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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die Kenntnis des Allerhöchsten verbannt die Furcht

DIE Wunder der Natur sprechen zu uns eine be-
wegende und eindrucksvolle Sprache, indem 

sie die Herrlichkeit und den erstaunlichen Eifer des 
Allmächtigen und besonders seine unaussprechliche 
Güte gegenüber den irdischen Geschöpfen veranschau-
lichen. In allen Vorkehrungen, die Er für die Menschen 
getroffen hat, finden wir eine großartige Liebe und ei-
ne Zärtlichkeit, die uns verblüfft. Wir können sagen, 
dass Er wahrlich alles ins Werk gesetzt hat, damit die 
Erdenbewohner glücklich seien und sich wohl fühlen. 
Hätten jene die liebevollen und weisen Ratschläge 
befolgt, die ihnen gegeben wurden, gäbe es in ihren 
Herzen nur Wonne und Glück. 

Alles, was der Gott der Himmel geschaffen hat, zeigt 
uns seine Majestät und seine Herrlichkeit. Es bedurf-
te wirklich einer unergründlichen Weisheit und Liebe, 
um die erhabene Harmonie herzustellen, die im ganzen 
Weltall besteht. Dahin zu gelangen, dass die Erdkugel 
sich im Weltall ohne jede Abweichung um den Fixstern 
dreht, Sonne genannt, ist einfach großartig. Es ist die 
Frucht eines von Intelligenz, von Wohlwollen durchdrun-
genen Eifers sowie von einer Fürsorge ohnegleichen. 

Welch bewunderungswürdige Weisheit erforderte es 
auch, um auf der Erde alle Dinge so zu gestalten, dass 
die Menschen sich darauf wohl fühlen! Im Garten Eden 
gab es keine heftigen Winde, keine tropische Hitze, kei-
nen strömenden Regen, sondern nur eine zarte Brise 
und eine angenehme Temperatur. Die Sonnenstrahlen 
wurden durch eine hohe Vegetation gefiltert. Ferner 
hatten die Fürsorge und der Eifer des Allmächtigen al-
les vorgesehen, damit in jeder Hinsicht ein natürlicher 
Schutz zugunsten des Menschen bestehe. Die Tiere, die 
Pflanzen, alles war da für die Freude und das Glück des-
jenigen, welcher der König der irdischen Schöpfung war. 

Alle diese Fürsorge entgeht offensichtlich den 
Egoisten, weil sie sich besonders mit sich selbst be-
schäftigen und sich nicht darum kümmern, Gottes 
Wege zu leben, die ausgesprochen altruistisch sind. Der 
Allmächtige ist altruistisch, das heißt heilig. Seinerzeit 
verstanden wir die biblische Sprache nicht wie heute; 
das Wort „heilig“ ließ uns an einen mystischen Zustand 
denken, an etwas Abstraktes, das klar zu beschreiben 
unmöglich war. In Wirklichkeit aber ist die Heiligkeit 
ein Empfinden oder ein Seelenzustand, der sich durch 
ganz konkrete und positive Wirkungen äußert. Um es 
zu unterscheiden, braucht man den Schlüssel, der uns 
erlaubt, die göttliche Sprache zu verstehen. Wenn man 
das Wort Heiligkeit in „Altruismus“ umsetzt, so ver-
steht man den Begriff des Wortes Heiligkeit schon viel 

Wenn wir alles betrachten, was die Natur uns als groß-
artige Beweisführung gibt, können wir von Wundern 
reden. Doch wenn wir einmal den Allerhöchsten und 
seine Wege kennen, so wenden wir dieses Wort nicht 
mehr an. Wir wissen, dass durch die Macht des Geistes 
Gottes, welcher übrigens alle Dinge geschaffen hat, alles 
möglich und leicht ist. Mit einer bewunderungswürdi-
gen Leichtigkeit lässt der Allerhöchste die Erde sich 
drehen und erhält sie im Weltall wie in einem magne-
tischen Feld. 

Die Menschen können somit nur das nachahmen, was 
schon besteht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne! 
Was die Menschen eigentlich hervorbringen, stellen nur 
Ersatz oder Ableitungen von dem dar, was sich in der 
Natur schon vorfindet. Übrigens ist der Mensch genötigt, 
schon bestehende Werkstoffe zu verwenden, um irgend-
etwas herzustellen. Die Funktelefonie zum Beispiel hat 
von jeher bestanden. Der Kontakt, den ein Mensch mit 
dem Allerhöchsten, dem dreimal heiligen Gott durch 
das Gebet haben kann, ist der Beweis dafür. Das ist die 
ausgezeichnetste Funktelefonie. 

Der Prophet Jesaja hat die Größe und Heiligkeit des 
Allmächtigen sehr empfunden. Daher sagte er: „Heilig, 
heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze 
Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit.“ Hingegen sehen 
und verstehen die meisten Menschen nichts von der 
Majestät des Allerhöchsten, weil sie in der Finsternis 
sind. Sie sind lebendige Leichname, denen die göttli-
chen Schwingungen vollständig ermangeln. Es ist wirk-
lich traurig festzustellen, dass diese Menschen, zu de-
ren Gunsten der Allerhöchste einen so liebevollen und 
wunderbaren Eifer entfaltet hat, gegenwärtig so wenig 
fähig sind, die Empfindungen des Allmächtigen zu ver-
stehen und mit all seiner Güte und Liebe zu vibrieren. 

Werfen wir einen Blick um uns herum, so findet un-
sere Bewunderung keine Grenzen über den Eifer des 
Allerhöchsten. Die Blumen sprechen eine sehr aus-
drucksvolle Sprache, ihre verschiedenen Formen, ihr er-
lesener Geruch, ihre wunderbaren Farben, alles in ihnen 
atmet die Herrlichkeit Gottes. Und bedenken Sie, dass 
jede Blume in sich ihren Samen trägt und sich vermehren 
kann! Das ist die Bekundung einer Weisheit, einer vor 
Wohlwollen und Macht überströmenden Liebe. Sobald 
der Same einer Rose in Kontakt mit der Erde gelangt, 
beginnt er zu sprießen. Eine Pflanze bildet sich, wächst, 
entwickelt sich und bald bringt der Rosenstock prächtige 
Rosen hervor, die uns im Namen Gottes grüßen. 

Im Weltall bekundet sich alles in einem Kreislauf, der 
nie anhält und so dem Leben ermöglicht, sich endlos 
fortzusetzen. Die Saat geht auf, sie erzeugt Blumen, 
die Früchte hervorbringen. Dieselben enthalten in sich 
den notwendigen Samen für ihre Fortpflanzung bis ins 
Unendliche. 

heil über ihren Rosenkranz, als der Hausarzt 
an den Ort geeilt kam, wo man auf alles ge-
fasst war, nur nicht auf ein Überleben… Mit 
einem Blick in die Runde übersah der Arzt 
die Situation, die sich in Kürze veränderte. 
Mit dem Rosenkranz und seiner Besitzerin 
machte er kurzen Prozess:

– Gehören Sie zur Familie?
– Nein, Herr Doktor!
– Dann verlassen Sie das Zimmer! 
– Und Sie, Vater M., haben Sie das Kind 

angemeldet?
– Nein, Herr Doktor!
– Gehen Sie und melden es an; wir werden 

aus ihm einen Mann machen!
Mit zwei Tagen Verspätung… Somit wurde 

ich noch einmal geboren (René – zu Deutsch: 
wiedergeboren, wie der Name es besagt), 
ganz offiziell diesmal. Die Diagnose des 
Arztes erwies sich als richtig. Sie galt einige 
Jahre später immer noch, als meine Mutter mit 
ihrer Nachkommenschaft, die sie mit Sorgfalt 

besser. Wer altruistisch ist, verbreitet unweigerlich eine 
wohltuende Macht um sich herum. Er ist glücklich, das 
Gute zu tun, es ist seine Natur und seine Bestimmung. 

Durch den Eifer, den der Allerhöchste entfaltet hat, gab 
Er uns eine wunderbare Beschreibung der Heiligkeit, 
des Altruismus, eine konkrete Definition, die uns im 
höchsten Grad begeistert. Wie ich sagte, braucht man 
nur ein wenig die Pracht des Weltalls zu erforschen, um 
sich davon einen Begriff zu machen. Bereits die mensch-
lichen Wesen sind ein Wunder. Und doch, wie unendlich 
klein sind sie im Vergleich zur Erde, die ihrerseits nur 
ein Staubkörnchen inmitten des Weltalls ist. 

Und wie hochmütig sind wir! Wir denken, dass der 
Allerhöchste, der große Gott des Weltalls, zufrieden sein 
muss, wenn wir geruhen, uns im Gebet an Ihn zu wen-
den. Ohne uns davon Rechenschaft zu geben, handeln 
wir sehr oft so, als stünde Er in unseren Diensten. Welch 
wahnsinniger und törichter Hochmut! Die Menschen 
möchten, dass der Allerhöchste ihrem Egoismus zu-
stimme, dass Er sich ihre Gedanken und Wünsche zu 
eigen mache und ihre Anschauungen anerkenne. Wir 
hatten alle die gleichen Gedanken, ohne uns dessen 
recht bewusst zu sein. Daher haben wir eine völlige 
Umbildung unserer Empfindungen ins Auge zu fassen, 
falls wir die göttliche Gesinnung erwerben und den Eifer 
des Allerhöchsten nachahmen wollen. 

Die Natur offenbart uns das Herz des Allerhöchsten

Je mehr wir für die Sprache der Natur empfindsam 
sind, umso mehr erkennen wir wunderbare Einzelheiten, 
die uns die Liebe veranschaulichen, die Gott in den größ-
ten wie in den kleinsten Schöpfungen entfaltete, um den 
Menschen das Wohlergehen zuzusichern und ihnen die 
Freude und das Glück zu verschaffen. 

Meinerseits ergötze ich mich von ganzer Seele an ei-
nem Sonnenaufgang. Ich vibriere mit all den pracht-
vollen Farbtönen, welche die Landschaft in den ver-
schiedensten Nuancen beleuchten und ihr durch das 
Spiel des Schattens und des Lichts Leben und Relief 
geben. Wenn der Sonnenuntergang mit seinen golde-
nen Strahlen die Natur liebkost, ist die Wirkung ebenso 
groß. Mit der Fotografie in Farbe konnte man die von 
den Sonnenstrahlen hervorgerufenen, verschiedenen 
Farbtönungen noch besser festhalten. Es gibt darin eine 
ganze Stufenleiter von Färbung, von den delikatesten 
bis zu den kräftigsten Tönungen. Auf jeden Fall exis-
tiert kein Schwarz unter allen diesen Farben. Nichts 
ist schwarz in der Natur. Die dunkelsten Farben haben 
stets eine hellere und wärmere Tönung als das Schwarz. 

Die Erkenntnis der Wahrheit erleuchtet 
den Geist und offenbart uns den unendlich 
gütigen Charakter des Allerhöchsten, sei-
nen Liebesplan, der sich auf das herrliche 
Opfer seines geliebten Sohnes und seiner 
Mitverbundenen stützt und die Wirkung hat, 
die Menschen in Vollkommenheit auf einer 
vollständig erneuerten Erde wiederherzustel-
len, nachdem sie die Eitelkeit und Torheit ihrer 
selbstsüchtigen Handlungsweise verstanden 
haben. Umso mehr schätzte ich diese uner-
wartete Möglichkeit eines neuen Lebens, wo 
ich nach menschlicher Auffassung nicht ein-
mal das Recht auf dieses gegenwärtige Leben 
hatte. In der Tat, am 23. Juni geboren, wurde 
ich erst am 25. angemeldet. Für die winzige 
Frühgeburt, die ich war, schien es nutzlos, die 
üblichen Schritte zu unternehmen ; ein mit 
Baumwolle ausgelegter Schuhkarton reichte 
zu meinem vorläufigen Empfang aus! Mein 
Wimmern, das sich wie Mäuselaute anhörte, 
war kaum vernehmbar! Eine wohlmeinen- 
de Nachbarin beugte sich für mein Seelen- 

Familie wohnt, ist es schön, eine nette Person 
zu finden, mit der man Gedanken austau-
schen kann, die einem am Herzen liegen. 
So bot mir dieser Freund, der Schuhmacher 
Roger an, mich mit Herrn Georges C. bekannt 
zu machen, einem Mann, der besonders edle 
Empfindungen hegte, im Gegensatz zur heu-
tigen Welt, in der alles schief geht. Ein Termin 
wurde vereinbart und ich werde mich noch 
lange an diesen ersten Kontakt erinnern. In 
wenigen Minuten wurde ich über alles aufge-
klärt… Das Licht über alle Dinge wurde mir in 
wenigen Minuten dargelegt und ich trat mit 
zwei Bänden, Die Botschaft an die Mensch-
heit und Das ewige Leben, die der Sendbote 
des Allmächtigen geschrieben hatte, meinen 
Heimweg an, glücklich, eine Antwort auf al-
le Probleme des Lebens gefunden zu haben.

Das Studium dieser beiden Bücher sollte 
es mir in den darauffolgenden Jahren durch 
die täglichen Erfahrungen ermöglichen, 
meinen Glauben an das Weltallgesetz auf der 
Grundlage der Nächstenliebe zu festigen.

René, der „Wiedergeborene“

ES war im Oktober 1938, als ich in Thiers 
 ankam, der Hauptstadt des Messer-

schmiedehandwerks, einem einzigartigen 
Ort am Fuß der Margeriden- Berge. Von den 
ersten Tagen an genoss ich die Ruhe der Um-
gebung dieser mittelalterlichen Stadt, wenn 
ich sie in allen Richtungen durchstreifte, vor 
allem zu Fuß, der einfachsten und wirksams-
ten Weise, um die herrliche Natur zu schauen 
und zu bewundern.

Der Herbst war besonders schön. Was für 
wunderbare Sonnenuntergänge auf der Kette 
des Monts d‘Or im Umkreis von sechzig 
Kilometern! Als ich von einem Spaziergang 
zurückkam, bemerkte ich, dass einer meiner 
Schuhe durch den Marsch über die steini-
gen Wege gelitten hatte. Ich ging direkt zum 
Schuster, der mir den schadhaften Schuh so-
gleich reparierte, besaß ich doch zu diesem 
Zeitpunkt nur ein Paar…

Wenn man allein und weit weg von der 
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aufgezogen hatte, in die Arztpraxis kam. Als 
der Arzt, der immer in Eile war, uns zuhinterst 
im Wartezimmer erspähte, wo wir standen, 
weil alle Stühle besetzt waren, erkannte er 
sogleich, was geschehen war und wandte sich 
an meine Mutter:

„Was haben Sie ihm gegeben? Kommen 
Sie, schnell !“ Und sich an das Dutzend 
Patienten wendend, das nicht verstanden 
hatte, dass die Letzten diesmal die Ersten 
sein sollten und sie aufforderte, sich zu ge-
dulden, es würde nicht lange dauern. Da die 
Tür des Wartezimmers zur Praxis offen ge-
blieben war, konnten sie den Arzt ausrufen 
hören: „Lebertran! Sehen Sie nicht, dass Sie 
seine Leber blockiert haben? Geben Sie ihm 
eine Dosis Rizinusöl… (ein Abführmittel, das 
mich von dieser schrecklichen Last befreite).

– Wie viel schulde ich Ihnen, Herr Doktor?
– Dafür habe ich keine Zeit, auf Wieder- 

sehen!
Damit es schnell ging, blieb es dabei. Das 

Rezept war ein Muster von Handschrift. Und 

doch hatte sich der Arzt immer die Zeit ge-
nommen, bei einem Patienten Halt zu ma-
chen und ihm einen kostenlosen Besuch ab-
zustatten. Als er mich bei einer solchen Ge-
legenheit als angehenden jungen Mann zu 
Gesicht bekam, blass und mager, ermahnte 
er meine Mutter erneut: „Gluck-Henne, kau-
fen Sie ihm ein Fahrrad, anstatt ihn an Ihren 
Rockschößen festzuhalten!“

Wir waren nicht reich, aber der Rat des 
Arztes war heilig. Ich habe schnell mein 
Fahrrad bekommen… und durfte damit das 
Weite suchen! Ein neuer Horizont eröffnete 
sich mir. Mein Brustkorb weitete sich und der 
junge Nachbar, zu klein für sein Alter, machte 
bemerkenswerte Fortschritte dadurch, dass 
er mich begleitete. Die Weinberggegend war 
wunderschön, die Autos selten, das Wasser 
an den Brunnenröhren gratis, die Beeren an 
den Sträuchern ebenfalls! Und bei unseren 
Wanderungen steckten uns unsere Vettern 
manchen Bissen zu. Mein Appetit nahm er-
heblich zu, was meine Eltern begeisterte. Der 

Kauf eines Zeltes, eines Kochers und einiger 
Schüsseln brachte keine größeren finan- 
ziellen Probleme…

So hatte ich im Alter von 20 Jahren bei 
der Rekrutierung den größten Brustumfang 
und wurde für den Militärdienst als tauglich 
erklärt, dem ich allerdings gern entkommen 
wäre, da meine Gedanken denen dieser Welt 
der Widersprüche nicht entsprachen. Ich war 
ein Bewunderer der schönen Natur und konn-
te mir eine solche Schöpfung ohne Schöpfer 
nicht vorstellen. Ich suchte, dieses Geheimnis 
zu durchdringen, denn die Religionen be-
friedigten mich nicht. Wer aber sucht, der 
findet, und so kam ich mit dem Werk der 
Menschenfreunde in Berührung, durch wel-
ches mein Hunger nach Wahrheit weitgehend 
gestillt wurde.

1939 heiratete ich eine wundervolle Ge-
fährtin, die das Ideal der Wahrheit ohne wei-
teres mit mir teilte. Doch kaum einen Monat 
verheiratet, befand ich mich in Militäruniform 
im Jura. Frankreich war, angesichts der Wen- 

de und der Schwere der Weltereignisse, in 
den Krieg eingetreten. Dann begann der so-
genannte „Seltsame Krieg“, der um einige 
Monate der Invasion und Niederlage des 
Landes voranging.

Dieser tragische Zeitabschnitt, den ich in 
diesem Jahr erlebte, war reich an Erfahrun-
gen, in denen ich mich sehr beschützt fühl-
te. Nach der Niederlage kehrte ich ins zivile 
Leben zurück und nahm meine Lehrtätigkeit 
in der kleinen Stadt wieder auf, die durch die 
Besatzung sehr erprobt wurde.

Alles ging langsam, insbesondere die 
Versorgung. Alles war rationiert und für al-
les brauchte es Lebensmittelkarten. Als Vorrat 
hatten wir einen Liter Öl und ein Stück Seife. 
Viele waren gefangen genommen worden 
oder wurden vermisst. Meine Eltern waren 
schnell gealtert, besonders mein Vater, der 
bereits den Krieg von 1914 erlebt hatte. Er 
entschlief im Frühjahr des folgenden Jahres. 
Er hatte nicht die Freude, seine kleine Enke-
lin Suzanne kennenzulernen, die einen Mo- 

Und was den Menschen betrifft, hatte ihm der 
Allmächtige ein glückliches, ewiges Leben im Garten 
Eden, im Reich Gottes verheißen. Darin stand alles in 
Überfülle für den Unterhalt seines Lebens sowie zur 
Freude seines Herzens zu seiner Verfügung. Doch sollte 
er, wie alles in der Natur, das Gesetz des Gleichwertes 
befolgen. Im vorliegenden Fall war es die Dankbarkeit. 
Für Adam und Eva, wie für alle ihre Nachkommen wä-
re es eine entzückende, wunderbare und wohltuende 
Beschäftigung gewesen, Tag für Tag neue Beweise der 
Zärtlichkeit des Allerhöchsten zu ihren Gunsten zu ent-
decken. Sie hätten ein Dasein der Freude gekostet, das 
sich durch das Ergründen des erhabenen und wohl-
wollenden Charakters des Allerhöchsten immer wieder 
erneuert hätte. Dies wäre für sie alle Tage ihres Lebens 
ein Fest gewesen. 

Das Weihnachtsfest ist für die Kinder ein Anlass zu 
großer Freude. Sie packen die Geschenke aus, bewun-
dern sie und drehen sie in ihren Händen nach allen 
Richtungen. Sie sind voller Freude und sagen: „Papa 
hat mir dies und Mama jenes gegeben.“ Es sind endlose 
Freuden. Hätten Adam und Eva auch so gehandelt, hät-
ten sie die vielen Reichtümer und göttlichen Wohltaten 
nie aufzählen können, die in ihrer Reichweite waren. 
Die Dankbarkeit und die Freude wären in ihnen so groß 
gewesen, dass sie für die Versuchung kein offenes Ohr 
gehabt hätten. 

Die Menschen sind außerhalb des allumfassenden 
Kreislaufs, weil sie sich nicht dem göttlichen Gesetz 
unterstellen. In der Natur gehorchen alle Schöpfungen 
automatisch diesem unwandelbaren Gesetz, weil sie 
kein Gehirn und daher keinen eigenen Willen besit-
zen; sie sind daher mit dem universellen Kreislauf au-
tomatisch verschmolzen. Hingegen der Mensch ist eine 
intelligenzbegabte Schöpfung. Daher muss er seinen 
Geist freiwillig, bewusst und mit Überzeugung dem gött-
lichen Gesetz unterstellen, welches das Gesetz seines 
Organismus ist. Er muss den Wunsch haben, sich mit 
dem Loblied in Übereinstimmung zu bringen, das durch 
die Natur dem Allerhöchsten gesungen wird. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Kraft der Bäume
Aus der Zeitung Ouest-France vom 8. Juli 2019 geben wir 
den folgenden Artikel wieder:

Die Bäume können (fast) den Planeten retten

Es gibt ein großartiges Instrument zur Reduzierung der 
globalen Klimaerwärmung: Wälder. Die Abholzung muss 
beendet werden. Holz darf nicht als Material bevorzugt 
werden.

Wälder vergasen zu CO2 

Jedes Jahr absorbieren die Ozeane 2,4 Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff. Sie können nicht mehr aufnehmen, denn sie 
sind bereits mit CO2 gesättigt. Die terrestrische Vegetation 
hingegen nimmt 3,2 Milliarden Tonnen auf, davon allein 
die Wälder 2,4 Tonnen.

Grüner Aderlass

Von diesen 2,4 Milliarden Tonnen lagern die Wälder nur 
1,1 Milliarden in Form von Holz ein. Die Abholzung verur-
sacht CO2-Emissionen von 3 Milliarden Tonnen pro Jahr. In 
fünfundzwanzig Jahren haben wir das 7,6-fache der Größe 
des französischen Waldes zerstört.

Infernalisches Trio: Kohle, Öl, Gas

Jedes Jahr werden durch menschliche Aktivitäten 9,4 
Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen Brennstoffen freige-
setzt. Dazu kommen 1,5 Milliarden von der Landwirtschaft. 
Das sind 5 Milliarden Tonnen Überschuss, die in die 
Atmosphäre gelangen.

Überdosis von 250 Milliarden Tonnen

Gemäß einer Studie, geleitet von Corinne le Quéré, 
Präsidentin des Weltklimarates, hat der Mensch in 200 
Jahren 250 Milliarden Tonnen freigesetzt. Wohin gehen 

diese Kohlenstoff- und anderen Treibhausgase? In die 
dünne Schicht der ersten zwölf Kilometer der Atmosphäre, 
in der sich 90% unserer Luft konzentriert.

Den Staub unter den Teppich kehren?

Um die globale Erwärmung von jetzt bis 2100 unter 2° C 
zu halten (Ziel des Pariser Abkommens), sollten wir nicht 
nur aufhören, Treibhausgase zu emittieren, sondern solche 
der Atmosphäre zu entziehen. Heureka (ich hab’s gefun-
den): überall auf der Welt, einschließlich in Lacq (Pyrénées-
Atlantiques), beginnt man, den Rauch aus Fabriken in ehe-
malige Öl- und Gasfelder zu injizieren. Man stellt sich sogar 
für später große Staubsauger vor, um weiterhin unseren 
Schmutz unter denselben unterirdischen „Teppich“ zu ent-
sorgen. Ist ein Nichtentweichen wirklich garantiert? Nein, 
laut gewissen Geologen.

Neuer Wind für die Wälder

Die Wälder wandeln Kohlenstoff in Holz um. Besser noch 
beweist uns das Nationale Institut für Agrarforschung, dass 
je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, umso mehr davon ab-
sorbiert jeder Baum und entwickelt sein Laubwerk. Dazu 
müssen die Wälder gut unterhalten sein: kein Feuer, kein 
verrottendes Holz an Ort und Stelle, ausgewachsene Bäume 
in Nutzholz verwandelt, regelmäßige Wiederaufforstung 
und sogar regelmäßige Ausdehnung.

Kein Konflikt zwischen Wald und Landwirtschaft

Was ist mit der Rivalität in Bezug auf die landwirtschaft- 
lichen Flächen, die 2050 neun Milliarden Einwohner ernäh-
ren müssen? Die Bäume sind kein Feind der Landwirtschaft, 
sagen die Wissenschaftler. Wälder, Hecken und Felder regu-
lieren das Wasser; vermindern die Hitze im Sommer und die 
Kälte im Winter; geben Insekten, Vögeln und Säugetieren 
Schutz. Sie verhindern die Erosion des Bodens und düngen 
ihn. Mehr eine Lösung als ein Problem. Besonders für die 
25 Millionen Menschen in armen Ländern, die jedes Jahr 
ihr Land verlassen, weil es unfruchtbar geworden ist.

Besser Holz statt Beton

Durch die Optimierung der Wälder und landwirtschaft-
lichen Böden würde der grüne Kohlenstoffspeicher in 
wenigen Jahrzehnten 6,5 Milliarden Tonnen pro Jahr ab-
sorbieren. „Darüber hinaus werden 3 Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff vermieden, wenn wir die Materialien, deren 
Produktion Energie erfordert, durch Holz ersetzen: Beton, 
Metalle, Kunststoffe“, fügt Jean-Marc Guehl von INRA in 
Nancy hinzu. Eine aktuelle Studie des Briten Tom Crowther 
bestätigt, dass durch die weltweite Ausdehnung der Wälder 
im Verlauf von 30 Jahren auf die Größe der Oberfläche der 
Vereinigten Staaten 204 Milliarden Tonnen CO2 neutrali-
siert würden. „Ferner dürfen die Wälder nicht Opfer der 
Erwärmung sein, die sie mildern sollen“, warnt Philippe 
Gourmain, Präsident der forstwirtschaftlichen Experten 
Frankreichs.

Diese Zahlen lassen uns tief nachdenken. Lange hat man 
abgeholzt, die Industrie lief auf Hochtouren, ohne über 
die Konsequenzen solchen Handelns nachzudenken. Nun 
beginnen wir die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf 
unsere Umwelt und folglich auf unser Leben zu erkennen. 
Aber es ist ein bisschen spät. Für uns ist es daher wich-
tig, die Ursache der gegenwärtigen Situation zu kennen, 
die in der Tat keine Unabwendbarkeit ist, sondern ein 
Gleichwert.

Der Schöpfer aller Dinge hatte auf wunderbare Weise al-
les geschaffen, damit ein ideales Klima für das Wohlergehen 
des Menschen auf Erden herrsche. Dieser Artikel sagt uns, 
dass die Wälder an CO2, oder vielmehr das, was nach dem 
Ausatmen des Menschen übrig bleibt, jährlich 2,4 Milliarden 
Tonnen absorbieren können. Denken wir darüber nach, wie 
es ursprünglich hätte sein sollen, als die ganze Erde mit 
Wald bedeckt war. Es gab Bäume von sehr großer Höhe, 
die andere von geringerer Höhe schützten, die ihrerseits die 
Obstbäume, Sträucher und Büsche schützten. Es gab keine 
heftigen Winde, Stürme oder gar Wirbelstürme, wie wir sie 
heute kennen. Zudem zog diese üppige Vegetation Wasser 
an, was dazu führte, dass der Boden nicht austrocknete. 
Man kann sehen, dass Gott für alles reichlich vorgesehen 
hatte, damit für das Wohl der Menschen, der Tiere und 
Pflanzen alles im Überfluss vorhanden war, gemäß dem 

universellen Gesetz des Altruismus, das alles und jedes 
Wesen im gesamten Universum regiert. 

So sollte es auch auf der Erde sein. Ebenso galt es, dass 
der Mensch dieses Gesetz einhält und zum Wohl seines 
Mitmenschen und der Natur, die er respektieren sollte, be-
steht. Leider hat insbesondere das Auftreten der Sünde und 
vor allem der Selbstsucht das Gleichgewicht gestört, das ur-
sprünglich auf unserem Planeten herrschte. Es wurde dem 
Menschen gesagt: „Verflucht sei der Boden um deinetwil-
len.“ 1. Mose 3: 17. Glücklicherweise hat der Herr gemäß 
seiner unendlichen Weisheit für die Wiederherstellung des 
Menschen und aller Dinge vorgesorgt. Um dies zu ermögli-
chen, zögerte er nicht, den Preis für dieses Heil zu bezahlen, 
indem er seinen eigenen Sohn als Opfer gab. Die Gabe sei-
nes Lebens befreit uns von der Sünde und all ihren Folgen 
und ermöglicht die Wiederherstellung des Paradieses auf 
Erden, wie es im Ursprung war. Alle Menschen werden 
ihre Bestimmung wiederfinden: das ewige Leben. Aber 
dazu wird die Annahme einer Mitarbeit im Werk Gottes 
erforderlich sein. Denn in seinem Reich will der Herr keine 
Zuschauer, hier gibt es nur Akteure. Da der Fluch wegen 
des Menschen in die Welt gekommen ist, muss auch der 
Mensch daran mitarbeiten, um den Segen wieder auf die 
Erde zurückzubringen.

Es wird auch notwendig sein, wieder aufzuforsten. 
F. L. A. Freytag, der letzte Sendbote Gottes unserer Zeit, 
gibt uns in seiner Botschaft an die Menschheit den zu befol-
genden Weg an. Er sagt uns, dass man mit der Aufforstung 
der Bäume am Rand der Wasserläufe beginnen und sie 
allmählich weiter ins Landesinnere ausdehnen soll.

So kann das hydrografische Gleichgewicht, wie es ur-
sprünglich war, wiederhergestellt werden. Indem der 
Mensch für das Wohl seines Mitmenschen beiträgt, wird er 
gleichsam an seinem eigenen Heil arbeiten und in der Lage 
sein, mit Hilfe der göttlichen Gnade die Empfindungen zu 
erlangen, die ihn zu einem irdischen Sohn Gottes machen 
und ihm ermöglichen, für ewig auf der Erde zu leben, die 
wieder zum Fußschemel Gottes geworden ist.

Epigenetik : die Medizin der Zukunft?
Aus dem Lettre experte vom 29. Mai 2018 geben wir folgen-
den Artikel wieder, welcher mit der Epigenetik ein neues, 
vielversprechendes Fachgebiet behandelt. Sein Verfasser, 
Carol Fouché, ist sehr zuversichtlich:

Die Epigenetik: das Ende des „Medikaments für alles“?

Ich bin davon überzeugt, dass die Entdeckung der Epi-
genetik zu großer Hoffnung berechtigt, vor allem zu 
der Hoffnung, dass sich Wissenschaft, Gewissen und 
Humanismus eines Tages aussöhnen werden…

Alles begann im Jahr 1990, als die USA beschlossen, die 
Gesamtheit der menschlichen Chromosomen zu entschlüs-
seln, um zu verstehen, wozu jedes einzelne dient. Oder, 
um in der Gelehrtensprache zu reden, „das menschliche 
Genom zu sequenzieren“. Das war eine gewaltige Arbeit, 
die 13 Jahre gedauert und 3 Milliarden Dollar gekostet hat. 
Als diese gigantische Arbeit im Jahr 2003 abgeschlossen 
war, waren die Forscher ziemlich enttäuscht: nach ihren 
Beobachtungen dienten 85% unserer Gene zu gar nichts!

Sie nannten daher jene in ihren Augen nutzlosen Gene 
„Junk-DNA“, und sie glaubten, es seien Überreste von 
Jahrmillionen der Evolution. Das war ein großer Irrtum, 
einer jener Irrtümer, die in die Annalen der Wissenschaft 
eingegangen sind… Fünf Nobelpreiseträger später hatte 
man entdeckt, dass diese Gene ein großartiges System der 
Anpassung sind.

Diese 25 000 ständig verfügbaren Gene sind sehr viel 
wichtiger für unser Überleben, als die 15% der Gene, 
die unsere Erbmerkmale tragen. So hat sich eine neue 
Wissenschaft entwickelt, und da diese wichtiger ist als die 
klassische Genetik, nannte man sie Epigenetik, das heißt 
„über der klassischen Genetik“.

Man spricht von ihr bisher so wenig, weil sie die 
Grundlagen und die Dogmen der klassischen Medizin 
über den Haufen wirft, und so etwas ist immer unbequem. 
Beispielsweise zeigt sie deutlich, wozu der Missbrauch 
von Medikamenten führt… Sie zeigt, dass jeder von uns 
über ein großartiges System der Selbstheilung verfügt, was 
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nat später geboren wurde. So ist das Leben 
in dieser Welt!

Suzanne wurde im Juni 1941 an einem son-
nigen Abend zur Zeit der Kirschenernte gebo-
ren, an denen sich die werdende Mutter güt-
lich getan hatte… ohne Lebensmittelkarten! 
Nach den Vorhersagen warteten wir auf einen 
Jungen, der Bernhard heißen sollte. Die Natur 
hatte es anders vorgesehen, die Brüchigkeit 
menschlicher Wissenschaft beweisend, mit 
der man sehr vorsichtig sein muss. Wir hat-
ten es im folgenden Jahr erneut erlebt. Ohne 
Erfahrung auf diesem Gebiet und schlecht 
beraten, entwöhnten wir die Kleine zu früh. 
Da aber die moderne Ernährung nicht das 
ersetzt, was unsere gute Mutter Natur von 
Anfang an geplant hat, resultierte daraus 
ein Gewichtsverlust für das Kind, der fast 
tödlich ausgegangen wäre und uns unse-
re Lebensfreude geraubt hätte. Angesichts 
der Situation und der behandelnde Arzt im 
Urlaub, war ich ganz hilflos.

Zum Glück kam uns der Herr zu Hilfe. 

Wenn man sein krankes Kind in den Armen 
hält, spürt man seine ganze Ohnmacht. 
Dann schreit man zum großen Arzt, dem lie-
ben Erlöser: „Siehst du, Herr, ich übergebe 
es dir, du kannst es heilen.“ Das war mein 
Gedanke, als ich nach Hause kam.

Dort fand ich den lieben Bruder Georges 
C. vor, verantwortlich für die Versammlun- 
gen der Glaubensfamilie. Treffen, die ich 
heimlich regelmäßig zu besuchen begonnen 
hatte, da das Werk von der Besatzungsmacht 
verboten worden war. Welch ein Trost für mei-
ne liebe Frau und mich, in diesem kritischen 
Moment den gesegneten Einfluss der brüder-
lichen Liebe zu verspüren! Er riet uns in ein-
facher Weise, die aber von Herzen kam, zu 
einigen natürlichen Anwendungen. Es war 
die Antwort auf mein Gebet.

Das uneingeschränkte Vertrauen in die ge- 
gebenen Ratschläge, in der Einheit der Ge-
danken mit der ganzen Glaubensfamilie und 
das sofortige Umsetzen der Anweisungen 
wurden zu einer Beweisführung der gött- 

lichen Macht. In zehn Tagen war unser Kind 
außer Gefahr und in zwei Monaten hatte es 
wieder sein normales Gewicht. Die Nachbarn, 
Zeugen dieser Auferstehung, trauten ih-
ren Augen nicht. Heute steht unsere liebe 
Tochter im Dienst des Besten aller Meister. 
Diese Prüfung stärkte meinen Glauben in 
die göttlichen Wege. Eine andere, sehr wich-
tige wartete noch auf mich…

Die Besatzungszeit war traurig, weil die 
permanente Unsicherheit jeden Einzelnen 
belastete. Denunziation, Verhaftung, Durch-
suchung und Inhaftierung können in weni-
gen Stunden die friedliche Atmosphäre einer 
Familie verändern, in der man sich um eine 
gewisse Gelassenheit bemüht. Dies war bei 
mir am späten Abend des 10. Mai 1943 der 
Fall.

Ich wurde von der Schulverwaltung ge-
warnt, dass ich beim Verlassen der Schule 
um zwei Uhr verhaftet werden sollte. So hatte 
ich Zeit, mich auf diese Möglichkeit vorzube-
reiten. Zwei Lösungen boten sich an:

1. Flucht durch die Küchen im Unterge-
schoss, eine Lösung, welche die bisherigen 
Zweifel über mein Verhalten und insbeson-
dere dasjenige meiner Familie bestehen las-
sen würde.

2. Annehmen der Prüfung und auf den 
Allmächtigen vertrauen mit gutem Gewissen, 
denn ich gehörte keiner Gruppe an, die sich 
dem Besatzer widersetzte… 

Ich entschied mich für die zweite Lösung, 
indem ich mich an das Lied erinnerte:

Hast du ein tadellos‘ Gewissen,
Die tiefste Ruhe in dir ist.
Du wirst dich niemals fürchten müssen,
Da du ein treuer Sieger bist.

So erwarteten mich beim Verlassen der 
Schule zwei Polizeiinspektoren und baten 
mich, ihnen zu folgen, da meine Beschreibung 
der Person entspreche, die sie suchten.

– Ihnen folgen, wohin?
– Zum Rathaus!
– Warum?

der herkömmlichen Medizin einen etwas bescheideneren 
Platz zuweist und eine Aufforderung ist, zu einer mensch-
licheren Medizin zurückzukehren, bei der man Zeit für 
seinen Patienten hat und ihm Aufmerksamkeit schenkt…

Zunächst einmal, worum handelt es sich?

Die Wissenschaft hatte erklärt, dass wir durch unser gene-
tisches Erbe für unser ganzes Leben programmiert seien.

Es stellt sich heraus, dass es tatsächlich viel differen-
zierter ist! Das ist die große Überraschung der Epigenetik.

Ganz einfach, 25 000 Gene passen uns augenblicklich 
an unsere Umwelt an…

So weiß man heute, dass 85% unserer Gene durch al-
les, wirklich durch alles beeinflusst und verändert werden: 
durch die Ernährung, die Umweltverschmutzung, unsere 
Gewohnheiten, den Ton unserer Stimme, die Musik, unsere 
Moral und sogar… durch jeden unserer Gedanken!

Diese Gene können nur zwei Zustände haben: an oder 
aus. Man sagt auch aktiv oder unterdrückt.

Der Mechanismus der Aktivierung oder der Unterdrü- 
ckung eines Gens ist biochemisch ganz einfach und heut- 
zutage ganz leicht zu beobachten. Zur besseren Verständ-
lichkeit sei der Vorgang hier erklärt. Die epigenetischen 
Veränderungen sind wie kleine Aufkleber, die der Zelle 
sagen, welche Gene verwendet oder im Gegenteil, igno-
riert werden sollen…

Für gewisse Wissenschaftler ist es trotz der Offensicht- 
lichkeit weiterhin schwierig zuzugeben, dass ein Gedanke 
oder ein Glaube unsere ganze Biochemie verändert. Doch 
die Meditation, das Gebet oder gewisse Rituale wurden 
genetisch sehr genau erforscht.

So wurde bewiesen, dass sie eine erhebliche Stärkung 
unseres Immunsystems sowie eine größere Widerstand-
fähigkeit gegenüber Stress bewirken, und sie verlängern 
sogar unser Leben, denn sie verlangsamen die Verringerung 
unserer Telomere, welche die Anzahl der Teilungen und 
daher des Absterbens unserer Zellen programmieren.

Die Studien über die Auswirkungen 
unserer Gedanken und unseres Verhaltens häufen sich

Unsere biochemische Maschinerie verändert sich stark 
unter der Einwirkung dieser Gene, je nachdem, ob man 
optimistisch oder pessimistisch, glücklich oder unglück-
lich, entschlossen oder deprimiert ist und noch bei weiteren 
emotionalen Zuständen. Das lässt darauf schließen, dass wir 
bei genauer Betrachtung weitgehend selbst dazu imstande 
sein sollten, unseren Gesundheitszustand zu verändern…

Die Epigenetik macht es möglich, bekannte Dinge, die 
noch nicht völlig verständlich sind, neu zu erforschen

Beispielsweise ist es gegenwärtig erwiesen, dass Tabak 
Hunderte unserer Gene verändert und so unser Immun-
system schwächt sowie zahlreiche Gene aktiviert, die lei- 
der einen Krebs begünstigen. In der Krebsforschung 
sind diese neuen Studien natürlich zahlreich… Viele 
Studien haben gezeigt, dass unsere Moral Hunderte von 
„Antikrebsgenen“ aktivieren kann…

Wir können die Ausdrucksweise unserer Gene verän-
dern und dahin gelangen, unsere Gesundheit besser zu 
beherrschen

Jeder einzelne unserer Gedanken verbreitet sich in unse-
rem ganzen Körper wie eine elektromagnetische Welle, 
möglicherweise mittels des Bindegewebes (leitfähig durch 
das Silizium!) und berührt unser Immunsystem und un-
sere Hormone. Dies beweist die Wichtigkeit unserer 
Gewohnheiten und unserer Lebensführung für unsere 
Gesundheit.

Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Unser Organismus 
ist von einer unerhörten Komplexität. Das Leben ist ein 
wahres Wunder und hängt im Alltag von einem Steue- 
rungssystem ab, das in seiner Perfektion beinahe unvor-
stellbar ist. Man bedenke nur, dass jeden Augenblick das 
Funktionieren und das Zusammenwirken von zehntausend 
Milliarden Zellen in Einklang gebracht werden muss, je 
nach dem Organ, in dem sie sich befinden!

Ohne von der komplexen Verbindung mit unseren Mil-
liarden guter Darmbakterien zu sprechen… Diese beinahe 
unvorstellbaren Zahlen entsprechen der Anzahl der Sterne 
im Universum! Man sollte daher bescheiden bleiben.

Stress, ein gutes Beispiel, um die ganze Tragweite 
der Epigenetik zu verstehen

Der Stress ist nicht unbedingt einfach zu erfassen, denn 
alles, absolut alles, versetzt den Organismus in eine Ab- 
wehrhaltung. Er tritt auf beim Angriff eines wilden Tieres, 
ebenso wie beim Anblick einer bedrohlichen Waffe oder bei 
der Einladung in das Büro des Direktors… Die Epigenetik 
bringt hier größere Klarheit über die Schäden, die tatsäch-
lich durch Stress entstehen. Man könnte noch mehr darauf 
achten, aber man weiß bereits heute, dass jede Quelle von 
Stress unmittelbar gewisse Gene aktiviert, die in unserem 
Blut oder in unserem Gewebe Hormone der Abwehr und 
des Überlebens freisetzen: vor allem das Kortisol und das 
Adrenalin. Diese Hormone sind für einige Augenblicke 
wertvoll, weil sie es ermöglichen, zu kämpfen oder zu flie-
hen. Indessen werden sie zu einem schlimmen Gift, wenn 
sie quasi dauerhaft unser Gewebe und unsere Organe trän-
ken. Das Problem ist, dass unser Gehirn keinen Unterschied 
macht zwischen einer wirklichen Gefahr und einer einge-
bildeten. Es ist erwiesen, dass unsere negativen Gedanken 
genauso wirkungsvoll die Gene für Stress aktivieren, wie 
eine echte Gefahr…

Schalten wir unsere Antistressgene ein

Es wird manche erstaunen, aber um jene Gene zu aktivie-
ren, die für unser Gleichgewicht so wertvoll sind, genügen 
einfache Dinge, wie sie seit ewigen Zeiten bekannt sind. 
Diese Praktiken des gesunden Menschenverstandes, die 
bisher in den Bräuchen eines Volkes zur Geltung kamen, 
sind heute von der Wissenschaft bewiesen und bestätigt. 
Das Lachen aus vollem Hals beispielsweise aktiviert sofort 
20 Gene gegen den Stress. Das Yoga des Lachens ist daher 
bei weitem keine Phantasievorstellung. Auch die Wohltaten 
des stillen Nachdenkens in der Wärme eines offenen Feuers 
oder des gemeinsamen Singens mit seinen Freunden… all 
das ermöglicht die sofortige Aktivität gesunder Gene gegen 
den Stress. Diese Wirkung ist indessen nicht immer von 
Dauer. Die Forscher wollten daher herausfinden, wie dauer-
haftere Ergebnisse erzielt werden könnten. Sie haben zwei 
Schlüsselelemente der epigenetischen Gesundheit gefun-
den, die vollständig untermauern, was wir seit mehr als 20 
Jahren in unseren Briefen und durch unseren Wahlspruch 
vertreten: Weisheit und Tradition.

Der erste Schlüssel wird vom System unserer Über-
zeugungen gebildet. Vereinfacht gesagt, handelt es sich 
darum, wie wir uns unser Leben vorstellen und um den 
jeweiligen Optimismus oder Pessimismus, den wir an den 
Tag legen. Gemäß dem Verhältnis zwischen unseren posi-
tiven und negativen Gedanken aktivieren oder unterdrü-
cken wir einige tausend Gene, die auf das Innere unseres 
Charakters immer besser erkennbare Auswirkungen haben 
und daher auch auf unsere allgemeine Verhaltensweise in 
verschiedenen Situationen des Lebens.

Unter den Genen, die durch unsere positiven Gedanken 
stimuliert werden, befinden sich viele, die eindeutig unser 
Immunsystem stärken und die unsere Widerstandsfähig- 
keit gegenüber dem Krebs bestimmen (auch „Antikrebs-
gene“ genannt).

Dies bestätigt, dass wir bereits viel für unsere Gesundheit 
tun, indem wir positiven Dingen mehr Aufmerksamkeit 
schenken, Dingen, die uns Freude bereiten und uns gut 
tun, indem wir diese Dinge pflegen. Das ist die Grundlage 
einer wirklich vorbeugenden Medizin.

Der zweite Schlüssel ist unsere soziale Einbindung. Es 
ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass ein Lä- 
cheln, ein einfacher warmherziger Gruß gewisse Gene 
aktivieren, die uns beschützen. Es ist daher möglich, viel 
Gutes in seiner Umgebung zu tun, einfach indem man 
sich offen anderen zuwendet. Beziehungen zu anderen 
Personen sind überdies besonders notwendig für unser 
seelisches Gleichgewicht. Je liebevoller und warmherziger 
diese Beziehungen sind, desto aktiver ist unser epigene-
tisches Schutzsystem. Vielleicht wissen Sie es noch nicht, 
aber ein Treffen unter guten Freunden verändert unser Epi- 
genom.

Man kann sogar noch weitergehen, denn man weiß durch 
die Wissenschaft, dass man die meisten wohltuenden Gene 
aktiviert, indem man anderen dient. Ich weiß nicht, wie 
Sie darüber denken, aber ich empfinde es als trostreich 

und ermutigend, dass die Wissenschaft sich endlich dem 
anschließt, was wir instinktiv fühlen.

Wenn man die Tragweite dieses Gesichtspunktes un-
seres Biosystems versteht, führt das zu einer größeren 
Bewusstheit. Man kann dann immer mehr auf seine eigene 
Lebensweise achten, auf seine Ernährung, darauf, wie man 
eine Prüfung besteht oder wie wir unseren Mitmenschen 
helfen.

Die Folgen der Entwicklung in der Epigenetik sind in 
der Tat beträchtlich. Die laufenden Studien sind zahlreich 
und versprechen relativ kurzfristig einen großen Fortschritt.

In philosophischer Hinsicht hat sich innerhalb weniger 
Jahre die Überzeugung, alles sei „absehbar, weil seit der 
Geburt in unsere Gene eingeschrieben“, in den Sachverhalt 
verwandelt, dass nichts absehbar sei – mit seltenen 
Ausnahmen echter genetischer Krankheiten – und dass 
viel von uns selbst und von unserer Umgebung abhänge.

Ich möchte mich nicht länger als nötig bei diesem 
Thema aufhalten, aber Forscher haben sogar nachgewie- 
sen, dass wichtige Medikamente katastrophale Nebenwir- 
kungen auf unsere Gene haben. Und oft ist dieser Einfluss 
dauerhaft, auch nachdem die Behandlung abgesetzt wurde. 
 In unseren Augen bedeutet dies das Ende der Medizin 
des 20. Jahrhunderts, bei der Körper und Geist getrennt 
waren. Die Medizin des 21. Jahrhunderts wird keine andere 
Wahl haben, als sich mehr um das Individuum in seiner 
Gesamtheit zu kümmern. Wir bemerken in aller Einfachheit 
und Bescheidenheit, dass dies, unter anderen, die chinesi-
sche und die ayurvedische Medizin seit 5000 Jahren tun…

Wir freuen uns mit dem Autor dieses Artikels, dass 
die Wissenschaft endlich anerkennt, wenn auch unter 
großem Zögern, wie wichtig die seelische Verfassung 
für den Körper ist. Aber wir fragen uns auch, wie wird 
sie diese Entdeckungen wohl aufnehmen? Wenn es um 
Medikamente geht, sind wichtige Interessen im Spiel. 
Sind wir wirklich bereit, Wissenschaft, Gewissen und 
Humanismus in Einklang zu bringen?

Das menschliche Genom zu sequenzieren, ist gewiss 
keine Kleinigkeit. Es waren Beobachtungen, Erfahrungen 
und Studien nötig, um diese Errungenschaften zu leisten. 
Und bis zu einem gewissen Grad enthüllt uns der leben-
de Organismus seine Geheimnisse. Wir sind daher nicht 
am Ende unserer Entdeckungen, denn je genauer unsere 
Gelehrten mit ihren Geräten für Messung und Beobachtung 
die Materie untersuchen können, desto mehr werden sie 
deren Geheimnisse entschlüsseln können. Und dies gilt 
für das unendlich Kleine, wie für das unendlich Große. 
Aber man muss auch die Fähigkeiten haben, die Dinge zu 
erklären, die man beobachtet.

Was uns betrifft, so überrascht uns all das nicht. Den 
Einfluss der Moral oder der Gedanken auf die Physis des 
Menschen ist tatsächlich nur ein erster Schritt hin zur 
Erkenntnis, dass nicht nur unsere seelische Verfassung 
unsere Gesundheit beeinflusst, sondern auch unsere Geis- 
tigkeit. Und bevor wir fortfahren, stellen wir folgende 
Frage: anstatt die Materie zu prüfen, warum wendet man 
sich da nicht an Denjenigen, der sie geschaffen hat? Anders 
gesagt, anstatt die Schöpfung oder das Geschöpf zu erfor-
schen, warum befragt man nicht deren Schöpfer ?

Das würde natürlich Glauben erfordern, aber gleich- 
zeitig wären wir des Zugangs zur wahren Erkenntnis ge-
wiss, nicht zu jener, die von den Menschen kommt, sondern 
zu jener, die von Gott kommt.

Wenn ein günstiger Einfluss beim Lachen, bei einem 
warmen Holzfeuer, dem gemeinsamen Singen mit Freun-
den, dem Lächeln oder der gegenseitigen Hilfe fest-
zustellen ist, so muss man doch eingestehen, dass dies 
nur Bruchstücke sind im Vergleich zu den Lehren des 
Evangeliums, das verlangt, seinen Nächsten zu lieben, 
selbst seine Feinde, zu vergeben und den Schuldigen zu 
rechtfertigen, mit dem Guten auf das Böse zu antwor-
ten, und eine gewisse Klasse von Personen soll sogar ihr 
Leben für ihren Nächsten geben. Dies sind die wahren 
Grundlagen des Lebens. Der Apostel Johannes sagt uns: 
„Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinüber-
gegangen sind, weil wir die Brüder lieben.“ 1. Joh. 3:14.

All diese Empfindungen begünstigen nicht nur unseren 
Organismus, sondern auch unseren Nächsten, und mehr 
noch, sie bringen uns in Kontakt mit dem Allerhöchsten, der 
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– Das ist ein Befehl!
Meine liebe Frau, die von einem Spaziergang 

mit unserer Tochter zurückkehrte, fand mich 
in Begleitung von zwei Polizeibeamten, die 
unsere Wohnung durchsuchten. Eine höchst 
unangenehme Überraschung.

Es verging ungefähr eine Stunde in völli-
gem Schweigen, in der ich alle vom Herrn ge-
troffenen Vorkehrungen bedenken konnte. Es 
genügte, sich führen zu lassen, was ich auch 
tat, aber, ohne es zu wissen, getragen von die-
sem Fluidum der göttlichen Liebe, das uns 
ermöglicht, ruhig, freundlich und wohlgeson-
nen zu bleiben. Ich lud die Herren ein, mit mir 
mein Abendessen zu teilen, da meine liebe 
Frau wollte, dass ich etwas essen sollte, bevor 
wir nach Clermont-Ferrand aufbrachen, wo 
die Ermittlungen fortgesetzt werden sollten.

In der kommenden Nacht schlief ich in ei-
ner Zelle und blieb durch das Gebet mit der 
Glaubensfamilie in Kontakt. Meine Gefährtin 
hatte am Abend an der Gebetsversammlung 
teilgenommen, das schlafende Kind der Ob-
hut des Herrn überlassend. Sie wurde von 
der Glaubensfamilie und besonders von un-
serem lieben Bruder Georges sehr getröstet: 
„Machen Sie sich keine Sorgen, unser lieber 
Bruder René ist ehrlich, der Herr wird ihn be-
wahren, es wird ihm nichts geschehen!“

Am andern Tag, nach Überprüfung der 
Identität, Verhör und Gegenüberstellung, 
brachten mich die beiden Inspektoren mit 
dem Auto zurück, nicht weit von meinem 
Zuhause entfernt, nachdem sie gesehen hat-
ten, dass sie auf einer falschen Spur waren!

Als ich etwa dreihundert Meter von zu 
Hause entfernt ausstieg und mich frei und 
außerhalb dieses unheilvollen Geistes fühl-
te, verließ mich die göttliche Kraft, die mich 
bis dahin vor jeglicher Gefahr bewahrt hatte… 
Ich stand da, ohne Kraft in den Beinen. Sie 
trugen mich nicht mehr! Ich musste mich drei 
Mal hinsetzen, bis ich zu meinem Haus ge-
langte, wo meine geliebte Gefährtin auf mich 
wartete, um gemeinsam dem Allmächtigen im 
Gebet zu danken.

Zum Zeitpunkt der Befreiung und gewis-
ser Vergeltungsakte wurde die Person, die 
mich wissentlich denunziert hatte, um mei-
nem Doppelgänger zu ermöglichen, sich zu 
verbergen, von einer verirrten Kugel getötet, 
obwohl sie gewarnt worden war, diesen ge-
fährlichen Ort zu meiden.

In meiner Jugend hatte ich zwei Jahre in 
Paris in studentischen Kreisen verbracht und 
von da an war mir ein wenig der Geist ei-
nes anarchistischen Pazifisten geblieben. So 
sollte ich diesmal eine von göttlicher Gnade 
durchdrungene Lehre empfangen.

Ich wurde eingeladen, an einer wichtigen 
Versammlung der Menschenfreunde in Paris 
teilzunehmen, die im Cirque d‘Hiver stattfand. 
Ich freute mich, die Gelegenheit zu haben, 
die große, in Bildung begriffene Völkerfami-
lie kennenzulernen und denjenigen, der sie 
in seiner Botschaft an die Menschheit ver-
kündet hatte, den lieben Sendboten des 
Allmächtigen. Am Morgen des zweiten Tages 
wurde ich von einer Schwester der Gruppe 

von Clermont-Ferrand eingeladen, mich den 
Kongressmitgliedern anzuschließen, die zur 
Begrüßung des lieben Sendboten ein Spalier 
bildeten. Ich lehnte die Einladung unter dem 
Vorwand ab, es sei ja nicht der Präsident der 
Republik. Ich hatte nämlich eine Abscheu vor 
Kundgebungen mit jubelnden Parteigängern. 
Mit meiner lieben Gefährtin setzte ich mich 
auf die Tribüne des Cirque, in dem völlige 
Stille herrschte! An das geräuschvolle Treiben 
dieser Welt gewöhnt, stellte ich hier bereits 
eine gewisse Disziplin fest, die für die innere 
Sammlung günstig war. Allzu schnell schlug 
es 12 Uhr und jeder wandte sich einem der 
vielen Ausgänge zu, mit denen das Gebäude 
in seiner Peripherie versehen war und die es 
erlaubten, den Cirque in wenigen Minuten zu 
leeren. Ich befand mich in einem von ihnen 
und wartete auf meine Gefährtin, als ich durch 
eine gegenüberliegende Tür den Sendboten 
Gottes in Begleitung der lieben Schwester 
Marie und des lieben Bruders Rufener hin-
ausgehen sah. Der Sendbote machte ein paar 
Schritte, drehte sich dann um und sah mich, 
und obwohl ich weit von ihm entfernt war, 
kam er zu mir und begrüßte mich, mit dem 
Hut in der Hand! Er machte sich Sorgen um 
die Gruppe, zu der ich gehörte, bat mich, 
Bruder Georges C. zu grüßen, wünschte mir 
guten Appetit und einen guten Kongress und 
kehrte dann zu den Seinen zurück, die ge-
duldig warteten…

Es war eine meisterhafte Lektion der gött-
lichen Empfindsamkeit seitens des teuren 
Sendboten.

„Nun! Was ist mit dir?“ fragte meine liebe 
Frau. Ich stand noch immer da, am selben Ort, 
wie festgenagelt von der Antwort auf meine 
morgendliche Weigerung…

Ich erinnere mich noch an das Zeugnis 
eines lieben Bruders bei der Rückkehr von 
diesem Kongress: „Drei Tage lang hatte ich 
vergessen, dass ich Hufschmied bin und dass 
ich Gidon heiße!“

Viele Jahre sind vergangen. Meine lie-
be Gefährtin wachte stets mit Sorgfalt über 
meine Gesundheit. Und plötzlich, im vor-
gerückten Alter, bin ich allein. Welch ein 
Schock! Dank der Unterstützung der Gebete 
der Glaubensfamilie habe ich jedoch die 
Kraft, diese Situation anzunehmen. Und 
wenn jemand sich über meine Reaktion wun-
dert, ist das eine Möglichkeit, Zeugnis über 
das Weltallgesetz zu geben, das ich so sehr 
bewundere.

Ich konnte bereits mehrere Menschen 
trösten, auch kleine materielle Dienste tun. 
So trage ich dazu bei, die Mitarbeit meiner 
Tochter im Werk zu erleichtern. Auch trage 
ich vielerlei Gutes zusammen, das ich später 
meiner lieben Gefährtin am gesegneten Tag 
des großen Wiedersehens erzählen kann!

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Am 28. und 29. September versammelte sich 
die liebe Glaubensfamilie Deutschlands zum 
Kongress in Sternberg, um noch einmal die 
göttlichen Unterweisungen durch den Dienst 

des treuen Dieners Gottes zu empfangen. Die 
Exposés machten auf die meisten Teilnehmer 
einen tiefen Eindruck. Der Himmelstau des 
ersten Tages war der ermutigende Gedanke 
aus dem Psalm 110: 7: „Er  wird vom Bache 
trinken während des Laufes, darum wird er 
das Haupt erheben.“ Hier ein Auszug aus dem 
Kommentar des lieben Sendboten:

„Alles ist dem Geist Gottes untertan und 
wenn wir in nützlicher Weise uns mit dem 
Programm des Herrn verbinden wollen, kön-
nen wir dies nur tun, indem wir uns von gan-
zer Seele seiner Handlungsweise unterstel-
len, um seine Kraft um uns herum verbrei-
ten zu können. Der Herr zeigt uns mit diesen 
wenigen Worten, wie wir uns ihm zugäng-
lich machen können: „Niemand kann mein 
Jünger sein, wenn er nicht auf sich selbst 
verzichtet.“…

Alles in uns soll das Reich Gottes atmen 
und die Würze und die Kraft der Gesundung 
um uns herum verbreiten. Wir sollen da-
her bemüht sein, nie etwas anderes als ein 
Gegenstand des Segens füreinander zu sein…

Jede Verausgabung unsererseits zeigt sich 
in einer größeren Kraft, die wir empfangen. 
Dies ist auch eine Art, vom Wasser des Baches 
zu trinken während des Laufes, um uns im 
Kampf wunderbar zu stärken…

Es ist ein fantastisches Werk, das Reich 
Gottes auf Erden einzuführen. Dafür muss 
man seine Brüder und Schwestern lieben, 
wie unser lieber Erlöser, der sagte: „Es gibt 
keine größere Liebe, als sein Leben für seine 
Freunde zu geben.“

Am Sonntag haben wir über die Worte 
unseres lieben Erlösers nachgedacht, die in 
Johannes 16: 2 berichtet werden: „Sie wer-
den euch von den Synagogen ausschließen 
und sogar die Stunde kommt, in welcher der-
jenige, der euch tötet, glaubt, Gott dadurch 
einen Dienst zu erweisen.“ Es wurde uns ge-
sagt: „Die Wege Gottes sind von unvergleich-
licher Weisheit und großem Wohlwollen. Sie 
tun nur Gutes und nie Böses. Wer sie jedoch 
nicht kennt, würde beim heutigen Text den-
ken, dass diejenigen, die dem Herrn dienen 
wollen, zu schrecklichen Widerwärtigkeiten 
verurteilt sind! Ganz und gar nicht ! Im 
Gegenteil, es ist eine wunderbare Befreiung. 
Aber die göttlichen Wege stehen in völligem 
Gegensatz zum Reich der Finsternis. Deshalb 
bereitet die Einführung des Reiches Gottes 
Schwierigkeiten. Aber diese Schwierigkeiten 
sind niemals ein Nachteil oder die Folge von 
Hilflosigkeit oder Scheitern der treuen Jün- 
ger. Es ist ein weise vorhergesehenes Ver-
fahren vom Herrn, um den Sieg des Guten 
über das Böse, besonders in den Herzen der 
Treuen zu ermöglichen…

Der Apostel Paulus fühlte sich geehrt, et-
was für das Reich Gottes erdulden zu dürfen. 
Nichts vermochte ihn aufzuhalten! Er wusste, 
dass in Jerusalem Ketten auf ihn warteten, 
er ging hin, trotz dem Flehen und Bitten der 
Brüder. Und seine Dienstgefährten, Lukas 
und andere, gingen mit ihm. Die Kraft des 
Evangeliums begeisterte sie. Sie wussten, 
was sie taten und warum. Welch wunderbare 

Tatkraft, welch ein Eifer, welche Ausdauer! 
Dies spricht zu uns, denn wie schnell denkt 
man, durch ein paar Nachtwachen oder eini-
ges Fasten etwas Lobenswertes getan zu ha-
ben! Vor solchen Zeugnissen des Glaubens 
und der Ausdauer im Dienste des Herrn kann 
man sich manchmal fragen: „Wo stehst du? 
Welchen Eifer und Glauben habe ich?“…

Wir gehen Zeiten entgegen, in denen al-
lein unsere göttliche Geistigkeit uns auf-
recht erhalten wird. Deshalb sagte unser lie-
ber Erlöser zu seinen Jüngern: „Wacht und 
betet, damit ihr in der Versuchung nicht zu 
Fall kommt.“ Hätten sie es getan, so hätten 
sie in der Prüfung ausgeharrt. Es gibt nichts 
Wirksameres als eine intensive Konzentra-
tion des Herzens auf das Programm, um den 
Glaubenseifer anzufachen. Und wenn uns 
körperliche Behinderungen in unseren äuße-
ren Aktivitäten einschränken, wie es für mich 
gegenwärtig der Fall ist, verdoppeln wir un-
seren geistigen Einsatz, sodass jede Minute 
für das Reich verwendet sei…

Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch 
in den großen treu. Hier liegt die Kraft des 
Erfolgs…

Die Einheit ist ebenfalls sehr wichtig. 
Um diese zu erreichen, müssen wir den Geist 
der Rivalität, den Wunsch zu herrschen, uns 
vorzudrängen, endgültig auf die Seite tun, 
um diese liebevolle Abhängigkeit voneinan-
der zu leben, in dieser köstlichen göttlichen 
Freundschaft, die es uns ermöglicht, uns ge-
ehrt zu fühlen, wenn unser Bruder die Ehrung 
empfängt…

Offenbar verspüre man stets, was die stän-
dige Tilgung unserer Übertretungen durch 
die Kraft bedeutet, die sich im Blut Christi 
konzentriert, das am Kreuz vergossen wur-
de. Dann wächst die Dankbarkeit und entwi-
ckelt sich in unserem Herzen und wir werden 
dem Herrn anhänglich. Dies ist die geistige 
Medizin, das beste Herzmittel zu unserer 
Heilung. Es ist die Speise, die uns unerläss-
lich ist, das verborgene Manna, das der Herr 
denen vorbehält, die ihn lieben…

Wir müssen fähig werden, das Licht zu 
bringen. Es ist die reine Wahrheit in einem 
schönen Charakter, der gut geworden ist, im-
mer voll der Gnade Gottes, der den Duft des 
Reiches ausströmt, ganz gleich was kommt.“

Wir danken unseren lieben Geschwistern 
der lieben Station  Schloss Sternberg und Um-
gebung, die sich verausgabt haben, um uns 
zu empfangen.

Wir erinnern an die Daten der nächsten 
Kongresse, die so Gott will :

am 21. und 22. März in Sternberg, 
vom 2. bis 4. Mai in Genf und
vom 25. bis 27. Juli in Turin stattfinden 

werden.
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die Quelle des Lebens ist. Denn es genügt nicht zu wissen, 
was für unsere Gene günstig ist, wir sollen auch durch un-
sere Empfindungen Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten 
haben, damit unser Leben andauern könnte. Denn und das 
ist eine weitere Überraschung, die auf unsere Gelehrten 
wartet: der Mensch ist für das ewige Leben bestimmt, 
aber dies ist nur möglich, indem er in die Schule Christi 
eintritt und ein Wohltäter für seine Mitmenschen wird. 
Wenn der Mensch diese Wissenschaft des Lebens selbst 
entdecken wollte, so würde das Jahrhunderte dauern, und 
er würde doch nicht so weit gelangen. Es ist unser teu-
rer Erlöser, der dieses Wunder möglich macht, dank sei-
nes Opfers am Kreuz zu unseren Gunsten. Indem er sich 
selbst geopfert hat, hat er alle Menschen losgekauft und 
die Wiederherstellung aller Dinge eingeführt, wo jeder in 
einem Glück ohne Ende leben wird.

Eine ungewöhnliche Begebenheit
Der untenstehende Artikel ist entnommen aus der Zeitschrift 
20 Minutes vom 12. September 2019. Er berichtet von ei-
nem Fischer, der Zeuge des Verhaltens eines Delfins wurde, 
das ihn stutzig machte. Hier ist die Geschichte:

Zufällig wohnt er der „Bestattung“ eines Delpfins bei

Marseille (F) Ein Fischer filmte ein Meeressäugetier, wie 
es den Kadaver eines Artgenossen nach vorne stieß. Es 
könnte sich um ein Ritual handeln.

Eine Szene, so selten wie bewegend, wurde letzte Woche 
an einem Ankerplatz von Marseille beobachtet. Als ein 
Amateurfischer zum Fischfang ausfuhr, bemerkte er in der 
Nähe seines Bootes ungewöhnliche Bewegungen. Bei ge-
nauerer Betrachtung der Wasseroberfläche stellte er fest, 
dass es sich um einen ausgewachsenen Delfin handelte, 

der den Kadaver eines etwas kleineren Artgenossen nach 
vorne stieß – möglicherweise eine Mutter und ihr Kind. 

Der Fischer war so berührt, dass er sich den Meeressäu-
gern näherte, um zu versuchen, dem lebenden Delfin zu 
helfen. „Aber er wollte sich nicht von dem anderen trennen, 
der tot war. Das war wirklich berührend, man hätte glauben 
können, es handelte sich um eine Bestattung“, berichtete 
der Fischer der Tageszeitung „La Provence“. Sein Eindruck, 
er habe einem Trauerritual beigewohnt, scheint von der 
Wissenschaft bestätigt zu werden. Tatsächlich haben zahl-
reiche Forscher das Verhalten dieser Tiere angesichts des 
Todes untersucht. Mehrere Studien berichten von Fällen, 
als Delfine bei einer Art Totenwache beobachtet wurden. 
Manche Gruppen wechselten sich am Meeresboden meh-
rere Tage lang gegenseitig ab, um beim Kadaver zu blei-
ben. Im Jahr 2007 beobachtete ein Meeresbiologe im Golf 
von Arta (Griechenland), wie ein Weibchen den Körper 
ihres toten Kleinen zwei Tage lang beförderte, ohne sich 
zu ernähren, was gefährlich ist für ein Wesen mit hohem 
Stoffwechsel.

Elefanten sind ebenfalls bekannt für ihr besonderes 
Verhältnis zum Tod. Wenn einer der ihren stirbt, leiten 
sie eine Prozession ein, bei der sie Knochen oder einen 
Stoßzahn des Verstorbenen mit sich tragen.

Ein ungewöhnliches Phänomen, das uns ein weiteres Mal 
die Empfindsamkeit von Tieren beweist. Der Mensch ist 
vielleicht das einzige Wesen auf der Erde, das weiß, dass 
es sterben muss. Was fühlen wohl die Tiere angesichts 
des Todes von einem der Ihrigen? Wenn sie ihn leblos 
sehen? Dann wird ihnen wohl klar, dass sich etwas verän-
dert hat. Jedenfalls hat dieser Delfin die Hilfe des Fischers 
nicht angenommen, und hat weiter den Kadaver seines 
Artgenossen nach vorne gestoßen. Wir können nicht wis-
sen, was der Anlass für diese Verhaltensweise war, und 

auch nicht, was sie bedeutet. Zu behaupten, es gleiche ei-
ner Bestattung, würde darauf hinauslaufen, eine Analogie 
herzustellen mit dem, was die Menschen unter ähnlichen 
Umständen tun würden. Aber die Tiere handeln nicht wie 
die Menschen. Sie werden vom Instinkt geleitet und nicht 
von Überlegungen.

Oft wurde beispielsweise von Hunden berichtet, die 
sich zum Grab ihres verstorbenen Herrchens bega-
ben. Manche wollen nicht einmal mehr leben, wenn ihr 
Herrchen nicht mehr da ist ; sie ertragen es nicht, von der 
Gemeinschaft mit ihrem geliebten Herrchen abgeschnitten 
zu sein. Dieser Treuebeweis vonseiten des Tiergeschlechts 
ist sehr berührend. Wir wissen nicht, ob man, was sie 
betrifft, von Empfindungen sprechen kann, aber diese 
Bekundungen sind dem auf seltsame Weise ähnlich.

Wir haben nicht den Anspruch, alles erklären zu kön-
nen. Und selbst unsere Gelehrten stehen vor vielen 
Fragezeichen. Dieser Artikel sagt uns, dass Forscher das 
Verhalten verschiedener Tiere angesichts des Todes stu-
diert haben. Trotz allem bleiben viele Fragen ohne eine 
zufriedenstellende Antwort.

Während des Reiches Christi, das bald kraft des Opfers 
unseres teuren Erlösers und seiner treuen Kirche auf der 
Erde errichtet wird, werden wir eine Antwort auf alle 
Fragen erhalten, die wir uns heute stellen, und die wir 
nicht beantworten können. Besonders angesichts der 
Verhaltensweisen unserer Freunde, der Tiere. Denn dann 
werden wir einen viel engeren Kontakt mit ihnen haben, 
weil wir nicht mehr unter der Einwirkung der Verurteilung 
stehen werden. Sie werden nicht mehr vor dem Menschen 
fliehen, weil er von neuem ihr Wohltäter sein wird, wie es 
zur Zeit der Schöpfung der Fall war. Wir wissen auch, dass 
zu diesem Zeitpunkt man nicht schaden noch verderben 
wird auf dem heiligen Berg des Allerhöchsten, wie es uns 
der Prophet verkündet. Jes. 65: 25.


