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Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse
In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Denn Ich sage
euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das
Himmelreich kommen.“ Gottfried Mayerhofer erhielt die
Vaterworte „Lebensgeheimnisse“ und
„Schöpfungsgeheimnisse“, damit die Gerechtigkeit der
Menschen besser wird als die der Ärzte und Pastoren. Das Buch
13.1 besteht aus 181 Seiten und Buch 13.2 aus 179 Seiten.

Erklärungsoffenbarung
Vor 2000 Jahren hatte der Teufel den Menschen ihre geistige
lichtbringende Wurzel, die Entsprechungswissenschaft,
verdunkelt. In dieser Dunkelheit brachte Gott-als-Jesus-Christ den
Menschen mit dem Johannes-Evangelium den Wegweiser zur
Entsprechungswissenschaft zurück. Auch offenbarte Er mit dem
Matthäus-Evangelium den Plan für diese Welt, die Bergpredigt.
In der heutigen Zeit, in der Gott-als-Jesus-Christ Seinen 2000sten
Geburtstag feierte, wird es geistig dunkel, denn die meisten
Menschen haben die Entsprechungswissenschaft, das geistige
Licht ihrer Familie und ihrer Nation, verloren. In dieser Dunkelheit
brachte Jesus Jehova 1840, durch das innere Wort von Jakob Lorber
eine Erklärungsoffenbarung, die das Leben erhellt.
Die Erklärungsoffenbarung endete 2012 mit den Vaterworten von
Michael Nehmann. Sie gibt den Menschen das Wissen zurück, daß
sie sich auf andere Weise auf der Erde nicht mehr beschaffen
können, denn die Helfer des Teufels, die Kirchen und die Industrie,
verdummen die Menschen immer mehr, sodaß sie die
Entsprechungswissenschaft nicht mehr lernen können.
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Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse
Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer
Buchserie: „Entsprechungswissenschaft“ Buch 13.1
Vorwort des Verlegers
1. Die Buchserie des E-Wi Verlages „Entsprechungswissenschaft“ erklärt am Anfang von jedem
Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft eine Aussage der Bergpredigt, die der geheime Plan
vom Reich Gottes ist und die die Entsprechungswissenschaft in 15 Aussagen aufteilt.
2. Die Bücher 13.1 und 13.2 „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ sind dem 13. Kapitel des
Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil man damit die göttliche Ordnung kennenlernt. Das 13.
Kapitel des Johannes-Evangeliums ist der 4. Aussage der Bergpredigt zugeordnet.
3. In den Büchern „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ läßt uns der Schöpfer an
praktischen Beispielen in seine Schöpfungen sehen. Diese Bücher bestehen aus Jesusbotschaften,
die Gottfried Mayerhofer durch das Innere Wort vom Schöpfer empfangen hat.
4. Unsere Welt wird von für uns unsichtbaren Naturkräften am Leben erhalten. Viele Menschen
möchten gerne einen Blick in die Schöpfungsgeheimnisse unseres Schöpfers werfen. In diesen
Büchern zeigt Jesus Christus so manche Hintergründe aus der Entsprechungswissenschaft.
5. Unsere neuesten Meßinstrumente lassen eine Macht hinter allem Lebendigen erahnen. Was
das Leben ist und welche Lebensgeheimnisse sich hinter vielem verbergen, verrät Jesus Christus
in diesen Büchern, die Geheimnisse offenbaren, die sonst kaum zu erforschen sind.
6. Damit man ewiges Lebenswasser erhält, das als geistige Speise vor Krankheiten schützt, sollte
man sich durch dieses Buch hindurcharbeiten. Denn beim Lesen dieses Buches erkennt man so
manche Zusammenhänge, die für die Erhaltung der Gesundheit von Vorteil sind.
7. Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ zeigen, wie aus Zucker und Salz
Geistiges entsteht. Die Triebfeder zum Geistigen ist die Liebe, die wir als Wärme empfinden.
Dieses Evangelium von Jesus Christus zeigt im Materiellen die Liebelehre unseres Schöpfers.
8. Wenn man diese Bücher gelesen hat, weiß man Leitungswasser, welches im Wasserwerk
durch „Wasserfälle“ aus Halbedelsteinen lebendig gemacht wird, zu schätzen. Das Trinken von
frischem Leitungswasser beseitigt Schmerzen, denn Schmerzen beruhen auf Wassermangel.
9. Wenn man über rotgeriebene Haut frisches Leitungswasser laufen läßt, kann man viele
Krankheiten heilen. Diese Bücher sensibilisieren für die Natur und das Geisterreich, denn ein in
ruhiges Gewässer geworfener Stein richtet im Tierreich große Zerstörungen an.
E-Wi Verlag 2015
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Die 4. Aussage der Bergpredigt
Alle Bücher der Bücherserie „Entsprechungswissenschaft“ sind einer Aussage der Bergpredigt
zugeordnet. Dieses Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft ist der 4. Aussage zugeordnet,
welche unterstrichen ist. Unter dem Unterstrichenen ist der Bergpredigttext erklärt.

4.1. Ihr sollt nicht wähnen, daß Ich gekommen bin, das Gesetz oder die
Propheten aufzulösen; Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu
erfüllen.
Die Jesusbotschaften ersetzen nicht die heiligen Schriften der Religionen. Die Jesusbotschaften
bringen nur den verlorenen Schlüssel, die geheime Entsprechungswissenschaft, zurück. Denn
ohne die Entsprechungswissenschaft kann der Mensch das Licht der heiligen Schriften nur
schwer zum Leuchten bringen, wobei man die neun Gebote, die Gott uns gab, erfüllt.

4.2. Denn Ich sage euch wahrlich: „Bis daß Himmel und Erde vergehe,
wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom
Gesetz; bis daß es alles geschehe.
Die heiligen Schriften der Religionen enthalten für den Kenner der Entsprechungswissenschaft
alle Informationen von der Entstehung der Welt bis zu ihrem Vergehen, die die Menschen
benötigen. Schriften wie die Bergpredigt (Der geheime Plan dieser Welt) geben auch genau an,
wie sich die Materie entwickelt, bis sich Himmel und Erde wieder mit Gott vereinigen.

4.3. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die
Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut
und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.“
Die heiligen Schriften sind für die Ewigkeit gemacht und dürfen nicht verändert werden. Das
Nummerieren kann aber jeder Mensch selbst vornehmen, je nachdem wie gut seine
Erkenntnisse in der Entsprechungswissenschaft sind. Alle gottgefälligen Religionen, ob sie echte
heilige Schriften haben oder nicht, haben auch radikalisierte Wächter, die darüber wachen, daß
die heiligen Schriften nicht verfälscht werden. Diese Radikalen, die es nicht wissen sondern nur
glauben, daß die heiligen Schriften den Himmel erklären, machen sich vor den Weltmenschen
genauso zum Narren, wie die Jünger der Entsprechungswissenschaft, die jede „Modernisierung“
derselben ablehnen, weil sie um den hohen, gottgefälligen Wert der heiligen Schriften wissen.

4.4. Denn Ich sage euch: „Es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die
der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das
Himmelreich kommen.“
Jeder weiß, daß die weltlichen Lehrer und Ärzte (Schriftgelehrten) und die Amtskirchen
(Pharisäer) die Entsprechungswissenschaft nicht anerkennen und eine Gerechtigkeit lehren, die
ohne göttliches Licht ist. Will man im Sinne der Wiedergeburt gerecht werden; so benötigt man
die Entsprechungswissenschaft, damit das Himmelreich im Menschenherzen erscheinen kann.
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Entsprechungswissenschaft
Buchserie des E-Wi Verlages

Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesus-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht.
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesus-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott gläubig sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 108 Bücher der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die geistige LaienBildung. Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa,
Anton Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
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13.1 - 1. Kapitel
30. Juni 1870
1. Du hast hier drei Worte - Licht, Leben und Liebe - gewählt. Richtiger und umfangreicher
konntest du nicht wählen im ganzen Wortreichtum einer menschlichen Sprache; denn diese
Worte bezeichnen den Inbegriff alles Geschaffenen, das Fortbestehen desselben und dessen
Dauer!
2. Siehe, alles, was von Mir geschaffen ist, wurde im Lichte geschaffen, Leben ihm gegeben und
aus Liebe ewig nie mehr vernichtet.
3. Was gibt es wohl in dem großen Kreise der Unendlichkeit, das nicht diesen drei
inhaltschweren Worten seine Existenz und seine ewige Fortdauer verdankte?
4. 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!
5. Mit dem Licht entwickelt sich die Wärme, die Wärme entspricht dem Leben; denn wo Kälte
herrscht, hört das Leben auf, da hat die Liebe keinen Anhaltspunkt mehr; denn auch die Liebe ist
nichts anderes als der entzündete Eifer, alles vollkommen glücklich und gesättigt zu sehen.
6. Wo also das Licht mit seinen sanften Strahlen die zerstreuten Elemente zur Anziehung und
Abstoßung anregt, da erzeugt sich durch dieses Regen und Assimilieren die Wärme oder, wo es
sich regt, da ist Leben.
7. Das Leben aber will gesättigt, will alles in allem sein, und das kann es nur durch die Liebe
werden.
8. Die Liebe will das Leben erhalten, während der Haß es zerstören will. Wo ihr hinblicket, dort
werdet ihr diese Elemente im Kampfe mit den Gegenpolen finden.
9. Licht hat den Kampf mit der Finsternis, Leben mit dem Tode und Liebe mit dem Haß als
Gegenpol zu führen. So sehr die ersteren alles erhalten und anziehen wollen, ebenso wollen die
anderen alles abstoßen und zerstören.
10. Ihr seht also in dem Vereine der ersten drei Meine Gottheit, als ewigen Erhalter alles
Geschaffenen, und in den letzten drei den Gegenpol, den Satan mit seiner Kälte und seiner
Zerstörungswut.
11. So zieht sich der Kampf vom Engel angefangen bis zum letzten, härtesten und gebundensten
Geist in der Materie hindurch; stets kämpfend erringt die Liebe durch das Licht das Leben und
zerstört die Finsternis mit dem Tode und dem Haß.
12. Hier habt ihr also in diesen drei Worten mit ihren Gegensätzen das einzige
Erhaltungsprinzip für alles Geschaffene. 13. Als Ich, das Licht Selbst, Mich entschloß, auch außer Mir Geister zu schaffen, die Mich lieben,
Mich verstehen und Mir nach und nach gleichkommen sollten, da ward der erste Impuls gegeben
des Werdens; deswegen leset ihr in den mosaischen Büchern: „Alles war wüst und leer, und der
Herr schuf das Licht!“ 14. Mit dem Licht erwachte die Tätigkeit der Elemente, und Geister begannen sich ihrer selbst
bewußt zu werden, sich anzuziehen, sich abzustoßen. Es begann mit dem Licht das Leben; denn
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auch der Zerstörung, so scheinbar grausam sie oft ist, liegt der höhere und schönere Zweck
zugrunde, dem allerhöchsten Licht näherzukommen, indem die niederen Formen verlassen
werden, um höhere, dem allgemeinen Lichte näherstehende anzunehmen.
15. Sobald also Licht und Leben erwacht war, sobald das Geschaffene anfing seines Daseins sich
zu freuen im Glanze des ewigen Grundlichtes aus den Himmeln, da ward der dritte Gedanke
erweckt, der alle diese Geschöpfe der sicht- und unsichtbaren Welt vereinen sollte; es war die
Liebe, der Grundgedanke des Lichtes und des Lebens, der alles, was sich nun seiner Existenz
freute, stets vervollkommnend ewig erhalten wollte.
16. So wurden die reinsten Engel, die Liebe in Person, mit dem größten Lichte ausgestattet und
des intensivsten Lebens halber ausgesandt, von der Fülle ihres eigenen Ichs allen andern
lebenden Wesen von dem Gnadenstoff mitzuteilen, den sie in solchem Maße zur Verfügung
erhalten hatten.
17. Die andern Wesen, dadurch gestärkt, erleuchtet und erwärmt, vereinten sich, erkannten ihr
hohes Ziel, und jubelnd und kämpfend streben sie demselben nun entgegen. Freudig zerbricht
der niedere Geist seine Hemmschale, die ihn hinderte, vorwärtszuschreiten; er zerstört seine
eigene Existenz, um zu einer höheren zu gelangen, wo er mehr Licht, mehr Leben und mehr
Liebe von dem alleinigen Urquell all dessen einsaugen kann.
18. Das also, was ihr blindlings Zerstörung nennt, ist nichts anderes als ein Sichfreimachen zu
einer höheren Stufe, da ein Geist schon seit seiner Gefangennehmung in der Form die Materie
dulden mußte und nur den Moment abwartet, wo diese Fesseln fallen, und er, einzeln oder
vereint durch das Band der Liebe mit tausend andern Gleichgesinnten, im großen Kreise der
Schöpfungen einen höheren Platz einnehmen kann.
19. 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.
20. So ergeht es allen Engelsgeistern. Nannten ja doch schon eure Vorgänger den einen, obwohl
jetzt gefallenen Engel, „Luzifer“ Lichtträger.
21. Ja, er 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; und noch jetzt ist er, ein gefallener Engelsfürst, Mein eifrigster Gegner,
der nur noch eine kurze Zeit frei bleiben, dann aber genau wird wählen müssen, ob er Meine
ersten drei großen Worte der Schöpfung annehmen oder bei ihren Gegenpolen verharren will!
22. Mittelwege zu wählen und geschicktes Ausweichen gegen Mein Drängen, zu Mir
zurückzukehren, wird ihm nicht lange mehr gelingen; er wird bald sich kategorisch erklären
müssen, ob er zum ewigen Leben des Lichtes und der Liebe oder zum ewigen Tode der
Finsternis und der Kälte sich wenden will. 23. Und auch ihr Menschen, denen Ich mittels Meines Gnadenlichtes einen Funken göttlichen
Lebens in eurer Seele angezündet habe, bedenket doch, was ihr eigentlich im Herzen tragt! Ihr
traget göttliches Licht, Leben der Liebe, von eurem Vater in der Brust!
24. Er gab euch diese Dreifaltigkeit als Pfand eures Ursprungs, eures Anfangs und eures
Endziels: verscherzet nicht so leichtsinnig diese göttlichen Geschenke, die ihr, ihrer bewußt, als
Gnadengeschenk vor Millionen anderer Geschöpfe voraushabt. Begreifet wohl das göttliche
Licht, geschenkt und eingehaucht mit Liebe, welches euer Seelen- und Geistesleben ausmacht;
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gedenket des Gebers, Der euch als Kinder einst mit Seinem Blute unter herbsten Leiden erkauft,
wieder zu dem machen will, was ihr in dem großen Kreis der geschaffenen Wesen sein sollt;
vergesset nicht, es ist Seine Liebe, die euch zum ewigen Leben führen möchte, indem Er euch das
Licht der Erkenntnis und göttlichen Bewußtseins angezündet hat.
25. Strebet nach der Vollkommenheit, die euch als geschaffenen Wesen zu erreichen möglich ist,
damit ihr außer den erhaltenen drei Geschenken diese einst in höheren Potenzen ertragen
könnt! - Denn Mein göttlich Licht, ausstrahlend aus Mir in alle weiten Schöpfungsräume, hat
keine Grenzen, stets neues Leben erweckend will es alles Geschaffene einst liebend vereinen und
um Den sich scharen sehen, Der das höchste Licht des Lebens und der Liebe ist. 26. So, Meine lieben Kinder, betrachtet diese drei Worte, sie haben den Urborn alles Seins in
sich, sie sind die Grundfundamente alles Geschaffenen, ohne sie gibt es kein Wesen und kein
lebendes Geschöpf. Wo sie mangeln, hat aller Fortschritt aufgehört, da ist der Tod, die Finsternis
und der ewige Haß!
27. Dort steht ein Lebensengel mit einer Siegeskrone und angetan mit einem Lichtkleid, zum
Beweis, daß die Dreifaltigkeit der Gotteseigenschaften stets siegen wird, und verbergen muß
sich bis in die innersten Winkel der Erde, wer dagegen sich sträubt und dem Lichte die
Finsternis, dem Leben den Tod und der Liebe den Haß vorzieht!
28. Vorwärts, Meine Kinder, drängt alles; die Liebe, die nie gesättigte Liebe, die alles gibt, um
alles wieder zurückzuerhalten, das Licht, das alles erleuchtet, damit jeder finstere Winkel aus der
Schöpfung verbannt werde, und das Leben, das nur Bewegung, Wechsel der Formen und
Fortschritt von einer Stufe zur andern bedingt! Alle drei rufen euch zu: „Ohne uns keine Welt,
keine Vergangenheit und keine Zukunft! Wir sind deren Träger im Innersten des höchsten
Herrn; wir sprechen Sein ganzes „Ich“ aus!“
29. Also vorwärts, ihr Abkömmlinge des Lichtes! Schwinget euch hinauf, dorthin, wo keine
Sonne mehr untergeht, kein Tod mehr mit dem Leben wechselt, und kein Streit, kein Zorn noch
Haß das schöne harmonische Konzert der Liebe unterbricht!
30. Höret die Engelsharmonien, die durch diese drei Worte getragen durch alle Unendlichkeiten
dringen, sie sind der immerwährende Lobgesang des einen und einzigen Herrn und Schöpfers,
eures Vaters, Der nur darin Sein ganzes Glück und Seine Seligkeit findet, wenn Er sieht, daß die
Geschöpfe, die Er geschaffen hat, sich Seiner freuen, Ihn lieben und stets mehr begreifen lernen.
Die so oft mißdeutete Dreifaltigkeit ist nur in diesen drei mächtigen Worten und liegt im Kleinen
in jedem geschaffenen Wesen, mit dem Keim sich ausbilden zu können bis zur höchsten Potenz
eines Lichtengels, der an den Stufen des Herrn aller Himmel steht! 31. Kinder, erkennet euer großes Geschenk! Seid stolz darauf, Meine Kinder werden zu können,
frohlocket! Es wird einst eine Zeit kommen, wo ihr, mit der geistigen Sehe begabt, die
unermeßlichen Räume der Ewigkeit durchblicken und von dem Throne des Vaters bis zum
letzten Raum, wohin nur ein Lichtstrahl noch dringen kann, die Grundprinzipien Meines Wesens,
verteilt in Millionen und Millionen Wesen, in dem großen harmonischen Lobgesang zu Seiner
Ehre werdet vernehmen können!
32. Trachtet also danach, dieser Stufe der Aufklärung würdig zu werden; trachtet danach, im
wahren Sinne Meine Kinder zu werden, und ihr werdet dann fühlen, daß:
Wohl in allen Räumen und Sternen,
in unermeßlichen Weiten und Fernen
des Vaters Licht und Leben nur strahlet.
Wo Seine Liebe mit Großem nicht prahlet
und nur im Kleinen Er suchet zu finden,
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was Seinen Geist ans Endliche könnt' binden;
da ist das Leben des Lichts und der Liebe
Als das Höchste vom rein göttlichen Triebe.
Drei ist die Zahl der inhaltschweren Worte,
sie tönen fort und fort von Ort zu Orte.
Laßt nie sie verhallen, die himmlischen Töne,
die allein nur entwickeln das geistig Schöne!
Wo Licht, Leben und Liebe nicht wehet,
da alle Freude der Schöpfung vergehet;
wo aber sie alle im Frieden stets walten,
da wird sich des Vaters Lieb' auch entfalten!
D'rum getrost nur gebaut auf Vaters Segen,
Er wird ja geben, woran jedem gelegen:
Des Lichtes Strahl, des Lebens Reiz und der Liebe Freuden, ob derowegen auch die Gefall'nen euch meiden,
verharret bei Mir - im Lichte, im Leben und in der Liebe,
ihr pflegt so der Schöpfung Gott-geistige Triebe.
Nur wer mit diesen drei Worten sich weihet
dem höchsten Vater, als Sein Kind sich erfreuet,
der hat den Grundstoff, die Liebe, als besten Samen
zur Kindesstatt bei Mir, und somit - Amen!

13.1 - 2. Kapitel
9. Juli 1870
1. Du hast Mich um drei - Himmel, Hölle, Erde - Worte gebeten, und deren Erklärung dazu, das
versteht sich von selbst. Nun, Ich gab dir diese drei inhaltschweren Worte: Himmel, Hölle und
Erde. Jetzt wollen wir sehen, was sich aus diesen drei Worten Erhebendes, Erbauendes und
Belehrendes für euch und die ganze Menschheit ziehen läßt.
2. Das erste der drei Worte ist das das Größte bezeichnende, so daß selbst ihr bei dessen
Aussprache den Ton erheben und die Sprachmuskeln in eine größere Spannung bringen müßt,
wollt ihr dieses Wort aussprechen, wie es verdient ausgesprochen zu werden.
3. Wißt ihr aber, was ihr bei diesem Worte eigentlich aussprecht? Nein, das wißt ihr nicht,
sondern ihr könnt es nur ahnen; denn sehet, - „Himmel“ ist und bezeichnet den höchsten
Wohnort, als Aufenthalt der höchsten Geister, und auch Meine mehr bleibende Wohnstätte;
Himmel ist die höchste Potenz aller Seligkeiten, wo die Geister im reinsten Licht, ohne
Leidenschaften, ohne Fehler, ohne anderen als nur Meinen höchsten, Mir eigentümlichen
Eigenschaften nachkommend, sie alle ein Leben der Seligkeit führen, das ihr hier nie begreifen
und kaum ahnen könnt!
4. Es gibt zwar auch an diesen Orten verschiedene Stufen der Vervollkommnung; ja die
Vervollkommnung hört nie auf, weil Ich stets Neues schaffend, neue Wirkungskreise sich
entwickeln lasse.
5. Von dem Himmel aus gehen alle Lebensfunken aus Mir durch Meine größten Engelsgeister bis
in die untersten Schichten, wo nur noch ein Funke Meines Ich schwach in schwere Materie
eingeschlossen glimmt. In den Himmeln, die weit über alle Hülsengloben und materiell
erschaffenen Sonnensysteme hinaus liegen, strahlt ewige Ruhe, ewige Liebe, dort ist - aus Liebe
zu Mir Meine Befehle und Wünsche zu vollführen - das erste Grundprinzip des hohen geistigen
Lebens, Meinen Eigenschaften nachzukommen - die größte Seligkeit.
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6. Dort in den höchsten Himmeln, wo ewige Harmonie der Geister ist, dort ist auch Einfalt,
Demut und die Nächstenliebe in ihrer höchsten Stufe, deren Ausdruck ja Ich Selbst bin.
7. Dort habe Ich Mir Meinen Aufenthalt so eingerichtet, wie es Meinen Gedanken und Wünschen
nach in der ganzen Schöpfung sein sollte, und auch wohl nach namenlosen Zeitläufen sein wird,
wann alles geistig Verlorene sich wiederfindend, durch Prüfungen geläutert, kämpfend zu Mir
zurückgekehrt sein wird.
8. Wenn das der Fall ist, dann werden, wie Ich es schon einmal sagte, alle Welten umgestaltet;
denn dann haben sie alle als Prüfungs- und Läuterungs-Schulen ihren Zweck erfüllt und alles
vollendet, und müssen natürlich dann für höhere geistige Wesen auch anders eingerichtet und
mit größerem Glanz, Pracht und Seligkeiten ausgestattet sein, damit dann eben diese geläuterten
Geister wieder neuen Stoff zu ihrer weiteren Vervollkommnung, zu ihrer höheren geistigen Reife
finden; denn unendlich ist der Raum, unendlich sind die Stufen der Vollendung, und unendlich
bin Ich Selbst - als Höchstes All in allem!
9. Dieser geistige Himmel, wo ewiges, mildes Gnadenlicht aus Mir in alle Geister einströmt, wo
die reinsten Harmonien den geistigen Ohren die größte Sehnsucht nach Mir in die Herzen
einhauchen, ist der Inbegriff Meiner unbegrenzten Liebe, in Tönen, Farben und Worten
ausgedrückt.
10. Dort lebt alles in allem, und jeder sieht sich nur glückselig in der Seligkeit des andern!
11. Die größte Erhebung - sei es im Gebet, im Gedicht oder im Gesang, deren ihr Menschen auf
dieser Erde fähig seid, und die euch, wie ihr euch ausdrückt, „bis in die höchsten Himmel erhebt“,
und so euch den Vorgeschmack eines besseren Seins bietet - ist dort in Meinen Himmeln die
unterste Stufe der Seligkeiten, und zwar als ein bleibendes und kein vorübergehendes Gefühl.
12. Ich kann es euch nicht erklären und noch weniger fühlen lassen - wie es einem Geiste dort
zumute ist; denn ihr ertrüget es in irdischer Hülle nicht, und dann würde euch alles auf dieser
Erde anekeln, wenn ihr nur eine Sekunde solche Seligkeit in der Erinnerung behalten könntet;
auch hier sage Ich es euch nur, um euch anzuspornen, damit ihr begreift, welche Genüsse euch
einst erwarten, die dann dem Geprüften zum Lohn für seine Ausdauer und für seine Liebe zu Mir
bereit sein werden.
13. Was Ich euch hier von den höchsten Himmeln sage, wo kein Tag mit Nacht, nicht Kälte mit
Wärme, nicht Leben mit dem Tode wechselt, wo ein gleiches, stetiges, ewiges Lichtmeer die
seligen Geister umgibt und alles ihrer Umgebung beleuchtet, dort ist auch ebenfalls alles
Erschaffene der anderen Welten wieder geistig dargestellt, wie zum Beispiel - ihr sehet eine
Blume, deren Farbe euer Auge ergötzt, deren Geruch eure Nerven angenehm berührt, aber ihr
wißt ihre geistige Bedeutung nicht, ihr kennt nicht ihre geistige Substanz, aus der sie besteht,
nicht - was Geistiges in ihren Röhrchen oder Äderchen auf- und abströmt als lauter Ausflüsse
einer höheren Natur, die von der Sonne, deren Licht die Mutter dieser Blumenfarben und
Gerüche ist, bis hinauf zu den höchsten und feinsten Potenzen in Verbindung steht.
14. Seht, diese Blume befindet sich auch in Meinen Himmeln, als geistiger Spiegel alles
Erschaffenen; würdet ihr diese Blume dort sehen können - in Form nur Licht, in Farbe nur
Leuchtfarbe, und ihr Geruch in höchst geistiger Entsprechung ein ewiges Loblied ihres
Schöpfers!
15. Dort würdet ihr erst begreifen, was das sagen will - geistige Anschauung, und würdet erst
recht erkennen, wie stumpf eure Sinne auf dieser Welt sind; aber seid nicht beunruhigt über
diesen Zustand eurer Sinne auf dieser Erde, bedenket, nur die weise Hand eures liebevollsten
Vaters hat es so eingerichtet, und Seine Zwecke, wenngleich ihr diese hier nicht begreift, noch je
sie ganz begreifen könnt, sind doch der Art, daß sie immer die höchste Weisheit und Liebe zum
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Grunde haben, und daß triftige Ursachen vorhanden sein müssen, daß dies alles euch erst nach
langen Kämpfen und Zeiträumen, und auch dann nicht allen, sondern nur einzelnen, solche
Glückseligkeit, zuteil wird.
16. Meine lieben Kinder, wollte Ich euch dies alles auf einmal genießen lassen (was Ich nur
denen aufbehalte, die Mich wahrhaft lieben, und also auch mit allem Ernste danach gestrebt
haben, Meine Kinder zu werden), so wären ohne Kampf diese unaussprechbar großen
Seligkeiten ohne großen Wert und ohne dauernden Reiz; denn ihr hättet solche ja nicht selbst
errungen, sondern gleichsam nur geschenkt bekommen, und zwar ohne Mühe, weshalb dann
deren Wert nur halb und von kurzer Dauer wäre.
17. Nur was man mit Kraftaufwand erkämpft, das genießt man erst im vollen Maße, wie es dem
Verdienste auch gebührt!
18. Ein Fürst oder König, der als Königssohn geboren ist, wessen kann sich dieser rühmen, wenn
einst sein Haupt eine Krone ziert? Seid versichert, es ist ihm bei weitem gleichgültiger, als die
unter ihm Stehenden es glauben; was ist so ein Geburtskönig gegen einen Menschen, der mit
allen Leiden, körperlichen und geistigen, gekämpft, und doch endlich sein Ziel erreicht, das er nie
aus den Augen gelassen! Er ist eine Geistesgröße, während der andere vielleicht gar keine Größe,
sondern auf seinem hohen Posten manchmal eine wahre Null ist.
19. Deswegen, wer Mein Kind werden will, für das Ich die größten Seligkeiten aufbewahrt habe,
der muß sich auch diesen Namen verdienen, dann erst wird er alle Leiden und Kämpfe segnen,
die ihn zu der Stufe der Seligkeit führten, wo erst das Geistige alles Seins ihm begreiflich zu
werden anfängt, und dort, eben in der Ausführung und Ausübung aller Engelspflichten, die
höchste Seligkeit für einen geschaffenen Geist beginnt. Da Ich aber einst gesagt habe, daß jeder
Mensch das ganze Universum in sich trägt, so trägt er auch, obwohl im Kleinsten nur, diesen
eben beschriebenen Himmel in sich.
20. Bei jeder guten Tat, mit jedem über seine Leidenschaften errungenen Sieg, dringt ein
Lichtstrahl dieses kleinen Liebehimmels aus der Sphäre seines Geistes in seine Menschenbrust.
Es ist ein vorübergehender Strahl, ein Ahnen, ein Aufjauchzen der Seele, aber nicht bleibend, es
ist nur ein Moment, wo der Geist dem Menschen zeigt, was er in sich trägt, was ihm dereinst
wird, wenn er treu aushält auf dem schwierigen Wege des Lebens.
21. Der Geist im Menschen läßt der Seele nur ein sanftes Nachwehen davon zurück, sonst nichts.
Der Strahl aus den Himmeln war nur ein Mahnruf, der sagen will:
22. Wanke nicht und harre aus! Einst wirst du bleibend haben, was hier mit Blitzesschnelle nur
an dir vorüberstreift!
23. Deswegen nicht verzagt, Meine Kinder, der Himmel steht euch offen. Soweit es eure
körperliche und geistige Konstitution erlaubt, lasse Ich euch denselben auch manchmal fühlen,
um euch aufzumuntern. Mehr könnt ihr ja nicht ertragen, und würde auch einer von euch
imstande sein, mehr zu ertragen, so wäre er inmitten der andern Menschen unglücklich, und
statt mit Eifer auf seiner Bahn fortzuschreiten, würde Ermattung und Verzweiflung ihn zu Boden
drücken. Deswegen bedenket, daß Ich, euer Vater, alles wohlweislich so gestellt habe, wie Meine
Kinder es ertragen und auch Nutzen davon ziehen können. 24. Jetzt wollen wir zur Hölle übergehen.
25. Was Ich euch von den Himmeln gesagt habe, ungefähr dasselbe könnt ihr von der Hölle
annehmen, aber - wie es sich von selbst versteht - im entgegengesetzten Sinne.
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26. Ich werde euch aber von der Hölle, ihrer Einrichtung und Beschaffenheit nicht soviel
kundgeben, weil es Mir Selbst kein Vergnügen macht, an sie zu denken, und auch wenig Nutzen
bringt, sie genau beschrieben zu haben. Euch genügt zu wissen, daß sie wirklich besteht, und
zwar zu Meinem und eurem Schaden. Doch, um euch wenigstens etwas von diesem Gegensatz
Meiner Himmel zu sagen, so will Ich euch bloß andeuten, daß sie besteht, und zwar ebenfalls in
mehreren Abteilungen und Stufen, welche so die Bosheit in verschiedenen Graden vorstellen, in
deren Zentrum der Sitz des Satans selbst ist!
27. 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.
28. Er würde, ginge es nach seinem Willen, stets Geschöpfe aller Gattung erzeugen, nicht aber
um sich an ihrem Bestehen, sondern nur um sich an deren Zerstörung wieder zu freuen, und
sodann wieder neu schaffen, um das Spiel stets von vorne anzufangen.
29. Seine untergeordneten Geister, die von Mir als lebende Wesen erschaffen, sich so weit
verfinsterten, daß sie nur an der Finsternis eine Freude haben, wie Meine Engel am Licht, 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 Vergnügungen nachjagen, sich bestrebend
- ihrem Herrn zu gleichen soviel als möglich, und so haben sie die größte Freude, wenn sie durch
alle möglichen Vorspiegelungen die Menschen vom guten oder bessern Wege abwenden, und sie
auf ihre breite Heerstraße bringen können.
30. 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.
31. 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.
32. Ihr werdet mich fragen - „aber wie konntest Du, Schöpfer, denn so mächtige Horden böser
Geister nebst ihrem Herrn fortbestehen lassen? Warum vernichtest du nicht mit einem
Machtspruch solche Wesen, die den sanften Trieben Deiner Liebe und Deiner göttlichen
Eigenschaften so entgegenstehen, und noch dazu - warum hast Du sie gerade in und auf die Erde
gebannt, während doch Millionen anderer Erden und Sonnen in der Unendlichkeit
umherkreisen, deren Bewohner ungestört ihrem Besserungs- und Läuterungswandel
entgegengehen können, ohne solcher Plage ausgesetzt zu sein, und nur wir, die Du uns „Deine
Kinder“ nennest, derentwegen Du gerade auf diesen kleinen Erdball gekommen bist, daselbst
ihretwegen gelitten und geduldet hast, warum sind denn gerade wir diejenigen, die auf einer
Seite die Bevorzugten, auf der andern Seite aber gerade die am meisten Geplagten und allen
Verführungen und Versuchungen ausgesetzt sind?“
33. Meine lieben Kinder, dieser Vorwurf, den ihr Mir da macht, ist von eurer Seite, als von
Menschen dieser eurer Erde gedacht, ganz natürlich, und Ich muß Mich bei euch deswegen
rechtfertigen, damit ihr, wenngleich der Anschein nicht dafür zeugt, doch erkennt, daß Ich stets
der liebevollste und gütigste Vater bin, und alles nur zu eurem Besten von jeher angeordnet
habe, und auch stets alles zum Wohle Meiner Kinder leiten werde.
34. In einem früheren Worte tat Ich schon Erwähnung von einem gefallenen Engel, der auch eine
Unzahl anderer Geister in seinem Falle mitzog, und in der „Haushaltung“ erklärte Ich euch auch,
daß dann aller Stoff aus seinem ganzen Seelischen, in Parzellen geteilt und in die Materie
gebunden, von ihm genommen ist und nun auf der Vervollkommnungsstufe nach und nach
wieder zu Mir zurückkehrt; ferner, daß alles Geborene auf Erden, sofern nicht Geister von
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anderen Welten zum Probeleben behufs Erreichung Meiner Kindschaft hierher verpflanzt
wurden, alles übrige Teile von dem Gefallenen sind, die dann auch den nämlichen Weg wie alle in
die Materie gebundenen Geister machen müssen.
35. Ferner sagte Ich noch, daß eben dieser gefallene Engelsgeist dorthin verbannt wurde, wo
eben Meine Pflanzschule für Meine Himmel ist, in die Erde, daß er dort am meisten wirkt, zum
Trotze gegen Mich und Meine Anordnungen.
36. Sehet, dieses alles habe Ich euch schon früher erklärt, und auch das „Warum“ - warum
gerade da die größten Versuchungen und Gefahren sein müssen, wo Geister und Seelen es sich
zur Aufgabe gemacht haben, Mein Reich zu erwerben und mitten durch Hölle und Verdammnis
das Kreuz der Duldung und der Liebe zu Meiner Ehre und zur Schande Meines großen Gegners
zu tragen; und daß trotz aller Verführungen und aller so scheinenden Annehmlichkeiten, mit
denen der Satan seine künftigen Zöglinge überhäuft, um sie in sein Netz zu ziehen und später
jede Vergnügung und jede Annehmlichkeit mit tausend Qualen der Hölle zu vergüten, es doch
Seelen gibt auf dieser Erde, die allen seinen Versuchungen Trotz bieten, allen seinen großartigen
Versprechungen den Rücken kehren, unter Leiden und Kämpfen das Banner des Glaubens, der
Demut und der Liebe hochhalten und einst nicht ihm, sondern ganz allein Mir angehören wollen!
37. 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.
38. 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.
39. Daß aber von alledem, was sie tun, das Resultat immer gerade das Gegenteil und das
Entgegengesetzte zur Folge hat von dem, was sie bezwecken wollen, das ist der Triumph der
guten Sache, da auch das Böse, ja das Ärgste, was die Schöpfung aufzuweisen hat, nur zu seiner
eigenen Besserung und zur Weiterbeförderung des Guten im allgemeinen beitragen muß und
kann.
40. 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; ja, es wurde ihm sogar erlaubt, Mich Selbst während Meines Erdenwandels
persönlich zu versuchen, der Ich nicht ein geschaffener Geist, sondern der Schöpfer alles
Geschaffenen war. Weil Ich ihm nicht aus dem Wege ging, als er Mich als Mensch, allen
menschlichen Leidenschaften ausgesetzt, antraf, so wagte er auch an dem Allerhöchsten den
Versuch, welches ihm auch zugelassen wurde; - doch mit welchem Erfolg, das wisset ihr, damit er
dann im Großen wie im Kleinen mit der Zeit erkennen möge, daß all seine Mühe umsonst ist, und
er durch so viele Zeitläufe vergeblich Widerstand geleistet hat, und zwar gegen Denjenigen,
welcher ihn erschuf, und Der, wenn er heute reuig zurückkehren wollte, ihn mit offenen Armen
wie einen „verlorenen Sohn“ aufnehmen würde, so wie Ich es euch in den Zwölf Stunden schon
einmal kundgegeben habe, wie es nicht auf einmal, sondern nach und nach geschieht und auch
geschehen wird.
41. Was Ich von Meinen Himmeln sagte, daß ein jeder Menschengeist sie im Kleinen in sich
trägt, ebenso ist auch der Keim der Hölle oder die Lust zu sündigen und gegen Meine Ordnung zu
handeln, oder die Hölle im Kleinen in eines jeden Menschen Brust.
42. Sie ist deswegen dort, weil Tugend ohne die Erkenntnis ihres Gegensatzes, das Laster, keine
Tugend und Liebe ohne das Entgegengesetzte keine Liebe wäre! Wäre nicht die Finsternis. ihr
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wüßtet das Licht nicht zu schätzen, wäre nicht der erstarrende Eindruck der Kälte, ihr begriffet
nicht das Wohlgefühl der nach und nach einfließenden Wärme.
43. Es mußte also, wo Meine „Kinder-Pflanzschule“ ist, auch die Schule der Überwindung und
Bezähmung aller Leidenschaften sein!
44. Was wäre das Leben ohne Kampf? Ein einförmiges Dahinschwinden der Zeitabschnitte, ohne
sich dessen bewußt zu sein, wie einer kommt und der andere geht. Das Leben hätte keinen
Zweck, keine Würze!
45. So wie das Salz in allen euren Speisen, in allen Kräutern, Metallen, Pflanzen, selbst in der
Luft und auch in eurem Magen wegen der richtigen Verdauung einen wichtigen Bestandteil
ausmacht, der zum Leben reizt und dieses eben durch solchen Reiz fördert, - ebenso ist das Salz
des geistigen Lebens, die Versuchung oder die Tendenz, anders zu denken und anders zu
handeln, als man eigentlich tun sollte. Eben durch diesen Gegensatz oder dieses Anreizmittel
wird der bessere Teil eures Ich gekräftigt, das körperliche und geistige Leben in euch wird durch
diese Nahrung erhalten, sein Fortbestand befestigt und der Genuß erhöht, wieder eine neue
Stufe der Vervollkommnung errungen zu haben, und zwar - mit Kampf und durch Entsagung
errungen zu haben, während ihr im Gegenteil bei dem Fortschreiten ohne Hindernisse euch des
Fortschrittes gar nicht bewußt wäret.
46. Wenn die Sonne des Morgens die ersten Strahlen über die Fluren eurer Erde herniedersenkt,
wie jauchzt ihr die ganze lebende Natur entgegen! Alle Wesen, jedes in seiner Art zwitschert,
girrt oder sumset seinen Lobgesang dem Licht und seinem Geber entgegen; selbst der
Tautropfen, der am Blatt einer Moospflanze hängt, bekleidet sich mit Diamantenschimmer,
spiegelt die große über ihm gewölbte Licht-Halbkugel ab und leuchtend freut er sich gleichsam
des nach der Finsternis wiederkommenden Lichtes! - und warum? - weil von einem Abend bis
zum nächsten Morgen die Nacht oder Finsternis alle lebenden Kreaturen den Wert des Lichtes
fühlen ließ!
47. So ist es auch in geistiger Hinsicht! - Das süße Bewußtsein geistiger Liebe, geistigen
Fortschritts und geistigen, höheren Seelenlebens erkennt die Seele eines geschaffenen Wesens
erst dann, wenn sie die Abgründe und Irrwege kennenlernte, welche ihr auf ihrem Prüfungswege
drohen; erst dann, wenn die Seele eine kleine Stufe errungen hat, freut sie sich derselben und
erneuert alle Kräfte zur Gewinnung einer nächsten; und so steigt der Reiz, der Genuß und die
Seligkeit nicht so sehr mit dem besseren Zustande, den man errungen, sondern wegen der
Hindernisse, die man besiegt hat.
48. Seht ihr, Meine Kinder, was wären alle Himmel ohne die Hölle! Wie viel entbehren andere
Geschöpfe in andern Sonnen und Erden an Seligkeit, die nur Meinen Kindern vorbehalten ist,
weil die andern Geschöpfe in andern Sonnen und Welten nur Licht und wenig oder gar keine
Finsternis kennen. 49. Habt ihr Mir nun noch Vorwürfe zu machen, warum die Hölle so nahe bei euch und sogar in
euch liegt? Oder möchtet ihr nicht, Mir dankend, vielleicht Mich um mehr Hölle bitten, damit ihr
noch mehr kämpfen, noch mehr leiden könntet, nur um den Namen „Meine Kinder“ in reicherem
Maße zu verdienen?! –
50. Seid deswegen ruhig, Ich weiß, was euch zur Probeschule not tut, verlanget nicht mehr, als
euch von Mir gegeben wird, und seid versichert - ihr habt genug mit dem, was Meine liebende
Hand euch auferlegt; wäre es mehr, so würde es eine strafende Hand sein, und diese habe Ich als
euer Vater nicht!
51. Jetzt habe Ich euch also gezeigt, wie selbst das ausschließliche Böse, ja Böseste in der ganzen
Schöpfung, mit seinem Treiben und Tun doch von Mir zum Segen alles Lebenden
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verwendet und ausgebeutet wird, und wie der Satan mit seinen Gehilfen, statt Mir zu schaden, im
ganzen gerade zum größten Segen beitragen muß!
52. Jetzt wollen wir also zu eurem Wohnort, als dem dritten, oben gegebenen Wort „die Erde“
übergehen, damit ihr auch da wieder die Liebe und die weise Umsicht eures Vaters in ihrer
ganzen Herrlichkeit sehen mögt!
53. Beim Aussprechen des Wortes „Himmel“, wo ihr eure Stimme erhöhen und bei dem Worte
„Hölle“ dieselbe vertiefen müßt, werdet ihr schon bemerkt haben, daß zur Aussprache eines
jeden dieser Worte eine andere Muskelbewegung im Sprachorgan stattfindet, und sehet, bei der
Aussprache des Wortes „Erde“ ist diese Muskelbewegung wieder verschieden, indem ihr dazu
den Mund breit öffnen müßt.
54. Sehet, es ist beim Aussprechen dieser drei Wörter in eurer Sprache und den dazu
gehörenden Bewegungen des Sprechorgans alles so geordnet, daß Geister, die die
Entsprechungsformeln der Schöpfung besser kennen als ihr, in den Bewegungen der Muskeln im
Munde schon alles aufgeschrieben und aufgezeichnet finden, was das eine oder andere
ausgesprochene Wort zu bedeuten hat.
55. Bei dem Wort „Himmel“ habt ihr gesehen, wie die Erhebung der Stimme mit der näheren
Beschreibung desselben zusammenhängt, bei dem Worte „Hölle“, wo der Mund bei der
Aussprache gleich einer Höhle geschlossen werden muß, wird euch die enge Verbindung dieser
Muskelbewegung und der Beschreibung der Hölle nicht entgangen sein, wo noch nebenbei das
Wort „Himmel“ mit dem Aufblick nach oben und das der „Hölle“ mit dem Blick nach unten - und
gewiß nie nach oben - und endlich „die Erde“ mit der Öffnung des Mundes in der Breite gerade
vor sich hin ausgesprochen wird.
56. Die ersten beiden haben wir erörtert, jetzt bleibt uns nur noch das letzte
breitausgesprochene Wort und dessen geistige Entsprechung und die Erde selbst als euer
Aufenthalt übrig, um sie einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
57. Daß zu dem Wort „Erde“ den Mund breit dehnen, ja daß man beim Aussprechen dieses
Wortes die Lippen in die Höhe ziehen und die weißen Reihen der Zähne zeigen muß, bedeutet,
daß bei der geistigen Bedeutung der Erde, wie dort die Lippen als Vorhänge in die Höhe gezogen
und die Zähne gezeigt werden, bei der Erde im geistigen Sinne das Weichere, nämlich das Fleisch
zurückgezogen und die festeren, kompakten Teile - das Moralische, oder die Zähne - in
Anbetracht zu ziehen sind.
58. Nun sehet, Meine lieben Kinder, in der geistigen Entsprechung bedeuten die Zähne, als feste,
knochenartige Teile, den bleibenden und ersten Halt, im Menschen sowohl als in der Erde, der erstens - dem Angesicht des Antlitzes eine schöne Form gibt, die das moralisch Schöne dem
ganzen Äußeren des Menschen, und zweitens in der Erde selbst als Körper, seine innere
Lebenskraft, die Schöne der Oberfläche der Erde erzeugt.
59. Die Zähne bedeuten nebenbei auch noch das Moralisch-Seelische, das erste geistige
Verdauungsorgan, das im weltlichen Leben das Gute vom Schlechten sondern sollte; und wie im
Munde zum Zerquetschen der Speisen durch die Zähne das Salz im Magensafte des Speichels sich
dazumischt, ebenso ist das Salz entsprechend der Reiz, stets gegen das Gute zu handeln. Und
diesem Reiz entgegenzukämpfen und darin am Ende auch zu siegen, ist eure Hauptaufgabe.
60. Hier, auf dieser Erde empfanget ihr alles gemischt, Gutes mit Schlechtem, Liebe mit Haß, und
Leben mit Tod; das heißt, es wechselt beides leicht miteinander, oder es verkehrt sich jedes
leicht in seinen Gegenpol.
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61. Habt ihr genug Kraft, um das Böse und Schlechte auszuscheiden, so kann das Böse, sooft es
auch an euch herantritt, in eurer Seele doch keinen bleibenden Eindruck machen, und im
Jenseits gänzlich verschwindend, wird nur das Gute euer eigentlicher Wert sein!
62. Daß ihr beim Aussprechen des Wortes „Erde“ euren Mund breit in horizontaler Richtung
öffnen müßt, bezeichnet in Entsprechung, daß eure Erde in geistiger Hinsicht, obwohl körperlich
klein, weit über alle Sonnengebiete, ja bis zu Meinen Himmeln reicht; indem dieser kleine Planet
erstens der Wohnort Meiner Kinder, und zweitens auch der Meinige ward, wo Ich durch Leiden
und Sterben den Sieg über das Böse errungen habe.
63. Würdet ihr diese Geistersprache etwas besser kennen, ihr würdet in jedem Wort, das auf
Mich bezug hat, den wichtigen und weit größeren geistigen Sinn entdecken und euch nicht mit
dem Verständnis des Wortes - gleich der Rinde - begnügen, sondern an dem inneren Gehalte
mehr Freude und Glückseligkeit empfinden, als euch je in den Sinn gekommen ist.
64. Ihr würdet nebenbei dann auch finden, daß ein jedes Volk, je nachdem es in seiner geistigen
Stufe hoch, höher oder am höchsten steht, sich in seinen Mich bezeichnenden Worten und
Ausdrücken offenbaren wird, oder glaubt ihr denn, die Sprachen sind erfunden worden, wie es
eure Sprachforscher nachzuweisen glauben? O da seid ihr in großer Irre!
65. Die Worte sind nicht immer mit den erfundenen Gegenständen und neuen Bedürfnissen
eines Volkes gemacht worden, sondern die Sprache - als ein geistiges Produkt - ging stets parallel
mit der geistigen Anschauung eines Volkes. Ihr könnt es ja selbst aus der Geschichte der
Nationen sehen, wie mit dem geistigen Steigen oder Sinken einer Nation ihre Sprache ebenfalls
sich erhob oder sank und mit dem Aufhören einer Nation auch ihre Sprache ganz erlosch.
66. Die Sprache ist der Ausdruck der Seele, je höher und schöner die Sprache, desto größer die
Intensität ihrer Ausdrücke, was aber nur Geister zu würdigen wissen, oder Geweckte durch
Meine Liebe und Gnade, die dann hinter den verschiedenen Wendungen der Mund- und
Kehlmuskeln, zwischen den zwitschernden, schnalzenden, trillernden und pfeifenden Tönen, die
so und so zusammengestellt das eine oder andere Wort ausmachen, einen höheren, geistigen
Sinn entdecken, der euch wie Hieroglyphen eines verlorenen Paradieses unbegreifbar geworden
ist!
67. So ist die Erde auch darin verschieden von vielen anderen Welten. Während in diesen nur
eine Ausdrucksweise herrscht und alle Geschöpfe nur einen und denselben Weg gehen, gibt es
auf der Erde Tausende von verschiedenen Sprachen, als Abarten einer einzigen; und so ist
auf diese Art dem Bewohner dieser Erde neben vielen Prüfungen seiner Geduld und Ausdauer
noch diese auferlegt, daß er, wenn er mit den Brüdern anderer Nationen verkehren will, er ihre
Sprache erlernen muß, um ihnen begreiflich zu machen, was er denkt und fühlt, oder will er von
seinem fremden Bruder etwas erlernen oder ihm selbst etwas kundgeben, er sich in jener
Sprache verständlich machen muß.
68. Soweit ihr die Erde betrachtet, von den wildesten Völkern bis auf euch zivilisierte Nationen,
so seht ihr die kleine Erde mit ihren unruhigen Geistern sich über alles Bekannte ausbreiten.
Freilich ist auch überall beim Haufen der Eigennutz der Haupthebel; allein dieses führt doch die
Völker zusammen, da lernen sie sich kennen, einer den andern schätzen und lieben.
69. Die Forschenden in der Natur, in den Sternen, im Innern und auf der Oberfläche der Erde,
geben ihre Erkenntnisse der Menschheit als Gemeingut hin, was Ich aus Gnade den einzelnen
finden ließ; sie vollführen, auch ohne es zu wissen, nur Meine, und nicht ihre Pläne, und so
erziehe Ich die Seelen dieser Erde, welche einst auf kurze Zeit auch Mein Aufenthalt war, zu
einem besseren Leben.
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70. Jetzt eilen die Gedanken der Menschen mit Blitzesschnelle von einem Pol zum andern, und
sie selbst rollen auf eisernen Wegen gleich einer Windsbraut von einem Ort zum andern.
71. Die Wege sind von Eisen und die meisten darauf Fahrenden haben auch das Herz von Eisen;
aber das tut nichts zur Sache. Meine Zwecke werden doch durch die schnelle Verbindung von
Städten und Dörfern und dem Zusammenkommen der darin wohnenden Menschen mehr
gefördert, als alle Eisenbahnbauer und Eisenbahnbesitzer glauben.
72. Hier habe Ich - Himmel, Hölle und Erde, oder geistig gut, böse oder materiell denkende
Menschen in einem Wagen oft zusammengestopft. Beim Einsteigen waren sie noch so ziemlich in
ihrer Meinung ein jeder für sich, beim Aussteigen hat vielleicht die Hölle sich an dem Himmel
und der Erde einen bleibenden Funken der Belehrung aus der Unterhaltung herausgezogen, der
dem Betreffenden in seinem ganzen Leben nicht mehr aus dem Sinn kommen wird.
73. So vollführe Ich Meine Pläne, auch dieses zusammen Fahren benutzend, - was früher durch
starr abgegrenzte Kreise getrennt war, da lasse Ich Vergessenheit der Vorurteile eintreten, und
wenngleich Eigennutz, der Trieb nach Genuß und Geld das Veranlassende ist, warum die
Menschen zusammenkommen, in andere Länder reisen, sich Gefahren aller Art aussetzen, so
habe dann Ich doch auch Meinen Zweck erreicht, nämlich den Zweck der Verbrüderung. Jetzt
gehört nur noch ein mächtiger Stoß und geistiger Impuls dazu, und die Menschen stehen wie
Brüder da, vereint, Mir als dem Ewigen Hirten zu folgen! Dann ist die geistige Bedeutung der
Erde auch erfüllt, - dann ist die Zeit, daß Ich persönlich unter euch wiederkommen werde,
nachdem die Widerspenstigen entfernt, und nur die Willigen geblieben sind.
74. Und so, Meine lieben Kinder, sehet ihr, wie Himmel, Hölle und Erde, im Großen wie im
Kleinen, nur den Zwecken der Liebe, der Grundidee Meiner Schöpfung folgen müssen.
75. Rechnet jedoch nicht nach Jahren, bei dem was Ich soeben euch hier sagte, bei Mir gibt es
keine Zeit! Ich kenne weder Tag noch Nacht, um Zeitabstände zu messen, bei Mir ist es stets Tag,
stets glänzt die Sonne der Liebe, die allen leuchtet und leuchten wird, bis alle den Weg zu Mir,
ihrem liebevollsten, gütigsten Vater, gefunden haben werden. 76. Jetzt glaube Ich, daß auch du mit dieser Beigabe zufrieden sein kannst; sie ist wieder eine
Leuchte in den großen Tälern Meiner Schöpfung. Bedenket es wohl, welche Liebe und Gnade Ich
euch angedeihen lasse, daß Ich euch soviel geistiges Brot reiche, damit ja kein Zweifel in eurer
Brust mehr aufsteigen möge, als wäre nicht alles, was ihr sehet - von Vaters Hand! Dies zum
Troste mit Meinem Segen! Amen!
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13.2 - 32. Kapitel
6. Juli 1871, G. M. T. Die Alchimisten. (An Brd. S. in K.)
(Vorbemerkung aus einem Brief: „Und so müssen Worte des Herrn Sie dazu bestimmen, mit
verborgenen Wünschen und Zweifeln ans Tageslicht zu treten, um vom Herrn Selbst die weitere
Erklärung dieses gewünschten Themas zu erfahren, und so hören Sie denn:“)
1. „Mein lieber Sohn, als du in jenen Zeiten in diesen Werken (der Alchimisten usw.) Mich,
deinen Vater suchtest, da erkanntest du freilich noch nicht, was Wahres und was Falsches in
diesen Büchern war, und es erging dir, wie heutigentages noch einer Menge von Menschen, die
die Bibel ebenfalls nicht verstehen, weil sie den geistigen Sinn darin nicht auffinden können.
2. Jene Männer, welche schon seit den ältesten Zeiten sich mit der Nachtseite der Wissenschaft
abgaben und Magier, Astrologen, Alchimisten hießen, jene Männer hatten alle eine ferne Ahnung,
daß hinter dem, was die Natur sichtbar dem Menschen zeigt, noch bei weitem etwas Größeres,
Erhabeneres dahintersteckt.
3. Sie belauschten in nächtlicher Stille den Lauf der Sterne, studierten meistens eben bei Nacht,
weil der Geist bei Nacht mehr konzentriert als bei Tage war; in der dunklen Nacht umschwebte
sie der große Geist des stillen Wirkens, welcher Mein ganzes Universum durchdringt; sie ahnten
seinen Einfluß; kannten aber den Geist Selbst nicht, und warum? Weil sie selbst nur zu weltlich
gestimmt waren, nur auf ihren Eigennutz bedacht, alles was sie finden würden, nur zu ihrem
Einfluß und zu ihrer Machtstellung benützen wollten.
4. Daher der Grund, warum sie alle nichts fanden, weder den „Stein der Weisen“ noch das
„Arcanum longae vitae“, sie wurden nicht gescheiter, und mußten sterben, wie alle, die geboren
werden.
5. Das, was diese verirrten Kinder bald mit lateinischen, bald mit griechischen Namen als den
Universal-Geist bezeichneten, ist, war und bleibt nichts anderes als Mein Wille oder die stets
wirkende Macht, die alles erhält, alles zerstört und alles wieder neu schafft, um so in einer Reihe
von Verkettungen und Transformationen alles auf den geistigen Weg zu Mir wieder
zurückzuführen.
6. Manchmal tauchte ein Lichtgedanke in dem Gehirne eines solchen nächtlichen Studierenden
auf, er wollte aber mit dem Verstande fassen, was nicht des Verstandes war, betitelte es mit
fremden Namen unter mystischem Anstrich, um das Dumme noch dümmer zu machen, wollte
andere Menschen glauben machen, was er selbst nicht glaubte, nämlich als wisse er mehr als
andere, er hüllte sich dem Anscheine nach in einen Mantel von hoher Gelehrsamkeit. Niemand
sah, daß aus seinem mystischen Anzuge als Zauberer, Alchimist oder Astrolog ein paar gewaltig
große Eselsohren hervorragten.
7. Was der von dir angeführte Pseudo-Philosoph als Salpeter, als wirkende Kraft bezeichnet,
welche der Wind als den gesuchten Geist im Bauche getragen habe, ist nichts als die tätige
Lebenskraft, die eben der Wind oder jeder Luftzug in sich birgt. Denn was ist eigentlich Salpeter,
was ist Salz, und was ist der tätige Lebensgeist in der Schöpfung?
8. Siehe, Mein lieber Sohn, das ist alles ein und dasselbe, nur mußt du es etwas genauer
anschauen. 9. Salpeter oder Salz ist eine Substanz, welche, aus der Zersetzung anderer Elemente genommen,
wieder alles zersetzt, mit dem es vermischt wird.
10. Was heißt aber „zersetzen“? Siehe, Zersetzen in Meiner Sprache ist nichts anderes als
Anregen, als Lebenstätigkeit entwickeln, als Gebundenes frei machen.
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11. Wenn der Salpeter aus verwesten anderen Elementarstoffen sich in kristallinischer Form
wieder frei macht, so ist er aus dem Ausgeschiedenen das feinste Geistige, steht gegen das
Frühere auf einer höheren Stufe, um dann woanders, wo er hinzutritt, auch höheres Leben zu
entwickeln, und so sich vergeistigend, auch alles andere durch die Zersetzung frei machend,
eben den Weg zum geistigen Fortschritt anzubahnen.
12. Das Ätzende desselben, wie des Salzes, ist der Wecker, Anreger zum höheren Leben, ist also
nichts anderes als Mein mächtiger Wille, der alles Geschaffene auf seiner Bahn weitertreibt.
13. Wenn dein Philosoph sagt: „Der Wind trägt den gesuchten Geist im Bauche“, so heißt dieses
dann mit andern Worten: „Die hervorgebrachte Bewegung in der Luft, welche zum schnelleren
Stoffwechsel antreibt, diese Bewegung ist die Ausgebärerin des tätigen Lebens; denn wie das
lebende Tier und der Mensch die künftige Frucht im Bauche zur Auszeitigung trägt, so liegt auch
in der Luft alles zur weiteren Beförderung bereit, was bei einer schnelleren Bewegung,
schleunigerem Prozesse der Ausscheidung, als Wind oder Luftbewegung bemerkbar, zur
Entscheidung treibt. Es ist der Geist, den Ich in Meine Natur legte, welcher alles anregend
zersetzen und wieder neu schaffen muß.
14. Und wenn die alten Alchimisten von einem ewigen, nie zu vernichtenden Leben etwas
ahnten, so war es nicht ihr körperlich-irdisches Leben, sondern das Leben ihres in sie
hineingelegten Geistes, welches sie aber in ihren nächtlichen Einflüsterungen einer höheren
Geisterwelt nicht verstanden und falsch auslegten.
15. Es ist der Erde Vater oder Mutter nicht die Sonne noch der Mond, der Vater alles
Geschaffenen bin Ich, und die stets ausgebärende Mutter, die fortwährend schafft, antreibt,
erhält und neu kreiert (erschafft), ist Mein Wille, ausgedrückt durch alle Stoffe im Äther, welche
alle den Impuls in sich tragen, wie die Salze anzuregen, zu neuen Formen zu zwingen, zu
verkörpern und wieder als Salze zu zersetzen, und in neuen Verbindungen sich dem geistigen
Weltenbau zu nähern, aus dem sie kamen und wohin sie, durch Meinen Willen getrieben, im
Kreislauf wieder zurückkehren müssen.
16. Dieses, Mein Sohn, sind die eigentlichen Träger Meiner Schöpfung gewesen und sind es noch.
17. Es ist Mein Wille als „werktätige Kraft“, die als Magnetismus anzieht, als Elektrizität abstößt,
als Licht anregt, als Wärme entwickelt, als Feuer zerstört, und endlich das durch die Salze und
Säuren Veränderte, als Allerwecker, wieder in neuen Formen, aber mehr vergeistigt wie zuvor,
einen anderen Zyklus von Schöpfungen durchzumachen nötigt.
18. Und was ist denn dein eigenes Leben? Ist es etwas anderes?
19. Sieh, Mein Kind, die verschiedenen Verkettungen im Lebensweg sind die Salze, die Anreger,
die Wecker, sie reizen dich zu denken, zu fühlen, zu handeln.
20. Sie zersetzen die durch die Außenwelt aufgenommenen Eindrücke; es geht aus diesem
Prozeß der Charakter oder die eigentliche geistige Physiognomie (äußere Erscheinung) des
Menschen hervor.
21. Diese Erfahrungen treiben deinen Geist weiter, läutern, entbinden und verknüpfen die
Lebenseindrücke zu einem Ganzen.
22. Mein Wille als geistiger Wind durchzieht deine Seele, gebärt dort neue Gedanken, neue Ideen
aus, die dann, zu Handlungen sich gestaltend, dich auf bessere Wege geleitet und so dir den Weg
zu Mir bedeutend abgekürzt haben.
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23. Das ist der Salpeter und das Salz des Lebens, das du überall findest, auf Bergen und in
Tälern, in Grotten und auch bei dir zu Hause; es ist das anregende Prinzip der Verkettungen der
Umstände, wie in der ganzen Schöpfung das immerwährende Anziehen und Abstoßen der
gleichen und ungleichen Substanzen.
24. So geht die Welt, und so gehst auch du deiner Veränderung entgegen.
25. Hier hast du mit wenigen Worten deine, aus alten Büchern noch übriggebliebenen
Nachklänge vergeistigt, erläutert.
26. Von jeher war es dem denkenden Menschen ein Bedürfnis, nach dem Unbekannten zu
forschen, und je weniger er es erreichen oder entziffern konnte, desto mehr reizte es ihn, sei es
im materiellen, sei es im geistig-seelischen Fach.
27. Daher stammen alle diese Verirrungen des menschlichen Geistes, der auch heute noch nur
bei wenigen ganz klar sieht und seine Mission erkennt.
28. Du, Mein Kind, bist nun aus dem Dunkeln ins helle Licht gelangt, folge Meinen Lehren und
Meinen Worten, und du wirst, nicht mit dem Verstande, wohl aber mit dem Herzen aus der
ganzen dich umgebenden Natur herauslesen und erkennen, daß es dein Vater ist, der aus allen
Produkten und aus allen Winkeln deines Herzens dir zuruft: Es gibt nur einen Gott, einen
Schöpfer und einen Herrn, aber auch nur einen Vater, Der mit Seinem Willen als allgemeines
Lebenssalz alles erweckt, anregt und führt, damit es, als aus dem geistigen Ich Seines Wesens
Hervorgegangenes, einst wieder dorthin zurückkehren könne! Amen!

13.2 - 33. Kapitel
7. Mai 1870
1. Wollt ihr vielleicht wissen, was die Freimaurer heutzutage sind, so betrachtet nur den
jetzigen christlichen Kirchenkult; seht, er ist auf Schein gerichtet, und so ist es auch bei den
jetzigen Freimaurern. In leere Zeremonien und Phrasen legen sie ihre Hauptsache. Den Zweck,
den Menschen zu helfen, schützen sie vor; denn obwohl Könige und Kaiser und andere
hochgestellte Personen ihre Mitglieder waren, so könnt ihr aus dem Treiben derselben ersehen,
ob ihnen die Rechte der Menschheit wirklich so über alles am Herzen gelegen waren.
2. Was Ich einst zu den Essäern sagte, daß sie nichts im geheimen, sondern alles offen treiben
sollten, das sollte auch zu diesen heutigen Freimaurern gesagt werden. Bei ihnen gilt wohl als
Grundsatz: die Menschenrechte der Gleichberechtigung, alle sollen „Brüder“ sein; ja sie waren
und sind es; aber nur in der Loge selbst, außer derselben hört alle Gleichheit wieder auf, und der
König ist wieder König, und der Unbemittelte im Gegensatz zu ihm ein Nichts, indem er nur als
ein Mittel zum Zweck gebraucht wird.
3. Wißt ihr, was die Freimaurerei eigentlich sein sollte? - selbst nach den Statuten der jetzigen
Gesellschaft, nichts anderes als die Repräsentanz der Ausübung Meines zweiten Gebotes, der
Nächstenliebe!
4. Wie schön und wie erhaben wäre es, wenn in diesem Sinne alle Freimaurer wären; aber nicht
nur allein in ihren Versammlungen, sondern während ihres ganzen Lebenslaufes, so wäre für
Mein Reich schon bei weitem das meiste gewonnen; allein, so lange es nur bei Zeremonien
bleibt, ist es eben, wie bei kirchlichen Zeremonien, auch meist leeres Flitterwerk, dem zwar bei
weitem Höheres zu Grunde liegt, wovon aber die jetzigen Menschen, welche den Gebräuchen
beiwohnen, weder von dem eigentlichen Grunde etwas wissen, noch kaum je danach gehandelt
haben! 22

5. Seid auch ihr Freimaurer, aber im edelsten Sinne des Wortes! Unterstützet die Armen als eure
Brüder; was ihr tut, tuet alles, als wenn es vor aller Augen geschähe, also offen, wenngleich eure
Tat im geheimen geschieht, es genügt, daß ihr euch nicht zu schämen habt vor Meinem
allsehenden Auge, das andere bekümmere euch wenig!
6. Wenn ihr so die Mauern Meiner Lehre aufbauet, frei und offen, daß jedermann es sehen kann;
dann habt ihr das Recht, den Titel „Frei-Maurer“ eher zu tragen und zu verdienen, als solche, die
nur in gewissen Hand-Zeichen und sonstigen nichtssagenden Deutungen ihre Brüderschaft
einander zu erkennen geben!
7. Folget so Meiner Lehre, und Ich Selbst werde dann der erste „Freimaurer“ und euer Präsident
(Meister vom Stuhl) sein, und dann werden wir in kurzem eine Mauer der Wahrheit und der
Liebe erbaut haben, die weder Zeit- noch Elementar-, noch politische Ereignisse umstoßen
können!
8. Dies zur Aufklärung über Freimaurerei und ihre Mitglieder, wie sie eigentlich sein sollten;
aber eben leider nicht sind; und somit genug davon für heute. Amen!

13.2 - 34. Kapitel
22. Januar 1872
1. Mein lieber Sohn, du hast deiner Geistesschwester einen langen Brief geschrieben, und zwar
vom Standpunkte deines Wissens aus, worauf sie als Weib dir nicht antworten kann. Und eben in
dieser Klemme zwischen „nicht können“ und „doch mögen“ wandte sie sich an Meinen Schreiber,
ihn bittend, er möchte bei Mir um Belehrung und Rat bitten, damit dir geschehe, wie es recht ist.
2. Nun denn, du sagst in deinem Brief, du möchtest von einem Meister eine Antwort und eine
Beurteilung desselben erfahren, so nehme denn Ich es auf, Mich mit dir in einen theologischen
Streit einzulassen, damit du deinen Meister erkennen mögest, der dir so wie allen lebenddenkenden Wesen der ganzen Schöpfung auf ihre Fragen wohl Bescheid geben kann.
3. Bevor Ich aber zum eigentlichen Inhalt deines Briefes übergehe, muß Ich dir vorerst helfen,
deine Zweifel zu beseitigen, als wäre dieses Wort, das Ich dir hier gebe, nicht direkt von Mir,
sondern entweder nur menschliches Machwerk oder ein unter Einfluß eines höheren Geistes
diktiertes Wort.
4. Du selbst gestehst zwar in deinem eigenen Brief, daß auch nicht alles, was du schreibst, auf
deinem eigenen Grunde gewachsen sei; auch das lichtvoll und umfassend neu geoffenbarte
Große Evangelium Johannes, welches du eben jetzt gelesen hast, dieses „Machwerk“ nimmst du
nicht so ganz als Meines an, du glaubst, es sei für Lehrlinge, nicht für tief Eingeweihte in der
Gottesgelehrtheit, wie ihr es nennt, geschrieben; es sei nur zu süß, höchstens für Kinder, Laien
und Unmündige, aber nicht für Männer geschrieben!? Hier irrst du gewaltig! und diesen Irrtum
dir zu benehmen und die Wahrheit festzustellen, daß alles, was du eben jetzt gelesen, nur von
Mir und von niemand anderem sei, dieses soll Mein erstes sein, worauf dann die Nähereingehung
auf deinen langen Brief folgen wird, um auch dir zu leuchten als Morgensonne, die dich durchs
materielle Leben zum geistigen Himmel geleiten soll. –
5. Siehe, Mein Sohn, in dir lebt ein Geist, der eben deine Seele über die Tierseele erhöht, der dich
als freien Menschen hinstellt, während das Tier am Gängelbande des Instinkts seiner
Bestimmung entgegengeführt wird.
6. 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.
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7. 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. 8. Durch diese Stimme gab Ich den Propheten im Alten Testament Meinen Willen kund, und
eben durch diese Stimme leite und führe Ich jetzt die Menschheit zu ihrem nahestehenden Ziel,
zur Sichtung; denn es ist die Zeit gekommen, wo bald der Weizen von der Spreu gesäubert
werden wird, dahin deuten die großen politischen, weltlichen und geistigen Umwälzungen, die
sich auf eurer ganzen Erde kundgeben.
9. Zu diesem Zweck Meiner direkten Mitteilung diente Mir auch ein Mann von schlichtem
Charakter, welcher mehr als viele 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, welches bloß auf Meine eigenen Aussagen während Meines
Erdenwandels basiert, den Kultus und das ganze Lehrgebäude der Religion auf das zurückführen
soll, wie Ich es einst Meinen Aposteln, einfachen Männern aus dem Volke, gegeben habe; denn
das kannst du dir wohl denken, daß Ich nicht umsonst auf eure Erde herabgestiegen bin und
euch das Beispiel größter Demütigung und Aufopferung gegeben habe. 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 übriggebliebenen
Mitteilungen sind natürlich stets der Zeit und der Auffassung des mit ihnen lebenden Volkes
angemessen, so daß ihre Sprache in verschiedenen Jahrhunderten voneinander abwich. Sind ja
bei euch die Bücher, welche eigens für Kinder bestimmt sind, auch in einem andern Stil
geschrieben als jene, welche, vielleicht den nämlichen Gegenstand behandelnd, für erwachsene
Männer abgefaßt sind.
10. War das Volk in den Kinderschuhen, so erhielt es Kindermärchen und Erzählungen, hinter
denen die eigentliche Weisheit verborgen ward, und war das Volk im Mannesalter, so erhielt es
Kundgebungen, die einem helleren Geiste angemessen waren. Stets war es aber immer ein und
dieselbe Quelle, stets war es Meine direkte Mitteilung, die so langsam auf die Menschen
einwirkend, sie von einer Stufe zur andern vorbereitete. In der jetzigen Zeit, nachdem der
genannte Schreiber von Mir abberufen ward, habe Ich Mir wieder einen andern ausgesucht, der
die Eigenschaften besitzt, Mir und der Menschheit durch diese Mitteilungen zu nützen. - Durch
diesen empfängst du hier diese Zeilen, welche deine guten Eigenschaften und dein eifriges
Suchen nach Licht wohl in Anschlag bringend, dir nicht allein Meinen Willen kundgeben, sondern
nebenbei auch den großen Strom von Gelehrsamkeit, welchen du aus deinen (theologischen und
philosophischen) Studien hergeleitet, in ein gewisses begrenztes Strombett eindämmen und so
durch geregelten Lauf deines Lebensflusses dich langsam zum Meere des ewigen Lichtes und der
ewigen Seligkeit und Wonne zurückführen sollen.
11. Siehe, du hast sehr viele Stellen aus dem Alten und Neuen Testament angeführt, um deine
geistige Richtung und deine persönliche Anschauungsweise zu rechtfertigen, so will auch Ich mit
einem Spruch aus Meinem Erdenwandel beginnen, der gerade hier am besten paßt, und der
wichtigste und erste ist: „Wenn ihr nicht werdet wie diese da (nämlich die Kinder), so werdet ihr
nie ins Himmelreich eingehen!"
12. Siehe, dieser Ausspruch ist der erste, welchen Ich dir zur Danachachtung ans Herz lege;
werde Kind und laß die Manneskost liegen, bleibe beim Einfachsten! und suche nicht weit von
dir, was dir eben so nahe liegt.
13. Siehe, du hast die Dreieinigkeit, die Schöpfungsgeschichte, die Persönlichkeit Christi, Seine
Geburt, ja noch vieles andere aus den alten Kirchenvätern zitiert, du hast diese Erklärungen,
welche oft sehr scharfsinnig waren, als Belege des einzigen Themas, nämlich die Göttlichkeit
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Christi, das Dasein Gottes, Seines Geisterreiches und noch mehreres dartun wollen. - Als du diese
Erklärungen in den alten Büchern der Kirchenväter lasest, schienen sie dir sehr geistreich, sehr
wahr, und warum? Weil sie den Gesetzen deines Verstandes entsprachen. Ich muß dir aber
sagen, daß alle diese alten Schriftsteller und Erklärer Meines Wortes, sowohl des Alten wie des
Neuen Testaments, nur gleichsam Nagewürmer waren, welche wohl durch die rauhe und
materielle Schale des Lebensbaumes durchgedrungen, sich ins Innere desselben vergraben
haben, weil sie ahnten, daß etwas Besseres, Feineres noch hinter und unter dieser Schale
verborgen liegt, und auch sie, wie die Nagewürmer an einem Baume, je weiter sie in ihn
hineindringen, desto vergeistigter sie selbst durch die stets feinere Nahrung werden. Allein es
erging ihnen wie eben den Nagewürmern eines Baumes: Zu hoch in den Baum konnten sie nicht
dringen, weil ihnen die Kost nicht mehr zusagte, und so waren alle Forschungen und
Erklärungen im allgemeinen nur immer aus der gleichen Sphäre, hellten die Zweifel einer
suchenden Seele doch nicht ganz auf und trieben die Sucher nur im Kreise herum, um einen
Mittelpunkt, den alle ahnten, aber keiner imstande war, ihn zu erreichen. 14. Da Ich aber von ganz anderen Ansichten ausgehe und weitersehe als alle Bibelausleger, so
will Ich dir, statt wieder ein Buch eines Propheten oder alten Kirchenvaters aufzuschlagen, Mein
eigenes Buch zur Durchlesung anraten, nämlich das Buch Meiner sichtbaren und unsichtbaren
Natur, will dir dort das nämliche zeigen, was du durch Bibelerklärung beweisen wolltest, und wo
du es stets neu und immer finden kannst, daß Ich, Gott, die Liebe, Mein Sohn die Weisheit, und
der Heilige Geist die Verbindung beider zur Ausführung der Schöpfung ist.
15. 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. Also Meine Liebe, diese unbegrenzte göttliche, von euch Geschöpfen nicht
faßbare Liebe, erschuf Wesen und Welten, materielle und geistige große Reiche, wo intelligente
Wesen, sich an den Schöpfungen freuend, den Schöpfer lieben lernen und so auf diese Art Mir
Meine Liebe wieder zurückgeben sollten.
16. Diese göttliche unbegrenzte Liebe mußte auch einen Zweck, ein Warum, ein „bis hierher und
nicht weiter“ haben, und dieses Begrenzende war die Weisheit. Mithin Liebe mit Weisheit
gepaart waren die Faktoren, welche die Ideen zur Schöpfung ausreiften, und der Geist der
Erhaltung krönte das Werk mit dem Stempel der Unendlichkeit, weil, was ein Gott geschaffen,
ebenfalls göttlich sein muß, und was ein unendliches Wesen ins Leben rief, ebenfalls unendlich
sein wird.
17. So ward die große Dreieinigkeit gegründet, welche im Materiell-Sichtbaren stets durch
ebenfalls drei Dinge sich ausdrückt, als Länge, Breite und Dicke - oder Form, Gehalt und
Dichtigkeit, oder wie bei dem Menschen Geist, Seele und Leib, und in jedem geschaffenen Ding
ein Äußeres, Inneres und Innerstes.
18. Dieser Dreieinigkeit huldigt alles, alle Produkte der Erde, sowohl in als außer derselben.
19. Die Liebe war es also, welche alles schuf, alles erhält und alles vervollkommnet; ohne diese
Liebe leuchtete keine Sonne, ohne Liebe wäre keine Wärme, kein Leben. Sie ist die große
Triebfeder, welche alles seinem Ziele entgegenzuführen strebt. Sieh Meine ganze Schöpfung, wo
du nur ein Produkt ansehen willst, magst du erkennen, eben aus seiner Vollkommenheit im
Kleinsten wie im Größten, daß der Schöpfer, stets sich gleich bleibend, alles mit gleich liebenden
Armen umfaßt. 20. Fliehe hinauf in jene Räume, wo Millionen von Jahren nicht genügen, um dir einen
Lichtstrahl von dort zuzusenden, oder steige hinab bis zu den kleinsten Atomen im unendlichen
Äther - und du wirst denselben liebenden Schöpfer antreffen.
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21. Siehe, deine kleine Erde kreiset um die Sonne, diese mit all ihren Planeten und Kometen um
eine andere, größere, im Verein mit anderen Sonnensystemen; diese Zentralsonne mit ihrem
Gefolge wieder um eine größere, und so fort, bis das ganze Weltensystem ausgefüllt, geordnet ist,
wie es sich dir teilweise am nächtlichen Himmel zeigt.
22. Wie dieses große Sternenzelt nur ein System wieder für sich ausmacht, so gibt es deren noch
Millionen viele, wovon ihr einzelne unter dem Namen Nebelflecken kennt. Wenn du nun diesen
Sternenwelten folgst und fort und fort neue entdecken wirst, so wirst du am Ende an ein anderes
Reich stoßen, wo alle diese früheren Gebilde ihre geistigen Entsprechungen haben, und wo nach
und nach die ganze Schöpfung, sich stets vergeistigend, endlich in diesem aufgehen wird, um
dort einen neuen Zyklus von Schöpfungen, aber nur geistiger - hervorzurufen.
23. Nun, in jenem Geisterreich, wo alles in seiner höchsten Potenz sich vorfindet, dort ist auch
Mein Sitz; von dort aus regiere Ich, von dort aus sandte Ich Meinen Sohn, die Weisheit, bis
herunter auf dieses kleine Sandkorn, damit Er allen Geistern und Wesen als Beispiel diene, was
die Liebe vermag, wenn es sich um einen hohen, großen Zweck handelt. Alle andern Sonnen und
Welten nicht achtend, wo Menschen von euch nie geahnten Größen, Geistes- und Leibeskräften
in einer Welt voll Wunder leben, mußte Meine eigene Göttlichkeit sich zur größten Demütigung
herablassen und eben diese Demütigung auf einem Stern vollführen, der kleiner als ein Sandkorn
im Meere und dessen Bewohner infusorienartig in körperlicher Ausdehnung doch den größten
Geist in sich tragen, so wie bei euch eben gerade dort, wo der Nerv in die kleinsten Spitzen
auslaufend, der größten Gefühle, sei es der Wonne oder des Schmerzes, fähig ist.
24. Auf diese dunkle Erde stieg Ich einst herunter, entkleidete Mich alles Göttlichen, fing als
unmündiges Kindlein in der dürftigsten Stellung an und beschloß diesen Lebenswandel durch
den entehrendsten Tod am Schandpfahle. Und alles dieses aus Liebe, um Meinen Geistern zu
zeigen, was ein geistiges Wesen tun muß, soll es einst Mir gleichen.
25. Ich kam auf eure Erde, um, wie du selbst sagst, die Morgenröte eines neu anbrechenden
Tages zu verkünden, den Tag der Liebe, den Tag des Friedens und der Versöhnung, den Tag der
zur Geltung bringenden Würde Meines in euch gelegten göttlichen Funkens.
26. Diese aufopfernde Liebe ohne alle Hintergedanken, diese Liebe begreife! bedenke sie, auf
daß auch dein Herz sich erweitere, sich über die ganze Menschheit ausdehne, in deinen
Mitmenschen dich nur verirrte Kinder erblicken lasse, diese Liebe erwärme dich und sei die
Grundlage für alle deine Handlungen, dann wirst du wieder neu geboren, du wirst wieder Kind,
das mit Vertrauen auf seinen Vater sieht, von Ihm alles annimmt, was da kommen mag, weil es
weiß, daß der Vater nicht straft, nicht Sich rächt, sondern nur verzeiht, nur vergißt.
27. So betrachte Mich als ewig liebenden Gott, als sanft- und demütigen Jesus und folge Meinen
Fußstapfen, und du wirst in der materiellen Natur die Stimme dieser Liebe überall entdecken, sie
wird dir im warmen Sonnenstrahl, im sanften Säuseln einer milden Frühlingsluft und in dem dir
von Millionen und Millionen Meilen entfernten Sternen auf dein Auge treffenden Lichtstrahl
immer das nämliche sagen: Gott ist die Liebe!
28. Auf deinen Spaziergängen werden es dir die Vögel in der Luft und die Blumen auf der Erde
zurufen: „Werde auch du - was wir sind, die Geschöpfe, die ihren Zweck vollkommen erfüllen!“
Wenn diese Liebe einst deine Brust durchzieht, wenn du das große Wort Meiner Liebe zu euch
verstanden hast, dann breite deine Arme aus gegen die ganze Welt - alles wird dir rosiger,
friedlicher erscheinen, du wirst Harmonien entdecken, wo du früher kaum einzelne Töne
wahrnahmst, neugeboren wirst du Mich und deine Nebenmenschen in einem ganz anderen
Lichte sehen; denn das Buch Meiner Schöpfung ist dir leserlich, verständlich geworden, du wirst
dann erst erfahren, daß dieses Bild der Liebe du schon längst in deiner eigenen Brust trägst, nur
es nicht verstehen konntest, es nicht zu deuten wußtest. Dann wirst du deine Kirchenväter wohl
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in Ruhe lassen, wirst ihres Strebens stets ehrend gedenken; aber Mein Buch des Lebens werden
sie nicht verdrängen können! –
29. Und warum schuf Ich denn die ganze Natur? Warum stattete Ich sie mit so vielen Reizen aus?
Eben deswegen, damit dadurch Meine Kinder Mich, den Geber, zuerst als Schöpfer achten und
dann als Vater lieben lernen. Sieh, wie ein Tautropfen auf einem Blättchen die ganze ihn
umgebende Welt abspiegelt, so soll dein Inneres durch den himmlischen Frieden, der dann darin
eingezogen ist, die ganze Harmonie Meiner Schöpfung widerspiegeln, und dann wirst du fühlen,
was es heißt: „Dem Reinen ist alles rein.“
30. So ausgerüstet mit dieser großen Liebe für deine Mitmenschen sorge, sorge für die Seelen
deiner dir anvertrauten Menschen, in diesem Sinne werde „Seelsorger“, in diesem Sinne, wenn
du dein Meßopfer Mir darbringst, wird der „Dominus nobiscum“ - und „pax nobiscum“ ein
wahrer Segen für deine Gemeinde werden, wenn du auch sie belehrt hast, aus dem Materiellen
das Geistige, aus dem praktischen Leben das Seelische zu entwickeln und sich so zu verbessern.
31. So stehst du als Priester, als Arbeiter in Meinem Weinberg, am rechten Platz, und Ich werde
dich, so wie alle, die du Mir zuführen wirst, mit gleichem Maße und Gewichte belohnen, das
heißt, sie werden alle an Mir den Vater, den liebenden Jesus, als Heiland finden, der ihnen ihre
Last abnehmen und ihre Wunden heilen wird!
32. So nimm du Meine Welt als das große Evangelium zur Hand, sehe darin, wie dort Meine
Liebe alles weise geordnet, wie dort alles dazu bestimmt ist, dem Menschen als Endziel aller
Schöpfungen auf jedem Erd-, Sonnen- oder Kometen-Körper im Kleinsten wie im Größten Meine
Liebe, Meine Weisheit und Meinen schöpferischen Geist zu zeigen, welcher alle diese Wunder
erschuf, um bei den intelligent denkenden Wesen den nämlichen Trieb zu wecken, der im
Schöpfer und Herrn aller Kreatur Sein einziges Ich ausmacht.
33. Aus Liebe erschuf Ich diese Welten, damit durch das Verständnis des Geschaffenen diese
Liebe wieder zu Mir zurückkehre. Sieh, der große Baum des Lebens, er hat wie der dir sichtbare
Baum auf deiner Erde die Wurzeln im Materiellen; dort wie bei jedem andern Baume sucht die
Wurzel dasjenige aus dem ihn umgebenden Erdreich herauszuziehen, was zum Aufbau ihrer
eigenen Individualität nötig ist. Dieses Aufgesogene leitet die Seele des Baumes aufwärts, aus
dem Finstern zum Licht, aus der Kälte zur Wärme, aus dem Groben zur feinern, leichtern ErdLuft. Je mehr diese Säfte höhersteigen, in der Rinde, im Zellengewebe verarbeitet werden, je
mehr sie das Festere zurücklassen, das Feinere vorwärts schieben, desto mehr tritt der Einfluß
der Erde zurück und der mächtigere des Lichtes, der Luft und der Wärme macht sich geltend; die
Produkte des Prozesses werden stets feiner, stets leichter, es drängt alles zur näheren,
direkteren Einwirkung der Substanzen aus Meinen Himmeln, das Holz des Stammes wird
weicher schon in den Ästen, die Vorbereitungen zur Entwicklung des Blattes, der Blüte und dem
Endziel: der Frucht, werden beschleunigt, alles geht eins aus dem andern hervor, bis als Frucht,
angelangt am Ziel ihrer Bestimmung, sie dann zu anderen Zwecken und unter anderen Formen
einen ähnlichen Kreislauf mittels Stoffwechsels anfangen muß, um eine andere, geistigere Stufe
zu erreichen.
34. Und so wie diesen Weg das ganze Pflanzenreich macht, so geht auch die Menschenseele in
ihrer eigenen Art den nämlichen Weg, soll sie je zu Mir gelangen wollen.
35. Auch sie soll aus dem gewöhnlichen Leben das Geistige aufsaugen, es verfeinern,
vergeistigen, soll stets aufwärtssteigend zur Blüte, zur Frucht dringen; damit auch sie, ist ihre
Zeit des Prüfungslebens vorüber, im Jenseits unter anderen Verhältnissen den weiteren und
größeren Weg mit Leichtigkeit antreten könne.
36. Wolltest du Meine Natur mit geistigen Augen betrachten, wie viele Andeutungen und
geistige Entsprechungen würden dir da zeigen, zu was Ich eigentlich die materielle Welt, und zu
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was Ich euch Menschen bestimmt habe. Alles, was du siehst in der Natur körperlich, ist geistig im
Lebenslauf der Menschheit, der Völker und des einzelnen Individuums ausgedrückt.
37. In der Natur siehst du das Ringen nach Licht, nach Freiheit, nach Vervollkommnung, du
siehst nebenbei Entstehen und Vergehen, ewigen Stoffwechsel, ewigen Kampf, stets ein geistiges
Resultat aus materieller Vernichtung hervorgehen. Die Menschheit seit ihrem Entstehen folgte
den nämlichen Weg wie die Säfte des Baumes von Nacht zum Licht, und so ward ihre
Kulturbewegung, so war der Geistes-Stufen-Zyklus, der sie reif machte, Mein Herniedersteigen
vorzubereiten und notwendig zu machen. So geht die Menschheit zwischen Entstehen und
Vergehen, zwischen Kampf, Niederlage und Sieg doch vorwärts zu dem Ziel, zu welchem Ich sie
erschaffen habe.
38. So die Völker, jedes nach seiner Geistesreife, so der einzelne Mensch, sich durchwindend
zwischen Freuden und Leiden, falschen und rechten Ansichten, zwischen Wahn und Wahrheit.
So war selbst Mein eigener kurzer Lebenswandel auf Erden; zwischen Verachtung, Kampf und
Leiden, zwischen Rache, Haß und Verfolgung, stets das Banner der geistigen Freiheit und der
göttlichen Würde des Menschen - hoch über alle Kalamitäten des irdischen Lebens
hinaufhebend, besiegelte Ich Meine Mission mit Meiner glorreichen Auferstehung! Ich rief am
Kreuze den Menschen und den Völkern das „Es ist vollbracht!“ zu, was nur für Mich den Wert
und Sinn hatte, indem Ich ihnen das Vollbringen ihrerseits für die Zukunft selbst überlassen
mußte; zwar sie unterstützend bei ihrem Streben dahin.
39. Und wie Ich während Meiner Lehrjahre durch all diese bitteren Kämpfe durchgehen mußte
und Mein Kreuz willig trug, so müssen auch jetzt die Menschen, jeder für sich und alle
miteinander, ebenfalls durch Kämpfe und Leiden zum Siege, zur glorreichen Auferstehung
geführt werden.
40. Betrachte die jetzigen Weltereignisse, die Verwirrung der Meinungs-Ansichten in religiöser
Hinsicht, alles drängt nach Läuterung, nach Gewißheit, alles will von Nacht zum Licht! Lerne also
auch du in Meinem großen Buche lesen, lerne erkennen, daß überall, im materiellen und
geistigen Reiche, nur ein Gesetz und ein Ziel ist, welches alles Erschaffene vorwärts schiebt, es ist
das Ziel, allem, was man tut, sieht, spricht und erlebt, einen geistigen Wert abzugewinnen, alles
auf Mich zu beziehen; denn nur von Mir kam alles und zu Mir will alles!
41. Ihr habt eurem Gott Bethäuser gebaut, habt dort einen zeremoniellen Kultus eingeführt, in
welcher Weise dieser Gott verehrt werden solle; lerne nun aus Meinen Worten an dich erkennen,
daß in jenen Bethäusern Ich nicht bin, nicht in jenen Zeremonien, wenn nicht ihr im Herzen Mich
dorthin mitbringet.
42. Mein Bethaus ist die ganze Schöpfung, die euch, ohne es zu wollen, stets zuruft: „Gott ist die
Liebe!“ - Sobald also der Mensch die Sprache Meiner Natur gelernt hat, dann wird er auch in
einem zum Beten eigens gebauten Hause mit mehr Andacht und nicht gewohnheitshalber
erscheinen; selbst der die Messe zelebrierende Priester wird seine eigene Funktion als
Messelesender andächtiger vollführen, wenn er sich des Schöpfers erinnert, welcher ihn mit
jedem Atemzuge mit tausend Gnaden überschüttet. Der Priester wird erst dann begreifen,
welche Verantwortlichkeit ihm obliegt, seine Untergeordneten auf geistigem Wege vorwärts zu
bringen; er wird, Meine Liebe in ihrem ganzen Umfange kennend, beschämt oft zu Mir
aufblicken, wenn im schönsten und aufrichtigsten Seelendrange, das Beste zu wollen, seine
Hoffnungen nicht realisiert werden! Allein er weiß, daß jener Spruch, den Ich als Mensch im
Garten von Gethsemane getan, auch für ihn gelten muß. Auch er muß ausrufen: „Nicht mein sondern, o Herr, Dein Wille geschehe!“
43. Die Entsagung, welche in diesen Worten liegt, wird ihm sein Vertrauen zu Mir wiedergeben
und sein Bewußtsein stärken; denn er weiß ja: die Liebe, welche in der ganzen Natur Sich
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kundgibt und unter Zerstörung und Vernichtung, unter Elend und Unglück nur Segen bewirkt,
diese Liebe kann nicht wanken, nicht fehlgreifen!
44. Und wenn er so oft abends nach mühseliger Arbeit seinen Blick zum gestirnten
Sternenhimmel erhebt, wenn er diese tausend und tausend Liebesflammen im großen Äther wie
leichte Öltropfen auf dem Wasser schwimmen sieht, wenn dieses unermeßliche Buch Meiner
großen Schöpfung sich zeigt, dann, wenn er, erdrückt durch diese Größe, gezwungen wird zum
Rufe: Herr! was bin ich, daß Du meiner gedenkest! dann senke Ich den Strahl der Ruhe in sein
Herz, indem Ich ihm antworte: „Du bist und sollst „Mein Kind“, Kind eben dieses großen
Schöpfers werden! Daher öffne dein Herz, erweitere es, daß der Gedanke Meiner Schöpfung, der
Gedanke Meiner unendlichen Liebe dort Platz finde! Breite auch du deine Arme aus, umfasse
geistig alles Geschaffene - alles ist Produkt Meiner Liebe, alles hat wenigstens einen Funken
Meines Ichs in sich! Ehre Meine Schöpfung, du ehrest so Mich - und dich selbst!“
45. Diese allumfassende Liebe laß einziehen in dein Herz, diesen großen Gedanken des
Allumfassens laß Platz nehmen in deinem Herzen, und du wirst alles, was in klarer Sprache, im
Gleichnis oder in verhüllter Entsprechung im Alten und Neuen Testament verhüllt liegt, klar vor
dir stehen sehen mit ewig unauslöschlichen Buchstaben in allem Erschaffenen und selbst in
deinem eigenen Ich wieder lesen können und erkennen, was all dieser vielen Worte kurzer Sinn
ist, nämlich: „Gott ist die Liebe“, aus Liebe erschuf Er dich und durch Liebe will Er dich zu Sich
zurückführen.
46. Dieses bedenke und werde Kind, und zwar Mein Kind! Das ist deine Aufgabe, die Ich dir als
Prüfung auf dieser Erde zu lösen gegeben habe! - Amen!

13.2 - 35. Kapitel
22. Oktober 1870
1. Schon heute mittag wurde diese Frage - Der Magnetismus - angeregt, und da die
Besprechung dieses Gegenstandes, das heißt unter Meinen Händen, einige Streiflichter zum Teil
auf eure Ideen, zum Teil aber auch auf den eigentlichen Gegenstand werfen könnte, die für euch
zum Nutzen und zur Lehre dienen sollen, so will Ich dir denn einige Worte darüber sagen.
2. Schon in einem früheren Diktat habe Ich euch gesagt, was eigentlich Magnetismus ist, nämlich
- Mein Wille. Allein der Magnetismus ist eine Kraft, die ihr auch in den Metallen und Steinen
antrefft und die auch in den Tieren und endlich im menschlichen Organismus ebenfalls sich
kundgibt.
3. Es handelt sich nur darum: Was ist denn eigentlich dieser Magnetismus in den Mineralien und
im Eisen? Ferner, was ist derjenige in den Tieren? und welcher Unterschied ist in all diesen
gegenüber dem Magnetismus, der auch im menschlichen Körper und endlich in der Seele des
Menschen selbst ist?
4. Nun, um dieses alles zu erörtern, müssen wir zunächst mit dem ersten Begriff dieser Kraft
anfangen, wie sie im Mineralreich euch ansichtig wird. 5. Die magnetische Kraft ist, soweit ihr sie kennt, eine anziehende, welche nur Gleiches anzieht,
wie das magnetisierte Eisen nur Eisen anzieht; auch andere Dinge gibt es, die magnetische Kräfte
äußern, aber nicht gerade Eisen, sondern auch andere Dinge anziehen, wie ihr oft spielend
gesehen habt, daß zum Beispiel Siegellack, ein wenig gerieben, auch Papierstückchen anzog;
ebenso Bernstein sowie alle Harzarten haben diese Eigenschaft. 6. Nun, diese Eigenschaft des Anziehens, welches ihr im kleinen mit dem Magnetstein oder
bestrichenen Eisen und mit der Magnetnadel seht, welche eine stete Richtung nach Norden zeigt,
29

bis da, wo sie auf einem gewissen Punkte angekommen, statt nach Norden, den Punkt ihres
Strebens als in der Erde selbst andeutet. Dieses Andeuten allein beweist euch, daß diese Kraft,
welche ihr mineralen Magnetismus heißet, in der Erde ihren Sitz hat; und eben nachdem sie bloß
eine anziehende und nicht eine zurückstoßende ist, so ist sie als Attraktionskraft
(Anziehungskraft) eigentlich das einzige Element, das die ganze Erde samt ihrer Atmosphäre zu
einem Ganzen verbindet.
7. Diese Kraft ist wohl, wie Ich es einst sagte, nur Mein Wille; allein die materielle Äußerung des
Magnetismus ist nicht mehr als Mein direkter Wille, sondern nur als eine seiner vielfältigen
Ideen anzusehen.
8. Die magnetische Kraft, welche die Magnetnadel nach Norden zieht, ist ein Zeuge des großen
Stromes, der alles durchweht und alles zum Zusammenwirken zwingt; darin liegt der große
Zweck verborgen, wo jedes einzelne als Teil des Ganzen nur einem Zuge folgen muß; ihr nennt es
den Zug der Schwere, und Ich nenne es den vollgewichtigen „Zug der Liebe“.
9. Was bei der ganzen Erde ohne Bewußtsein geschieht, wo alles fest aneinandergeschlossen
seinen großen Zweck vollführen muß, das ist schon nicht mehr so gefestet im Tierreich, wo es
freier auftritt und nur einzelnen, dem einen oder andern Tier zu seinem eigenen Aufbau nötig ist;
es ist da die erste stumme und strenge Kraft gelockert und verfeinert in bezug auf das Wirken
des einen auf das andere.
10. Nachdem aber die Tiere stufenweise aufwärts gehen und ihre magnetischen Eigenheiten
sich stets verfeinern, so gelangen sie auch endlich als letzte Stufe zum Menschen, der ebenfalls
eine magnetisch anziehende Kraft besitzt, welche jedoch ausgebreiteter und weitreichender ist
als die der Tiere und des Mineralreiches.
11. Der Mensch hat nämlich ebenfalls ein von seinem Körper ausgehendes „magnetisches
Fluidum“ und hat nebenbei aber auch noch ein von seiner Seele hergeleitetes höheres oder
eigentlich von Mir stammendes Erbteil, mit welchem er, wenn er es zu benutzen wüßte, Mir
gleich „schaffen“ und walten könnte!
12. Sein körperliches Fluidum oder die willenlos ausströmende Kraft, die er jedoch durch seinen
Willen noch mehr aus seinem Körper treiben und dorthin richten kann, wohin er will - diese
Kraft ist ebenfalls die nämliche, welche, wie sie bei der Erde alles fest zusammenhält, auch
seinen Körper zu einem Ganzen gestaltet, in seinen Adern rollt und sogar seine äußerste geistige
Sphäre ausmacht. Diese Macht oder Kraft kann er als freies Wesen gebrauchen wie er will,
entweder zum Guten oder zum Schlechten.
13. In jetziger Zeit ist schon viel von den Eigenschaften dieser allgemeinen Naturkraft entdeckt
worden, und einzelnen ließ Ich es angedeihen, daß sie mit dieser Kraft zum Besten der kranken
Menschheit heilend auftreten konnten.
14. Jedoch über dieser Kraft und allen früher angeführten untergeordneten Stufen steht noch
eine höhere, und dies ist die Kraft, die direkt vom Geiste, von Mir Selbst kommt und die vom
gewöhnlichen magnetischen Einwirken so weit verschieden ist wie augenscheinlich Geist und
Materie.
15. Diese Kraft als Ausfluß Meines Geistes ist ebenfalls das Band, das alles zusammenhält, was
geistig oder Mir gleich ist, jedoch aber mit dem Unterschied, daß, während die Natur ihre
verschiedenen Elemente mit Zwang zusammengefügt hat, beim Menschen und seinem geistigen
Verbande mit anderen höheren Wesen und Mir Selbst nur ein zartes Band, das Band der Liebe,
um alles gezogen ist, das, statt durch strenge Gesetze, nur durch Liebe wirken soll.
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16. Wenn also jemand einen andern, sei es Bruder oder Schwester, seinen natürlichmagnetischen Strom fühlen läßt, so wirkt bloß das Seelisch-Körperliche auf das Entsprechende
im andern Körper, es legt die Nerven des Magnetisierten bloß, erleichtert ihm die Last des
Körpers und lockert seine Bande; darum auch der Magnetisierte im Hellschlafe Dinge sieht und
spricht, die der Magnetisierende vielleicht gar nicht kennt!
17. Sobald aber der geistige Magnetismus eintritt, der Mein Wille, Meine Kraft und Mein „Segen“
ist, so ist es möglich, daß nicht nur allein der Magnetisierte, sondern auch der Magnetisierende,
beide gleiche Wonne, gleiche Seligkeiten genießen können; denn sie haben durch dieses geistige
Band der Liebe, das sich bei dieser Verbindung um ihre Herzen schlingt, gleiche Seligkeiten
aufgedeckt, welche ihr einst, fällt die schwere Hülle ab, dauernd genießen werdet.
18. Begreifet ihr jetzt den großen Unterschied zwischen den verschiedenen Wesenheiten des
Magnetisierens, begreifet ihr den Unterschied, wo einerseits nur mehr rohe, ungeläuterte
Gewalten ihren Einfluß ausüben, und wo reine Himmelsluft andererseits weht, wo nicht der
Zwang des „Muß“ eines Magnetiseurs den andern zwingt, seinem Willen zu folgen, sondern wo
beide vereint den Hochgenuß schwach verschmecken werden, welcher jeden Gereiften in
Meinem Reiche einst erwarten wird.
19. Der erstere Magnetismus ist eine Ausgabe eures Lebenskapitals, der zweite eine Einnahme
eures himmlischen Erbteils!
20. Befleißiget euch daher, wenn ihr je die Hand ausstreckt zum Magnetisieren, nicht bloß die
körperlich-seelische Kraft aus euch strömen zu lassen, sondern vergeistiget und läutert sie durch
den Gedanken an Mich, an Meine Worte, an Meine Liebe! und ihr werdet, statt nur andere zu
erhöhen, zuerst selbst erhoben werden, diese Empfindung sodann dem andern mitteilen, mit
ihm mitfühlen, und so gleiche Genüsse der einst zu erwartenden Seligkeiten haben.
21. Ich sagte im Anfang: der Magnetismus ist das Band, das alles zusammenzieht, verbindet, und
so den Bestand des Erscheinlich-Materiellen ausmacht; ebenso ist der geistige Magnetismus das
ewige Band, das Mich mit Meinen Geistern und mit Meinen Kindern auf ewig verbinden soll,
damit wir einst alle als Eins ebenfalls so zusammengeschmiegt durch Liebe sein mögen, wie es
jetzt eure kompakte Erde und alle andern Erdkörper durch Zwang sind.
22. Dieser magnetische Zug der Liebe zog euch zu Mir - und Mich zu euch; lasset ihn stets
walten, und es wird euch nicht an Hochgenüssen einer jetzt nie zu ahnenden Seligkeit fehlen,
und Ich werde auch dabei mehr und mehr die Freude haben, euch Mir näher und näher zu
ziehen, bis der immerwährende Zug euch Meinem Vaterherzen ganz genähert hat, wie Ich es
gerne möchte, und wozu Ich euch alle Mittel angedeihen lassen will, daß ihr dieses erreichen
könnt! - Amen.
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