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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die Befreiung vom Unglück

DIE Geschichte der Völker zeigt uns, dass zu al-
len Zeiten die Menschen sich in jeder Hinsicht 

als Sklaven fühlten. In gewissen Augenblicken lastete 
diese Knechtschaft unerträglich auf ihnen. Dann haben 
sie versucht, dieses schreckliche Joch abzuschütteln, 
aber ohne Erfolg, weil sie nicht an der richtigen Quelle 
suchten. Es gibt nur einen einzigen Weg, auf dem die 
Menschheit ihre Befreiung erlangen kann und den ih-
nen der Herr auftut. Er führt zu einer wunderbaren und 
völligen Befreiung. 

Hierfür muss man die Unterweisungen des großen 
Erziehers befolgen, unseres teuren Erlösers. Seine 
Unterweisungen werden uns nicht als Befehle, sondern 
als liebevolle Ratschläge erteilt, von denen jeder seinen 
Teil nehmen kann. Wenn wir Eifer daransetzen, um sie 
auszuführen, so können wir sogleich einen Anfang der 
Hilfe, des Beistandes und des Segens empfinden. Und 
wenn wir dieses Programm ehrlich befolgen, können wir 
erkennen, dass wenn das Werk des Herrn in uns vollen-
det sein wird, dies etwas Erhabenes und Wunderbares 
darstellt, das uns völlig von unserer Knechtschaft, von 
unseren Schwierigkeiten, von all unserem Kummer und 
allen Sorgen befreit. Es wird das vor uns stehende, blei-
bende Leben sein, in einem Glück, das nichts zu trüben 
vermag. 

Wie ich gesagt habe, empfindet der Mensch sei-
ne Versklavung und er sucht, sich in einer gewis-
sen Richtung davon zu befreien. Indessen kehrt die 
Betäubung bald auf eine andere Weise wieder auf ihn 
zurück; folglich ist er von neuem angekettet, oft noch 
stärker als vorher. So setzt der Widersacher Gottes und 
der Menschen sein übeltuendes Werk fort, gegen das die 
Menschen ohne Erfolg kämpfen, weil sie ihren wahren 
Feind nicht kennen, noch die einzig wirksame Art, ihn 
zu bekämpfen und ihn zu überwinden. 

Die Befreiung kommt vom Allerhöchsten und von kei-
ner anderen Seite. Sein Sohn, unser teurer Erlöser bietet 
uns an, uns vollständig und endgültig, ja selbst vom Tod 
zu befreien. Es ist die grundlegende Befreiung, eine so 
kolossale Befreiung, dass die Menschen fast nicht daran 
glauben können. Da sie in der Finsternis leben, fühlen 
sie sich von diesem strahlenden Licht geblendet und 
vermögen nicht zu denken, dass ein solches Wunder 
möglich sei. 

Wenn wir schon einige Schritte in den göttlichen 
Wegen gemacht haben, empfinden wir je nach unse-
ren Anstrengungen mehr oder weniger diese Kräfte der 
Befreiung zutage treten. Je mehr wir uns einüben, die 

was in uns verschwinden soll, sowie alle egoistischen 
Empfindungen in unserem Herzen zu entfernen, die uns 
in der Versklavung des Widersachers festhalten. 

Auf diese Weise geschieht die Reinigung unter gu-
ten Voraussetzungen, ohne viele Schmerzen. Wenn man 
hingegen der Stimme der Weisheit widersteht und der 
Moment der Drangsal kommt, in welchem die Reinigung 
auf einen Schlag gemacht werden muss, so erzeugt dies 
eine entsetzliche Trübsal. Der Prophet Maleachi be-
schreibt uns diese Richtigstellung, diese Reinigung, in-
dem er sagt, dass dieses Läuterungsmittel mit der ätzen-
den Pottasche der Walker und dem Feuer der Schmelzer 
zu vergleichen sei. Dies wird eine radikale und rasche 
Reinigung sein, die notwendig wird; daher wird die-
se Zeit die große Drangsal genannt. Dies wird für alle 
eintreten, welche die liebevollen Anweisungen nicht 
empfangen wollen, die der Herr uns gegenwärtig gibt. 

Denen, welchen die Wege des Allerhöchsten noch 
nicht völlig bekannt sowie an diese noch nicht gewöhnt 
sind und daher erst einen kleinen Begriff der Wahrheit 
haben, schreibt der Apostel Petrus: „Da ihr Kinder 
Gottes geworden seid, betrachtet den Feuerofen, der 
in eurer Mitte ist, nicht als eine befremdende Sache.“ 
Es handelt sich einfach darum, zu verstehen und sich 
durch die Erprobungen reinigen zu lassen. Dann emp-
findet man die Erziehung liebevoll und herrlich, weil 
man sich selber prüft und sich durch das klare Wasser 
der Wahrheit reinigen lässt. Man wünscht, sein ganzes 
Herz für das Werk der Gesundung herzugeben. Die Hilfe 
und der Beistand des Herrn stehen uns in dieser Arbeit 
stets zur Verfügung, die uns vollauf von allem befreien 
soll, was uns hindert, glücklich und lebensfähig zu sein. 

Die uns vom vielgeliebten Sohn Gottes gegebenen 
Unterweisungen sind bewunderungswürdig. Sie sind 
trostreich und heilsam. Sie zeigen uns den wertvol-
len Grundsatz des Verzichts. Er ist die Grundlage des 
Weltallgesetzes, das im ganzen Weltall herrscht. Der 
Verzicht versetzt uns in eine herrliche Herzenslage, die 
uns erlaubt, uns zugunsten derer zu verausgaben, die 
uns umgeben. Das Herz der Betrübten und Leidenden er-
freuen, den Segen bringen, voll Glauben und Gewissheit 
sein, dass der Allerhöchste für alles sorgt, das ist der 
von uns zu befolgende Lebenswandel. Auf diesem Weg 
haben wir nichts zu befürchten. Denn wenn der Herr 
uns Verheißungen gemacht hat, so nicht, um gegen sie 
zu verstoßen, sondern durch unseren Glauben festzu-
halten. Wir haben auf den Allerhöchsten gezählt und 
wurden nie enttäuscht. Stets hat Er sein Versprechen ge-
halten. Die Menschen hingegen versprechen oft Berge 
und Wunder und halten selten, was sie versprochen 
haben. Der Allerhöchste jedoch bricht nie sein Wort. 
Wenn wir Eifer und Ehrlichkeit an den Tag legen, um 

die glücklich in ihrem Gehege meckerten 
und einer Vielzahl von Vögeln, welche die 
Bewohner mit ihrem abwechslungsreichen 
Gesang erfreuten.

Dann verließ Heinrich das Sägewerk, 
um sich mit seinem Vater zusammenzutun, 
der für eine Gärtnerei verantwortlich war. 
Suzanne sah sich gezwungen, ihren Mann 
auf die Felder zu begleiten, auf denen zu 
bestimmten Jahreszeiten viel Arbeit wartete. 
Norbert, noch ein Säugling, der nicht allein 
zu Hause bleiben konnte, wurde am Ende der 
Gemüsereihen in seine Wiege gelegt. Dort 
konnte er zur Genüge seine Energie loswer-
den und mit Schreien seine Lungen trainie-
ren. Und um seinen Hunger zu stillen, gab es 
für den Kleinen, der die Zeit seines Stillens 
pünktlich anzeigte, reichlich Muttermilch.

Norbert war ein Jahr alt, als er plötzlich 
an einem schweren Keuchhusten erkrankte. 
Das arme Kind drohte, jeden Augenblick zu 
ersticken und die Mutter war in großer Not. 
Der konsultierte Arzt war wenig optimistisch: 

uns vom Herrn gezeigten Grundsätze der Wahrheit zu le-
ben, umso mehr verspüren wir, wie die Verkrampfungen 
abnehmen sowie die auf uns vom dämonischen Geist 
einwirkende Suggestion. Dieser entsetzliche Einfluss 
ist genötigt, sich nach und nach zurückzuziehen, und 
dies ist eine wahre Befreiung. Tatsächlich wirkt die teuf-
lische Suggestion auf die Menschen wie eine Zange. Sie 
hält sie mit einer schrecklichen Kraft fest, gegen die sie 
vollständig machtlos sind. Glücklicherweise gelangen 
wir nun in die gesegnete Zeit, wo diese Zange gezwun-
gen wird, sich zu öffnen und nachzugeben, ihre Opfer 
loszulassen, die fortan die Befreiung kosten und den 
göttlichen Schutz empfinden können. Alle, die wollen 
und sich den Grundsätzen der Wahrheit anschließen, 
können schon jetzt verspüren, wie sich die entsetzliche 
Umklammerung dieses teuflischen Schraubstocks nach 
und nach lockert.

Der Herr führt seine Kinder nicht mit eiserner 
Hand. Seine Hand ist sanft, zärtlich und liebevoll. Der 
Allerhöchste will in seinem Reich keine Unterdrückung 
noch Sklaverei. Auch wünscht Er nicht, dass man Ihm 
schmeichelt; Er weiß nichts anzufangen mit solchen, 
die den ganzen Tag vom lieben Gott reden, obwohl 
sie in ihrem Herzen allerlei Gedanken außerhalb des 
Programms hegen. Der Herr liebt weder die Schmeichler 
noch die Schmarotzer, die beständig betteln, um 
Vorteile, Reichtümer oder sogar die Gesundheit zu er-
langen. Was er für uns wünscht, ist eine völlige, radika-
le Befreiung, in welcher sich gar keine Spur mehr von 
Sklavengesinnung noch von Furcht und Sorgen vorfin-
det, sondern die vollkommene Gewissheit in der Freiheit 
und in der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dieselben 
machen die Schritte, weil sie vom Werk des Herrn durch-
aus überzeugt und begeistert sind. 

Die Schmeichler und jene, die kriechen, können beim 
Allerhöchsten nichts erreichen, denn was Er wünscht, ist 
die Ehrlichkeit, ein gerades, offenes, aufrichtiges Herz, 
das gereinigt werden will und gut veranlagt und ent-
schlossen ist, das Nötige zu tun, um alles zu empfangen, 
was es dahin führen kann, sich den Gunstbezeugungen 
des Allerhöchsten würdig zu erweisen. Somit ist eine 
vollständige Reinigung unserer Gesinnung zu unter-
nehmen. Diese Reinigung vollzieht sich unmerklich und 
ganz natürlich, wenn wir es uns folgsam geschehen las-
sen. Dann verschafft sie keine Leiden, weil wir in gu-
ter Verfassung sind und Freude daran haben, die sich 
in uns vollziehende Reinigungsarbeit zu beobachten. 
Hierfür muss man Eifer haben, um alles zu beseitigen, 

Suzanne in diesen bescheidenen Umständen 
heran, bis sie Heinrich, einem jungen Mann 
aus dem Nachbardorf, in Tarn-et-Garonne be-
gegnete. Auch er war in einer Familie aufge-
wachsen, in der Armut an der Tagesordnung 
war. Die beiden jungen Leute hatten also 
keine Schwierigkeiten, sich zu verstehen und 
heirateten bald.

Auf einem Hof auf dem Land begann die 
Lehre des Lebens zu zweit. Glücklicherweise 
war Heinrich kräftig, denn die Aufgabe, das 
tägliche Brot zu verdienen, war hart. Ohne 
sich zu beschweren, machte er sich jeden Tag 
auf den Weg in den Wald mit einem schweren 
Wagen, der von drei Pferden gezogen wurde, 
und lud und entlud von morgens bis abends 
dicke Baumstämme.

Trotz allem wurde in fröhlicher Atmosphäre 
ein Mädchen geboren, Yvonne, und zwei Jahre 
später kam Norbert, ein starker Junge dazu. 
Die beiden Kinder begannen ihr Leben an 
einem bezaubernden Ort, zwischen Hühnern, 
die laut in aller Freiheit gackerten, Schafen, 

noch genug Trauben zu finden, um damit et-
was Wein herzustellen, den sie dann bei be-
sonderen Gelegenheiten genossen.

Das einzige Vorrecht, das dem im Schloss 
angestellten Paar gewährt wurde, war die 
Unterbringung im Schloss. Für diese besonde-
re Gunst sollten sie dankbar sein und mit Leib 
und Seele den Bewohnern des Hauses dienen. 
Die Wohnverhältnisse waren allerdings sehr 
bescheiden, aber damit waren sie zufrieden. 
Als sie erfuhren, dass sie Großeltern würden, 
waren Karl und Julia voller Freude. Diese je-
doch sollte leider schnell getrübt werden. 
Die Geburt stand unmittelbar bevor, als der 
Vater plötzlich verstarb. Die arme untröstliche 
Mutter brachte ihre kleine Suzanne auf die 
Welt. Nach kurzer Zeit aber kam der Tod auch 
über sie und entriss sie ihrem geliebten Kind.

Die Großeltern, immer noch im Schloss 
beschäftigt und in ihren bescheidenen 
Verhältnissen lebend, ließen sich vom trau-
rigen Schicksal des kleinen Waisenkindes be-
rühren und nahmen es bei sich auf. So wuchs 

Gib immer, und du kommst 
nie zu kurz dabei

ES war an einem Sonntagmorgen. Eben  
 war die Messe zu Ende gegangen.

Die Bewohner des ortsansässigen Schlos- 
ses hatten ihre bevorzugten Plätze in der 
Kirche verlassen und begaben sich zum 
Ausgang, wo Karl und Julia, ihre Angestellten, 
auf sie warteten. Ihnen wurde regelmäßig am 
Ende des Gottesdienstes der Lohn ausbezahlt. 
Die Geistlichkeit war zu dieser Zeit allmäch-
tig und wer nicht treu an den Gottesdiensten 
teilnahm, blieb nicht lange im Dienst des 
Schlossherrn.

Der magere Lohn allerdings erlaubte es 
nicht, anständig über die Runden zu kommen. 
Es war notwendig, zur gegebenen Zeit auf 
den Feldern Ähren zu lesen und liegenge-
bliebene Maiskolben zu sammeln. Wenn im 
Herbst die Trauben sich golden färbten und 
die Pflücker ihre Arbeit erledigt hatten, gin-
gen sie durch die Weinberge, in der Hoffnung, 



2 Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

„Setzen wir alles auf eine Karte! Wir wer- 
den ihm ein Gift verabreichen, das ihn entwe-
der zum Erbrechen bringt oder zum Sterben 
führt. Sind Sie einverstanden?“

Der Kleine zog das Erbrechen vor und 
kehrte, ganz zu deren Erleichterung, wieder 
zur Brust seiner Mutter zurück. Nachdem 
er knapp dem Tod entronnen war, wuchs er 
ganz normal und ohne Probleme heran, ab-
gesehen vom Schulbetrieb, der ihm wenig zu-
sagte. Die Natur war so viel verlockender als 
trockene Geschichte, Geographie, Rechnen 
und Grammatik!

Vier weitere Kinder wurden geboren. Und 
schon hatte Norbert, nach den Wünschen sei-
ner Eltern, seine erste Kommunion. Im Alter 
von 15 Jahren wurde er aus seiner jugend-
lichen Unbekümmertheit herausgeholt. Er 
musste Geld verdienen, woran stets Mangel 
war. Der Vater hatte die Arbeit gewechselt 
und das geringe Einkommen aus der Mühle 
brachte die Familie in eine Notlage.

Yvonne, die älteste Schwester, fand Arbeit 

in einer Spinnerei und Norbert bei einem 
Milchbauern. In dessen Dienst hütete er die 
Kühe. Er fühlte sich glücklich inmitten der 
Natur. Diese allerdings barg auch Risiken, 
wenn der junge Mann, oft etwas zu wag-
halsig, sich an gefährlichen Stellen aufhielt. 
Besonders der Fluss lockte ihn, sodass er ei-
nes Tages fast darin ertrunken wäre, als sich 
seine Beine im hohen Gras verhedderten und 
entkam knapp, nachdem er ordentlich Wasser 
zu schlucken bekam.

1939 wurde der Krieg erklärt und Norbert 
trat auf Anraten seines Vaters in den Dienst 
eines Händlers, der Holzkohle-, Bier- und 
Erfrischungsgetränke verkaufte. Glücklicher-
weise hatte der Heranwachsende bereits ei- 
ne gute körperliche Verfassung, denn die 
Arbeit bestand darin, einen schweren Karren 
zu ziehen, mit dem er die Waren an die 
Kunden auslieferte, denn die Regierung hat-
te die Lastwagen und Autos für den Krieg 
requiriert. Nach der anstrengenden Arbeit 
verbrachte Norbert den Rest des Tages mit 

seinen Freunden beim Kartenspiel. In ihrer 
Gesellschaft vergingen die Abende schnell, 
sodass er oft spät ins Bett kam. Oder er ver-
brachte die Nächte mit Angeln, was ihm 
einmal ein Zwangsbad einbrachte, aus dem 
er nicht mehr lebend herauszukommen 
glaubte!

Nach und nach wurde sich Norbert be-
wusst, dass das Leben kein Zuckerschlecken 
war. Die Stille der Nacht am Ufer der Garonne 
brachte ihn zum Nachdenken… Eines Abends 
ging er plötzlich auf die Knie und begann 
bitterlich zu weinen. Er schaute auf zum 
Sternenzelt und mit einem tiefen Seufzer 
stellte er die grundlegende Frage: wozu nur 
sind wir auf dieser Erde? Und warum müssen 
wir leiden?

Einige Zeit danach kam Norbert wie ge-
wohnt nach Hause. Seine Schwester, jung 
verheiratet, war gerade zu Besuch und un-
terhielt sich mit ihrem Vater. Norbert setzte 
sich und hörte seiner Schwester zu: „Weißt 
du, Papa, Gott ist gut, unendlich gut, so gut, 

dass er in der Person seines Sohnes einen 
Erlöser vorgesehen hat, um die Menschen von 
ihrer Verurteilung loszukaufen. Durch dieses 
Lösegeld können wir alle auf das Kommen 
eines wunderbaren Reiches hoffen, in dem 
alle Menschen in Frieden leben und täglich 
dieses Leben feiern können. Keine Stürme 
noch Kälte mehr. Die Wüste selbst wird wie-
der blühen und die Vögel in den Zweigen 
werden keine Angst mehr um ihre Jungen 
haben müssen. Es wird das Reich Gottes sein, 
wo man sich unter den Weinstock und un-
ter den Feigenbaum einlädt. Und noch au-
ßergewöhnlicher ist, dass alle, die gestorben 
sind, in diesem wiederhergestellten Paradies 
auferstehen werden. Die bösen Tage werden 
vergessen sein.“

Der Vater reagierte auf den Bericht seiner 
Tochter mit großer Zurückhaltung, während 
dem Norbert innerlich gerührt, ja überwältigt 
war. Konnte seine 17-jährige Seele also auf 
eine glückliche Zukunft hoffen? Aber da war 
vorerst die Wirklichkeit, der man sich nicht 

das uns vorgeschlagene Programm zu leben, so werden 
wir mit seinen Wegen immer mehr vertraut. Wir kön-
nen auch seine freundlichen Unterweisungen immer 
besser verstehen und die gesegneten Wirkungen durch 
die Macht seines Geistes empfinden, welcher so in uns 
wirken kann.

Im Weltall wird alles durch die Macht des Geistes 
Gottes in Bewegung gesetzt. Das gleiche Fluidum wirkt 
auf das Nervensystem des Menschen, um es zu beru-
higen und ihm Trost und Segen zu verschaffen. Aber 
es bekundet sich unter verschiedenen einwirkenden 
Einflüssen, einmal so, ein anderes Mal anders. Auf den 
Aposteln erschien es an Pfingsten als Feuerzungen. 
Johannes sah es auf unseren teuren Erlöser als eine 
Taube herniederkommen, die das Symbol eines liebe-
vollen, ruhigen, lichtvollen, friedlichen Geistes ist, ohne 
Schatten noch Veränderung. Auch die Sonne empfängt 
dieses Fluidum, das sie auf die Erde sendet. Die Erde 
reagiert durch ihre Ausstrahlung und übermittelt die-
ses Lebensfluidum den Pflanzen, den Tieren und den 
Menschen. 

Auf diese Weise bringt die lichtvolle, mittels der Sonne 
bekundete Kraft der Erde die Freude und den Segen. 
Im Frühling erwachen die Pflanzen, sie beginnen zu 
wachsen, treiben Knospen, dann Blätter und Blüten. Der 
Mensch hat dazu nicht viel beizutragen. Er legt die Saat 
in die Erde und durch die Feuchtigkeit und Wärme geht 
die Saat auf; die Pflanze kommt aus der Erde hervor. Für 
ihn ist dies ein Wunder. Doch für die Eingeweihten ist 
es kein Wunder, weil in den Werken des Allerhöchsten 
alles verständlich ist. Stets wird alles nach dem gleichen 
Programm ausgeführt, ohne möglichen Zufall. 

Wie wunderbar ist es, die Wege des Allmächtigen auf 
diese Weise zu kennen! Sie erfreuen und begeistern 
uns; daher haben wir Hunger und Durst, uns daran zu 
nähren, edel, liebenswürdig, gerecht und gütig zu wer-
den, denn dies stellt für uns eine wunderbare Befreiung 
von unserer unglückseligen Gesinnung dar. Wir haben 
daher den innigen Wunsch, uns von unserem abscheu-
lichen Egoismus zu lösen, von allen Lügen, besonders 
von denen, die wir uns selber sagen. Wie viele Male 
ertappen wir uns dabei und wie oft können wir uns 
sagen: Heuchler! eben gibst du deinem Gesicht einen 
Ausdruck, der mit deinen Herzensempfindungen nicht 
im Einklang ist. 

Tatsächlich, ohne zu sprechen, hat man schon ge-
logen. Welches Glück ist es daher, uns von all die-
ser Sklaverei der Sünde befreien zu können! Es gilt, 
wahrhaftig und wahrheitsliebend zu werden und mit 
der Lüge und Falschheit nichts mehr zu tun haben zu 
wollen. Heute bewegen sich die Menschen nur in der 
Falschheit und den Lügen. Wenn sie daher durch den 
Blutkreislauf, der sich in ihrem Organismus bekundet, 
schöne rote Wangen aufweisen und in guter Gesundheit 
zu sein scheinen, so können sie in kurzer Zeit vom Tod 
dahingemäht werden. So allein deshalb, weil sie weder 
frei noch wahrhaftig sind. 

Unser Herz und besonders unser sechster Sinn sei-
en für die Einwirkung der göttlichen Gnade offen, um 
die Hilfe und den Beistand des Allerhöchsten zu ver-
spüren, welcher uns mit der Kraft des Lebensfluidums 
reichlich begünstigen will. Damit wir jedoch für seinen 
Einfluss genügend empfindsam werden können, sind 
Richtigstellungen erforderlich. Auch unser teurer Erlöser 
hat Belehrungen gegeben, die seine Zuhörer vor ihre 
Verfassung und vor die Wahrheit stellten. Viele konnten 
diese Belehrungen nicht ertragen, obgleich sie liebevoll 
geführt, gewaschen, gereinigt und befreit worden wä-
ren, wenn sie darauf hätten hören wollen. In der Tat, 
wenn das Herz nicht rein ist, erzeugt die Unreinheit al-
lerlei Dinge, die uns leiden und danach sterben lassen. 
Wie überglücklich sind wir daher, uns von der Macht der 
Finsternis zu befreien, der wir unterworfen waren und 
begünstigt zu sein von der Gnade Gottes. Sie verleiht 

uns die Möglichkeit, die ganze Größe der Wahrheit zu 
verstehen, die uns vollständig frei macht, wenn wir sie 
leben. Der Herr sagt uns: „Wenn ihr in meiner Lehre 
ausharrt, werdet ihr meine Jünger sein; ihr werdet die 
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei 
machen.“

Wir konnten uns Rechenschaft geben von dem Einfluss, 
den das Werk Gottes schon auf unsere Seele ausgeübt 
hat. Dies hat uns ein so großes Glück verschafft, dass 
wir keine Worte finden, um das Wohlbefinden zum 
Ausdruck zu bringen, das wir dadurch empfunden ha-
ben. Wir können nur wie David in einem Aufschwung 
der Wonne und Dankbarkeit sagen: „Meine Seele, lobe 
den Allerhöchsten und vergiss keine seiner Wohltaten.“ 
In der Tat, es ist unerlässlich, dass wir die Wohltaten des 
Allerhöchsten durch einen in unserer Seele empfunde-
nen Gegenwert der Dankbarkeit ausgleichen, indem wir 
um uns herum die Macht der Wahrheit leuchten lassen. 
Je mehr wir das Licht widerstrahlen, desto mehr Wärme, 
Freude und Glück bekundet sich in unserem Herzen. 
Dann werden wir nützliche, beweiskräftige und macht-
volle Werkzeuge in den Händen Desjenigen, welcher 
uns gerufen hat, um zu seiner Herrlichkeit zu dienen. 
Dies wollen wir verwirklichen, damit wir die Freiheit 
der Kinder Gottes erlangen und der Welt zeigen, dass 
der einzige Weg des Segens und der Befreiung vom 
Unglück und vom Tod derjenige ist, der uns durch die 
Gnade Gottes vorgeschlagen wird. 

Die Rolle der Eltern
In der Zeitung Sans Abri Nr. 251 wird das Thema Eltern-
bildung behandelt, unter dem Titel :

Eltern, hört auf, (zu) nett zu sein!

Julien ist ein Teenager, der süchtig nach Online-Spielen 
ist und ein Experte für Scheinargumente, um die Schule 
zu schwänzen. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Spiel-
leidenschaft, die Idee, daraus seinen Beruf zu machen… 
Jede Ausrede ist gut, um zu Hause zu bleiben und ru-
hig weiterspielen zu können. So gut, dass seine Eltern 
sie lieber dulden, als sich den Tatsachen zu stellen. 
Falsch! Sie sind „von ihrer Empathie gefangen“, erklären 
Raphaële Miljkovitch und François Poisson, Autoren von 
„Elternschaft. Der Elternteil ist auch eine Person“, veröf-
fentlicht im Oktober von Odile Jacob.

Als sie beginnen, das Problem zu erkennen, schafft es 
ihr sehr hartnäckiger Sohn, sie von der Notwendigkeit zu 
überzeugen, dass ihm das nicht vorenthalten werden darf, 
was er gerne tut. Der Drang ist so groß, dass es grausam 
erscheint, ihn zu frustrieren. Anstatt sich auf ihre Zweifel zu 
verlassen, nehmen die Eltern den Standpunkt des Kindes 
ein.

Sie haben richtig gelesen. In „Elternschaft“ wird da-
von ausgegangen, dass der Elternteil „in die Falle“ der 
Empathie tappen kann, dass er sein Kind „frustrieren“ 
muss, die Überlegenheit des Erwachsenen als erfahrene 
Person verteidigen und sicherstellen muss, nicht „zu sehr 
hinzuhören“. „Zu sehr hinhören?“ Raphaële Miljkovitch: 
„Einige Eltern werden dem nachgeben, was das Kind will, 
und nicht dem, was sie auf lange Sicht für gut halten, was 
nicht dasselbe ist.“

…Man stülpt heute eine Freiheit über eine bereits existie-
rende Freiheit, auf die Gefahr hin, die Eltern dabei schach-
matt zu setzen.“ Was die pädagogischen Rezepte anbe-
langt, „erfordern sie viel Kontrolle und Selbstbeherrschung 
seitens der Eltern. Was theoretisch großartig ist, ist 
manchmal schwer umzusetzen, und manche kommen un-
ter Druck, der sie untergräbt“, erklärt Raphaële Miljko- 
vitch.

Beispiel? François Poisson besteht darauf: „Es ist nutzlos, 
von einem toleranten Elternteil Strenge zu verlangen. Vor 
allem muss er mit sich selbst im Einklang sein, damit er 
sich nicht widerspricht.“ Diese Verfügungen können seiner 
Meinung nach sogar kontraproduktiv sein. „Der Elternteil, 
der wütend wird, folgt nicht den Anweisungen im Buch, 
die ihm sagten, er solle nicht wütend werden. Danach 

entschuldigt er sich bei seinem Kind und beschuldigt sich 
selbst und fühlt sich schuldig.“

Für unsere Autoren muss jeder Elternteil seine eigene 
Lösung für seine Schwierigkeiten finden. Wie machen wir 
das? „Er hat oft eine Vorstellung seines Kindes, die ak-
tualisiert werden muss“, sagt Raphaële Miljkovitch. „Der 
Elternteil, der sich von Geburt an um das Kind geküm-
mert und nie aufgehört hat, sich seinen Bedürfnissen an-
zupassen, verharrt manchmal zu lange in dieser Funktion, 
was Autonomie und fortschreitende Ermächtigung verhin-
dert.“ Mit anderen Worten, viele Eltern betrachten ihren 
Teenager als ein großes Baby, das jemanden braucht, der 
seine Brote streicht oder seine Kleidung wäscht. Und die-
ses falsche Bild ist für niemanden gut, wenn es nicht gar 
im Jugendalter zu einer totalen Belastung wird. Um mit  
nicht-kooperativem Nachwuchs anders umzugehen, schla-
gen sie vor, dass Eltern eine „meta-erzieherische“ Haltung 
einnehmen: „Es geht darum, die Art und Weise, wie wir 
erziehen, zu betrachten, eine Form der Reflexivität. Sie 
müssen in der Lage sein, ihr Kind aufwachsen zu sehen“, 
erklärt Raphaële Miljkovitch.

Beobachtungsarbeit und ein möglicher „Reset“, der, 
so versichert sie, keine „zehn Jahre Psychoanalyse“ er-
fordert: „Er kann zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in 
einer bestimmten Situation erfolgen, möglicherweise mit 
Hilfe einer Drittperson, und sei es auch nur der Ehepartner. 
Unsere Methode ist einfach, denn sobald die Vorstellung, 
die der Elternteil von dem Kind hat, richtig ist, werden die 
angepassten Verhaltensweisen sich auf natürliche Weise 
einstellen.“

Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass Sie von ei-
nem bestimmten Alter an aufhören, seine Kleider zu wa-
schen. Riecht er schlecht? Schließen Sie die Tür zu sei-
nem Zimmer! „Beginnen seine Freunde, sich ihm gegen-
über zu äußern, wird er sie selber in die Waschmaschine  
füllen“, rät François Poisson, ein Knecht Ruprecht des 
21. Jahrhunderts.

Hören Sie auch auf, ihm bei seinen Hausaufgaben zu 
helfen: „Er sollte besser selbst sehen, wozu er fähig ist. Ab 
einem bestimmten Alter ist das nicht mehr Ihre Sache!“ 
Je früher er mit seiner Verantwortung konfrontiert wird, 
desto besser wird er damit zurechtkommen, und Sie auch. 
Vielleicht werden Sie sogar toleranter, wenn Sie sich we-
niger eingeben.

Es scheint, dass die Aufgabe der Kindererziehung noch 
nie so schwierig war wie heute. Eltern müssen sich mit ei-
ner Vielzahl von Dingen auseinandersetzen, die es früher 
nicht gab und die jetzt dazu kommen und einen wichtigen 
Platz im Leben ihrer Kinder einnehmen. Das Aufkommen 
des Internets und alles dessen, was daraus entstanden ist, 
Online-Spiele, soziale Netzwerke, Videos usw., haben das 
Interesse junger Menschen mit solcher Wucht geweckt, 
dass es für Eltern zu einer echten Herausforderung gewor-
den ist, es zu schaffen, ihre Kinder von dieser übermäßi-
gen Anziehungskraft wegzubekommen und ihre digitalen 
Aktivitäten einzuschränken.

Es ist selbstverständlich die Pflicht der Eltern, einzu-
greifen und Grenzen zu setzen, die der Jugendliche noch 
nicht kennt, um ihn zu schützen und zu einem ausgegli-
chenen Erwachsenen zu machen, der in der Lage ist, seine 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten in verschiedenen 
Bereichen zum Ausdruck zu bringen und vor allem fähig 
wird, der Gesellschaft als nützliches Mitglied in vielfäl-
tiger Weise zu dienen. Wenn wir jedoch sehen, mit wel-
cher Schwäche viele Eltern ihren Kindern sozusagen er-
lauben, zu tun, was auch immer sie wollen, übermäßige 
Zeit vor betäubenden Bildschirmen zu verbringen und dies 
schon in jungen Jahren, müssen wir uns fragen, wie die 
Gesellschaft von morgen aussehen wird… Wird es wei-
terhin fähige Menschen geben, die Arbeit zu erledigen, 
und Menschen von Wert, welche die richtigen Initiativen 
ergreifen, damit die menschliche Gesellschaft weiterbe-
stehen kann? Dieses Thema ist keineswegs unbedeutend 
und wirft am Ende sogar eine kollektive Existenzfrage 
auf.

Wir müssen uns davor hüten, eine neue Gesellschaft von 
Faulpelzen zu schaffen, die nur auf Bildschirme tippen und 
im Internet surfen können. Es ist auch nicht gut für die 
körperliche und geistige Gesundheit von Kindern, wenn 
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entziehen konnte. Während sie auf diese neue 
Erde mit ihrem immerwährenden Frühling, 
ihrer strahlenden Sonne, der sanften Brise, 
dem herrlichen Pflanzenwuchs und dem im-
mer blauen Himmel warteten, galt es, hart zu 
arbeiten, um sich das Brot im Schweiß seines 
Angesichts zu verdienen. Der Vater brachte 
Norbert mit 21 Jahren in die Mühle, wo man 
ihn als Lastwagenfahrer einstellte. Er musste 
aber nicht nur die schweren Lastwagen fah-
ren, sondern auch die hundert Kilogramm 
schweren Mehlsäcke herumschleppen.

Als Norbert Lisa begegnete, war er 23. Was 
er von seiner Schwester erfahren hatte, muss-
te er der jungen Frau, die er liebte, unbedingt 
mitteilen: „Weißt du, Lisa, ich glaube fest an 
die Existenz eines Gottes, der, im Gegensatz 
zu den Religionen, niemanden straft und 
auch kein Fegefeuer noch eine Hölle erfun-
den hat. In seinem irdischen Reich werden, 
durch das von seinem Sohn großzügig bezahl-
te Lösegeld, eines Tages alle Toten auferste-
hen. Ist dir klar, Lisa, dass dies außergewöhn- 

liche Dinge und Hoffnungen sind, an die ich 
von ganzem Herzen glaube?“

Als Lisa ihren Verlobten so sprechen hör-
te, war sie überzeugt, dass er Recht hat-
te. Nachdem sie sich zwei Jahre kennen-
gelernt hatten, gelobten sich die beiden 
jungen Leute, einander auf Gedeih und 
Verderben die Treue zu halten. Bald kamen 
Kinder, und so schnell aufeinander, dass die 
finanziellen Schwierigkeiten groß wurden. 
Aber das Ehepaar vereinigte sich wie zwei 
Wassertropfen zu einem und stellte sich der 
Situation.

Lisa war zu Hause, als zwei junge Leute an 
die Tür klopften. Sie boten ihr einen Anzei- 
ger des Reiches der Gerechtigkeit an und 
eine Postkarte, die Christus in Gethsemane 
darstellte. Norbert las die Zeitung sorgfältig 
und dachte, dass dies vielleicht das Werk war, 
von dem seine Schwester vor vielen Jahren 
gesprochen hatte.

Lisas Vater verstarb. Dank der Hoffnung 
auf die Auferstehung war sie sehr getröstet.

Einige Zeit später klopften die beiden 
Evangelisten erneut an die Tür. Diesmal bat 
Lisa, sie möchten doch wiederkommen, wenn 
ihr Mann zu Hause wäre. Dies geschah und 
ihr Zeugnis war so überzeugend und stimmte 
mit dem von Yvonne überein, dass Norbert 
und Lisa nicht im Geringsten zögerten, der 
Einladung Folge zu leisten und sich den 
Versammlungen der Glaubensfamilie anzu-
schließen. Und wenn einmal niemand sich an-
bot, die Kinder zu hüten, vertrauten die Eltern 
sie eben dem Herrn an. Wer könnte sie besser 
beschützen als er?

Norbert und Lisa warteten nicht lange, 
um an diesem Werk mitzuarbeiten, des-
sen Wohlbegründetheit und unschätzbaren 
Wert sie erkannten. Trotz ihrer begrenzten 
materiellen Mittel erfreute es sie, die vor-
beikommenden Evangelisten bei sich un-
terzubringen. Gern unterstützten sie diese 
mutigen Menschen, die mit Mopeds und bei 
jedem Wetter durch das Land reisten. Die 
beiden hatten die Funktionsweise des in der 

Botschaft an die Menschheit beschriebenen 
Weltallgesetzes gut verstanden: immer und 
nur zum Wohl seines Nächsten bestehen, ihn 
freundlich umgeben, ihm auf jede Weise hel-
fen, sich aus Liebe verausgaben, ohne etwas 
dafür zu erwarten.

Danach gab es in ihrem Lauf einige Ent-
täuschungen, auf die Norbert und Lisa in kei-
ner Weise gefasst waren. Unversehens in eine 
Angelegenheit verwickelt, sahen sie sich vor 
Gericht angeklagt. Der konsultierte Anwalt, 
ohne lange seine Gesetzesbücher zu studie-
ren, kam bald zu dem Schluss: „Ihre Sache 
ist im Voraus verloren, denn diejenigen, die 
gegen Sie sind, sind mächtig!“

Norbert wandte sich an den obersten Rich-
ter, der ihm, durch die Vermittlung eines sei-
ner Kinder unter den gegebenen Umständen 
den einzig brauchbaren Rat gab: „Da du dir 
in dieser traurigen Angelegenheit nichts vor-
zuwerfen hast, mach dir keine Sorgen mehr, 
sondern übergib die Sache deinem göttlichen 
Anwalt, den du im Himmel hast.“ Wie durch 

sie sich zu sehr mit allem beschäftigen, was das Internet zu 
bieten hat. Vonnöten ist, dass die Eltern die Energie und 
Standhaftigkeit aufbringen, um das Kind von dem fern-
zuhalten, was ihm schadet und nicht seinen Launen und 
Einfällen nachzugeben. Es ist wahr, dass die Erziehung 
heutzutage schwierig ist, weil die Versuchungen, denen 
das Kind ausgesetzt ist, mächtig und allgegenwärtig sind 
und ständig neue hinzukommen. Es ist daher ein Kampf, 
in dem nicht nachgelassen werden darf.

Wir müssen das Interesse des Kindes auf nützliche und 
erbauliche Dinge hinlenken, ihm beibringen, wie es seine 
Eltern bei den verschiedenen kleinen Wartungsarbeiten in 
Haus und Garten unterstützen kann, es an Hausarbeiten 
teilnehmen lassen, ihm kreative, manuelle Aktivitäten an-
bieten, mit ihm die Natur entdecken, die würzige Luft des 
Waldes, die Weiten des Weltraums… Dies alles sind Dinge, 
die ihm helfen, sich von seinem Tablet oder Smartphone 
zu distanzieren und ein Gleichgewicht zu finden, ein in-
neres Wohlbefinden, das ihn zu einem geselligen Wesen 
macht, nicht in sich selbst zurückgezogen, sondern offen 
für andere und seine Umwelt.

Offensichtlich ist der beste Weg, ein Kind zu erziehen, 
derjenige, den noch kein menschlicher Elternteil gegan-
gen ist. Er besteht darin, selbst ein Kind gegenüber dem 
Allmächtigen zu werden und von seiner Erziehung sich 
führen und leiten zu lassen. Der Herr erzieht diejenigen, 
die bereit sind, sich gehorsam seiner göttlichen Führung 
zu unterstellen, die darin besteht, den Altruismus und alle 
daraus resultierenden Tugenden zu lernen: Dankbarkeit, 
Wohlwollen, Sanftmut, Demut. Es ist die einzige Erziehung, 
die glückliche, vollkommen ausgeglichene Wesen heran-
bildet, die für die Menschen um sie herum ein großer Segen 
sind. Diejenigen, die die Erziehung des Allmächtigen 
annehmen und durch das Opfer Christi einen Bund mit 
ihm geschlossen haben, können klar erkennen, wie ihr 
himmlischer Vater sie erzieht und umformt. Sie verstehen 
und fühlen, dass Gott sie aus Liebe erzieht, ohne Gewalt, 
Bestrafung oder Drohungen anzuwenden, aber dennoch 
die strikten Bedingungen zeigt, um ein Kind Gottes zu 
werden.

Sie erkennen auch, dass Gott nicht schwach ist und 
nicht verhindert, dass Prüfungen sein Kind erreichen, 
wenn diese für die Umänderung seines Charakters und 
die Entwicklung seines Glaubens notwendig sind. Durch 
diese Prüfungen kann das Kind Gottes, das auf Probe an-
genommen ist, seine Mängel, Schwächen und Fehler er-
kennen, denn gerade inmitten von Widrigkeiten werden 
ihm diese offenbart.

Der Herr lässt auch Defizite und Schwierigkeiten zu, 
wenn das Kind Gottes nicht ausreichend treu und ge-
horsam war. Aber seine Barmherzigkeit erweist sich als 
wunderbar belebend, tröstlich und beschützend, sobald 
sich echte Reue seitens des Fehlenden einstellt. Die Kraft 
des Lösegeldes, das Christus zugunsten aller Sünder be-
zahlt hat, wirkt wunderbar reinigend und bringt das sanfte 
Empfinden der göttlichen Vergebung und Beruhigung in 
das Herz des Sünders. Letzterer bekundet danach eine tiefe 
Dankbarkeit gegenüber seinem Gott und seinem Erlöser 
für die empfangene Befreiung, reißt sich zusammen und 
unternimmt neue Anstrengungen, um sich zu ändern.

Wer auf diesem Weg der Heiligung der Seele durchhält, 
erlangt allmählich ein reines Herz und die Meisterschaft über 
sich. Er erwirbt ferner Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit, 
welches die Eigenschaften Gottes sind, die ihm ermög- 
lichen, durch die Kraft des Geistes Gottes ernährt zu werden. 
Es ist dieser Geist allein, der ihm vielerlei Möglichkeiten 
gibt, einschließlich die der Kindererziehung, wie der 
Herr uns selbst mit Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit er- 
zieht.

Moderne Technologie oder 
Gesundheit, wir haben die Wahl!
Die neuen Informationstechnologien erscheinen uns als 
Wundermittel, wenn man bedenkt, was sie alles ermög-
lichen. Es ist nicht zu übersehen, was der Mensch zu er-
finden und zu erschaffen vermochte. Wir müssen jedoch 

bei unserer Beurteilung in Bezug auf die Geräte, die uns 
der Fortschritt in die Hand gibt, eine gewisse Vorsicht wal-
ten lassen. Die Geräte weisen tatsächlich schwerwiegende 
Nachteile auf, wie wir aus einem Artikel in der Zeitschrift 
Alternatif Bien-être in der Ausgabe vom Februar 2019 in 
der Chronik von Pierre Lance erfahren. Wir geben den 
Artikel teilweise wieder:

Wie die Zigaretten vor einigen Jahrzehnten, so sind die 
allgegenwärtigen Wellen eine gesundheitliche Zeitbombe, 
die von Herstellern und Geldgebern jedoch totgeschwie-
gen wird. Ihr Belastungspotential lässt sich jedoch immer 
weniger leugnen.

Der Mensch unseres Jahrhunderts ist von Wellen aller Art 
umgeben, durchkreuzt und durchbohrt. Aber da seine fünf 
Sinne sie nicht wahrnehmen und ihn daher nicht vor ih-
nen warnen können, navigiert er sorglos in einem Ozean 
von Strahlen, von denen einige das Funktionieren seines 
Organismus ernsthaft stören können, obwohl diejenigen, 
die sie verursachen, behaupten, dass sie keine offenkun-
digen Auswirkungen haben…

Lassen Sie uns eine Bestandsaufnahme dessen vorneh-
men, was wir über die Schädlichkeit dieser Wellen wissen, 
unabhängig davon, ob einige sie für harmlos halten oder 
behaupten, es gebe keine wissenschaftlichen Beweise für 
ihre Schädlichkeit.

Die Wahrheit ist, dass alle unsere Kommunikationsgeräte 
wie Smartphones, Bildschirme, Computer, Fernseher, 
schnurlose Telefone, alle Generatoren von REMP (gepulste 
elektromagnetische Strahlung) sowie die allgegenwärtigen 
WLAN-Wellen für alle lebenden Zellen, ob Mensch, Tier 
oder Pflanze schädlich sind.

Natürlich hängt die Schwere der Auswirkungen in erster 
Linie davon ab, wie oft diese Geräte verwendet werden und 
wie lange man mit ihnen in Kontakt ist.

Während einige Menschen ihre Mobiltelefone vernünftig 
nutzen, d.h. nur für kurze und dringende Anrufe, sind ande-
re und insbesondere viele Jugendliche fast permanent für 
Austausche verbunden, deren Nützlichkeit oder Relevanz 
oft nichts weniger als offensichtlich sind…

Ich für mein Teil möchte hinzufügen, dass wir das 
Ausmaß des Problems nicht auf „elektrohypersensitive“ 
Menschen reduzieren sollten. Diese Überempfindlichkeit 
bestimmter Personen, die uns als eine Art „Vorposten“ die-
nen, sollte uns nicht zur Annahme verleiten, dass die we-
niger Empfindlichen nicht betroffen sind. Denn niemand 
kann sich der Schädlichkeit gepulster elektromagnetischer 
Strahlung entziehen, aber einige Benutzer sind dagegen 
widerstandsfähiger als andere, wie dies bei allen Formen 
der Aggression der Fall ist. Vergessen wir nicht, dass die 
Vielfalt der individuellen Reaktionen groß ist.

Darüber hinaus ist es gut, bestimmte Pathologien, deren 
Ursprung unbekannt ist, in Frage zu stellen, da wir die 
durch unsere Geräte verursachten Störungen nicht berück-
sichtigen. Denken Sie daran, dass menschliches Blut rote 
Blutkörperchen enthält, die ihre Farbe dem Hämoglobin 
verdanken, einem eisenhaltigen Metalloprotein. Die ro-
ten Blutkörperchen werden jedoch durch die Wellen eines 
Mobiltelefons „polarisiert“ und werden dann zu „schwe-
benden Mikromagneten“, die von Natur aus dazu neigen, 
zu verklumpen und einen Pfropfen bilden können. Daher 
kommen die weißen Infarkte oder Schlaganfälle ohne bio- 
logische Ursache, welche die Ärzteschaft bereits beob-
achtet hat, ohne sie erklären zu können. Dies wurde in 
zwei hämatologischen Labors (Paris und Genf) nachge-
wiesen, deren Verantwortliche ihre Veröffentlichung und 
Genehmigung verhinderten.

Die zu diesem Thema auferlegte Schweigepflicht blo-
ckiert jegliche Wiedergabe durch die bevollmächtigten 
Laboratorien in Frankreich, der Schweiz, Belgien und 
Italien, die dazu aufgefordert wurden…

Heute ist es unmöglich, auf diese Wellen zu verzichten, 
die das kognitive „Gewebe“ der modernen Welt bilden 
und deren weit verbreitete Verwendung heute die gesam-
te Menschheit betrifft. Denn selbst wenn Sie selber kein 
Smartphone benutzen, sind Sie schon durch die bloße 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sofort den schädlichen 
Wellen ausgeliefert, die von all Ihren Nachbarn ausgehen, 
die eines in der Hand haben. In unseren Ländern steigt die 

Zahl der EHS (elektrohypersensitive Menschen) stetig an 
(von 3,6% der Bevölkerung im Jahr 2012 auf heute mehr 
als 5%). Mehr als einer von zwanzig Menschen leidet unter 
Wellen und weiß aufgrund fehlender Informationen nicht, 
wie er sich schützen kann…

In diesem Zusammenhang teilte uns France TV Info 
am 16. September 2014 mit, dass die Chefs von Silicon 
Valley (Apple, Google, Twitter usw.) den Einsatz neuer 
Technologien bei ihren eigenen Kindern einschränken, 
da sie glauben, dass sie ihrer Entwicklung schaden könn-
ten. Steve Jobs sagte 2010: „Zu Hause schränken wir den 
Einsatz von technischen Geräten ein.“ Und die New York 
Times bestätigte, dass viele Führungskräfte im Silicon 
Valley ihre Kinder von neuen Technologien fernhalten…

Im Jahr 2014 lag der weltweite Smartphone-Umsatz bei 
über einer Milliarde Einheiten. Im Jahr 2017 hatten 73% der 
französischen Bevölkerung ab 12 Jahren ein Smartphone. 
Laut der ConsoGlobe-Site gebe es auf dem Planeten 7,7 
Milliarden aktive Smartphones im Jahr 2018 oder 7,7 
Milliarden Einheiten, das heißt mehr als Einwohner auf 
der Erde sind…

Sind Sie mit „digitaler Demenz“ vertraut?

Diese Krankheit ist durch die Verschlechterung der Ge-
hirnfunktion infolge des Missbrauchs digitaler Technolo-
gien gekennzeichnet. Südkorea ist eines der ersten Länder, 
das drahtlose Funktechnologien für künstliche Mikrowellen-
Radiofrequenzen einsetzte. Heute haben mehr als 85% der 
Koreaner über 16 Jahre ein Smartphone. Einem Bericht des 
koreanischen Wissenschaftsministeriums (MSIP) zufolge, 
nutzen 18,4% der Südkoreaner zwischen 10 und 19 Jahren 
ihr Smartphone mehr als 7 Stunden am Tag. Zum Vergleich: 
der durchschnittliche Amerikaner nutzt sein Smartphone 
58 Minuten am Tag. Der Psychiater Park Ki-jeong beob-
achtete, dass „10-15% der Benutzer eine leichte kognitive 
Beeinträchtigung haben und Demenz entwickeln“.

Häufige Symptome einer digitalen Demenz sind Ge-
dächtnisstörungen, verminderte Aufmerksamkeit und 
analytische Fähigkeiten sowie affektive Störungen. Es ver-
steht sich von selbst, dass diese schädlichen Wirkungen 
zusätzlich zu den oben beschriebenen auftreten und auf 
den Einfluss der Wellen selbst zurückzuführen sind. Wir 
können uns vor den Wellen schützen, aber niemand kann 
den Einzelnen vor seinen eigenen Exzessen schützen, au-
ßer manchmal bis zu einem gewissen Grad die eigenen 
Eltern. Wie auch immer wir das Problem betrachten, wir 
haben es mit einem der gefährlichsten Phänomene der 
modernen Kommunikationstechnologie zu tun. Es ist daher 
wichtig, uns davor zu schützen und vor allem die jüngeren 
Generationen davor zu bewahren.

Hier stehen wir vor einem Problem, das sowohl hinsicht-
lich seiner Schwere als auch seiner Tragweite nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden sollte. Es betrifft jeden, 
da es weltweit bereits 7,7 Milliarden Smartphones gibt, 
mehr als eines pro Kopf. Dazu kommen Mobilfunkantennen, 
Computer, Fernseher, verschiedene Bildschirme sowie alle 
angeschlossenen Geräte.

Dieser Artikel beschreibt die Auswirkungen von Wel-
lenemissionen auf alle lebenden Organismen. Und wenn 
wir uns auch von bestimmten Arten von Verschmutzungen 
isolieren können: Tabakrauch, Abgase und andere indus-
trielle Verschmutzungen, so ist es praktisch unmöglich, 
diesen elektromagnetischen Wellen, denen wir alle aus-
gesetzt sind, zu entgehen, da der gesamte Luftraum buch-
stäblich von diesen Wellen durchzogen ist. Wir können uns 
gut vorstellen, dass wenn das Telefon, das wir benutzen, 
sie aufnehmen kann, diese Wellen auch durch unseren 
Körper gehen, der ihnen gegenüber nicht unempfindlich 
ist. Welche Auswirkungen haben sie auf unsere Zellen? 
Dieser Artikel sagt es uns. Eisenhaltige rote Blutkörperchen 
können durch Handywellen polarisiert werden. Sie wer-
den zu schwebenden Mikromagneten und neigen dazu, 
zu verklumpen, was zu einem Herzinfarkt führen kann. 
Dies ist jedoch nicht die einzige Gefahr, die von diesen 
Geräten ausgeht, wie wir aus diesem Artikel erfahren, der 
bei intensiver Nutzung des Mobiltelefons sogar von digi-
taler Demenz spricht. Dies ist ernüchternd und man kann 
sich fragen, ob die Vorteile dieser Geräte ihre negativen 
Begleiterscheinungen rechtfertigen.
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Zauberei ließen die Schwierigkeiten nach. 
Das Gerichtsverfahren wurde eingestellt in-
folge eines Skandals, der die ganze Stadt be-
wegte. Norbert, begeistert von all den glück-
lichen Erfahrungen, gab allen sein Zeugnis, 
die mit ihm in Kontakt kamen und überflutete 
sein Dorf mit göttlicher Literatur.

Dann kam der denkwürdige Kongress in T., 
an dem sich Norbert und Lisa mit ganzer Kraft 
einsetzten und der so in ihren Herzen unver-
gessliche Eindrücke hinterließ. Das Wenige, 
das sie zugunsten des Werkes des Herrn zu 
tun in der Lage waren, brachte Freude in 
Fülle.

Die prekäre finanzielle Situation besser- 
te sich zusehends. Es war wie ein Wunder! 
Wenn man großzügig gab, war der Glaube 
siegreich und man kam nie zu kurz dabei.

Norberts Vater verhielt sich dem Ideal sei-
nes Sohnes gegenüber stets sehr zurückhal-
tend, was dieser schlecht hinzunehmen ver-
mochte. Dies musste er sich eingestehen, bis 
er schließlich begriff, dass er aufhören musste, 
das Verhalten seines Vaters zu kritisieren. Er 
änderte sein Empfinden im Gedanken, dass 
sein Vater doch ein guter Mann war. Mit Lisa 
begann er für ihn zu beten in dem Wunsch, 
dass er seine Zurückhaltung nach Möglichkeit 
ablegen könnte. Welche Freude, als Norbert 
erfuhr, dass sein Vater begonnen hatte, ei-
nen Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit 
zu lesen. Danach, als Gipfel des Glücks sah 
ihn die Glaubensfamilie mit großer Freude mit 
seiner Frau in die Versammlung kommen. Er 
verband sich mit dieser so sehr, dass er sie 
regelmäßig besuchte, bis er eines Tages auf-
grund seiner Schwäche die drei Stockwerke 
nicht mehr hochzusteigen vermochte. Er gab 
jedoch nicht auf und begann, die Botschaft 
an die Menschheit, das Ewige Leben und die 
Göttliche Offenbarung zu lesen und wieder 
zu lesen, bis er ganze Abschnitte sozusagen 
auswendig wiedergeben konnte. Schließlich 
entschlief er im Vertrauen auf die göttliche 
Gnade und der Gewissheit der Auferstehung. 
Norbert und Lisa öffneten ihre Tür der zurück-
gebliebenen Witwe, die so ihre Tage in einer 
glücklichen familiären Atmosphäre beenden 
konnte.

Im schließlich erreichten Ruhestand bleibt 
Norbert nicht untätig in Bezug auf die Ein-
führung des Reiches der Gerechtigkeit auf 
Erden. Trotz einer schweren Erschütterung 
seines Gesundheitszustandes, der eine Folge 
von Verstößen gegen das göttliche Gesetz ist, 
die er sich wohl eingestehen muss, vertraut 
er der göttlichen Hilfe. War er nicht stän-
digen Gefahren auf der Straße ausgesetzt, 
als er dreiunddreißig Jahre lang die schwe-
ren Lastwagen gefahren war? Hat ihn die 
Vorsehung nicht immer beschützt? Und ist 
Lisa nicht die treue Begleiterin seines Lebens, 

die ihn in allen Umständen unterstützt und 
ermutigt? Die Worte des Liedes bewegen 
Norbert:

Recht tiefen Dank empfinde
Für solch Erbarmen nun!
Sei hilfreich, gut, gelinde,
Stets würdig sei dein Tun!

Nie karge mit der Liebe,
Sie nächstenliebend ist.
Nach Geld und Gut nicht strebe,
Daraus nie Segen fließt.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Wir sind sehr in Gedanken mit dem Volk 
Gottes verbunden in dieser besonderen Zeit, 
die der Einführung des Reiches Gottes auf 
Erden vorausgeht, und die von jedem anhal-
tende Anstrengungen in der Heiligung erfor-
dert, um sich den Angriffen des Widersachers 
zu stellen und der Welt das Zeugnis zu ge-
ben, das sie erwartet : das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes. Zu diesem Thema finden 
wir in der Zeitung Der Engel des Herrn vom 
November 1924 ein wunderbares Exposé, da-
zu angetan, uns zum Durchhalten zu ermuti-
gen. Es stand unter der Überschrift :

Tun wir, was wir können?

„Sie hat getan, was sie konnte.“ – Markus 14: 8. 
 Um das für das Reich Gottes zu tun, was in 
unserer Macht steht, müssen wir mutig sein. 
Dies ist nur durch eine gewisse Einübung, 
durch ein tägliches Bemühen möglich. Die 
in unserem Text erwähnte Frau, die kam, um 
den Herrn Jesus mit wohlriechendem Öl zu 
salben, hat getan, was sie konnte, was ihr 
zu tun gegeben war. Aber das Wesentliche 
ist, dass diese Tat vom Herrn Jesus hochge-
schätzt wurde. Die Kritik der Jünger hingegen 
erhielt nicht die Zustimmung des Meisters. 
Zuallererst sehen wir, dass diese Frau von 
einem unwiderstehlichen Bedürfnis beseelt 
war, demjenigen zu danken, der so freund-
lich ist, der den Sündern vergibt, der die 
Schmerzen lindert, die Kranken heilt und das 
trauernde Herz tröstet. Sie fühlte sich dazu 
gedrängt, diese Handlung zu vollziehen, ob-
wohl sie befürchten musste, missverstanden 
oder vielleicht abgewiesen zu werden. Sie 
kam mutig zum Herrn, um ihm ihr Zeugnis 
der Liebe darzubringen, den Beweis ihrer tie-
fen Dankbarkeit, weshalb ihre Tat vom Herrn 
freundlich angenommen wurde.

Es ist für uns als Volk Gottes ein Anlass 
zu großer Dankbarkeit, zu wissen, dass alles, 
was den Kindern Gottes, der kleinen Herde 
oder dem Heer des Herrn angetan wird, dem 
Herrn angetan wird. Wenn man das Volk 
Gottes ehrt und es schätzt, schätzt und liebt 
man den Herrn. Wenn die Kinder Gottes mit 
einem wohlriechenden Öl gesalbt werden, 

welches durch die ihnen entgegen-gebrachte 
Zuneigung dargestellt werden kann, so geht 
von dieser ebenfalls ein kostbarer Wohlgeruch 
der Liebe aus. Dieser Wohlgeruch ist um-
so stärker, als die Handlung edler und die 
Darbringung großzügig ist, gemäß dem 
Adel der Herzensempfindungen, der die 
Anhänglichkeit offenbart, die man für den 
Herrn, den Gott des Himmels hat, für Den, 
der alles durch die Liebe und das Wohlwollen 
lenkt und leitet. Der Allmächtige lässt seinen 
Wohlgeruch durch Millionen, Milliarden von 
kleinen Köpfen sich verbreiten, den Blumen, 
die aus ihren Blütenkronen die Güte ver-
strömen, die sich durch den Wohlgeruch 
bekundet.

Der Herr gibt seinem lieben Volk wunder- 
bare Gelegenheiten, diesen kostbaren Wohl-
geruch zu verbreiten, der letztendlich Teil sei-
ner selbst wird. Er sagt in seinem Wort: „Der 
gute Mensch zieht Gutes aus seinem guten 
Schatz hervor, und der schlechte Mensch zieht 
Schlechtes aus seinem schlechten Schatz her-
vor.“ Wir können diese Worte wie folgt ausle-
gen: aus dem beschmutzten, unreinen Herzen 
gehen schlechte Gerüche hervor, während 
aus dem gereinigten Herzen, das unter der 
Wirkung und dem Einfluss des Geistes Gottes 
steht, wohlriechende, angenehme Dinge her-
vorkommen und Freude und Glück all denen 
bringen, die sie riechen und schmecken. 
Hier wird uns eine große Unterweisung ge-
geben, diejenige, für den Herrn zu leben, 
damit aus dem Herzen der kleinen Herde 
der Wohlgeruch Christi und aus dem der 
Armee des Allmächtigen der Wohlgeruch der 
Kinder Gottes hervorkommt. Salomo sagt im 
Hohelied: „Steh auf, Nordwind und komm, 
Südwind und wehe durch meinen Garten, 
dass der Duft seiner Gewürze ströme!“

Gegenwärtig kämpfen die Kinder Gottes 
mit den Schwierigkeiten und dem Widerstand 
des Reiches der Finsternis. Die Nordwinde  
blasen, aber sie dürfen keine schlechten 
Gerüche hervorrufen, das heißt schlechte 
Gedanken, schlechte Worte oder Handlungen, 
die dem Geist Gottes entgegenstehen. Wenn 
auch die Nordwinde über unser Herz, über 
die Gärten Gottes wehen, soll der Geruch, der 
daraus entströmt, ein süßer Geruch sein, der 
den Segen bringt, selbst dem, der den Wind 
erzeugt. Wenn wir tun, was wir können, haben 
wir oft die Gelegenheit, den Herrn zu preisen, 
seinen heiligen Namen zu verherrlichen. Wie 
der Herr selber sagt: „Selbst wenn die Heiden 
euch verleumden, als wärt ihr Übeltäter, sehen 
sie eure guten Werke und werden Gott loben 
an dem Tag, an dem er sie heimsuchen wird.“ 
1. Petrus 2: 12.

Welche kraftvolle Bekundung, welch ein-
fache Sprache, welch eine Güte, welch eine 
Poesie in allem, was der Herr, der Allmächtige 

seinen Kindern vorschlägt! Es ist die Freude 
des Herzens, die Glückseligkeit, die Ver-
herrlichung des heiligen Namens des 
Allerhöchsten.

Wenn die kleine Herde den Lauf getreu aus-
geführt hat, um den Tag Gottes zu beschleuni-
gen, wenn sie ihre Pflicht von ganzem Herzen 
erfüllt hat und die Armee des Allmächtigen 
sich erhebt, wird die kleine Herde, die Braut 
des Lammes getan haben, was sie konnte, 
und die Armee des Allmächtigen wird auch 
kommen, um die Füße unseres lieben Erlösers, 
den Gliedern seines Leibes zu salben, die jetzt 
noch auf der Erde sind. Es wird der Armee 
des Allmächtigen eine großartige Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu verausgaben und 
zu tun, was sie kann. Es ist dem Volk Gottes 
eine herrliche Gelegenheit gegeben, an der 
Aufrichtung des Reiches der Gerechtigkeit auf 
Erden zu arbeiten. 

Gegenwärtig ist die Gründung von Kolo-
nien an der Tagesordnung. Trotz der riesi-
gen Arbeit, die in der in Bildung begriffe-
nen Kolonie zu leisten ist, findet der Herr 
Eliteherzen, die, wir hoffen es, in der Art und 
Weise mitarbeiten können, um die herrliche 
Bekundung der Kinder Gottes bekanntzuma-
chen und den Wohlgeruch des Lebens in die 
seufzende und sterbende Menschheit zu tra-
gen. Auf diese Weise wird die kleine Herde 
getan haben, was sie zugunsten der Armee 
des Allmächtigen tun konnte, und die Armee 
des Allmächtigen, dieses vom Herrn geseg-
nete Volk, wird tun, was sie kann, um den 
heiligen Namen des Allerhöchsten und seines 
geliebten Sohnes zu verherrlichen.

Wie sehr möchten wir diese Ermahnungen 
zu Herzen nehmen und jedem wärmstens 
empfehlen, sie zu beachten. In der Tat ist 
es jetzt an der Zeit, bei der Einführung des 
Reiches Gottes auf Erden mitzuarbeiten. 
Wenn es da ist, wird es zu spät sein. Wenn 
man die Unermesslichkeit des auszuführen-
den Werkes und die wenigen Mitarbeiter in 
unseren Gruppen und auf unseren Stationen 
in Betracht zieht, kann man wohl sagen: „Die 
Ernte ist groß und die Arbeiter wenig zahl-
reich.“ Lasst uns deshalb von denen sein, die 
ihr ganzes Herz für diese gesegnete Sache 
einsetzen und den Herrn erfreuen.

Wir erinnern an den Kongress in Mexiko-
Stadt, der, so Gott will, am 19. und 20. 
Dezember stattfinden wird und derjenige von 
Genf vom 9. bis 11. Januar 2021.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Wir denken dabei insbesondere an Kinder und 
Jugendliche, die der Elektrosmogbelastung ausgesetzt 
und fast schutzlos ausgeliefert sind. In der Tat ist die 
Versuchung groß, fast unwiderstehlich, ein Smartphone 
zu besitzen. Und wenn man bedenkt, dass in Südkorea 
zum Beispiel junge Leute es länger als 7 Stunden am Tag 
benutzen, was fast einem vollen Arbeitstag entspricht, 
kann man durchaus denken, dass ein solches Übermaß 
gesundheitsschädlich ist. Zudem schränken die Chefs der 
großen Digitalunternehmen nicht ohne Grund die Nutzung 
all dieser Geräte bei ihren Kindern ein. Es liegt daran, dass 
sie die schädlichen Auswirkungen kennen.

Unsere Gesellschaft hat sich in eine Abhängigkeit von 
der modernen Technologie hineinmanövriert. Ohne all 
diese uns zur Verfügung stehenden Kommunikations- 
und Informationsmittel können wir uns das Leben nicht 
mehr vorstellen. Wir dürfen jedoch ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf die Natur 
nicht ignorieren und wie klug wäre es, auf bestimmte 
Geräte zu verzichten, wenn sie nicht unbedingt erforder-
lich sind, oder zumindest ihren Gebrauch einzuschränken, 
bevor sie uns krank machen. Aber wir sind oft fasziniert 
von diesen technologischen Meisterleistungen und selbst 
wenn wir die Nachteile kennen, ignorieren wir sie, solan-
ge wir sie nicht am eigenen Leib verspüren, bis wir ihnen 
zum Opfer gefallen sind.

Einmal mehr können wir feststellen, dass alles, was der 
Mensch geschaffen hat und was manchmal das Ergebnis 
großer Intelligenz und vieler Forschungsarbeit bedeutet, 
dennoch eine Quelle der Belästigung ist. Offensichtlich 
ist die größte Belästigung diejenige der Suggestion des 
Widersachers Gottes, Satan, der alle Menschen verführt. 
Er ist es, der ihnen seinen Genius verleiht, alles zu ent-
werfen, zu entwickeln und zu bauen, was Wissenschaft 
und Technik hervorgebracht haben. Jedoch die Schöpfung 
Gottes verursacht keinen Schaden. Alles in der Natur und 
auch im Körper des Menschen gehorcht dem Weltallgesetz 
und existiert daher zum Wohl des Ganzen. Wir wissen, dass 
dies eines Tages auch für den Menschen der Fall sein wird, 
der vollkommen wiederhergestellt und nicht länger ein 
Opfer der Umweltverschmutzung sein wird. Er wird unter 

dem Einfluss des Geistes Gottes stehen, der im Reich Gottes 
auf alles Fleisch ausgegossen wird, was durch das Opfer 
möglich gemacht wurde, das unser lieber Erlöser, Jesus 
Christus und seine treue Kirche so teuer bezahlt haben.

Eine weitherzige „Amme“!
Unter diesem Titel erschien der folgende Artikel in der 

Zeitung Info, die an die Haushalte von Clermont Ferrand 
verteilt wurde. Er erzählt die folgende, sehr berührende 
Geschichte:

Es war einmal ein Lamm, das bei der Geburt von seiner 
Mutter verlassen wurde und das Glück hatte, von einer 
außergewöhnlichen Pflegemutter angenommen zu werden: 
Jacinta, eine vierjährige Kuh auf der Insel Jersey, sehr 
produktiv in Milch und Zuneigung. Dies ist kein Märchen, 
sondern eine tatsächliche Geschichte, die seit fünf Monaten 
andauert.

Als das Mutterschaf Ende April geboren hatte, fand man 
nicht heraus, warum es sich weigerte, ihren Nachkommen 
zu stillen. Unwürdige Mutter oder Instinkt? Die Natur 
hütet ihre Geheimnisse. Einige zumindest entgehen uns 
Menschen.

Es war unter einem glücklichen Stern und in einem ein-
ladenden Stall geboren worden, in dem Solidarität kein 
leeres Wort war.

Die Besitzerin des Hofes, Marcelle Pion-Roux, war natür-
lich sehr darauf bedacht, das Neugeborene mit der Flasche 
aufzuziehen. Zu ihrer großen Zufriedenheit nahm es diese 
Tag für Tag an, ohne allerdings großen Appetit zu zeigen.

Und das aus gutem Grund! Zu Marcelles großer 
Überraschung entdeckte sie das Lamm an Jacintas Euter: 
eine Milchfabrik mit Überfluss, so cremig wie nur möglich, 
die unser junger Freund gierig genoss.

Und diese behelfsmäßige Mutter hat tatsächlich das 
Lamm adoptiert. Es hat Anspruch auf zwei Toiletten am 
Tag und viel Kuschelzeit. Es bestand keine Gefahr, dass 
ihr Schützling dabei hätte gestört werden können, da an-
dere Ziegen und heimische Rinder es kaum mit der Mutter 
aufnehmen wollten, schon nicht ihres Gewichtes wegen!

Tagsüber wird die ganze Gesellschaft unter der sorgfäl-
tigen Obhut eines Top-Spezialisten, eines Border-Collies 
namens Yzeult, auf die Weide getrieben. Letzterer, obwohl 
sehr sportlich und mit einem überdurchschnittlichen IQ 
bei Hunden ausgestattet, hegt gegenüber Jacinta den-
noch seine Bedenken. Diese Kuh mit ihrem unerschrocke-
nen Charakter spielt oft die Abenteuerlustige. Behände 
und trittsicher liebt sie es, wie ein Maultier zu klettern 
und geht sogar so weit, über Zäune zu springen, vaga-
bundiert dann eine Weile herum, bevor sie mit einem 
Fanfarenstoß zum Ausgangspunkt zurückkehrt und mit 
lautem Muhen anzeigt, dass die Eskapade für heute been-
det sei. Ein temperamentvoller Star, der die Attraktion des 
Dorfes ist! Zweifellos bedurfte es eines Exemplars ihres 
Kalibers, um ein Lamm ohne Formalitäten an ihrem Euter 
zu dulden.

Nun ist es Zeit, in den Stall zurückzukehren: drei Kühe, 
zwanzig Schafe, ein Dutzend Ziegen, „Wau, wau, wau, 
schnell!“ schreit Marcelle. Yzeult versteht, das Vieh auch. 
Ein langer Zug bewegt sich durch die Hauptstraße des 
Dorfes.

Im Stall angekommen, flüchtet sich das Lamm sofort 
zu Jacinta. Ein rührendes Schauspiel, dieses Rind-Schaf-
Duo… So verläuft zuweilen das Leben auf dem Land.

Ein großes Foto begleitet diese Zeilen und zeigt die graue 
Kuh, die als Pflegemutter dem Lamm mit dem molligen 
Kopf ihr Euter leiht!

Inmitten all der schmerzlichen Nachrichten dieser heu-
tigen Welt, in der so viele Kinder Marter leiden, durch 
Kriege und andere Gräueltaten verletzt werden, tut es uns 
gut, die Tiere zu betrachten, die es oft besser wissen und 
uns Lektionen von herzerwärmender Freundschaft erteilen. 
Wie schön wird der Tag sein, an dem Frieden auf der gan-
zen Erde herrscht, wie die Propheten angekündigt haben! 
Dies wird der erhabene Gleichwert des Lösegeldes sein, 
das Christus und seine treuen Nachfolger so teuer bezahlt 
haben. Mögen wir es durch Heiligkeit des Wandels und 
Gottseligkeit beschleunigen, wie der Apostel Petrus uns 
einlädt, der sich sehr über die Vision dieser neuen Himmel 
und dieser neuen Erde freute, auf der die Gerechtigkeit in 
Ewigkeit wohnen wird.


