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1.

Vorwort

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?
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 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.
Gott möchte, dass wir ihn endlich so kennen lernen, wie er
wirklich ist und nicht, wie er von den Kirchen teilweise dargestellt wird. Er hat keine Geheimnisse vor uns und klärt uns auf
über das Ziel seiner Schöpfung und darüber, dass alles in der
Schöpfung als eine Einheit miteinander verbunden ist.
Gottes größter Wunsch ist, dass wir umkehren und den Weg
zurück zu ihm einschlagen. Wenn wir auf ihn zugehen, kommen
er und seine Geisterwelt uns helfend entgegen, wie im Gleichnis
vom 'verlorenen Sohn' dargestellt. Fortschritte auf dem Weg zurück erreichen wir durch Innere Arbeit und eine gottgewollte
Lebensführung.
Ein wichtiges Thema des Buches stellt das 'Mysterium' der
Trinitätslehre und des Dreifaltigkeitsdogmas dar, wie es von den
Kirchen offiziell verkündet wird. Die Gottesworte sagen klar,
dass es nur einen ewigen Gott gibt, der sich in seinem Göttlichen
Geist als Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit und Gesetz ausdrückt
und dieses über die Zeitepochen als Jehova, Vater, Christus, das
Wort, Heiliger Geist, Jesus den Menschen kundgetan hat.
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2.

Einleitung

Vorbemerkung: Als Einleitung zu diesem Buch gibt es nichts
Besseres, als Gottvater selbst zu Wort kommen zu lassen. (Auszüge aus einer Offenbarung im Gebetskreis "Aus Liebe zu Gott"
vom 09.06.2012):
Einst schritt Ich, der aus sich selbst das Leben aller Welten
erschuf, der Gott und Vater aller Meiner Kinder, in der Gestalt
des Jesus von Nazareth - des Christus - über diese Erde.
Ich habe - nachdem Ich als Jesus von Nazareth die Erde verlassen habe - Meinen Geist gesendet, wie Ich es euch versprochen habe. Mein Wille war es und ist es nach wie vor, euch aufzuklären, euch daran zu erinnern, wer ihr seid, wo eure wahre
Heimat liegt und euch zu dem geistigen Erwachen zu führen, das
es euch ermöglicht, eure Aufmerksamkeit nicht mehr in erster
Linie auf euer menschliches Ich zu richten, sondern auf euer
unsterbliches Wesen.
Von Anfang an hat sich die Dunkelheit eingeschlichen in Organisationen, die von sich behaupteten, Meine Lehre vermitteln
zu können.
Dabei ist die Finsternis sehr geschickt vorgegangen; und nach
einiger Zeit war Meine einfache Lehre der Liebe nicht mehr als
solche zu erkennen.
Für den blinden Glauben an falsche Lehrsätze will Ich euch
nur ein Beispiel geben: Wenn ihr jemanden fragt, ob er an die
Reinkarnation glaubt, so wird er, wenn er eingebunden ist in
eine eurer christlichen Kirchen, sagen: 'Nein, die Reinkarnation
gibt es nicht.' Warum wird er so antworten? Hat er diese Erkenntnis durch eigenes Nachdenken gewonnen, durch innere
Klarsicht in sich erschlossen? Oder plappert er nur nach, was ihm
seine Kirchenmänner vorgeredet und beigebracht haben? Würde
er etwas anderes glauben, wenn man ihn etwas anderes gelehrt
hätte? Ganz sicher.
Ich rufe in eure Herzen hinein: Ihr habt eine Eigenverantwortung! Ihr habt die Verpflichtung zu prüfen! Ihr kommt nicht
umhin, euch selbst eure Gedanken und euch selbst ein Bild von
Mir, der Ich die Liebe Bin, zu machen, und nicht einfach alles
anzunehmen, was eine verdrehte Lehre euch anbietet! Eure
Theologen und die von ihnen belehrten Gläubigen sind unwissend. Eure Wissenschaftler haben einiges herausgefunden und
sind damit euren Schriftgelehrten einige Schritte voraus. Aber
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auch dies ist, gemessen an der ewigen Wahrheit und Weisheit,
nichts – und doch liegen diese Wahrheit und Weisheit in jedem
Menschen verborgen. Jeder kann sie finden, wenn er ehrlichen
Herzens danach sucht.
Meine Menschenkinder sind dumm gehalten worden, man hat
sie nicht eingeweiht in die Zusammenhänge der Schöpfung, weil
man diese Zusammenhänge selbst nicht kennt.
Wer weiß heute etwas über das geistige Wirken in Meiner
Schöpfung? Wer weiß etwas über die Unmittelbarkeit der geistigen Welt, die jederzeit um euch ist? Um die Einflüsse finsterer
Mächte, gegen die ihr nichts oder wenig unternehmen könnt,
weil sie euch unbekannt sind?
Wer weiß um die Kraft der Gedanken, die zu eurem Schicksal
werden, wenn ihr ihnen ungezügelten Lauf lasst? Wer hat euch
darüber aufgeklärt, was euch bzw. eure Seele nach eurem Leibestod erwartet? In welche feinstofflichen Bereiche ihr geht,
gehen 'müsst', weil ihr von dort aufgrund eures selbst geschaffenen Seelenzustandes angezogen werdet?
Wer lehrt euch, dass Ich, euer Gott, in euch wohne, und ihr
mit Mir kommunizieren könnt? Wer unterrichtet euch über die
unzähligen Hilfen, die Ich für euch bereithalte, wenn ihr sie
ehrlichen Herzens in Anspruch nehmen wollt?
Ihr seid blind und taub gegenüber Meinen Lehren und Weisheiten gehalten worden, die Ich durch Mein Wort gegeben habe
und noch so lange geben werde, bis auch Mein letztes Kind geistig erwacht ist.
Mein Wunsch und Mein Wille aber ist es, dass Meine Kinder
geistig erwachen und ihre Sehnsucht himmelwärts richten, dass
sie sich erkennen in ihrem geistigen Wesen, dass sie zulassen,
dass Ich die Liebe in ihnen entfache, und dass sie Mir ihre Hand
geben.
Der Sinn deines Daseins steht einzig im Dienste deines geistigen Erwachens, Mein Kind, deiner Höherentwicklung im Geiste
der Liebe und somit der Orientierung auf Mich, den Ursprung
und das Ziel allen Lebens und Strebens, allen Werdens und Vergehens. (ALZG, 09.06.12)
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3.

Quellen der Göttlichen Offenbarungen

3.1

Offenbarungen von Gott durch seine Wortträger

3.1.1 Gott hat immer zu uns gesprochen
Juden, Christen und Muslime glauben an den einen Gott als
ihren Schöpfer, der - zumindest früher - 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:
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: …
Jeremia 2,1: Das Wort des Herrn erging an mich.
Ezechiel 3,22: Dann legte sich die Hand des Herrn auf mich.
Einst sprach Gott durch die Propheten, sie waren die Werkzeuge, durch welche Er mit Seinen Kindern auf der Welt verkehrte. Er gab Gesetze, Weissagungen und Lehren durch sie, sie
waren somit die Vermittler zwischen Gott und den Menschen.
(Schumi1 K5,1)

Als die Propheten gesprochen haben, waren nicht sie es, sondern Gott hat es durch ihre Vermittlung getan. (DT 6,42)
Die Propheten sprachen mit großer Wahrhaftigkeit, fast immer kamen sie zur Erde in Zeiten der Verwirrung und Verirrung.
Sie warnten die Völker und forderten sie zur Reue und zur Umkehr auf, wobei sie große Heimsuchungen der Gerechtigkeit ankündigten, wenn sie sich nicht dem Guten zuwandten. Bei anderen Gelegenheiten sagten sie Segnungen voraus für die Befolgung
und den Gehorsam gegenüber dem Göttlichen Gesetz. (DT 9,52)
Die Propheten halfen den Menschen, mit ihrem Himmlischen
Vater in Verbindung zu treten. (DT 4,63)
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. (ALZG 13.11.10)
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Meine Worte, die Ich Meinen Kindern schenke, schwingen
durch das ganze Universum und auch durch die Sphären der
geistigen Welten. Hier werden sie aufgenommen und mit der
persönlichen Ausrichtung der betreffenden Bewohner dieser
Gebiete verbunden und unter Meinem Namen an offene Menschenherzen weitergegeben. Diese Worte beinhalten somit
Meine göttliche Wahrheit. (EVO 12.12.12)

3.1.2 Die Neuoffenbarungen durch die 'Schreiber Gottes'
Vermittler bzw. Quellen der Neuoffenbarungen,
die Hauptquellen im vorliegenden Buch
1840

Lorber
Mayerhofer
Schumi
Mexiko (s.3.5)
LLK
EVO
ALZG

1900

1870

1930

1960

1990

2015

1840-1866
1870-1877
1902-1915
1884-1950
seit 1986
seit 2006
seit 2007

Abb.1 Die Abbildung zeigt die Zeiträume, in der die jeweiligen Personen bzw.
spirituellen Kreise ihre Göttlichen Offenbarungen erhielten.

Weitere Quellen zu Vaterworten bzw. Neuoffenbarungen, die
in diesem Buch zitiert werden, sind im Quellenverzeichnis am
Ende des Buches aufgeführt.
Ihr werdet einsehen, dass Meine, seit dem Jahre 1840 durch
Jakob Lorber in Graz, später durch Gottfried Mayerhofer in
Triest und andere Schreiber in verschiedenen Ländern und Orten
gegebenen Diktate genau mit der Bibel übereinstimmen, obwohl
man sie in Rom auf den Index gesetzt und bei den Protestanten
verketzert hat!
Die Ursache dieses Vorgehens ist zweierlei Art: In Rom wollen sie von keiner Wahrheit daher auch von keinem Christus
etwas wissen, der die Wahrheit verbreiten würde, wie Er sie
einst auf Erden verbreitet hat, weil dadurch die römischkatholische Religion in Verfall kommen müsste. In protestantischen
Kreisen hält man viel zu stark auf den Buchstabensinn der Bibel.
So werde Ich euer Gott in Christus, in Meiner Ausdeutung der
Bibelworte ein Ketzer genannt!
5

Ich komme durch Meine Schreiber zu euch, und ihr verwerfet
Meine Vaterworte und Meine geistigen Aufklärungen! Sehet ihr
nicht ein, dass darin eure Geistesfinsternis sich zeigt, wenn ihr
den toten Buchstabensinn der Bibel für gut und einzig echt haltet; die geistige Aufklärung aber als Ketzerei verwerfet?
(Schumi2 S18)

Dieses ist der Zweck Meiner direkten Eingabe an einzelne, um
wo möglich noch Licht zu verbreiten, ehe die ganze moralische
Finsternis eintritt, welche leider schon mehr als dreiviertel der
lebenden Menschheit in ihren Armen verschlungen hält und sie
dem geistigen Tode zuführen will! (Mayerhofer1 25, 74)
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)
Erscheint es euch unmöglich oder zumindest seltsam, dass
Gott Sich den Menschen geistig kundtut? Wollt ihr etwa, dass
eure Erkenntnis stehen bleibt und der Vater euch niemals mehr
als das offenbart, was Er euch bereits offenbart hat? (DT 23,53)
Warum soll Ich, euer Himmlischer Vater, nicht mit euch reden? (LLK 28.09.07)
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)

Niemals schwieg Ich, der Gute Hirte, und niemals war und ist
es den dunklen Mächten möglich, Mich, die unendliche Liebe
und das ewig schattenlose Licht, zum Schweigen und Erlöschen
zu bringen. (ALZG 12.05.12)
Ich werde 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)

3.1.3 Wer ist 'Ich', der die Gottesworte offenbart?
Der sich in den Neuoffenbarungen kundgibt, ergänzt häufig
hinter dem Wort 'Ich' wie folgt :

6

ICH, das Wort
ICH, Vater UR
ICH, euer Vater
ICH, euer Erlöser
ICH, der All-Eine
ICH, Jesus Christus
ICH, Jesus, euer Gott
ICH, Christus in Gott
ICH, euer Schöpfergott
ICH, euer Herr und Gott
ICH, euer Gott und Vater
ICH, euer Gott in Christus
ICH, euer Herr und Heiland
ICH, die Quelle allen Lebens
ICH, euer Himmlischer Vater
ICH, euer Freund und Bruder
ICH, Christus, die Liebe im Vater
ICH bin die Liebe
ICH bin das Leben
ICH bin, der ICH bin
ICH bin der Geist der Wahrheit
ICH bin alles, außerhalb von mir ist nichts
ICH bin Alles-Was-Ist und in allem, was ist
ICH bin eine Kraft, eine Energie voller Liebe

3.2

Jakob Lorber (1800-1864 )

Jakob Lorber lebte unbekannt in Graz als ein verborgener
Mensch des Herzens mit sanftem, aber unverrückbarem Geist. Er
sollte Pfarrer werden, studierte das Lehrfach, wandte sich aber
nach voller Ausbildung schließlich seiner Lieblingsbeschäftigung, der Musik, zu. In seinem vierzigsten Lebensjahr wurde ihm
eine Lebensstellung als Kapellmeister in Triest angeboten.
Am Morgen der Abreise zu diesem ersehnten Ziel (am 15.
März 1840) jedoch erwachte plötzlich der prophetische Geist, der
ihm zurief: "Nimm deinen Griffel und schreibe!"
Und so lauteten die ersten Worte der wundersamen Stimme:
"So spricht der Herr für jedermann, und das ist wahr und getreu
und gewiss: Wer mit Mir reden will, der komme zu Mir, und Ich
werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen
nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton Meiner Stimme
vernehmen.
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Und wer Mich aller Welt vorzieht, Mich liebt wie eine zarte
Braut ihren Bräutigam, mit dem will Ich Arm in Arm wandeln.
Er wird Mich allezeit schauen wie ein Bruder den anderen Bruder und wie Ich ihn schaute schon von Ewigkeit her, ehe er noch
war."
Satz um Satz, Kapitel um Kapitel ging es in dieser Weise fort eine innere Botschaft voll der tiefsten liebe- und weisheitsvollen
Gedanken.
Lorber hat bis an sein Lebensende (1864) 25 umfangreiche
Bände niedergeschrieben.
Das Hauptwerk Jakob Lorbers, die Krönung der ganzen Botschaft bildet das zehnbändige 'Große Evangelium Johannes'.
In diesem Evangelium von einzigartiger Bedeutung besitzen
wir eine eingehende und tiefgründige Schilderung alles dessen,
was Jesus in den drei Jahren seines irdischen Lehramtes gelehrt
und getan hat. (Lutz, 6-7)

Gottesworte zu den Offenbarungen an Lorber
Zu diesem Zweck Meiner direkten Mitteilung diente Mir auch
ein Mann von schlichtem Charakter [Lorber], welcher sich angewöhnt hatte, auf seine innere Stimme zu horchen, die Phantasiegemälde seines Gehirns von Meiner Stimme der Liebe unterscheiden lernte und so geeignet war, alles das zu Papier zu bringen, was bestimmt ist, nicht bloß für den kleinen Leserkreis, der
jetzt diese Schriften kennt, sondern für die ganze Menschheit als
das zukünftige Religionssystem zu dienen, wie Ich es einst Meinen Aposteln, einfachen Männern aus dem Volke, gegeben habe. 1
(Mayerhofer1 1,9)

3.3

Gottfried Mayerhofer (1807-1877)

Nach dem Studium der Mathematik schlug er eine Militärlaufbahn ein, daneben blieb er musikalisch tätig und beschäftigte
sich mit Landschaftsmalerei. In Triest lernte er die Schriften Jakob Lorbers kennen. Er fertigte davon Abschriften an und verbreitete sie. Im März 1870 begann, er Offenbarungen aus dem
Inneren Wort niederzuschreiben. Dies hielt an bis zum Karfreitag 1877.
Seine drei Hauptwerke sind: 'Lebensgeheimnisse', 'Schöpfungsgeheimnisse' und die 53 'Predigten des Herrn' für alle
Sonntage des Kirchenjahres.
1
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Aus einer Durchgabe an Gottfried Mayerhofer

Hinweise von Gott, wie er sich Gottfried Mayerhofer mitteilte
Siehe, Mein Sohn [Mayerhofer], in dir lebt ein Geist, der eben
deine Seele über die Tierseele erhöht, der dich als freien Menschen hinstellt.
Dieser Geist nun, ein Funke aus Mir, den Ich nach Moses dem
ersten Menschen einblies und durch welchen Ich den Menschen,
abgesehen von seinem Äußern, nach Meinem Ebenbild geschaffen habe - dieser Geist ist es, welcher der Vermittler zwischen
Mir, Meinem Geisterreich und den Menschen ist.
Vermittels dieses Geistes spreche Ich zum Menschen in seinem Herzen, ermahne, rate und tröste Ich, als etwas, was sich
trotz mancher Abneigung nicht hinwegdisputieren lässt; weswegen ihr es auch 'Gewissen' nennt, weil es etwas Gewisses ist.
Dieses Mitteilen an Mir ergebene Männer und Weiber war
nach Meinem Heimgehen stets in Intervallen wiederholt worden;
stets gab es solche Hellersehende als andere; die von ihnen übrig
gebliebenen Mitteilungen sind natürlich stets der Zeit und der
Auffassung des mit ihnen lebenden Volkes angemessen, so dass
ihre Sprache in verschiedenen Jahrhunderten voneinander abwich. (Mayerhofer1 1,5-9)

Die Menschen tun sich schwer, Gottes Botschaften anzunehmen
Siehe Meine Lehre an, wie einfach gab Ich sie selbst ungebildeten Leuten, wie Meine Apostel nur Fischer usw. und keine
Gelehrte waren! Und heutzutage mit aller Gelehrsamkeit der
ganzen Welt gibt es noch niemanden, der sie den Menschen so
wiedergeben könnte, wie Ich sie gesprochen und wie Ich sie
verstanden sehen möchte; sondern Ich Selbst muss wieder
gleichsam von neuem anfangen und vorerst nur wenigen alles
wieder einzeln erklären, wenn Ich will, dass Meine Worte,
Worte des höchsten Geistes, auch geistig aufgefasst werden sollen.
Wie oft versuchte ich dieses Mittel. Von Jahrhunderten zu
Jahrhunderten sprach Ich durch verschiedene Menschen, stets
dem Zeitgeiste gemäß, allein vergebens! Meine Worte wurden
nicht gehört oder überhört oder falsch ausgelegt; und jetzt bist
auch du wieder einer jener Auserwählten, mittels welchen Ich
Meinen Lehrplan ergänzen will, und trotzdem, sieh deine Anhänger an, wie wenige verstehen, was du schreiben musst und
was Ich ihnen in Meiner unendlichen Gnade sagen lasse.
(Mayerhofer1 27,50-51)
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3.4

Franz Schumi (1848-1915)

Über den Wortempfänger Franz Schumi liegen bisher nur wenige biographische Daten vor. Er wurde um 1848 geboren und
lebte - wie auch Jakob Lorber - in Graz, siedelte aber später nach
Zürich um. Die über ihn erhaltenen Vaterworte sind in einer
entschiedenen, klaren und deutlichen Sprache abgefasst. Sie legen u.a. auch die Verhältnisse bezüglich des neuen Heidentums
vor allem in der katholischen Amtskirche schonungslos offen. So
schuf er sich nicht nur Freunde. Wahrscheinlich um das Jahr
1915 wurde er gewaltsam um sein irdisches Leben gebracht.
Die Vaterworte via Franz Schumi tauchten über die Jahre hier
und da vereinzelt auf und ruhten in irgendwelchen Bibliotheken
fast unbeachtet dahin, bis dass uns nun durch die liebweise Leitung Jesu ein Großteil der Schriften zur Verfügung gestellt werden konnte. (Herz-Verlag 11)
Zwischen 1902 und 1914 erschienen etwa 30 sog. 'Christlichtheosophische Schriften' mit den von Franz Schumi erhaltenen
Vaterworten.
In der Schrift 'Jesus' gibt es die folgende Offenbarung von
Jesus Christus:
Ich, Jesus, sage euch, dass Ich durch Schumi den Neuen Bund
allerklarst und aufs höchste erläutert herstellen ließ, damit die
ganze Welt einen Glauben aus der Hand des Oberlehrers allen
Glaubens, Jesus Christus, empfange. (Schumi3 S1)

3.5

Die Göttlichen Offenbarungen von Mexiko

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 Inhalte der Offenbarungen waren in den verschiedenen Versammlungshäusern in
ihrem Sinngehalt übereinstimmend.
Von Beginn an hatte Christus das Ende dieser Offenbarungen
zum Ablauf des Jahres 1950 angekündigt.
Aus der Vielzahl der Kundgebungsmitschriften wurden 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 sind die
Kompendien 'Die Dritte Zeit' und 'Das Dritte Testament'.
Die Unterweisungen sind einfach und klar und für jedermann
verständlich. Sie sind vom Geist und von 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.
Die Unicon-Stiftung hat ein eigenes Einführungsbuch zu den
Mexikanischen Offenbarungen mit vielen Zitaten aus den Offenbarungen herausgegeben. 2

Christus zu den Zuhörern in Mexiko über seine Wiederkunft
Ihr wisst von jener Wolke, auf der Mich Meine Jünger auffahren sahen, als Ich Mich ihnen zum letzten Mal offenbarte. In
Wahrheit blieb es niedergeschrieben, dass Ich 'auf der Wolke'
von neuem kommen würde, und Ich habe es erfüllt. Am 1. September 1866 kam Mein Geist auf der symbolischen Wolke, um
euch vorzubereiten, Meine neue Belehrung zu empfangen. Später, im Jahre 1884, begann Ich, euch meine Unterweisung zu
geben. Ich kam nicht als Mensch, sondern geistig begrenzt in
einem Lichtstrahl, um ihn auf dem menschlichen Verstandesorgan ruhen zu lassen. (BdWL U236,50)
Es spricht in diesem Augenblicke Jener zu euch, der immer zu
eurer Rettung gekommen ist: Christus, die göttliche Verheißung,
Mensch geworden in Jesus in der 'Zweiten Zeit', das zu Menschenwort gewordene Göttliche Wort. (DT 4,3)
Es ist der Geist der Wahrheit, der herniederkommt, um Geheimnisse aufzuklären und euch das notwendige Wissen zu offenbaren, um euch des wahren Lebens zu erfreuen. (DT 5,36)

Art der Durchgaben und der Stimmträger
Ein Lichtfunke Meines Geistes, eine Widerspiegelung des
Göttlichen Wortes ist es, was auf den Geist des Stimmträgers her-

2 'Einführung in das Buch des Wahren Lebens', vgl. auch Quellenhinweis
'Einführung' 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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niederfällt, durch den Ich euch Meine Botschaft vernehmbar
mache. (DT 4,56)

Warum Offenbarungen in Mexiko?
Denkt nicht, dass Ich diese Nation erst in letzter Stunde für
Meine neue Kundgebung auserwählt habe. Alles war schon von
Ewigkeit her vorgesehen. Dieser Boden, diese Rasse, diese Geistseelen wurden von Mir vorbereitet, ebenso wie die Zeit Meiner
Gegenwart auch durch Meinen Willen vorherbestimmt worden
war. (DT 4,12)
Ich entschied, meine Kundgebungen unter den Geringsten zu
beginnen, unter jenen, die den Verstand und die Seele rein bewahrten. Mein auf dieses Volk herab gesandtes Wort war einfach
und bescheiden in seiner Form, für euch zugänglich, doch sein
Sinngehalt voll Klarheit war tief für euren Geist, weil Ich, obwohl Ich der Hort allen Wissens bin, Mich immer einfach und
klar ausdrücke und kundgebe. (DT 4,13)

Ziel und Inhalte der Offenbarungen
Ich will, dass das Unverständnis und die unterschiedlichen
Meinungen über meine Göttlichkeit ein Ende haben. Begreift,
dass ihr alle aus einem einzigen Gott hervorgegangen seid.
(DT 63,260)

In diesen Unterweisungen wird die Menschheit den Wesenskern meiner Offenbarungen finden, den sie bis heute aus Mangel
an Vergeistigung nicht verstanden hat. Überdenkt und studiert
diese Belehrung mit Ehrfurcht und Liebe, wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid ersparen wollt. (DT 6,8)
Diese Lehre, die spirituell genannt wird, weil sie das Geistige
offenbart, ist der für den Menschen vorgezeichnete Weg, auf
dem er seinen Schöpfer kennen lernen, Ihm dienen und Ihn lieben wird. (DT 6,18)

3.6

Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi (seit 1986)

Seit vielen Jahren dürfen wir in unseren Kreisen Botschaften
aus den himmlischen Reichen empfangen. Wir sind mehrere auf
die Liebe Gottes ausgerichtete Gruppen unabhängiger Menschen.
Uns bewegt das Streben nach Entwicklung hin zum Geistigen.
Die Liebe im Alltag zu leben und mitzuhelfen, den Geiststrom
aus der ewig-heiligen Quelle allen Geschöpfen zu vermitteln, ist
unser Antrieb.
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Da wir den freien Willen aller Gotteskinder achten, verzichten wir auf Dogmen, Vereinsstrukturen und Sektierertum. Wir
sind offen. So kann jeder die uns geschenkten Durchgaben unentgeltlich für sich nutzen und auch weitergeben.
Derzeit sprechen in den Kreisen unterschiedliche 'Werkzeuge'
bei den monatlichen Treffen. Die Durchgaben werden auf Tonband aufgezeichnet, dann abgetippt, an Interessierte versandt
und im Internet veröffentlicht. Die Sachkosten werden durch
freiwillige Spenden ausgeglichen.
Wichtig bei alledem sind jedoch ausschließlich die Inhalte,
der uns geschenkten Botschaften. Wir sind Künder der Botschaft,
dass der Weg zu Gott, unserem himmlischen Vater, der Weg ins
eigene Herz ist.
Wir beten und singen miteinander, sprechen über das, was
uns bewegt und helfen uns gegenseitig. Wir hören das Wort unseres himmlischen Vaters, der in Jesus die menschgewordene
Liebe ist.
Alle Menschen, die sich dem Kreis anschließen möchten, sind
herzlich eingeladen. Eine Mitgliedschaft gibt es nicht.
(www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de, Stand 2011)

Die im Buch herangezogenen Zitate aus Offenbarungen an die
Liebe-Licht-Kreise Jesu Christi (LLK) werden wie folgt angegeben:
 aus den monatlichen Offenbarungen: mit dem jeweiligen Datum (LLK Datum);
• aus den in dem Buch "Jesus Christus lehrt: Der Weg zur Einheit durch die Liebe" zusammengetragenen Unterweisungen:
(LLK U…,S…) (=Unterweisungs-Nummer,Seite).

3.7

Gebetskreis 'Aus Liebe zu Gott' (seit 2007)

Wer wir sind
Wir sind Menschen, die sich in der inneren Freiheit, die jedem Gotteskind zu eigen ist, gefunden haben, und die auch einander die äußere Freiheit lassen, dem eigenen Wunsche entsprechend zu kommen und zu gehen. Das bedeutet: keine Einbindung in irgendeine religiöse Gemeinschaft, keine Mitgliedschaft
oder Beiträge, keine noch so geartete Vereinnahmung oder Missionierung.
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Was wir glauben, was wir wissen
Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Gott 'ohne Wenn und
Aber' die absolute Liebe ist, dass Er weder droht noch straft. Wir
wissen darum, dass für jeden Menschen das Leben die für ihn
bestimmten Aufgaben bereit hält, und dass einem jeden bei deren
Umsetzung der ihm innewohnende Gottesgeist die liebende
Stütze und Hilfe ist. Wir wissen um die göttlich-geistigen Gesetzmäßigkeiten, die alles Miteinander in der gesamten Schöpfung fehlerfrei regeln; und wir wissen um die Innere Arbeit, die
eine anzustrebende Veränderung im Menschen begleitet und
unterstützt, ja erst möglich macht. Jesus Christus, die Liebe im
Vater, ist unser Mittelpunkt.
Was wir tun
Wir verstehen uns als Gebetskreis, wie es weltweit in ähnlicher Form sicher viele gibt, die wie wir gemeinsam für die unzähligen Belange auf dieser Welt, für persönliche wie auch für
allgemeine, beten. Wir singen miteinander, denn auch die Freude
gehört dazu und tauschen uns aus, unter anderem auch, um uns
bei Schwierigkeiten und Problemen gegenseitig zu helfen, wo
dies erwünscht ist. Nach dem Willen des Geistes Gottes empfangen wir über das 'Innere Wort' Offenbarungen, die wir an dieser
Stelle [d.h., im Internet auf www.aus-liebe-zu-gott.de] veröffentlichen [und per E-Mail-Verteiler an Interessierte weitergeben].
(www. aus-liebe-zu-gott.de, Stand 2015)

Die Zitate aus den monatlichen Offenbarungen aus dem Gebetskreis 'Aus Liebe zu Gott' werden mit dem jeweiligen Datum
der Offenbarung wie folgt angegeben: (ALZG Datum).
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4.

Gott, seine geistige und seine feinstoffliche Schöpfung

4.1

Gott vor der Schöpfung

Ich bin Alles und bin niemals geboren. Ich bin der Anfang
und das Ende, das Alpha und das Omega alles Geschaffenen.
(DT 40,77)

Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der
Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird
sein ewig die Unendlichkeit selbst. In der Mitte ihrer Tiefe war
Ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben Selbst in ihr; aber
siehe, Ich war blind wie ein Embryo im Mutterleib! (Lorber1 5,2)
Bevor es Welten gab, bevor alle Kreatur und die Materie zum
Leben erstanden, existierte bereits Mein Göttlicher Geist. (DT 24,1)
Ohne Anfang müsset ihr mich denken lernen; denn sonst
müsste ein anderer Gott mich erschaffen haben. (Mayerhofer2 27,16)

4.2

Gott und das Ziel der Schöpfung

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 so tief und innig lieben würde, dass Ich - wenn
der Zeitpunkt dafür gekommen wäre - nicht zögern würde, ihnen am Kreuze Mein Blut zu opfern. (DT 24,1)

4.3

Die Liebe Gottes

Der Göttliche Geist war voller Liebe, obwohl Er allein existierte. Nichts war noch geschaffen worden, nichts gab es um das
Göttliche Wesen herum, und dennoch liebte Er und fühlte sich
als Vater.
Wen liebte Er? Als wessen Vater fühlte Er sich? Es waren alle
Wesen und alle Geschöpfe, die aus Ihm hervorgehen würden und
deren Kraft in seinem Geiste verborgen ruhte. In Jenem Geiste
waren alle Wissenschaften, alle Naturkräfte, alle Wesenheiten,
alle Schöpfungsgrundlagen. (DT 24,3-4)
Die Liebe ist die Essenz Gottes. (DT 18,33)
Die Liebe ist die universelle Kraft, die Göttliche Macht, die
alles erschafft und alles bewegt. (DT 22,7)
Jede Form und jeder Ausdruck, den Ich Mir gegeben habe und
ununterbrochen ewiglich gebe, ist in seiner Uressenz Liebe.
Denn die vollkommene, reinste Liebe, die gleichzeitig die am
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höchsten schwingende Urenergie ist, wird und kann stets nur
reinste Liebe aus sich selbst erschaffen. (ALZG 11.06.11)
Meine Liebe kann durch nichts und niemanden in ihrer Einmaligkeit beeinträchtigt oder beschnitten werden, was gleichzeitig bedeutet, dass es nichts Erhabeneres, Herrlicheres, Größeres
und Stärkeres gibt. (ALZG 16.08.12)
Die Liebe ist nichts anderes als der entzündete Eifer, alles
vollkommen glücklich und gesättigt zu sehen. (Mayerhofer2 1,5)

4.4

Urlicht - Gottes Licht

Das Licht ist der Träger Meiner Liebe. (Mayerhofer1 28,34)
Das Licht Gottes ist Gottesweisheit. (Schumi4 K3,6)
Ich bin das Licht, das alles erhellt. (DT 19,44)
Das Licht war und ist die Urschöpfung des großen Schöpfers.
Aus diesem Licht entstammen alle Formen, alles Sein. (Niesel1 9)
Das Licht ist der Träger und der Erwecker allen Lebens.
(Mayerhofer1 27,17)

Begreift also, dass, wo Mein Licht ist, auch Mein Geist gegenwärtig ist. (DT 4,55)
Mit dem Licht beginnt das Leben, mit dem Leben die Liebe.
Das Licht repräsentiert die schöpferische Kraft, die ewig Neues
gebärt, immer ausströmend nach allen Richtungen der Unendlichkeit, Leben erweckend, das Finstere verscheuchend und dann
durch die Liebe das Erhalten des Geschaffenen und immer neues
Schaffen bedingend! (Mayerhofer2 1,4)
Siehe, alles, was von Mir geschaffen ist, wurde im Lichte geschaffen, Leben ihm gegeben und aus Liebe ewig nie mehr vernichtet. (Mayerhofer2 1,2)

4.5

Gott - Vater - Gottvater

Der Geist Gottes ist der Vater, denn der Vater ist der geistige
Ausdruck für Liebe und die Liebe ist die ganze Urwesenheit in
Gott. (Schumi2 S9)
Der Name Vater bedeutet die Liebe, denn sie ist das Grundprinzip in Gott und diese ist der Vater als Schöpfer der Welt;
denn die Liebe ist immer der Vater, der Impuls und der Zeuger,
weil ein vollfreies Wesen nie etwas machen wird, ohne dass es
die Liebe dazu treibt. Gott, als das allerfreieste Wesen, tut aber
nur das, was Seiner Liebe Freude ist, daher der Name Jehova
nach urhebräischer Sprache, welcher "Vater" bedeutet, da der
Vater eben die zeugende Liebe ist. (Schumi5 K10)
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Der himmlische Vater ist in seinem Selbst die ewige Liebe
Gottes. (Niesel1 25)
Ich als Vater, als personifizierte Liebe. (Mayerhofer1 26,42)
Stellet euch den Vater als einen Liebesgeist vor. Der Vater ist
die Liebe in Gott. (Schumi2 S8)

4.6

Christus - Sohn - Gottessohn - Weisheit

Christus ist mit dem Vater eins von Ewigkeit her, noch bevor
die Welten waren. (DT 11,6)
Denn da Ich Eins bin mit dem Vater, bin Ich immer in Ihm
gewesen. (DT 19,48)
Christus ist die höchste Manifestation der Göttlichen Liebe.
(BdWL U91,32)

Die Bezeichnung Gottessohn ist die geistige Entsprechung für
das materielle Wort 'Gottesweisheit'. (Schumi6 K11)
Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoße ist, bedeutet
eben das Weisheitslicht Gottes, das Sohn heißt und aus dem Vater, indem Es eingeboren ist, herausstrahlt. (Schumi5 K337)

4.7

Heiliger Geist - Elohim

Der heilige Geist ist die innere Kraft in Gott. Er ist der Wille
Gottes, alles das ins Werk zu setzen, was die Liebe und Weisheit
ersonnen haben. Daher ist Er auch der heilige Geist genannt,
weil Er der Repräsentant der Gottheit ist; denn was würde es der
Liebe und Weisheit in Gott nützen, wenn ihre Gedanken und
Beschlüsse nicht ins Werk und in Tatkraft umgesetzt werden
könnten! (Schumi2 S18)
Der Heilige Geist, als sichtbarer Inswerksetzer göttlicher Beschlüsse, ist daher die höchste Kraft in Gott, und es gibt nichts,
was die Liebe und Weisheit in Gott ersinnen möchten, das nicht
durch den Heiligen Geist ins Werk gesetzt werden könnte; denn
darin ist, wie aus dem ganzen Zusammenhang ersichtlich, die
ganze Gottheit inbegriffen. Der Heilige Geist ist somit dem Namen nach die Gottheit Selbst, und diese bin Ich, Christus.
(Schumi6 K14,3)

Der Heilige Geist ist die auswirkende Kraft und Gnade, was
Vater und Sohn oder Liebe und Weisheit in Gott auszuführen
beschlossen haben. (Schumi7 S2)
Der Heilige Geist ist kein selbstständiges Wesen, sondern, die
Auswirkung der Liebe und Weisheit in Gott. (Schumi6 K14,8)
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Der Heilige Geist geht aus Vater und Sohn, daher aus Liebe
und Weisheit in Gott aus. (Schumi6 K14,4)
Der Heilige Geist ist das Feuer meines Geistes der Liebe.
(Niesel1 51)

Wenn ihr eine brennende Lampe betrachtet, so sehet ihr, dass
die Flamme der Erzeuger, somit der Vater des Lichts und der
Wärme ist. Das Licht ist aber der aus der Flamme ausgeborene
und eingeborene Sohn, weil dieser Sohn als Licht in die Flamme
eingeboren oder inhaltlich ist. Die Wärme geht aus der Flamme
und ihrem Lichte aus, und ihr wisset, dass die Wärme die treibende und wirkende Kraft in der Natur ist. Wie aber alle diese
drei eins sind, und eines ohne das andere
nicht besteht und bestehen kann, also
kann auch Gott ohne Seine Liebe als Vater, Seine in die Liebe eingeborene Weisheit als Sohn und Seine auswirkende Kraft
als heiliger Geist, kein Gott sein und keinen Bestand haben. (Schumi1 K6,3)
Elohim bedeutet 'Gotteskraft', und
diese ist die Schöpferin der Welt, weil sie
die schaffende Kraft dessen ist, was die
Liebe und Weisheit in Gott zu verwirklichen beschlossen haben. (Schumi3 K12)

4.8

Das Wort - Das Wort Gottes

Johannes 1,1: Im Urgrund der Ewigkeit war das Wort [der
ausgesprochene Gedanke] und das Wort war in Gott und Gott
war das Wort. Alles war durch dasselbe erschaffen, was da erschaffen wurde. (Schumi1 K6,4)
In diesen wenigen Worten ist enthalten das ganze Geheimnis
Gottes in Christo, nämlich: Das Wort Gottes ist die Weisheit
Gottes. Diese ist eingeboren oder inhaltlich im Gottvater, da sie
Sein Verstand ist. (Schumi3 K12)
So ist der Gedanke [Gottes] das anregende Prinzip, das sich
zum Begriff gestaltet; dieser Begriff gewinnt Form, Gehalt und
Bedeutung erst durch das Wort, das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Schöpfung. (Mayerhofer2 17,7)
Das 'Wort' ist Wort, ist Gesetz, ist Botschaft, ist Offenbarung,
ist Weisheit. (DT 4,1)
Das von Gottvater ausgesprochene Wort ist im Sohne.
(Niesel1 25)
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Gott ist das Wort in Sich, und das Wort selbst ist Gott.
(Lorber2 4.74,6)

Durch das Wort entstand einst die ganze Schöpfung.

(Mayerhofer2 17,1)

Geist der Liebe
Vater
Gott

Geist der Weisheit
Christus - Wort - Sohn - Licht
Geist der Willenskraft
Heiliger Geist

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung der Aspekte des Geistes Gottes

4.9

Gottes sieben Göttliche Grundkräfte / Eigenschaften /
Schöpfungskräfte

Mein Geist besteht im wesentlichen aus meinen sieben Eigenschaften. (LLK 23.02.11)
Die sieben Göttlichen Eigenschaften werden auch die sieben
Ureigenschaften = Grundkräfte = Wesenheitskräfte in Gott genannt.
Der Vater erklärt Seine sieben göttlichen Eigenschaften, mit
welchen Er die Welt regiert und alles in Seiner Ordnung erhält:
1. Liebe. Gott ist in Seinem Urwesen pure Liebe. Alles, was
Ich tue, geschieht aus der Liebe zu Meinen Kindern.
2. Weisheit. Diese veranschaulicht euch die ganze unermessliche Schöpfung in ihrer Mannigfaltigkeit der Arten, Formen und
Gattungen und in ihrem unendlichen Gedankenreichtume. Sie
aber ist eine Tochter der göttlichen Liebe; denn diese hat sie geboren aus Sich, wie die Flamme das Licht.
3. Wille. Der Wille Gottes ist der heilige Geist in der Dreieinigkeit Gottes. Daher die Allmacht Gottes, welche die Welt
erschuf und die Welt regiert. Durch diesen Willen habe Ich alles
zuwege gebracht.
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4. Ordnung. Ohne Ordnung kann die Welt nicht bestehen,
daher muss eine solche Regelmäßigkeit in allem bestehen, dass
nie ohne Meinen speziellen Willen eine Unordnung eintreten
kann. Wäre dies nicht der Fall, so würde bald alles in Trümmer
gehen, denn es würde eine Welt die andere zerstören und alles
übereinander häufend vernichten.
5. Ernst. Nachdem ihr die obigen Grundeigenschaften in der
Ordnung erkannt habt, ist es euch leicht zu verstehen, dass der
Ernst die Entwicklung der vier vorderen Eigenschaften in eine
fünfte ist, durch welche die Welt in ihren Grundfesten erhalten
und bis zum kleinsten Atom durchwirkt wird, um nie eine Abänderung zu erleiden.
6. Geduld. Meine Ewigkeit ist die Geduld! und diese bringt
alles zuwege, was die fünf genannten Eigenschaften wollen,
langsam, aber sicher, daher der Spruch: "Gottes Mühlen mahlen
langsam, aber sicher!" Ich überstürze nichts; denn, es müssen
zuvor alle Bedingungen vorhanden sein, um etwas zu vollenden.
7. Barmherzigkeit. Ja, Ich bin die ewige Liebe und daher aus
dieser Liebe die ewige Barmherzigkeit. Wenn Ich nun euch sage,
dass in der Barmherzigkeit die früheren sechs Eigenschaften als
Aufbau der siebenten, wie die fünf früheren der sechsten sind,
dann habet ihr das Geheimnis Meines göttlichen Ichs klargelegt,
denn die Barmherzigkeit sichert den Bestand des Ganzen, weil
Ich als Schöpfer alle genannten Eigenschaften benötige, um die
Welt bestehen zu machen und regieren zu können. (Schumi4 K18)
Ohne Liebe können Meine sieben Eigenschaften nicht ausgedrückt werden, denn alle entspringen aus ihr. (Mayerhofer1 28,65)
Bei Lorber findet sich auch die Schilderung der sieben Ureigenschaften Gottes, wie oben dargestellt. (vgl. Lorber2 7,18,1-15)
Im Buch des Liebe-Licht-Kreises "Jesus Christus lehrt: Der
Weg zur Einheit durch die Liebe" sind die Grundkräfte Gottes
wie folgt dargestellt:
Die väterlichen Aspekte Gottes
sind die vier Schöpfungskräfte
Gottes:
•
•
•
•
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Wille
Ordnung
Weisheit
Ernst

Die mütterlichen Aspekte
Gottes sind die drei Eigenschaften Gottes:
•
•
•

Liebe
Geduld
Barmherzigkeit
(LLK U43,309)

Barmherzigkeit

Liebe
(Vater)
Weisheit
(Sohn)

Geduld
Wille
(Heiliger Geist)

Ernst
Ordnung

Abb. 3: Die sieben Ureigenschaften Gottes und die Verbindungen untereinander

4.10

Schöpfungsakt und Verlauf des Schöpfungsprozesses

Ich als Gott und höchste Liebe schuf die Welt. (Mayerhofer2 22,45)
Ich bin 'die Liebe', Ich bin 'der Geist', der alles liebend erschuf, was vom Vater geschaffen wurde. (Mayerhofer2 13,84)
Die Liebe ist der Ursprung und das Ziel in der Bestimmung all
dessen, was vom Vater geschaffen wurde. (DT 18,33)
Jene Göttliche Inspiration wurde unter der unendlichen Kraft
der Göttlichen Liebe Wirklichkeit, und das Leben begann.
(DT 24,5)

Nichts kam ins Dasein, außer durch den Christus. Wie Johannes sagte: "Durch das Wort kam alles ins Dasein." Ich bin jenes
Wort, Ich bin das Wort Gottes, Ich bin das Leben, Ich bin der
Herr. (MacDonald-Bayne 1,86)
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. (ALZG 08.01.11)
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Der Schöpfungsprozess, dargestellt in den Lorberwerken
Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der
Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird
sein ewig die Unendlichkeit Selbst.
In der Mitte Ihrer Tiefe war Ich von Ewigkeit die Liebe und
das Leben Selbst in Ihr.
Die Gottheit gefiel Sich in der Liebe und drängte Sich ganz zu
Ihrer Liebe. Und der Liebe ward es immer heißer und heißer in
Ihrer Mitte, und es drängten sich Massen und Massen der Gottheit dahin, und alle Mächte und Kräfte stürmten auf Dieselbe los.
Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und Toben. Das Rauschen ward zum Tone, der Ton aber ward in der
Liebe zum Worte, und das Wort sprach: "Es werde Licht!" Und da
loderte im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe auf, und es
ward Licht in allen Räumen der Unendlichkeit!
Und Gott sah in Sich die große Herrlichkeit Seiner Liebe, und
die Liebe ward gestärkt mit der Kraft der Gottheit, und so verband Sich die Gottheit mit der Liebe ewiglich, und das Licht ging
aus der Wärme hervor.
Und siehe, da sah die Liebe alle Herrlichkeiten, deren Zahl
kein Ende ist, in der Gottheit, und die Gottheit sah, wie dieses
alles aus der Liebe in Sie überging, und die Liebe sah in der Gottheit Ihre Gedanken und fand großes Wohlgefallen an denselben.
Da entzündete Sich die Liebe von neuem, und die Kräfte der
Gottheit rauschten um Sie, und siehe: Die Gedanken der Liebe
waren selbst Liebe und waren ohne Zahl.
Da sprach die Liebe in der Gottheit: "Lasset Uns die Gedanken
der Herrlichkeit festhalten und heraustreten, dass sie frei werden
und Uns empfinden und sehen, wie Wir sie empfinden und sehen
und Wir sie empfanden und sahen, ehe noch das Licht ihre Formen erleuchtete!"
Da ging das Wort in die Gottheit über, und Sie ward überall
Liebe. (Lorber1 5,2-7)
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5.

Die Erschaffung der Geistwesen

5.1

Warum hat Gott Geistwesen erschaffen?

Der Grund für eure Erschaffung war die Liebe, die Göttliche
Sehnsucht, Meine Macht mit jemandem zu teilen. Ich wollte
Mich von Meinen Kindern geliebt fühlen - nicht durch Gesetz
bedingt, sondern aus einem spontanen Gefühl heraus, das frei aus
eurer Seele hervorbrechen sollte. (DT 24,7)
Sieh, Mein Kind, Ich erschuf das ganze Universum mit all seinen lebenden Wesen, weil Ich, als die Liebe Selbst, von andern
geliebt sein wollte; denn Liebe ohne Gegenstand ist eine Unmöglichkeit. (Mayerhofer1 1,15)
Ich Selbst wollte nicht allein leben, nicht allein sein, bloß
Meiner Macht Mir bewusst. Deswegen erschuf Ich Wesen, die
dann an Meinen Schöpfungen sich ergötzend, sich freuend, Mir
Meine Freude, Schöpfer zu sein, verdoppeln konnten.
(Mayerhofer1 22,16)

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)
In dem zahllos vielen Mitwachsen in Meinen natürlich ebenso
zahllos vielen unvollendeten Kindlein, in ihrem zunehmenden
Erkennen und Vollkommenerwerden und in ihrer daraus wachsenden Tätigkeit liegt auch Meine eigene höchste Seligkeit. Alles
das war Mir schon von Ewigkeiten her ein unerlässliches Bedürfnis gewesen. (Lorber2 5.157,8-9)

5.2

Die Erschaffung des Lichtträgers Luzifer

Als Ich diese große Geisterwelt mit ihrer unermesslichen
Ausdehnung erschuf, als Ich den Geistern in jener Zeit diese
großen Vollmachten erteilte, da stellte ich den größten Geist,
geboren aus Mir, wie Weisheit aus Liebe, wie Eigen zur Nächstenliebe, aus Mir hin in die weite Schöpfung, übertrug ihm alle
Geisterwelten, befähigte ihn zu wirken und zu schaffen, gab ihm
den Namen 'Lichtträger oder Satana' in der himmlischen Sphärensprache. (Mayerhofer1 13,52)

5.3

Die Erschaffung der Geistwesen

Als Ich, das Licht Selbst, Mich entschloss, auch außer Mir
Geister zu schaffen, die Mich lieben, Mich verstehen und Mir
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nach und nach gleichkommen sollten, da ward der erste Impuls
gegeben des Werdens. (Mayerhofer2 1,13)
Siehe, da sprach die Gottheit zum ersten Male: "Es werdet"
Und es ward ein Heer der Geister aus Gott frei, deren Zahl kein
Ende hat, und die Liebe sah Sich Selbst verunendlichfältigt und
sah Ihre unendliche Schönheit vollkommen. (Lorber1 5,7)
Jedes Geistwesen entstand aus einem reinen Gedanken der
Gottheit; daher sind die Geistwesen ein vollkommenes Werk
des Schöpfers. (DT 24,8)
Ihr wurdet erschaffen, und in jenem Augenblick nahm euer
Geist Leben vom Allmächtigen, das so viele Eigenschaften in sich
trug, wie für euch notwendig waren, um eine schwierige Aufgabe
in der Ewigkeit zu erfüllen. (DT 24,22)
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)
Die Geister existierten schon vor der Erschaffung der Materie.
Unschuldig gingen sie aus Mir hervor. Doch damit sie wüssten,
von wem sie geboren wurden, was ihre Bestimmung war, und
wer sie selbst waren, ließ Ich sie Meine Stimme hören und
sprach zu ihnen: "Siehe, hier ist euer Gott, Ich bin euer Vater,
Ich bin der Geist der Liebe. Doch obwohl ihr aus Mir hervorgegangen seid, müsst ihr diesen Liebesgeist entwickeln und begreifen. Lebt, wandelt, erkennt und bleibt beständig im Guten, damit
diese Stimme, die ihr vernommen habt für immer das Licht über
eurer Seele ist; sie ist euer Gewissen, das euch dazu bringen wird,
zu Mir zurückzukehren - nicht mehr als eben geborene Kinder,
sondern als Wesen, die in der Tugend, in der Erfahrung und in
allen Fähigkeiten, die Ich euch gegeben habe, entwickelt sind.
Dann werdet ihr Mich lieben, werdet Mich wahrhaft erkennen
und in Harmonie sein mit allem Bestehenden." (BdWL U43,21)

5.4

Gottes Gaben an seine Geschöpfe

5.4.1 Die Geistwesen als Kinder Gottes
Ich bin die Essenz alles Geschaffenen. Alles lebt durch meine
unendliche Macht. Ich bin in jedem von euch, aber ihr müsst
euch zubereiten und empfindsam machen, damit ihr Mich fühlen
und entdecken könnt. (DT 19,38)
Das Geistwesen ist mein Ebenbild, weil es Intelligenz, Leben,
Bewusstsein, Wille ist, weil es etwas von all meinen Eigenschaften besitzt und sein Geist der Ewigkeit angehört. (DT 4,61)
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Ihr seid gleich einem Samen aus dem väterlichen und mütterlichen Schöpfergeist Gottes lauter, einfach und rein geboren
worden. (DT 63,226)

5.4.2 Liebe
Die Liebe ist eine Zusammenfassung aller Eigenschaften der
Göttlichkeit, und Gott hat diese Flamme in jedem geistigen Geschöpf entzündet. (DT 30,33)
Die Liebe ist der erste Bewegungs-Faktor im geistigen Leben,
sie begleitend - die Weisheit. (Mayerhofer1 13,59)
Die Liebe, die allbeseligende Wärme, die dem Urlicht entströmt, sie ist es, die den Geist antreibt, sein Geschick selbst zu
vollenden und so stufenweise zurückzukehren zum Urquell des
Lichtes, von Dem er ausgegangen ist. (Mayerhofer2 1,19)

5.4.3 Geist und Gottesfunke
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)
Da euer Geist Meiner Göttlichkeit entstammt, ist er ein Hauch
des Himmlischen Vaters. (DT 63,372)
Ihr seid Atome Meiner Göttlichkeit. (BdWL U2,3)
Die Eigenschaften des Geistes sind unwandelbar, weil sie Tugenden Meiner Göttlichkeit, ewige Kräfte sind. (DT 47,18)
Der Geist ist Licht, Intelligenz, Liebe, Weisheit, Harmonie,
Ewigkeit. (BdWL U88,2)
Ich gab euch Geist, damit er sich immer danach sehnen sollte,
sich zum Lichtvollen und Reinen zu erheben. (DT 24,11)
Das Geistige in euch ist ein Funke aus Mir, Meinem göttlichen
Ich. (Mayerhofer2 27,32)
Ohne den ewigen Geistfunken, die ewig sich verschenkende,
euch nährende göttliche Flamme, die euren Wesenskern bildet,
könnte keines Meiner Kinder noch sonst ein Geschöpf existieren.
Aus unwandelbarer, göttlicher Quelle speist sich alles, was lebt.
(ALZG 12.02.12)

5.4.4 Freier Wille
Als die höchste und kostbarste Gabe Meiner bedingungslosen,
väterlichen Liebe schenkte Ich Meinen Kindern den absoluten
freien Willen. (ALZG 11.06.12)
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Außer Gott besitzen nur die Geistwesen geistige Intelligenz,
Bewusstsein, Wille und Willensfreiheit. (DT 32,36)
Ich gewährte euch den freien Willen, damit eure Werke wahren Wert vor Mir haben würden. (DT 24,11)
Ich habe euch die Willensfreiheit gegeben, damit ihr aus eigenem Willen den rechten Weg einschlagt, der zu Mir führt.
(DT 34,21)

Ich habe euch die Gabe der Willensfreiheit gewährt , damit
ihr euch im Rahmen Meiner Gesetze frei entwickelt. (DT 24,24)

Gott wollte keine roboterähnlichen Geistwesen
Als die große Schöpfung von Mir gedacht, geschaffen und
verwirklicht wurde, da musste Ich, als Geist Geistiges schaffend,
den Geistwesen Freiheit, ja unantastbare Freiheit geben, sollten
sie nicht Maschinen, sondern selbsthandelnde Wesen werden:
Diese Geschöpfe mussten Wesen Meiner würdig sein!
(Mayerhofer1 17,12)

Was würde aus dem Geistwesen, wenn es seiner Willensfreiheit beraubt wäre? In erster Linie wäre es nicht Geist, und deshalb wäre es kein Geschöpf, das des Höchsten würdig ist. Es wäre
so etwas wie jene Maschinen, die ihr herstellt, etwas ohne eigenes Leben, ohne Intelligenz, ohne Willen, ohne Strebsamkeit.
(DT 34,22)

5.4.5 Gewissen
Ich legte in euer Wesen auch das Göttliche Licht des Gewissens, damit ihr von ihm geführt eure Fähigkeiten in rechte Bahnen lenken würdet. (DT 34,35)
Das Gewissen ist Licht aus Meinem Göttlichen Geiste, das
euch in keinem Augenblick verlässt. (DT 24,25)
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. (DT 34,8)
Euer Gewissen betrügt euch niemals, und es wird euch immer
sagen, ob ihr eure Pflicht erfüllt habt. (DT 62,133)
Das Gewissen könnt ihr nicht unterdrücken, denn in ihm ist
die vollkommene Gerechtigkeit. (DT 63,391)

5.5.

Die Gesetze Gottes

Meine Schöpfung ist durch Meinen Heiligen Willen ins Leben
gerufen, und sie beruht auf Meinem Gesetz. Dieses Gesetz ist
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fehlerfrei und absolut, und es ist – Liebe! Göttliche, bedingungslose, selbstlose Liebe! Gesetze, das wisst ihr aus eigener Erfahrung, müssen sein, um Ordnung in alles Geschehen zu bringen.
Das gilt für die gesamte Schöpfung. (ALZG 13.10.12)
Das höchste Meiner Gesetze ist die Liebe. Liebe ist geduldig,
demütig. Sie fordert nicht. Sie gibt zu allen Zeiten. Die Liebe ist
ein Schatz, der unvergänglich ist. Sie ist ewig. Sie ist ein Teil des
Schöpfers, der euch gegeben wurde aus Seiner unerschöpflichen
Liebe: ein Geschenk an Seine Kinder.
Die Liebe ist das höchste Gebot Gottes. Es versetzt Berge und
hilft auch über den Tod hinaus. (ZGWG 131)
Mein ganzes Gesetz ist in zwei Geboten zusammengefasst: der
Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. (DT 31,67)
Nur das göttliche Gesetz der dienenden Liebe sollte von den
Söhnen und Töchtern beachtet werden, und dies bedeutete, den
freien Willen in den Willen Gottes zu legen. (LLK U8,76)
Es gibt nichts Widersprüchliches in den Gesetzen des Vaters,
die einfach sind, weil weise, und weise, weil von Liebe durchdrungen. (DT 11,57)
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)
Ich sage euch, in keiner Epoche hat den Geistwesen die
Kenntnis Meines Gesetzes gefehlt; denn von dem Göttlichen
Funken, welcher sein Geist ist, hat ihm nie ein Lichtstrahl in
seinem Gewissen gefehlt. (DT 30,36)
Wie könnt ihr mein Gesetz jederzeit ausüben? Indem ihr auf
die Stimme des Gewissens hört, welche der Richter eurer Handlungen ist. (DT 34,6)
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6.

Der Fall der Geistwesen

6.1

Die erste Entwicklung der Geistwesen

Als Ich sprach: Es werde Licht, habe Ich die Möglichkeit erwogen, dass Meine Kinder durch ihr Unvermögen die Vollkommenheit zu sehen, auch Schöpfungen hervorbringen, die dem
Gesetz der Vollkommenheit entgegenstehen. Die Vollkommenheit ist die dienende Liebe. In dienender Liebe zu schaffen und
zu schöpfen in alle Ewigkeit. Durch das Freiheitsgesetz erhielten
Meine Kinder auch die Möglichkeit entgegen Meines Gesetzes
der dienenden Liebe zu handeln, nämlich in Hochmut, in dem
sich ein Kind mehr und größer dünkt als das andere, sich also
von der Vervollkommnung abwendet und die ihm zu Füßen gelegte Schöpfungssonne aus dieser Vervollkommnung hinabreißt
in tiefere dunklere Bereiche. (LLK 24.11.01)
Den Geistwesen ward gezeigt, wie und auf welche Weise sie
freitätig werden und sein können. (Lorber2 2.227,2)
Aber das Gebot allein würde auch umsonst gegeben sein, so
mit dem Gebote nicht auch zugleich der Trieb oder Reiz zur
Übertretung desselben dem neu geschaffenen Wesen mit eingegeben wäre. Ist aber der Übertretungsreiz dem Wesen eingegeben, so muss auch irgendeine daraus wie von selbst hervorgehende schlimme Folge - als gewisserart eine Strafe - eingegeben
sein, und es müssen dem Wesen die Folgen gezeigt werden, dass
sie wirklich sind, und wie und warum sie einer dem gegebenen
Gebote zuwiderlaufenden Handlung allzeit folgen werden und
müssen. (Lorber2 2.227,8)
Als der Vater euch als Geistwesen erschuf, stellte Er euch auf
die erste Stufe der Himmelsleiter, damit ihr Gelegenheit hättet,
euren Schöpfer wahrhaft kennen zu lernen und zu verstehen,
während ihr diesen Weg zurücklegt. Aber wie wenige begannen
den aufwärts führenden 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. Sie schufen so durch ihre Ausstrahlungen
eine Macht - die des Bösen - und gruben einen Abgrund, in den
sie durch ihren Einfluss ihre Geschwister mit hineinrissen.
(DT 40,1)
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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)
Es gab am Ende jener endlos langen Bildungsperiode der Urgeister eine noch übergroße Menge solcher Art, die, obschon sie
die rechten Bildungswege Gottes wohl begriffen, aber am Ende
von einem sich freien Verhalten auf diesen Wegen dennoch
nichts wissen wollten, sondern des schneller folgenden, wennschon nur kurz dauernden Vorteiles wegen von dem gebotenen
und wohlgezeigten Ordnungswege Gottes abwichen und den
Weg ihres höchst eigenen Verderbens betraten. (Lorber2 2.231,4)

6.2

Die Rebellion Luzifers

Ich übertrug Luzifer alle Geisterwelten und befähigte ihn zum
Wirken und Schaffen. Allein, seiner ungeheuren Macht sich bewusst, verblendete ihn seine Eigenliebe und er verleitete Millionen von Geisterheeren zum Abfall von Mir, dem Ursprung allen
Lebens. (Lorber11 101)
Der Hauptgeist des Lichtes [Luzifer], dem zahllose andere
Lichtgeister innewohnten, sprach bei sich: "In mir liegen alle
Eigenschaften wie in Gott, und Gott hat alle Seine Kraft in mich
gelegt. Nun bin ich stark und mächtig über alles. Er hat alles, was
Er hatte, aus Sich heraus hergegeben und ich habe alles genommen. Nun hat Gott nichts mehr, ich aber habe alles; und wir
wollen nun sehen, ob der auf die Übertretung des gegebenen
Gebotes folgen sollende Vorteil wirklich nur von einer kurzen
Dauer sein wird. Wir meinen: Mit unserer nunmaligen Allkraft
und Macht werden wir uns die Dauer des kurz währen sollenden
Vorteiles wohl so hübsch auf Ewigkeiten hinaus zu verlängern
imstande sein. Wer wird sie uns zu verhindern imstande sein?
Außer uns trägt der endlose Raum, der nun von uns erfüllt ist,
keine höhere Macht und Intelligenz mehr, als da ist die unsrige;
wer sollte uns dann den Vorteil streitig zu machen imstande
sein!"
Sehet, so dachte und sprach der Lichtgeist zu sich selbst und
dadurch zu seiner ihm unterstehenden Geisterschar.
(Lorber2 2.231,5-6)

Wahrlich, groß und herrlich war ich [Luzifer] gestellt! Was
ich nur wollte, das war auch schon da; und der Herr hinderte
mich nicht in meinem Wollen und Schaffen. Aber so ich etwas
Geschaffenes wieder zerstören wollte, da hinderte mich der Herr.
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Dadurch aber sah ich mich auch in meiner Macht gegen Gott
beschränkt. Durch List wollte ich Ihn auf meine Seite bringen
und machte mich so schön als möglich. Zu dem Behufe entzündete ich mich in allem meinem Lichte, um zu blenden den
Herrn. Aber der Herr nahm mich in meinem Lichte plötzlich
gefangen. (Lorber3 17,10-13)
Alle Kraft geht von Gott aus. Das haben die ersten Kinder, die
ich schuf, in sich gespürt. Sie erhielten von Mir eine große Kraft,
ja Schöpfungskräfte, und sie konnten selbst schaffen. In diesem
Schaffen hat sich ein Kind über Gott erhoben, weil es dachte, die
Kraft liegt in ihm. So begann ein Kampf gegen Gott von Meinem
erstgeschaffenen Engel, von Meiner dereinst vielgeliebten
Sadhana. (LLK 27.04.11)

6.3

Der Höhepunkt der Rebellion Luzifers

Ja, er [Luzifer] war ein Lichtträger durch alle weiten Räume
Meiner Schöpfung; aber weil er, sich seiner unermesslichen
Gnade von Mir aus bewusst, mit einer Macht sich ausgestattet
sah wie kein anderer, so verwandelte sich seine durch sein Licht
zu entwickelnde Wärme in zu großer Heftigkeit in das Entgegengesetzte der Liebe, in Hass, gerade gegen Den, Der ihn mit
so vieler Macht bekleidet hatte. (Mayerhofer2 1,21)
Der Satan oder Luzifer verwandelte seine Liebe in Hass,
Übermut und Stolz. (Mayerhofer1 22,18)
Ein Rangstreit war das erste, was eben dieser Geist gegen die
Gottheit verbrochen hatte. Da er aber die Gottheit nicht dahin
stimmen konnte, ihm den Vorrang zu erteilen und sich ihm
selbst vollends unterwürfig zu machen, so erbrannte er in seinem
Grimme und wollte die Gottheit förmlich vernichten, zu welcher
Tat es ihm an der Kraft wirklich nicht gemangelt hätte, wenn die
Gottheit nach ihrer ewigen Weisheit nicht zeitgerecht diesen
Meuterer in all seinen Teilen hart gefangen hätte. (Lorber4 56,4)
Da dieser Geist eine so endlos große Bestimmung hatte, ein
zweiter Gott neben Mir zu sein, so musste er auch eine seiner
Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe bestehen, welche er
aber eben auch, wie ihr wisset, nicht bestanden hat, weil er sich
über die Gottheit erheben und diese sich unterwürfig machen
wollte. (Lorber4 56,3)
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6.4

Der Fall Luzifers und seiner Anhänger

Die Nichtbeachtung des Gesetzes [der dienenden Liebe] führte
zum Fall. Der freie Wille hat sich gegen die Gesetze des Ewigen
gestellt und hat Schöpfungen hervorgebracht, die nicht im göttlich reinen Liebegesetz schwingen. (LLK U8,76)
Ein einziges Vergehen zog viele schmerzliche Folgen nach
sich, und zwar deshalb, weil die Unvollkommenheit nicht im
Einklang mit der Göttlichen Liebe ist. (DT 9,9)
Und so ward dieser Urgeist aus dem ewigen Reiche der Geistwesen, aus Meinem Himmelreiche verbannt, weil ihm die dort
herrschende himmlische Ordnung der Liebe und des Friedens
nicht behagte. Weit floh er hinaus in die Unendlichkeit.
(Lorber11 101)

Wer Träume von Macht und Größe gehegt hat, ist in die Finsternis seines eigenen Hochmuts gefallen. (DT 40,78)
Denkt nicht, dass Ich den Schmerz schuf, um ihn euch in einem Kelche zu reichen - denkt nicht, dass Ich euch zum Fallen
veranlasst habe. Die Geistwesen wurden von sich aus ungehorsam, und darum müssen sie sich auch durch ihre eigene Anstrengung wiederaufrichten. (DT 31,39)
Wenn ihr nicht gesündigt hättet, hättet ihr nicht die Härte
des Sühnegesetzes kennen gelernt, sondern wärt immer vorwärts
gegangen in eurer Entwicklung. (BdWL U55,15)

6.5

Rettungsaktion - Heimholungsversuch

Als der Satan sich von Mir trennte, musste Ich ihm und seinem ganzen Gefolge die eigene Freiheit belassen, die jeder Geist
haben muss, um als freier Geist Meiner je würdig werden zu
können.
Die Umkehr zu Mir muss von innen her und aus freien Stücken, nicht mit Zwangsmaßregeln geschehen; ebendarum muss
Ich das Gebaren dieses Meines größten Gegners nebst seiner Brut
geschehen und sie schalten und walten lassen, wie sie wollen, so
lange sie nicht Meine festgestellte Ordnung beeinträchtigen.
(Mayerhofer2 2,37-38)

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.
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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.
Daraufhin trat Meine Gerechtigkeit in Kraft - aber nicht, um
sie zu strafen, sondern um sie zu bessern - nicht, um sie zu vernichten, sondern um sie ewig zu erhalten, indem sie ihnen eine
umfassende Gelegenheit bot, sich zu vervollkommnen. (DT 9,10-12)
Aus dem Göttlichen Feuer wurden alle Geister geboren, sie
gingen rein und lauter daraus hervor. Doch wenn sie sich auf ihrem Wege mit der Sünde befleckt haben, welche der Ungehorsam mit sich brachte, so ergießt sich aufs neue das Feuer meines
Geistes auf sie, um ihre Sünde zu tilgen, ihre Flecken auszulöschen und ihnen ihre ursprüngliche Reinheit zurückzugeben.
(DT 14,40)

6.6

Die Fallebenen - die sieben Stufen

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 zu Hilfe kam, um euch aufzuwecken, euch aufzuhalten,
euch zur Besinnung zu bringen und zum wahren Weg zurückkehren zu lassen. (DT 21,35)
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)
Du gingst durch die verschiedenen Ebenen und legtest Mantel
um Mantel um dein reines Sein. Diese Ummantelung enthält die
Belastungen, mit anderen Worten, die Entfernung von der Lichtheimat, die Entfernung von Mir. (LLK 23.02.02)
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Wenn ihr nicht gesündigt hättet, hättet ihr nicht die Härte
des Sühnegesetzes kennen gelernt, sondern wärt immer vorwärts
gegangen in eurer Entwicklung. (BdWL U55,15)
Der Hochmütige wird am Ende immer stürzen, durch seine eigenen Werke zu Fall gebracht, weil er, im Glauben, für sich zu
streiten, in Wirklichkeit gegen sich kämpfte. Der Hochmut ist
die Ursache vieler Übel und Leiden unter den Geschöpfen Gottes.
Wie viel Elend 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. Ich ließ das Fortbestehen dieser Macht nur zu, um euch
der Prüfung zu unterwerfen, und durch euch selbst will Ich sie
ausrotten. (BdWL U3,25-27)
Als ihr weggingt, fühltet ihr euch stark, und ihr glaubtet, dass
ihr meines Beistandes nicht mehr bedürftet. Euer Weg war der
der Willensfreiheit, eure Sinnlichkeit erweiterte sich, um alles
einzuatmen und zu betasten, was euch umgab, und ihr musstet
sehr tief fallen, um eure Augen erneut auf mich zu richten.
( BdWL U180,72)

In einer euch nicht zu beschreibenden Größenordnung sind
[feinstoffliche] Sonnen und Planeten entstanden, um meine gefallenen Kinder aufzunehmen. Entsetzt haben die Daheimgebliebenen das Geschehen betrachtet. (LLK 27.04.02)
Über unendliche Zeitenräume, die euch kaum zu schildern
sind, hat sich dieses materielle Weltall gebildet. (LLK U8,76)
So viel es Welten, so viel es Sonnen und Planeten gibt, ebenso
viele Millionen und Millionen Abstufungen der Geister gibt es,
die alle den Weg zu ihrem Schöpfer noch einst zurück machen
werden, und überall könnet ihr sehen, ist das Prinzip 'Freiheit'
als Erstes und das Prinzip der Vervollkommnung als Zweites
festgestellt. (Mayerhofer1 17,23)

6.7

Das materielle Universum - die Erde

In der Auflehnung eines Teils Meiner Kinder gegen Mich und
ihrem Zuwiderhandeln gegen das göttliche Liebegesetz liegt die
Entstehung aller Materie begründet. Diese ist herabtransformierte, niedrigste, dunkelste Existenzstufe höchster Licht- und
Liebeenergie. (ALZG 11.06.11)
In meiner Liebebarmherzigkeit hob Ich Meine Hand und
sprach: Es sei Ordnung. Aus Meinem Herzen strahlte die Liebe in
diese zusammengeballte [feinstoffliche] Materie und in dem Ur33

knall entstand das [materielle] Universum, so wie ihr es heute
kennt. Aus Meiner Liebe wurde die Ordnung in das Chaos gestrahlt.
Euer gesamtes Universum, alle Materie, wie ihr sie jetzt erkennen könnt, ist der göttlichen Ordnung unterworfen. Alle anderen Universen sind geistig, nicht materiell. Sie sind dem göttlichen Willen untergeordnet, der Weisheit, dem Ernst, der Geduld, der Liebe und der Barmherzigkeit. Es gibt also sieben Universen, die durchschritten werden müssen, um wieder Daheim
zu sein. Die Materie ist der zutiefst gefallene Punkt und die Erde
der Allertiefste. (LLK 27.04.02)
So erhielten sie [die gefallenen Geistwesen] aus Gnade eine
Stätte, einen Aufenthaltsort, an dem sie ihr Leben und ihre Prinzipien ausleben konnten. So entstand die Materie und wie es in
dieser Materie zugeht, das wisst ihr selbst am besten. (LLK 27.04.11)
Während eure geistige Heimat - euer Ursprung - Meine unvergängliche Schöpfung bildet, bevölkert von seligen Wesen in vollkommener Reinheit und Herrlichkeit, ist die gesamte materielle
Schöpfung mit eurer Erde in ihrem verdichtetsten Zentrum eine
vergängliche, vorübergehende Existenzform, welche der Rückführung und Auflösung in ihren rein-geistigen Urzustand entgegengeht. (ALZG 11.06.11)
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)
Eure einstweilige Heimat Erde, die Ich mit einem Schimmer
der Herrlichkeit aus den himmlischen Welten geschmückt habe,
und die aus ihrer Liebe zu Meinen Geschöpfen alles hervorbringt, was sie bedürfen, um sie zu bewahren – sie ist der Ort der
größten Bedeutung im materiellen Kosmos.
Mein Wille hat sie dazu erkoren, den gefallenen Kindern eine
Gnadenstätte zu sein, die – in unterschiedlichen menschlichen
Einverleibungen durchschritten – auf dem Weg der Abtragung,
der Erfahrung und der Entfaltung der Liebefähigkeit jedem einzelnen hilft, früher oder später die Last seiner Lieblosigkeit zu
erkennen und zu bereuen, um Vergebung zu bitten und zu vergeben, wiedergutzumachen und mit Meinem Beistand zu überwinden, um sodann als durchlichtetes Wesen in höheren geistigen Bereichen seinen Heimweg fortzusetzen. (ALZG 10.12.11)
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6.8

Die Verbannung Luzifers

Luzifer verleitete Millionen von Geistern zum Abfall und
wurde so mit ihnen Mein ärgster Gegner. Sein sanftes Licht der
Liebe rötete sich zum Zornfeuer, und so ist er samt seinen mit
ihm abgefallenen Geistern derjenige, welcher nach Meiner
Macht trachtet, Mir Meine Liebe, Gnade und Huld gegen alles
Erschaffene in Zorn und Hass verwandeln möchte und jeden
auflösenden Hauch Meiner Liebe mit Spott und Hohn daniedertritt. (Mayerhofer1 13,52)
Der einzige, der Mir so frech die Stirne bieten wollte, ist niemand anders als der von Mir längst verstoßene Luzifer oder Satan, welcher als personifiziertes böses Prinzip den Gegenpol zu
Meinem eigenen Ich ausmacht. Nur dieser böse, mit Willen böseste Geist wurde in die äußerste Finsternis gestoßen, in der
Heulen und Zähneklappern ist oder - mit anderen Worten - in
der er, der Finsternis des eigenen Gemüts überlassen, so lange
harren kann, bis eine in ihm selbst auftauchende Besserung seine
Rückkehr möglich macht. (Mayerhofer3 45,286)
Ebendeswegen ist der Satan auch mit seinem Reich dorthin
verbannt, wo ihm Gelegenheit gegeben ist, alles zu versuchen,
was ihm nur möglich, um seine Lebenstheorie gegen die Meinige
geltend zu machen. (Mayerhofer2 2,40)

6.9

Der Mensch ist ein bis zur Erde gefallenes Geistwesen

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. Aber diesen Eindruck habt ihr nicht fest in eure Geistseele eingeprägt,
und darum lässt euer Gedächtnis euch im Stich und ihr erinnert
euch an nichts aus jenem Leben, von eurem Aufenthalt in dem,
was ihr Himmel nennt, welcher nicht dem entspricht, was ihr
euch aufgrund eures Verstandes in dieser Welt, die ihr Erde
nennt, vorstellt. (BdWL U115,3)
Die abgefallenen Geister, die sich zwar freiwillig von Mir
entfernt und den verkehrten Weg angetreten hatten, konnten
oder wollten nichts von Vervollkommnung, von Fortschritt wissen. (Mayerhofer1 17,20)
Bedenkt, dass ihr euch freiwillig auf dornige Wege oder in
finstere Abgründe begeben habt, und dass ihr nicht auf meinen
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liebevollen Ruf gehört, noch auf die Stimme eures Gewissens
gelauscht habt, weshalb es notwendig wurde, dass der Schmerz
euch zu Hilfe kam, um euch aufzuwecken, euch aufzuhalten,
euch zur Besinnung zu bringen und zum wahren Weg
zurückkehren zu lassen.
Ich bestrafe euch nicht; aber Ich bin Gerechtigkeit, und als
solche lasse Ich sie jeden fühlen, der gegen meine Gebote verstößt. Denn der Ewige hat euch sein Gesetz bekannt gemacht,
das niemand abändern kann. (DT 21,35-36)
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)
Wenn die Menschen geistig 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)
Verirrte Kinder seid ihr, und viele Millionen mit euch!
(Mayerhofer2 27,37)

Nun werde Ich immer wieder gefragt: „Warum, Vater, hast Du
uns dann den freien Willen gegeben, wenn Du all das Elend, das
auch jetzt auf Erden geschieht, vorausgesehen hast?” Ich wollte
freie Kinder, nicht nur Kinder, die wie Marionetten in Meiner
Hand liegen und deren Führung Ich habe, sondern Kinder, die in
absoluter Freiheit in Liebe zu Mir entbrennen, aber auch das
Fernsein von Mir kennen lernen, damit es nach dieser Erfahrung
nie mehr zu einem Fall kommen würde. (LLK 28.06.14)

6.10

Was macht den Menschen aus?

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 sollen die folgenden
Aussagen und Erläuterungen der Begriffe 'Geist', 'Seele', 'Geistwesen' und 'Geistseele' eine Hilfestellung sein.
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
•
•
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'Seele' anstelle von 'Geistseele' verwendet, da die Seele ohnehin den Geist als inneren Kern beinhaltet und ihn als 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 zugleich eine unerschöpfliche Göttliche Energiequelle im Geistwesen.
Im Erdenleben kann der Geist des Geistwesens den Körper
nicht direkt, sondern nur über die Seele führen.
Durch Ungehorsam fielen viele Geistwesen von Gott ab. Von
Fallstufe zu Fallstufe erhielten die abgefallenen Geistwesen
der jeweiligen Stufe entsprechend zusätzliche Seelenkleider.
Das Ziel eines schließlich auf der Erde als Mensch inkarnierten Geistwesens ist, durch eine gottgewollte Lebensführung
das für das Erdenleben erhaltene Seelenkleid zu reinigen und
so 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, über die sieben
Aufstiegsstufen zu erreichen. (vgl. Reiseführer 67-68)

Vaterworte zum Menschen als Geistwesen in einem Körper
Euer Geist ist nicht gefallen. Euer Geist ruht an Meinem Herzen und war dort immer und wird auch immer sein. Gefallen ist
euer Bewusstsein, das sich fest um diesen reinen Geist legte und
so die Seele bildete. (LLK 30.07.11)
Die Eigenschaften des Geistes sind unwandelbar, weil sie Tugenden Meiner Göttlichkeit, ewige Kräfte sind. (DT 47,18)
Immer wieder habe Ich in Meinen Offenbarungen deutlich
gemacht, dass ihr euch nicht identifizieren sollt mit eurem
Menschen, sondern dass ihr euch bewusst werden sollt, wer ihr
in Wahrheit seid: Geist aus Meinem Geist, Kraft aus Meiner
Kraft, Macht aus Meiner Macht und Liebe aus Meiner Liebe! Ich
sehne den Tag herbei, da alle Meine Kinder, die vorübergehend
ihr wahres Zuhause verlassen haben, wieder zu dem geworden
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sind, was sie in ihrem Inneren seit Ewigkeiten sind und auf ewig
sein werden: Aufrechte, strahlende, souveräne und unbesiegbare
Söhne und Töchter Meiner Liebe, ausgestattet mit Schöpfungskräften, deren Ausmaß eure Vorstellung übersteigt, die ihr aber das wäre Mein Wunsch - schon in diesem, eurem Leben anzuwenden lernt. (ALZG 11.06.11)

Gott
Gottes Geist
Gottes Urlicht
Der Gottesfunke
beinhaltet die Göttlichen Geistesgaben
an das Geistwesen

Der substantielle Leib
eines nicht gefallenen
Geistwesens

Die Seele als
Umhüllung des
Gottesfunkens

Durch den Fall der
Geistwesen entstanden
weitere
Seelenumhüllungen/
Seelenkleider

Die Anzahl der
Seelenkleider
(-umhüllungen)
entspricht der
Anzahl der
gefallenen Stufen
eines Geistwesens.
Die Struktur der
jeweiligen
Seelenkleider
entspricht der
Struktur des
Lebensumfeldes eines
Geistwesens bzw.
Menschen.
Abb.4:

Die direkte
Verbindung mit
Gott/ Vater

Die Geistseele eines
gefallenen
Geistwesens

Die Geistseele eines Menschen besteht aus dem Gottesfunken, umhüllt von den
einzelnen Seelenkleidern. - Vereinfachte Darstellung

Sehet, der Mensch besteht, wie ihr wisst, aus drei Dingen,
nämlich aus Körper, Seele und Geist. (Mayerhofer2 22,10)
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Du bist ein geschaffener Mensch; als solcher bestehst du aus
einem Leibe und aus einer lebendigen Seele, in welcher da wohnt
der Geist der Liebe. (Lorber5 250,10)
Seid euch der Kraft in euch bewusst! Ihr tragt als Erbe die
Wesenheiten des Vaters in euch: Ordnung, Wille, Weisheit,
Ernst und damit auch das Gesetz, doch auch die Eigenschaften
der Mutter: Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. (LLK U43,309)
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)
Ein Fünklein [Gottesfunke] im Zentrum der Seele ist das, was
man Geist Gottes und das eigentliche Leben nennt. Dieses
Fünklein muss genährt werden mit geistiger Kost, die da ist das
reine Wort Gottes. Durch diese Kost wird das Fünklein größer
und mächtiger in der Seele und umwandelt am Ende die ganze
Seele in sein Wesen; dann freilich wird die Seele selbst ganz
Leben, das sich als solches in aller Tiefe der Tiefen erkennt.
(Lorber2 3.42,6)

Das Geistige in euch ist ein Funke aus Mir, Meinem göttlichen
Ich. (Mayerhofer2 27,32)
Die Seele ist nur ein Gefäß des Lebens aus Gott, aber noch
lange nicht das Leben selbst. (Lorber2 3.42,5)
Die in einem Leibe wohnende Seele aber ist natürlich anfangs
um nicht viel reiner als ihr Leib. In der Seele aber wohnt schon
der reine Funke des Geistes Gottes. (Lorber2 2.210,2-3)
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)
Der Geist ist es, der alles im Menschen schafft und ordnet; die
Seele aber ist gleichsam nur ein substantieller Leib [des Geistes],
gleichwie ein Fleischleib ein Behälter der Seele ist. (Lorber2 5.211,4)
Der Geist soll die Seele erleuchten, und die Seele soll den Körper führen. (DT 32,31)
Wo der im Menschen wohnende Geist regelmäßig seinen
Einfluss auf die Seele bewerkstelligen kann, da ist auch der Körper gesund. (Mayerhofer2 3,9)
Wenige wissen, dass all das, was göttlich in ihnen ist, nach
wie vor in ihnen lebt, jetzt zwar eingehüllt, aber eben nicht verloren oder aufgelöst. (ALZG 13.10.12)
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7.

Die Erste Zeit - Jehova

7.1

Übersicht
Jehova Zebaoth
• Vater, Sohn, Heiliger Geist
• Gesetzgeber
• Richter

Gesetze/
Gebote
Offenbarungen

Gesetze /
Gebote

Noah

Abraham

Licht seines
Geistes

Moses

Propheten

Abb. 5: Die Erste Zeit ist die Zeit von Noah bis zu Jesu Geburt

7.2

Jehova Zebaoth

Es hat nie einen anderen Gott gegeben als Mich, Jehova Zebaoth. Zebaoth bedeutet hebräisch: 'Herr der Heerscharen' somit
König des Himmels und der Erde; denn der Herr der Heerscharen
ist immer der König. (Schumi3 K18,6-7)
Wenn ihr den Namen Jehova hört, so denkt an Gott als Vater
und Richter. (DT 19,4)
Ich bin Jehova. Ich bin der eine Gott, der zu allen Zeiten zu
euch gesprochen hat. Christus ist mein 'Wort'. Und der 'Heilige
Geist' bin gleichfalls Ich; denn es gibt nur einen Heiligen Geist,
nur ein 'Wort', und dies ist das meine. (DT 19,27)
Weil Ich, Jehova, vor der Menschwerdung in Christo keinen
eigenen persönlichen Leib hatte, darum zeigte Ich Mich immer
in Gestalt eines Engels, durch den Ich sprach. (Schumi8 K9)
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Jehova ist der dreieinige Gott Vater, Sohn und heiliger Geist
und Derselbe, der einst auf dem Sinai die zehn Gebote gab.
(Schumi3 K6)

7.3

Geschichte und Gestalten des Volkes Israel

Die Sündenfallgeschichte
In einem Göttlichen Gleichnis inspirierte Ich die ersten
Menschen, damit sie eine erste Kenntnis ihrer Bestimmung erlangen würden, aber der Sinngehalt meiner Offenbarungen
wurde falsch gedeutet.
Als zu euch vom Baume des Lebens gesprochen wurde, von
dem der Mensch aß, dem Wissen um Gut und Böse, sollte euch
nur begreiflich gemacht werden, dass der Mensch - als er genügend Erkenntnis besaß, um zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und er damit für seine Taten verantwortlich wurde von da an die Früchte seiner Werke zu ernten begann. (DT 9,1-3)
Jetzt ist die Zeit, in der ihr meine Worte: "Wachset und mehret euch" verstehen könnt, dass dies nämlich auch geistig getan
werden muss, und dass ihr das Universum mit euren guten Werken und lichtvollen Gedanken erfüllen sollt. (DT 9,6)

Die Sintflut
In den ersten Zeiten der Menschheit herrschte Unschuld und
Einfachheit unter den Menschen; aber in dem Maße, in dem sie
an Zahl zunahmen, wurden aufgrund ihrer Entwicklung und
ihrer Willensfreiheit auch ihre Sünden zahlreicher und entfalteten sich immer schneller.
Da bereitete Ich Noah vor, dem Ich [Christus] Mich von Geist
zu Geist kundtat, denn diese Zwiesprache habe Ich vom Beginn
der Menschheit an mit den Menschen aufgenommen.
Ich sagte Noah: "Ich werde die Seele der Menschen von all ihren Sünden reinigen; zu diesem Zweck werde Ich eine große
Sintflut senden. Baue eine Arche und lasse deine Kinder, deren
Frauen, die Kinder deiner Kinder und ein Paar von jeder Tierart
in sie einsteigen."
Noah war meinem Gebot gehorsam, und die Katastrophe kam
in Erfüllung meines Wortes. Der schlechte Same wurde mit der
Wurzel ausgerissen, und der gute Same in meinen Kornkammern
aufbewahrt, aus dem Ich eine neue Menschheit schuf, die das
Licht meiner Gerechtigkeit in sich trug und mein Gesetz zu erfüllen und in der Einhaltung guter Sitten zu leben verstand.
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Meint ihr etwa, dass jene Menschen, die einen so leidvollen
Tod fanden, körperlich und seelisch umkamen? Wahrlich, Ich
sage euch: nein, meine Kinder. Ihre Seelen wurden durch Mich
erhalten und erwachten vor dem Richter, ihrem eigenen Gewissen, und wurden zubereitet, um erneut auf den Weg des Lebens
zurückzukehren, damit sie auf ihm geistigen Fortschritt erlangten. (DT 9,14-18)

Abrahams Opferbereitschaft
Erinnert euch, dass von Abraham das Leben seines Sohnes
Isaak gefordert wurde, den er sehr liebte und den der Patriarch
unter Überwindung seines Schmerzes und der Liebe zu seinem
Sohne in einer Prüfung des Gehorsams, des Glaubens, der Liebe
und Demut, die ihr noch nicht begreifen könnt, zu opfern im
Begriffe war. Doch es wurde ihm nicht erlaubt, das Opfer an dem
Sohne zu Ende zu bringen, weil er auf dem Grunde seines Herzens bereits seinen Gehorsam gegenüber dem Göttlichen Willen
bewiesen hatte, und dies genügte. Wie groß war der innere Jubel
Abrahams, als seine Hand durch eine höhere Macht aufgehalten
wurde und ihn an der Opferung Isaaks hinderte! (DT 9,20)

Das Traumbild Jakobs von der Himmelsleiter
Wisst ihr, welche Bedeutung jene Leiter hat, die Jakob im
Traume sah? Jene Leiter versinnbildlicht das Leben und die Entwicklung der Geistwesen.
Der Körper Jakobs schlief zum Zeitpunkt der Offenbarung,
aber seine Geistseele war wach. Sie hatte sich mittels des Gebetes
zum Vater erhoben.
Jakob sah, dass jene Leiter auf der Erde stand und ihre Spitze
den Himmel berührte. Dies zeigt den Weg der seelischen Aufwärtsentwicklung an, welcher auf Erden mit dem Fleischeskörper beginnt und der endet, wenn die Seele ihr Licht und ihre Essenz mit der ihres Vaters vereint, fern jedes materiellen Einflusses.
Der Patriarch sah, dass auf jener Leiter Engel auf- und niederstiegen. Dies versinnbildlichte das unaufhörliche Geborenwerden und Sterben, das ständige Kommen und Gehen der
Geistwesen im Verlangen nach Licht oder auch mit der Aufgabe,
zu sühnen und sich zu läutern, um bei der Rückkehr zur Geistigen Welt sich ein wenig höher zu erheben. Es ist der Weg der
geistseelischen Entwicklung, der zur Vervollkommnung führt.
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Deshalb sah Jakob an der Spitze der Leiter die sinnbildliche
Gestalt Jehovas, welche anzeigte, dass Gott das Ziel eurer Vervollkommnung, eures Strebens und die höchste Belohnung ist als Lohn für schwere Kämpfe, lange Leiden und die Beharrlichkeit, zum Schoße des Vaters zu gelangen. (DT 9,25-29)
Dies war eine große Offenbarung, denn in ihr wurde in einer
Zeit vom Geistigen Leben gesprochen, in der das Erwachen der
Geistseele zur Verehrung des Göttlichen, des Hohen, Reinen,
Guten und Wahren kaum begonnen hatte.
Jene Botschaft konnte nicht nur für eine Familie bestimmt
sein, nicht einmal für ein einziges Volk; ihre Essenz war geistig
und hatte daher universelle Bedeutung. Eben darum sprach die
Stimme des Vaters zu Jakob: "Ich bin Jehova, der Gott Abrahams
und der Gott Isaaks. Das Land, in dem du dich befindest, werde
Ich dir und deinem Samen geben, und dieser Same wird zahlreich wie der Staub der Erde sein. Ihr werdet euch nach Westen
und nach Osten, nach Norden und nach Süden ausbreiten, und
alle Geschlechter der Erde werden in dir und deinem Samen gesegnet werden." (DT 9,31-32)

Josef und seine Brüder
Josef, Sohn des Jakob, war von seinen eigenen Brüdern an einige Händler verkauft worden, die auf dem Wege nach Ägypten
waren. Josef war noch klein und hatte doch schon Beweise einer
großen Gabe der Prophetie gegeben. Der Neid bemächtigte sich
seiner Brüder, die sich seiner entledigten in der Meinung, ihn
nicht mehr wieder zu sehen. Doch der Herr, der über seinem
Diener wachte, beschützte ihn und machte ihn groß beim Pharao
von Ägypten.
Viele Jahre danach, als die Welt von Dürre und Hunger geplagt wurde, hatte Ägypten, geleitet von den Ratschlägen und
Inspirationen Josefs, genügend Vorräte angelegt, um der Heimsuchung standzuhalten.
Da geschah es, dass die Söhne Jakobs auf der Suche nach Lebensmitteln nach Ägypten kamen. Groß war ihre Bestürzung, als
sie erkannten, dass ihr Bruder Josef zu einem Minister und Berater des Pharao geworden war. Als sie ihn sahen, fielen sie zu seinen Füßen auf ihre Knie nieder, voll Reue über ihre Verfehlung,
und sie erkannten, dass die Prophezeiungen ihres Bruders in Erfüllung gegangen waren. Jener, den sie für tot hielten, war hier
vor ihnen voller Macht, Tugend und Weisheit. Der Prophet, den
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sie verkauft hatten, bewies ihnen die Wahrheit der Prophetie,
die der Herr ihm schon als Kind auf die Lippen gelegt hatte. Der
Bruder, den sie gequält und verkauft hatten, vergab ihnen.
(DT 9,33-35)

Die Wüstenwanderung des Volkes Israel unter Moses
In der 'Ersten Zeit' stand Moses an der Spitze Israels, um es
während vierzig Jahren durch die Wüste ins Land Kanaan zu
führen. Aber aus Ungehorsam, Unglauben und Materialismus
lästerten die einen, andere wurden abtrünnig, und wieder andere
lehnten sich auf. Doch Moses sprach zu ihnen in dieser Situation
mit Klugheit und Geduld, damit sie nicht den Höchsten Willen
verletzten, sondern demütig und folgsam wären gegenüber jenem
Vater, der - ohne auf ihren Ungehorsam zu schauen - das Manna
vom Himmel fallen und Wasser aus dem Felsen quellen ließ.
Moses hatte genügend Beweise geliefert, dass der wahre Gott
mit ihm war; doch das Volk wollte noch mehr Zeugnisse.
Das Volk wollte Jenen hören und sehen, den Moses durch seinen Glauben hörte und schaute, und so offenbarte Ich [Christus]
Mich dem Volk in der Wolke und ließ es meine Stimme stundenlang hören. Doch sie war so gewaltig, dass die Menschen vor
Furcht zu sterben glaubten; ihre Körper zitterten, und ihre Seelen schauderten bei jener Stimme der Gerechtigkeit. Da flehte
das Volk Moses an, er solle Jehova bitten, nicht mehr zu seinem
Volke zu sprechen, weil sie Ihn nicht mehr anhören konnten. Es
erkannte, dass es noch viel zu unreif war, um mit dem Ewigen
direkt in Verbindung treten zu können. (DT 9,36-39)
In Mose erblickte die Menschheit einen Abglanz meiner Majestät. Sie sah in ihm Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, unbeugsamen Mut, Glauben, Gehorsam und Nächstenliebe. (BdWL U153,48)

Elias' Kampf für den wahren Gott
In der 'Ersten Zeit' kam Elias zur Erde, nahte sich den Herzen
der Menschen und fand sie dem Heidentum und Götzentum
verfallen. Die Welt wurde von Königen und Priestern regiert,
und beide hatten sich von der Erfüllung der Göttlichen Gesetze
abgewandt und führten ihre Völker auf Wege der Verirrung und
Unwahrheit. Sie hatten verschiedenen Göttern Altäre errichtet,
und verehrten sie.
Elias trat in jener Zeit auf und sprach zu ihnen mit Worten
voller Gerechtigkeit: "Öffnet eure Augen und erkennt, dass ihr
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das Gesetz des Herrn entweiht habt. Ihr habt das Vorbild seiner
Boten vergessen und seid Kulten verfallen, die des lebendigen
und mächtigen Gottes unwürdig sind. Es ist notwendig, dass ihr
erwacht, auf Ihn schaut und Ihn anerkennt. Beseitigt euren Götzendienst und erhebt eure Augen über jedes Bildnis, mit dem ihr
Ihn dargestellt habt."
Elias hörte meine Stimme, die ihm sagte: "Entferne dich von
diesem bösen Volke. Sage ihm, dass für lange Zeit kein Regen
mehr fallen wird, bis du es in meinem Namen befiehlst."
Von jenem Tage an war die Erde trocken, die für den Regen
bestimmten Jahreszeiten verstrichen, ohne dass dieser sich einstellte.
Elias hatte sich auf Göttliches Gebot hin zurückgezogen, betete und harrte des Willens seines Herrn. Die Männer und
Frauen begannen aus ihrer Heimat fortzuziehen auf der Suche
nach neuen Ländern, wo sie kein Wasser entbehren würden.
Überall sah man Karawanen, und an allen Orten war die Erde
ausgedörrt.
Die Jahre vergingen, und eines Tages, als Elias seinen Geist
zum Vater erhob, hörte er seine Stimme, die ihm sagte: "Suche
den König auf, und wenn Ich dir das Zeichen gebe, wird der Regen wieder auf dies Land herabfallen."
Elias, demütig und voll Gehorsam, ging hin zum König jenes
Volkes und zeigte vor den Anbetern des falschen Gottes seine
Macht. Danach sprach er vom Vater und von dessen Macht, und
da erschienen die Zeichen: Blitze, Donner und Feuer gewahrte
man am Himmel; daraufhin fiel der lebensspendende Regen in
Strömen herab. Von neuem bekleideten sich die Felder mit Grün,
die Bäume waren voller Früchte, und es gab Wohlstand.
Das Volk erwachte angesichts dieses Beweises und erinnerte
sich seines Vaters, welcher es durch Elias aufrief und ermahnte.
Zahlreich und sehr groß waren zu jener Zeit die Wundertaten
Elias', um die Menschheit wachzurütteln. (DT 9,40-48)

Die zwölf Stämme Israels
Glaubt nicht, dass es nur im Schoße des Volkes Israel Propheten, Wegbereiter und Lichtgeister gab. Auch in andere Völker habe Ich einige von ihnen gesandt; doch die Menschen verstanden sie als Götter und nicht als Boten und schufen um ihre
Lehren Religionen und Kulte.
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Das Volk Israel begriff die Mission nicht, die es gegenüber anderen Völkern hatte und schlummerte auf einem Lager voller
Segnungen und Annehmlichkeiten.
Der Vater hatte es als eine vollkommene Familie geformt, in
der ein Stamm die Aufgabe hatte, das Volk zu verteidigen und
den Frieden zu erhalten; ein anderer bearbeitete das Land, ein
weiterer Stamm bestand aus Fischern und Seeleuten. Einem anderen wurde die geistige Verehrung Gottes anvertraut, und so
erfüllte jeder der zwölf Stämme, aus denen das Volk bestand,
eine andere Aufgabe, die zusammen ein Beispiel von Harmonie
gaben. (DT 9,49-51)

Die Propheten und die ersten Könige Israels
Viele Meister und Abgesandte sind in diese Welt gekommen,
und wenn sie begannen, Meinen Samen der Liebe und Wahrheit
zu säen, habt ihr sie getötet, weil die Dunkelheit der Menschheit
nicht so viel Licht ertragen konnte. Die Propheten, Patriarchen
und Seher sind Märtyrer geworden, weil die Menschen weder die
Wahrheit, die von ihren Lippen kam, noch die Güte ihres Herzens begreifen konnten. (Dritte Zeit 48)
Die Propheten sprachen mit großer Wahrhaftigkeit, fast immer kamen sie zur Erde in Zeiten der Verwirrung und Verirrung.
Sie warnten die Völker und forderten sie zur Reue und zur Umkehr auf, wobei sie große Heimsuchungen der Gerechtigkeit ankündigten, wenn sie sich nicht dem Guten zuwandten. (DT 9,52)
Wenn die Propheten zu euch vom 'heiligen Zorn des Herrn'
sprachen, so sage Ich euch jetzt, dass ihr jenen Ausdruck als
Göttliche Gerechtigkeit deuten sollt.
Die Menschen der 'Ersten Zeit' hätten eine andere Ausdrucksweise nicht verstanden, noch hätten die Zügellosen oder
die Wüstlinge die Mahnungen der Propheten ernst genommen,
wenn diese nicht in jener Form zu ihnen gesprochen hätten.
(BdWL 104,13-14)

Das Gesetz des Vaters enthält Weisheit und Gerechtigkeit. Es
lehrt den Menschen, in Frieden zu leben, sich untereinander zu
lieben und zu respektieren und sich als Menschen in meinen
Augen als würdig zu erweisen. Aber Moses zeigte der Menschheit nicht, was es jenseits der Schwelle des körperlichen Todes
gibt, noch wie die Wiedergutmachung der ungehorsamen Seelen
beschaffen ist, oder die Belohnung für die in ihrer Lebensaufgabe
Klugen und Fleißigen.

46

Später regierte David, erfüllt von Geistesgaben und Inspirationen, und in seinen Augenblicken der Erhebung, in seinen
Verzückungen, vernahm er Hymnen und geistige Lieder, aus
denen er die Psalmen schuf. Mit ihnen sollte er das Volk Israel
dazu einladen, zu beten und seinem Herrn die beste Opfergabe
seines Herzens zu schenken. Doch David konnte mit all seiner
Liebe und Inspiration dem Volke nicht die wunderbare Existenz
der Seelen, ihre Entwicklung und ihr Ziel offenbaren.
Salomon, der ihm in der Herrschaft nachfolgte und gleichfalls
die großen Gaben der Weisheit und Macht bewies, die ihm verliehen worden waren, um derentwillen er geliebt und bewundert
wurde, und dessen Ratschlägen, Urteilen und Sprichwörtern
noch heute gedacht wird - wenn sein Volk sich an ihn gewandt
und ihn gefragt hätte: "Herr, wie ist das Geistige Leben beschaffen? Was gibt es jenseits des Todes? Was ist die Seele?" - Salomon
in all seiner Weisheit hätte darauf nicht antworten können.
(DT 9,54-56)

Die geschichtliche Sendung Israels und sein Versagen
Wahrlich, Ich sage euch, wenn die Menschen an dem Gesetz
festgehalten hätten, an das sie das Gewissen in ihrem Innern
mahnte, wäre es nicht notwendig gewesen, euch Führer oder
Propheten zu senden. (DT 39,1)
Ich erwählte dies Volk, damit es ein Werkzeug meines Willens auf Erden sei und ein Überbringer meiner Offenbarungen,
damit es alle einlade, in meinem Gesetze zu leben, und so die
ganze Menschheit schließlich ein einziges Volk des Herrn bilde.
Dies Volk hat viel gelitten - obwohl es das Auserwählte gewesen ist - weil es glaubte, dass das Erbe nur für es selbst da sei,
dass sein Gott nicht auch für die Heiden Gott sein könne, weil es
die übrigen Völker als Fremdlinge betrachtete und sie nicht teilhaben ließ an dem, was der Vater ihm anvertraut hatte. (DT 39,3)

7.4

Prophezeiungen zur Menschwerdung Gottes

Prophetische Weissagungen
Euer Vater bereitete alles vor, damit das 'Wort' Gottes unter
den Menschen wohne und ihnen an den erhabenen Beispielen
seiner Liebe den Weg ihrer Wiedergutmachung zeige.
Zuerst inspirierte Er die Propheten, die die Form anzukündigen hatten, in welcher der Messias zur Welt kommen würde,
welcher Art sein Werk, seine Leiden und sein Tod als Mensch
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sein würden, damit, wenn Christus auf der Erde erschiene, derjenige, der die Prophetien kannte, Ihn augenblicklich erkennen
würde.
Jahrhunderte vor meiner Gegenwart in Jesus sagte der Prophet
Jesaia: "Darum wird der Herr euch dies Zeichen geben: Siehe,
eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären,
den wird man nennen Imanuel". (Was bedeutet: Gott mit uns).
[Jes. 7,14] Mit dieser Weissagung unter anderen kündigte er mein
Kommen an. (DT 10,1-3)
Weiter sagte Jesaia:
Ein Knabe ist uns geboren, und ein Sohn ist uns gegeben, auf
dessen Schultern die Herrschaft ist, und Seinen Namen wird man
nennen Wunderbar, Gott, Held, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens. (Jes. 9,5)
Sagen wird man an jenem Tage: 'Siehe, Der ist unser Gott, den wir
erwarteten, dass Er uns befreie! Dieser ist Jehova, den wir erwarteten. Frohlocken lasset uns und uns freuen in Seinem Heile!'
(Jes. 25,9)

Die Stimme eines Rufenden in der Wüste: 'Bereitet den Weg Jehovas, und ebnet in der Wüste einen Fußsteig unserem Gott, und
sehen wird das alles Fleisch zumal.' (Jes. 40,3-5)
Siehe, Jehova kommt im Starken, und Sein Arm wird Ihm walten!
Sieh, Sein Lohn mit Ihm! Wie ein Hirte wird Er Seine Herde weiden. (Jes. 40,10-11) (Lorber2 7.27,4-7)
David besang viele Jahrhunderte vor meiner Ankunft in Psalmen voller Schmerz und prophetischem Sinn die Leiden des
Messias während der Kreuzigung. In jenen Psalmen spricht er
von einem meiner sieben Worte am Kreuz, zeigt die Verachtung
an, mit der die Menschenmenge Mich zur Kreuzigung führen
würde, die Ausdrücke des Spottes der Menschen, wenn sie Mich
sagen hören, dass in Mir der Vater ist; die Verlassenheit, die
mein Körper angesichts der menschlichen Undankbarkeit fühlen
würde, alle Marter, denen ich unterworfen werden würde, und
sogar die Art, in der sie über mein Gewand das Los werfen würden.
Jeder meiner Propheten kündigte mein Kommen an, bereitete
die Wege und gab genaue Merkmale, damit, wenn der Tag kommen würde, niemand sich irrte. (DT 10,4-5)
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Die Messiaserwartung im jüdischen Volk
Meine großen Propheten hatten einen Messias angekündigt,
einen Heiland, den Sohn Gottes, welcher kommen würde, um die
Unterdrückten zu befreien und die Welt durch das Licht des
'Wortes' zu erleuchten. Je mehr jenes Volk litt, desto mehr
sehnte es das Kommen des Verheißenen herbei. Überall suchte es
nach Hinweisen und Zeichen, die zu ihm von der Nähe der Ankunft ihres Erlösers sprechen würden.
Von Generation zu Generation und von Eltern auf Kinder
wurde die Göttliche Verheißung weitergegeben, die das auserwählte Volk des Herrn lange Zeit hindurch zum Wachen und
Beten veranlasste. (DT 10,6-7)

Jesus als Gottvater – weitere Ankündigungen der Propheten
Jesaja (9,5) nennt euch die göttlichen Eigenschaften des neugeborenen Knaben Jesus, indem er sagt: 1. Er (Jesus) ist der ewige
Gottvater; 2. Er heißt 'Wunderbar', weil Er Selber der Schöpfer
der Welt ist, was niemand erforschen noch nachmachen kann,
sondern dass man glauben muss, was davon gelehrt wird; 3. Er
heißt Rat, somit der Rat des ewigen Gottvaters, und ein solcher
kann niemand sonst sein, als die Weisheit Gottes, welche ist
Christus nach Seiner Seele; 4. Er heißt Kraft, die Kraft des Gottvaters ist aber der Heilige Geist; 5. Er ist der Held göttlicher Tugenden und Vorzüge; 6. Er heißt Friedensfürst des geistigen Lebens.
Nach dieser Aufklärung aus Jesaja ersehet ihr, dass Christus
oder Messias niemand sonst als Gott, der Schöpfer der Welt Selber war. Diese Tatsache bewahrheitet sich dadurch, dass in den
Weissagungen der Propheten Ich, Jehova oder Gottvater, immer
von Mir Selbst spreche, dass Ich in die Welt kommen werde.
Im Psalm 24 sagte Ich, Jehova, über Meine Menschwerdung in
Christo: Machet die Tore (die da sind die empfänglichen Herzen)
weit, und die Türen der Welt (die da sind die edlen Menschentugenden) hoch, dass der König der Ehren, Jehova Zebaoth, der
Mächtige und Starke (nämlich der heilige Geist der Liebe Gottes)
mit Ehren (in die Welt Seiner Kinder) einziehe. (Schumi9 K5,1-3)
Der Prophet Micha weissagte, dass in Bethlehem, der Geburtsund Vaterstadt Davids, [der] Messias, der göttliche Herrscher von
Ewigkeit, welcher nach dem Propheten Jeremias sonst niemand,
als Gott Selber ist, geboren wird (Micha 5, 1). (Schumi6 K15,22)
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8.

Die Zweite Zeit - Jesus Christus

8.1

Die Inkarnation Christi in Jesus

Jesus Christus
Die Kerninhalte von Lehre
und Leben Jesu Christi:
•

Erfüllung des Gesetzes und
der Prophezeiungen;

•

die Liebe zu Gott;

•

die Nächstenliebe;

•

die Offenbarungen der
Bergpredigt;

•

den Menschen wurde der
Weg zurück in die geistige
Heimat freigemacht.
Lehren
Offenbarungen
Predigten

Geburt

0

30

Jesus Christus, das zu
Menschenwort gewordene
Göttliche Wort als Meister,
Liebe und Weisheit
Kommen des
Heiligen Geistes
in den 'Wolken'

33

19.Jhd.

Abb. 6: Die 'Zweite Zeit' als die Zeit von Jesu Geburt bis zum Kommen des
Heiligen Geistes 'in den Wolken'

Es müsste euch bei der Betrachtung, dass es im Alten Bund
keinen Gottessohn Jesus Christus gab, sondern bloß Jehova Zebaoth und dass im Neuen Bunde der Jehova Zebaoth wie von der
Bildfläche verschwunden ist, auffallend sein: Wie kann der ewigunveränderliche Gott nirgends mehr zu sehen, zu hören und zu
treffen sein, da Gott Jehova doch der Geist der ganzen Schöpfung
ist!? Der Neue Bund weiß nur von Gottvater, Sohn und heiligem
Geist. Leuchtet euch nicht ein, dass Jehova nach den Beweisen
des Alten und Neuen Bundes unter dem Namen Messia Jesus
wiederzuerkennen ist? (Schumi3 K13)
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In der 'Zweiten Zeit' wurde Christus, der mit Gott eins ist, auf
Erden Mensch in dem gesegneten Körper Jesu und wurde so der
Sohn Gottes, doch nur hinsichtlich Seines Menschseins. Denn
Ich sage euch noch einmal, dass nur ein einziger Gott existiert.
(DT 11,7)

In der 'Zweiten Zeit' sprach derselbe Gott zu euch in Christus
und offenbarte euch eine Seite Seines Wesens, die ihr nicht begriffen hattet: die Liebe. (BdWL U63,51)

8.2

Vorbereitungen für das Kommen von Jesus Christus

Gott, euer Herr und Schöpfer, das Urlicht, die allumfassende,
alldurchdringende Liebe, gebar sich in einen Menschen ein.
Doch Ich war es nicht alleine. In Meinem Gefolge waren viele
Lichtwesen, die mit Mir herniederstiegen, um einzuleiten und zu
erfüllen, was zu erfüllen war. (LLK 15.12.07)

Johannes, der Täufer
In jedem Zeitalter und bei jeder Göttlichen Offenbarung erscheint Elias bei den Menschen.
Noch war der Messias nicht zur Erde gekommen, nicht mehr
lange, so würde er als Mensch geboren werden, und schon war
die Seele des Propheten in Johannes inkarniert, welcher später
der Täufer genannt wurde, um die Nähe des Himmelreiches anzukündigen, welches die Gegenwart des 'Wortes' unter den
Menschen sein würde. (DT 10,11-12)

Maria, die Leibesmutter Jesu
Schon in der 'Ersten Zeit' begannen die Patriarchen und Propheten von der Ankunft des Messias zu sprechen. Doch der Messias kam nicht nur im Geiste - er kam, um aus einer Frau geboren
zu werden, um Mensch zu werden.
Der mütterliche Geist Gottes musste gleichfalls Mensch werden, zur Frau werden. (DT 10,13-14)

8.3

Warum kam Gott auf die Erde?

Ich bin ein Vater der Liebe! Aus Liebe bin Ich als Jesus zur
Erde gegangen, damit Ich Meine Kinder alle wieder heimholen
kann. (LLK 31.05.12)
Ich kam aus Liebe zu Meinen Menschenkindern, zu Meinen
einst rein geschaffenen Geistwesen, die sich jedoch verdunkelt
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haben und den Weg des Falls gegangen sind. Ich kam, um sie aus
aller Dunkelheit herauszuführen und sie zu erlösen. (LLK 25.01.12)
Ich kam als das absolute Licht, als die väterliche Liebe, eingeboren in jenes winzige Knäblein, das ihr als Jesus von Nazareth kennt;
ich kam, um der Welt und den Meinen das Licht zu bringen, das sie
zurückzuführen imstande ist, zurück in die ewige Heimat. Denn,
Meine Getreuen und Geliebten, sie ist euer aller Ziel. (LLK 11.12.10)
Ich, die Ewige Weisheit, kam als Jesus Christus auf diese Erdenwelt, um die Erdenkinder von der Ursünde - vom Joch Meines Widersachers zu lösen. Meine göttliche Liebe nahm als Opferlamm das einmalige Sühneopfer auf Sich, um Meinen Kindern
die Rückkehr zu ihrem Gottvater zu ermöglichen. (Niesel2 38)
Gottes Sohn, ja das Göttliche selbst, inkarniert sich in einem
Menschen, um unter den Menschen zu leben und ihnen vom
Reich Gottes zu künden, dem Reich der Liebe und des Friedens,
aus dem ihr alle gekommen seid und zu dem Ich euch alle zurückholen möchte. (Norina1 150)
Ich kam, euch die Schönheit eines höheren Lebens als das
menschliche zu zeigen, euch zu hohen Werken zu inspirieren,
euch das Wort zu lehren, das Liebe erweckt, euch das nie gekannte Glück zu verheißen, das jene Seele erwartet, die den Berg
des Opfers, des Glaubens und der Liebe zu ersteigen vermochte.
(BdWL U287, 48)

Jesus kam zur Erde, um die Menschen den Weg zur Vollkommenheit zu lehren - einen Weg, den er mit Seinem Leben, mit
Seinen Taten und Seinen Worten lehrte. (DT 31,2)
Christus wurde Mensch, um vor der Welt die Göttliche Liebe
zu offenbaren. (DT 31,64)
Er war Gott selbst, der zur Welt kam, um in menschlicher
Gestalt sein Gesetz und seine Lehre zu bringen. (BdWL U153,51)
Ich bin der Gott, Der zu euch einst auf diesen kleinen Erdball
herabstieg, um Mein größtes Liebe- und Demut-Werk zu vollbringen. (Mayerhofer2 13,85)
Als mit der Zeit die Menschen die Materie ihres Glanzes und
ihres Scheines wegen zu schätzen und zu achten anfingen, da
gingen sie in ihr Gericht über, wurden geistig blind, hart, habgierig, geizig, lügnerisch, zänkisch, betrügerisch, hochmütig, böse
und kriegs- und eroberungssüchtig und gerieten dadurch ins
Götzen- und Heidentum und somit auch in die eigentliche Hölle,
aus der sie ohne Mich nicht erlöst werden konnten.

52

Darum musste Ich Selbst die Materie anziehen, mit ihr das
Gericht, und muss es durchbrechen, damit Ich dadurch zur Eingangspforte ins ewige Leben werde für alle Gefallenen, wenn sie
durch diese Pforte zum Leben eingehen wollen. Darum auch bin
Ich die Tür zum Leben und das Leben Selbst. Wer nicht durch
Mich eingeht, der kommt nicht zum Leben im Lichte der ewigen
Wahrheit und der Freiheit, sondern bleibt gefangen im Gerichte
der Materie. (Lorber2 8.35,9-10)

8.4

Mutter Maria und die Zeugung Jesu

Viele Jahrhunderte, bevor Maria zur Welt kommen sollte, um
- Mensch geworden in einer Frau - eine Göttliche Bestimmung
zu erfüllen, kündigte sie ein Prophet Gottes an. (DT 20,47)
Maria war das vollkommene Beispiel von Demut, Gehorsam
und Sanftmut. Ihr Gang durch die Welt war eine Lichtspur. Ihr
Leben war schlicht, hoheitsvoll und rein. In ihr gingen die Weissagungen in Erfüllung, die ankündigten, dass der Messias von
einer Jungfrau geboren würde. (DT 20,33)
In Nazareth lebte eine Blume der Reinheit und Zärtlichkeit,
eine verlobte Jungfrau mit Namen Maria, welche gerade die vom
Propheten Jesaia Angekündigte war, weil aus ihrem Schoße die
Frucht des wahren Lebens hervorgehen sollte.
Zu ihr kam der Geistige Bote des Herrn, um ihr die Mission zu
verkünden, die sie zur Erde mitgebracht hatte. (DT 10,15-16)
Nur sie hatte in ihrem Schoße den Samen Gottes tragen können, nur sie war würdig, nach der Erfüllung ihrer Aufgabe gegenüber Jesus als Geistige Mutter der Menschheit zurückzubleiben. (DT 20,34)
Heute würdet ihr gerne erfahren, wie der Körper Jesu gebildet
wurde. Dazu sage ich euch: Ihr müsst euch damit begnügen, zu
wissen, dass jener Körper gezeugt und empfangen wurde durch
das Wirken der unendlichen Liebe, die ich für euch empfinde.
(BdWL U153,50)

Ich, Vater Ur, Bin als Jesus zur Erde gegangen, und der Träger
der göttlichen Barmherzigkeit, im Geistigen 'Pura' genannt, auf
Erden Maria, hat Mich in tiefster Demut empfangen. Schon in
dieser Empfängnis liegt ein Mysterium. Was für Streitgespräche
gab es in den vergangen Jahrhunderten allein über diesen Punkt.
Bin Ich Gott, der Schöpfer allen Seins? Warum sollte Ich Mich da
nicht selbst eingebären können? (LLK 30.07.05)
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Ich bin, als nun ein Mensch im Fleische vor euch, der Sohn
und bin niemals von einem andern als nur von Mir Selbst gezeugt
worden und bin eben darum Mein höchsteigener Vater von
Ewigkeit. Wo anders könnte da der Vater sein als nur im Sohne,
und wo anders der Sohn als nur im Vater, also nur ein Gott und
Vater in einer Person? (Lorber2 8.27,2)
Maria ging durch die Welt; sie wusste, wer sie war und wer
ihr Sohn war, doch statt sich jener Gnade zu rühmen, erklärte sie
sich nur für eine Dienerin des Höchsten, für ein Werkzeug der
Ratschlüsse des Herrn. (DT 20,3)
War Maria eine Jüngerin des Meisters, ihres Sohnes? Nein.
Maria brauchte von Jesus nichts zu lernen. Sie war im Vater
Selbst und hatte sich nur inkarniert, um jene schöne und schwierige Aufgabe zu erfüllen. (DT 20,7)
Maria, eure Geistige Mutter, existiert; aber sie hat weder die
Gestalt einer Frau noch irgendeine andere Gestalt. Sie ist die
heilige und liebevolle Zärtlichkeit, deren Barmherzigkeit sich bis
ins Unendliche ausbreitet. Sie regiert in den Seelen, doch ihre
Herrschaft ist die der Demut, der Barmherzigkeit und der Reinheit. (DT 20,63)

8.5

Die Geburt Jesu

Im Stall von Bethlehem bin Ich Mensch geworden in Jesus,
Meinem Sohn, der ein Teil von Mir ist. Und doch bin Ich ungeteilt. (Norina1 150)
Die Menschheit gedenkt heutzutage jenes Tages, an dem einige Weise aus dem Morgenland zur Krippe von Bethlehem kamen, um das Göttliche Kind anzubeten. Heute fragen Mich einige Herzen: "Herr, ist es wahr, dass jene mächtigen und weisen
Herren sich vor Dir verneigten und Deine Göttlichkeit anerkannten?"
Ja, meine Kinder, es war die Wissenschaft, die Macht und der
Reichtum, die vor meiner Gegenwart niederknieten.
Auch waren dort die Hirten, ihre Frauen und ihre Kinder mit
ihren bescheidenen, gesunden und schlichten Gaben, mit denen
sie den Erlöser der Welt empfingen und begrüßten, und auch
Maria, als Verkörperung himmlischer Zärtlichkeit. Sie repräsentierten die Demut, die Unschuld, die Schlichtheit. Doch jene, die
in ihren Pergamentrollen die Prophetien und Verheißungen besaßen, die vom Messias sprachen, schliefen tief, ohne auch nur
zu ahnen, wer zur Welt gekommen war. (DT 10,18-20)
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In Wahrheit sage Ich euch, dass Christus nicht in eurer Welt
geboren wurde, denn Er war vor allen Welten, weil er ja Eins mit
dem Vater ist. Wer in eurer Welt geboren wurde und Fleisch
annahm im Schoße einer Frau, war Jesus, der Mensch, der Leib,
der Mein Werkzeug und mein Dolmetscher war, damit die
Menschheit Mich sehen und hören konnte. (Dritte Zeit 93)
Als Ich vor zweitausend Jahren als Knäblein geboren wurde,
da brachte Ich selbst das Licht in die Welt. (LLK 17.12.11)
Alle Kreatur neigte sich vor Mir, ihrem Gott und Schöpfer,
dessen Liebetat die Erlösung alles Gefallenen einleitete.
(ALZG 10.12.11)

Der Knabe in der Krippe ist die menschgewordene Liebe des
Vaters und Gottes im Himmel. Aber auch in euch, die ihr der
christlichen Religion nicht angehört, bin Ich geboren als euer
Vater, als euer Gott, welchen Namen ihr Mir auch gebt, und auch
in euch erwache Ich zu Macht, Kraft und Herrlichkeit, wenn ihr
Mich liebt. (LLK 17.12.11)

8.6

Kindheit und Jugend Jesu

Das Band der Liebe zwischen Jesus und Maria
Jesus verbrachte Seine Kindheit und Jugend an der Seite Marias, und auf ihrem Schoße und an ihrer Seite genoss er mütterliche Liebe. Die zur Frau gewordene Göttliche Zärtlichkeit versüßte dem Heiland die ersten Jahre seines Lebens auf der Welt.
(DT 10,21)

Das Unverständnis der menschlichen Umwelt in Nazareth
Ich musste den Schoß eines Volkes wie Ägypten aufsuchen, da
das Volk, zu dem Ich gekommen war, Mir keine schützende Herberge zu geben vermochte.
Als Ich aus Ägypten zurückkehrte, und dann in Nazareth
lebte, war Ich fortwährend Äußerungen von Unglauben und
Missgunst ausgesetzt.
Ich tat dort Wunder, bezeigte meine Nächstenliebe und meine
Macht - und wurde verkannt. Nicht einer von denen, die mein
Leben und meine Werke aus der Nähe kannten, glaubte an Mich.
(DT 10,34-36)

Jesus durchlebte alle menschlichen Wechselfälle, ertrug die
Prüfungen, lernte Mühsal kennen, Verfolgung, das lange Tagewerk der Menschen, Durst und Einsamkeit; er fühlte am Körper
das Verrinnen der Zeit und betrachtete das menschliche Leben
55

mit seinen Tugenden und seinem Elend aus der Nähe, bis der
Zeitpunkt kam aufzubrechen, um zu sprechen und machtvolle
Werke zu tun. (BdWL U153,51)
Wenn die geistige Entwicklung Meiner Mir eingekleideten
Menschenseele schneller ging als bei gewöhnlichen Menschenkindern, wenn Ich in Meiner frühesten Kindheit schon Worte
des Geistes sprach, wo andere Kinder noch unverständliche Laute
hervorbringen, wenn Ich, wie während des dreitägigen Aufenthalts im Tempel, Aufklärungen gab und sogar Wunder wirkte, so
müsst ihr bedenken, wessen Geist in diesem Jesus verborgen lag,
und wie leicht er bei der geringsten Erregung durch die Menschenhülle durchleuchtete. (Mayerhofer3 7,46)

Jesu Wissen und Weisheit
Die Menschen behaupten in ihren Büchern, dass Jesus bei den
Essenern gewesen sei, um sein Wissen zu erlangen. Doch Jener,
der alles wusste, und lebte, bevor die Welten entstanden, hatte
nichts von den Menschen zu lernen. Das Göttliche konnte nichts
vom Menschlichen lernen. Wo immer Ich Mich aufhielt, geschah
es, um zu lehren. Kann es auf Erden jemanden geben, der weiser
ist als Gott? Christus kam vom Vater, um den Menschen die
Göttliche Weisheit zu bringen. Gab euch euer Meister nicht einen Beweis dafür, als er mit zwölf Jahren Theologen, Philosophen und Gesetzeslehrer jener Zeit in höchstes Staunen versetzte? (DT 10,24)
Schon als kleiner Knabe führte Mich der Geist Gottes andere
Wege als die Meiner Altersgenossen. Wer war es, Der in Mir die
Pharisäer und Schriftgelehrten als Zwölfjähriger im Tempel
belehrte? Es war der Geist Gottes, der Vater, in Mir, Der Mich
zum Werkzeug machte, gegen diese blinden "Volksführer"
anzutreten, und man nannte Mich einen Wunderknaben. Danach
schwieg ich und war Meinen irdischen Eltern untertan.
(FG 24.05.07)

Jesus hatte seine Kindheit und Jugend der tätigen Nächstenliebe und dem Gebet gewidmet, bis die Stunde kam, um das
Himmelreich, das Gesetz der Liebe und der Gerechtigkeit, die
Lehre des Lichtes und des Lebens zu verkünden. (DT 10,31)
Als daher die Stunde des Predigens gekommen war, musste
Ich beim Verlassen Nazareths sagen: "Wahrlich, Ich sage euch,
kein Prophet findet Glauben in seinem Vaterland. Er muss es
verlassen, damit sein Wort Gehör findet." (DT 10,37)
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8.7

Der Mensch Jesus, sein Körper

Der Mensch Jesus wurde geboren, lebte und starb; doch was
Christus anbelangt: Er wurde nicht geboren, noch wuchs Er in
der Welt auf, noch starb Er, denn Er ist die Stimme der Liebe,
der Geist der Liebe, das Göttliche Wort, der Ausdruck der Weisheit des Schöpfers, welcher immerdar im Vater gewesen ist.
(DT 11,12)

Jesus war der Körper, die menschgewordene Gestalt, die Ich
gebrauchte, um Mich für die Augen der Menschen sichtbar zu
machen, und Nazareth war das Dorf, in dem Ich als Mensch aufwuchs, in dem Ich meine Kindheit verbrachte und meine Jugend
begann. (BdWL U305,71)
Das Äußerliche in der Kundgabe Gottes an die Menschen
durch Jesus war die Körperhülle, die menschliche Gestalt Christi.
(DT 23,23)

Mein Fleischleib war nur die belebte Materie durch Meine
Seele Jesu. (Schumi6 K12,2)
Als Ich Mensch wurde in Jesus geschah es nicht, um euch begreiflich zu machen, dass Gott menschliche Gestalt hat, sondern
um Mich sichtbar und hörbar zu machen für die, welche für alles
Göttliche blind und taub waren. (DT 11,8)
Jesus ist der Inbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit oder:
In Jesu wohnt die Gottheit in ihrer allerunendlichsten Fülle
wahrhaft körperlich wesenhaft. (Lorber6 13,3)
Dieser Mein Leib ist die verherrlichte Gestalt des Vaters der
Menschen und Engel wegen, damit Ich ihnen ein begreiflicher
und schaubarer Gott bin, und ihr könnet Mich nun schauen, hören und sprechen und doch leben dabei! Denn ehedem hieß es,
dass Gott niemand sehen und dabei leben könne. Ich bin denn
nun durchgängig Gott; in Mir ist der Vater, und die von Mir nach
Meiner Liebe, Weisheit und nach Meinem allmächtigen Willen
ausgehende Kraft, die den ewig endlosen Raum allenthalben erfüllt und auch überall wirkt, ist der Heilige Geist. (Lorber2 8.27,3)

8.8

Der Geist und die Seele von Jesus

Der Geist, der Jesus belebte, war Mein eigener, euer Gott, welcher Mensch wurde, um unter euch zu wohnen und sich anschauen zu lassen, weil dies notwendig war. Ich fühlte als
Mensch alle menschlichen Leiden. (DT 11,59)
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Die Seele Jesu war die personifizierte Weisheit Gottes, die
Sich durch die Lehre der Liebe kundgab, die Ich, Jesus, drei Jahre
hindurch lehrte. (Schumi6 K12,4)
Ich sagte von Mir Selbst: "vom Vater bin Ich ausgegangen und
in die Welt gekommen". Daher bezogen sich alle solche besondere Ausdrücke auf Meine Seele, denn die war die Weisheit aus
Gott, die geistig 'Gottessohn' hieß und diese war die verkündete
Lehre der göttlichen Liebe. (Schumi2 S14)

8.9

"Der Vater und Ich sind eins"

Nicht alle erkannten in Jesus die Gegenwart des Vaters. Wie
sollten sie ihn auch erkennen, da Jesus demütig, mitfühlend und
liebevoll selbst zu denen war, die ihn beleidigten? Sie hielten
Gott für stark und stolz gegenüber Seinen Feinden, richtend und
furchtbar für jene, die Ihn beleidigten. (DT 1,10)
Das Ebenbild des Vaters war Jesus. Ich sagte in der 'Zweiten
Zeit': "Wer den Sohn kennt, kennt den Vater." Damit sollte gesagt sein, dass Christus, welcher in Jesus sprach, der Vater Selbst
ist. (DT 14,3)
Erkennt in Mir den Vater; denn wahrlich, Ich sage euch,
Christus ist mit dem Vater eins von Ewigkeit her, noch bevor die
Welten waren. (DT 11,6)
Jesus ist ein Teil von Mir und doch das Ganze, so wie Ich das
Ganze bin und bleibe. (Norina1 150)
Durch Jesu ist Er, die Weisheit, ganz in die Liebe übergegangen und so Selber zum Vater in Gott geworden, indem die Weisheit Sich mit der Liebe in Gott in ein Wesen vereinigt hat, so
dass Jesus in der letzten Zeit schon öffentlich kundgab: Ich und
der Vater sind eins; wer Mich sieht, der sieht den Vater, Der
Mich gesandt hat. (Schumi1 K47,3)
Sooft Ich als Christus auf der Welt Meinen Vater im Himmel
anrief, war es stets die Weisheit, welche die Liebe anrief. So wie
die Weisheit und Liebe nur miteinander bestehen können,
ebenso war Ich als Christus mit Meinem Vater, der Liebe, verbunden. Die ganze Welt ist geschaffen aus Liebe; aber die Weisheit hat ihre Bedingungen geregelt. Die Liebe schuf, die Weisheit
erhält. (Mayerhofer3 5,38)
Der Mich gesandt hat, ist Mein ewiger Vater und ist in Mir;
und so habe denn auch Ich Selbst aus Meiner Liebe zu euch
Menschen Mich gesandt in diese Welt, um euch zu bringen und
zu geben das ewige Leben.
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Mein Wort und Meine Lehre, die euch den Weg zum ewigen
Leben zeigt, ist aber eben der Wille Dessen, der in Mir ist, und
der Mich gesandt hat. Denn der Vater, als die ewige Liebe, ist in
Mir, und Ich, als ihr Licht, bin in ihr.
Sieh aber die Flamme der hier auf dem Tische leuchtenden
Lampe an! Kannst du das Licht von der Flamme trennen oder die
Flamme vom Lichte? Die Flamme aber ist das, was Ich 'Vater'
und 'Liebe' nenne, und das Licht ist ihr Sohn, der von der
Flamme ausgesendet wird, um zu erleuchten die Finsternis der
Nacht. Sind da nicht die Flamme und ihr Licht ein Wesen? Und
ist da nicht die Flamme ebenso im Lichte, als das Licht in der
Flamme? (Lorber2 8.138,9-11)

8.10

Christus als Sohn Gottes

In der 'Zweiten Zeit' wurde Christus, der mit Gott eins ist, auf
Erden Mensch in dem gesegneten Körper von Jesus und wurde so
der Sohn Gottes, doch nur in Bezug auf Sein Menschsein; denn
Ich sage euch noch einmal, dass nur ein einziger Gott existiert.
(DT 11,7)

Der Vater war der Geist der Liebe, der in Meinem Herzen
wohnte und von dem sprach Ich als vom Vater ausgegangenen
Sohn, der Ich als Licht - durch materielle Erscheinlichkeit 'Sohn'
- als gefestigte Weisheit Gottes war. (Schumi4 K14,1)
Der Vater ist in Mir in aller Fülle; aber Ich als der äußere
Mensch bin dennoch nur ein Sohn von Ihm und weiß in Meiner
Seele auch nur das, was Er Mir offenbart! Ich bin wohl die
Flamme Seiner Liebe, und Meine Seele ist das Licht aus dem
Feuer der Liebe des Vaters.
Die Sonne, von der das Licht
ausgeht, hat eine wundersame innere und allerinnerste Einrichtung;
diese aber ist nur dem Innersten
der Sonne selbst bekannt. Das äußere, obgleich alles belebende
Licht weiß nichts darum und
zeichnet auch nirgends ein Bild
hin, aus dem man der Sonne innere
und innerste Einrichtung erschauen könnte.
(Astronomie, S.61)
Ja, der Vater ist in Mir schon
von Ewigkeit; aber Sein Innerstes offenbart sich auch nur dann
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in Meine Seele, wenn Er es Selbst will. Ich weiß aber dennoch
um alles, was von Ewigkeit her im Vater war. (Lorber2 4.252,1-3)
Petrus sagte zu Jesus: "Das, was mir noch nicht so ganz klar
ist, besteht in dem, dass ich noch immer das nicht sehe, warum
Du einmal von Dir sagst, dass Du des Menschen Sohn, ein andermal wieder Gottes Sohn und wieder ein andermal Jehova
Selbst seiest!"
Jesus antwortet: "Weder Jehova in Mir, noch Ich Seele als
Dessen ewiger Sohn, sondern allein dieser Leib als des Menschen
Sohn wird getötet werden in Jerusalem, aber am dritten Tage als
völlig verklärt auferstehen und dann für ewig eins sein mit Dem,
der in Mir ist und Mir alles offenbart, was Ich als Menschensohn
zu tun und zu reden habe, und den ihr noch immer nicht völlig
kennet, obwohl Er schon eine geraume Zeit unter euch redet und
wirkt." (Lorber2 5.246,15,17)
Stoßt euch nicht an dem Texte, da es heißt: "Der Vater ist
mehr denn der Sohn", - denn solches besagt, dass die Liebe, als
der Vater in Sich, das Grundwesen Gottes ist, und aus Ihr geht
ewig hervor das Licht und der ewig mächtige Geist. (Lorber7 74,17)

8.11

Das 'Wort' - Christus, das Wort Gottes

Christus, das 'Wort' Gottes war es, das durch den Mund Jesu,
des reinen und lauteren Menschen sprach. (DT 11,11)
Es ist ein Gott, und Christus ist Eins mit Ihm, weil Er das
'Wort' der Gottheit ist. (DT 19,57)
Im Urgrund der Ewigkeit war das Wort und das Wort war in
Gott [das Wort als Weisheit Gottes ist in Gott] und Gott war das
Wort. Alles war durch dasselbe erschaffen, was da erschaffen
wurde. (Schumi1 K14,3)
Das Wort Gottes ist aber dasselbe als die Lehre Gottes oder die
göttliche Weisheit, griechisch Theosophie genannt, daher bedeutet das geistige Wort 'Gottessohn' dasselbe, als die göttliche
Weisheit oder das Wort Gottes. (Schumi6 K11,6)
Daraus geht hervor, dass der eingeborene Sohn Gottes das
Mensch gewordene Wort und dieses Wort Gott Selber ist. Ich,
Gott, aber trage den Namen Jehova Zebaoth, das heißt: Gottvater, Herr der Heerscharen Meiner Kinder im Geisterreich und auf
der Welt. In diesen wenigen Worten ist enthalten: Das Wort
Gottes ist die Weisheit Gottes. Diese ist eingeboren oder inhaltlich im Gottvater, da sie Sein Verstand ist. (Schumi3 K12,14)
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8.12

Aussagen Jesu über sich

Da Ich, Jesus, Elohim oder Gotteskraft nach Meiner Seele
heiße, so stimmen Moses und die Apostel überein, dass die Welt
durch Mich, Elohim oder Gottessohn Jesus, erschaffen wurde,
weil Ich die Weisheit und Allmacht des Vaters bin. (Schumi3 K15)
Ich, Jesus, war Gott Selber, Ich wurde von den Aposteln als
das Ebenbild Gottes öfters genannt. Ich sagte Selber, dass Ich
Gottessohn sei, dass Gottvater in Mir wohnt und dass der Heilige
Geist aus dem Vater und dem Sohne ausgeht, somit, dass Ich Selber Gottvater, Gottessohn und Heiliger Geist sei, und doch sah
niemand anderes Mich, Jesum, als in gewöhnlicher Menschengestalt, obwohl Ich Selber die Heilige Dreieinigkeit war.
(Schumi9 K6.4)

Als Ich Mensch wurde in Jesus geschah es nicht, um euch begreiflich zu machen, dass Gott menschliche Gestalt hat, sondern
um Mich sichtbar und hörbar zu machen für die, welche für alles
Göttliche blind und taub waren. (DT 11,8)
Ich, Jesus, nannte Meinen Heiligen Geist auch den Geist der
Wahrheit und das deshalb, weil Ich, Jesus, als der inkarnierte
Jehova, die ewige Wahrheit Selber war und daher war Ich Selber
der Geist der Wahrheit und somit der Heilige Geist als die göttliche Kraft und Allmacht des ewigen Vaters im Universum.
(Schumi6 K16.15)

8.13

Christus - Jesus Christus - zwei Naturen

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)
Wenn ihr an Christus denkt, formt ihr sogleich in eurem Sinn
das körperliche Bild Jesu. Doch Ich sage euch, dass Christus, die
ins Fleisch geborene Göttliche Liebe, Mein Mensch gewordenes
Wort, als Er die körperliche Hülle verließ, mit Meinem Geiste
verschmolz, aus dem Er hervorgegangen war. (BdWL U39,46)
Ich, Christus, der jetzt zu euch spricht, war in Jesus. Ich gab
ihm das Leben, rüstete ihn aus und inspirierte ihn. Er war dazu
bestimmt, eine göttliche Mission zu erfüllen. (Dritte Zeit, 93)
Wenn also in Jesus die göttliche Liebe als Vater, die göttliche
Weisheit als Sohn und die göttliche Kraft als Heiliger Geist
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wohnte und ein Wesen Gottes bildete, so ist es doch ersichtlich,
dass es außer Christus nirgends einen anderen Gott je gab noch
geben wird. (Schumi6 K15.29)
Der Gottmensch Jesus war wesenhaft der Vater Selbst oder die
Sich mit menschlichem Fleische bekleidende Ewige Liebe und
Weisheit Selbst - oder die Fülle der Gottheit leibhaftig.
(Lorber8 67,8)

8.14

Jesu Wirken, Lehren und Offenbarungen

Jesus war der vollkommene Mensch, der die Botschaft Gottes
verkündete. Er war der höchste Ausdruck der Vergeistigung deshalb wird Er der Göttliche Meister genannt. (BdWL U19,43)
In Jesus sah die Welt einen Vater, der alles für Seine Kinder
hingibt, ohne dafür irgend etwas für Sich zu verlangen. (DT 19,55)
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)
Als Christus in Jesus sprach, wurde Meine Stimme überall gehört, denn es war 'Das Ewige Wort', welches sprach, die Stimme
eures Vaters. (BdWL U91,30)
Durch Mein Erdenleben, Meine Lehre, war Ich sichtbar geworden für die Kinder Meiner Schöpfung. Als Lehrer und Meister war Ich ihnen nah, greif- und sichtbar nah. (Niesel2 38 )

Die Taufe im Jordan, Vorbereitungszeit in der Wüste
Jesus, der liebevolle und demütige Nazarener, der auf die
Stunde gewartet hatte, in der das Göttliche Wort aus seinem
Munde kommen würde, suchte Johannes an den Ufern des Jordan
auf, um das Wasser der Taufe zu empfangen. Ging Jesus im Verlangen nach Reinigung hin? Nein, mein Volk.
Das symbolische Wasser hatte keinerlei Makel abzuwaschen,
wohl aber machte es jenen Körper - als Beispiel für die Menschheit - frei von jeder Bindung an die Welt, um zu ermöglichen,
dass er willensmäßig mit dem Geiste eins werden würde. Dies ge62

schah, als jene, die zugegen waren, eine Göttliche Stimme vernahmen, die mit Menschenworten sprach: "Dies ist mein geliebter Sohn, an dem Ich Wohlgefallen habe. Hört auf ihn."
Von jenem Augenblick an wurde das Wort Gottes zum Worte
des ewigen Lebens auf den Lippen Jesu, weil sich Christus in der
Fülle durch Ihn kundgab. Die Menschen nannten ihn Rabbi,
Meister, Sendbote, Messias und Sohn Gottes. (DT 11,1-3)
Denkt nicht, dass bei der Taufe Christi eine göttliche Dreipersönlichkeit geoffenbart ward; denn solches alles war ja nur
eine Erscheinlichkeit, vom Herrn zugelassen, damit die Menschen dadurch sollten in dem Einen Herrn die volle Allmacht
und die volle Göttlichkeit erkennen. (Lorber7 51,21)
Danach zog Ich Mich in die Wüste zurück, um zu meditieren
und euch zu lehren, in Zwiesprache mit dem Schöpfer zu treten,
und um in der Stille der Wüste das Werk zu betrachten, das Mich
erwartete. (DT 11,4)

Die Nichtanerkennung Jesu als erwarteter Messias
Nicht von allen wurde Ich in der 'Zweiten Zeit' anerkannt.
Als Ich im Schoße des jüdischen Volkes erschien, das Mich bereits erwartete, weil es die von den Propheten gegebenen Vorzeichen erfüllt sah, brachte meine Gegenwart viele in Verwirrung,
die die Propheten nicht richtig auszulegen verstanden und ihren
Messias als einen mächtigen Fürsten zu sehen erwarteten, der
seine Feinde niederwerfen würde, der die Könige, die Unterdrücker demütigen und denen, die ihn erwarteten, Besitztümer und
irdische Güter gewähren würde.
Als jenes Volk Jesus sah - arm und ohne Beinkleid, sein Körper nur mit einem einfachen Gewand bedeckt, in einem Stall
geboren und später als einfacher Handwerker arbeitend - konnte
es nicht glauben, dass er der vom Vater Gesandte sei, der Verheißene. Der Meister würde sichtbare Wunder und Werke vollbringen müssen, damit sie ihm glauben würden und seine Göttliche
Botschaft verstünden. (DT 11,13-14)
Nicht alle erkannten in Jesus die Gegenwart des Vaters. Wie
sollten sie ihn auch erkennen, da Jesus demütig, mitfühlend und
liebevoll selbst zu denen war, die ihn beleidigten? Sie hielten
Gott für stark und stolz gegenüber seinen Feinden, richtend und
furchtbar für jene, die Ihn beleidigten. (BdWL U296, 10-11)
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Berufung, Lehrzeit und Prüfungen der Jünger Jesu
Ich erwählte meine Jünger, von denen Ich einige am Ufer des
Flusses antraf und die Ich berief, indem Ich sagte: "Folget Mir
nach." Als diese ihren Blick auf Mich richteten, verstanden sie,
wer Jener war, der zu ihnen sprach, und so erwählte Ich einen
nach dem andern. (DT 13, 16)
Die Jünger sahen alle meine Werke, und bei ihrer Vorbereitung vermochten sie in mein Herz zu dringen und die Reinheit,
die ganze Majestät und die Weisheit zu schauen, die im Meister
war.
Meine Taten damals geschahen nicht um des Aufsehens willen, mein Wandel auf Erden war bescheiden; wer jedoch vorbereitet war, ahnte die Größe meiner Gegenwart und der Zeit, in
der er lebte. (DT 13,14-15)
Solange Ich auf der Welt predigte, habe Ich niemals gesagt,
dass meine Jünger bereits Meister seien, oder dass man auf sie
hören solle. Sie waren noch Schüler, die - vom Lichte meines
Wortes in Bann geschlagen - Mir willig nachfolgten, die aber
noch Fehler begingen; denn es brauchte seine Zeit, bis sie sich
wandelten und hernach als Vorbild für die Menschen wirkten.
(DT 13,17)

Ich bediente Mich jedes einzelnen von ihnen, um euch Lehren
zu hinterlassen, die euch als Beispiel dienen und ewig im Gedächtnis der Menschheit haften würden. Sie waren wirkliche
Apostel und ließen für alle Generationen ein Vorbild zurück.
(DT 13,20)

Die Bedeutung der Lehre Jesu
Christus machte Gebrauch von der Wahrheit in Gott, um die
Menschen zu lehren. Er bezog sie nicht von der Welt. Weder
von den Griechen, Chaldäern, Essenern oder Phöniziern, noch
von sonst jemandem bezog er das Licht. Sie kannten den Weg
zum Himmelreich noch nicht, und Ich lehrte das, was auf Erden
noch unbekannt war. (DT 10,30)
Christus lehrte die Menschen eine höhere Art und Weise, das
Gesetz zu erfüllen, das sie früher vom Vater erhalten hatten und
nicht zu erfüllen verstanden. Das 'Wort' Gottes sprach durch die
Lippen Jesu. (DT 38,7)
Diese Lehre umfasst in sich alles, was der irdische Mensch
braucht, um einstens glücklich zu werden. Eine Täuschung ist da
ausgeschlossen, weil die Worte rein aus Mir, der göttlichen Liebe
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im Vater, gegeben, daher die einzig wahre und echte Religion
Gottes ist. (Schumi5 K220,4)
Obwohl meine Botschaft für alle Völker der Erde bestimmt
war, ging mein Ruf an das Herz des Auserwählten Volkes, damit
es hernach zum Sprachrohr meines Wortes würde. (DT 10,10)
Es kamen Menschenscharen zu Mir, die aus Männern, Frauen
und Kindern bestanden und Mir am Morgen, am Nachmittag und
in der Nacht zuhörten, und immer fanden sie den Meister bereit,
ihnen das Wort Gottes zu geben. Sie sahen, dass der Meister sich
selbst vergaß, und konnten sich nicht erklären, zu welcher
Stunde Er Nahrung zu sich nahm, damit sein Körper nicht
schwach und seine Stimme nicht matt würde. Der Grund war,
dass sie nicht wussten, dass Jesus aus seinem eigenen Geiste
Kräfte erhielt und in sich selbst Nahrung fand. (DT 11,26)

Die Inhalte der Lehre Jesu
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 das Böse ebenso wie das Gute, das
ihr empfinget, immer mit Gutem vergelten sollt. Er lehrte euch
die Achtung vor jedem eurer Nächsten, und offenbarte euch die
Art und Weise, wie man die Gesundheit des Körpers und der
Seele findet. (DT 11,32)
Als die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Taten Jesu beobachteten und sie entdeckten, dass sie von den ihren abwichen,
behaupteten sie, dass die Lehre, die er predigte, gegen das Gesetz
Moses verstieße. Der Grund dafür war, dass sie das Gesetz mit
den Traditionen verwechselten. Doch Ich bewies Ihnen, dass Ich
das Gesetz, das der Vater dem Moses offenbart hatte, nicht übertreten hatte, sondern es mit Worten und Werken erfüllte.
Gewiss setzte Ich Mich über viele der Traditionen jenes Volkes hinweg, weil der Zeitpunkt bereits gekommen war, da sie
verschwinden sollten, damit eine neue Zeit mit höheren Lehren
beginnen konnte. (DT 11,34-35)
Ich, Christus, offenbarte durch den Menschen Jesus die Herrlichkeit des Vaters, Seine Weisheit und Seine Macht. (DT 12,40)
Sucht den Sinngehalt Meines in jener Zeit verkündeten Wortes und sagt Mir, ob er aus irgendeiner menschlichen Lehre oder
irgendeiner damals bekannten Wissenschaft stammen konnte.
(DT 10,32)

65

Studiert das Leben Jesu auf Erden, und ihr werdet eine tiefe
und unvergessliche Lehre der Demut finden. (DT 61,84)
Christus ist und soll euer Vorbild sein; dafür bin Ich damals
Mensch geworden. Was war die Offenbarung, die Jesus der
Menschheit brachte? Seine unendliche Liebe, Seine Göttliche
Weisheit, Seine Barmherzigkeit ohne Grenzen und Seine Macht.
(DT 13,10)

Ich sprach, dass Ich der Weg, die Wahrheit und das Leben Bin.
Dieses Wort ist falsch verstanden und falsch interpretiert worden,
auch "...dass keiner zum Vater kommt, denn durch Mich." Was Ich
damit ausgedrückt habe ist: Keiner kommt zum Vater, der nicht die
Liebe lebt. Denn in die Himmel, die reine Liebe sind, kann nur der
wieder eintreten, der den Himmel in sich trägt. (ALZG 12.07.15)
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)

'Wunder' Jesu
Damit jene Lehre in den Herzen den Glauben entzünden
würde, vollbrachte Ich gleichzeitig Wundertaten. (DT 11,40)
Christus in Seiner Vollkommenheit beherrschte die Materie,
und deshalb vollbrachte Er das Wunder, den Blinden das Augenlicht zu geben und die Gelähmten gehend zu machen. Es war der
Geist, der sich durch die Materie hindurch offenbarte. Ihr sollt
euch entwickeln, damit euer Geist die Materie beherrschen und
sich durch sie kundtun kann. (BdWL U341,5)
Ich heilte die Kranken ohne jede Arznei, sprach mit den
Geistern, befreite die Besessenen von fremden und übernatürlichen Einflüssen und unterhielt Mich mit der Natur. (DT 48,5)
Das Wunder, so wie ihr es versteht, gibt es nicht; es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Göttlichen und dem Materiellen. (DT 11,48)
Jesus schreibt ihr viele Wunder zu; doch wahrlich, Ich sage
euch, seine Taten waren die natürliche Auswirkung der Liebe,
dieser göttlichen Kraft, welche ihr noch nicht zu gebrauchen
wisst. (DT 11,49)
Ich, Jesus, war arm, aber Ich lebte nicht von Almosen Anderer, wie verstandesweise Gelehrte meinen, sondern Ich heilte
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Kranke und die Menschen bewirteten Mich und Mein großes
Gefolge dafür aus Dankbarkeit umsonst. (Schumi5 K327)

Anfeindungen gegen Jesus
Auf Schritt und Tritt forschte man Mich aus. Alle meine Taten
und Worte wurden mit böser Absicht beurteilt, meist waren sie
angesichts meiner Werke und Beweise verwirrt, denn ihr
Verstand war nicht fähig, das zu verstehen, was nur der Geist
begreifen kann.
Wenn Ich betete, sagten sie: "Wozu betet er, wo er doch sagt,
dass er voll Macht und Weisheit ist? Was kann er benötigen oder
erbitten?" Und wenn ich nicht betete, sagten sie, dass Ich ihre
religiösen Vorschriften nicht erfülle. (DT 11,84-85)

Abschiedsankündigung
Drei Jahre lang lebte Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Er
wurde von großen Menschenmengen umlagert, die ihn zutiefst
liebten. Es gab für jene Jünger nichts als das Hören auf ihren
Meister, wenn er seine Göttliche Lehre predigte.
Als sie einmal von der Betrachtung ihres geliebten Jesus besonders hingerissen waren, sprach Er zu ihnen: "Es wird nun eine
andere Zeit kommen; Ich werde von euch gehen, und ihr werdet
wie Schafe unter Wölfen zurückbleiben. Diese Stunde rückt näher, und es ist notwendig, dass Ich dahin zurückkehre, von wo
Ich gekommen bin. Ihr werdet eine Zeitlang allein sein und das
Zeugnis von dem, was ihr gesehen und gehört habt, den nach
Liebe und Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden bringen.
Wirkt in meinem Namen, und hernach werde Ich euch zu mir
nehmen in die Ewige Heimat." Jene Worte machten die Jünger
traurig. (DT 11,87-88)

Jesu Einzug in Jerusalem
Jubelnd empfingen Mich die Menschenmengen, als Ich die
Stadt Jerusalem betrat. Es waren jene, die das Wunder und den
Beweis der Macht des Gottessohnes erhalten hatten - Blinde, die
nun sahen, Stumme, die jetzt Hosiannah singen konnten, Lahme,
die ihr Bett verlassen hatten und eilends herbeikamen, um den
Meister auf dem Passahfest zu sehen. (DT 11,89)
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Das letzte Abendmahl
Als Jesus mit seinen Jüngern jenes Passahmahl feierte, wie es
der Tradition jenes Volkes entsprach, sagte Er ihnen: "Etwas
Neues offenbare Ich euch nun: Nehmt von diesem Wein und esst
von diesem Brot, die mein Blut und meinen Körper darstellen,
und tut dies zu meinem Gedächtnis."
Wenn Ich dazu Brot und Wein verwendete, geschah es, um
euch verstehen zu lassen, dass sie der Liebe gleichen, welche die
Nahrung und das Leben der Seele ist; und wenn Ich euch sagte:
"Tut dies zu meinem Gedächtnis", dann wollte der Meister damit
sagen, dass ihr eure Nächsten mit einer Liebe ähnlich jener von
Jesus lieben und euch den Menschen als wahre Nahrung hingeben sollt.
Jeder Ritus, den ihr aus diesen Unterweisungen macht, wird
unfruchtbar sein, wenn ihr meine Lehren und Beispiele nicht in
eurem Leben zur Anwendung bringt. Gerade das ist das Schwierige für euch, aber darin besteht das Verdienst.
Die Göttliche Sehnsucht Jesu war, dass seine Jünger zu Sämännern seiner erlösenden Lehre werden würden.
Auf dem Höhepunkt seiner letzten Ansprache an die Jünger,
welche zugleich das letzte Gespräch zwischen dem Vater und
den Kindern war, sagte er ihnen daher in liebevollem Ton: "Ich
gebe euch nun ein neues Gebot: Liebet einander."
Mit dem Lichte jenes Höchstgebotes entzündete er dabei die
größte Hoffnung für die Menschheit. (DT 11, 98-107)
Ich sagte: Niemand kommt zum Vater denn durch Mich. Was
will das sagen? Seht, das heißt: Ich, Jesus, bin das Mensch gewordene Wort, das Wort Gottes ist aber Gott Selber und heißt Jehova Zebaoth, das heißt Gottvater, Herr der Heerscharen Seiner
Kinder in der Welt und im Geisterreich; daher kann niemand zu
Gott dem Vater in das Neu-Jerusalem als Sein Kind gelangen, der
das Wort oder das Gebot Gottes nicht erfüllt und Jesus als dieses
Wort für denselben Gottvater ansieht, der die Welt erschaffen,
die zehn Gebote auf Sinai gegeben und in Seinem fleischlichen
Leibe Mensch geworden ist. (Schumi3 K18)
Beim letzten Abendmahle sprach Ich: "Ich werde den Vater
bitten, dass Er euch an Meiner Stelle einen anderen Tröster senden wird, der bei euch bleibt ewiglich."
Die geistige Entsprechung von Tröster ist: Der Geist der
Gnade, der Liebe, der Weisheit und der Glaubenskraft. Er ist der
heilige Geist der Wahrheit. (Schumi3 K18)
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Ich, Jesus, nannte den Tröster oder Beistand, den Ich Meinen
Jüngern für Pfingsten versprach, den Heiligen Geist der Wahrheit. Da Ich, Christus, Selber die göttliche Wahrheit bin, wie Ich
Mich beim letzten Abendmahle nannte, daher bin Ich, Jesus,
Selber der Heilige Geist der Wahrheit. (Schumi6 K14.5)

8.15

Die Kreuzigung Jesu

Der Verrat des Judas
Jenem Jünger fiel es zu, das Werkzeug zu sein, durch das der
Meister der Welt seine Göttliche Demut zeigte. Auch wenn ihr
dachtet, dass es die Schwachheit jenes Menschen war, die den
Tod Jesu herbeiführte, so sage Ich euch, dass ihr im Irrtum seid;
denn Ich kam, um Mich euch ganz hinzugeben, und wenn es
nicht auf diese Art gewesen wäre, so könnt ihr sicher sein, dass
es auf andere Weise geschehen wäre. Darum habt ihr kein Recht,
jenen zu verfluchen oder zu richten, der euer Bruder ist, welchem in einem Augenblick der Verfinsterung die Liebe und die
Treue fehlte, die er seinem Meister schuldete. (DT 12,6)

Im Olivengarten
Als die Stunde nahte und das Abendmahl zu Ende war, hatte
Jesus seinen Jüngern die letzten Anweisungen gegeben. Er brach
auf zum Olivengarten, wo er zu beten pflegte, und sprach zum
Vater: "Herr, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von
mir. Doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe."
Dann näherte sich jener meiner Jünger, der Mich ausliefern
sollte, begleitet von einer Schar, die Mich festnehmen würde. Da
begann meine Passion. (DT 12,2)

Jesu Passion
Sie brachten Mich vor Priester, Richter und Machthaber. Sie
verhörten Mich, urteilten über Mich und klagten Mich an, gegen
das Gesetz Moses zu verstoßen und ein Reich schaffen zu wollen,
welches das des Kaisers zerstören sollte. (DT 12,3)
Als Ich vom Hohepriester Kaiphas verhört wurde und er zu
Mir sagte: "Ich beschwöre Dich, dass Du mir sagst, ob Du
Christus bist, der Messias, der Sohn Gottes", da antwortete Ich
ihm: "Du hast es gesagt."
Wie viele Herzen, die wenige Tage zuvor meine Werke bewundert und gesegnet hatten, vergaßen diese, zeigten sich undankbar und schlossen sich denen an, die Mich schmähten. Doch
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es war notwendig, dass jenes Opfer sehr groß war, damit es niemals aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht würde. (DT 12,7-8)
Sanftmütig kam Ich zur Opferung, denn Ich wusste, dass mein
Blut euch umwandeln und retten sollte. (DT 12,33)

Die Kreuzigung und die sieben Worte Jesu am Kreuz
Obwohl Gott, wurde Ich zu einem Spottkönig, zu einem Entblößten gemacht und musste auch noch das Kreuz der Schande
tragen und damit den Hügel hinaufsteigen, wo die Räuber starben. Dort endete mein menschliches Leben als ein Beweis dafür,
dass Ich nicht nur der Gott des Wortes bin, sondern der Gott der
Taten. (DT 12,1)
Jesus hing am Kreuze, der Erlöser rang mit dem Tode angesichts der Menschenscharen, die er so sehr geliebt hatte. Jedes
Herz war eine Tür, an die er geklopft hatte.
Während die einen wussten, wer Der war, der in jener Stunde
starb, weil sie seine Werke gesehen und seine Wohltaten empfangen hatten, beschleunigten andere voll Durst nach unschuldigem Blut und gierig nach Rache den Tod Jenes, den sie höhnisch
"König der Juden" nannten, ohne zu wissen, dass er nicht nur
König eines Volkes war, sondern dass er es von allen Völkern der
Erde und von allen Welten des Universums war.
Während Jesus einen seiner letzten Blicke auf jene Menschenscharen richtete, erhob er voll erbarmender Liebe und
Mitleid seine Bitte zum Vater und sprach: "Mein Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." (DT 12,11-12)
In jene Göttliche Vergebung schloss Ich alle Menschen aller
Zeiten ein, denn Ich konnte die Vergangenheit, die Gegenwart
und die Zukunft der Menschheit sehen. (DT 12,17)
Johannes war der einzige in jener Stunde, der den Sinn des
folgenden Satzes verstehen konnte, denn die Volksmenge war so
blind, dass, als Ich sagte: "Mich dürstet", sie der Meinung war,
dass es körperlicher Durst war, und sie Mir Galle und Essig
reichte, während es doch Durst nach Liebe war, was mein Geist
empfand. (DT 12,19)
Als der Körper, der Mir in der 'Zweiten Zeit' als Hülle diente,
in den Todeskampf eintrat, und Ich vom Kreuze herab die letzten
Worte sprach, war unter meinen letzten Sätzen einer, der weder
in jenen Augenblicken noch lange Zeit danach verstanden
wurde: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?"
(DT 12,28)
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Es war der sanfte und leidende Klageruf des verletzten Lammes nach seinem Hirten. Es war der Beweis, dass Christus, das
Wort, wirklich Mensch geworden ist in Jesus, und dass Sein Leiden real war. (BdWL U34,29)
Könnt ihr diese Worte Christus zuschreiben, der ewig mit
dem Vater eins ist? - Nun wisst ihr, dass es ein Wimmern des
Körpers Jesu war, der durch die Blindheit der Menschen geschändet war. (DT 12,31)
Ich richtete Meinen Blick auf das schmerzerfüllte Angesicht
von Maria, auf Meinen Apostel Johannes und auf jene Frauen, die
Maria begleiteten. Ich wusste, dass die Menschheit Mich anerkennen würde und, da Ich einen weiteren Beweis Meiner Liebe
geben wollte, vertraute Ich alle Meine Kinder der Fürsorge und
dem Schutz Marias an und sagte ihr: "Weib, siehe das ist dein
Sohn“ und zu Johannes: "Mein Sohn, siehe das ist deine Mutter".
Es war das Vermächtnis, das Ich in diesem Augenblick der
Menschheit hinterließ. Johannes vertrat 'den Sohn', die Menschheit. Maria wurde euch anvertraut, um ewig über alle Kreaturen
zu wachen, sie zu trösten und zu beschützen.
Der körperliche Tod näherte sich Jesus und da sprach Ich
diese Worte: "Vater, in Deine Hände befehle Ich Meinen Geist."
Ich zeigte euch, dass wir zum Vater zurückkehren müssen, sobald Seine Aufträge erfüllt sind. Mein Geist kehrte in Seine Gegenwart zurück, um sich mit Seinem Geist zu vereinen.
Meine letzten Worte waren: "Alles ist vollbracht." Gesegnet
das Herz, das ans Ziel seiner Lebensaufgabe gelangen kann, denn
Ich werde es empfangen, und es wird voller Gnade und Vollkommenheit sein.
Dies sind die sieben Worte, die die Welt Jahr für Jahr hört,
ohne ihren geistigen Sinn zu verstehen. (BdWL U247,35-39)
Zwar hätte meine Macht meinem Körper jeden Schmerz ersparen können, aber welches Verdienst hätte ich dann in euren
Augen gehabt? Welches für den Menschen begreifbare Vorbild
hätte Ich hinterlassen, wenn Ich von meiner Macht Gebrauch
gemacht hätte, um Mir den Schmerz zu ersparen? Es war nötig,
Mich in jenen Augenblicken meiner Macht zu entäußern, die
Göttliche Kraft zurückzuweisen, um den Schmerz des Fleisches,
die Trauer angesichts der Undankbarkeit, die Einsamkeit, den
Todeskampf und den Tod zu fühlen und zu erleben. (DT 12,43)
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So wurde meine Mission auf Erden erfüllt; so endete das Dasein Jenes auf der Welt, den das Volk wenige Tage zuvor zum
König ausgerufen hatte, als er in Jerusalem einzog. (DT 12,46)
Es war keine materielle Sonnenfinsternis beim Sterben Meines
Fleischleibes, sondern eine innerliche geistige Verfinsterung in
der ganzen Schöpfung des Weltalls, welche äußerlich wie eine
Sonnenfinsternis sich zeigte. (Schumi6 S19)
Nachdem Jesus den letzten Atemzug am Kreuz ausgehaucht
hatte, stand er unter den Toten wieder auf, stieg er in die Abgründe der Finsternis hinab, wo sich die verwirrten Seelen aufhalten, um sie ins Licht zu führen. (BdWL U182,45)

8.16

Die Erlösungsmission

Jesus zu den Jüngern über seine Erlösungsmission
Ich bin hauptsächlich nur darum im Fleische in diese Welt
gekommen, um den zu gewaltigen Übergriffen der Hölle für ewig
Einhalt zu tun. (Lorber2 6.239,13)
So weit ist es bis jetzt gekommen, dass alle Menschen vollends
verloren wären, so nicht Ich, der Herr Selbst, in diese Welt gekommen wäre, um euch zu erlösen aus dem Joche des Satans und
dessen ewigen Verderben. (Lorber2 1.166,10)
Bis jetzt ist noch keine Seele, die den Leib verließ, der Erde
entrückt worden; zahllos viele, von Adam angefangen bis zur
Stunde, schmachten sie alle in der Nacht der Erde. Aber von nun
an erst werden sie frei! Und wann Ich in die Höhe fahren werde,
werde Ich allen den Weg von der Erde in die Himmel öffnen,
und sie werden alle eingehen auf diesem Wege zum ewigen Leben! (Lorber2 1.62,9)
Dem Fürsten der Nacht werden nun sehr enge Fesseln angelegt werden, in denen er sich nimmer so frei als wie bisher wird
zu bewegen imstande sein. (Lorber2 1.67,4)

Christus hat uns den Erlöserfunken, das Erlöserlicht gegeben
Ich beendete Meine Erlösungs-Mission auf Golgatha; ihr feiert
diesen Tag als das Osterfest. Damit war die Rückführung eingeleitet. Die Himmel hatten sich wieder geöffnet, und einem jeden,
der den Wunsch hatte, wieder heimzukehren, war dies nun
möglich. Die unendliche Liebe hatte begonnen, ihre Kinder wieder heimzuholen. (ALZG 08.12.12)
Warum wurde Ich ans Kreuz geschlagen? An diesem dunkelsten Punkt im materiellen Bereich glaubte die Finsternis, den
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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, und dass es nur einen Weg gibt: den zurück ins
Licht. (LLK U62,461)
Ich habe Mich für alle Meine Kinder in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kreuzigen lassen, habe sie am Kreuz an
Mein Herz gezogen und in alle Seelen Meiner Kinder einen stützenden Funken zur Erlösung [Erlöserfunke, Christusfunke] gesenkt. Nicht nur in die späteren Christen - nein - in alle Kinder
auf Erden und in den Sphären, die damals noch der Erde angeschlossen waren, weil der Weg zurück ins Vaterhaus erst durch
Meinen Erdengang wieder möglich wurde. (LLK 12.10.12)
Während der folgenden drei Tage [nach der Kreuzigung] stieg
Mein Geist in die Welten hinab, in denen Mich die Geistwesen
erwarteten, um ihnen Freiheit zu geben und ihnen den Weg zu
zeigen. Die Erlösung erreichte auch jene Geschöpfe, die in der
Finsternis lebten und ihren Heiland erwarteten. (BdWL U247,40)
Als Ich meinen Körper verließ, betrat mein Geist die Welt der
Geistwesen, um mit dem Worte der Wahrheit zu ihnen zu sprechen. Wie bei euch sprach ich zu ihnen von der Göttlichen
Liebe, denn diese ist die wahre Erkenntnis des Lebens. (DT 12,52)
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)
Wahrlich, Ich sage euch, der Geist Jesu war nicht einen Augenblick im Grabe; er hatte in andern Lebenswelten viele Wohltaten zu vollbringen. (DT 12,53-54)
Im Moment Meines Hinübergangs von der irdischen in die
geistige Welt floss in jeden Menschen und in jede Seele eine zusätzliche Energie ein, eine Energie, die ihr den Christusfunken
nennt, und die es einem jeden ermöglicht, den Heimweg mit Mir
anzutreten.
Die Himmel waren wieder geöffnet, jedoch hat die Erlösung,
von der eure Kirchen sprechen, eine andere Bedeutung. Keiner
ist automatisch erlöst, nur weil er an Mich glaubt. Ich habe die
Himmel wieder geöffnet; aber da ihr den freien Willen besitzt,
ist es an euch, durch die geöffneten Tore wieder heimzukehren,
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was ohne Meine Liebetat nicht möglich gewesen wäre. Euer
freier Wille erlaubt es euch aber ebenso, in der Ferne zu bleiben,
zumindest für eine Weile, nämlich so lange, bis Ich in euch die
Sehnsucht so weit angesprochen und verstärkt habe, dass ihr aus
freien Stücken um Hilfe bei der Rückkehr bittet. (ALZG 25.09.10)
Das Ziel Meiner Mission, ausgehend von Bethlehem und vollendet am Kreuz, war, die Heimführung alles Gefallenen einzuleiten. Ich öffnete – sinnbildlich – wieder die Himmel, auf dass jeder, der willens war und ist, zurück in sein Vaterhaus finden
kann. Der Bezeichnung "Erlösung" steht für das, was Ich für
Meine Kinder getan habe. (ALZG 13.12.14)

8.17

Die Auferstehung Jesu und die unmittelbare Zeit danach

Als Meine Mission mit dem Kreuzestod beendigt war, hörte
das Menschliche auf, Meine Umkleidung zu sein; es war schon
vergeistigt, um nach wenigen Tagen sich mit dem Quell seines
Gottwesens wieder zu verbinden. (Mayerhofer3 20,125)
Einige Tage nach meiner Kreuzigung, als meine Jünger um
Maria versammelt waren, ließ Ich sie meine Gegenwart fühlen.
(DT 12,57)

In meiner Liebe und meinem Mitgefühl für jene Kinder meines Wortes vermenschlichte Ich Mich, indem Ich die Gestalt
oder das Abbild jenes Körpers annahm, den Ich auf der Welt gehabt hatte, und ließ Mich sehen und machte Mich hörbar, und
mit meinen Worten entzündete Ich aufs neue den Glauben in
jenen niedergeschlagenen Seelen. Es war eine neue Lektion, eine
neue Art, Mich denen mitzuteilen, die Mich auf Erden begleitet
hatten; und sie fühlten sich gestärkt, inspiriert, verwandelt durch
den Glauben und die Erkenntnis meiner Wahrheit.
Trotz jener Beweise, deren Zeuge sie alle waren, gab es einen,
der die Bekundungen und Beweise hartnäckig leugnete, die Ich
meinen Jüngern geistig gab, und so war es nötig, ihm zu erlauben, meine geistige Gegenwart sogar mit seinen körperlichen
Sinnen zu betasten, damit er glauben könnte.
Aber nicht nur unter den Jüngern, die Mir näher standen, erhob sich jener Zweifel - nein, auch unter den Anhängerscharen,
in den Ortschaften, in Städten und Dörfern, unter denen, die
Beweise meiner Macht erhalten hatten und Mir um dieser Werke
willen nachfolgten, entstand Verwirrung, ein ängstliches Fragen,
Betroffenheit; man konnte sich nicht erklären, weshalb alles auf
diese Weise geendet hatte.
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Ich hatte Mitgefühl mit allen, und daher gab Ich ihnen ebenso
wie meinen nächsten Jüngern Beweise dafür, dass Ich mich nicht
von ihnen entfernt hatte, auch wenn Ich ihnen nicht mehr als
Mensch auf Erden beistand. (DT 12,64-67)
"Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und lehret alle Völker, und taufet sie im Namen
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!"
Diese Worte sagte Ich zu Meinen Jüngern, als Ich ihnen nach
Meiner Auferstehung vom Tode auf einem Berg in Galiläa erschien. Es waren dies Worte, welche nicht Jesus, der Zimmermannssohn von Nazareth, zu Seinen Schülern sprach, sondern es
waren Worte, die Gott, der Herr alles Geschaffenen, zu Seinen
Kindern und einzigen Verehrern und Gläubigen Seiner Lehre
redete. Denn mit dem Kreuzestod hatte Mein irdisches Wandeln
auf eurer Erde seinen Abschluss und mit Meiner Auferstehung
Meine Göttlichkeit ihre Bestätigung gefunden. (Mayerhofer3 27,166)

8.18

Die Ankündigung des Wiederkommens und des Trösters

Wenn Ich einmal aufgefahren sein werde in Mein Reich, dann
werde Ich nimmer im Fleische auf diese Erde wiederkommen,
sondern nur im Geiste, im Worte, und es wird also sein, wie es
war im Anfange, da es hieß: Im Anfang war das Wort, das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort. (Lorber2 6.174,12)
Ich werde bei Meiner zweiten Wiederkunft nicht mehr aus
einem Weibe irgendwo wieder als ein Kind geboren werden.
Ich werde zuerst unsichtbar kommen in den Wolken des
Himmels, was so viel sagen will als: Ich werde vorerst Mich den
Menschen zu nahen anfangen durch wahrhaftige Seher, Weise
und neu erweckte Propheten, und es werden in jener Zeit auch
Mägde weissagen und die Jünglinge helle Träume haben, aus denen sie den Menschen Meine Ankunft verkünden werden, und es
werden sie viele anhören und sich bessern; aber die Welt wird
sie für irrsinnige Schwärmer schelten und ihnen nicht glauben,
wie das auch mit den Propheten der Fall war.
Ebenso werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen erwecken, denen Ich alles das, was jetzt bei dieser Meiner Gegenwart ist, geschieht und gesprochen wird, durch ihr Herz in die Feder sagen
werde, und es wird dann das einfach Geschriebene auf eine eigene, den dermaligen Menschen wohlbekannte kunstvolle Art in
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einer ganz kurzen Zeit von einigen Wochen und Tagen in vielen
Tausenden gleichlautenden Exemplaren können vervielfacht und
so unter die Menschen gebracht werden; und da die Menschen in
jener Zeit beinahe durchgängig des Lesens und Schreibens wohl
kundig sein werden, so werden sie die neuen Bücher auch selbst
wohl lesen und verstehen können.
Und diese Art der Ausbreitung Meiner neu und rein wiedergegebenen Lehre aus den Himmeln wird dann um vieles schneller und wirksamer zu allen Menschen auf der ganzen Erde gebracht werden können. (Lorber2 9.94,2-6)
In diesem Lande [Israel], wo Ich nun schon von einem Orte
zum andern von den Juden des Tempels wie ein Verbrecher verfolgt werde, und das in jener Zeit von den finstersten Heiden
zertreten wird, werde Ich persönlich nicht wieder zuerst auftreten und lehren und trösten die Schwachen. Wohl aber in den
Landen eines andern Weltteiles, die nun von den Heiden bewohnt werden, werde Ich ein neues Reich gründen, ein Reich
des Friedens, der Eintracht, der Liebe und des fortwährend lebendigen Glaubens, und die Furcht vor dem Tode des Leibes wird
nicht mehr sein unter den Menschen, die in Meinem Lichte
wandeln und im beständigen Verkehr und Umgang mit den Engeln des Himmels stehen werden." (Lorber2 9.94.9)
Es gibt ein gar großes Land im fernen Westen, das von allen
Seiten vom großen Weltozean umflossen ist und nirgends über
dem Meere mit der alten Welt zusammenhängt. Von jenem
Lande ausgehend, werden die Menschen zuerst große Dinge vernehmen, und diese werden auch im Westen Europas auftauchen,
und es wird daraus ein helles Strahlen und Widerstrahlen entstehen. 3 Die Lichter der Himmel werden sich begegnen, erkennen
und sich unterstützen.
Aus diesen Lichtern wird sich die Sonne des Lebens, also das
neue, vollkommene Jerusalem, gestalten, und in dieser Sonne
werde Ich auf diese Erde wiederkommen. (Lorber2 9.94,14-15)

Die Verheißung des Trösters
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
3 Ein Hinweis auf das Wiederkommen Christi 'auf den Wolken', wie in den
Mexikanischen Offenbarungen beschrieben?
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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)
Jesus gab euch damals vom ersten bis zum letzten Augenblick
Seines Weges auf dieser Welt eine vollkommene Offenbarung.
Dennoch erklärte Er euch: "Ich sage euch nicht alles, denn ihr würdet es nicht begreifen". Doch gleich darauf sagte Er: "Ich werde
euch den Geist der Wahrheit senden, der euch alles offenbaren
wird." So machte Ich euch begreiflich, dass für jene, die Meine Offenbarungen damals nicht verstehen konnten, der Zeitpunkt kommen würde, an dem sie durch die Entwicklung ihres Geistes und
seiner Erhebung diese Offenbarungen aufgrund Meines Wortes der
'Dritten Zeit' begreifen würden. (BdWL U66,46)

8.19

Die Himmelfahrt

Als Ich Mich in der 'Zweiten Zeit' meinen Jüngern zum letzten Male sichtbar machte zwischen Wolken, war Traurigkeit in
ihnen, als Ich ihrem Blick entschwand, weil sie sich in diesem
Augenblick alleingelassen fühlten; aber danach hörten sie die
Stimme des Engelsboten des Herrn, der zu ihnen sprach: "Ihr
Männer aus Galiläa, wonach haltet ihr Ausschau? Diesen Jesus,
den ihr heute in den Himmel habt auffahren sehen, werdet ihr in
der gleichen Weise herabkommen sehen."
Da verstanden sie, dass der Meister, wenn er zu den Menschen
zurückkehren würde, dies geistig tun würde. (DT 12,68-69)
"Wenn Ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu
euch!" Dadurch bewies Ich ihnen [den Jüngern], dass Mein Hingang zum 'Vater' - wie Ich Mich dort ausdrückte - teils als
Schluss Meiner Mission, teils auch als Anfangspunkt der ihrigen
nach Meinen Plänen, die Ich zur Rettung der Menschen entworfen hatte, unumgänglich notwendig war. (Mayerhofer3 25,153)
Ich sagte am Himmelfahrtstage: "Wartet in der Herberge zur
Stadt Nazareth, bis ihr mit der Kraft von oben ausgerüstet werdet". (Schumi3 K15)
Als Ich in der Welt war, hat Mich das Volk als Mensch gesehen und kannte Meinen Namen als Jesus. Erst nach meiner
Himmelfahrt fingen die Menschen an zu begreifen, dass jener,
der in Jesus sprach, der Christus war, wie er von den Propheten
verheißen worden war. Und von da an nannten sie ihn Jesus
Christus. (Dritte Zeit 92)
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9.

Die Zeit des Christentums

9.1

Der Tröster, der Heilige Geist der Wahrheit

Die Feuertaufe durch den Heiligen Geist - das 'Pfingstereignis'
Ich teile euch die Szene der Feuertaufe des hl. Geistes mit, wie
sie sich damals abspielte. Es war, als Meine lieben Apostel, Jünger
und Frauen im recht inbrünstigen Gebete, und alle einmütig oder
eines Sinnes in Mich versunken waren, da ließ Ich zu, dass die
Taufe des heiligen Geistes, die man sonst die Wiedergeburt des
Geistes nennt, erfolgte.
Plötzlich hörte man hoch über den Wolkenregionen ein großes Rauschen und Brausen, als wenn ein Sturmwind durchs Land
zöge, welches sich schnell auf die Stadt Jerusalem herab und auf
die Herberge zur Stadt Nazaret zu bewegte, welche im Nu wie in
einem Sturmwind eingehüllt erschien, der aber, da angelangt,
sogleich verstummte.
Während das Volk, welches auf dieses Ereignis hin zusammengeströmt kam, draußen verwundert schaute und frug, was da
geschehen sei, füllte sich das Lokal. Meine Lieben lagen im Gebet
versunken auf den Knien, mit einem großen Lichte, in welchem
feurige Zungen als Symbole Meiner Liebeslehre zerteilt über den
Köpfen eines Jeden schwebten, der in diesem Augenblicke, in
einem einen übersinnlichen Wohlgenuss verbreitenden Lichte
stehend, durch und durch erleuchtet, und in einen himmlischen
Wohlgeruch, der sich mit irdischem Blumengeruch nicht vergleichen lässt, eingehüllt ward.
Sämtliche Wiedergeborenen waren erfüllt von großer Liebe,
Weisheit, Glaubenskraft, und voller Freude und Liebeseifer, das
Evangelium dem Volke zu verkünden. Und daher sprachen alle
einmütig: "Hinaus! Unter das Volk, mag geschehen, was da will,
wir wollen die Wahrheit dem Volke sagen, wer der Jesus von
Nazaret war, den sie gekreuzigt haben."
Und so drängten sich alle hinaus, das Tor der Herberge tat
sich auf und jubelnd traten Meine Lieben unter die Menge des
Volkes, welche alle Straßen um die Herberge voll füllte und auf
die Nachricht wartete, was das geschehen war. Also traten Meine
Apostel, Jünger und Frauen voll heiligen Geistes erfüllt auf und
fingen an, mit lebhaften Worten die Wahrheit des Geschehenen
zu schildern und in allen Sprachen zu reden, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben steht. (Schumi2 S2)
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9.2

Die Apostel - die Jünger - die Evangelisten

In der 'Zweiten Zeit' wählte ich auch meine Apostel aus. Es
waren keine Gelehrten, es waren keine Leuchten menschlicher
Weisheit. Es waren einfache Fischer des Meeres, doch ich
machte sie zu Sämännern und zu Fischern des Geistes.
(BdWL U149,71)

Nach meinem Scheiden in der 'Zweiten Zeit' setzten meine
Apostel mein Werk fort, und die auf meine Apostel folgten,
führten deren Arbeit fort. (BdWL U14,1)
Nach meinem Scheiden, stärkte eure Himmlische Mutter
weiterhin meine Jünger und stand ihnen bei. Nach dem Schmerz
und der Prüfung fanden sie Schutz im liebevollen Herzen Marias,
ihr Wort nährte sie Tag für Tag. Ermutigt durch Maria, die sie
weiterhin in Vertretung des Göttlichen Meisters belehrte, setzten
sie ihren Weg fort. Als sie hinschied, begann ihr Kampf, und ein
jeder folgte dem Weg, der ihm gewiesen wurde. (DT 13,36)

Die Vorbildlichkeit der Apostel
Es war eine kleine, standhafte Schar wahrhaft Getreuer, welche durch ihre reine Liebe zu Mir die Fußspuren des Allerhöchsten im Staub dieser Welt zu erkennen vermochten, und
Mein beseelendes Licht, das Seite an Seite mit ihnen wandelte,
und dessen Wohltaten Ich in Fülle über ihnen ausgoss.
Sie waren es auch, die in Meinem Auftrag standen, die erlösende Botschaft und den Geist der brüderlichen Liebe hinaus in
alle Völker zu tragen, doch niemals – und dies sei betont – ein
äußeres Kirchengefüge ins Leben zu rufen mit seiner unersättlichen Macht- und Habgier, welches Meinen Namen trägt und sich
anmaßt, unverzichtbarer Mittler zwischen dem himmlischen
Vater und Seinen Kindern zu sein.
Es gab auch jene, die sich von Mir abwandten und zu Gegnern
wurden, da Ich nicht gekommen war, um - wie sie es erhofften kraft Meiner Allmacht die äußeren Machtverhältnisse der Völker
jener Tage umzustürzen und nach menschlichen Vorstellungen
neu zu ordnen und somit wiederum die Saat der Feindschaft und
des Unfriedens zu säen. (ALZG 09.06.12)
Wer außer Mir ermutigte die Jünger in jener 'Zweiten Zeit',
als sie dann ohne ihren Meister durch die Welt zogen? Erscheint
euch nicht das Werk eines jeden von ihnen bewundernswert?
Aber Ich sage euch, dass auch sie Schwächen hatten wie jeder
andere Mensch. Später wurden sie von Liebe und Glauben er79

füllt, es machte sie nicht mutlos, auf der Welt wie Schafe unter
Wölfen zu sein und ihren Weg immer unter Verfolgung und
Spott der Leute zu gehen.
Sie hatten die Macht, Wunder zu vollbringen, sie verstanden
von jener Gnade Gebrauch zu machen, um Herzen zur Wahrheit
zu bekehren.
Wohl all jenen, die das Wort Jesu aus dem Munde meiner
Apostel vernahmen, denn bei ihnen erlitt meine Lehre keine
Veränderung, sondern wurde in all ihrer Lauterkeit und Wahrheit gegeben. Daher fühlten die Menschen, wenn sie ihnen zuhörten, in ihrer Seele die Gegenwart des Herrn und spürten in
ihrem Wesen ein unbekanntes Gefühl von Macht, von Weisheit
und Majestät.
In jenen armen und demütigen Fischern aus Galiläa habt ihr
ein würdiges Vorbild: Durch die Liebe verwandelt in geistige
Fischer, erschütterten sie Völker und Reiche durch das Wort, das
sie von Jesus gelernt hatten, und bereiteten durch ihre
Beharrlichkeit und ihre Aufopferung die Bekehrung der Völker
und das Zustandekommen des geistigen Friedens vor. (DT 13,46-49)

Der Apostel Petrus
Als in der 'Zweiten Zeit' Meine Apostel sich über die Welt hin
verstreuten, hatte Petrus Augenblicke des Kleinmuts angesichts
der Verfolgungen, der Grausamkeit und der Härte der Menschen.
(BdWL U25,21)

Wisst ihr, wie Meine Apostel der 'Zweiten Zeit' starben? Wie
Petrus endete und alle, die Mich in ihrem Herzen trugen? Petrus starb an einem Kreuz und sagte, dass er nicht wert sei, wie
Ich zu sterben; er bat, mit dem Kopf nach unten zu sterben. Und
wer trieb Petrus an und gab ihm die Kraft, die Festigkeit und die
Gelassenheit, seinen Märtyrertod zu erleiden? Sein wahres Sein,
der Geist, der Gottes Kind ist und die Schwäche des Körpers zu
überwinden versteht. In seiner letzten Stunde zeigte er sich gefasst, ruhig, wie sein Meister, als Er am Kreuze rief: "Alles ist
vollbracht." (BdWL U18,34)

Der Evangelist Matthäus
Matthäus, Mein zweiter Schreiber, war vordem in einer römischen Zollstation zwischen Kapernaum und einer einstigen
kleinen Stadt namens 'Kis' als Zollschreiber angestellt und daher
der Vorwurf, dass ich mit Zöllnern und Sündern umhergehe. Er
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schrieb meist jene Tatsachen umfassenden Notizen, die bei Johannes fehlen.
Bis etwa Mitte des ersten Jahrhunderts ging er herum wie die
übrigen Apostel und lehrte das Evangelium. Er hielt sich in NeuBabylon auf, und nachdem er den König und seinen Hof daselbst
bekehrt hatte, ging er fort nach Indien und nahm die von ihm
gemachten Aufzeichnungen mit. Dort fiel er in die Hände der
Brahmanen, die ihn mit einem Dolch erstochen und sein Evangelium ihm weggenommen haben.
Dieses Evangelium ist das einzige Original, welches noch besteht, und es, dessen Inhalt in aramäisch-hebräischer Sprache
geschrieben ist, wird als eine große Reliquie in einer Pagode aufbewahrt. (Schumi6 K4)

Der Evangelist Markus
Der Evangelist Markus war das einzige Kind des Apostels Petrus. Markus begleitete seinen Vater seit dem Jahre 38 als
24jähriger Jünger. Er hat, was er schrieb, von seinem Vater erfahren, daher ist er auch der zuverlässigste Evangelist nach Johannes und Matthäus, dem Apostel der Inder. Seine evangelischen Nachrichten fing er im Jahre 45 zu notieren an, die er im
Jahre 60 herausgab.
Nach der Ermordung seines Vaters blieb Markus allein am
Hofe des Königs von Syrien als apostolischer Lehrer der Stadt
und des Landes. Er starb auf einer Missionsreise in Kleinasien,
beim Predigen des Evangeliums von Heiden erschlagen, da er
öfters solche Missionsreisen unternahm.
Sein Evangelium war in gutem Hebräisch geschrieben. Die
schlechte griechische Übersetzung, die übrig blieb, war somit
kein Original. Das Original ging durch einen Brand im königlichen Palaste zugrunde. (Schumi6 K4)

Der Evangelist Lukas
Lukas war aus einem nicht mehr bestehenden Orte in Judäa
gebürtig und von jüdischer Abkunft. Er studierte in Athen.
Lukas kam nach absolviertem Studium nach Judäa zurück, trat
in diesem Jahre zum Christentum über und war von dieser Zeit
an ein Schüler der Apostel. Sein Evangelium schrieb er langsam
zwischen 45-63 auf. - In derselben Zeit notierte er seine Apostelgeschichte und starb im Jahre 63 als Märtyrer, indem er zu
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Kapernaum gesteinigt wurde. Daher hört seine Apostelgeschichte
mit diesem Jahre auf.
Lukas berichtet selbst, dass er nicht selber gehört hat, was er
schrieb, sondern: "Wie uns diejenigen gegeben [d.h. berichtet]
haben, die es von Anfang selbst gesehen und Diener des Wortes
gewesen sind". (Schumi6 K4)
Was sein Evangelium anbelangt, so ist es von ihm eine Datensammlung, welche Daten ihm durch sein Forschen sowohl in
als um Jerusalem über Mich und Meine Taten und Lehren durch
verschiedene Menschen in seine Erfahrung gekommen sind. Er
selbst hat sie hernach nach seiner Art und Weise geordnet und
also in Kapitel und Verse eingekleidet, wobei er sich ganz natürlicherweise nicht an die Zahl der Kapitel und Verse eines andern
Evangelisten hat binden können, daher bei ihm so manches in
einem ganz andern Kapitel und Verse vorkommt, als wie bei den
andern Evangelisten, was ein jeder von euch leicht beim Vergleiche der angezeigten Parallelstellen erfahren kann.
Er verstand und sprach griechisch, lateinisch und hebräisch
und konnte zur Not auch in den andern Sprachen, die um Judäa
herum gang und gäbe waren, sich mitteilen und verständlich
machen. (Lorber9 376,3-4)

Der Apostel und Evangelist Johannes
Jesus war von Jüngern umgeben, die alle älter waren als der
Meister. Nur einer war jünger als Jesus, das war Johannes.
(BdWL U208,16)

Johannes, Apostel und Evangelist, ist der einzige Evangelist,
dessen Evangelium rein ist, da er die ganze Zeit selber überall
dabei gegenwärtig war und daher das schrieb, was er selber sah
und erlebte. Er schrieb, als er mit Mir herumging, da Ich ihm
sagte, was er auszugsweise niederschreiben sollte, und er gab
dieses Evangelium samt Meiner Rede beim letzten Abendmahle
zur allgemeinen Benutzung heraus. (Schumi6 K4)
Du [Johannes] wirst über das Wichtigste Meines Lehramtes
auf dieser Erde in dem von dir geschriebenen und bleibenden
Evangelium noch hinzu über die außerordentlichen Lehren und
Taten anführen, dass du von ihnen nichts anderes sagst, als dass
Ich noch gar vieles gelehrt und getan habe, was nicht in diesem
Buche geschrieben steht; und würde man solches auch in Büchern aufschreiben, so würde sie die Welt, das heißt die Menschen, nicht fassen. (Lorber2 10.157,3)
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Das Evangelium Johannes und die Offenbarung sind beide von
ihm selbst geschrieben, letztere erhielt er auf der Insel Patmos zu
schreiben. (Schumi6 K4)
Nun kann Ich euch sagen, dass es unter jenen Jüngern einen
gab, der niemals an Mir zweifelte, der angesichts der Prüfungen
niemals wankte, und der Mich nicht einen Augenblick verließ.
Es war Johannes, der treue, mutige, feurige und liebevollste Jünger. (DT 13,21-22)
Den Apostel Johannes tauchten sie in siedendes Öl, und er
starb nicht. Die Macht des Geistes, der sich zum Vater erhoben
hatte, offenbarte sich, indem sie die Kraft der Hitze verminderte.
Sie zogen ihn heraus, und als sie sahen, dass er keinerlei Schaden
genommen hatte, verbannten sie ihn, und selbst dann erfüllte er
weiterhin die hohen Ratschlüsse des Herrn, ohne dass ihn jene
Prüfung in seiner geistigen Erfüllung aufgehalten hätte.
(BdWL U18,40-41)

Da er in die Einöde verbannt war, dachten seine Verfolger
nicht daran, dass dort, auf jener Insel [Patmos], wohin sie ihn
verjagt hatten, zu jenem Menschen die große Offenbarung der
Zeitepochen aus den Himmeln hernieder kommen würde, die ihr
nach und nach durchlebt - die Prophetie, die zu den Menschen
über alles spricht, was geschehen und in Erfüllung gehen wird.
(DT 13,24-25)

Er verstand zu diesem Zeitpunkt nichts davon, aber meine
Stimme sagte ihm: "Schreibe auf, was du sehen und hören wirst",
und so schrieb er. (DT 13,30)
Wenn das Buch der Weissagungen des Johannes von einigen
als undurchdringliches Geheimnis angesehen worden ist, so ist es
darauf zurückzuführen, dass die Menschheit noch nicht die nötige Vergeistigung erlangt hat, um das zu verstehen, was dort
dargestellt ist.
Johannes verstand, dass jene Botschaft für die Menschen war,
welche lange Zeit nach ihm kommen würden.
Die Stunde naht, in der euch gelingen wird, all das zu entziffern, was ihr so lange als hinter dem Schleier des Geheimnisses
verborgen betrachtet habt. (BdWL U27,80-82)
Johannes hatte Jünger, die das Meer mit Schiffen überquerten,
um ihn an seinem Zufluchtsort aufzusuchen. Begierig fragten
jene Männer den, der ein Jünger Jesu gewesen war, wie der
Meister gewesen sei, und wie sein Wort und seine Wundertaten;
und Johannes, der seinem Meister in Liebe und Weisheit nach83

eiferte, setzte sie mit seinem Worte in Erstaunen. Auch als das
Alter herannahte, als sein Körper bereits von der Zeit gebeugt
war, hatte er noch genug Kräfte, um von seinem Meister zu zeugen und seinen Jüngern zu sagen: "Liebet einander." (DT 13,31)

Rabbas
Der Pseudo-Matthäus, namens Rabbas, ein Grieche von Geburt, war ein Schriftsteller in Sidon, trat zum Christentum über
und fing sogleich als ein frommer und nach Wahrheit strebender
Mann an, aus den zusammengesuchten Bruchstücken und was er
von minder oder mehr wahrheitsliebenden Augenzeugen aus
dem Leben, den Taten und der Lehre Christi erzählen hörte, niederzuschreiben.
Er hatte mehrere Erzählungen verfasst, welche voneinander
abwichen, die er nach den ihm glaubwürdig erscheinenden
Nachrichten verbesserte. Aus den ursprünglichen 15 Evangelien,
die er zusammenschrieb, hat er das Beste und Glaubwürdigste zu
einem Evangelium Matthäi zusammengefasst, das ihr nun besitzet. Er schrieb nur hebräisch.
Die Tatsache, dass der Pseudo-Matthäus und Lukas keine Augenzeugen, sondern spätere Sammler von vorhandenen Aufzeichnungen und Erzählungen waren, entschuldigt sie, dass manches nicht stimmt.
Dann muss man auch das berücksichtigen, dass die Apostel Juden waren und daher manch Altjüdisches mit christlichen und
eigenen guten Ansichten vermischten und als christliche Wahrheit hinterließen. Allein, für euch genügt es, dass ihr die Wahrheit nur insoweit kennet, um den Kern von der Schale zu unterscheiden. (Schumi6 K4)

9.3

Saulus wird zum Diener Christi

Saulus wurde von meinem Göttlichen Licht überrascht, als er
auf der Suche nach Petrus war, um ihn zu verhaften. Mein Licht
gelangte bis auf den Herzensgrund des Saulus, welcher - angesichts meiner Gegenwart zu Boden geworfen, besiegt von meiner
Liebe, unfähig, die Aufgabe zu Ende zu führen, die er gegen meinen Jünger vorhatte, in seinem tiefsten Innern die Umwandlung
seines ganzen Wesens fühlend und nun zum Glauben an Christus
bekehrt - sich beeilte, nach Petrus zu suchen; aber nicht mehr,
um ihn zu töten, sondern um ihn zu bitten, dass er ihn im Worte
des Herrn unterweise und ihn an seinem Werke teilhaben lasse.
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Von da an war Saulus Paulus, wobei jener Namenswechsel die
vollständige seelische Umwandlung jenes Menschen anzeigte,
seine völlige Bekehrung.
Paulus zählte nicht zu den zwölf Aposteln. In seinem Herzen
existierte die Idee, den Samen, den Ich meinen Jüngern anvertraut hatte, welcher sich gerade auszubreiten begann, zu vernichten. Aber Paulus wusste nicht, dass er einer der Meinen war.
Er wusste, dass der Messias kommen musste, und er glaubte
daran. Doch konnte er sich nicht vorstellen, dass der demütige
Jesus der verheißene Heiland sein sollte. Sein Herz war voll des
Hochmuts der Welt, und deshalb hatte er die Gegenwart seines
Herrn nicht empfunden.
Ich berührte ihn an der empfindsamsten Stelle seines Herzens,
und sogleich erkannte er Mich, weil sein Geist Mich erwartete.
Deshalb hörte er meine Stimme. (DT 13,38-41)
Paulus erhielt die Taufe des Heiligen Geistes und damit das
innere Wort. (Schumi6 K4)
Paulus war einer der größten Apostel meines Wortes, sein
Zeugnis war immer von Liebe, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit
und Licht durchdrungen. Sein früherer Materialismus wurde zu
einer sehr hohen Geistigkeit, seine Härte zu unendlicher Zärtlichkeit; und so wurde der Verfolger meiner Apostel zum eifrigsten Sämann meines Wortes, zum unermüdlichen Wanderprediger, welcher die Göttliche Botschaft seines Herrn, für den er
lebte und dem er sein Leben weihte, in verschiedene Nationen,
Provinzen und Dörfer brachte. (DT 13,44-45)

9.4

Die anfängliche Entwicklung des Christentums

Im Laufe der Zeit und von Generation zu Generation mystifizierten oder verfälschten die Menschen Mein Werk und Meine
Lehre immer mehr. (DT 14,1)
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 15,3)
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
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kleingläubigen Menschen, die ihr das Geistige materiell sichtbar
machen musstet, um Meine Gegenwart zu spüren! (DT 14,2)
Nach Meinem Kreuzestod habe Ich Meinen Geist ausgeschüttet über Meine Jünger und Jüngerinnen, Meine Knechte und
Mägde, und viele haben sich von diesem Geist erwecken und
erfüllen lassen. Sie waren es, die sich mit Gleichgesinnten zusammengetan haben, um Meine Lehre umzusetzen, eine Lehre,
die frei war, frei ist und in alle Ewigkeit frei bleiben wird von
jeglicher Anbindung an Glaubensgebäude, die von Menschenhand errichtet sind. Denn Freiheit ist das, was Ich einem jeden
Kind als sein göttliches Erbe ins Herz gelegt habe.
Die Begeisterung damals war groß; sie beschränkte sich aber
nicht darauf, allein durch das Wort von Meiner Liebe zu künden,
sondern durch das Leben. Immer mehr Menschen erkannten die
ewig gültige Wahrheit hinter dem, was Ich gelehrt hatte, und
immer mehr Menschen entschlossen sich, eine entsprechende
Richtungsänderung zu ihrem Leben zu vollziehen. Sie wurden
ausgelacht, sie wurden beschimpft, sie wurden verfolgt von der
herrschenden Priesterkaste und ihren Anhängern; doch wer
Mich in seinem Herzen erkannt hatte, den schreckte dies nicht
ab.
So wuchs und wuchs diese neue Bewegung, die abwertend als
'die Sekte des Nazareners' bezeichnet wurde. Aber keiner, der
Mich wirklich liebte, ließ sich davon beirren. Es reifte ein neues
Bewusstsein heran, das – einem Flächenbrand gleich – viele
Menschen in vielen Ländern ergriff. Dies war der Gegenseite ein
Dorn im Auge, und so setzte sie alles daran, diese junge, aufstrebende und anziehende Bewegung zu unterwandern mit dem Ziel,
dadurch Meine Lehre zu verändern. Dies gelang ihr, indem sie
sich auf höchst ausgeklügelte Weise der im Menschen vorhandenen Schwächen bediente.
Im Verlaufe einiger Jahrzehnte entstand so ein Zerrbild Meiner ursprünglichen Lehre. Vieles wurde hinzugefügt, vieles gestrichen, so manches als heilsnotwendig erachtet und als seligmachend vorgeschrieben, was mit Meiner Lehre nicht das Geringste zu tun hatte. Es wurde nach und nach eine mächtige Organisation aufgebaut; und je mehr diese im Äußeren entstand,
umso mehr verkümmerte der Geist in ihr, bis schließlich von
Meiner Lehre nicht mehr viel übrig blieb. (ALZG 24.03.12)
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Die Kirche leugnet die Reinkarnationslehre
Als Ich vor 2000 Jahren diese Erde betrat, lehrte Ich die Gebote der Liebe, sprach aber auch davon, dass der Mensch das
ernten wird, was er gesät hat. Dieser Logik kann sich kein vernünftig denkender Mensch entziehen.
Da die Finsternis kein Interesse daran haben konnte, dass die
Menschen in die Lage versetzt werden, von augenscheinlichen
Wirkungen ausgehend Rückschlüsse auf zuvor gesetzte Ursachen
zu ziehen oder zumindest das Vorhandensein von Ursachen nicht
nur für möglich zu halten, sondern als Realität zu betrachten,
sorgten sie beizeiten für eine große Verschleierung Meiner
Lehre. So konnten Zusammenhänge nicht mehr erkannt werden,
folglich auch kaum eine Besinnung mehr auf eigenes Verschulden erfolgen.
Dazu war einiges an Vorbereitung nötig, bis die Gegensatzkräfte schließlich daran gehen konnten, den Mantel der Unwissenheit über einen großen Teil der Menschen zu legen, vornehmlich über die, die als Christen unter dem Einfluss der Kirche standen. Sie bauten die Macht der Kirche auf und aus, die
über viele Jahrhunderte hinweg zu einem mächtigen Werkzeug
der Irreführung Meiner ewigen Wahrheit wurde und dies auch
heute noch ist, deren Macht aber – im Gegensatz zu früheren
Zeiten – stark geschrumpft, ja sogar schon gebrochen ist.
Die unwissenden Menschen waren größtenteils auf Gedeih
und Verderb dieser Institution ausgeliefert, zumal sie selbst kein
Wissen hatten – also auf das Wissen der Theologen angewiesen
waren –, und außerdem mit der Angst gearbeitet wurde. So waren sie mehr oder weniger gezwungen, sich den Ansichten, Geboten und Verboten kirchlicher Obrigkeiten zu fügen. Eigenes
Denken oder Zweifel waren gefährlich und hatten nicht selten
Bestrafung oder Tod des Abweichlers zur Folge.
Zunächst wurde die Lehre der Wiederverkörperung [Reinkarnation] als Irrlehre dargestellt und ersetzt durch Dogmen, die
vorschreiben, an ein einmaliges Leben zu glauben. Im weiteren
Verlauf der Vernebelung und Irreführung wurde dabei das Gesetz von Ursache und Wirkung entweder unterschlagen oder
völlig falsch gedeutet, nämlich immer nur mit Blick auf die Zukunft hin, auf ein irgendwie geartetes Dasein nach dem Tod, in
dem der Mensch das erntet, was er in seinem einmaligen Leben
gesät hat.
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Dies ist nach wie vor Kirchenlehre, und zwar der allermeisten
kirchlichen Gruppierungen.
Mit dieser irreführenden Betrachtungsweise konnten und
können diejenigen, die dieser Lehre anhangen, nun beliebig gelenkt werden; denn jetzt ist es nicht mehr schwer, ihnen angesichts des unerklärlichen Leids und der großen Not Vorstellungen einzuflüstern von einem ungerechten Gott – oder gar ihren
Unglauben zu schüren, was noch besser ins Konzept der Gegenseite passt –, ihnen Angst zu machen vor einem späteren Gericht,
vielleicht sogar vor einer ewigen Verdammnis, sie unfrei zu machen und zu halten, sie unsicher zu machen und damit abhängig
und ihren Zwecken dienstbar. (ALZG 11.02.12)

Die Entwicklung von Lehrmeinungen und Dogmen
Im christlichen Sinn bedeutet Dogma eine allgemein verbindliche und grundlegende Glaubenswahrheit. Die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, Dogmen zu definieren, indem
sie in einer 'das christliche Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichtenden Form Wahrheiten vorlegt, die
in der göttlichen Offenbarung enthalten sind', wie es im Katechismus heißt. (Birnstein 61)

Weichenstellungen in der Katholischen Kirchenlehre
3. Jahrhundert
Origines
(185-254):
4. Jahrhundert
Hieronymus
(347-419):
5. Jahrhundert
Augustinus
(354-430):
6. Jahrhundert
2. Konzil Konstantinopel (553)
7. Jahrhundert
3. Konzil Konstantinopel (680)
9. Jahrhundert
8. Konzil Konstantinopel (869)
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In 'De Principiis' vertritt er Reinkarnation und
Karma. 'Niemand wird auf ewig ausgeschlossen
bleiben.'
Auch er vertritt Reinkarnation und Karma.
Jeder Mensch sei vorherbestimmt zum Heil oder
zum Unheil, aber einige erhielten 'die Gnade'.
Die Reinkarnationslehre wird zur 'Heidnischen
Irrlehre' erklärt und mit dem Bannfluch belegt.
Das Dogma von der Auferstehung des Leibes am
Jüngsten Tage entsteht.
Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz Gott
für die Sünden der ganzen Menschheit Genugtuung
geleistet.
Statt aus Geist, Seele und Leib besteht der Mensch
nur aus dem Körper und einer sündigen Seele, die
nur die Kirche retten kann.

11. Jahrhundert
Der erste Kreuzzug
(1095) Clermont
('Gott will es')
13. Jahrhundert
Papst Innozenz III.
(1198-1216)
Konzil zu Lyon (1274)

16. Jahrhundert
Papst Leo X. 1517
19. Jahrhundert
Papst Pius IX: 1854
Erstes Vatikanisches
Konzil (1869-1870)
20. Jahrhundert
Pius XII. 1950

9.5

Papst Urban verspricht den Kämpfern in seiner Rede
den Nachlass aller Sündenstrafen. Sollten sie im
Kampf sterben, erwarte sie Vergebung aller Sünden
und ewiges Leben.
Die Päpste sind nicht mehr 'Stellvertreter Petri' sondern 'Stellvertreter Jesu Christi' und 'Beherrscher der
Welt'. Man habe dem Papst selbst dann zu gehorchen, wenn er Böses befiehlt.
Die ewige Verdammnis in der Hölle (Dogma): Die
Seelen jener, die in einer Todsünde oder im Stand
der Erbsünde aus dem Leben scheiden, steigen dann
in die Hölle hinab, um dort mit ungleichen Strafen
belegt zu werden.
Der Ablasshandel für Lebende und Tote.
Dogma von der 'Unbefleckten Empfängnis' Mariens.
Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er
'ex cathedra' spricht.
Dogma von der 'leiblichen Aufnahme' Marias in den
Himmel.

Die Verfälschung der Lehre Jesu

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 Mir, ihrem Gott und Vater. Ich aber sage euch: „Ihr braucht
keinen Vermittler“ – und wahrlich, Ich brauche keinen Stellvertreter! Denn alles ist Mein. Und dort, wo Ich wirken und reden
will, dort wirke und rede Ich, direkt, ohne Umschweife, der jeweiligen Situation angemessen.
Und so hat sie schon einige Jahrzehnte, nachdem das freie Urchristentum aufblühte, damit begonnen, einen falschen Zungenschlag in Meine Lehre hineinzubringen, wohldosiert und daher
in kaum wahrzunehmenden Schritten. Sie konnte dies über diejenigen erreichen, deren Charaktere nicht lauter waren.
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Überall nutzte sie die menschlichen Schwächen wie Eitelkeit,
Machtgelüste und vieles mehr aus, um dann diejenigen, die sich
aus Profitgier und Profilierungssucht der Finsternis verschrieben,
zu lenken; um sie in die Richtung zu bringen, die den Gegensatzkräften genehm war und heute noch ist. Und Meine unwissenden
Kinder folgten ihnen wie gutgläubige und gleichzeitig blinde
Schafe.
Wahrlich, wahrlich – und dies geht an die, welche wider
besseres Wissen eine falsche Lehre in diese Welt setzten und die
Verdrehungen bis heute nicht korrigierten, sondern auf diesem
Fundament der Lieblosigkeit und des Hochmuts weiterhin lehren: Wahrlich, Ich werde Rechenschaft von euch verlangen für
jede Seele, die ihr in die Irre geführt habt! Denen ihr ein falsches
Gottesbild vorgegaukelt habt; denen ihr einen Weg aufgezeigt
habt, der niemals in Meinem Herzen enden kann; die ihr gezwungen habt, den von euch aufgezeigten, falschen Weg zu gehen, der voller Aberglaube ist; die ihr in äußerliche und innerliche Angst und Schrecken versetzt habt durch die Androhung irdischer und ewig-höllischer Strafen.
Ich werde Rechenschaft von euch verlangen für all die Gedemütigten, für all diejenigen, die ihr gejagt und getötet habt; für
alle, die ihr mit Feuer und Folter gequält habt, die ihr verführt
und oft genug zu euren Vasallen und Dienern gemacht habt.
Im Rückblick auf das Geschehen, das sich über viele Jahrhunderte erstreckte, könnt ihr erkennen, auf welche Art und Weise
die Abkehr von Meiner einfachen, reinen Liebelehre erfolgte.
Eure Kirchenmänner haben sich den Status absoluter Notwendigkeit gegeben, so dass die Gläubigen von ihnen abhängig wurden, wollten sie – angeblich – erfolgreich den Weg in den Himmel beschreiten.
Das unerfahrene Volk wurde mit Schriften und Auslegungen
konfrontiert, die aus dem reinen Intellekt kamen. Intellektuell zu
sein war und ist Mode, denn es verschafft Wichtigkeit, Ansehen
und dadurch viele Vorteile. Es verschafft Macht über diejenigen,
die das Spiel nicht durchschauen.
So wurden zum Beispiel in vielen Religionsgemeinschaften eigene Sprachregelungen geschaffen, die nur die verstehen konnten und können, die dazu gehören. Ich sage euch: Wo etwas gelehrt wird, das nicht das einfachste Gemüt versteht, da ist
Menschliches mit im Spiel! Denn da Ich die Liebe Bin – die auch
die Gerechtigkeit beinhaltet –, mussten die Unterweisungen und
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Belehrungen, die Ich brachte, so unkompliziert und klar verständlich sein, dass ein jeder auf der Welt – gleich wo er lebt und
welchen Standes er ist –, sie erfüllen kann, so er guten Willens
ist. Und so geschah es! Denn nichts anderes tat Ich, und nichts
anderes braucht der Mensch.
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.
Wenn Ich mit Meinen Kindern kommuniziere, dann geschieht
dies von Herz zu Herz. Es läuft auf der Gefühlsebene ab, auf gegenseitiger Liebe, und nicht im Verstand. Ich fache in Meinem
Kind ein Feuer an, das lodert und immer größer wird, das Mein
Kind und darüber hinaus in seinem Umfeld die Menschen erfasst,
die sich erfassen und begeistern lassen. (ALZG 09.03.13)
Schwerpunkt der Verfälschungsabsichten war, das Wissen darum, dass Ich im Menschen lebe, aus den Herzen verschwinden
zu lassen. Ebenso wichtig war ihr, alles was den Wechsel einer
Seele vom Jenseits ins Diesseits und umgekehrt betraf, ins Land
der Phantastereien zu verweisen, dafür aber den Übergang vom
Materiellen ins Feinstoffliche als "Tod" zu bezeichnen und mit
Ängsten zu belegen. Eine weitere Angst musste geweckt werden
– und wurde geweckt – indem aus einem Gott der Liebe und
Barmherzigkeit, des Verzeihens und der Güte ein Gott gemacht
wurde, der mit einer ewigen Verdammnis mit entsetzlichen, nie
endenden Höllenqualen bei Nichteinhaltung Seiner Gesetze
droht. Auch die Tatsache, dass Ich durch das Innere und Prophetische Wort zu Meinen Kindern sprechen kann, stellte eine große Gefahr für sie dar. Diese Gefahr musste ausgeschaltet werden.
Und das Gesetz von Saat und Ernte hätte die Menschen zum
Nachdenken bringen können, ob das, was in ihrem Leben geschieht, vielleicht nicht doch etwas mit ihnen selbst zu tun hat –
und nicht einfach dem Zufall zugeschrieben werden kann.
Ich Bin, der Ich Bin! Und nichts in Meiner Schöpfung gleicht
Mir! Nichts gleicht Meiner Liebe, nichts gleicht Meiner Macht
und Meinem Willen, und so werde Ich nicht schweigen. Ich
werde immer und immer wieder, so wie ihr es nennt, den Finger
in die Wunde der Taten legen, die in Meinem Namen begangen
worden sind und heute noch begangen werden, und zwar so lange, bis die Reue der Täter, die Vergebung der Opfer und Meine
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alles verzeihende Barmherzigkeit dieses Unrecht umgewandelt
und aufgelöst haben.
Man hat Mich Meinen Kindern entfremdet. Man hat Mich so
weit von ihnen entfernt, dass sie glauben, einen Vermittler zu
benötigen, um zurück an Mein Herz kommen zu können. Dabei
Bin Ich dir näher als dein Atem, Ich lebe in dir, in dir, in dir, in
allen und in allem. Wenn Ich nicht in dir leben würde, dann
wärest du nicht. Gebrauche deinen Verstand, benutze deine
Herzenslogik! (ALZG 08.11.14)
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10.

Die Trinitätslehre und das Dreifaltigkeitsdogma

10.1

Probleme des Verstehens des Dreifaltigkeitsdogmas

Kapitel 10 gibt einen Überblick über die Entwicklung der
Dreifaltigkeits-Lehre in der kirchlichen Lehre, welche die
Grundlage für das heutige Gottesbild legte. Kapitel 11 enthält im
Vergleich dazu Vaterworte zur 'Heiligen Dreieinigkeit'. 4

Einheit oder Dreifaltigkeit?
Diese gewichtigen Fragen über das Wesen und das Verhältnis
von Vater, Sohn und Heiligem Geist - die so genannte Trinität haben die Christenheit der ganzen Welt zu allen Zeiten mächtig
bewegt. Es hat darüber bald nach der Auffahrt des Herrn die erbittertsten Kämpfe gegeben, die im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.
durch wildbewegte Glaubensversammlungen nur gewaltsam und
äußerlich geschlichtet werden konnten.
Dennoch empfindet jeder hellere Mensch die unentwirrbaren
Schwierigkeiten dieser Lehre vom dreipersönlichen Gott. Ein
hervorragender Gelehrter der katholischen Kirche selbst schrieb
über dieses so genannte Trinitäts- oder Dreifaltigkeitsdogma:
"Nun ist dies tatsächlich eine geheimnisvolle Lehre. Der menschliche Verstand allein kann ohne übernatürliche Offenbarung
nicht zu ihr vordringen und sie auch nach erfolgter Offenbarung
nicht beweisen noch vollends verstehen." (Lutz, 33)
Der bekannte Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung berichtet
aus seinem Konfirmandenunterricht, den er von seinem eigenen
Vater [einem reformierten Pfarrer] empfing:
Der Katechismus langweilte mich unaussprechlich. Ich blätterte einmal in dem kleinen Büchlein, um irgend etwas Interessantes zu finden, und mein Blick fiel auf den Paragraphen über
die Dreieinigkeit. Das interessierte mich, und ich erwartete mit
Ungeduld, bis der Unterricht zu jenem Abschnitt vorrückte. Als
nun die ersehnte Stunde kam, sagte mein Vater: 'Diesen Abschnitt wollen wir überschlagen, ich begreife selber nichts davon'. Damit war meine letzte Hoffnung begraben. (www1)

Der Begriff der Dreifaltigkeit
Die Besonderheit des christlichen Glaubens ist der Glaube an
den einen Gott in drei Personen. Die Bezeichnung 'Dreieinigkeit'
Der Leser kann feststellen, dass die offizielle Trinitätslehre damals wie heute
ein nicht zu verstehendes 'Mysterium' ist.

4

93

betont die Einheit der göttlichen Personen, die Bezeichnung
'Dreifaltigkeit' ihre Verschiedenheit. Zwar unterscheidet der
Glaube an den dreieinigen Gott die Christen von Juden und
Muslimen, aber zusammen mit ihnen bekennen sie, dass es nur
einen Gott gibt. (www2)
[Heilige] Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit oder Trinität (lat. trinitas 'Dreizahl') bezeichnet in der christlichen Theologie die Wesens-Einheit von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. (www3)

Abb. 7: Dreieinigkeit - Miniatur aus dem 15. Jhdt. (Enzyklopädie d. Religionen, S. 80 )

10.2

Die anfängliche Entwicklung der Trinitätstheologie

Der Taufbefehl bei Matthäus
Die Christen werden 'im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes' (Mt 28,19) getauft. Vorher antworten
sie auf die dreifache Frage, ob sie an den Vater, an den Sohn und
an den Heiligen Geist glauben, mit: 'Ich glaube'. Der Inbegriff
des Glaubens aller Christen ist die Dreifaltigkeit. (Kath. 93)

Paulinischer Segenswunsch
2 Korinther 13,13: Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen! (www4)
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Theologische Entwicklung im 2. und 3. Jahrhundert
Die christliche Theologie war in den ersten Jahrhunderten
nicht eindeutig definiert. Es gab jedoch schon früh Abgrenzungen zu extremen Varianten der Christologie, wie dem Adoptianismus (Jesus wurde bei der Taufe von Gott adoptiert) oder Doketismus (Jesus war rein göttlich und erschien nur als Mensch).
(www3)

10.3

Das Konzil zu Nicäa 325

Entwicklung der Dreieinigkeitslehre bis zum Konzil von Nicäa
Eine Kontroverse begann 318 in Alexandria während einer
informellen Diskussion über die Dreieinigkeit, die der Bischof
Alexander mit seinen Ältesten führte. Einer der Ältesten, Arius,
warf dem Bischof in der Diskussion Sabellianismus vor (Sabellianismus sieht Gott als eine Person, die sich auf dreifache Weise
manifestiert) und erklärte dagegen seine Meinung: es gab eine
Zeit, da Jesus nicht war und aus dem Nichts ist er geschaffen, die
er mit einigen Bibelversen belegte.
Gegen diese Lehre wehrte sich später ein junger Diakon des
Bischofs, Athanasius, energisch. Ihm ging es nicht um philosophische Überlegungen, er kämpfte für die Erlösung. Jesus, der
Retter der Welt und aller Menschen, konnte nicht selbst ein erlösungsbedürftiges Geschöpf sein. Wenn Arius aus Jesus ein Geschöpf mache, raube er der Menschheit den Erlöser.
Es kam 319 zu einer von Alexander einberufenen lokalen Synode der Bischöfe von Libyen und Ägypten. Die von Arius vertretene Lehre, dass Jesus Christus als Sohn Gottes ganz klar Gott
untergeordnet, also 'subordiniert' sei, wurde einmütig als Irrlehre
verurteilt und Arius aus Alexandria verbannt. Arius verbreitete
jedoch seine Lehre mit Unterstützung der einflussreichen Bischöfe Eusebius von Nikomedia und Eusebius von Caesarea weiter, und die Kontroverse dehnte sich innerhalb kurzer Zeit auf
den gesamten christlichen Osten aus.
Kaiser Konstantin persönlich appellierte 324 an Bischof Alexander und Arius, sie sollten sich in der christologischen Frage
um die Beziehung zwischen Gott und Jesus Christus einigen. Als
er sah, dass eine gütliche Schlichtung nicht möglich war und der
Streit auch in der Bevölkerung eskalierte, so dass er die Stabilität
im Reich gefährdet sah, berief er 325 über 1800 Bischöfe zu einem allgemeinen Konzil nach Nicäa bei Konstantinopel ein.
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Jedoch kamen nur 318 Bischöfe zusammen, und nach hitzigen
Diskussionen setzte sich die Position des Alexander gegen die
Anhänger des Arius, die Arianer, durch. (www5)

Das Konzil von Nicäa am 20. Mai 325 (heute Iznik, Türkei)
Aufgrund einer Intervention Konstantins erarbeitete das Konzil schließlich die Formeln 'gezeugt aus dem Wesen des Vaters
und gezeugt und ungeschaffen, wesenseins mit dem Vater'. Das
Konzil betonte, dass der Sohn Teil der Dreieinigkeit sei und nicht
Teil der Schöpfung. (www5)
Vom Konzil zu Nizäa wurde unter Bannfluch als bindendes
Glaubensbekenntnis festgesetzt: 'Wir glauben an einen Gott, den
allmächtigen Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an
einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, vom Vater (nicht
geschaffen, sondern) gezeugt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus
Gott und mit dem Vater eines Wesens, und glauben an den Heiligen Geist.' Vater, Sohn und Heiliger Geist wurden als drei verschiedene Gottpersonen von gleicher göttlicher Wesenheit erklärt, die zusammen den alleinigen, ewigen und unendlichen
Gott bilden! (Lutz, 33)
In der Kirchengeschichte wird das Konzil von Nicäa als das
erste ökumenische Konzil gezählt und als einer der wesentlichen
Bezugspunkte der Kirchengeschichte angesehen. (www6)

10.4

Die Zeit zwischen Nicäa und Konstantinopel

Neben der christologischen Frage, die beim Konzil von Nicäa
im Vordergrund gestanden hatte, kam Mitte des vierten Jahrhunderts die Frage nach der Stellung des Heiligen Geistes hinzu.
Ist der Geist Gottes eine Person der göttlichen Trinität, eine unpersönliche Kraft Gottes, eine andere Bezeichnung für Jesus
Christus oder ein Geschöpf?
Die Makedonianer vertraten die Ansicht, der Heilige Geist sei
ebenso ein Geschöpf wie der Sohn. (www3)

10.5

Das Konzil von Konstantinopel 381

Das 381 von Kaiser Theodosius nach Konstantinopel berufene
Konzil erweitert das 56 Jahre zuvor in Nizäa formulierte Glaubensbekenntnis hauptsächlich um Aussagen über den Heiligen
Geist, der nicht wie Christus aus Gott 'gezeugt wurde', sondern
der von Gott 'ausgeht'.
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Das 2. ökumenische Konzil von Konstantinopel beendet den
fünf Jahrzehnte andauernden 'arianischen Streit' um das rechte
Verständnis der Dreifaltigkeit. Mit der Formulierung eines Glaubensbekenntnisses legt das Konzil das erste Dogma der Christenheit fest - bis heute bleibt es von orthodoxen, katholischen und
protestantischen Kirchen anerkannt. (Birnstein 61)

Das Christliche Glaubensbekenntnis
Das 'Apostolische Glaubensbekenntnis', das so genannt wird,
weil es als treue Zusammenfassung des Glaubens der Apostel gilt:
Es ist das alte Taufbekenntnis der Kirche von Rom.
Auch das so genannte 'Nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis' besitzt eine große Autorität, weil es aus den
beiden ersten Ökumenischen Konzilien (325 und 381) hervorging
und noch heute allen großen Kirchen des Ostens und des Westens gemeinsam ist. (Kath. 85)
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt,
gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den
Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die
Lebenden und die Toten.

Glaubensbekenntnis von NizäaKonstantinopel
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und
Erde, die sichtbare und die unsichtbare
Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem
Vater geboren vor aller Zeit: Gott von
Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn
ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist
Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist
begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der
Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in
Herrlichkeit, zu richten die Lebenden
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Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

10.6

und die Toten; seiner Herrschaft wird
kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der
Herr ist und lebendig macht, der aus dem
Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit
dem Vater und dem Sohn angebetet und
verherrlicht wird, der gesprochen hat
durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur
Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der
Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
(Kath. 82)

Die Zeit nach dem Konzil von Konstantinopel

Augustinus (354-430)
Augustinus von Hippo argumentiert, dass es nur durch die
Trinität möglich sei, dass Liebe ein ewiger Wesenszug Gottes sein
kann. Liebe braucht immer ein Gegenüber: ein nichttrinitarischer Gott könnte also erst lieben, nachdem er ein Gegenüber
erschaffen hat, das er lieben kann. Der dreieinige Gott habe jedoch von Ewigkeit her das Gegenüber der Liebe in sich selbst.
(www3)
Augustinus schrieb: 'Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der
Heilige Geist ist Gott. Dennoch sagen wir nicht, es gibt drei
Gottheiten, sondern nur einen Gott, die erhabenste Dreifaltigkeit
selbst.' (Menschen der Bibel 131)

Konzil von Chalzedon (451)
Das Konzil formulierte das christologische Dogma: 'Jesus
Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist eine einzige
Person mit göttlicher und menschlicher Natur, die unvermischt
und ungetrennt gegeben sind.' (www3)

Synode von Toledo (675)
Die katholische Kirche formulierte die Trinitätslehre in der
11. Synode von Toledo 675 als Dogma, bestätigt sie im 4. Laterankonzil 1215 und stellte sie danach nie in Frage. (www3)
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10.7

Die heutige Trinitätslehre der katholischen Kirche

Der katholische Glaube besteht darin, dass wir den einen Gott
in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen noch die Substanz trennen: Eine andere nämlich ist die Person des Vaters,
eine andere die [Person] des Sohnes, eine andere die [Person] des
Heiligen Geistes; aber Vater, Sohn und Heiliger Geist besitzen
eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Erhabenheit.
Unzertrennlich in dem, was sie sind, sind die göttlichen Personen auch unzertrennlich in dem, was sie tun. Doch im gemeinsamen göttlichen Handeln äußert jede Person der Trinität
ihre Eigenart, vor allem in den göttlichen Sendungen der
Menschwerdung des Sohnes und der Gabe des Heiligen Geistes.
(Kath. 101)

Das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale
Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Es ist das
Mysterium des inneren Lebens Gottes, der Urgrund aller anderen
Glaubensmysterien und das Licht, das diese erhellt. Es ist in der
'Hierarchie der Glaubenswahrheiten' die grundlegendste und
wesentlichste. (Kath. 93)
Die Trinität ist ein Glaubensmysterium im strengen Sinn, eines der 'in Gott verborgenen Geheimnisse ... die, wenn sie nicht
von Gott geoffenbart wären, nicht bekannt werden könnten'.
Sein innerstes Wesen als heilige Dreifaltigkeit stellt ein Geheimnis dar, das der Vernunft nicht zugänglich ist und vor der
Menschwerdung des Sohnes Gottes und der Sendung des Heiligen Geistes auch dem Glauben Israels unzugänglich war. (Kath. 94)
Jesus hat geoffenbart, dass Gott in einem ungeahnten Sinn
'Vater' ist: nicht nur als Schöpfer, sondern von Ewigkeit her Vater seines eingeborenen Sohnes, der nur in Bezug auf seinen Vater Sohn ist. (Kath. 95)
Der ewige Ursprung des Heiligen Geistes ist jedoch nicht ohne
Zusammenhang mit dem ewigen Ursprung des Sohnes: 'Der Heilige Geist, der die dritte Person in der Dreifaltigkeit ist, ist ein
und derselbe Gott mit Gott, dem Vater und dem Sohn ... von einer Substanz, auch einer Natur ... Gleichwohl wird er nicht nur
der Geist des Vaters und nicht nur der Geist des Sohnes, sondern
zugleich der Geist des Vaters und des Sohnes genannt'. (Kath. 96)
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10.8

Die evangelischen Kirche zur Trinitätslehre

Kaum ein Gegenstand des christlichen Glaubens erscheint
heute als so rätselhaft, ja verstiegen wie das Bekenntnis zu Gott
dem Dreieinigen. Bewundern die einen die spekulative Kunst,
mit der die christlichen Denker die Einheit Gottes und die Gottheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zusammenzubringen
suchten, so sind andere abgestoßen von dem paradoxen Rechenexempel 3=1 und 1=3 und sprechen ironisch von einem 'Begriffswunder' oder 'Hexeneinmaleins'.
Scheint es schon schwer genug, in der modernen Welt überhaupt noch an Gott zu glauben, so erscheint die Zumutung, diesen einen Gott in der Dreigestalt von Vater, Sohn und Geist zu
erkennen, vollends als verwirrend und abschreckend. Baut man
dadurch nicht Hürden für ein lebendiges Gottvertrauen auf, anstatt den Menschen den Weg zum Glauben zu erleichtern?
Muss man außerdem durch eine Trinitätslehre den interreligiösen Dialog so erschweren, zumal diese für Judentum und
Islam immer ein Stein des Anstoßes gewesen ist, weil sie darin
den Glauben an den einen Gott nicht mehr erkennen konnten?
(Evan. S.221)

Drei göttliche 'Personen'?
Fast selbstverständlich spricht man in der Regel von den drei
göttlichen 'Personen'. Dies ist aber, wie schon die Theologen der
Alten Kirche wussten, keineswegs unproblematisch; denn damit
wird eine Analogie zu menschlichen Individuen fast unvermeidlich, und es entsteht der Eindruck von drei eigenständigen göttlichen Aktzentren.
Auch abgesehen davon, dass der Geist sich diesem Modell
schlecht einfügen will, wird dadurch die Einheit Gottes fraglich.
Deshalb bevorzugen viele Theologen den abstrakteren Ausdruck
'Seinsweisen'. Das besagt zwar mehr als die 'modalistische' Unterscheidung dreier göttlicher 'Existenzweisen' in der Welt, da es
eine Differenzierung in Gott selbst bezeichnet, aber es lässt doch
tendenziell die Eigenständigkeit von Vater, Sohn und Geist unbestimmt. Hier zeigen sich Grenzen des begrifflich Aussagbaren,
die etwa Augustinus dazu bewogen haben, den Person-Begriff
zwar zu verwenden, aber nur, 'um überhaupt etwas zu sagen und
nicht gänzlich zu verstummen'.
Ein 'persönlicher Gott'?
Wenn heute Meinungsforschungsinstitute herausfinden wollen, inwieweit die religiösen Vorstellungen der Zeitgenossen
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noch christlich geprägt sind, fragen sie nach dem Glauben an
einen 'persönlichen Gott'. Stillschweigend unterstellt ist dabei
die Überzeugung: Der christliche Gott ist Person (Singular!). Bis
weit in die Neuzeit hinein hat die christliche Theologie aber
diese Formulierung bewusst vermieden und nur von den drei
göttlichen 'Personen' (im Plural!) gesprochen. Damit sollte vermieden werden, dass die Rede von Gott als Person gleichsam eine
vierte, die anderen überbietende 'Super-Person', eben den einen
Gott, einführt und damit die Dreiheit der göttlichen 'Personen'
entwertet. (Evan. S.228-229)
Trinitarisches Lob im Gottesdienst
Wogegen sich der Verstand wehren möchte, das geht oftmals
in Gebeten und Liedern wie selbstverständlich über die Lippen:
Christen rufen ihren Gott als dreieinigen an. In vielen Gebeten
wechselt die Anrufung Gottes beinahe wahllos ab zwischen 'Vater, Sohn und Geist'. Diese Erfahrungen des Gebetes, die manchen Menschen Schwierigkeiten machen, zeigen, wie sehr Gott
und Jesus austauschbar werden und sich in ihrem Gegenüber zu
uns nicht trennen lassen. Viele Gebete, an Gott Vater gerichtet,
werden beschlossen mit den Worten 'durch Jesus Christus, unseren Herrn'. (Evan. S.232)

10.9

Der Theologe Hans Küng zur Trinitätslehre

Ich versuche es in drei Sätzen zusammenzufassen, was mir
vom Neuen Testament her, für heute überlegt, der biblische Kern
der traditionellen Trinitätslehre zu sein scheint:
- An Gott, den Vater, glauben, heißt, an den einen Gott,
Schöpfer, Bewahrer und Vollender von Welt und Mensch glauben: Diesen Glauben an den einen Gott haben Judentum, Christentum und Islam gemeinsam.
- An den Heiligen Geist glauben, heißt, an Gottes wirksame
Macht und Kraft in Mensch und Welt glauben: Auch dieser
Glaube an Gottes Geist kann Juden, Christen und Muslimen gemeinsam sein.
- An den Sohn Gottes glauben, heißt, an des einen Gottes Offenbarung im Menschen Jesus von Nazaret glauben, der so Gottes
Wort, Bild und Sohn ist. Über diese entscheidende Differenz
müsste gerade unter den drei prophetischen Religionen weiter
gesprochen werden. (Küng, 267-268)
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11.

Neuoffenbarungen zur Heiligen Dreieinigkeit

11.1

Aus den göttlichen Offenbarungen von Mexiko

Die drei Offenbarungsweisen bzw. Offenbarungszeiten Gottes
Über die Dreieinigkeit sollt ihr aussagen, dass es keine drei
verschiedene Personen sind, die in Gott existieren, sondern nur
ein Göttlicher Geist, der sich der Menschheit in drei verschiedenen Entwicklungsabschnitten kundgetan hat. (BdWL U39,40)
In der 'Ersten Zeit' offenbarte sich euer Gott auf dem Sinai,
und die Eigenschaft Seines Wesens, die Er euch darbot, war die
Seiner Gerechtigkeit und Seines Gesetzes. In der 'Zweiten Zeit'
sprach derselbe Gott zu euch in Christus und offenbarte euch
eine Seite Seines Wesens, die ihr nicht begriffen hattet: die
Liebe. Und in der jetzigen Zeitepoche, welches die 'Dritte Zeit'
ist, spricht Mein Heiliger Geist aus der Unendlichkeit zu euch; Er
tritt aus dem Geistigen mit eurem Geiste in Verbindung und
zeigt euch so eine weitere Eigenschaft Seines Wesens, die Seiner
Weisheit, welche Licht ist für die ganze Menschheit. Warum
Geheimnisse sehen, wo es keine gibt? Das Mysterium der Dreieinigkeit ist aufgeklärt. (BdWL U63,51)
Warum wollt ihr drei Gottheiten entdecken, wo nur ein Göttlicher Geist existiert, welcher der meine ist? (DT 19,29)
Ihr seid aus Materie gemacht, in die Ich eine Seele gelegt habe, und diese habe Ich mit einem Geist ausgestattet. Sagt ihr etwa
deshalb, dass drei Personen in jedem Menschen wohnen? Diese
drei Wesensteile bilden ein einziges Wesen, auch wenn jedes
seiner Teile sich auf verschiedene Weise äußert. (BdWL U31,27-28)
Gesetz, Liebe, Weisheit - dies sind die drei Offenbarungsformen, in denen Ich Mich dem Menschen gezeigt habe, damit er
auf seinem Entwicklungswege eine feste Überzeugung und eine
vollständige Kenntnis seines Schöpfers hat. Diese drei Offenbarungsphasen unterscheiden sich voneinander, aber sie alle haben
ein und denselben Ursprung, und in ihrer Gesamtheit sind sie die
absolute Vollkommenheit. (DT 19,25)
Sagt also nicht, dass der Vater nur einem Zeitalter angehört,
Christus einem anderen, und der Heilige Geist wieder einem anderen. Denn der Vater ist ewig und gehört keinem Zeitalter an,
sondern die Zeiten sind sein, und Christus, als Er als Mensch entschwunden war, ist Gott Selbst, ebenso wie der Heilige Geist, der
kein anderer ist als euer Vater Selbst, welcher unter euch seine
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höchste Offenbarungsform vorbereitet, das heißt ohne die Hilfe
irgendeines irdischen Mittlers. (DT 19,21)
Während heute einige Mich in Jehova lieben und Christus
verleugnen, lieben andere Mich in Christus und kennen Jehova
nicht; während manche mein Dasein als Heiliger Geist anerkennen, streiten und entzweien sich andere wegen meiner Dreieinigkeit. (DT 19,2)
Wenn Ich die Menschheit der 'Ersten Zeit' geistig so entwickelt angetroffen hätte, wie sie es heute ist, hätte Ich Mich ihr als
Vater, als Meister und als Heiliger Geist offenbart; dann hätten
die Menschen keine drei Gottheiten gesehen, wo nur eine ist.
(DT 19,5)

Nun wisst ihr den Grund, warum der Vater sich in Etappen
offenbart hat und versteht auch den Irrtum der Menschen bezüglich des Begriffs der Dreieinigkeit. (DT 19,14)

Zu menschlichen Vorstellungen von Gott, Christus, Heiliger Geist
In Meinem Göttlichen Geiste gibt es eine unendliche Zahl von
Darstellungsformen und Eigenschaften. (BdWL U39,43)
Der Vater, Gott, hat keine Gestalt, er hat keine Begrenzung
weder Anfang noch Ende. Der Sohn ist das Wort, ist die Macht
Gottes, die sich in einem vollkommenen Menschen begrenzte:
Jesus. In Ihm wohnte darum die Liebe des Vaters. Wenn der
göttliche Geist in Jesus war, so war dieser Mensch und Gott:
Mensch von seiner materiellen Natur her, Gott durch seine geistige Beschaffenheit. (Dritte Zeit 148)
Versucht nicht mehr, Mir in eurer Vorstellung körperliche
Gestalt zu geben, denn es existiert keine Gestalt in meinem
Geiste, so wenig wie die Intelligenz, die Liebe oder die Weisheit
Gestalt haben.
Ich sage euch dies, weil sich viele Mich in der Gestalt eines
Greises vorstellen, wenn sie an den Vater denken; doch Ich bin
kein alter Mann, denn Ich bin außerhalb der Zeit, mein Geist hat
kein Alter.
Wenn ihr an Christus denkt, formt ihr sogleich in eurem Sinn
das körperliche Bild Jesu. Doch Ich sage euch, dass Christus, die
ins Fleisch geborene Göttliche Liebe, mein mensch-gewordenes
Wort, als Er die körperliche Hülle verließ, mit meinem Geiste
verschmolz, aus dem Er hervorgegangen war.
Wenn ihr jedoch vom Heiligen Geist sprecht, verwendet ihr
das Symbol der Taube, um zu versuchen, ihn euch in irgendeiner
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Form vorzustellen. Doch Ich sage euch, dass die Zeit der Sinnbilder vorüber ist, und dass ihr aus diesem Grunde, wenn ihr euch
unter dem Einfluss des Heiligen Geistes fühlt, ihn als Eingebung,
als Licht in eurem Geiste, als Klarheit empfangt, welche Ungewissheiten, Geheimnisse und Dunkelheiten auflöst. (DT 19,15-18)

Gott als Schöpfergeist und Vater
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)
Was ihr Vater nennt, ist die absolute Macht Gottes, des Universellen Schöpfers, der einzige Ungeschaffene. (DT 19, 22)
Der Geist des Vaters ist unsichtbar, aber Er offenbart sich in
unendlich vielen Formen. Das ganze Universum ist nur eine materielle Manifestation der Göttlichkeit. Alles Geschaffene ist ein
Abglanz der Wahrheit. (DT 19,41)
Aus mir sind die drei Wesensnaturen hervorgegangen: die göttliche, die seelische 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 körperlich
hörbar und damit dem Menschen verständlich machen.(BdWL U161,35)

Christus, die Liebe und das Wort Gottes
Es ist ein Gott, und Christus ist Eins mit Ihm, weil Er das
'Wort' der Gottheit ist, der einzige Weg, durch den ihr zum Vater alles Geschaffenen gelangen könnt. (DT 19,57)
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. (DT 19,58)
Wenn Christus die Liebe ist, könnt ihr dann glauben, dass Er
von Jehova unabhängig ist, wo Ich doch die Liebe bin? (DT 19,7)
Unter dem Namen 'Christus' habt ihr Den kennen gelernt, der
die Liebe Gottes unter den Menschen kundtat; doch als Er zur
Erde kam, hatte Er sich schon zuvor als Vater offenbart, weswegen ihr nicht sagen sollt, dass Christus auf der Welt geboren
wurde - Jesus war es, der geboren wurde, der Körper, in welchem
Christus wohnte. (DT 19,46)
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Zwischen Christus und dem Vater kann nicht der kleinste Unterschied bestehen, da beide der gleiche Geist sind, die gleiche
Liebe, die gleiche Weisheit, welche sich der Menschheit in drei
Phasen kundgetan hat. Ich sagte euch schon in der Zweiten Zeit:
"Wer den Sohn kennt, kennt den Vater". (BdWL U27,42)

Heiliger 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 46,4)
Was ihr 'Heiliger Geist' nennt, ist die Weisheit, die euch Gott
in dieser Zeit als Licht sendet, in der euer Geist fähig ist, meine
Offenbarungen besser zu verstehen. (DT 19,22)
Wenn der Heilige Geist die Weisheit ist, glaubt ihr dann, dass
dieser Geist unabhängig von Christus existiert, wo Ich doch die
Weisheit bin? Meint ihr, das 'Wort' und der Heilige Geist seien
zweierlei? (DT 19,8)
Jenes Licht des Heiligen Geistes, jene Weisheit Gottes, wird
bald in diesem dritten Zeitalter, das ihr entstehen seht, regieren
und das Denken einer Menschheit erleuchten, die Spiritualität
benötigt, die nach Wahrheit dürstet und nach Liebe hungert.
(DT 19,23)

11.2

Vaterworte an Jakob Lorber zur Heiligen Dreieinigkeit

Ich bin der alleinige, ewige Gott in Meiner dreieinigen Natur
als Vater Meinem Göttlichen nach, als Sohn Meinem vollkommen Menschlichen nach und als Geist allem Leben, Wirken und
Erkennen nach. Ich bin von Ewigkeit die Liebe und die Weisheit
Selbst. Nie habe Ich von jemandem etwas empfangen. Alles, was
da ist, ist von Mir, und wer etwas hat, der hat es von Mir.
(Lorber1 2,10)

Ich bin der Herr über alles, was da ist! Ich bin Gott, der ewige
und mächtige, und als solcher bin Ich auch euer Vater, der heilige und liebevollste. Und dieses alles bin Ich im Worte; das Wort
aber ist im Sohne, und der Sohn ist in der Liebe, und die Liebe ist
im Gesetze, und das Gesetz ist euch gegeben. (Lorber1 4,10)
Ich bin denn nun durchgängig Gott; in Mir ist der Vater, und
die von Mir nach Meiner Liebe, Weisheit und nach Meinem allmächtigen Willen ausgehende Kraft, die den ewig endlosen
Raum allenthalben erfüllt und auch überall wirkt, ist der Heilige
Geist. (Lorber2 8.27,3)
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Wenn der 'Sohn' von Ewigkeit her war, wie konnte er gezeugt
werden! Und wenn der 'Heilige Geist' ebenso von Ewigkeit her
war, wie konnte er von 'Vater' und vom 'Sohn' ausgehen? Kurz,
wenn die drei göttlichen Personen ewig, d. h., ohne Anfang sind,
wie konnte dann einer dem andern den Anfang seines Daseins
geben?
Ich bin als nunmehr ein Mensch [Jesus] im Fleische vor euch
der Sohn und bin niemals von einem andern als nur von Mir
selbst (in dieses Fleisch) gezeugt worden und bin also Mein
höchsteigener Vater von Ewigkeit. Wo anders könnte da der
Vater sein als nur im Sohne und wo anders der Sohn als nur im
Vater? (Lorber2 8.27,1-2)
Ich als der Sohn bin das Licht und die Weisheit, die hervorgeht aus dem Feuer der ewigen Liebe. Dieses mächtige Licht ist
das ewige vollkommenste Selbstbewusstsein und die hellste
Selbsterkenntnis Gottes und das ewige Wort in Gott, durch das
alles, was da ist, gemacht worden ist.
Damit aber das alles gemacht werden kann, dazu gehört noch
der mächtigste Wille Gottes, und das ist eben der Heilige Geist in
Gott, durch den die Werke und Wesen ihr volles Dasein bekommen. Der Heilige Geist ist das große ausgesprochene Wort
"Werde!" - und es ist da, was die Liebe und die Weisheit in Gott
beschlossen haben.
Und seht, das alles ist nun da in Mir: die Liebe, die Weisheit
und alle Macht! Und somit gibt es nur einen Gott, und der bin
Ich, und Ich habe nur darum hier einen Leib [Jesus] angenommen, um Mich euch Menschen dieser Erde, die Ich völlig nach
Meinem Ebenmaße erschaffen habe aus der Ursubstanz Meiner
Liebe, in eurer Persönlichkeit näher offenbaren zu können, - wie
es nun soeben der Fall ist. (Lorber2 6.230,4-6)
Würde Ich außer Mir noch zwei Götter schaffen, wie etwa
den Sohn und den Heiligen Geist, so dass dann beide von Mir
individuell unterschieden wären, so müssten sie ja notwendig auf
alle Meine Machtvollkommenheit Anspruch machen, da ohne
diese kein Gott denkbar ist
Es kann aber nur ein solches endloses göttliches Hoheitsrecht
geben! Denn gäbe es deren drei, so wäre das endlose Einreich
Gottes zersplittert.
Denn allein Ich, Christus, bin der Einzige Gott! Menschen,
Engel, Herrschaften und Gewalten, ja alle Dinge im Himmel und
auf allen Erden haben sich allzeit vor Mir gebeugt und werden
106

sich auch in Ewigkeit nur vor Mir beugen und nie vor einem
andern. (Lorber2 8.26,4-6)

11.3

Mayerhofer

Ich, Gott, bin die Liebe, Mein Sohn die Weisheit und der Heilige Geist die Verbindung beider zur Ausführung der Schöpfung.
(Mayerhofer1 1,14)

11.4

Vaterworte durch Schumi

Die lutherische Kirche lehrt dasselbe, was sie von der römischen Kirche in dieser Richtung übernommen hat und so auch,
dass man ohne den Glauben an drei Personen nicht selig werden
kann, sondern auf ewig verloren sein wird. Aber weder die römische noch die protestantische Kirche bedenkt, dass noch niemand Gott in drei Personen gesehen hat, sondern bloß in einer
einzigen, in der Ich, Jesus, wandelte!
Wie kann man den Unsinn behaupten, dass außer Mir,
Christus, noch zwei andere Personen, des Vaters und des Heiligen Geistes, bestehen! Wer hat sie je gesehen? Wo steht es denn
in der Heiligen Schrift, dass Gott in drei Personen besteht?! Ist
ein vernünftiger Mensch verpflichtet, dem Unsinn nachzuhangen, wenn er einmal die reine Wahrheit erfahren hat?! Daher
lasset euch nicht länger in der Finsternis halten. (Schumi6 K16,5)
Es ist vor allem in Betracht zu ziehen, dass Ich als das freieste
Wesen im Universum, Mir keine Schranken und Hemmnisse
setzen kann, noch sie dulde. Wie konntet ihr auf die Idee geraten, dass die lichte Gottheit Sich je teilen und in verschiedene
Eigenschaften separieren würde, dass diese Eigenschaften als
separate Personen auch separate Verrichtungen hätten und daher
separaten Willen? Würde nicht die Gottheit in Sich Selbst dadurch uneinig? Ja, ganz gewiss, weil schon zwei Personen nie
ganz einig sind, noch weniger drei. (Schumi2 S27)
Es fragt sich ferner: Welche von diesen drei Personen würde
ein Vorrecht haben, wenn es sich darum handeln würde, doch
nachzugeben, zugunsten der lieben Drei-Einigkeit; denn Eine
dieser Personen müsste doch Recht behalten und die anderen
zwei nachgeben. Damit aber verlöre die Gottheit ihre göttliche
Freiheit in Sich.
Nehmen wir aber an, es bilde sich ein Zwiespalt zwischen den
drei Personen und keine gäbe nach! Was dann? Was würde aus
der Gottheit, was aus Ihrer Schöpfung werden? Der Vater würde
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keine Liebe geben, der Sohn keine Weisheit und der heilige Geist
würde mit beiden schmollen und Ihnen keine Dienste leisten
wollen. Alles würde plötzlich sich verfinstern und in eine unaussprechliche Verwirrung geraten und sich gegenseitig vernichten. (Schumi2 S28)
Sehet, da ist der Unsinn eurer materiellen Bibelauffassung ersichtlich; denn schon die Worte: Der Vater ist in Mir und Ich
(der Sohn) bin im Vater, hätten euch zeigen müssen, dass man
Gott nicht in materieller Auffassung ergreifen darf. Alles ist Unsinn was ihr bisher über Gott gedacht, geglaubt, geschrieben und
gelehrt habt! Ihr müsset die Heilige Schrift so erfassen, wie Ich,
euer Gott Jesus, euch lehre, nicht aber, wie es bis jetzt der Fall
war. (Schumi2 S14)
Der Evangelist Johannes, der durch seine Liebe am tiefsten in
das Geheimnis Gottes in Christo eingedrungen ist, sagt klar aus:
"Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben" (1. Joh.
5, 20). Mit diesen Worten schloss Johannes jede Missdeutung aus,
dass es außer Christus noch einen anderen Gott, einen anderen
Schöpfer, einen anderen Himmel als in Jesu Christo gibt, weil mit
den obigen Worten alles gesagt ist, was ihr zu wissen nötig habet,
denn ihr sollet nur den wahrhaftigen Gott, euren Vater suchen,
Der das ewige Leben ist und alle Himmel in Sich schließt.
Also habt ihr in Christus die heilige Dreieinigkeit Gottes vor
euch, denn Ich, Christus, der Gekreuzigte, bin allein Gott über
alle Himmel und über alles, was den unendlichen Raum erfüllt.
Ich allein bin der Urschöpfer aller Dinge, aller Engel, Menschen,
Tiere, Pflanzen und aller Materie. - Ich bin der Vater Meinem
urewigen Liebewesen nach, der ewige Sohn Meiner Weisheit,
und der allein Heilige Geist Meiner unendlichen Macht, Kraft
und Wirkung nach. (Schumi6 K15,30)
Die Gottheit ist eben nicht dreifach und nicht dreipersönlich,
sondern nur ein Urwesen, aus dessen Grunde drei Eigenschaften
hervorgehen. Alle diese drei Eigenschaften sind in sich eins.
Die Liebe will erschaffen, die Weisheit ersinnt die Formen
und die Willenskraft setzt in die Tat, in die Wirklichkeit um.
(Schumi2 S29)

Es ist ein vollständiges Missverständnis, wenn man den einzelnen Bezeichnungen in Gott separate Begriffe der Wirkung von
diesem oder jenem Gott beilegt; denn der Vater tut nichts ohne
den Sohn und der Sohn nichts ohne den Vater und der heilige
Geist nichts ohne den Vater und Sohn, weil diese drei unzer108

trennlich voneinander sind, wie die Flamme, ihr Licht und die
ausströmende Wärme. (Schumi2 S26)
So müsset ihr die Dreieinigkeit der Gottheit erfassen, um ihr
Wesen gründlich zu kennen, ansonst ihr nie die vor euch stehende Gottheit sehen und verstehen werdet. Denn alles, was ihr
sehet, ist aus Gott genommen und in beliebige Formen, Farben
und Wirkungen eingestaltet. Ihr sehet immer Gott, entweder als
Schöpfer, Erschaffenes oder Gemachtes, mit den Werkzeugen
welche der Geist Gottes benützt und die Seele und Leib heißen.
Diese zwei sind durch den Geist belebte Werkzeuge Gottes, mit
denen Er materiell arbeitet. Es ist alles die Wirkung eines und
desselben Geistes Gottes, was in der ganzen Schöpfung besteht,
gesehen, gehört und empfunden wird. (Schumi2 S27)

11.5

Offenbarung im Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi zur Heiligen
Dreieinigkeit

In den christlichen Kirchen wird gelehrt, dass es nur einen
Gott gibt, so wie auch die jüdische und islamische Religion lehrt.
Doch die christlichen Kirchen haben den einen Gott in drei
Personen geteilt, in den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist,
obwohl betont wird, dass die drei Personen der eine Gott ist. Der
einfache Gläubige kann dadurch in die Irre geführt werden.
Besser wäre die Definition gewesen: Es gibt drei Erscheinungsmöglichkeiten des einen Gottes, nämlich den Vater - Vater Ur,
Der Ich bin, Jesus Christus - Meine Liebe, die zur Erde ging, und
den [Heiligen] Geist - der euch jetzt belehrt, der euch schon immer belehrt hat und auf allen Kontinenten wirkt und die Sendung Meines Geistes ist. (LLK 22.02.03)
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12.

Gott, die 'Dritte Zeit' und die heutige Menschheit

12.1

Die 'Dritte Zeit'

Der 1. September 1866 war die Geburt eines neuen Zeitalters,
der 'Dritten Zeit'. (DT 2,3)
Wisst ihr von jener 'Wolke', auf der Mich meine Jünger auffahren sahen, als Ich Mich ihnen das letzte Mal kundgab? Denn
wahrheitsgemäß steht geschrieben, dass Ich 'auf der Wolke' zurückkommen würde, und Ich habe es erfüllt. Am 1. September
1866 kam mein Geist auf der symbolischen Wolke, um euch für
den Empfang der neuen Unterweisung vorzubereiten. (DT 2,5)
Meine neuen Unterweisungen sind die Bestätigung jener, die
Ich euch in der 'Zweiten Zeit' gab, aber sie sind noch weitreichender. Bedenkt: Damals sprach Ich zum Herzen der Menschen,
jetzt dagegen spreche Ich zum Geiste. (DT 38,26)
In dieser 'Dritten Zeit' lasse Ich Meine Stimme in der Welt
hören, um die Menschen von ihrem Schlaf aufzuwecken und
ihnen den Weg zu zeigen. (BdWL U340,74)
Es spricht in diesem Augenblicke Jener zu euch, der immer zu
eurer Rettung gekommen ist: Christus, die göttliche Verheißung,
Mensch geworden in Jesus in der 'Zweiten Zeit', das zu Menschenwort gewordene Göttliche Wort; der Geist der Liebe, des
Lichtes, der Weisheit, begrenzt in einem Strahl, welcher über
den Geist die Seele und den Verstand des Menschen berührt, um
ihn zu lehren, meine Gedanken zu übermitteln. (DT 4,3)
Denkt nicht, dass an diesem Punkt der Erde, wo man dies
Wort vernimmt, der einzige Ort ist, wo Ich Mich bei meinen
Kindern einstelle. Denn wahrlich, Ich sage euch, meine Kundgebung in unterschiedlichen Formen ist weltweit. (DT 2,10)
Ich bin nicht Mensch geworden, Ich komme im Geiste, und
nur diejenigen werden Mich sehen, die zubereitet sind. (DT 63,27)
Diese neue Zeit werden manche die Zeit des Lichtes nennen,
andere das Zeitalter des Heiligen Geistes, und wieder andere die
Zeit der Wahrheit. Doch Ich sage euch, dass es die Zeit der seelischen Aufwärtsentwicklung, der geistigen Wiederherstellung,
der Rückforderung sein wird. (DT 38,41)
Dies ist das Zeitalter des Lichtes, in welchem die Göttliche
Weisheit, die das Licht des Heiligen Geistes ist, selbst die geheimsten Winkel des Herzens und der Seele erhellen wird.
(DT 19,61)
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Ihr fragt Mich, was Ich erreichen will, wenn Ich Mich der
Menschheit dieser Zeit geistig offenbare? Darauf antworte Ich
euch: Wonach Ich trachte, ist euer Erwachen zum Lichte, eure
Vergeistigung und eure Einigung, da ihr zu allen Zeiten gespalten
wart. (DT 54,16)
Ich errichte derzeit den Tempel des Heiligen Geistes. Doch
wenn dieser erbaut sein wird, wird es keine Versammlungshäuser, Kirchen und Wallfahrtsorte mehr geben, oder sie werden
ihre Daseinsberechtigung verloren haben, zusammen mit ihren
religiösen Symbolen, ihren Riten und Traditionen. Dann werdet
ihr meine Größe und meine Gegenwart fühlen, werdet als Kirche
das Universum und als Gottesdienst die Liebe zu euren Nächsten
erkennen. (DT 58,25)
Bald werden alle Völker begreifen, dass Gott in jedem Zeitalter zu ihnen gesprochen hat, dass die Göttlichen Offenbarungen
die Leiter gewesen ist, die der Herr zu den Menschen herabgelassen hat, damit sie zu Ihm aufwärts steigen könnten. (DT 38,40)

12.2

Was sagt Gott über sich in den Neuoffenbarungen?

12.2.1 Wer ist Gott?
Fragen tauchten im menschlichen Herzen auf: Wer ist Gott?
Wie ist Er? Existiert Er tatsächlich oder nicht? Diese und andere
Fragen stellten sich die Menschen über Meine Existenz und über
Meine Wesensbeschaffenheit. Doch Ich habe immer auf jeden
Ruf und auf jede Frage geantwortet. (BdWL U261,9)
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 Alles und bin niemals geboren. Ich bin der Anfang
und das Ende, das Alpha und das Omega alles Geschaffenen.
(DT 40,77)

Ohne Anfang müsset ihr Mich denken lernen; denn sonst
müsste ein anderer Gott Mich erschaffen haben, diesen aber wieder ein anderer und so fort, wo ihr ebenfalls nach eurer Erschaffungstheorie nie fertig würdet. (Mayerhofer2 27,16)
Gott ist nicht kompliziert, geheimnisvoll oder unerkennbar in
Seiner Schöpfung; denn das Vollkommene ist einfach. Die Ge-
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schöpfe in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen dagegen
sind, je unvollkommener, desto komplizierter. (BdWL U262,56)
Sehet, in Mir ist alles vereinigt: die Liebe des Vaters, die
Weisheit des Sohnes und alle Macht des Heiligen Geistes! Und
somit gibt es nur einen Gott, und der bin Ich. (Lorber2 6.230,6)
Denn siehe, Ich bin der Herr über alles, was da ist! Ich bin
Gott, der ewige und mächtige, und als solcher bin Ich auch euer
Vater, der heilige und liebevollste. Und dieses alles bin Ich im
Worte; das Wort aber ist im Sohne, und der Sohn ist in der Liebe,
und die Liebe ist im Gesetze, und das Gesetz ist euch gegeben.
(Lorber1 4,10)

Ich bin der Gott, Der zu euch einst auf diesen kleinen Erdball
herabstieg, um Mein größtes Liebe- und Demut-Werk zu vollbringen.
Ich bin der Gott, Der Vater sein und liebende Kinder um Sich
sehen will, die Seine Macht zwar ahnen können, aber Ihn nur
lieben sollen. (Mayerhofer2 13,85-87)
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. (ALZG 08.01.11)
So, wie es im Irdischen einen Vater und eine Mutter gibt, so
Bin Ich – allerdings in einer Person –Vater- und Muttergott. Nur
es ist für manchen besser, da er es von Anfang an nicht anders
gelernt hat, an einen Vatergott zu glauben. Aber, Mein Kind,
wenn du Mich Mutter nennst, so ist das auch in Meiner göttlichen Ordnung. So Bin Ich euch also Vater und Mutter zugleich.
(ALZG 15.10.11)

Auch das bin Ich, Meine geliebten Kinder, humorvoll! Ich bin
nicht dieser ernste, strenge Gott, als den man Mich lange Zeit
hingestellt hat, sondern Ich bin wahrlich der Freund an eurer
Seite, der mit euch durch den Tag gehen möchte und bereit ist,
euch bei allem zu helfen, euch beizustehen, euch zu heilen und
euch liebend in Meine Arme zu nehmen. (LLK 31.05.12)

12.2.2 Der Geist Gottes
Mein Geist ist reinste, vollkommene Liebe, die sich nach all
ihren Geschöpfen sehnt. Er ist absolutes Bewusstsein, er ist die
am höchsten schwingende Energie, deren Allgegenwart die Unendlichkeit durchglüht, alles Existierende beatmet und zum
Wachstum anregt. (ALZG 14.07.12)
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Der Geist Gottes ist wie ein unendlich großer Baum, bei dem
die Äste die Welten und die Blätter die Wesen sind. (DT 24,33)
Der Geist des Vaters ist unsichtbar, aber Er offenbart sich in
unendlich vielen Formen. Das ganze Universum ist nur eine materielle Manifestation der Göttlichkeit. Alles Geschaffene ist ein
Abglanz der Wahrheit. (DT 19,41)
Der allein wahre und einige Gott ist in Sich ein ewiger, purster Geist aus Sich Selbst, ausgerüstet mit dem höchsten Grade des
Selbstbewusstseins, mit der tiefsten und lichtvollsten Weisheit
und mit jenem festesten Willen, dem kein Ding unmöglich ist.
(Lorber2 4.74,5)

12.2.3 Wie sieht Gott aus?
Versucht nicht mehr, Mir in eurer Vorstellung körperliche
Gestalt zu geben, denn es existiert keine Gestalt in Meinem
Geiste. (DT 19,15)
Gott hat keine Gestalt; ihr sollt Ihn euch nicht mehr mittels
begrenzter bildhafter Gestaltungen vorstellen. Denn beim Verlassen dieser Welt würdet ihr dann eine Wirklichkeit vorfinden,
die ihr nicht begreifen könntet. (BdWL U178,39)

12.2.4 Wo 'wohnt' Gott?
Die einen sagen: Gott ist im Himmel, andere: Gott wohnt im
Jenseits. Aber sie wissen nicht, was sie sagen, noch verstehen sie,
was sie glauben. Zwar 'wohne' Ich im Himmel; aber nicht an
dem bestimmten Ort, den ihr euch vorgestellt habt: Ich wohne
im Himmel des Lichtes, der Macht, der Liebe, der Weisheit, der
Gerechtigkeit, der Seligkeit, der Vollkommenheit. (DT 20,23)
Ich habe keine bestimmte oder begrenzte Stätte, an der Ich im
Unendlichen wohne, denn Meine Gegenwart ist in allem, was
existiert, sowohl im Göttlichen, als auch im Geistigen oder im
Materiellen. Ihr könnt von Mir nicht sagen, in welcher Richtung
Mein Reich liegt; und wenn ihr euren Blick zu den Höhen erhebt
und er gen Himmel gerichtet ist, so tut dies nur als etwas Symbolisches. Denn euer Planet dreht sich unaufhörlich und bietet
euch mit jeder Bewegung neue Himmelsabschnitte und neue Höhen dar. (DT 21,14)
Sein 'Thron' ist die Vollkommenheit, die Gerechtigkeit, die
Liebe, die Weisheit, die Schöpferkraft, die Ewigkeit. (DT 37,26)
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12.2.5 Die Allgegenwart Gottes
Meine universelle Gegenwart erfüllt alles, an keinem Ort oder
Lebensraum des Universums gibt es eine Leere, alles ist von Mir
durchdrungen. (DT 21,24)
Ich bin die Essenz alles Geschaffenen. Alles lebt durch Meine
unendliche Macht. Ich bin in jedem Körper und in jeder Form.
(DT 19,38)

Alles weiß Ich, höre Ich, sehe Ich, und in allem bin Ich gegenwärtig. (DT 21,31)
Ich bin das Leben und bin in allem, deshalb kann nichts sterben. (DT 22,27)
Mein Geist weht überall, durchdringt alles, belebt alles.
(Niesel3 9)

Aus unwandelbarer, göttlicher Quelle speist sich alles, was
lebt. Würde Ich dem, Meine Schöpfung erhaltenden und ewig
strömenden Odem auch nur für den Hauch eines zeitlichen Augenblicks Einhalt gebieten, so wäre allem Existierenden die Lebensessenz entzogen. Es müsste vergehen. (ALZG 11.02.12)
Ich bin allgegenwärtig! Ich bin nicht nur da und dort zu finden! Dort, wo man zu Mir betet, bin Ich mitten unter Meinen
Kindern. Habe Ich dies nicht gelehrt: "Wo sich zwei oder drei in
Meinem Namen zusammenfinden, da bin Ich mitten unter ihnen"? Habe Ich gesagt: Zwei oder drei Christen – oder zwei oder
drei irgendeiner anderen Religionsgemeinschaft? Nein! Ich bin
der Vater aller Meiner Kinder auf allen Ebenen, der einzige Vater, der einzige Gott. (LLK 17.12.11)
Durch die von Mir ausgehende Kraft, die da ist der 'Heilige
Geist', erfülle Ich wirkend dennoch alle Himmel und den ganzen
endlosen Raum. Ich sehe da alles vom Größten bis zum Kleinsten, kenne alles, weiß um alles, ordne alles und schaffe, leite und
regiere alles. (Lorber2 8.27,8)
Stellet euch daher den Vater nicht als eine Person vor, sondern
als einen Liebesgeist, als eine Liebeflammende Luft, sonst werdet
ihr nie Gott richtig erfassen; denn wäre Gott nicht eine Ätherluft, so könnte Er unmöglich alles durchdringen und überall
vertreten sein! Daher eben Sein Allessehen und Alleswissen in
der ganzen Welt. (Schumi2 S8)
Es gibt keinen Punkt in dem sicht- und unsichtbaren Reich
Meiner geistigen und weltlichen Schöpfung, wo Ich nicht stets
gegenwärtig wäre, alles sehe und fühle, was sich ereignet.
(Mayerhofer2 23,8)
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12.3

Der Mensch als Kind Gottes

12.3.1 Die Verbindung Gottes zu Seinen Kindern
Ich Bin dein Vater, und Ich Bin dir gleichzeitig Mutter, Ich
Bin alles, was du bist, Ich Bin alles, was du brauchst; und
zwischen Mir und dir ist – um es mit euren Worten zu sagen –
noch nicht einmal 'Platz für ein Blatt Papier'. (ALZG 09.03.13)
Ich bin für euch Vater, Meister, Freund, Krankenpfleger, Arzt
und Berater. Legt alle eure Nöte bei Mir nieder, trocknet eure
Tränen, vertraut Mir eure Hoffnungen und Wunsche an, macht
Mich zu eurem Vertrauten. (BdWL U279,28)
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)
Für jeden Vater ist es eine Freude, seine Kinder im guten
Sinne heranwachsen zu sehen, und so ist es auch für Mich als
euren himmlischen Vater eine große Freude, wenn er Kinder
erlebt, die ihr Herz öffnen und in Verbindung treten möchten, in
der innigen Verbindung zu ihrem Vater, zu ihrem Schöpfer und
Erlöser. Und so schenkt Mir eure Herzen, tagtäglich, immer wieder, und erkennt, dass dieses Sich-Mir-Schenken zur Erlösung
führt, zur Befreiung, zur Heilung und zur Umwandlung.
(EVO 27.02.13)

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 körperlich hören lassen, um Mich
dem Menschen verständlich zu machen. (DT 19,43)
Warum sucht Ihr Mich immer außerhalb von euch, wenn Ich
Mich auch in euch befinde? (BdWL U1,48)
Ich bin in euch, denn Ich bin der Geist, der euch beseelt, das
Gewissen, das euch richtet. Ich bin in euren Sinnen und in eurem
Körper, denn Ich bin in der ganzen Schöpfung. (DT 21,26)
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Ich bin in jedem von euch, aber ihr müsst euch zubereiten
und empfindsam machen, damit ihr Mich fühlen und entdecken
könnt. (DT 19,38)
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)
Das Licht, das in eurer Seele strahlt, hilft euch, die Verbindung zu Mir herzustellen. Die Einstrahlung erfolgt über den
göttlichen Vaterurfunken der reinen Gotteskindschaft in eurer
Seele. (LLK U46,325)
Ihr traget göttliches Licht, Leben der Liebe, von eurem Vater
in der Brust! (Mayerhofer2 1,23)
Mein Licht spricht zu euch durch Vorahnung, durch Inspiration, durch Intuition, durch Träume und Fingerzeige. Doch ihr
seid gegenüber jedem geistigen Rufe taub, seid gleichgültig gegenüber jedem göttlichen Zeichen. (DT 54,29)
Nur wenn ihr in der Liebe schwingt, könnt ihr Mich erreichen. (LLK 25.06.11)
An dem Frieden, den ihr in eurer Seele fühlt, könnt ihr meine
Gegenwart erkennen. Niemand außer Mir kann euch den wahren
Frieden geben. (DT 40,11)
Und so möchte Ich euch noch einmal einladen, jederzeit zu
Mir zu kommen mit all dem, was euch bewegt. Habt keine Scheu,
was immer es ist, kommt zu Mir, und Ich schenke eurem Herzen
Befreiung, Heilung, Frieden.
Wenn ihr den Namen Jesus oder Jesus Christus aussprecht,
erhaltet ihr den nötigen Schutz und Segen in einer Situation, in
der ihr gerade steht. In diesem Namen findet ihr auch viel Heilung, ihr findet Frieden, Versöhnung. Und so geht mutig hinaus
in diese Welt mit dem Wissen: Ihr seid nie alleine, es gibt viele
Wesen, die um euch sind und die euch lieben, genauso wie Ich
euch liebe. (EVO 09.12.12)
Wenn ihr Fragen habt, wenn euch etwas beschäftigt, so
kommt zu Mir und bittet Mich um Impulse, um Anregungen.
Horcht in euer Herz, und Ich gebe euch die Hinweise, die ihr
braucht bei euren Entscheidungen, und legt jede Entscheidung in
Meine Hände und bittet Mich auch hier um Segen, um Führung,
um Kraft, um Licht der Erkenntnis. (EVO 13.01.13)
Ich bin der einzige, der die Bestimmung aller kennt, der Einzige, der den Weg kennt, den ihr zurückgelegt habt und den ihr
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noch durchlaufen müsst. Ich bin es, der eure Leiden und eure
Freuden versteht. (DT 22,51)
Ich habe euch gesagt, dass Ich euch so nahe bin, dass Ich
selbst das Geheimste eurer Gedanken kenne, dass Ich überall bin,
wo ihr seid, weil Ich allgegenwärtig bin. Ich bin das Licht, das
euren Verstand durch Inspirationen oder lichtvolle Ideen erleuchtet. (DT 21,25)
Ich bin der Vater, der alle Seine Kinder liebt. Er lässt sie gewähren, aber Er führt sie auch zumindest mit den Fingerspitzen
ganz zart in die Richtung, die für diese Menschenkinder die
richtige ist. Natürlich gelingt das nur bei den Menschen, die ihr
Herz Mir geöffnet haben. Die anderen lasse Ich stillschweigend
gewähren, denn wenn sie keinerlei Verbindung zu Mir suchen,
so wisst ihr, besteht ein gewisses Vakuum zwischen ihnen und
Mir. Doch da Ich viel, viel Zeit habe, lasse Ich sie gewähren.
(ZGWG 34)

Wenn ihr Mich 'Vater' nennt, wenn dieser Name aus eurem
Innern hervorbricht, wird eure Stimme im Himmel vernommen
und ihr entreißt der Göttlichen Weisheit irgendein Geheimnis.
(DT 63,217)

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)

12.3.2 Wir haben uns von Gott entfernt
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)
Ich entferne Mich niemals von Meinen Kindern, ihr seid es,
die sich von Mir entfernen, weil euch der Glaube gefehlt hat und
ihr selbst Mich zurückgewiesen und Mir die Türen eurer Herzen
verschlossen habt. (DT 23,68)
Zwischen euch und Mir gibt es keine Entfernung, und dass das
einzige, was euch von Mir trennt, sind eure unerlaubten Werke,
die ihr zwischen mein vollkommenes Gesetz und euren Geist
stellt. (DT 21,15)
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Ihr habt niemals verlassen gelebt. Seit Anbeginn, da ihr zum
Leben erstandet, seid ihr unter dem Schutzschild Meiner Liebe
gewesen. (DT 22,19)
Die Vorstellung, die die Menschen von Mir haben, ist sehr begrenzt, ihre Erkenntnis über das Geistige sehr gering, ihr Glaube
sehr klein. (DT 5,40)
In allen Religionen, in allen Glaubensrichtungen mangelt es
an der wahren Gottesliebe. Überall haben menschliche Machtgelüste das Glaubensbild verzerrt und deshalb wird die Dunkelheit sich auf alle niederlegen. (ZGWG 36)
Ich blicke mit Sorge auf die Welt und sehe zurzeit viel Vergnügungssucht und einen großen Egoismus, der nur noch durch
Prüfungen und Läuterungen zu stoppen ist. Die Menschen meinen, dieses lockere und teils gottlose Treiben stünde ihnen zu.
Sie täuschen sich. Wer sich nicht an Meine Lehren und Weisungen hält und einsichtig ist, wird das durch Meine Boten zu spüren bekommen. (ZGWG 125)
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.
Aber Ich habe euch gelehrt, zu Mir 'Unser Vater', 'Mein Vater'
zu sagen, so wie Ich es euch in der 'Zweiten Zeit' lehrte. Warum
glauben die Menschen, ihre Persönlichkeit zu erniedrigen oder
zu mindern, wenn sie Mich 'Vater' nennen? (DT 50,5)

12.3.3 Ermahnungen Gottes an die Menschen
Wenige sind der Menschen, die die Zeichen dafür erkennen,
dass ein neues Zeitalter angebrochen ist und dass Ich Mich derzeit der Menschheit geistig offenbare. (DT 1,51)
Ihr seid seit langem geistig stehen geblieben, weil ihr mehr
um das besorgt wart, was euer Leben auf Erden betrifft, als um
das, was eure Seele anbelangt. (DT 49,22)
Ihr müsst noch viel lernen, um euch für Meine Inspirationen
und Meine Rufe empfänglich zu machen. Wie oft nahmt ihr die
Schwingungen des Geistigen wahr, ohne dass ihr zu begreifen
vermögt, wer euch ruft! Jene 'Sprache' ist so verwirrend für euch,
dass ihr sie nicht verstehen könnt, und ihr die geistigen Manifestationen schließlich Halluzinationen oder materiellen Ursachen zuschreibt. (DT 63,353)
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Außer der Willensfreiheit gab Ich jedem Geistwesen Mein
Licht in seinen Geist, damit niemand in die Irre gehe; aber die,
die Meine Stimme nicht hören wollten, oder im Verlangen nach
Geistigem Licht nicht in ihr Inneres einkehren wollten, ließen
sich bald durch die zahllosen Schönheiten des menschlichen Lebens verführen, verloren die Stütze Meines Gesetzes für ihre
Geistseele und mussten straucheln und fallen. (DT 9,8)
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 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)
Wenn die Menschen den Sinngehalt im Worte Christi suchen
würden, so wäre es für sie immer wieder neu, frisch, lebendig
und lebensnah. (DT 14,19)
Wer Gott nicht richtig erkennt, kann nie vollkommen an einen Gott glauben, noch weniger Ihn über alles lieben und somit
auch des Geistes Gottes nie völlig teilhaftig werden. Denn aus
einer unrichtigen Erkenntnis Gottes kommen mit der Zeit allerart Irrtümer unter die Menschen, die dann die Menschen zu Götzendienern machen und ihnen die Pforte zum wahren, ewigen
Leben verrammen, so dass sie dann als Seelen im Jenseits schwer
je hineinkommen können. (Lorber2 6.228,19)
Bedenkt, dass ihr sehr bald im Geistigen sein werdet, und dass
ihr das, was ihr auf dieser Erde gesät habt, auch ernten müsst.
(DT 28,48)

Wenn eure Seele sich der menschlichen Hülle entledigt, und
sie sich im Heiligtum des Geistigen Lebens in ihr eigenes Innerstes zurückzieht, um ihre Vergangenheit und ihre Ernte einer
Prüfung zu unterziehen, werden ihr viele ihrer Werke, die ihr
hier auf der Welt vollkommen erschienen waren und würdig,
dem Herrn vor Augen geführt zu werden und einer Belohnung
wert, in den Augenblicken jener Selbstbetrachtung als armselig
erscheinen. Die Seele wird begreifen, dass der Sinn vieler Taten,
die ihr auf der Welt als gut erschienen, nur der Ausdruck von
Eitelkeit, von falscher Liebe, von Wohltätigkeit war, die nicht
von Herzen kam. (DT 28,59).
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
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euch nicht, dies ist falsch. Euer eigener Geist 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)
Wie glücklich wird sich eure Seele 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)

12.3.4 Die Liebe Gottes zu den Menschen
Die Liebe ist Grund, Ursprung und Same der Weisheit, der
Größe, der Kraft, der Erhebung und des Lebens. Dies ist der
wahre Weg, den der Schöpfer für die Geistseele vorgezeichnet
hat, damit sie von Stufe zu Stufe und von Heimstatt zu Heimstatt
die immer größere Nähe zu Mir fühlt. (DT 16,47)
Unendliche Liebe erfüllt und erhält Meine Schöpfung. Unendliche Liebe ist die Quelle allen Lebens - und die unendliche
Liebe Bin Ich, der Ich Bin! Alles, was ist, ist aus Meiner Liebe
hervorgegangen und trägt die gleiche Liebe in sich. Es ist eine
Liebe, die ihr als Menschen nicht kennt, die ihr in manchen stillen Momenten vielleicht ansatzweise erahnen könnt; eine Liebe,
die jenseits eurer Vorstellungen und jenseits eurer Grenzen liegt.
(ALZG 08.12.12)

Ein jeder von euch ist in Meine Liebe eingehüllt - in eine
Liebe, die ewig ist, die keine Ansprüche stellt, die gibt und gibt.
Diese Liebe ist euch unsagbar nahe, weil sie als Gotteslicht in
einem jeden Menschen brennt. Ihr braucht also nur nach innen
zu gehen, um daheim zu sein. (ALZG 08.09.12)
Meine Liebe strömt in eure geöffneten Herzen. Lasst zu, dass
diese Liebe euch tief berührt, dass sie euch bewegt und euch
dort, wo es sein muss, auch ein wenig erschüttert. Gebt euer
menschliches Gehabe auf. Das, was ihr dafür eintauscht, ist unendlich viel größer. (ALZG 14.01.12)
Ich suche euch mit unendlicher Liebe. Ich habe in eure Geistseele so viel Anmut und so viele Gaben gelegt, dass Ich nicht
bereit bin, auch nur ein einziges Meiner Kinder zu verlieren. Ihr
seid Teil Meines Geistes, seid etwas von Meinem Wesen - kann
Jener böse sein, der euch mit soviel Eifer und solcher Liebe
sucht? (DT 5,10)
120

Heute komme Ich nicht als Kind auf diese Erde, sondern als
die Liebe in die Herzen der Kinder, in diese Herzen, die offen
sind. Ich komme als der Auferstandene in eure Herzen, als der,
der euch erlöst hat von dieser Gottesferne. (EVO 22.12.11)
Jedes Meiner Kinder hat die Möglichkeit, Meine Liebe zu erfahren, aber wie viele nützen diese Chance und nehmen dieses
Geschenk an? Wie viel Widerstand regt sich bei vielen Meiner
Kinder, wenn sie von Mir hören. (EVO 24.12.11)
Gott, der da ist unser aller Vater, ist die reinste Liebe, die niemanden richtet und jeden selig machen will. Aber der Mensch
muss auch das wollen, was Gottes reinste Liebe will, sonst kann
er nicht selig werden. Denn Gott tut niemand einen Zwang an.
(Lorber10 126,4)

Vergesst nicht, dass die Liebe des Vaters euch zwar vergibt,
aber dass der Schandfleck - trotz Vergebung - eurer Seele aufgeprägt bleibt, und dass ihr ihn durch Verdienste abwaschen müsst
und so der Liebe gerecht werdet, die euch vergab. (DT 61,102)
Die Liebe, die allbeseligende Wärme, die dem Urlicht entströmt, sie ist es, die den Geist antreibt, sein Geschick selbst zu
vollenden und so stufenweise zurückzukehren zum Urquell des
Lichtes, von Dem er ausgegangen ist. (Mayerhofer2 1,19)
Meine Liebe hat ein einziges Ziel: Alles Gefallene wieder auf
ewig in Liebe zu vereinen, es zurückzuführen ins wirkliche Leben. Zurückzuführen bedeutet: Nicht den Menschen - also den
vergänglichen Leib - in die Himmel zu bringen, sondern die geläuterte Seele, die dann wieder als vollkommenes Geistwesen an
Meinem Herzen ruht. (ALZG 12.05.12)

12.3.5 Die Bedeutung von Gottes Offenbarungen für uns
Immer und immer wieder habe Ich in den letzten 2.000 Jahren Söhne und Töchter der Himmel berufen, die sich freiwillig
dazu bereit erklärt hatten, Mein Prophetisches Wort in diese
Welt zu bringen. Durch diese Aufklärung wäre es umfassend
möglich gewesen, Meinen Menschenkindern ihre wahre Bestimmung klarzumachen und ihnen den Weg aufzuzeigen, der
wieder zurück in ihre Heimat, an Mein Herz, führt. Sie wären
dann nicht mehr gebunden gewesen an Vorstellungen und Meinungen, die man ihnen von kirchlicher Seite aufoktroyiert hat,
und die sie dann aufgrund der einseitigen und immer wiederholten Belehrungen zu ihrem eigenen Glauben gemacht haben,
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wacht'. Mein Wort, unmittelbar gegeben aus Meiner Liebe,
Wahrheit und Weisheit, hätte dies möglich gemacht - und hat es
bei vielen auch getan -, aber die Mehrzahl Meiner Menschenkinder ist von Meinem direkten Wort nicht erreicht worden.
(ALZG 09.06.12)

Aus der Ewigkeit trete Ich, euer himmlischer Vater, in Raum
und Zeit und rede zu euch. Meine Worte erklingen im Äußeren,
aber auch in eurem Inneren.
In der Zeit des Geistes rede Ich mit jedem Kind, denn es soll
nicht mehr äußeren Lehrern folgen, sondern dem einzigen Hirten, der Ich bin, eurem Vater, Schöpfer, Gott, aber auch eurem
Freund, denn in Jesus wurde Ich euch zum Bruder und zum
Freund. (LLK 30.07.11)
Meine Lehre wird große Umwälzungen auf der Welt verursachen. All dies wird den Beginn eines neuen Zeitalters für die
Menschheit anzeigen, und die Geistwesen, die Ich in Kürze zur
Erde senden werde, werden von all diesen Prophetien sprechen,
um zur Wiederherstellung und Aufwärtsentwicklung dieser Welt
beizutragen. Sie werden Mein Wort erläutern und die Geschehnisse deuten. (BdWL U216,27)
Ich lehre euch das wahre Leben, das niemals auf Materialismus gegründet gewesen ist. Deshalb werden sich die Mächtigen
der Erde erneut gegen Meine Lehre erheben. Ich komme zu euch
mit Meiner ewigen Lehre, mit Meiner für immer gültigen Unterweisung, welche aus Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit besteht. (DT 8,56)
Dankt eurem Vater, weil Er euch Seine Lehre selbst erläutert.
Denn die Menschheit entstellt Meine Unterweisungen, indem sie
das, was unendlich gerecht ist, so erscheinen lässt, als ob es ungerecht wäre. (BdWL U278,41)
Das einzige, was Mein Werk bezweckt, ist die Vergeistigung
aller Menschen, denn in der Vergeistigung werden sie eins werden und einander verstehen. In der Vergeistigung werden sie die
Namen, die äußeren Formen ihrer Religionen verschwinden sehen, die die Ursache für ihre geistige Getrenntheit gewesen sind,
da jede ihren Gott auf andere Weise gedeutet hat. (DT 48,46)
Ich gründe keine neue Religion unter euch, diese Lehre verleugnet die vorhandenen Religionen nicht, wenn sie auf Meiner
Wahrheit gegründet sind. (DT 5,52)
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Meine Lehre ist ihrem Wesen nach spirituell, ist Licht und ist
Kraft, die herabströmt und in eure Geistseele dringt, um sie in
ihrem Kampf mit dem Bösen siegen zu lassen. (DT 7,27)
Die Geistlehre ist keine Theorie, sie ist eine praktische Unterweisung sowohl für das menschliche Leben als auch für das Leben der Geistseele. Es gibt keine andere, umfassendere und vollkommenere Unterweisung als sie. (DT 6,21)
Meine Lehre ist nicht nur dafür da, um euch Kraft und Zuversicht während eures Lebensweges auf Erden zu geben; sie soll
euch lehren, wie man diese Welt verlässt, die Schwellen des Jenseits überschreitet und die ewige Heimat betritt. (DT 28,5)
Überdenkt und studiert diese Belehrung mit Ehrfurcht und
Liebe, wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid
ersparen wollt. (DT 6,8)
Immer predige Ich: Erhebet euch vom Schlamme des irdischen Lebens! Es ist umsonst, nie werdet ihr in seinen Genüssen
dasjenige finden, was ihr sucht. Geister seid ihr, und geistig sollet
ihr genießen lernen. (Mayerhofer1 26,45)
Vergesset nicht euren Ursprung! Ihr seid Meine Geschöpfe,
seid geistige Produkte! Trachtet durch eure Handlungen, Mir
würdig zu werden! (Mayerhofer2 13,89)
Niemals werde Ich schweigen, sondern mit Meinen Unterweisungen fortfahren; denn es bedarf Meiner Kraft, es bedarf
Meiner Führung, es bedarf Meiner Liebe und Meines Lichtes,
damit die Meinen den Weg zu erkennen in der Lage sind, der sie
heim in Meine Arme bringt. (ALZG 11.12.10)
Meine Offenbarung zeigt den Weg, der das Geistwesen zu einer Lebensebene empor führt, von wo aus es alles entdecken,
erkennen und verstehen kann. (DT 23,52)
Meine Lehre verliert ihren ganzen Sinn, wenn ihr sie nicht
zur Anwendung bringt. (DT 61,12)

12.3.6 Die Geistige Welt Gottes
Schutzgeister, unsere persönlichen Beschützer und Betreuer
Wenn Ich zu euch über meine Geistige Welt spreche, meine
Ich jene Heerscharen gehorsamer Geistwesen, die als wahre Diener nur das tun, was der Wille ihres Herrn ihnen befiehlt.
Diese habe Ich zu euch gesandt, damit sie für alle Menschen
Berater, Beschützer, Ärzte und wirkliche Geschwister sind.
(DT 63,326-327)
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Die Legion von Geistwesen, die Ich dazu bestimmt habe, euch
auf eurer Lebensreise zu begleiten und euch beizustehen, ist sehr
groß, so groß, dass ihr sie euch nicht vorstellen könntet. In ihrer
Mitte herrscht eine absolute Eintracht. Das Licht, das in ihnen
leuchtet, ist das der Weisheit und der Liebe, denn das Ideal, dem
sie geweiht sind, ist das, der Menschheit Wohltaten zu erweisen,
wobei es ihr größtes Verlangen ist, ihre Geschwister auf den Gipfel der Vergeistigung zu führen. (BdWL U23,38)
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. (BdWL U334,34)
Ich habe zu eurer Rechten einen Schutzengel gestellt, der euer
Leben kennt. Er hat die Aufgabe, euch zu führen, euch vor
Gefahren zu bewahren. Es ist die Geistige Welt, die euch beisteht
und dabei eine große Liebesmission erfüllt. (BdWL U224,14)
Welch großes Glücksgefühl wird in euren Beschützern sein,
wenn sie sehen, dass ihre Mühe von euch unterstützt wird, und
dass ihre Inspiration mit eurer Erhebung im Einklang ist!
(DT 41,14)

Eure geistigen Begleiter und Freunde haben sich freiwillig für
die Aufgabe entschieden, Beistand für einen Menschen zu sein.
Sie sind es, die über starke Licht- und Liebekräfte, Weisheit und
Überblick verfügen, die euch kennen und lieben, und deren
Wunsch es ist, euch auf den Weg der Liebe zu bringen bzw. auf
ihm zu führen mit dem Ziel, dass ihr ins Licht findet. Sie stehen
ausschließlich im Dienst der göttlichen Liebe, haben sich also
ohne Ausnahme dem Auftrag verschrieben, den sie im Namen
Jesu Christi und in Seiner Vollmacht erfüllen.
Ein Hilferuf, eine Bitte um Unterstützung, und sofort steht
euch geistiger Schutz in vielfältiger Form zu Verfügung.

(ALZG 02.08.11)

Die Erdenkinder haben viele Herausforderungen zu bewältigen; da bedarf es großer Anstrengungen von den geistigen Wesen, euch gut durch diese Zeit zu führen. Sie sind sehr bemüht,
euch zu helfen, haben doch viele von ihnen auch diese Erdenerfahrung gemacht und wissen um die irdische Realität. Kooperiert daher mit ihnen und dankt ihnen für ihren Einsatz. Was sie
tun, tun sie aus Liebe. (EVO 12.12.12.)
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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 Geistwesen umgeben sehen, die unablässig auf das Erwachen der Menschen hinwirken, und sie würden feststellen, dass
sie niemals allein sind. (DT 41,63)
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)

12.3.7 Reinkarnation - Wiedergeburt
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', von der eure Vorfahren gesprochen haben, wobei sie
ebenso verdrehte wie absurde Auslegungen gegeben haben.
(DT 30,10)

Dies ist die Zeit, in der Ich euch mit voller Klarheit sage, dass
die Reinkarnation der Seele 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 Seele 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)
Es sind viele unterschiedliche Vorstellungen über die Reinkarnation in dieser Welt. Die einen lehnen sie ab, die anderen
lassen sie nur als Ausnahme gelten, andere wiederum halten sie
für eine Regel, ähnlich einem Rad, das sich ununterbrochen
dreht. Meine geliebten Söhne und Töchter, ihr habt ein Herz,
und ihr habt einen Verstand. Gebraucht beides in rechtem Maße
und überlegt euch: Wenn eine Seele den freien Willen hat - und
Ich sage euch: alle Geschöpfe haben den freien Willen -, wie
kann dann irgend jemand vorhersagen, ob und wann und wie
viele oder seltene oder gar keine erneuten Inkarnationen erfolgen? Hängt dies nicht einzig und allein von der Entscheidung der
Seele ab?
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Es mag sein, dass eine Seele es vorzieht, ihren weiteren Weg
zu Mir im Jenseits zu gehen. Sie hat das Recht dazu. Es kann aber
auch sein, dass sie in freier Entscheidung den Weg über die Erde
wählt, und dass sie dies noch einmal tut und noch einmal tut,
weil es ihrem Empfinden und ihrem Seelenzustand entspricht.
Darum: Eine Inkarnation ist weder ein Muss noch ein Automatismus noch eine Strafe. Es ist Meine Handreichung an Mein
Kind, um seinen Weg zurück zu Mir zu verkürzen.
Jede Seele bestimmt ihre Inkarnation, die Umstände und den
Zeitpunkt selbst, keine Seele wird bedrängt oder gar gezwungen.
Im Idealfall, wenn sie also auf die Ratschläge ihres geistigen Führers hört, weiß sie genau, was sie erwartet. (ALZG 08.12.12)
Euer jetziges Leben stellt nur eine Speiche an dem Rad eurer
Wiedergeburten dar. Es ist nur ein kleiner Abschnitt auf dem
Bogen, den ihr beschreibt, der euch nach eurem Auszug aus dem
Vaterhaus wieder zu Mir zurückbringt. Wer dies nicht weiß, hält
sein jetziges Leben für das einzige, das ihm zur Verfügung steht,
und damit schon für den kompletten Bogen.
Ich will euch ein Bild geben: Nehmt eine beliebige Stunde eures Tages und schneidet sie aus dem 24-Stunden-Rad heraus, wobei ihr gleichzeitig die verbleibenden 23 Stunden für nicht existierend erklärt. Schaut euch eure herausgeschnittene Stunde an:
Ergeben die verschiedenen Ereignisse dieser einen Stunde, die
nun für sich alleine dastehen, also ohne Bezug zu den vergangenen Stunden, einen Sinn? Reiht sich da nicht ein Unverständnis,
Kopfschütteln, Aufbegehren, Verwundern usw. an das andere?
Würdet ihr nicht von Ungerechtigkeit sprechen, wenn ihr in
dieser Stunde eine Rechnung bezahlen müsstet für eine Ware,
von der ihr glaubt, sie nicht bekommen zu haben? Würdet ihr
nicht händeringend Aufklärung fordern, wenn ihr euch im
Krankenhaus wiederfinden würdet, ohne von dem Unfall zu
wissen, der zuvor passiert ist? Die Reihe der Beispiele ließe sich
beliebig verlängern. (ALZG 16.08.12)
Ihr müsst wissen, dass die Seele vor ihrer Erdeninkarnation
eine gründliche Vorbereitung erhält, da sie im Begriffe ist, einer
langen und zuweilen harten Prüfung unterworfen zu werden.
Aber dank jener Vorbereitung ist sie nicht verstört, wenn sie in
dieses Leben eintritt. Sie schließt ihre Augen für die Vergangenheit, um sie für ein neues Dasein zu öffnen, und so passt sie sich
vom ersten Augenblicke der Welt an, auf die sie gekommen ist.
(DT 28,29)
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Eure Aufgabe ist in eure Seele eingeschrieben und unweigerlich werdet ihr zu dieser Aufgabe geführt, ohne dass der Mensch
irgendetwas unternimmt. Ihr werdet sicheren Schrittes aus eurem Inneren, der Seele, zu euren Aufgaben geführt. (LLK 25.04.12)
Wisset, dass die Seele, 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)
Euer Verstand empfängt nicht die Eindrücke oder Erinnerungsbilder der Vergangenheit eurer Seele, weil der Körper wie
ein dichter Schleier ist, der nicht zulässt, in das Leben der Seele
einzudringen. (DT 30,25)
Eure geistige Vergangenheit ist eurem 'Fleische' nicht bekannt. Ich lasse sie in eurer Seele eingeprägt, damit sie wie ein
offenes Buch ist und euch durch den Geist und das Ahnungsvermögen offenbart wird. (DT 45,33)

12.4

Probleme der Menschen im Erdenleben

12.4.1 Geistige Unwissenheit
Anstatt sich aufwärts zu entwickeln und sich als Kind Gottes
zu betrachten, sinkt der Mensch in seinem unwissenden Hochmut auf die Stufe eines tiefer stehenden Wesens. (DT 46,34)
Schon seit langem haltet ihr euch nicht mehr an Mich, wisst
ihr nicht mehr, was ihr in Wirklichkeit seid, weil ihr zugelassen
habt, dass in eurem Wesen viele Eigenschaften, Fähigkeiten und
Gaben, die euer Schöpfer in euch legte, untätig schlummern.
(DT 63,371)

Wahrlich, Ich sage euch, wer Gott und Sein Reich leugnet, hat
sich selbst verleugnet. (DT 46,16)
Die Vorstellung, die die Menschen von Mir haben, ist sehr begrenzt, ihre Erkenntnis über das Geistige sehr gering, ihr Glaube
sehr klein. (DT 5,40)
Ihr habt wahre Schätze in euch, Fähigkeiten und Begabungen,
die ihr nicht einmal ahnt, und infolge eurer Unwissenheit vergießt ihr Tränen wie Bedürftige. Was wisst ihr von der Macht
des Gebetes und der Kraft der Gedanken? Was wisst ihr vom tiefen Sinngehalt der Zwiesprache von Geist zu Geist? Nichts, du
materialistische und irdisch gesinnte Menschheit! (DT 48,6)
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Die Trübung des Verstandes, der Mangel an Glauben, die Unkenntnis der Wahrheit sind Finsternis für die Seele, und darum
befindet sich die Menschheit heute auf einem Irrweg. Wie haben
sich jene Menschen vermehrt, die dahinleben, ohne zu wissen
oder wissen zu wollen, wohin sie gehen! (DT 5,14)
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)
Heute ist eure geistige Unwissenheit so groß, dass ihr, wenn
ihr an die denkt, die ins Jenseits hingeschieden sind, sagt: Der
Arme, er starb und musste alles zurücklassen und ist für immer
gegangen. (DT 46,19)
Nicht Neugierde, sondern Wissbegierde nach göttlichen Dingen soll euch beseelen; denn je mehr ihr wisset, desto mehr Licht
ist in eurem Innern; und je finsterer es von außen wird, desto
mehr bedarf ein jeder seine eigene geistige Leuchte!
(Mayerhofer1 25,76)

12.4.2 Materialismus als Ablenkung vom Geistigen
Im Alltag besteht immer wieder die Gefahr abzudriften in die
Belanglosigkeit, in den Smalltalk, in die Oberflächlichkeit. Diese
Welt hat vieles anzubieten, aber wenig davon ist hilfreich auf
eurem Weg zu Mir und mit Mir. Seid auch da achtsam und
wachsam, wie ihr eure Tage gestaltet. (EVO 24.02.13)
Ihr habt den materiellen Werten mehr Bedeutung beigemessen, als sie besitzen, vom Geistigen dagegen wollt ihr nichts wissen, und eure Liebe zur Welt ist so groß geworden, dass ihr euch
sogar soviel wie möglich darum bemüht, alles zu verleugnen, was
sich auf das Geistige bezieht. (DT 46,21)
Der Materialismus ist Tod, ist Finsternis, ist Joch und Gift für
die Geistseele. Vertauscht niemals das Licht oder die Freiheit
eurer Geistseele 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 stehen geblieben. (DT 47,5)
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)
Die Welt und die Materie haben die Geistseele vorübergehend
besiegt, haben sie nach und nach wieder in Knechtschaft geführt
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und schließlich ihre Mission im menschlichen Leben zunichte
gemacht. (DT 52,31)
Reiche und Arme, euch 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)
Je mehr ihr euch vom Guten, vom Gerechten, vom Erlaubten
entfernt und euch dem Materialismus eines dunklen und egoistischen Lebens hingebt, desto mehr werdet ihr Mich immer ferner
von euch fühlen müssen. (DT 21,17)
Wie fern der Wirklichkeit befinden sich derzeit Millionen
von Wesen, die nur für ihre materielle Gegenwart leben! Wie
könnten sie ihre Augen für die Wirklichkeit öffnen? Nur, indem
sie auf die Stimme des Gewissens lauschen - jene Stimme, welche
Sammlung, Besinnung und Gebet benötigt, um gehört zu werden.
(DT 34,37)

Die Willensfreiheit ist durch die Zügellosigkeit ersetzt worden, das Gewissen wird überhört; man hört nur noch auf die
Forderungen der Welt, und die Geistigkeit ist durch Materialismus ersetzt worden. (DT 34,29)
Die materielle Welt, sie ist ja ein sehr zweischneidiges
Schwert geworden. Natürlich, ihr lebt in der materiellen Welt.
Das ist ja eure Bestimmung für dieses Leben. Aber die Materie
wurde mittlerweile von den Menschen zur Göttlichkeit erklärt.
Alles, was materiell ist und in Gold und Geld berechenbar ist,
wird höher bewertet als Geistiges, als die Reinheit, die Klarheit
des Göttlichen. Sondert euch mehr und mehr ab von den Menschen, die total in das Materielle eintauchen. Sie werden sich
darin verlieren. (ZGWG 119)

12.4.3 Körper, Sinnesbefriedigung und Leidenschaften
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)
Begreift, dass die Körperhülle nur das Werkzeug ist, das ihr
benötigt, damit sich das Geistwesen auf Erden kundtun kann.
(DT 32,21)

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
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Schwächen des Körpers zu beherrschen gelernt hat, hat die Versuchung besiegt, die er in sich selbst trägt. (DT 32,27)
Wer die erlaubten Freuden verschmäht, um sich in die verbotenen Vergnügungen zu stürzen, fragt sich sogar in den Augenblicken größten Vergnügens, warum er nicht glücklich ist
noch Frieden findet. Denn von Genuss zu Genuss sinkt er immer
tiefer, bis er im Abgrund umkommt, ohne wahre Befriedigung
für sein Herz und seine Seele zu finden. (DT 44,7)
Als der menschliche Körper aufgrund seiner Leidenschaften,
seiner Laster und seines Sinnengenusses entartete, wurde er zu
einer Kette, zu einer dunklen Augenbinde, zu einem Gefängnis
und einem Hindernis für die Entfaltung des Geistes. (DT 32,43)
Ich habe euch schon gesagt, dass die Seele vor dem Körper
kommt, so wie der Körper vor der Kleidung. Der Körper, den ihr
besitzt, ist nur eine vorübergehende Bekleidung der Geistseele.
(DT 46,48)

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)
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)
Die Geistseele ringt darum, ihren Aufstieg und Fortschritt zu
erreichen, während 'das Fleisch' immer wieder den Anreizen der
Welt erliegt. (DT 34,5)
Ich verlange nicht von euch, die körperlichen Dinge abzulehnen, sie sind notwendig, während ihr im Körper seid, doch sind
die Dinge des Geistes wichtiger. (MacDonald-Bayne, 10,122.)

12.4.4 Krankheit, Leiden, Schicksal und Prüfungen
Wenn euch einmal Krankheit niederdrückt, o gesegnete
Kranke, so verzweifelt nicht; euer Geist ist nicht krank. Erhebt
euch im Gebet zu Mir, und euer Glaube und eure Vergeistigung
werden euch die Gesundheit des Körpers zurückgeben. (DT 17,86)
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
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Schmerzes! Bekämpft also die Sünde, trennt euch von ihr, und
ihr werdet gesund sein. (DT 43,9)
Wie viele haben Gesundheit wieder gefunden, weil sie rechtzeitig den Grund für ihre Leiden zu entdecken verstanden und
ihren ganzen Glauben und Willen einsetzten, um zu kämpfen,
bis sie siegten! (BdWL U276,30)
Bei Tausenden und aber Tausenden von Menschen nützt das
Predigen nichts. Unglücksfälle aller Art, langwierige Krankheiten, unfreiwillige Opfer usw. müssen sie mürbe machen; trostlos
muss ihnen alles erscheinen, die Welt ihnen den Rücken kehren,
der Körper seinen Dienst versagen, alle angelernten Religionsformeln sich als unhaltbar erweisen, bis sie endlich ernstlich anfangen, über ihr eigenes Ich, ihre allenfallsige Mission auf Erden,
über die materielle Welt etwas kühler nachzudenken, um eine
Ahnung zu haben von dem, was außer ihr liegt! (Mayerhofer2 29,70)
Ich schicke keinem Kind ein Leid. Leid ist hausgemacht und
rührt aus diesem oder einem früheren Leben her. Es dient als ein
Mittel der Erkenntnis und der Veränderung, welches durch das
Gesetz des Lebens ausgelöst wird. Leid würde sich als überflüssig
erweisen oder zumindest nur in abgeschwächter Form in das
Leben eines Menschen treten, wenn dieser sich zuvor dem Gesetz der Liebe zugewendet und es in sein tägliches Leben durch
sein Bemühen eingebunden hätte. (ALZG 09.02.13)
Alle Krankheiten, die ihr Menschenkinder mit euch herumschleppt, gehen von euren Gedanken und Taten aus.
Ich möchte über einen Irrtum sprechen, der sich in dieser
Welt immer weiter verbreitet hat. Es geht wahrlich um die Behandlung mit Medikamenten der kranken Geschwister. Die
Menschheit von heute ist völlig blind geworden für die 'Apotheke Gottes'. Sie verachtet die Kräuter, sie verachtet die Mineralien, sie verachtet heiße oder kalte Umschläge, einfache Mittel,
um Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen. Die werden belächelt, die werden verhöhnt, und wenn damit noch der Gedanke
an Gott verbunden ist und zum Ausdruck gebracht wird, dann
sind das Hohngelächter und die Verachtung umso größer.
Alle vertrauen nur noch auf das, was aus der materiellen Welt
kommt. Sie sind wie betäubt vor Gehorsamkeitswahn den Ärzten
der Jetztzeit gegenüber. Selbstverständlich gibt es Medikamente,
die ein Erfolg der Forschung sind, und wo es vom himmlischen
Vater so gesteuert war, dass die Erfolge möglich wurden, doch
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schwistern verabreicht werden, sind nicht Heilmittel, sondern
sind Gift, sind Tötungsmittel. (ZGWG 114)
Wenn der Schmerz in euer Herz dringt und euch an der empfindlichsten Stelle trifft, so geschieht es, um euch auf irgendeinen
Fehler hinzuweisen, den ihr begeht, um euch meine Unterweisung verstehen zu lassen und euch eine neue und weise Lehre zu
erteilen. Auf dem Grunde jeder dieser Prüfungen ist immer
meine Liebe gegenwärtig. (DT 21,59)
Betet, damit ihr die Erleuchtung erlangt und durch sie die
Ursache oder den Ursprung eurer Prüfungen und Geschicke entdeckt. Bittet, damit ihr euch in eurer Demut gestärkt fühlt, doch
vor allem setzt eure ganze Willenskraft dafür ein, alles zu
vermeiden, was der Seele oder dem Körper schaden könnte.
(BdWL U276,28)

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)

Die Menschen sind wie Kinder, die nicht über die Folgen ihrer Taten nachdenken, und deshalb begreifen sie nicht, dass ein
Stolperstein, an den sie auf ihrem Wege stoßen, nur ein Hindernis ist, das der Meister aufstellte, um ihren besinnungslosen Lauf
aufzuhalten oder um ihnen zu ersparen, eine schlechte Entscheidung zu treffen. (DT 45,28)
Weil jede Prüfung für euch ein Geheimnis birgt, wisst ihr
nicht, ob sie dafür da ist, um euch im Kampfe zu stärken, um
euch etwas zu offenbaren, das ihr nicht kennt, oder um irgendein
Vergehen zu sühnen. Doch weicht niemals vor den Prüfungen
zurück, denn dazu sind sie nicht gesandt worden; auch gehen sie
nicht über eure moralischen oder seelischen Kräfte. (DT 62,81)
Versteht, Meine geliebten Kinder, dass dieses Erdenleben ein
Weg der Entwicklung ist und dass ihr auf dem Weg zur Vollkommenheit seid, aber eben noch nicht vollkommen seid. Ihr
seid auf dem Weg und ihr müsst und dürft noch viele Herausforderungen bestehen. Jede Herausforderung ist ein Lernschritt. Ihr
werdet immer mehr eine Sensibilität entwickeln dafür, was in
Meiner göttlichen Ordnung steht und was noch gereinigt gehört,
geheilt gehört. Lasst euch davon nicht entmutigen, sondern ver-
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steht es als Chance, als Chance euch weiterzuentwickeln.
(EVO 19.01.13)

Auch wenn die Katastrophen kein Ende nehmen, so geschehen auch dort Wunder, und es werden Menschen gerettet, die
hier auf der Erde noch Aufgaben haben. Ich bin bei allen leidenden Brüdern und Schwestern. Auch wenn immer wieder der Satz
gesagt wird: 'Wie kann Gott das zulassen?' Ihr, Meine Lieben,
wisst, dass es sich die Seelen schon in der geistigen Welt so ausgesucht haben. Nehmt die Prüfungen und Schicksalsschläge so an
und betet für die Menschen, die noch unwissend sind. (ZGWG 126)

12.4.5 Wissenschaftsgläubigkeit
Die Wissenschaftler betrachten die Göttlichen Offenbarungen
voll Eitelkeit als ihrer Aufmerksamkeit unwürdig. Sie wollen sich
nicht geistig zu Gott erheben, und wenn sie etwas von dem, was
sie umgibt, nicht begreifen, leugnen sie es, um nicht ihre Unfähigkeit und ihre Unwissenheit bekennen zu müssen. Viele von
ihnen wollen nur an das glauben, was sie beweisen können.
(DT 50,24)

Der Wissenschaftler schneidet mit ehrfurchtsloser Hand eine
Frucht vom Baume der Wissenschaft, ohne zuvor auf die Stimme
seines Gewissens zu hören, in der Mein Gesetz zu ihm spricht.
(DT 44,9)

Der Gelehrte sucht den Grund für alles, was ist und was geschieht, und hofft mit seiner Wissenschaft zu beweisen, dass es
außerhalb der Natur keinerlei Prinzip oder Wahrheit gibt. Doch
Ich betrachte sie als unreif, schwach und unwissend. (DT 50,23)
Ihr habt euch derart an das Böse gewöhnt, dass ihr selbst die
Menschen, die jene neuen Todeswaffen erfinden, groß nennt,
weil sie in einem Augenblick Millionen Menschenleben vernichten können. Und ihr nennt sie sogar Gelehrte. Wo bleibt da
eure Vernunft? Groß kann man nur durch den Geist sein, und
gelehrt nur der, der auf dem Weg der Wahrheit wandelt.
(DT 40,74)

Welche Bestürzung fühlt die Seele des Wissenschaftlers, wenn
sie diese Welt verlässt und schließlich der göttlichen Wahrheit
gegenübersteht! Dort senkt sie schamerfüllt ihr Angesicht und
bittet darum, dass ihr ihr Hochmut vergeben werde. Sie glaubte
alles zu wissen und zu können, leugnete, dass etwas existiere, was
jenseits ihres Wissens oder ihres Begreifens liege. (DT 29,6)
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12.4.6 Fragen Gottes an die Menschen
Könnt ihr euch das Leben auf dieser Welt vorstellen, wenn die
Menschen einmal den Willen Gottes tun? (DT 21,5)
Welchen Schaden habe Ich den Menschen angetan? Welchen
Nachteil bringt ihnen Meine Lehre und Mein Gesetz? (DT 65,63)
Wann wird der Mensch sich aufnahmefähig zu machen
verstehen, um den weisen Rat der Geistigen Welt zu hören und
sich auf diese Weise von deren Eingebungen leiten zu lassen?
(DT 41,7)

Worin besteht der moralische Fortschritt dieser Menschheit?
Wo bleibt die Entfaltung ihrer edelsten Gefühle? (DT 52,12)
Ich frage die Menschen dieser Zeit, die sich für die Fortgeschrittensten in der ganzen Geschichte dieser Welt halten: Habt
ihr bei all eurer Begabung etwa eine Form gefunden, Frieden zu
schaffen, Macht zu erlangen und Wohlstand zu erreichen, ohne
eure Nächsten zu töten, zu vernichten oder zu versklaven?
Glaubt ihr, dass euer Fortschritt wahr und echt ist, wenn ihr
euch moralisch im Schlamm wälzt und geistig im Dunkeln umherirrt? (DT 50,1)
Meint ihr, dass alle, die in der Welt herrschen, regieren und
befehlen, die notwendigen Fähigkeiten besitzen, um diese Aufgabe zu erfüllen? Nein, Volk! Wie wenige sind derer, die den
Auftrag ausführen, der ihnen in Wahrheit anvertraut worden ist!
Während die einen sich einer Stellung bemächtigen, die ihnen
nicht zukommt, sehen sich die, die sie bekleiden müssten,
erniedrigt und zurückgesetzt. (DT 62,38)
Der Gang der Menschheit ist heutzutage beschleunigt - doch
wohin geht sie? Wohin geht der Mensch in solcher Eile? Findet
er auf diesem schwindelerregenden Wege etwa sein Glück, erreicht er den ersehnten Frieden, das herrliche Leben, das jedes
Herz selbstsüchtig wünscht? Ich sage euch, dass das, was der
Mensch mit seinem Gehetze tatsächlich erreicht, die totale Erschöpfung ist. Dem Lebensüberdruss und der Ermattung gehen
die Geistseele und das Herz des Menschen entgegen, und dieser
Abgrund wurde vom Menschen selbst geschaffen. (DT 52,48-49)
Warum Mir das anbieten, was Ich für euch geschaffen habe?
Warum schenkt ihr Mir Blumen, wenn sie nicht euer Werk sind?
Wenn ihr Mir dagegen Werke der Liebe, der Barmherzigkeit, der
Vergebung, der Gerechtigkeit, der Hilfe für euren Nächsten darbringt, so wird dieser Tribut gewiss geistig sein. (DT 17,150)
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Wer von euch kann etwa beweisen, dass er vor diesem Leben
nicht existiert hat? (DT 63,237)
Was würde aus euch, wenn Ich eure eigenen Gesetze anwenden würde, um euch zu richten? (DT 21,66)
O, ihr törichten Menschen! Was habt ihr aus Meiner Erde,
was aus eurem eigenen Ich gemacht, welches Ich körperlich und
geistig nach Meinem Ebenbild geschaffen, indem Ich euch zu
Bürgern zweier Welten, der geistigen und der körperlichen, gemacht habe?! (Mayerhofer2 29,64)

12.5

Aussagen zu Religionsgemeinschaften und Kirchen

12.5.1 Christ sein und die Heilige Schrift
Christ sein
'Christlich' nennt sich ein großer Teil dieser Menschheit,
ohne überhaupt zu wissen, was das Wort 'Christus' bedeutet,
noch Seine Lehre zu kennen. (DT 15,41)
Millionen von Menschen nennen sich Christen, doch in der
Mehrzahl kennen sie die Lehre Christi nicht. Sie behaupten
zwar, all die Werke zu lieben, die Ich als Mensch tat; aber 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)
Welches Volk kann behaupten, dass es wirklich christlich ist nicht nur dem Namen nach, sondern aufgrund seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit und seiner Vergebung? Welche Nation kann
ihre Spiritualität beweisen? In welchem Teil der Welt lieben sie
einander? Wo befolgen die Menschen tatsächlich die Lehre
Christi? (DT 59,18)
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)
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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Die Heilige Schrift
Meine schon in der 'Zweiten Zeit' als Testament hinterlassene
Lehre ist nicht im Herzen der Menschheit, sie lebt und blüht
nicht in den Werken der Menschen. Sie wird in verstaubten Büchern aufbewahrt. (DT 15,1)
Die christliche Religion, die ihr heutzutage kennt, ist nicht
einmal ein Abglanz der Lehre, die Meine Apostel ausübten und
lehrten! (DT 13,61)
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)
Blicket auf eure so genannte heilige Schrift. Zahlreich sind die
Unklarheiten und Widersprüche, welche durch geistig
Unverständige und Buchstabengläubige leichtfertig und unbewusst eingefügt wurden. Schwerer jedoch wiegen all jene Veränderungen, die aus finsteren Erwägungen und Absichten und unterschiedlichsten, selbstsüchtigen Motiven heraus eingebracht
wurden durch willfährige menschliche Handlanger, die sich dem
Willen der Finsternis unterwarfen. (ALZG 08.10.11)
Der Streit der Gelehrten über die Authentizität des Evangeliums, welches besser oder schlechter, welches erstes und welches
von der Vorlage eines anderen abgeschrieben ist und wann die
Evangelien geschrieben wurden und sonstige Kritik an Worten
und Versen, ist nach den dargelegten geschichtlichen Daten ganz
unfruchtbar, weil unwissend und aus lauter Hypothesen zusammengestellt.
Die Urchristen haben die Aufzeichnungen verbreitet, die sie
teils aus Originalen abgeschrieben, teils selbst predigen gehört.
Der eine hat besser aufgemerkt, der andere schlechter. (Schumi6 S30)
Weil das neue Testament nur ein Auszug, ein Zwanzigstel des
wahren Original-Evangeliums ist, welche alle Meine Reisen, Lebensereignisse, Reden und Taten enthält, darum könnet ihr auch
nicht behaupten, dass ein Zwanzigstel des Ganzen schon das
Ganze ist! (Schumi4 K23,18)
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12.5.2 Konfessionen und Religionsgemeinschaften
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 15,3)
Jeder hält seine Religion für vollkommen und seine Art sie
auszuüben für untadelig. Doch Ich sage euch, dass, wenn es so
wäre, Ich keinen Grund gehabt hätte, in dieser Zeit zu kommen
und zu euch zu sprechen. (DT 5,30)
Schaut euch um und seht, wie selbst das Christentum in sich
zerstritten ist! Jeder meint die Wahrheit zu besitzen. (LLK 17.12.11)
Ich habe zugelassen, dass es auf Erden Religionen gibt, die für
die Geistwesen Wege sind, die zu Gott führen. Jede Religion, die
das Gute und die Liebe lehrt und die Barmherzigkeit preist, ist
gut, weil sie Licht und Wahrheit enthält. (DT 49,4)
Alle Konfessionen stärken die Geistwesen auf ihrem Gang
durch diese Welt; aber wie wenig offenbaren sie ihnen und bereiten sie für die große Reise ins Jenseits vor. (DT 28,6)
Die Leere, welche die Menschen in dieser Zeit innerhalb ihrer
verschiedenen Religionsgemeinschaften fühlen, ist darauf zurückzuführen, dass das Geistwesen Hunger und Durst nach Vergeistigung hat. Die Riten und Traditionen genügen ihm nicht
mehr, es sehnt sich danach, Meine Wahrheit kennen zu lernen.
(DT 14,27)

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)
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)
Auf der Erde gibt es nur eine wahre Kirche, und diese ist die
Liebe zu Mir in Meinem Sohne, welche aber ist der heilige Geist
in euch und gibt sich euch kund durch Mein lebendiges Wort,
und dieses Wort ist der Sohn, und der Sohn ist Meine Liebe und
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ist in Mir und Ich durchdringe Ihn ganz, und Wir sind eins, und
so bin Ich in euch, und eure Seele, deren Herz Meine Wohnstätte
ist, ist die alleinige wahre Kirche auf der Erde. In ihr allein ist
ewiges Leben, und sie ist die alleinseligmachende. (Lorber1 4,9)

12.5.3 Ermahnungen an Kirchen und Kirchenführer
Die sich als Ausleger des Göttlichen Gesetzes fühlen, sagen
euch, dass euch für eure Verderbtheit und Widerspenstigkeit
Höllenqualen erwarten und dass nur, wenn ihr eure Reue bekundet, euer Fleisch kasteit und verwundet und Gott materielle Opfergaben darbringt, Er euch vergeben und euch in Sein Reich
bringen werde - wahrlich, Ich sage euch, sie sind im Irrtum.
(DT 15,28)

Jeder sucht Mittel und Argumente, um den andern zu beweisen, dass er der Besitzer der Wahrheit ist und dass die andern
sich irren. (DT 14,87)
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. Die meisten glauben, dass die
Wirkungskraft des Wortes Christi darauf beruht, es wieder und
wieder mechanisch zu wiederholen, ohne zu begreifen, dass es
nicht nötig ist, es aufzusagen, sondern es zu studieren, darüber
nachzudenken, es auszuüben und zu leben. (DT 14,18)
Ich tadle jene, die einen blinden Glauben predigen, einen
Glauben ohne Erkenntnis, einen durch Ängste und Aberglauben
erworbenen Glauben. (DT 14,21)
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. (DT 49,21)
Die Kirchen sind in einen jahrhundertelangen Schlaf der Routine und des Stillstands versunken, während die Wahrheit
verborgen geblieben ist. (DT 7,10)
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. Es gibt
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nicht einen, der als Prophet verkündet, dass Ich Mich unter den
Menschen dieser Zeit befinde. (DT 54,23)
So sehe Ich alle Kirchen, alle Religionsgemeinschaften, alle
Sekten, die die Menschen auf der ganzen Erde geschaffen haben.
Sie sind durchdrungen von Materialismus, von Fanatismus und
Abgötterei, von Geheimniskrämerei, Betrug und Entweihungen.
(DT 14,83)

Ich möchte in der Menschheit die Kirche entdecken, die Petrus
gründete, und sehe, dass kein Kirchengebäude auf jenem Fundamentstein ruht. Wie wenige nahmen ihn sich in seinem Eifer zum
Vorbild, wie wenige gingen bis zum Opfertod, indem sie seinen
Schritten nachfolgten! Ich sehe zwar die großen Kirchen, die großen
religiösen Organisationen, den Pomp und den Reichtum, den Glanz
und die Macht.
Aber Ich sehe keinen geistigen Glanz, keine Festgewänder der Tugend, Ich entdecke keine Macht, die Teil Meiner universellen Macht
ist, und in Wahrheit sage Ich euch, dass jene Nachfolger Petri im
Geistigen Tale schluchzen, wenn sie die betrachten, die ihnen nachgefolgt sind und dabei die Menschheit ins Unglück und in den Tod
geführt haben, wenn die Lippen derer, die sich Apostel dieser Zeit
nennen, Nachfolger Petri, zwar von Liebe sprechen, von Christus
sprechen, von allumfassendem Frieden sprechen, doch ungeachtet
ihrer Worte mörderische Kriege schüren.
Petrus säte nicht Tod. Ich nahm ihm sein Schwert aus der Hand.
Ich lehrte ihn, Leben zu spenden, Leben für andere. Ich lehrte ihn,
sein Blut hinzugeben, damit es ein Same der Liebe, ein Zeugnis der
Wahrheit wäre, ein wirkliches Siegel für seine eigenen Werke, und
er erfüllte seinen Auftrag bis zum Ende seines Lebensweges.
(BdWL U366,23)

Jene, die sich in eurer Zeit in ihren Glaubensinstitutionen versammeln, diesen vorstehen und über sie herrschen, müssen
erkennen, dass sich mehr und mehr ihrer Anhänger von ihnen
abwenden, da die Wirkungen auf ihr gesetzwidriges Leben unausweichlich offenbar werden. Die Getäuschten, die Verführten
und Geblendeten werden gewahr, dass viele ihrer Glaubensführer nur vorgeben, ein Leben in Meinen Fußspuren zu leben, in
ihrem Herzen jedoch voller Intrige, Lug und Trug sind. Und obwohl nicht wenigen von ihnen die Wahrheit bekannt ist, fristen
sie ihr Leben als kleinmütige Heuchler in Amt und Würden in
ihren Institutionen, die niemals Meine sind und fahren fort, den
hörbaren Ruf ihres Gewissens zu ignorieren oder zu leugnen.
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Anderen wiederum fehlt jeglicher Glaube. Schauspielern
gleich kleiden sie sich in ihre prunkvollen Kostüme, um sich den
Meinen in magischen Riten und monströsen Zeremonien zur
Schau zu stellen und sich in der Ehrfurcht und Bewunderung all
jener zu sonnen, welche aus Blindheit und Unwissenheit solch
heidnischem Schauspiel noch eine geistliche Bedeutung beimessen.
Wahrlich, Ich sage euch, öffnet eure Herzen, eure Augen und
Ohren, und sodann erkennet die Verführer im Menschenkleid!
(ALZG 08.10.11)

"Wer seid ihr", so frage Ich die Obrigkeiten in ihren närrischen Gewändern, "die ihr euch anmaßt, zwischen Mir und Meinen Kindern Vermittler sein zu müssen? Die ihr vorgebt, in Meinem Auftrag zu stehen? Ja, die ihr euch als unentbehrlich und
heilsnotwendig präsentiert? Wann habt ihr je eure Stimme erhoben, um an Meiner Seite der Finsternis entgegenzutreten? Wo
blieb und bleibt euer Aufschrei angesichts jener entsetzlichen
Lieblosigkeiten und schreiender Ungerechtigkeit, welche diese
Welt gleich einem Geschwür zerfressen?" Ich will es euch sagen:
"Ihr schweigt, weil sie - die Diener der Dunkelheit - euch längst
schon in ihre Reihen aufgenommen haben." (ALZG 09.04.11)

12.5.4 Traditionen, Bräuche und Zeremonien
Betrachtet die fehlgeleitete Menschheit - fehlgeleitet, weil die
großen Kirchen, die sich christlich nennen, dem Rituellen und
Äußerlichen mehr Bedeutung beimessen als meiner Lehre selbst.
Und so gibt es eine 'christliche' Menschheit, die weder begreift
noch weiß, wie man Christus nachfolgt. (DT 14,11)
Der Meister sagt euch: Der Mensch hat Gebäude errichtet und
sie Kirchen genannt, und an diesen Orten macht das Volk, das
eintritt, Ehrfurchtsbezeigungen, nährt den Fanatismus und die
Abgötterei und betet das an, was der Mensch selbst geschaffen
hat. Dies ist in Meinen Augen verabscheuungswürdig. (DT 63,64)
Ich blicke nicht auf Kirchen, noch auf Formen, auf Riten. Ich
komme zu allen Meinen Kindern gleichermaßen. (DT 14,84)
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)
Um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, wurden allerlei Riten, Traditionen, Pomp und Götzendienst erfunden, wel140

che die Menschen immer mehr und mehr ablenkten, ins Äußere
zogen und ziehen, bis schließlich - wie Ich es einmal ausdrückte
- die Verpackung wichtiger wurde als der Inhalt. (ALZG 13.10.12)
Wenn ihr dann jener religiösen Tradition nachkommt, meint
ihr, Gott gerecht zu werden, sucht ihr damit euer Gewissen zu
beruhigen und glaubt, euren Eintritt in das Himmelreich zu sichern.
Welche Unwissenheit, Menschheit! Wann wirst du endlich
zur Wirklichkeit erwachen? Merkt ihr nicht, dass, wenn ihr eure
religiösen Bräuche befolgt, ihr Mir nichts gebt, und auch eure
Geistseele leer ausgeht? (DT 49, 23-24)
Die Werke des Menschen, seine Bräuche und die Art und
Weise, die Sinne zu beeindrucken, stehen im Widerspruch zu
dem, was Mein Werk der Welt vor Augen führen will. (DT 47,35)
Warum bietet ihr Mir statt Liebe einen äußerlichen Kult an?
wisst ihr nicht, dass, während Ich euch um Wasser bitte, ihr Mir
Galle und Essig darreicht? (DT 17,142)
Ich sage euch: es wäre besser für euch, wenn ihr keine einzige
Kirche, nicht einen Altar, kein einziges Symbol oder Bildnis auf
der ganzen Erde hättet, aber mit dem Geiste zu beten und euren
Vater zu lieben verstündet und an Ihn zu glauben vermöchtet
ohne das Bedürfnis nach Stellvertretern, und dass ihr euch lieben
würdet, wie Ich euch in Meiner Lehre unterwiesen habe. (DT 14,66)
Ich erwarte von der Welt Vergeistigung. Bei Mir haben die
Namen, durch die jede Kirche oder Sekte sich unterscheidet, keinerlei Bedeutung, noch die mehr oder weniger große Pracht ihrer Riten und äußerlichen Kultformen. Dies erreicht nur die
menschlichen Sinne, doch nicht Meinen Geist. (DT 48,7)
Meint ihr denn, Ich wohne in den Mauern, oder in der Zeremonie, oder im Gebete, oder in der Verehrung? O nein, ihr irrt
euch sehr, denn da bin Ich nirgends, - sondern nur, wo die Liebe
ist, da bin Ich auch; denn Ich bin die Liebe oder das Leben Selbst.
Ich gebe euch Liebe und Leben und verbinde Mich nur mit Liebe
und Leben, aber niemals mit der Materie oder mit dem Tode.
(Lorber1 4,12)
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12.6

Die Macht der Gegenseite

12.6.1 Die Gegenseite - die Dunkelmächte
Wer sind die Wesen der Gegenseite?
Wer sind diejenigen, von denen die Rede ist, wenn Ich Begriffe wie 'Finsternis', 'Dunkelheit' oder 'Gegenspieler' verwende?
Es sind diejenigen, die nach wie vor ihren Kampf gegen alles führen, was Licht ist oder zum Licht strebt. (ALZG 16.08.12)
Manche fragen Mich: Vater, wieso konnte es überhaupt zu einer Dunkelheit kommen? Hast Du diese Dunkelheit erschaffen?
Nein, Meine Söhne und Töchter, Ich habe die Dunkelheit nicht
erschaffen, denn Ich Bin Licht, Ich Bin Liebe. Doch der freie
Wille, den Ich Meinen Kindern schenkte, hat durch den Fall das ist die Entfernung von Mir, dem Licht - die Dunkelheit hervorgerufen. (LLK 26.06.10)
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)
Was war damals geschehen? Die Gegensatzkräfte, die durch
den Fall bedingt die Himmel verlassen mussten, bekamen aufgrund ihres Handelns wider das Liebegebot die Wirkungen des
Gesetzes der Abstoßung zu spüren; sie mussten die Vollkommenheit der Himmel verlassen. Da sie uneinsichtig waren, gaben
sie ihren Kampf gegen das Licht jedoch nicht auf.
Dieser Kampf wird von ihrer Seite aus auch heute noch geführt. (ALZG 02.08.11)

Satan und sein Dämonenstaat
Man hat mit Erfolg versucht, die Gestalt des Teufels lächerlich
zu machen, so dass heute kaum noch jemand an die Existenz
dunkler, zerstörerischer Mächte glaubt. Doch diese sind, wie ihr
erkennen konntet, keineswegs eine Erfindung, sondern durch
eine gezielte Falschdarstellung wurden Meine Menschenkinder
voller Absicht falsch belehrt. (ALZG 02.08.11)
Satans untergeordnete Geister verfinsterten sich so weit, dass
sie nur an der Finsternis eine Freude haben, wie Meine Engel am
Licht. Sie sind je nach der Intensität ihrer Bosheit dem Satan näher oder ferner gestellt und in verschiedenen Abteilungen in und
auf der Erde verteilt, wo sie ihren teuflischen Vergnügungen
nachjagen, sich bestrebend - ihrem Herrn zu gleichen soviel als
möglich, und so haben sie die größte Freude, wenn sie durch alle
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möglichen Vorspiegelungen die Menschen vom guten oder bessern Wege abwenden, und sie auf ihre breite Heerstraße bringen
können. (Mayerhofer2 2,29)
Sie [die Dunkelreiche] haben sich ein mächtiges Reich aufgebaut, das hierarchisch strukturiert ist, und dem unzählige Dämonen und Vasallen dienen. Und darüber hinaus dienen ihnen eine
nicht zu überschauende Zahl von Seelen, die sie wiederum zu
Abhängigen gemacht haben, die sich aber ihrer Abhängigkeit
oftmals gar nicht bewusst sind, ja die noch nicht einmal wissen,
unter welchem Einfluss sie stehen. Wenn ihr fragt, wo denn
diese Dunkelreiche sein sollen, von denen ihr nie etwas gehört
habt, so werdet ihr möglicherweise über die Antwort erschrecken: Sie sind überall, auch unmittelbar um euch! (ALZG 16.08.12)
Es gibt ganze geistige Gruppierungen, die ein Land, ein Gebiet
unter ihrer Kontrolle halten. Diese Wesen rotten sich zusammen
und beeinflussen ganze Völker. Und so könnt ihr auch immer
wieder beobachten, dass es fast nicht möglich ist, in manchen
Ländern Frieden zu schaffen, besonders dann, wenn es zu wenige
Menschen gibt, die für diese Länder und für diese Menschen beten. (EVO 08.10.11)

Das Böse
Der Satan, als personifiziertes Böse, ist als Gegensatz zu Mir
der Ausdruck aller Leidenschaften, die Meinen Eigenschaften
entgegengesetzt sind; so zum Beispiel, indem Ich aus Liebe alles
erhalten will, möchte er aus Hass gegen alles Geschaffene - alles
zerstören, weil es erstens von Mir geschaffen, und zweitens, weil
es überhaupt geschaffen ist. (Mayerhofer2 2,27)
Das Böse hat sein Reich ausgedehnt und ist stark geworden
auf der Erde. Doch gerade in dieser Zeit komme Ich, um jenen
Mächten Meine Waffen entgegenzusetzen, damit das Reich der
Liebe und der Gerechtigkeit unter den Menschen aufgerichtet
wird. (DT 55,24)
Das Böse überwiegt in dieser Zeit auf der Welt und hat eine
Kraft, eine Macht geschaffen, die sich in allem bekundet. Und im
Geistigen gibt es Legionen von unvollkommenen, verwirrten,
dem Bösen und der Rache zugeneigten Geistwesen, deren Kraft
sich mit der menschlichen Bosheit vereint, um das Reich des
Bösen zu bilden. (DT 40,9)
Wer Böses wirkt, der wirkt im Sinne Satans, welcher der Vater der bösen Menschen ist. Also wird der Lohn für Gutes Wir143

ken Gott oder Himmel sein, für Böses aber die Hölle, deren Fürst
der Satan mit seiner wilden Gesellschaft ist, wo Heulen und Zähneknirschen vor Reue, Zorn und Raserei über die höllischen Zustände sein werden. (Schumi10 S18)

Der Energiebedarf der Geistwesen der Gegenseite
Ihr lebt in der Zeit, die der großen Wandlung auf Erden vorangeht, in der die Gegensatzkräfte alles aufbieten in einer
Weise, wie es sich der Mensch nicht vorzustellen vermag, um
jeder Menschenseele habhaft zu werden, die ihnen durch ein
gegensätzliches Leben - bewusst oder unbewusst - als Energiequelle zu dienen bereit ist. (ALZG 14.01.12)
Seit Äonen versuchen die Wesen aus dem Fall an Energie zu
kommen. Göttliche Liebeenergie erhalten sie für ihr gegensätzliches Tun nicht. Um aber ihren niedrigst-energetischen Zustand
- der ihnen ein Dasein, wie sie es sich vorstellen und wünschen,
nicht ermöglicht - erträglicher zu machen, benötigen sie Energie.
Eines ihrer Mittel war seit jeher, die Menschen permanent in
Versuchung zu führen, ihr Ego anzustacheln, ihre Charakterschwächen und -fehler zu bestärken, Aggressionen in ihnen zu
wecken und sie glauben zu lassen, Probleme wären mit Gewalt
zu lösen. (ALZG 12.03.11)
Dazu benötigen sie Energie, die sie sich von den Menschen
holen, die sich verführen lassen, und die sie dadurch gleichzeitig
binden, so dass die Seelen solcher Menschen - und Ich sage euch,
es sind unzählig viele - im Jenseits ihre Sklaven sind und dies so
lange bleiben, bis sie zur Erkenntnis, Reue und Umkehr kommen
und um Hilfe bitten. (ALZG 02.08.11)
Satan bangt um sein Reich, denn sein Reich existiert nur, da
ihr es belebt. Und seine Macht bezieht er aus euren Willenskräften. Beständig ist er unterwegs, euch zu verführen, dass ihr
euren Willen auf das Weltliche, Irdische richtet, auf das, was
vergänglich ist. (Aubry 149)

12.6.2 Der Einfluss der Wesen der Gegenseite auf Menschen
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)
Es gibt Massen von Geistern, deren Einfluss die Menschen erreicht, wenn sie böse Gedanken übermitteln und sie zu bösen
Werken veranlassen. (BdWL U295,7)
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Legionen von Wesen der Finsternis gelangen wie Gewitterwolken unter die Menschheit, verursachen Umstürze, verwirren
die Gedanken und verfinstern die Herzen der Menschen. (DT 41,36)
Das Reich der
Finsternis:
Erdgebundene
Geistwesen

Beide ziehen
Energie von
Menschen ab.

Der Mensch als
Zielscheibe

Umsessenheit,
Besessenheit

Menschen,
die unter
dem
Einfluss der
Geisterwelt
Manipulation, Luzifers
psychischer und erdgebundener
Einfluss
Geistwesen
stehen

Das Reich des Bösen,
der Dunkelheit: Luzifer
und seine Geisterwelt:
Sie will mit aller Macht den geistigen Aufstieg des Menschen verhindern.
Abb. 7:Der Mensch ist im Erdenleben ständig Zielscheibe für Wesen der Finsternis
und der Dunkelheit sowie für Menschen, die ihrerseits beeinflusst werden.

Ihr seid in einer Welt gegensätzlicher Gedanken und Ideen, in
der die Leidenschaften toben und die Gefühle des Hasses aufeinanderprallen, in der das Denken durch den Materialismus
verwirrt ist und die Geistwesen von Finsternis umfangen sind.
(DT 17,129)

Ein Mensch, der einem sündigen Leben verfallen ist, ist imstande, eine ganze Legion von Wesen der Finsternis hinter sich
herzuziehen, die bewirken werden, dass er auf seinem Weg eine
Spur unheilvoller Einflüsse hinterlässt. (DT 41,38)
Die Verführer sind nicht nur unsichtbare Wesen, ihr findet
sie auch in Menschen inkarniert, die zu euch von Lehren sprechen, die Licht vortäuschen, die aber im Widerspruch zu Meinen
Lehren stehen. Diesen sollt ihr kein Gehör schenken. (DT 40,68)
Alle Süchte werden von dunklen Seelen gefördert, ebenso alle
Gewalttätigkeiten und anormalen Verhaltensweisen, alle egoistischen Bestrebungen, alle Versuche der Unterdrückung anderer,
jedes Machtstreben, jede Unehrlichkeit und unendlich vieles
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mehr. So hat jeder Charakterfehler, sei er groß oder klein, jede
nicht-gesetzmäßige Neigung und Absicht seine Entsprechung in
den astralen Bereichen, mit denen der Mensch, ohne es zu wissen, kommuniziert.
Glaubt ihr, die Gegensatzkräfte hätten halt gemacht vor den
Institutionen und Menschen, die vorgeben, Meine Lehre zu
verbreiten, die sie selbst aber zum großen Teil nicht leben?
(ALZG 02.08.11)

So ihr Angst bei euch habt, so ihr zagt und zweifelt, betrübt
dies das innere Licht, und es ist dies der Augenblick, da Satan
selbst sich eurer Kräfte bedient und damit die eigene Macht bestärkt. (Aubry 151)
Ihr werdet immer wieder angegriffen von der Dunkelheit, von
den Schatten durch eure Mitmenschen, die sich dessen, dass sie
Spielball sind von diesen Mächten, gar nicht bewusst sind, daher
vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. (EVO 06.05.12)
Jetzt geht die Welt wieder in ihrem satanischen Treiben so
weit, dass sie mit Hilfe Satans nochmals die ganze Saat des Göttlichen ausrotten möchte. Er weiß auch von Meinem Wiederkommen besonders auf diese Erde; er weiß, dass Ich Mich nicht
umsonst vor tausend und so vielen Jahren kreuzigen ließ; er
weiß, dass Ich Mein Mir vorgenommenes Werk nicht unvollendet lassen will; und so tut er jetzt noch alles mögliche, beraubt
die Menschen alles Guten und Seligen. (Mayerhofer1 22,27)

12.6.3 Versuchungen, Verlockungen und Verführungen
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. (DT 63,454)
Schlaft nicht in dieser Zeit der Hinterhalte und Gefahren, der
Abgründe und Versuchungen. Begreift, dass jeder, der eine
Geistesgabe besitzt oder die Mission hat, geistiges Licht zu spenden, fortwährend belagert und verfolgt werden wird. (BdWL U87,5)
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)
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Keiner ist ausgeschlossen, und es gibt auch keinen Augenblick, in dem jemand von diesen Versuchen der Einflussnahme
und Verführung verschont würde. Eure Versucher kennen keine
Zeiten der Ruhe oder des Schlafes. (ALZG 02.08.11)
Über eure Fehler und Schwächen - seien sie euch nun bewusst
oder nicht - verschafft sie [die Gegenseite] sich unbemerkt Zugang. Dabei bedient sie sich vielschichtiger Raffinessen, die ihr
euch bei all eurer Phantasie nicht vorstellen könnt. Vor allem
bedient sie sich eurer im Sinne der Liebe nicht gesetzmäßigen
Wünsche, Vorstellungen und Gewohnheiten, sie streichelt euer
Ego, sie verstärkt eure Abneigungen gegenüber eurem Nächsten,
eure Aggressionen, euren Eigenwillen, eure Rachegefühle und
unendlich viel mehr. (ALZG 16.08.12)
Sie merken bei den Menschen gar wohl die verschiedenen
Schwächen und Anlagen, bemächtigen sich derselben und fachen
sie zu glühenden Leidenschaften an.
Ist aber eines Menschen Schwäche einmal zur glühenden Leidenschaft geworden, dann befindet er sich schon ganz in dem
Zustande des Gerichtes der Materie und ihrer argen Geister, und
es ist für ihn dann schwer, sich davon loszumachen.
(Lorber2 8.35,12-13)

Wenn ein Mensch von seinem eigenen Herzen sich berücken
lässt und wird hochmütig, herrschsüchtig, fleischsinnig, weltsüchtig und eigenliebig, sodann nähert sich ja der Mensch selbst
eigenwillig dem Feinde des Lebens, wird selbst ein Feind alles
Lebens. (Lorber5 158,22)
Da in ihnen wie in ihrem Herrn nur satanische Liebe ist, so
freut es sie, dieselbe auch in die Herzen der Menschen einzupflanzen, die ihren Einflüssen Gehör geben wollen.
Dort ermangeln sie nicht, ihren Opfern die Welt und ihre
Vergnügungen so angenehm als möglich vorzustellen, ihnen nur
an List, Trug, Wollust und allen niedrigen Leidenschaften Geschmack einzuprägen und sie so reif zu machen, ihre würdigen
'Brüder' zu werden. (Mayerhofer2 2,30-31)

12.6.4 Schutz und Hilfe gegen Angriffe der Gegenseite
Ich weiß sehr wohl, dass es nicht immer einfach auf Erden ist,
bin Ich doch selbst als Jesus über die Erde gegangen, doch wenn
ihr euch an Mich schmiegt, gerade dann, wenn ihr euch in
schwierigen Situationen befindet, dann muss das Dunkel wei-
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chen, und ihr kehrt zurück zur Liebe und segnet das Dunkle, das
euch in die Tiefe ziehen wollte. (LLK 28.05.11)
Ich habe euch gelehrt, zu wachen und zu beten, damit ihr
euch von Versuchungen und schlechten Einflüssen befreit, die
sowohl von Menschenwesen als auch von Geistwesen stammen
können. (DT 40,17)
Wenn Mein Licht in euch leuchtet, so verlieren die dunklen
Kräfte an Macht, sie halten dieses Licht nicht aus und werden
Abstand nehmen von euch oder sich besinnen. (LLK 12.10.12)
Wer in seinem Inneren mit Mir verbunden ist, den kann ich
schützen. Sowohl vor äußeren Schäden als auch vor der Anfechtung im Inneren.
Darum, Meine Kinder, seid wachsam. Was denkt und sprecht
ihr? Über wen seid ihr zornig? Was erregt euch? Das sind die
Einfallspforten für finstere Kräfte. Kommt zu Mir mit allem, was
euch ärgert oder kränkt. Besprecht euch mit Mir, dann werdet
ihr wieder still und findet im Inneren die Lösung. (Norina2 90)
Wachet, denn dies ist die Zeit, in der die Versuchung unermüdlich kämpft, um euch zu besiegen. Sie ahnt, dass der Zeitpunkt näher rückt, an dem sie gebunden wird. Sie hat Tausende
von Fallstricken, um euch von Mir zu trennen. Doch ihr müsst
beten und wachen, damit euch die Art und Weise offenbart wird,
jedem Hinterhalt auszuweichen. (BdWL U142,53)
Einem Gegner, den man kennt und erkennt, kann man entgegentreten, man kann sich auf ihn einstellen. Die einzige Möglichkeit zu erkennen, was geschieht, ist die, dass ihr euer Bewusstsein erweitert, einzig und allein durch das Bemühen um die
gelebte Liebe. Dann bekommt ihr ein Empfinden für das, was um
euch herum geschieht. Ihr erkennt die wahre Denkungsweise
und die wirklichen Absichten eures Nächsten, oftmals auch ohne
dass dieser den Mund aufmacht. Ihr seid wachsam, ihr seid bei
Mir, und eure Empfindungen sind verfeinert. Und viel eher als
früher könnt ihr eine Falle erkennen, und sei sie noch so gut getarnt. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr in diese Falle geht.
(LLK 11.10.08)

Alles in der Schöpfung beruht auf dem Prinzip der Anziehung
bzw. Abstoßung. Keine negative Fremdenergie kann auf einen
Menschen einwirken, wenn in ihm - in seiner Seele - nicht etwas
Ähnliches oder Gleiches vorhanden ist.
Das Prinzip der Anziehung betrifft ja nicht nur die Möglichkeit der Beeinflussung durch negative Kräfte, sondern ebenso
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alles Lichte, Gute und Liebe, das in euer Leben treten möchte.
(ALZG 16.08.12)

Da der Satan sich niemandem zeigen kann und darf und jeder
Mensch seine bösen Einflüsterungen mit leichter Mühe erkennt,
so kann er solchen argen Bestrebungen des Satans auch allzeit
eine offene Stirne bieten, indem der Satan nur in die Sinne der
Seele, nie aber in ihren Willen einwirken kann. (Lorber2 1.217,4)
Nehmet jede Versuchung mit Ruhe, Geduld und Demut auf,
wendet euch an Mich und bittet Mich um Kraft und Ausdauer im
Kampfe, und lasset euch keine Minute von der Schwäche des
Willens oder Trägheit in solchen geistigen Prüfungen übermannen! (Schumi5 K285)

12.6.5 Erdgebundene Geistwesen
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. (BdWL U78,17)
Wenn Menschen von dieser Erde abgerufen werden und
Meine Gegenwart in ihrem Herzen nicht vorhanden ist, so haben
sie auch in der geistigen Welt Schwierigkeiten, den Weg zu Mir
zu finden, und sie hängen sich dann an Menschen und an
Gleichgesinnte und verstärken die Not in dieser Welt.
(EVO 08.10.11)

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)

Umsessenheit und Besessenheit durch erdgebundene Geistwesen
Diese Geistwesen, die nicht mehr dem menschlichen Leben
angehören, kommen zu den Menschen und leben sogar mit ihnen
zusammen. Es sind bereits körperlose Wesen, die in ihrer Verstörtheit fremde Körper suchen, um sich durch sie zu äußern.
Aber das einzige, was sie aufgrund ihrer Verwirrung und durch
ihre Beeinflussung erreichen, ist, jenen, denen sie sich nähern,
den Frieden zu stören, den Verstand zu umwölken oder sie krank
zu machen. (BdWL U214,26)
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Hilfe und Erlösung für erdgebundene Geistwesen
Tag für Tag schweben Geister in großer Zahl empor, die dies
Leben verlassen haben, ohne zu wissen, wohin sie gehen. Vergesst sie nicht, gebt ihnen das Licht eures Gebets, eurer Barmherzigkeit. (BdWL U261,69)
Wenn ihr wirklich etwas Gutes für eure geistigen Geschwister
tun wollt, wobei ihr euch zugleich von ihren schlechten Einflüssen befreit, so müsst ihr für sie beten - mit tiefempfundenem Gebet voll Mitgefühl und hochherzigen Gedanken. Wenn ihr fühlt,
dass sie sich in irgendeiner Weise in eurem menschlichen Leben
bemerkbar machen, so führt ihnen gute Beispiele und gute
Werke vor Augen, damit sie aus ihnen Licht für ihren Geist ziehen. (BdWL U287,54)
Betet für die verwirrten Seelen, für die Erdgebundenen, für
jene, die im Innern der Erde 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)

12.7

Wie soll man im Göttlichen Sinne leben?

12.7.1 Die Göttlichen Lehren studieren
Der Zweck meiner Lehre ist es, alle davon zu überzeugen, dass
niemand ohne triftigen Grund auf diese Welt kam, dass dieser
Grund die Göttliche Liebe ist, und dass die Bestimmung aller
Menschen darin besteht, eine Liebesmission zu erfüllen. (DT 45,2)
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, die ihr ermutigen sollt. (DT 7,25)
Meine Lehre lehrt nicht nur, Glauben an die Macht Gottes zu
haben, sondern dass ihr Glauben an euch selbst haben sollt.
(DT 62,21)

Je größer eure Erkenntnis wird, desto größer wird eure Liebe
zu Mir sein. (DT 16,42)
Meine Lehre ist nicht nur dafür da, um euch Kraft und Zuversicht während eures Lebensweges auf Erden zu geben; sie soll
euch lehren, wie man diese Welt verlässt, die Schwellen des Jenseits überschreitet und die ewige Heimat betritt. (DT 28,5)
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Wenn ihr Meine Lehre zu begreifen vermögt, wird sie euch
viele Befriedigungen geben, viele Gelegenheiten bieten, euch
aufwärtsentwickeln zu können. (DT 17,92)
Überdenkt und studiert diese Belehrung mit Ehrfurcht und
Liebe, wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid
ersparen wollt. (DT 6,8)
Wenn die Menschen den Sinngehalt im Worte Christi suchen
würden, so wäre es für sie immer wieder neu, frisch, lebendig
und lebensnah. (DT 14,19)
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)
Meine Lehre aber ist in sich ganz kurz und leicht zu fassen;
denn sie verlangt vom Menschen nichts, als dass er an einen
wahren Gott glaube und Ihn als den guten Vater und Schöpfer
über alles liebe und seinen Nebenmenschen wie sich selbst.
(Lorber2 7.140,3)

Alle diejenigen, die streng nach Meiner Lehre leben werden,
haben die Gnade aus Mir, zur Zeit, wenn sie dazu berufen werden, die Wunder und Werke zu tun, die Ich tat und im Notfall
noch größere, als Ich sie verrichtete; denn ich als Gott werde
durch sie wirken und vollbringen, was zur Verherrlichung Meines Namens: Jesus Jehova Zebaot ersprießlich wird. (Schumi4 K14,2)
Wer Meiner Unterweisung folgt, vor dem liegt das herrliche
Land seines Ursprungs; denn Ich werde niemals müde, Meinen
Menschenkindern Anleitung zu geben, bis dass auch das letzte
wieder eingetreten ist in das ewige Heiligtum, von dort es einst
ausging. (ALZG 11.12.10)
Als die verkörperte göttliche Liebe und Wahrheit brachte Ich
euch in Jesus die einzige vollkommene Lehre, deren Befolgung
Meine Menschenkinder befähigt, den Heimweg zu beschreiten
und diesen dereinst in Meinen Armen in der ewigen Heimat zu
vollenden. Dort warte Ich sehnsuchtsvoll auf jeden einzelnen
von euch. (ALZG 08.10.11)
Jede Seele und jeder Mensch sind in der Lage, Meine Lehre zu
erfassen und danach zu leben. Denn es ist eine einfache Lehre,
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die in Mir, der Ich die Liebe Bin, gegründet ist. Sie spricht euer
Herz und euren guten Willen an, und um sie zu erfassen und zu
befolgen, bedarf es keines geschliffenen Intellekts. (ALZG 10.11.12)

12.7.2 Das Gewissen als Kompass nutzen
Wahrlich, Ich sage euch, der höchste und reinste Ausdruck
des Geistes ist das Gewissen, jenes innere Licht, das den Menschen unter allen Geschöpfen, die ihn umgeben, das erste, das
höchste, das größte und edelste sein lässt. (DT 32,44)
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)
Das Gewissen wird euch sagen, wie ihr in Einklang mit allem
leben sollt. (DT 61,60)
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)
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)

12.7.3 Vergeistigung, Vervollkommnung und geistiger Aufstieg
Der Wunsch nach Vervollkommnung ist in jedem eingepflanzt, und keiner wird sich auf Dauer seinen eigenen Wünschen und seiner eigenen Sehnsucht widersetzen können. Das,
was ihr als euer höheres Selbst bezeichnet - der Geist in euch ist es, der Seele und Mensch immer wieder anstößt und zur inneren Einkehr anregt. Fälschlicherweise wird angenommen, Ich
würde Meinen Kindern Prüfungen auferlegen. Nein, Meine Geliebten, ihr selbst seid es! Geboren aus dem Wunsche, wieder
zum vollkommenen Licht zu werden, ist es der Geist in euch, der
im Einklang mit Meinem Geist Bewegung in euer Leben bringt,
so dies erforderlich ist. (ALZG 10.11.12)
Der Schlüssel zu aller wahren geistigen Entwicklung und damit auch zu menschlichem Glück, zu Gesundheit und Wohlergehen, heißt Liebe, tätige, selbstlose Liebe. (ALZG 08.10.11)
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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 bedeutet Harmonie der Seele mit dem Körper,
Befolgung der göttlichen und menschlichen Gesetze, Schlichtheit
und Reinheit im Leben, absoluter und tiefer Glaube an den Vater, Vertrauen und Freude daran, Gott im Nächsten zu dienen,
Ideale der Vervollkommnung der Moral und der Seele. (DT 63,204)
Vergeistigung bedeutet Veredlung der Gefühle, Reinheit im
Leben, Glaube, Nächstenliebe, Nächstenhilfe, Demut vor Gott
und tiefe Achtung vor den empfangenen Gaben. (DT 48,24)
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 - sowohl jenen, die seinem
menschlichen Teil zugehören, als auch denen, die jenseits der
körperlichen Sinne liegen und Kräfte, Eigenschaften, Fähigkeiten
und Sinne der Seele sind. (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)
Jede Sprosse, jede Stufe, jede Lebensebene bietet der Seele ein
größeres Licht und eine vollkommenere Seligkeit. (DT 29,31)
Niemand kennt die Stufe der Vollkommenheit, auf der er sich
befindet. Darum kämpft, liebt und bleibt beharrlich bis ans Ende.
(DT 63,238)

Denkt daran, dass nur das, was vollkommen ist, zu Mir gelangt. Darum wird euer Geist nur dann in Mein Reich eingehen,
wenn er 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. (BdWL U63,22)
Wenn euer Aufenthalt auf diesem Planeten endet, werde Ich
euch zu neuen Heimstätten führen, und so werde Ich euch immerdar auf der langen Stufenleiter eurer Vervollkommnung leiten. (DT 27,41)
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Obwohl ihr auf der Welt lebt, könnt ihr ein geistiges Leben
führen. Denn ihr sollt nicht meinen, dass die Vergeistigung darin
besteht, sich von dem abzukehren, was dem Körper gemäß ist,
sondern darin, die menschlichen Gesetze mit den göttlichen Gesetzen in Übereinstimmung zu bringen. (DT 44,4)
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, 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)
Wie aber kann ein Mensch es denn erfahren, dass seine Seele
eins geworden ist mit dem wahren Geiste Gottes in ihr? - Das
erfährt er aus sich überaus leicht! Wenn du in dir keinen Hochmut, keinen unnötigen Ehrgeiz, keine Ruhmsucht, keinen Neid,
keine Hab- und Glanzsucht, keine Eigenliebe, aber dafür desto
mehr Liebe zum Nächsten und zu Gott lebendig und wahr fühlen
wirst, dann ist deine Seele schon völlig eins mit dem Geiste Gottes in ihr. (Lorber2 5.51,4)
Begreifet es doch einmal, es liegt eine noch weit höhere, größere und schönere Welt vor euch, die ihr zu erringen habt und
die ihr nur dann erreicht, wenn ihr, das Weltliche ganz außer
acht lassend, euer Schicksal geistig auffasset, es in Meine Hände
legt und fest überzeugt seid, dass ein Vater nur liebend, aber nie
strafend gegen seine Kinder handeln kann. (Mayerhofer1 17,44)

12.7.4 Spiritualismus und Spiritualisten
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. Der Spiritualismus zeigt die Art und Weise, in
der die Geistseele ihren Herrn zum Ausdruck bringt, Ihn fühlt
und empfängt. Der Spiritualismus befreit die Geistseele und
bringt sie zur Entfaltung. (DT 47,16)
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)
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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, dass ihr nicht nur Materie
seid, dass es etwas über eurem 'Fleisch' gibt, das euch über die
Ebene der Natur, die euch umgibt, und über eure Leidenschaften
erhebt. (DT 47,23)
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)
Spiritualismus 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 in ihrer Schlichtheit reinste und
vollkommenste Lehre, ist das Licht Gottes, das in dieser 'Dritten
Zeit' zum menschlichen Geist hernieder kommt. (DT 47,10)
Ihr müsst den Spiritualismus zur Anwendung bringen, um
Meine Wahrheit zu entdecken; denn die Menschheit hat sich in
so viele Glaubensbekenntnisse und Weltanschauungen gespalten.
(DT 7,50)

Euch Spiritualisten vertraue Ich die Aufgabe an, jene Barriere,
die die Menschheit zwischen Gott und ihr auftürmte, niederzureißen - eine Barriere aus falschem Glauben, nur scheinbarem
Glauben an das Ewige, aus Vermaterialisierungen und unnötigen
Kulthandlungen. (DT 60,86)
Doch 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)
Der gute Spiritualist wird jener sein, der sich bei aller Armut
an materiellen Gütern als Herr, reich und glücklich fühlt, weil er
weiß, dass sein Vater ihn liebt, dass er Geschwister zum Lieben
hat, und dass die Schätze der Welt neben den Reichtümern der
Seele zweitrangig sind.
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 47,25-26)

12.7.5 Liebe, Nächstenliebe, Segnung und Vergebung
Die Liebe ist wie ein Medikament und versteht jetzt Meinen
Humor: Auf dem Beipackzettel der Liebe steht nur ein Satz:
Liebe ist ansteckend. So soll es sein, Meine Geliebten! Steckt
euch gegenseitig mit der Liebe an. (LLK 23.02.2013)
Liebt den Vater, welcher Urheber des Lebens ist, liebt den
Mitmenschen, welcher Teil des Vaters ist, liebt alles, was der
Herr geschaffen und angeordnet hat. (DT 16,46)
Die Liebe ist eine Zusammenfassung aller Eigenschaften der
Göttlichkeit, und Gott hat diese Flamme in jedem geistigen Geschöpf entzündet. (DT 30,33)
Was ist die Sprache des Geistes? Es ist die Liebe. Die Liebe ist
die universelle Sprache aller Geister. (DT 18,52)
Die Liebe ist die unwandelbare Macht, die das Universum bewegt. Die Liebe ist Ursprung und Sinn des Lebens. (DT 18,62)
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)
Wenn Ich zu euch von Liebe spreche, meine Ich das Göttliche
Band, das alle Wesen vereint. Ich meine nicht die Liebe, wie die
Menschen sie verstehen. Wo es Selbstsucht und niedere Leidenschaften gibt, gibt es keine wahre Liebe. Ich liebe sowohl den,
der Mich leugnet und verletzt, als auch den, der Mich erkennt
und Mich mit seinen Werken ehrt. (DT 59,47)
Die Liebe wird euch die Weisheit geben, die Wahrheit zu verstehen, die andere auf den holprigen Wegen der Wissenschaft
vergeblich suchen. (DT 18,44)
Lieben ist eure Bestimmung. Liebet, denn so werdet ihr eure
Makel abwaschen, sowohl von eurem gegenwärtigen Leben, als
auch von früheren Leben. (DT 63,121)
Wandelt eure Gleichgültigkeit, euren Egoismus und eure Verachtung um in Liebe, in Mitgefühl, und ihr werdet erleben, wie
bald der Friede zu euch kommen wird. (DT 63,433)
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Die Liebe vergibt alles, sie verzeiht alles, sie duldet alles. Die
Liebe währet immerdar. (ZGWG 132)

Die Liebe zu Gott
Wenn Ich euch sage: 'Liebt Mich' - wisst ihr, was Ich euch
damit sagen will? Liebt die Wahrheit, liebt das Gute, liebt das
Licht, liebt euch untereinander, liebt das Wahre Leben. (DT 16,43)
Liebt Mich in Jesus, aber in seinem Geiste, in seiner Lehre,
und ihr werdet das ewige Gesetz erfüllen; denn in Christus ist die
Gerechtigkeit, die Liebe und die Weisheit zur Einheit zusammengefasst. (DT 63,370)
Wenn ihr wollt, versetzt euch in die Wochen und Monate eurer ersten Verliebtheit. Hat nicht das Feuer in euch gebrannt?
Habt ihr nicht viele eurer Wünsche und Interessen eurer Verliebtheit untergeordnet? Könnt ihr euch entsinnen, wie es war,
wenn ihr an euren Geliebten, an eure Geliebte gedacht habt?
Könnt ihr euch erinnern an die Freude, die dabei in euch aufgestiegen ist? An dieses Leben, das euch erfüllt hat, bis in jede Zelle
hinein? Das war Leben! Leben hat das eine Ziel, mit dem Geliebten, mit der Geliebten inniglich verbunden zu sein. Sucht
euch für euer Leben dieses Ziel aus: Das Ziel der Verliebtheit mit
Mir, der Ich in euch lebe, der Ich euch alles Bin, und der Ich
euch in ungeahnte Höhen führen kann. Dann beginnt das wahre
Leben. Dann habe Ich euch erreichen können, dann seid ihr
geistig erwacht. (ALZG 09.06.12)

Die selbstlose Nächstenliebe
Die wahre Nächstenliebe, aus der das Mitgefühl geboren wird,
ist die beste Gabe, die ihr den Bedürftigen zuteil werden 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)
'Liebet einander', dies ist Meine Maxime, Mein höchstes Gebot für die Menschen, ungeachtet der Glaubensbekenntnisse oder
der Religion. (DT 49,16)
Sucht euch nicht diejenigen aus, die ihr lieben sollt, liebt alle
ohne Unterschied. Die geistige Liebe darf keine Bevorzugungen
kennen. (BdWL U39,19)
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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)
'Liebet - Gott über alles! und den Nächsten wie euch selbst.'
(Mayerhofer1 13,79)

Die recht verstandene, selbstlose Liebe kennt kein anderes
Ziel, als allem Lebendigen zu höherer geistiger Entfaltung und
Reife, zu Freude und Glück, zu Heilung und zur Vollendung in
Mir tätig zu verhelfen. (ALZG 14.04.12)
Jede Tat, die ihr für andere tut, wird euch zum Segen und
wirkt auch heilend auf eure Seele. Schaut genau hin, wo Hilfe
angesagt ist, wo Hilferufe da sind, und manchmal sind auch keine
da, und trotzdem wisst ihr und spürt ihr und erfahrt ihr von anderen, dass Hilfe notwendig ist. Dieses Hinausgehen in die Welt
und euren Geschwistern Die-Hand-Hinhalten habe Ich euch
vorgelebt. (EVO 13.06.12)
Es gibt so viele Menschenkinder, die den Zugang zu Mir noch
nicht gefunden haben, die an keinen Gott glauben, denen Jesus
Christus nichts bedeutet. Und so brauchen sie die Liebe, die
durch eure Herzen fließt, damit ihre Herzen langsam auftauen,
dass sie aus dieser Erstarrung befreit werden und ihre Herzen die
Sehnsucht entwickeln zu Mir, ihrem Erlöser und ihrem Heil.
Jeder Liebesgedanke, jeder Lichtgedanke von euch trägt dazu bei,
dass diese Herzen langsam und stetig verwandelt werden, und so
sendet viele Lichtgedanken und Liebesgedanken hinaus in diese
Welt, denn nur dadurch werden die Herzen erweicht und geöffnet. (EVO 04.11.12)
Betrachtet eure Geschwister mit liebendem Herzen, mit liebenden Augen und dort, wo ihr merkt, dass es euch schwerfällt,
bittet Mich um diese Liebe. Ihr dürft zu Mir kommen und sagen:
"Jesus, es fällt mir so schwer, diesen oder jenen Menschen zu
lieben, oder zu verzeihen, bitte, hilf mir, dass ich es kann, ich
möchte es, aber es gelingt mir noch nicht. Bitte, mach es Du für
mich und schenke mir ein Herz, das vergeben kann, das verzeihen kann und lieben kann."
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Wenn ihr dieses mit aufrichtigem Herzen sagt, so helfe Ich
euch dabei, alle diese Hürden und Verletzungen zu überwinden.
(EVO 03.02.13)

Seid niemals enttäuscht, wenn eure Nächsten nicht so reagieren, wie ihr mit eurer innerlichen Nächstenliebe es erwartet. Sie
sind nicht von diesen Gedanken beseelt. Sie können es nicht
fassen. Sie können es nicht annehmen. Trotzdem, bewahrt euch
immer die Liebe Gottes im Herzen. (ZGWG 131)

Segnen
Ich sage euch, dass ihr alles mit Liebe segnen sollt, im Namen
des Vaters und Schöpfers des Weltalls. (DT 18, 60)
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)
Sollte es euch, aufgrund des Verhaltens eures Nächsten,
schwer fallen ihn zu lieben, versucht es trotzdem und wenn ihr
ihn noch nicht lieben könnt, so segnet ihn! (LLK 12.10.12)
Geht segnend durch den Alltag, segnet alles, was euch begegnet, und besonders die, mit denen ihr im Konflikt steht, mit denen ihr gerne abrechnen möchtet, die ihr liebend gerne verurteilt, und deren gibt es genug. Es ist gar nicht so einfach, zu sehen, was alles schief läuft in dieser Welt, und dann die Verursacher nicht zu verurteilen. Das ist eine besondere Herausforderung, zu erkennen, wahrzunehmen, klar zu sehen, was alles passiert und nicht in Meiner Ordnung ist, und, anstatt zu urteilen,
zu verurteilen, diese Menschenkinder in Meinem Namen zu segnen und sie Mir zu bringen, damit Ich ihre Herzen berühre.
(EVO 30.04.15)

Vergebung
Lernt zu vergeben, und ihr werdet auf eurer Welt den Beginn
des Friedens haben. Wenn es tausendmal nötig wäre, zu vergeben, sollt ihr es tausendmal tun. Seid ihr euch nicht bewusst, dass
eine Versöhnung zur rechten Zeit euch erspart, einen Leidenskelch zu trinken? (DT 40,83)
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)
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Wahrlich, Ich sage euch, 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)
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)
Dort, wo euch Menschen Verletzungen zugefügt haben, dort
ist es oft besonders schwer zu vergeben, aber ihr kommt um diesen Punkt nicht herum. (EVO 11.01.12)
Der erste Schritt, Gutes zu tun, Liebe zu schenken, beginnt in
der Familie. Hier ist es oftmals am schwierigsten, denn in den
Familien sind im Laufe der Zeit viele Verletzungen passiert, und
hier den Weg der Vergebung zu gehen, den Weg, dem andern,
der euch Leid zugefügt hat, mit Liebe zu begegnen, dieses ist
wohl einer der schwierigsten Wege, aber auch ein sehr heilsamer.
Den Weg der Vergebung zu gehen, bedeutet Heilung für eure
Seele, bedeutet, dass ihr besondere Kraft bekommt und Mut bekommt, um nicht nachtragend zu sein, sondern loszulassen und
alle diese verschiedensten Erlebnisse, wo ihr verletzt wurdet,
auch alles in Meine Hände zu legen, denn so kann Ich eure Herzen heilen, Ich kann eure Seelen heilen, sodass ihr immer mehr
erkennt, dass ihr frei werdet von all diesen Bindungen.
Jemandem nicht zu vergeben, ist eine Fessel, ihr seid dann an
den anderen gefesselt. Und wenn ihr frei werden möchtet von
diesen Fesseln, so bittet Mich um Meine Hilfe, um Meinen Segen
für diese Menschenkinder und für euch. (EVO 11.07.12)

12.7.6 Gebet und Meditation
Das Gebet
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)
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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.
(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)

All eure Gebete kommen bei Mir an und berühren Mein Herz,
und so helfe Ich euch, wo immer es auch zu eurem Heil ist, denn
so manche Erfahrung kann Ich euch nicht ersparen, weil auch
leidvolle Erfahrungen zu eurem Heil sein können. (EVO 12.07.11)
Wer betet, lebt in Verbindung mit Gott, kennt den Wert der
Wohltaten, die er von seinem Vater empfängt, und zugleich begreift er den Sinn oder den Zweck der Prüfungen, die er durchlebt. (DT 17,110)
Jedes Gebet, jeder Segen, hüllt euren Nächsten in Meine Liebe
ein, denn es ist Meine Liebe, die durch euch fließt. Ich ermuntere euch, dies so oft zu tun, wie es euch möglich ist. (ALZG 12.01.13)
Wenn ihr betet, so vergesst die ärmsten Seelen nicht, die in
dieser Dunkelheit sind. Es sind eure Brüder und Schwestern, und
euer Gebet kann ihnen helfen, dass sie den ersten Schritt vollziehen. Beten ist Liebe. (LLK 31.05.12)

Beten als Zwiesprache mit dem Vater
Wer betet, spricht mit dem Vater, und wenn er fragt, erhält er
sofort Antwort. Die Unwissenheit der Menschen über das Geistige ist Folge des Mangels an Gebet. (DT 17,108)
Ich möchte euch ermuntern, mit Mir in die Zwiesprache zu
gehen. Erzählt Mir alles, was euch bedrückt, was ihr nicht versteht! Erzählt Mir, wo ihr Meine Hilfe braucht! Sprecht aber
auch dankbar von den Freuden, die Ich euch täglich schenke!
(LLK 25.07.12)

In der Zwiesprache mit Mir kann Ich euch trösten, euch Halt
geben, euch, wenn ihr mutlos seid, Kraft schenken, euch euer
schweres Gepäck erklären und euch davon befreien, so ihr es
wollt, und vieles mehr. Ja, Ich möchte auch mit euch ein wenig
scherzen, dass ihr über euch selbst lachen müsst. (LLK 28.04.12)
Wenn ihr in der Zwiesprache mit Mir seid, dann seid ihr absolut geschützt. Zwischen Vater und Kind ist eine Schutzmauer
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aus Licht gelegt, sie besteht aus eurer Liebe zu Mir und Meiner
Liebe zu euch. Diese Schutzmauer kann nichts und niemand
durchbrechen. (LLK 27.06.12)

Wie 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)

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, das ihr nach und
nach lernt, euer eigenes Gebet zu formulieren. (DT 63,213)
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)
Überall könnt ihr Mich anrufen, denn für Mich ist der Ort
gleichgültig, da das, was Ich suche, euer Geist ist. (DT 17,66)
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. (DT 17,101)
Doch 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 Bedürfnis der Seele, mehr noch des Geistes,
der zu beten verlangt. Sehet also: Beten ist ein In-Verband-Bleiben mit seinem ungeschaffenen Geiste, das ist mit Mir, weil der
Geist dadurch Seine Nahrung aus Mir zieht, die, wie ihr wisset,
überall zum geistigen Leben unumgänglich notwendig, ansonst
alles Leben verkümmert und abstirbt, weil ihm die entsprechende geistige Nahrung fehlt. So setzt der Geist durch das Gebet
sich mit seinem heiligen Vater in Verbindung. (Schumi4 K23,69)
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Meditation
Wenn ihr lernen würdet, täglich für kurze Zeit zu meditieren,
und wenn eure Meditation das Geistige Leben beträfe, würdet ihr
unendlich viele Erklärungen entdecken und Offenbarungen empfangen, die ihr auf keine andere Weise erhalten könntet.
(DT 17,171)

Fragt Mich in euren Meditationen; denn so weitgehend eure
Fragestellungen auch sein mögen, Ich werde euch aus der Ewigkeit zu antworten wissen. (DT 27,37)
Ihr werdet in eurer Meditation einen Funken Meines unendlichen Lichtes empfangen. Erwartet aber nicht, in einem einzigen
Augenblick die ganze Wahrheit zu erhalten. (DT 36,16)

12.7.7 Nutzbringende Lebensregeln
Gute, beispielhafte Werke
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)
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. (DT 29,18)
Je höher stehend die Idee oder das Werk ist, desto zarter und
feiner ist seine Schwingung und die davon ausgehende Inspiration. (DT 35,7)
Heilt die Kranken, gebt den Verwirrten die Vernunft zurück.
Vertreibt die Geister, die den Verstand trüben. (DT 18,24)
Öffnet vor den Unwissenden das Buch des Wahren Lebens,
damit ihre Geistseele erwacht und groß wird beim Eindringen in
die Offenbarungen des Heiligen Geistes. (DT 60,84)
Sucht nicht nach Fehlern bei euren Mitmenschen; mit denen,
die ihr habt, ist es genug. (DT 63,151)
Jeder, der nicht Gutes tut, obwohl er es tun könnte, hat mehr
Böses getan als jener, der, weil er keine guten Werke zu tun imstande war, sich darauf beschränkte, Böses zu tun, weil es das
einzige war, das er zu tun verstand. (DT 62,72)
Was immer ihr tut, macht es in Verbindung mit Mir, eurem
Erlöser und Schöpfer, vollbringt es im Namen Jesus Christus, so
kann vieles abgewendet werden. (EVO 12.12.12)
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Werke, die der Mensch durch ein äußeres Muss erzwungen
verrichtet, haben für die Seele keinen Wert, da sie dieselbe nicht
beleben, sondern erdrücken, weil sie nicht freiwillig aus innerer
Überzeugung mit Freude, sondern nur aus Furcht vor der angedrohten Strafe unter geheimem Ärger, Grimm und Zorn vollbracht werden. (Lorber2 8.27,10)

Körper und Gesundheit
Achtet auf die Gesundheit eures Körpers, sorgt für seine Erhaltung und Lebenskraft. Meine Lehre rät euch, liebevolle Fürsorge für eure Geistseele und für euren Körper zu haben, denn
beide ergänzen sich und benötigen einander bei der schwierigen
geistigen Auftragserfüllung, die ihnen anvertraut ist. (DT 32,19)
Ich sage euch nicht, dass ihr euch von euren irdischen Pflichten oder von den gesunden Freuden des Herzens und der Sinne
abwenden sollt. Ich bitte euch nur, dass ihr auf das verzichtet,
was eure Geistseele vergiftet und euren Körper krank macht.
(DT 44,6)

Hütet euch davor, falsch verstandene Bußen zu vollbringen,
und entzieht eurem Körper nicht das, was er braucht. Erspart
ihm dagegen, was für ihn schädlich ist, auch wenn es für ihn ein
Opfer bedeutet. (DT 61,97)

Bemühen um laufenden Fortschritt
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)
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 und ihr Mich
nicht wiederholt bitten müsst, dass Ich euch vergebe. (DT 17,140)
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)
Vergeltet niemals Böses mit Bösem, sondern tut sogar euren
Feinden Gutes, und ihr werdet in der Ähnlichwerdung Gottes,
der auch Seine Sonne über Gute und Böse gleich aufgehen und
leuchten lässt, einen großen Fortschritt gemacht haben! Zorn
und Rache muss aus euren Herzen weichen; an ihre Stelle muss
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Erbarmung, Güte und Sanftmut treten. Wo das der Fall ist, da ist
die volle Gottähnlichkeit auch nicht mehr ferne, und diese ist das
Ziel, nach dem allein ihr alle zu streben habt. (Lorber2 7.140,4)
Lasst euch darum nicht verlocken von den blinden und trügerischen Reizen der Welt, sondern seid allzeit nüchtern und
schätzet den Wert der Welt richtig; gebet nicht Gold und Perlen,
die ihr nun aus den Himmeln empfangen habt, für die Torheiten
der Welt, so werdet ihr untereinander stets Frieden haben und
den Himmel vor euch offen sehen! (Lorber2 1.167,16)
Habt Geduld mit euch selbst, denn wenn ihr vom Herzen bemüht seid, aus Liebe zu Mir und in Verbindung mit Mir euren
Weg zu gehen, bedeutet das, auch Misserfolge als Lernchance
wahrzunehmen und weiter zu schreiten. Je größer euer Bemühen, umso sicherer werden die Schritte, die ihr setzt. (EVO 12.12.12)
Ihr sagt oftmals: 'das ist eine schwierige Zeit', aber glaubt Mir,
für viele Menschen war jede Zeit schwierig, egal in welchem
Jahrhundert. Jede Zeit, jedes Jahrhundert, Jahrtausend hat ihre
Schwierigkeiten und auch jeder Tag. Diese Schwierigkeiten
braucht es auch zum Wachstum. So seht es als Herausforderung
an, auch als Chance, als Möglichkeit, vielleicht auch als Geschenk, um zu wachsen. (EVO 12.09.12)
In allem, was ihr erlebt, ist ein Lernprozess begründet, und so
geht Schritt für Schritt durch diese Erfahrungen hindurch, mit
Mir an eurer Seite. Ergreift Meine Hand und wisset: Ich bin bei
euch, bei jedem von euch.
Wenn euer Herz aufschreit, dann bin Ich da, denn das gebietet Meine Vaterliebe zu Meinen Kindern, dass Ich dort bin, wo
sie Mich brauchen. (EVO 24.03.13)

Demut und Einfachheit
Lebt rein, demütig, einfach. Erfüllt alles, was im menschlichen
Bereich gerecht ist, ebenso wie alles, was eure Seele anbelangt.
Entfernt aus eurem Leben das Überflüssige, das Künstliche, das
Schädliche, und erquickt euch statt dessen an allem, was sich an
Gutem in eurem Dasein findet. (DT 63,127)
Seid demütig auf der Welt und sät Gutes auf ihr, damit ihr die
Früchte davon im Himmel erntet. (DT 63,191)
Seid von Herzen sanft und demütig, und ihr werdet immer
voll Meiner Gnade sein. (DT 61,26)
Verwechselt nicht Demut mit Dürftigkeit der Kleidung.
Glaubt auch nicht, dass derjenige demütig ist, der ein Minder165

wertigkeitsgefühl 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 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)
Im täglichen Leben kommen stets Herausforderungen an euch
heran, und ihr werdet viele von ihnen besser meistern können,
wenn ihr Demut in erster Linie in eurem Wesenszug verankert.
(ZGWG 139)

Mein Leben auf der Erde war geprägt von Einfachheit, lernt
genügsam zu sein. Betrachtet Meinen Weg und lernt daraus. Reduziert eure Ansprüche, denn alles ist vergänglich. Wer viel hat,
muss viel loslassen. Erkennt, dass jeder Tag der letzte sein kann,
jede Stunde kann die letzte sein: Seid ihr darauf vorbereitet?
(EVO 24.12.11)

Mut und Zuversicht
Habt Mut, seid voll Zuversicht, wisset, dass ihr in der Verbindung mit Mir einen Schutzmantel um euch habt. Durch diesen
Schutzmantel kann nichts eindringen, was euch schaden könnte.
So geht hinaus in den Alltag mit Meinem Segen, mit Meiner
Liebe in eurem Herzen zu euren Geschwistern, zu eurem Umfeld
und freut euch. Freut euch darüber, dass ihr Mich gefunden habt
und sagt: Danke! (EVO 20.10.12)
Seid frohgemut, seid zuversichtlich, steht mit beiden Beinen
in dieser Welt und mit dem Herzen mit Mir verbunden, mit dem
Himmel verbunden, denn alles, was in eurem Herzen sich ausbreiten kann, fließt in diese Welt hinein; und je lichter eure Gedanken, eure Worte und eure Taten, umso lichter kann es in
dieser Welt werden. (EVO 08.09.12)

Die heilende Wirkung von lichtvollen Gedanken
Ihr wisst, dass eure Gedanken eine große Kraft bedeuten und
je nachdem, welche Gedanken hinausfließen, bewirken sie bei
eurem Nächsten Wohlsein oder Unwohlsein. Jeder Gedanke ist
eine Schwingung, die hinausfließt in die Welt, in das ganze
Weltall und in die jenseitigen Welten. (LLK 12.10.12)
Ist durch eure lichtvollen Gedanken erst einmal ein Funke in
euren Geschwistern entzündet und sei dieser Funke auch noch so
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klein, so wird er doch von euren Gedanken und den Gedanken
eurer Geschwister, die gleichfalls auf Erden Licht verbreiten,
immer wieder genährt und zum Feuer entfacht. Seid euch dieser
inwendigen Kraft bewusst.
Ihr seid umgeben von zahlreichen himmlischen Boten!
Manchmal ist die Schar so groß, dass ihr sie nicht zählen könnt,
und alle verstärken eure Gedanken. Jeder Gedanke wirkt auch
auf euch selbst zurück. Sind es lichtvolle Gedanken, wie z. B. die
Liebe, so wird die Liebe in euch verstärkt. Ihr habt einen Arbeitskollegen, einen Nachbarn oder sonst jemanden, bei dem es
euch noch an Liebe mangelt. Je öfter ihr Liebe hinaus sendet,
wird die Liebe von den Engeln verstärkt und umringt die Erde,
verbindet sich mit allen liebevollen Gedanken und Empfindungen und kehrt zu euch zurück. Ihr begegnet erneut eurem Arbeitskollegen oder dem Nachbarn, und ihr seht ihn plötzlich in
einem anderen Licht. Ihr seht die Sorgen, die ihn bedrücken. Ihr
seht seine Einsamkeit und bemerkt den stillen Hilfeschrei.
Freundlich geht ihr auf ihn zu und helft ihm. In welcher Art und
Weise, das wisst ihr aus eurem Inneren. Schon ein Lächeln, ein
freundlicher Gruß, ein paar Worte nur, brechen das Eis, das vorher zwischen euch war. So verändert sich euer Wesen hin zum
Lichtvollen. (LLK 25.07.12)
Seid achtsam, wohin ihr eure Gedanken lenkt. Wenn ihr
merkt, dass eure Gedanken in einem Problem gefangen sind, so
nehmt das wahr und kommt damit zu Mir. Legt es in Meine
Hände und bittet Mich um Umwandlung, um Veränderung, um
Segen, um Licht. So habe Ich die Möglichkeit zu verändern. Ich
habe damit die Möglichkeit, etwas zum Guten zu entwickeln. Es
ist wichtig, dass ihr eure Energie, eure Gedanken, eure Aufmerksamkeit dorthin lenkt, wo euer Herz Frieden findet und
Freude. (EVO 20.10.12)

12.7.8 Sinn des Erdenlebens
Ich möchte euch sagen, dass der Sinn dieses Erdenlebens der
ist, aufzuwachen und klar zu erkennen, dass ihr Meine Kinder
seid und dass es Zeit ist, euch ganz klar für Mich zu entscheiden.
Ohne diese klare Entscheidung werdet ihr immer wieder weggezogen, abgelenkt. Und die Angebote in eurer Welt sind so vielfältig, dass ihr oftmals nicht erkennt, wer hinter all diesen Angeboten steht. (EVO 30.04.15)
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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. Seid von Tag zu Tag
empfindsamer für das Licht der Göttlichen Gnade, dann werdet
ihr euren Herrn direkt nach all dem fragen können, was ihr wissen wollt und was eure Seele benötigt, um die höchste Wahrheit
zu erreichen. (DT 36,18)
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. (DT 46,3)
Ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid zu ihr gekommen,
um tiefe Lektionen zu lernen, um Verdienste zu erwerben, um
Schuld zu sühnen, um auf dem Wege der seelischen Vervollkommnung voranzukommen, um Gutes zu säen und von Mir
Zeugnis abzulegen. (BdWL U245, 44)
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? Der Grund, warum viele ein ums andere mal zu
ihm zurückkehren müssen, ist der: Weil sie es nicht verstanden,
und sie aus ihrem vorhergehenden Leben keinen Nutzen zogen.
(DT 28,28)

Der Sinn deines Daseins steht einzig im Dienste deines geistigen Erwachens, Mein Kind, deiner Höherentwicklung im Geiste
der Liebe und somit der Orientierung auf Mich, den Ursprung
und das Ziel allen Lebens und Strebens, allen Werdens und Vergehens. (ALZG 09.06.12)
Entscheidend ist, dass ihr den Sinn eures Lebens versteht, dass
ihr in jeder Begegnung, in jeder Stunde und in jedem Umstand
die Chance erkennt, die eure Inkarnation euch bietet; und dass
ihr diese Chance in freier Entscheidung ergreift. Um euch dies zu
ermöglichen, um euch auf eurem Weg in die wieder aufgeschlossenen Himmel zu begleiten, dafür Bin Ich, die universelle
Liebe, Mensch geworden. (ALZG 08.12.12)
In euch liegt euer himmlisches Erbe, und Ich wünsche Mir,
dass ein jedes sobald wie möglich beginnt, sein Erbe anzutreten.
Was ist nun mit den noch nicht ganz so lichten Seiten in euch,
die es euch noch schwermachen, bei Mir zu bleiben; die euch
immer wieder in die Welt zurückholen, ohne dass euch dies bewusst ist?
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Denn das, was noch unerlöst in euch ist, sucht und findet
Anschluss zu Ereignissen, Situationen, Menschen, die ähnliches
in sich tragen. Es werden also Umstände vielfältiger Art herbeigeführt, die euch zur Erkenntnis dienen sollen. Dies kann durch
euren Nächsten geschehen, durch das, was ihr Schicksalsschläge
nennt, durch Unannehmlichkeiten, Enttäuschungen und Ungereimtheiten ebenso wie durch Krankheiten und Verluste. Die
Palette reicht von einer leichten Verärgerung bis hin zu großer
Not. Immer aber dient alles, was euch begegnet, dazu, das in
euch hervorzubringen, was noch des Anschauens, der Bearbeitung und der Bewältigung bedarf. Glücklich dürfen sich Seelen
und Menschen schätzen, wenn sie erkannt haben, dass alles gut
ist, was ihnen begegnet.
Vielfach glauben Meine Kinder, Ich könnte ihnen doch dieses
oder jenes ersparen. Dann hätten sie es leichter in ihrem Leben.
Ich sage euch: Wenn ihr wüsstet, wie oft Ich dies tue! Wenn ihr
auch nur erahnen könntet, wie oft Meine helfende und heilende
Hand über euch war und auch künftig ist! Was aber ist, wenn
das, was in euren Augen völlig unnütz oder gar ungerecht ist,
und was ihr als schmerzlich und ängstigend empfindet, dazu
dient, eure Seele zu reinigen? Soll Ich es unterbinden? Wäre das
Liebe, wenn Ich auf diese Weise Mein Kinder daran hindere, zu
reifen und der Liebe entgegen zu wachsen? Meine Unterstützung
besteht darin, dass Ich euch zur Seite stehe, dass Ich euch tröste,
dass Ich euch stark mache, dass Ich euch vieles abnehme, das ihr
dann nicht zu tragen habt. Aber das, was dazu bestimmt ist, euch
auf dem Weg zu Mir voranzubringen, das kann Ich euch nicht
abnehmen, und das werde Ich euch nicht abnehmen. Denn Ich
will euch wieder in Meine Arme schließen. (ALZG 10.11.12)
Meine Geliebten, dieses Erdenleben bietet die Chance, Mir
ganz nahe zu kommen, ihr habt diese Möglichkeit, Mich in eurem Herzen zu finden, es ist ein Geschenk an Meine Geschöpfe.
Und so nehmt dieses Geschenk, diese Möglichkeit wahr.
(EVO 09.12.12)

12.7.9 Vater mit Dir - lass Deinen Willen geschehen
Dein Wille geschehe heißt: Mir das Vertrauen zu schenken,
dass Ich weiß, was einem Kind gut tut, was ein Kind braucht,
und das ist eben nicht immer genau das Gleiche, wie ihr es euch
wünscht, daher vertraut Meiner Weisheit und Meiner Liebe.
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Dieses Erdenleben ist nur ein Aspekt in einem Ganzen.
(EVO 15.04.12)

Dieses 'Dein Wille geschehe' ist für Meine Kinder, für euch,
eine besondere Herausforderung, denn Meine Kinder haben immer wieder ihre eigenen Vorstellungen, wie es zu sein hat, wie es
sein sollte. Aber wenn ihr mit ehrlichen Herzen sagt: 'Dein Wille
geschehe', so entwickeln sich die Situationen oftmals anders, als
ihr es euch wünscht. Hier beginnt die große Glaubensprüfung:
könnt ihr dann annehmen, was kommt, oder hadert ihr mit eurem Schicksal? 'Dein Wille geschehe' heißt auch: loszulassen von
den eigenen Vorstellungen, und das ist sicher nicht einfach, denn
'Dein Wille geschehe' kann auch bedeuten, durch schwierige
Situationen hindurchzugehen. Es mag für manche Meiner Kinder
notwendig sein durch schwierige Situation hindurchzugehen,
denn so werden sie geschliffen wie ein Rohdiamant, und das
kann auch wehtun. Aber wenn ihr euch bewusst seid, dass das
Ziel die Auferstehung ist, die Auferstehung hinein in die göttliche Gegenwart, dann bekommt ihr auch die Kraft, diese Zubereitungserfahrung anzunehmen und zu tragen. (EVO 14.03.12)
Bittet Mich um Meine Führung, unterstellt alles Meinem heiligen Willen und ihr werdet immer so viel Kraft bekommen, wie
ihr braucht für das, was im Augenblick zu tun ist, und alles andere lasst sein. (EVO 24.06.12)
Es ist das Wichtigste, dass ihr erkennt, dass es nötig ist, an
Meiner Hand zu gehen, so dass Ich euch führen kann. Dann erfahrt ihr immer wieder und immer mehr die Wärme und die Geborgenheit bei Mir. Und wenn es schwierig wird, Meine Geliebten, dann trage Ich euch. Ich habe euch schon so oft getragen,
habe euch dann wieder auf den Boden gestellt und gesagt:
"Komm, versuchen wir es erneut mit dem Weiterlaufen." Ihr
wart mutig, habt euch aufgerafft und gesagt: "Ja, Vater, wir gehen
weiter mit Dir, Du hast unser Vertrauen, und wir legen alles in
Deine Hände, gleich, was mit uns geschieht. Vater, hilf uns dabei, dass wir Deine Hand nicht loslassen, so dass wir uns auch
nicht verlaufen können. Hilf uns, dass wir erkennen, dass alles
gut ist, so wie Du es für uns vorgesehen hast." Ich, Meine Geliebten, behüte euch in Meiner Weisheit, Meiner Geduld und
Meiner Liebe; denn Ich achte auf euch. Und Ich sage euch: "Keines Meiner Kinder geht Mir verloren, keines verliere Ich aus
Meinen Augen, keines entlasse Ich aus Meinem Herzen!"
(ALZG 24.03.12)
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Wenn ihr an Meiner Hand geht und diese Hand nicht wieder
loslasst, dann werdet ihr von der Stufe, die ihr gemeinsam mit
Mir betreten habt, nicht wieder herabfallen. Auf dieser Stufe
werdet ihr in die jenseitigen Welten gehen und euch dort weiterentwickeln. Ihr werdet also euer entwickeltes Bewusstsein
mitnehmen, es wird die Basis sein, auf der ihr aufbauen werdet;
falls nötig werdet ihr es auch in eine neue Inkarnation mitnehmen. Die Bewältigung der dann vor euch liegenden Aufgaben
wird leichter und leichter, weil das Spektrum eures Wissens,
eurer Weisheit größer geworden ist, und ihr heranwachst zu den
Kindern Gottes, die Ich Mir wünsche, zu der Stärke, dem Glanz
und der Macht, die Ich seit Ewigkeiten in euch schaue.
(ALZG 12.01.13)

Sage einfach: "Hier bin ich, Vater, Dein Kind! Jetzt führe Du
mich, handle Du durch mich! Ich komme allein nicht weiter, ich
weiß nicht, was ich jetzt machen soll, aber Du weißt es und ich
vertraue Dir in allem!" Was glaubt ihr, Meine geliebten Kinder,
wie sehr Ich Mich danach sehne, dass ihr mit allem zu Mir
kommt. (LLK 30.06.12)
Wenn ihr in inniger Verbundenheit mit Mir durch den Tag
geht, so werden euch auch neue Erkenntnisse geschenkt. Ihr
lernt tagtäglich Neues dazu. Und so dürft ihr darauf vertrauen,
dass Ich euch von Mal zu Mal mehr Erkenntnisse schenke, denn
nicht alles könnt ihr auf einmal erfassen oder in kurzer Zeit,
sondern es braucht seine Zeit, bis eure Herzen offen sind. Wichtig ist, dass ihr das Ziel kennt, dass ihr euch ganz bewusst seid,
wohin der Weg geht. Ich lade euch ein, mit Mir zu gehen. Ich
nehme euch bei der Hand und führe euch auf diesem Weg des
Heils. Und auf diesem Weg kann Ich euch auch Meine Wahrheit
verkünden, und ihr werdet in diese Wahrheit hineinwachsen
und immer tiefere Erkenntnisse erlangen. Je tiefer ihr in diese
Wahrheit hineinwachst und die Wahrheit erkennt und annehmen könnt, umso mehr kann sich Mein göttliches Leben in euch
ausbreiten. (EVO 11.04.12)

12.7.10 Der Weg zurück in die ewige Heimat
Eines Meiner Versprechen lautet: Ich hole dich heim! Wann
dies der Fall sein wird, hängt von dir ab, denn du hast den freien
Willen. Aber dass Ich dich und alle anderen wieder an Mein Vaterherz ziehen werde, das steht außer Zweifel. Ich verliere nicht,
was Mein ist - denn es gibt für niemanden die Möglichkeit, Mei171

ner Liebekraft etwas Vergleichbares entgegenzusetzen.
(ALZG 16.08.12)

Meine unendliche, alles umfassende Liebe hat ein Ziel: Ihre
Kinder wieder heimzuführen, denn erst dann wird unser aller
Glück vollkommen sein. Deshalb neige Ich Mich Meinen Kindern zu, deshalb spreche Ich in ihre Herzen ein, deshalb spreche
Ich durch Meine Söhne und Töchter überall auf der Welt, um
euch den Weg aufzuzeigen, um euch Hilfen über Hilfen zu geben, damit ihr möglichst bald zurückfindet an Mein Herz.
(ALZG 10.03.12)

Die Entscheidung, Meine Hilfe anzunehmen, kann und werde
Ich keinem abnehmen, auch wenn Ich sie positiv begleite. Sie
muss, sicher oftmals unter Tränen und mit großer Überwindung,
von Meinem Kind selbst getroffen werden. Sonst wäre der freie
Wille nichts wert. Jeder wird von Mir heimgeholt. Mein innigster Wunsch ist es, dass die Heimkehr dadurch angetreten wird,
dass die Sehnsucht und die Liebe in Meinem Kind erwachen und
wachsen. Dann wird es ein Heimweg sein, der kaum durch die
manchmal schmerzliche Ernte einer zuvor ausgebrachten Saat
getrübt wird.
Unendlich groß sind Meine Möglichkeiten, aus Meiner Liebe
und Barmherzigkeit den Heimweg eines Kindes zu unterstützen.
Vieles - ja, das meiste - hebe Ich auf, was an Belastungen Mein
Kind drückt, wenn es denn nur ein 'Ja' spricht, das aus seinem
tiefsten Inneren kommt. Je größer und inniger die Hingabe wobei ich das Bemühen um die gelebte Liebe meine -, um so kürzer der Heimweg, um so wirkungsvoller das Heil-Werden, um so
intensiver die Befreiung von so vielem, was Mein Kind belastet.
(ALZG 16.08.12)

Der Weg an Mein Vaterherz führt nun einmal über die Selbsterkenntnis; nach der Selbsterkenntnis folgt die Entscheidung,
und nach der Entscheidung kommt der etwas - Ich spreche dies
in Gänsefüßchen - "schwierigere Teil", denn nun folgt die Arbeit,
die Innere Arbeit. Es ist dies eine Arbeit, die ihr aber nicht alleine bewältigen müsst - ja, gar nicht alleine bewältigen könnt sondern bei der Ich an eurer Seite Bin. Und so gehen wir Schritt
für Schritt gemeinsam auf dem Weg zurück in die ewige Heimat.
Schaut nicht voraus und überlegt nicht, wie lange dieser Weg
wohl sein wird, sondern beschränkt euch auf das, was Ich euch
im täglichen Leben zeige. Und schaut auch nicht zurück, und
betrachtet nicht die hinter euch liegenden Schwierigkeiten.
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Wenn ihr zurückschauen wollt, dann tut es, um euch dankbar
und voll Freude an die kleinen und großen Erfolge zu erinnern,
die wir uns gemeinsam erarbeitet haben, und um auch daraus
Kraft für eure nächsten Schritte zu schöpfen. (ALZG 08.09.12)
Ihr habt die Freiheit, den Weg zu wählen, doch es ist meine
Pflicht als Vater, euch den wahren, den kürzesten zu zeigen jenen, der immer vom Lichte des göttlichen Leuchtfeuers erhellt
ist, welches meine Liebe zu euch ist. (DT 34,7)
Meine Geliebten, in dieser Welt gibt es viele Wege: breite,
schmale, steile, gerade, gekrümmte, steinige und so manche am
Abgrund entlang. Welchen Weg wählt ihr? Ist es der gerade Weg
an Mein Vaterherz oder einer, der in die andere Richtung führt?
Diese Entscheidung trefft ihr tagtäglich, und es ist nicht immer
leicht, den direkten Weg an Mein Herz zu wählen. Zu viele Ablenkungsmanöver hat diese Welt anzubieten, daher seid gewappnet und klar in eurer Ausrichtung, damit ihr sicheren Schrittes
diesen schmalen Weg jederzeit finden könnt. So manche Wegelagerer warten auf euer Kommen und freuen sich, wenn eure
Wachsamkeit schwindet. (EVO 12.12.12)
Nach diesem Leben werdet ihr zu andern Welten gehen, um
neue Lektionen zu empfangen, und dort werdet ihr neue Gelegenheiten finden, um weiter aufzusteigen und euch zu vervollkommnen. Wenn ihr eure Pflichten als Menschen getan habt,
werdet ihr diese Welt mit Befriedigung verlassen, weil ihr eure
Aufgabe erfüllt habt, und in eurer Seele wird Friede sein. (DT 30,66)
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)
Welche Möglichkeiten aber gibt es für die Seelen, ihrem Ziel,
ihrer ewigen Heimat, näher zu kommen? In aller Regel haben die
[im Jenseits] ankommenden Seelen noch einiges zu lernen, und
dies kann auf vielerlei Art und Weise geschehen. Immer sind
eure Schutzengel und geistigen Lehrer dabei, um euch zur Erkenntnis zu bewegen, um euch die Schritte aufzuzeigen, die euch
voranbringen, um dann mit euch gemeinsam den nächsten Teil
eurer Wegstrecke zu gehen. Es ist eine Entwicklung, die Stufe für
Stufe erfolgt. Wie auf den Sprossen einer Leiter steigt die Seele,
die bereit ist, sich zu verändern und sich führen zu lassen, auf
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der Leiter empor, bis sie schlussendlich das Ende der Leiter erreicht hat, die im Himmel endet. Diese Entwicklung muss
grundsätzlich eine jede Seele mitmachen. Die Ausgangssituation
einer jeden Seele ist aber sehr unterschiedlich und auch ihre
Kraft, was beides von ihrer Seelenbeschaffenheit abhängt. So
manche Seele, die sich zu Lebzeiten nie um geistige Dinge bemüht hat, lebt in völliger Unkenntnis ihrer Situation und je nach
Schwere ihrer Belastung auch in Dunkelheit und Kälte.
(ALZG 08.12.12)
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13.

Die Neue Welt - die neue Erde

Von den bösen Werken der Menschheit wird nichts übrig
bleiben. Doch auf den Trümmern eurer Vergangenheit werde Ich
eine neue Welt als ein großes Reich erstehen lassen, in welchem
die Menschheit wie eine ausgedehnte Familie ist, die in Frieden
lebt, die liebt, die fühlt und denkt in Meinem Gesetze der Liebe.
(BdWL U34,42)

Das Friedensreich nähert sich; und obwohl ihr nicht wisst,
wie viel Zeit noch bis zu diesem Moment fehlt, habe Ich bereits
Mein Werk des moralischen und geistigen Wiederaufbaus begonnen. (BdWL U229,71)
Ihr fragt Mich: Herr, wann wird diese Zeit kommen? Und Ich
antworte euch: Wenn die Menschheit sich durch den Schmerz,
die Reue, die Erneuerung und die Ausübung des Guten gereinigt
hat. (BdWL U35,34)
Diese Welt, von einem Wirbelsturm erfasst, wird den höchsten Grad an Verwirrung erreichen, aber danach tritt sie langsam
in eine Zeit der Vervollkommnung ein. (BdWL U236,29)
Wenn dann die Welt ihre erneute Befreiung erreicht und vom
Lichte Elias geleitet in dies gerechte und gute Leben eingeht,
werdet ihr hier auf Erden einen Abglanz des geistigen Lebens
haben, das euch jenseits dieses Lebens erwartet, um euch dann
ewig des Friedens und des Lichtes eures Vaters zu erfreuen.
(BdWL U160,39)

Die Herrschaft des Bösen, die für so lange Zeit auf dieser Welt
dominiert hat, wird bald verschwinden, um dem Reich des Geistes Platz zu machen, und um die Befreiung der geistigen Talente
und Kräfte, die im Menschen wohnen, zu ermöglichen.
(BdWL U351,72)

Wenn die Läuterung zu Ende ist, wird die Versuchung
zurückgehalten werden. Die Kriege zwischen den Menschen
werden aufhören, und es wird keine Zerrüttung noch Verderbtheit mehr geben. Dann wird das Reich des Friedens und der
Gnade kommen, die Menschheit wird großen geistigen Fortschritt erreichen, und Ihre Verbindung mit dem Geist des Vaters
wird direkt sein. (BdWL U161,62)
Die Zeit wird kommen, in der Sekten und Religionsgemeinschaften von der Welt verschwinden und im Herzen der Menschen nur die Lehre Christi verbleibt, welche Liebe, Gerechtigkeit und Friede ist. (BdWL U136,57)
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Der Tag wird kommen, an dem ihr alle die Erde gleichermaßen besitzen werdet. Ihr werdet von einem Pol zum andern gehen, ohne dass euch irgendwer daran hindert. (BdWL U32,17)
Die Erde wird rein sein, und die Überlebenden werden Mir
mit derselben Inbrunst nachfolgen wie Meine Jünger der Zweiten Zeit. Doch ihr werdet jene sein, in denen Ich die ersten Samen der Vergeistigung zurücklasse. (BdWL U97,70)
Sehet, wenn diese Erde umgewandelt ist zur Neuen Erde, auf
der Friede ist zwischen den Menschen und auch Friede in der
Schöpfung zwischen den Tieren, dann muss das, was sich jetzt im
Unfrieden befindet, umgewandelt werden. Deshalb geht Mein
Geist über die Erde und berührt all das, was zur Umwandlung
gelangen muss. Ob das nun Völker sind, Meine Menschenkinder,
oder die Schöpfung auf der Erde. Überall herrscht der Tod, das
Vergehen. Ich aber habe den Tod überwunden, und durch Meinen Geist wird dieser Tod in der Schöpfung auf der Erde ebenfalls überwunden werden. Alles wird verwandelt werden, den
Tod wird es nicht mehr geben und auch all die Traurigkeit nicht
mehr.
In Meinem Allerbarmen habe Ich nach unendlich langen Zeitenläufen die Erde, so wie sie heute ist, Meinen Kindern in die
Hände gelegt. Das Werden und Vergehen sollte Meinen Kindern
zeigen, dass durch die Vergänglichkeit neues Leben entsteht, höheres Leben. Die Vergänglichkeit, die Meine Kinder geschaffen haben
– nicht Ich – ließ Ich zu, damit sie lernen, dass alles, was sie sich auf
Erden erschaffen, der Vergänglichkeit anheim fällt.
Meine Kinder, die Mich in ihrem Bewusstsein verlassen haben,
sollten dadurch zu Mir zurückfinden, doch die Dunkelheit hatte
sich fest um ihre Seelen geschlungen, dass sie Meinen Ruf nicht
hören: "Lass alles Vergängliche hinter dir, Mein Kind, komm heim!"
Die Zeitenläufe sind nun zu Ende. Jetzt ist die Zeit Meines Geistes, noch einmal wiederhole Ich, in der Ich alles berühre, was nicht
in der Göttlichen Ordnung schwingt, damit es umgewandelt wird.
Deshalb, Meine Söhne und Töchter, wird noch vieles auf euch zukommen, doch da ihr euch an Mich schmiegt, habt ihr keine Furcht
im Herzen, sondern seid im Gegenteil Meine Helfer in diesem Umwandlungsprozess. (LLK 28.05.11)
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Anhang 1 Vaterworte vom 14.04.2012 zur Erlösertat vor 2000
Jahren (ALZG 14.04.12)
Dienende Liebe war es, die Mich vor 2000 Jahren bewogen
hat, in die Materie zu gehen, um allen Meinen Menschen- und
Seelenkindern das zu bringen, was ihr Erlösung nennt. Allerdings
hat Meine Erlösertat in vieler Hinsicht eine andere Bedeutung als
die, die die Kirchen ihr geben. Deren Auslegung hat teilweise so
abstrakte und nicht nachvollziehbare Formen angenommen, dass
heute kaum noch jemand weiß, worin denn Meine einmalige Tat
der dienenden Liebe bestand, was sie bezweckte, und was Ich
damit nicht nur erreichen wollte, sondern erreicht habe.
Ihr habt vor einigen Tagen euer Osterfest gefeiert, und bei
diesen Feiern ist immer wieder das Wort 'Erlösung' gefallen. Dass
Ich euch mit Meinem Blute reingewaschen habe; dass Ich demjenigen, der an Mich glaubt, allein durch Meine Gnade und Seinen Glauben die Sünden wegnehme, und viele andere Interpretationen sind in dieser Welt. Falscher kann eine Erlösung kaum
dargestellt werden. Es waren die Kräfte der Finsternis, die sich
im Verlaufe vieler Jahrhunderte willfähriger Werkzeuge bedient
haben und noch bedienen, um Meine Liebetat - und auch Meine
Liebelehre - so zu entstellen, dass kaum noch einer versteht, was
wirklich geschehen ist. So will Ich euch, soweit es das Bewusstsein Meiner Menschenkinder aufnehmen kann, einige Aspekte
dessen aufzeichnen, was Ich für Meine Schöpfung getan habe.
Diejenigen, die vorgeben, euch belehren zu können, weil sie
Mich studiert haben, wissen nicht um das geistige Geschehen, sie
wissen nichts oder nicht viel um geistige Welten, sie wissen
nichts um den andauernden Kampf zwischen Licht und Finsternis, sie wissen nicht darum, dass Meine Menschenkinder ununterbrochen beeinflusst werden; und sie wissen somit auch nicht
darum, dass das, was sich auf der Materie abspielt, nicht die Realität ist, sondern nur ein schwacher Abglanz dessen, was im Unsichtbaren stattfindet. Und dabei geht es immer darum, Einfluss
und Macht zu bekommen oder zu erhalten; es geht schlussendlich immer um Energie.
Der Mensch Jesus von Nazareth war erfüllt von Meinem
Geiste, denn Ich lebte in ihm. Über viele Jahrhunderte war
Meine Inkarnation vorbereitet worden, und die menschliche
Hülle Jesu diente Meinem göttlichen Wesen als Gefäß. Als Jesus
lehrte Ich die Gesetze der ewig gültigen Liebe, und Ich lebte sie
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vor. Doch das war nur ein Teil der Aufgabe, die Ich Mir selbst
auferlegt hatte, der wichtigere Teil spielte sich im unsichtbaren
Raum ab und war energetischer Natur.
Ich sah in Meiner Allwissenheit die Gefahr, in der Meine
Kinder schwebten. Ich sah bei denen, die guten Willens waren,
einerseits ihre Bemühungen und Anstrengungen, andererseits
aber auch die Unmöglichkeit, aus der Tiefe des Falls aus eigener
Kraft wieder ins Licht emporsteigen zu können. Und so gab es
nur einen Weg, um alle Meine Kinder in sämtlichen Bereichen
außerhalb der reinen Himmel aus ihrer Bindung zu lösen, sie zu
erlösen: Ihnen eine zusätzliche Energie zu bringen, die bei Meinem körperlichen Ableben in jeden Menschen und in jede Seele
eingeflossen ist, die viele erleuchtete Männer und Frauen als den
'Christusfunken' bezeichnen, und die so mancher, der Mir nahe
ist, in sich wahrnimmt. Dieses Überbringen, dieses Einpflanzen
Meiner Liebeenergie hat den Fall gestoppt und - bildlich gesprochen - die Himmel wieder geöffnet.
Meine Liebetat bestand also darin, einen jeden mit einer Liebeenergie auszustatten, die ihm die Möglichkeit eröffnet, aufgrund freier Entscheidung diese Liebekraft in sich dazu zu nutzen, sich auf den Rückweg in seine himmlische Heimat zu machen. Die Lehre der Liebe in der Welt zu verkünden und sie vorzuleben durch Jesus von Nazareth waren das eine, der einmalige
Akt der Liebe, der durch keinen anderen vollzogen werden
konnte als durch Mich, war das andere: das Einpflanzen einer
zusätzlichen Energie, tief hinein in jede Menschenseele und in
jede Seele in den feinstofflichen Bereichen. Diese Kraft kann
seither einem jeden dienen, sich von den Fesseln zu lösen, die die
Finsternis ihm angelegt hat, die er sich hat anlegen lassen.
Wäre dies der Christenheit bekannt, würde sie also die Erlösung nicht reduzieren auf Mein Blut, das Ich am Kreuz vergossen
habe, nicht auf vage Glaubenssätze und Dogmen, falsche Lehrmeinungen und Verbote, sondern wüsste sie darum, dass Meine
Liebeenergie im Menschen lebt - könnt ihr euch vorstellen, was
das bedeuten würde? Die Menschen würden wissen, dass Ich in
jedem Bin. Sie würden wissen, dass jeder Hilfe bekommt, wenn
er nur die Augen schließt und ehrlichen Herzen nach innen
geht. Sie würden wissen, dass sie im gleichen Moment mit der
Quelle ihres Lebens verbunden sind.
Mit diesem Wissen, Mein Bruder, Meine Schwester, glaubst
du viel eher an Meine Hilfe, ja du erfährst sie, spürst den Kraft178

strom, gehst daran, die Dinge in deinem Leben zu verändern, die
du als veränderungsbedürftig erkannt hast. Ist das nicht ungleich
mehr, als Gebete zu sprechen und Lieder zu singen, die Mein auf
Golgatha vergossenes Blut zum Inhalt haben - um kurze Zeit
darauf wieder in den Alltag zurückzukehren und das gleiche
Verhalten an den Tag zu legen wie zuvor? Das, Meine Geliebten,
hätte in kürzester Zeit eine gravierende Veränderung, eine Erlösung der Menschen im wahrsten Sinne des Wortes, zur Folge
gehabt.
Stattdessen wurde die Menschheit auf einen Weg gebracht, an
dessen Ende zwar nach wie vor die Heimkehr in die Himmel
steht, der aber nun ein wenig 'länger' geworden ist, um es mit
euren Worten auszudrücken. Das Einbringen Meiner Liebeenergie konnte die Finsternis nicht verhindern, wohl aber konnte sie
die Bedeutung dieser Tat vernebeln und damit auch das Wissen
um das, was Ich Innere Arbeit nenne, die mit Meiner Kraft in
euch vorgenommen werden kann.
Ich will euch des besseren Verständnisses wegen dazu noch
ein Bild geben. Vergleicht euer Leben, euer selbstgeschaffenes
Schicksal mit einem geschlossenen Käfig, in dem ihr - ein jeder
Mensch - sitzt. Ich aber möchte euch frei sehen, denn nur dann
könnt ihr zu Mir zurückkehren. Mit Meiner Erlöserkraft habe
Ich euch nun den Schlüssel gegeben. Jeder kann ihn aufgrund
seines freien Willens annehmen oder auch nicht. Wer seinem
Käfig entfliehen möchte, muss seinen Schlüssel ins Schloss stecken und ihn herumdrehen, um den Weg in die Freiheit antreten
zu können. Der Schlüssel ist Mein Anteil, ihn in freier Entscheidung zu gebrauchen ist euer Anteil. (ALZG 14.04.12)
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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
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.
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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.
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 bisher 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.
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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 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.
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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, sodass 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. Beide Bücher beinhalten Hinweise aus
vielen unterschiedlichen Quellen - zu besonderen Themen
auch Offenbarungen von Gott bzw. Christus und der geistigen
Welt Gottes. Es ist uns dabei auch wichtig, Übereinstimmungen von Aussagen aufzuzeigen.
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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?
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 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
Göttliche n Offenbarungen von Mexiko
kennen, die in dem 12-bändigen "Libro
de la Vida Verdadera" zusammengetragen wurden. Davon liegen 6 Bände inzwischen 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 Ent185

stehungsgeschichte 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.
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.
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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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Gebetskreis "Aus Liebe zu Gott" www.aus-liebe-zu-gott.de,
Datumsangabe für den Tag der jeweiligen Botschafts-Durchgabe
Aubry, Susanne: Es gibt nur ein Gebot – Menschliches
Bewusstsein im Wandel, Govinda-Verlag
Buch des Wahren Lebens - Lehren des Göttlichen Meisters.
Basierend auf dem 12-bändigen Offenbarungswerk "Libro de la
Vida Verdadera", auf Deutsch erschienen: Bände 1 bis 6,
Reichl-Verlag, St. Goar; Bände 7 bis 12, Buchdienst zum Leben,
88521 Ertingen; zitiert wird aus den einzelnen Unterweisungen
(U) und den darin enthaltenen Versen.
Birnstein, Uwe u.a.: Chronik des Christentums, Chronik Verlag
im Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH
DeRohan, Ceanne: Die Wahre Natur des Willens - Heilen und
Entwickeln des Emotionalkörpers, 1993 Wille und Geist
Verlag, Halstenbek
DIE DRITTE ZEIT - Die Wiederkunft des Herrn Das Zeitalter des Heiligen Geistes, Reichl-Verlag, St. Goar
Das Dritte Testament - Kompendium der Göttlichen Kundgaben aus dem Offenbarungswerk "Libro de la Vida Verdadera",
Reichl-Verlag, St. Goar, zitiert wird mit Kapitel-Nr. und Vers.
Einführung in das Buch des Wahren Lebens - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen, UNICON-Stiftung
Evangelischer Erwachsenenkatechismus. © Chr. Kaiser/
Gütersloher Verlagshaus GmbH, Gütersloh, 2003
Datumsangabe: Durchgaben in den Feierstunden von Ernestine
Victoria Oberlohr . Bezug durch
Ernestine Victoria Oberlohr, Lesach 14, A-9981 Kals
unveröffentlichtes Manuskript: "Gespräche einer Seele mit
ihrem göttlichen Geist"; das Manuskript liegt der Stiftung vor
Bücher und Broschürenverzeichnis Nr. 8, 02.08.2010, HerzVerlag, Mühlenweg 21, 53902 Bad Münstereifel
Katechismus der katholischen Kirche. © der deutschen Ausgabe: R. Oldenbourg Verlag, München 1993
Küng, Hans: Jesus, Piper Verlag, München
Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi:

www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de

Datum: aktuelle Aufzeichnungen, entnommen www.liebelicht-kreis-jesu-christi.de, Datumsangabe = Tag der jeweiligen
Botschafts-Durchgabe
U… : Unterweisungen aus der Veröffentlichung "Jesus Christus
lehrt: Der Weg zur Einheit durch die Liebe"; Bezug durch
Renate Triebfürst, Bonhoefferstraße 19, 90473 Nürnberg
Lorber, Jakob: Die Haushaltung Gottes, Bd. 1, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Lorber, Jakob: Das große Evangelium Johannes, Bd. 1-10,
Lorber-Verlag, Bietigheim
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daraus:

Lorber, Jakob: Die Haushaltung Gottes, Bd. 3, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Lorber, Jakob: Die Erde, Lorber-Verlag, Bietigheim
Lorber, Jakob: Die Haushaltung Gottes, Bd. 2, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Lorber, Jakob: Die Geistige Sonne, Bd. 2, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Lorber, Jakob: Die Geistige Sonne, Bd. 1, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Lorber, Jakob: Himmelsgaben' Bd. 2, Lorber-Verlag, Bietigheim
Lorber, Jakob: Himmelsgaben' Bd. 3, Lorber-Verlag, Bietigheim
Lorber, Jakob: Robert Blum ('Von der Hölle bis zum Himmel')
Bd.01, Lorber-Verlag, Bietigheim
Lorber, Jakob (Hrsg. Viktor Mohr): Der Kosmos in geistiger
Schau - eine geistige Astronomie, Lorber Verlag, Bietigheim
Lutz, Walter: Die Grundfragen des Lebens in der Schau des
Offenbarungswerkes Jakob Lorbers, 2005 Lorber Verlag,
Bietigheim
MacDonald-Bayne, Murdo: Göttliche Heilung von Seele und
Leib - Vierzehn Reden aus dem Geist des gegenwärtigen
Christus, Aurum-Verlag GmbH, Braunschweig
Mayerhofer, Gottfried: Schöpfungsgeheimnisse, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Mayerhofer, Gottfried: Lebensgeheimnisse, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Mayerhofer, Gottfried: Predigten des Herrn, Lorber-Verlag,
Bietigheim
Die Menschen der Bibel, Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart
Niesel, Gertrud: Der höchsten Liebe Weisheit, Eigenverlag,
Gertrud Niesel, Konstanz
Niesel, Gertrud: Die göttlichen Strahlen der Liebe, Eigenverlag,
Gertrud Niesel, Konstanz
Bieber-Niesel Gertrud: Liebe, Eigenverlag Gertrud BieberNiesel, Allensbach
Norina: Gott in unserem Leben - Worte des Lichts - Norinas
Gespräche mit Gott, Eigenverlag Norina Woelke, Tiefenthal
Norina: Gott ist unser Licht - Norinas Gespräche mit Gott,
Antworten auf Fragen des Lebens, Wishbohn Verlag
Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach,
UNICON-Stiftung
Schriften von Franz Schumi, entnommen:
http://enominepatris.com/apokryphen/inhalt/schumi.htm,
Christlich-theosophische Schriften des Franz Schumi, Rudolf
R. Hoff, Verlag für geistige Literatur, Bad Münstereifel
und http://gott-ist-meine-kraft.info
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# 78, Messia Jesus ist Gott Jehova Zebaot des alten Bundes,
Kapitelangabe, Stand 30.04.2011
# 37, Gott, Beweise Seiner Existenz in der Natur, im Menschen
und in der ganzen Schöpfung, Seitenangabe, Stand 30.04.2011
# 81, Kapitelangabe, Stand 29.04.2011
# 72, Christlich-Theosophisches Gebetbuch - Als Wegweiser
zur Wiedergeburt des Geistes, Kapitelangabe, Stand 15.05.2011
# 73, Die christliche Theosophie, Christuslehre in göttlicher
Beleuchtung der Wahrheit, Kapitelangabe, Stand 27.05.2011
# 71, Christus und die Bibel, Beweise, dass es nie einen anderen
Gott gab als Jesus Christus 1. und 2. Heft, Kapitelangabe, Stand
28.05.2011
# 54, Donnerworte Gottes über die heutigen Priester, Seitenangabe, Stand 29.04.2011
# 21b, Spiritismus in der Bibel und Kirche, Große geistige
Aufklärungen für jeden Christen und Spiritisten über die Religion, Kapitelangabe, Stand 13.05.2011

http://enominepatris.com/apokryphen/inhalt/schumi.htm

# 76, Zehn religiöse Widersprüche - Beleuchtet auf Grund der
Heiligen Schrift, Kapitelangabe, Stand 30.04.2011
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# 64, Seitenangabe, Stand 29.04.2011
www.klemata.de/.../predigt-20120812
http://glaube-und-kirche.de/dreifalt.htm, Stand 08.12.11
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeit, Stand 08.12.11
www-karl-leisner-jugend.de, Stand 08.12.11
http://de.wikipedia.org/wiki/Arianischer_Streit, Stand 24.12.11
http://de.wikipedia.org/wiki/Erstes_Konzil_von_Nicäa, Stand
24.12.11
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus
einem Medialen Arbeitskreis, UNICON-Stiftung,
Astronomie - Eine Einführung in das Universum der Sterne,
Contmedia GmbH, Komet-Verlag GmbH, Köln
Enzyklopädie der Religionen, Weltbild-Verlag, Augsburg

Der Grund für eure Erschaffung war die Liebe,
die Göttliche Sehnsucht, Meine Macht mit
jemandem zu teilen. Ich wollte Mich von
Meinen Kindern geliebt fühlen. (DT 24,7)
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)
Jetzt ist die erwartete Zeit für die Große
Offenbarung da, durch die ihr erfahren sollt,
wer euer Vater ist, wer ihr selbst seid, und was
der Grund für euer Dasein ist. (DT 38,62)
Ich werde 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. (ALZG 13.11.10)
Gott, der da ist unser aller Vater, ist die reinste
Liebe, die niemanden richtet und jeden selig
machen will. Aber der Mensch muss auch das
wollen, was Gottes reinste Liebe will, sonst
kann er nicht selig werden. Denn Gott tut
niemand einen Zwang an. (Lorber10 126,4)

