden. Was einst letzter Liebesdienst war, lässt man vom
Bestattungsinstitut regeln. (Dt. Bischöfe 3, 11)

14.3

Probleme durch das Festhalten an Verstorbenen

Der Kummer der Hinterbliebenen auf Erden hat einen starken
Einfluss auf die vom Körper gelöste Seele, er ist wie ein Anker, der
ihren Geist an die Erde fesselt. Es bereitet uns manchmal große
Schwierigkeiten, diesen schädlichen Einflüssen entgegenzuwirken.
Die Zurückgebliebenen würden sich ganz gewiss weniger haltlos
dem Schmerz hingeben, könnten sie nur einmal Zeuge davon sein,
welche Wirkung er auf den Hinübergegangenen ausübt.
(Schiebeler 4, 27)

Immer wieder mache ich auch die Erfahrung, dass Verstorbene
unsere Traurigkeit nicht verstehen können. Sicher ist der Tod eines Menschen für die Zurückgebliebenen immer ein schmerzlicher Verlust. Wenn wir aber durch unsere Trauer gefühlsmäßig
und gedanklich über Jahre hinweg die Verstorbenen nicht loslassen, hindern wir sie an ihrer Weiterentwicklung. Immer wieder
wird betont, dass ein bewusst erlebtes Sterben nichts Schreckliches an sich hat und dem bewussten Erleben einer Geburt vergleichbar ist. Der Tod ist in dem Sinne eine Wiedergeburt.
(Wallimann 1, 63)

Wenn wir den Geist in der für ihn bestimmten Zeit nicht fortgehen lassen, ist es so, als ob er den Zeitpunkt für den Übergang
auf die andere Seite des Todesvorgangs verpasst hat. Dann hat er
keine Möglichkeit mehr, allein ins Jenseits zu gehen. Wenn wir
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ihn also mit unserer Verzweiflung aufhalten, ist es so, als ob wir
ihn mit Gewalt aufhalten. Das überwältigt ihn und beraubt ihn
seiner Chance auf den Übergang ins Licht. (Pratnicka, 158)
Seelen haben eine viel höhere Empfindung als Menschen. Sie
leiden unter den Schmerzen, die ihre Angehörigen ihretwegen
empfinden. Die Angehörigen sollten also der heimgehenden Seele
liebevolle Gedanken mit auf den Weg geben und Gott bitten, dass
die Seele auf ihrem Läuterungsweg weitergeführt wird. Keinesfalls
sollte die Seele aufgehalten werden, weder durch Trauer und Klagen noch durch Wünsche an sie.
Wenn wir Gottes Gnade und Liebe voll erfassen könnten,
müssten wir uns eigentlich freuen, dass eine 'liebe' Seele uns vorausgegangen ist in jenes fremde Land und uns einst, wenn wir
dieselbe Reise antreten, in den geistigen Welten empfangen wird.
(* Wort, 30)

Wer die Toten beklagt, ist noch fern vom ewigen Leben, weil
er den Tod als Ende des Lebens sieht. Er hat die Auferstehung in
Mir, dem Christus, noch nicht erlangt. Er zählt zu den geistig Toten. Klagt nicht über eure Toten! Denn wer den Verlust eines
Menschen beklagt, der denkt nicht an den Gewinn der Seele, die sofern sie in Mir, dem Christus, gelebt hat - in höhere Bewusstseinsbereiche des Lebens eingeht.
Wenn eine Seele ihr irdisches Kleid verlässt, so beweint der
Mensch nur das Kleid der Seele und denkt dabei nicht an die Seele, die dem Kleide entschlüpft ist.
Eine lichte Seele wird nach Ablegen ihres irdischen Körpers
von lichten, für den Menschen unsichtbaren Wesen in jene Bewusstseinsebene geleitet, die dem Denken und Leben des Menschen entspricht, in dem diese Seele einverleibt war.
Erkennet: Jede Seele, die den Körper verlassen hat, zieht es
noch einige Zeit hin zu den Menschen, mit denen sie als Mensch
zusammengelebt hat. Muss sie erfahren, dass ihre ehemaligen irdischen Anverwandten ihre Hülle betrauern, so ist das für die Seele sehr schmerzlich. Die noch erdnahe Seele erkennt sehr wohl,
weshalb ihre Anverwandten nur ihre menschliche Hülle beklagen
und warum sie als Seele von den Trauernden nicht beachtet wird.
Eine Seele, die das erkennen muss, empfindet dabei den ersten
tiefen Seelenschmerz nach dem Ablegen des physischen Leibes;
denn sie erfährt, weshalb der Mensch trauert und nicht ihrer in
Liebe und Verbundenheit gedenkt. Sie schaut dabei so manchen
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eigennützigen Gedanken ihrer ehemaligen irdischen Anverwandten. Die Seele nimmt vieles wahr.
Ich rege euch zum Nachdenken an: Klagt ihr, wenn sich die
Schlange häutet, wenn sie ihre Haut zurücklässt und weiterkriecht? Ähnlich ist es mit der Seele. Sie verlässt ihren verweslichen Leib, ihre Hülle, und wandert weiter. Ihr trauert also um
den Verlust der Hülle und gedenkt nicht der Seele! Wer der Seele
gedenkt, der dankt Gott, der die Seele in Seinen Schoß zurückrief,
sofern diese im Erdenkleid das Leben in Gott genützt hat und dadurch Ihm näherkam. Denkt daran, dass für eine lichte Seele das
Ablegen des Leibes ein Gewinn ist. (• DMW, 333 ff.)

14.4

Wirkliche Hilfe für die Verstorbenen

Wer also seinen lieben Verstorbenen wünscht, dass sie recht
bald in den Genuss der jenseitigen Herrlichkeiten kommen, dass
sie den Weg nach oben finden sollen, der spreche laut oder in stillem Gedenken die guten Ratschläge aus, die allein nutzbringend
für den suchenden Geist sein können. Macht ihn mit der Tatsache
vertraut, dass er nicht mehr unter den irdischen Menschen weilt,
dass er einen neuen, höheren Weg vor sich hat, dass er der göttlichen Allmacht, den von ihr und durch sie eingesetzten Führern
vertrauen und glauben soll und dass nur gute Wünsche und friedliche Gedanken ihn begleiten.
Lasst alle traurigen Gedanken und verfolgt den viel glücklicheren Geist nicht mit unnützen Tränen. Er hat bestimmt nichts versäumt, denn sein Leben geht ja weiter und er kann alles nachholen, was wirklich für sein Erdendasein vorgenommen und nicht
bewältigt war. (* Nowotny Bd. 3, 193)

14.5

Seelenbegleitung für Menschen direkt nach ihrem Tod

So könnte eine Seelen-Begleitung im Grundsatz aussehen:
"Du bist jetzt tot. Dein Körper ist gestorben, und dein Bewusstsein
schickt sich an, seinen toten Körper zu verlassen. Du hast keine
körperlichen Empfindungen mehr. Dies ist für dich eine sehr intensive Erfahrung; aber du bist nicht der/die Einzige, der/die diese
Erfahrung macht. Das geht allen Menschen so; schon viele, viele
Menschen sind diesen Weg gegangen.
Du fühlst dich sehr lebendig und sehr leicht - du bist auch sehr
lebendig und sehr leicht. Du siehst uns, wie wir da sind; du hörst,
was wir sagen, und verstehst, was wir denken - aber wir können
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dich nicht sehen und nicht hören und verstehen, was du zu uns
sagen willst.
Dein Lebensweg auf dieser Erde geht nunmehr zu Ende, und es
beginnt für dich ein Dasein in einer ganz anderen Dimension.
Dein Bewusstsein löst sich von deinem Körper und gelangt in
wunderbare und lichtvolle Weiten.
Dein Weg führt jetzt ins Licht. Wenn du irgendwo ein Licht
siehst, geh zu diesem Licht. Licht ist das Ziel deines Weges. Und
wenn du mehrere Lichter siehst, folge dem hellsten und fürchte
nicht seine Helligkeit. Es ist das göttliche Licht, das dir aufscheint.
Hab Vertrauen. Dieses Licht ist deine neue Heimat, ja - du selber
bist Licht. Deine Seele ist Licht, ist Teil des göttlichen Lichtes.
Darum gehe zu diesem Licht; gehe ein in dieses Licht.
Wenn du anderes siehst, Figuren, Erscheinungen, Bilder, lass dich
nicht erschrecken und nicht ängstigen. Denn diese Gestalten können dir nichts anhaben. Niemand kann dir etwas antun; niemand
kann dir Schaden zufügen; niemand kann dich töten. Deine Seele
ist Licht. Darum achte auf das Licht und gehe ein in dieses Licht,
wenn du es siehst. Hab Vertrauen zu diesem Licht; gib dich diesem
göttlichen Licht hin. Lass dich durch nichts, und sei es noch so
verlockend, von diesem Licht abhalten.
Dein Weg auf dieser Welt ist nunmehr zu Ende. Lass daher alles
los, was hier war. Du hast hier keine Aufgaben und Pflichten
mehr. Du brauchst dich hier um nichts mehr zu kümmern - du
kannst dich hier auch um gar nichts mehr kümmern. Dein Weg
geht jetzt ins göttliche Licht. Lass alle Sorgen los und alle Kümmernisse; du darfst alles so lassen, wie es ist. Alles ist gut, so, wie
es ist. Gehe du ins Licht. Dein Weg führt dich ins Licht. Du bist
selber Licht. Geh ein ins göttliche Licht." (Looser, 186 ff.)

14.6

Ratschläge für Trauernde

Ich sage euch, dass es sehr gut ist, euch ihrer zu erinnern, dass
ihr für sie einen Gedanken der Dankbarkeit, der Liebe, der Bewunderung habt. Aber es ist nicht gut, dass ihr sie beweint, als ob
es Güter wären, die ihr verloren habt; auch nicht, dass ihr sie für
tot haltet. (• BdWL U196, 20)
Ich will, dass reine Gedanken die Sprache sein sollen, in der ihr
euch mit euren Geschwistern verständigt, die im Geistigen wohnen, dass ihr euch auf diese Weise versteht, und wahrlich, eure
Verdienste und eure guten Werke werden für sie von Nutzen sein.
(• DT 41, 69)
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Natürlich trägst du keine Schuld an der Ursache deiner Trauer,
doch du leidest zufolge deiner Einstellung an diesen Dingen. Hättest du die Gabe entwickelt, die Nebel des Irdischen zu durchdringen, würdest du wissen, dass dein Liebster nicht tot ist oder von
dir fortging. Eine Verbindung von Seele zu Seele ist möglich,
wenn du in dir das Bewusstsein der Einheit-allen-Lebens trägst.
Lerne, Gott so zu lieben, dass du weißt, dass Gott Liebe ist und Er
dich liebt. In Ihm ist kein Tod, sondern Leben im Überfluss. Dein
Liebster wohnt sowohl in Seiner Liebe wie auch in deinem Geist.
Deshalb ist er bei dir, und nicht verloren oder weit entfernt.
Denke niemals, dass jemand 'tot' sein könnte. Stelle dir vor, wie
er intensiver als vorher lebt in einem Land, das er liebt.
(* White Eagle,205)

Die menschliche Persönlichkeit besteht über den Tod hinaus
weiter. Für sie fängt mit Beendigung des irdischen Lebens ein neuer Lebensabschnitt an in einer anders aufgebauten und für uns
jetzt nicht zugänglichen Welt. Es beginnt eine neue Entwicklungsstufe, ein neuer Ausbildungsabschnitt. Der Hinübergegangene wirft damit aber nicht sofort alle Empfindungen für sein bisheriges Leben und seine zurückgelassenen Verwandten ab. Er
spürt in gewissem Maße ihre Gedanken, empfindet ihre Trauer
und fühlt sich, wenn diese übermäßig ist, niedergedrückt und zur
Erde zurückgezogen.
Frage: Wie sollen sich nun Trauernde beim Tode naher Angehöriger verhalten?
Antwort: Dazu ein Brief von mir an eine Frau die um ihren verstorbenen Mann in großer Trauer war. (Auszug):
"Wenn Sie Ihrem Mann etwas Gutes antun wollen, dann geben
Sie ihn innerlich frei. Bitten Sie Gott inständig im Gebet, dass
er Ihrem Mann Helfer schicken möge, die ihm den rechten
Weg in der jenseitigen Welt weisen, die ihm sagen, dass er sich
hier auf Erden nicht mehr gebunden fühlen möge, und die ihn
einer neuen Aufgabe entgegenführen. Sie können ihm nichts
Schlimmeres antun, als wenn Sie wünschen, dass er feinstofflich neben Ihnen weiterleben möge. Man soll den Verstorbenen nicht vergessen, man soll in Liebe an ihn denken, aber ihm
für seinen weiteren Lebensweg alles Gute wünschen und Gott
bitten, dass er diesen Lebensweg gnädig gestalten möge. Bitten
Sie weiter darum, dass Gott Ihnen nach Ihrem eigenen Tod ein
Wiedersehen ermöglichen möge. Aber lassen Sie jetzt Ihren
Mann in Frieden ziehen." (Schiebeler 4, 40 )
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Frage: Sind die Toten traurig, wenn wir sie nie auf dem Friedhof besuchen?
Antwort: Nein, weil sie nicht dort sind. Der Friedhof ist nur für
die Hinterbliebenen, damit sie einen Ort haben, den sie mit ihren
lieben Verstorbenen in Verbindung bringen können. Sie hören
unsere Gedanken, wenn wir dort sind, aber sie hören unsere Gedanken überall, wo wir uns aufhalten. (Bertoldi, 100)
Medialer Kontakt eines Sohnes mit seinem verstorbenen Vater.
Sohn: Was sagst Du zu Deinem schönen Platz auf dem Friedhof und den großen Grabstein? Hast Du ihn gesehen?
Vater: Ja, aber es ist mir vollkommen egal, denn nur das abgegebene Kleid liegt dort, und keinem passt es, was soll's?

14.7

Ist nachträgliche Versöhnung möglich?

Frage: Ich hatte einen lieben Paten, er hat mir viel Gutes erwiesen. Leider bereitete ich ihm kurz vor seinem Ableben noch
Kummer, was mich oft sehr plagt. Wenn es mir möglich ist, lege
ich Blumen auf sein Grab und bete ein Vaterunser. Ich möchte
ihm damit eine kleine Freude bereiten und dass er mir verzeiht. Ist
es wohl möglich, dass er meine Reue wahrnimmt und sich über
meine Blumen freut?
Geistlehrer Josef: Dieser Verstorbene geht nicht unbedingt auf
sein Grab, um die Blumen zu sehen, denn so wäre er an jene Stelle
gebunden. Anders ist es, wenn du zu Hause dir eine Kerze anzündest, vielleicht im Gedenken auch einen Blumenstrauß daneben
stellst und so ein Vaterunser betest. Denn so kann die Verbindung
doch viel besser hergestellt werden. Die Engel Gottes und die
Geister, die mit bestimmten Menschen verbunden sind, fühlen
sich zu einer solchen Andacht im Hause eher angezogen, als ausgerechnet an jenem Platz.
Aber was nun noch möglich ist: Wer einem Verstorbenen einmal etwas zuleide getan hat oder mit ihm nicht einverstanden war,
woraus sich Zwistigkeiten ergeben haben, so kann der Geist des
reumütigen Menschen - in der Zeit, da sein Körper schläft - möglicherweise sich zuweilen mit dem Verstorbenen treffen, so dass
dann eine Aussprache von Geist zu Geist stattfinden kann. In diesem Falle würde der Verstorbene deine Reue sehen und es könnte
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eine Versöhnung stattfinden. Und der Verstorbene freut sich,
wenn er sieht, dass man seiner gedenkt.
Der Mensch darf ohne weiteres auf den Friedhof gehen und
Blumen auf die Gräber seiner Lieben legen. Aber es soll ihm nicht
zu etwas Alltäglichem werden. Der Geist des Verstorbenen ist ja
nicht in jener Gruft. (* GW 18/74)

14.8

Trauerseminare als Hilfe zur Trauerbewältigung

Bericht einer Teilnehmerin eines Trauerseminars:
Zum ersten Mal habe ich wirkliche Hilfe erfahren: Seit drei
Jahren erlebe ich Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, habe
ich keine Lebensenergie mehr. Es war mir unmöglich, meine
Trauer allein zu bewältigen. Ich habe lange vergeblich nach Menschen gesucht, mit denen ich über meine Gefühle sprechen wollte.
Bis zu dem Seminar habe ich sie nicht gefunden.
Die wichtigste Entscheidung für mich war der Entschluss, an
dem Seminar teilzunehmen. Die Musik, das gemeinsame Feiern
und Tanzen, die Mahlzeiten, das Kennenlernen und die Gemeinschaft mit den anderen Teilnehmern: das alles war für mich befreiend. Mein Leben war und ist mit so viel Angst belastet, dass
mir während des Seminars nichts mehr Angst gemacht hat. Ich
konnte einige meiner Ängste loswerden, andere abbauen. Ich
konnte über das sprechen, was mich so sehr belastet hat. Drei Jahre nach dem Tod meines Lebensgefährten habe ich erkannt, dass
Trauer ein Gefühl ist, das bewältigt und bearbeitet werden muss.
Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen, die ich an die Stelle der
negativen, dunklen und belastenden Gedanken setzen kann. Ich
kann jetzt Trauer bewusster zulassen und finde durch Hoffnung
und Zuversicht auch wieder aus ihr heraus. Vor dem Seminar war
ich in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung steckengeblieben.
Dann lernte ich, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, denn
ich kann auch andere Menschen besser ertragen, leichter mit
ihnen umgehen, wenn der Wunsch, wieder am Leben teilzunehmen, wach wird. In meinem Herzen fühle ich mehr Ruhe
und Klarheit als vorher.
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich in seelischer Not die ich als viel schrecklicher und bedrohlicher als körperliche
Schmerzen erlebt habe - wirkliche Hilfe erfahren. (Canacakis, 169)
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Anhang 1: Göttliche Offenbarung zur Sterbehilfe
Wer darüber diskutiert, ob es richtig ist, diesen Leiden durch
Sterbehilfe ein Ende zu setzen, redet völlig am Kern des Geschehens vorbei. Er glaubt, dass das Problem dadurch aus der Welt
geschafft wird, indem man den leidenden Körper von seinem Übel
befreit. Falscher kann eine Vorstellung nicht sein. 'Aus der Welt
geschafft' mag stimmen – aus der materiellen Welt! –, und dann?
Kann man Energie in Nichts auflösen? Kann man Leben ausradieren? Kann man Bewusstsein einfach so verschwinden lassen? Kann
man die Seele, wie sie sich in ihrer individuellen Beschaffenheit
beim Übergang in die feinstoffliche Welt darstellt, vernichten?
Wahrlich, Ich sage euch, es wird für viele Seelen im Jenseits ein
Erwachen geben, das nicht weniger schmerzhaft ist als ihr vorheriges Leiden; ein Erwachen, das auf dem fatalen Irrtum beruht, mit
dem körperlichen Ende sei alles aus und vorbei.
Wo sind Meine Diener in den verschiedenen Religionen, die
die ihnen anvertrauten Gläubigen auf die rechte Weise aufklären
und begleiten? Die die gelebte Liebe zu ihren Mitmenschen in den
Vordergrund ihrer Tätigkeit stellen? Die diejenigen, die mit der
Bitte um Hilfe zu ihnen kommen, aufklären über die Hintergründe
ihres Schicksals, ihres Lebens, auch ihres jenseitigen Lebens? Die
die Zusammenhänge zwischen Leben und Tod und Tod und Leben
deutlich machen? Auch darüber, dass es hier auf dieser Erde etwas
zu lernen gibt, damit die Seele reift und bei ihrem Übergang in die
andere Welt befreit weiterleben kann? Die liebevoll, aber klar, auf
die Eigenverantwortung hinweisen und auf die Hilfe, die Ich jedem jederzeit gebe, wenn er sich Mir zuwendet?
All dies wird in eure Überlegungen, Gespräche und Entscheidungen nicht mit einbezogen, weil ihr nicht darum wisst oder es,
sofern das Wissen darum in Ansätzen vorhanden ist, verdrängt. So
treten die unterschiedlichsten Meinungen zutage, und der Betroffene, seine Angehörigen und Freunde wissen hinterher so wenig wie vorher. Die Unwissenheit ist nicht beseitigt, die Fragen
bleiben. Die Finsternis hat einen Etappen-Sieg errungen, weil sie
die Unaufgeklärten wieder einmal darin gehindert hat, tiefer zu
schauen und zur Wahrheit zu finden.
Ich sehe in euren Herzen immer noch die bohrende Frage: Darf
ich oder darf ich nicht? Mein Kind, der freie Wille beinhaltet
auch, dass Ich niemals ein Verbot ausspreche, sondern lediglich
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Gebote. Es gibt also – aus geistiger, allumfassender Sicht – nichts,
das Ich dir verbiete.
Für diejenigen, die es aber noch klarer brauchen: Sterbehilfe
entspricht nicht Meinem Gesetz. Ich weise dich jedoch auf die
Folgen einer Handlungsweise hin, die nicht mit dem Gesetz vereinbar sind. Wie du es dann hältst, ob du Meine Hinweise be- oder
missachtest, unterliegt deiner freien Entscheidung. Was wäre Ich
für ein Vater, wenn Ich Meine Kinder nicht darauf aufmerksam
machen würde, welche Folgen ein Tun nach sich zieht – Folgen,
das betone Ich nochmals, die nicht als Meine persönliche Antwort
auf ein Verhalten verstanden werden dürfen, sondern die Teil
Meiner universellen Gesetzmäßigkeiten sind.
Ich habe unendliche Möglichkeiten, auch dem Leidenden zu
helfen. Meine Barmherzigkeit kennt Mittel und Wege, die ihr
euch nicht ausmalen könnt. Das sind dann die Geschehnisse, die
ihr als 'Wunder' bezeichnet, vorausgesetzt – und das unterliegt
Meinem Gesetz –, der leidende und hilfesuchende Mensch kämpft
nicht gegen Mich, beschuldigt Mich nicht, lehnt Mich nicht
grundsätzlich ab, sondern kommt zu Mir.
Ich lege euch ans Herz, dass ihr nicht urteilt über diejenigen,
die in Unkenntnis geistiger Gesetzmäßigkeiten beschließen, ihrem
Leben ein Ende zu setzen. Gerade sie bedürfen eurer Liebe und
eures Gebetes. Und vergesst niemals: Zwar ist Mein Gesetz unumgänglich und nicht beeinflussbar, aber es beinhaltet unendlich
viele Facetten der Liebe und Barmherzigkeit, die euer Vorstellungsvermögen überfordern. Kennt ihr den Seelenzustand, das
Bewusstsein eures Nächsten? Kennt ihr die Tiefen, die Verzweiflung, die Not? In die tiefsten Tiefen einer Seele schaue nur Ich.
Daher Bin nur Ich es bzw. ist es Mein Gesetz, das den Maßstab
anlegen darf – und dieser Maßstab heißt: Liebe.
Das ist kein Freibrief dafür, ohne Folgen alles tun zu können,
was dem Menschen möglich ist. Aber es mag Maßstab für euch
sein. Findet ihr, die ihr um Meine Gesetzmäßigkeiten kennt, euren Weg; und hüllt jene in Licht und Liebe ein, von denen ihr
glaubt, dass sie Meiner und eurer Liebe bedürfen. Amen.
(• ALZG 11.10.14)
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Anhang 2: Die UNICON-Stiftung
Die UNICON-Stiftung wurde von Dr. Bernt Högsdal und Irmtraut
Albert im Jahr 2003 mit dem Sitz in Meersburg am Bodensee gegründet. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt. Die Stiftung ist von religiösen Lehrmeinungen unabhängig und
mit keinen Organisationen verbunden. Sie wird ausschließlich von
den beiden Gründern betrieben.
Die Stiftungsarbeit wird unabhängig von Spenden finanziert.
Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, spirituelles Wissen als
Unterstützung zur Lebensorientierung bereitzustellen. Es geht dabei
um Themen wie das Warum der Schöpfung, die Rolle der Erde, die
Entstehung der Menschheit, das Woher und Wohin des Lebens und
der Sinn des Lebens. Diese Aufgabe will sie erfüllen durch:
 Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Internetplattformen
www.unicon-stiftung.de und www.drittes-testament.de
mit Informationen zu den oben genannten Bereichen sowie Links
zu weiterführenden Informationen,
 Erstellung und Herausgabe von Büchern, die Interessenten auf
deren Anforderung zugesandt werden,
 Durchführung von Vorträgen und Seminaren zum Thema "Lebensorientierung durch spirituelles Wissen".
Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand erhalten, werden nicht an Dritte weitergegeben. Inhalte von Telefongesprächen, Mails und Briefen werden vertraulich behandelt.

Bücher der UNICON-Stiftung










GottVater, ich habe Fragen
Lebensorientierung durch spirituelles Wissen - Ein Leitfaden für
Suchende
Inkarnationsziel Erde - Vorbereitung • Menschwerdung • Lebensplanerfüllung
Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach
Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben (das hier vorliegende Buch)
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus
einem Medialen Arbeitskreis
Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'
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Die Bücher der UNICON-Stiftung können kostenlos - inkl. Versand bezogen werden bei:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26 ▪ D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162 ▪ Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Auf unserer Website www.unicon-stiftung.de können die Bücher als
PDF-Dateien eingesehen und heruntergeladen werden.
Das Buch Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' kann auch auf
unserer Website www.drittes-testament.de als PDF-Datei eingesehen
und heruntergeladen werden.

GottVater, ich habe Fragen
Woher kommen die Fragen an GottVater in
diesem Buch? Im Rahmen unserer Stiftungsarbeit
sind wir laufend in Kontakt mit spirituell suchenden Menschen. Dieses Buch beinhaltet eine ganze
Reihe von Fragen, die diese Menschen sich häufig
gestellt haben und stellen. Die im Buch gegebenen
Antworten sind Auszüge aus Offenbarungen von
GottVater/Christus an Menschen, die das "Innere
Wort" haben, d.h. die Gabe, Göttliche Offenbarungen zu vermitteln.
Eine generelle Frage ist, ob wir überhaupt Fragen direkt an GottVater stellen dürfen, können oder sollen. Ja, wir
dürfen Ihm jederzeit Fragen stellen. Er fordert uns sogar dazu auf und
sagt: "Wenn ihr Fragen habt, wenn euch etwas beschäftigt, so kommt
zu Mir und bittet Mich um Impulse, um Anregungen." (• EVO 13.01.13)
Wer die Antworten unvoreingenommen und mit Offenheit liest,
wird GottVater als einen über alles liebenden Vater entdecken, der
uns, Seine Kinder, unendlich liebt und für uns alles Erdenkliche tun
möchte, wenn wir Ihn gewähren lassen.
Die Fragen und die Antworten mögen den Lesern helfen, ihr bisheriges Leben rückblickend in größeren Zusammenhängen zu sehen,
um mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen das Leben, das vor
ihnen liegt, gottgewollter zu gestalten.
Beeindruckend ist die Klarheit der gegebenen Antworten
GottVaters und die darin ausgedrückte Liebe zu uns, Seinen Kindern.
GottVater hat zwar keine Geheimnisse vor uns, aber Er kann uns nur
so viel mitteilen, wie wir in der Lage sind zu verstehen.
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Lebensorientierung durch spirituelles Wissen Ein Leitfaden für Suchende
Wer sich auf die Suche nach spirituellem Wissen
begibt, macht schnell die Erfahrung, dass es dazu
eine Fülle von Angeboten gibt, deren Inhalte zum
Teil einander widersprechen und eher verwirren.
Aber wem kann man letztendlich Vertrauen schenken?
Das Buch ist ein Kompendium und zugleich der
Abschluss der bis dahin erschienenen Bücherreihe
der UNICON-Stiftung. Es soll ein Leitfaden für spirituell Suchende sein, um ihnen den Einstieg zu diesem Wissen zu erleichtern. Das in Kapitel 4 dargestellte spirituelle Grundwissen wird als erforderlich erachtet, um sich
beim Einstieg in ein spirituell orientiertes Leben vertrauensvoll zurechtzufinden.
Der Hauptteil der in diesem Buch enthaltenen Textzitate stammt direkt aus der Quelle spirituellen Wissens, d.h., aus Offenbarungen von
Gottvater/Christus, sowie aus Botschaften der Geisterwelt Gottes.
Spirituelles Grundwissen bietet klare Antworten auf die Fragen, wer
wir wirklich sind, woher wir kommen, warum wir hier sind, welche
Rolle der mitgebrachte Lebensplan spielt, wie wir leben sollen, was uns
das Leben schwer macht, welche Unterstützung Gott und seine Geisterwelt uns laufend anbieten und wo wir nach dem Tod hingehen.
Ein Anliegen des Buches ist auch, Gotteszweiflern bis hin zu Atheisten ein Bild des realen liebenden Gottes zu vermitteln anstelle des
schwer zu begreifenden überkommenen Gottesbildes.
Inkarnationsziel Erde Vorbereitung • Menschwerdung • Lebensplanerfüllung
Nach dem Tod und einer gewissen Zeit im Jenseits wünschen sich die meisten Geistwesen ein erneutes Erdenleben als Mensch, um dadurch die geistige Höherentwicklung schneller voranzutreiben auf dem Weg zurück zum Vater.
Das Buch beinhaltet Aussagen aus unterschiedlichen Quellen über die sorgfältige Vorbereitung im
Jenseits für eine erneute Inkarnation. Der wichtigste
Teil der Vorbereitung ist die Festlegung der
Schwerpunkte, Aufgaben und Meilensteine des Lebensplanes als 'Drehbuch' für die bevorstehende
Inkarnation.
Unser Schöpfer hat einen Schleier über die Erinnerung an unsere
früheren Erdenleben und die Inhalte unseres aktuellen Lebensplanes
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gelegt. Wir haben aber die Möglichkeit, durch Analyse des bisherigen
Lebensweges im Hinblick auf unsere Talente, Fähigkeiten, Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse uns ein Bild vom Inhalt unseres Lebensplanes zu machen. Durchlebte Schicksale und 'Zufälle' erscheinen in neuem Licht. Je offener und vorurteilsfreier wir analysieren,
desto verständlicher wird unser tägliches Leben und unser gewohntes
Umfeld. Dies erleichtert es uns, den Lebensplan zu erfüllen.

Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach Der "Reiseführer" will Menschen mit dem
vertraut machen, was für die Reisevorbereitung ins
Jenseits und für die Reise selber von Bedeutung ist.
Er möchte den Reisenden den Weg ins Licht zeigen
und helfen, Umwege, Irrwege und Sackgassen zu
vermeiden. Er will den Menschen das Schreckensbild des Sterbens und die Angst davor nehmen, so
dass sie die Reise gut vorbereitet und gelassen
antreten können.
Das Buch bietet glaubhafte Hinweise auf ein
ewiges Leben in der jenseitigen Welt und nimmt so
dem irdischen Tod seinen Schrecken. Es öffnet den
Blick für größere Zusammenhänge und den tieferen Sinn des Lebens.
Damit wird es zu einem Ratgeber, der hilft, bewusster zu leben und
sich auf das Leben im Jenseits vorzubereiten.
Das Buch "Inkarnationsziel Erde" bildet zusammen mit dem Buch "Reiseführer ins
Licht" eine Einheit, um Fragen wie "Wo kommen wir her? - Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin?" zu beantworten.

Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
Dieses Buch bietet eine thematisch strukturierte
Zitatensammlung von Göttlichen Offenbarungen zu
den Themen Schöpfung und Menschsein, die seriösen Medien im Zeitraum von 1840 bis heute durchgegeben wurden. Die zusammengestellten Gottesworte geben den Menschen klare, nachvollziehbare
Antworten auf Fragen wie:
 Warum gibt es die Schöpfung?
 Wo kommen wir her?
 Warum sind wir hier auf Erden?
 Wie geht es nach dem Erdenleben weiter?
 Warum kam Jesus Christus?
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Die Offenbarungen klären uns darüber auf, dass wir als von Gott
geschaffene Geistwesen uns durch eigenwilliges Fehlverhalten von
ihm entfernt haben und bis zur Erde 'gefallen' sind, wo wir nun leben
- für viele ohne Wissen um das Warum und ohne Wissen um unsere
wahre Bestimmung.
Der Leser wird Gott als einen uns über alles liebenden und fürsorglichen Vater kennen lernen, der nur das Beste für seine Kinder
will. Gottes größter Wunsch ist, dass wir umkehren und den Weg
zurück zu ihm einschlagen.

Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
Vor einigen Jahren lernten wir die Göttlichen
Offenbarungen von Mexiko kennen, die in dem 12bändigen "Libro de la Vida Verdadera" zusammengetragen wurden. Sie liegen in deutscher Sprache unter dem Titel "Buch des Wahren Lebens" vor.
Darüber hinaus gibt es die Kompendien "Die Dritte
Zeit" und "Das Dritte Testament".
Es ist uns ein Anliegen, Interessierten diese Offenbarungen wie auch ihre Entstehungsgeschichte
in einer übersichtlichen Form bekannt zu machen.
Daher dieses Einführungsbuch.
Für die Darstellung der Entstehungsgeschichte stützen wir uns vor
allem auf den Zeitzeugen Walter Maier, der von 1942 bis 1950 den
sonntäglichen göttlichen Durchgaben beiwohnte. Seine Erfahrungen
schildert er in einer persönlichen Autobiografie. Auszüge aus dieser
Biografie bilden den 1. Teil des Einführungsbuches. Der 2. Teil beinhaltet Auszüge aus der Fülle der Botschaften, die wir thematisch gegliedert haben.
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben - wie erkennen und bewältigen
Das Buch will darüber aufklären, welche unsichtbaren negativen Fremdeinflüsse auf uns Menschen laufend einwirken und wie wir uns dagegen
schützen und wehren können. Mit Hilfe entsprechender Erkenntnisse darüber sowie durch Achtsamkeit und Wachsamkeit sind die unsichtbaren
Einflüsse zu erkennen und mit Unterstützung der
Geisterwelt Gottes auch ohne Ängste und Sorgen zu
bewältigen.
Im Buch werden die Kernaussagen spirituellen
Wissens aus den bisherigen Stiftungsbüchern zusammengefasst als Grundlage für die Inhalte und
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Aussagen in den weiteren Kapiteln.
Es werden die Themen Seelenwunden aus früheren Inkarnationen,
unsichtbare Einflüsse von Erdgebundenen und von Geistwesen aus
den Dunkelreichen sowie selbst erzeugte Fremdenergien, die uns das
Leben schwermachen können, behandelt, sowie mögliche Schutz-,
Abwehr- und Befreiungsmaßnahmen. Die letzten Kapitel enthalten
aktuelle Offenbarungen von Gottvater/Christus, in denen er verstärkt
auf eine kommende Wendezeit hinweist. Die Offenbarungen zeigen
die Auswirkungen negativer Fremdeinflüsse auf die ganze Menschheit, die uns bevorstehen als Folge – nicht als Strafe - der zunehmenden Abwendung der Menschheit von Gott.

Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes
- Beispiele aus einem Medialen Arbeitskreis
Das Buch beinhaltet Botschaften aus der jenseitigen Welt an einen
Medialen Arbeitskreis. Die Botschaften stammen von Gottvater,
Christus, Maria, von der Geisterwelt Gottes wie auch von verstorbenen Menschen.
Der Kreis erhält die Botschaften im Rahmen der Zusammenarbeit
mit der Geisterwelt Gottes, wobei der Kreis als Werkzeug dient, um
erdgebundene Geistwesen ins Licht zu führen. Zu den Aufgaben des
Kreises gehören auch aufklärende Gespräche und Gebete, vor allem
Heilgebete für leidende Seelen im Jenseits wie auch für kranke und
leidende Menschen im Diesseits.
Die Botschaften enthalten konkrete Aussagen
über den Sterbevorgang, das Ankommen und die
Weiterentwicklung im Jenseits sowie Ratschläge für
Menschen, die den Weg eines spirituell orientierten
Lebens gehen wollen. Dabei wird deutlich, dass es
alleine an unserem Verhalten in diesem Erdenleben
liegt, wo und wie es im jenseitigen Leben weitergeht.
Es beeindruckt beim Lesen der Botschaften, welche Bereitschaft seitens der Geisterwelt Gottes und
vieler unserer Angehörigen im Jenseits besteht, uns
bei unserem täglichen Gang durch das Leben liebevoll zu begleiten.

194

Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei' –
Beim Suizid gibt es nur Opfer. Suizid löst nie ein
Problem, sondern er vergrößert es. Wer Suizid
begeht, hat den Sinn des Lebens und den Sinn der
Schöpfung nicht richtig erkannt
Das Buch wendet sich in erster Linie an
 Suizidgefährdete, um sie von ihrem Vorhaben
auf Grund der Erkenntnisse über die Folgen des
Suizids abzuhalten und sie dazu zu bewegen,
externe Hilfe in Anspruch zu nehmen,
 Angehörige von Suizidenten, um sie über den
bedauernswerten Zustand der Suizidenten im
Jenseits aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, diesen die
bestmögliche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen,
 Menschen im Umfeld von Suizidgefährdeten, damit sie Signale, die
auf eine Suizidgefährdung hinweisen, frühzeitig erkennen und
entsprechend darauf reagieren können.
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