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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die neuen Dinge leben

IN dieser Zeit der Unruhe, in der wir heute leben,  
 ist es in der menschlichen Gesellschaft Brauch, sich 

zu Beginn eines neuen Jahres allerlei Wohltaten, gute 
Gesundheit, Wohlergehen und besonders den Frieden 
zu wünschen. Tatsächlich ist die gegenwärtige Lage 
der Welt bejammernswert. Sie zieht jedermann in 
Mitleidenschaft und verschafft Sorgen, Befürchtungen, 
Ängste und allerlei Seelenqualen. 

Nicht so ist es für jene, die in die göttlichen Wege ein-
geweiht sind und sie zu leben suchen. Sie kennen die 
Zeiten und Momente. Ferner sind sie über die wunder- 
baren Dinge auf dem Laufenden, welche der Allerhöchs-
te für die Menschen vorgesehen hat. Sie wissen, dass 
wir in der Zeit angelangt sind, wo die Wiederherstellung 
aller Dinge mit ihren wohltuenden Kundgebungen sich 
verwirklichen wird. 

Wenn einerseits die Menschen durch den Fall ihrer 
ersten Eltern für immer verloren wären, so ist ander-
seits die strahlende und ermutigende Hoffnung der 
Auferstehung für jeden da, und zwar wegen des Opfers 
unseres teuren Erlösers, das er zu ihren Gunsten voll-
brachte. Diejenigen, welche in den Aufenthalt der Toten 
gegangen sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes 
hören. Sie werden aus dem Grab hervorkommen und 
Gelegenheit haben, auf der wiederhergestellten Erde 
ein neues, diesmal ein ewiges Leben zu erlangen, in-
dem sie durch die Änderung der Herzensempfindungen 
irdische, vollständig wiederhergestellte Söhne Gottes 
werden. 

Dies ist für alle eine unendlich trostvolle Aussicht, 
denn die Wahrheit ist, dass die Menschen, wenn sie 
sterben, ganz einfach schlafen gehen bis zum Tag, da 
sie durch unseren teuren Erlöser zum Leben zurück-
gerufen werden. „Es gibt weder Werke noch Lohn im 
Aufenthalt der Toten, wo du hingehst“, sagt uns die 
Heilige Schrift. Wenn die Menschen zum Leben zurück-
gerufen werden, so werden sie den Eindruck haben, aus 
ihrem Nachtschlaf aufzuwachen, um ins irdische Reich 
Gottes eingeführt zu werden. Somit gibt es für niemand 
etwas zu befürchten wegen des Heils, das sich in Jesus, 
unserem teuren Erlöser, bekundet. 

Wie trostreich ist es, diese Gewissheit zu haben 
durch die Kenntnis des Planes Gottes, den Er schon vor 
Grundlegung der Welt ersonnen hat. Falls wir durch den 
auf unseren sechsten Sinn wirkenden Geist Gottes die 
Umrisse des herannahenden Reiches Gottes wahrneh-
men können, so dringt ein Empfinden tiefer Gewissheit, 
des Friedens und der Ruhe in unser ganzes Wesen ein. 
Wir sind seines Kommens sicher und sehnen uns von 
ganzem Herzen nach seiner gesegneten Verwirklichung, 

Umsturz begriffen ist. Nur für diese kann das neue Jahr 
ein prächtiges Jahr sein, voller Freude und Optimismus, 
indem sie sich von diesen Hoffnungen ernähren, die 
gewiss sind und nie täuschen. 

Die in der Heiligen Schrift angekündete Trübsal, die 
sich über die ganze Erde ausbreiten wird, wird nur vor- 
übergehend sein. Sie wird diejenigen nicht treffen, 
die sich mit der Einführung des Reiches Gottes auf 
Erden beschäftigen und welche liebevolle, wohltuen-
de, friedliche Empfindungen hegen und pflegen, das 
heißt Empfindungen des Reiches Gottes. Hierfür muss 
man begreiflicherweise alles beseitigen, was egois-
tisch ist, von allem, was schlecht ist und dem Nächsten 
schadet. Die der Menschheit gegebene Grundlage, 
um die Freude und den Segen zu empfangen, ist das 
Weltallgesetz des Altruismus. Dieses Gesetz zeigt uns, 
dass man zum Wohl des Nächsten bestehen soll. Solange 
man es nicht tut, fügt man sich selbst in erster Linie Böses 
zu, denn gemäß seiner unendlichen Weisheit hat Gott 
den menschlichen Organismus geschaffen, damit er dem 
Gesetz des Segens und des Gleichgewichts unterstehe. 
Sobald der Mensch dieses Gesetz verletzt, beginnt in 
ihm das Verfahren des Verfalls heimtückisch sein Werk. 

Der Kreislauf ist auf allen Gebieten unerlässlich, um 
das Dasein zu sichern. Dieser Kreislauf bekundet sich 
auf der Erde durch das hydrographische System. In un-
serem Körper vollzieht er sich durch den Blutkreislauf. 
Dieser soll sich geistig und konkret durch Bekundungen 
der Sympathie, dem harmonischen Austausch von 
Wohlwollen und Zuneigung unter den Menschen ver-
wirklichen, um sie untereinander in Brüderlichkeit zu 
vereinen. Dieses wohltuende Fluidum sollte beständig 
unter den Gliedern der menschlichen Familie zirkulieren. 

Wenn dieser Kreislauf bei jemandem fehlt, so ist es 
für seinen Organismus ein großer Schaden, denn allein 
schon die Gleichgültigkeit ist für seine Gefühlsnerven 
nachteilig. Diese brauchen unbedingt die Nahrung 
der wahren Liebe. Die Feindseligkeiten, der Groll, die 
bitteren Empfindungen erzeugen Nervenspannungen 
und verursachen im Organismus die Wirkung einer 
Bremse, welche die Ausströmungen des Lebens zum 
Stillstand bringen. Alle diese Empfindungen sind für den 
Menschen ein großer Schaden und sollen unbedingt ver-
mieden werden. Gerade sie sind es, die schlussendlich 
die Zerstörung und den Tod erzeugen. Die Menschen im 
Allgemeinen wissen dies nicht. Doch ist jetzt der Moment 
gekommen, wo jeder Gutgewillte lernen kann, was er 
tun muss, um glücklich und lebensfähig zu werden. 

Es braucht allerlei Dinge, um das bleibende Leben im 
Glück zu verwirklichen. Die Heilige Schrift sagt, dass 
der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von 
jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Dies 
will sagen, dass man die göttlichen Unterweisungen 
leben soll. Wenn diese befolgt werden, so ergeben sie 
ein prächtiges Ergebnis. Sie öffnen unseren sechsten 

er herangezogen hatte, als Kanonenfutter an 
die Front geschickt wurden. Auch er blieb 
von der Rekrutierung nicht verschont. Das 
Leben hatte sich plötzlich in große Verwirrung 
verwandelt. Lachen und Gesang mündeten 
schließlich in „Zu den Waffen, Brüder“ und 
endeten schnell in einem unüberschaubaren 
Tränenmeer.

Die materiellen Mittel, für die man so viel 
gearbeitet hatte, waren bereits aufgebraucht, 
als man erfuhr, dass der Vater auf der ande-
ren Seite des Rheins in Gefangenschaft war. 
Lea war 6 Jahre alt, ihre Schwester 10. Die 
Mutter musste ihren Beruf, das Nähen wieder 
aufnehmen und klammerte sich in dem toben-
den Aufruhr verzweifelt an den Glauben ihrer 
Religion. „Betet, betet, betet!“ So tönte es den 
ganzen Tag und störte die Mädchen in ihrem 
Spiel und ihrem natürlichen Vertrauen auf 
Gerechtigkeit und Liebe. Der Zusammenhalt 
der kleinen Familie ließ jedenfalls den bren-
nenden Docht der Hoffnung in diesen prü-
fungsreichen Tagen nie verglimmen. Lea 

wissend, dass das Reich Gottes den dauernden Frieden 
und ebensolches Glück für die Menschheit bringt, die 
heute gemäß dem Ausdruck des Apostels Paulus leidet 
und seufzt. Dieser fügt bei, dass die Menschheit sich 
gegenwärtig in den Geburtswehen der neuen Welt be-
findet und, ohne sich davon Rechenschaft zu geben, mit 
Angst das Offenbarwerden der Söhne Gottes erwartet. 
Diese sind diejenigen, welche der Allerhöchste beauf-
tragt hat, sein Reich des Friedens und des Segens auf 
der ganzen Erde einzuführen. 

Alle Propheten des Alten Bundes haben schon zu ihrer 
Zeit das Kommen des Reiches Gottes auf der Erde an-
gekündet. Sie haben davon prächtige Beschreibungen 
gegeben. Dies trifft besonders für Jesaja zu. Sie haben 
das Kommen des Messias vorausgesagt, seine außer-
gewöhnliche Geburt, seinen irdischen Dienst und viele 
besondere Einzelheiten seines Lebens. Ferner haben 
sie seinen Tod angekündet, der das Lösegeld darstellt, 
das durch sein Blut für die Menschheit bezahlt wurde. 
Sie haben auch von der Auferstehung gesprochen, von 
außerordentlichen Dingen, die sich schon erfüllt haben, 
sowie von den noch wunderbareren, die sich ereignen 
werden. 

Diese tiefen Eindrücke wurden von den Propheten 
vor mehreren Jahrhunderten empfunden, bevor die 
Ereignisse sich als Wirklichkeit bekundeten. Dies al-
les wurde ihnen durch den sechsten Sinn geoffenbart, 
der heute noch allen Menschen fremd ist. Alle diese 
göttlichen Verheißungen haben diejenigen wunderbar 
ermutigt, welche sie in einem demütigen und gut ver-
anlagten Herzen empfangen und daran geglaubt ha-
ben. Dies traf für Simeon zu, für Hanna die Prophetin 
sowie für einige andere Freunde, die in sich die heilige 
Flamme der Propheten unterhalten haben. So konnten 
sie den Messias bei seinem Kommen auf Erden erken-
nen und vom Allerhöchsten verwendet werden, um ihr 
Zeugnis zu bringen. 

Auch wir können durch die Macht des Geistes Gottes, 
der auf unseren sechsten Sinn wirkt, die wunderbare 
Vision des Reiches Gottes vor uns haben, das nun auf 
der Erde eingeführt wird. Es wird alles Unglück, allen 
Fluch, die Schmerzen, die Tränen, die Krankheit und 
den Tod verjagen. Jeder, der will, kann sich von die-
sen großartigen, trostvollen und gewissen Aussichten 
durchdringen und ermutigen lassen. Alle, die sie in sich 
aufnehmen können, indem sie sich dem Allerhöchsten 
nahen und sein Programm zu befolgen suchen, kön-
nen dann den Ängsten und Befürchtungen entgehen, 
welche die Menschen im Allgemeinen und besonders 
in unseren Tagen heimsuchen, da auf der Erde alles im 

zu schöpfen. Die Verehrung, die Vater und 
Mutter mittels der Kirche Gott darbrachten, 
zollte Lea spontan und unvermittelt ihren 
Eltern. Ihr Gehorsam entsprang einer klaren 
Quelle, die den Strom der Freude speiste, der 
sie vorwärts trieb.

Die dunklen Wolken, die sich am Himmel 
der Nationen zusammenballten, hatten den 
der kleinen Familie, in der noch ein klei-
ner Bruder geboren wurde, nicht wirk-
lich zu verdunkeln vermocht. Die Psychose 
des Krieges hatte die Konflikte zu großen 
Katastrophen werden lassen und die Ent- 
fesselung der Elemente machten einmal 
mehr die Versprechungen eines bewaffneten 
Friedens zunichte. Leas Eltern mussten sich 
da reinschicken. Ihre Kirche, die noch gestern 
um Frieden gebetet hatte, verurteilte jetzt die-
jenigen, die sich weigerten, in den Krieg zu 
ziehen. Komischerweise aber beharrten sie 
auf dem Glauben an die Nächstenliebe.

So stand der Turnlehrer nun vor der Tatsa-
che, dass die gesunden jungen Menschen, die 

und sie ergänzten sich wunderbar zum Wohl 
der kleinen Gemeinschaft. Die väterliche 
Autorität, der es zweifellos an Sanftmut fehl-
te, wurde durch die mütterliche Zärtlichkeit 
ausgeglichen, der es ihrerseits an Autorität 
mangelte. So lernten die Kinder, was gut 
war, gemäß einer Rechtschaffenheit, die aus 
Vorrecht und Herzensgehorsam bestand. Die 
Zeit verging unter herzlichem Lachen, fro-
hem Tätig sein und gemeinsamem Gesang. 
Auch die Arbeit ging so leicht vonstatten. 
Die Einhaltung dieser freudigen Disziplin, 
die von Herzen kam, sicherte dem täglichen 
Räderwerk das notwendige Schmieröl.

Der Vater verdiente als Turnlehrer sein Brot 
leichter und machte sich bei der Arbeit we-
niger schmutzig als die meisten Männer der 
Stadt, die in den Gruben arbeiteten. Diese so-
zialen Vorteile waren eher relativ. Jedenfalls 
strebten die Eltern weder nach Reichtum noch 
nach Ansehen. Ihre Begeisterung hatte an-
dere Ursachen, und ihr Optimismus schien 
seine Kraft aus den Geboten ihrer Religion 

Weißt du, dass Gott vergibt?

DAS kleine Mädchen war gleich emp-
fangen worden wie ihre Schwester vor 

vier Jahren. Der Anfang in diesem Tal der 
Tränen war schön und freudig. Die Eltern ga-
ben ihr Bestes. Ihre menschliche Wärme, ihr 
Lächeln und ihr Frohsinn wogen auf, was die 
umgebende Natur in dieser Bergbauregion 
Nordfrankreichs nicht zu geben vermoch-
ten. Eine traurige Umgebung zwischen den 
schwarzen Abraumhalden und den grauen 
Gassen, in denen jeder Luftzug den Koh-
lenstaub ins Unendliche zerstreute, in ei-
ner Atmosphäre, die eher der Hölle als dem 
Paradies glich.

Leas Wiege stand nie in einem grünen 
Garten. Sie hörte nie den Gesang der Vögel 
noch das Murmeln eines Bächleins. Einzig im 
Schoß der Familie fand sie die Elemente kind-
lichen Glücks. Hier hätte es für den Aufbruch 
ins große Unbekannte nicht besser sein kön-
nen. Zwischen den Eltern herrschte Einigkeit 
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liebte ihre Mutter über alles und vor allem. 
Sie lachte, wenn sie zufrieden war und wein-
te, wenn sie Tränen vergoss.

Die Arbeit erforderte mehr, als ihre Kräfte 
hergaben. Der Kummer jedoch wog noch 
schwerer und als der Vater nach vier Jahren 
Gefangenschaft wiederkehrte, zeigte die 
Mutter die ersten Anzeichen der Erschöpfung. 
Sie vermochte sich aber um ihren Mann zu 
kümmern, der in erbärmlichem Zustand war. 
Zudem gebar sie ein Kind, einen Sprössling 
des Krieges, äußerst beklagenswert, für wel-
chen die zwei Mädchen noch unaufhörlich 
beten mussten.

Die Mutter hatte so ihre letzten Kräfte auf-
gebraucht und als der Vater schließlich ent-
lassen, sich wieder unter ihnen befand, brach 
sie zusammen. Ihre angeschlagenen Lungen 
erforderten immer wieder Klinikaufenthalte. 
Lea vertrat sie währenddessen und kümmer-
te sich um sie, wenn sie wieder zu Hause 
war. Die ältere Schwester hatte Abstand ge-
nommen. Sie fürchtete die Mikroben und 

die Ermüdung, während die jüngere, ge-
drängt durch ihre große und bedingungslo-
se Anhänglichkeit, sich furchtlos dem Risiko 
aussetzte.

Nach drei Jahren Höhen und Tiefen, in 
denen die Tiefs immer mehr überwogen, 
entschlief schließlich die Mutter für immer. 
Die ältere Schwester musste ins Sanatorium 
eingeliefert werden. Aus medizinischer Sicht 
war die Mutter an Tuberkulose gestorben. 
Hingegen in der Kirche lernte Lea, dass viel-
mehr Gott sie hinweggenommen hatte. Von 
sich aus hätte das Mädchen ihm nie solche 
Absichten zugetraut. Doch der Urteilsspruch, 
von der Kanzel herunter gepredigt, hatte 
Verkündigungskraft.

Zu den großen Schmerzen dieser Trennung 
gesellte sich der Groll einer tiefgehenden 
Auflehnung. Das Empfinden, fallengelassen, 
getäuscht und verraten worden zu sein, be-
wirkte in ihrer Seele einen großen Kummer. 
Lea erhob weder die Faust, noch schrie sie 
ihren Schmerz zum Himmel. Aber von einem 

Gott, der mit solcher Mutwilligkeit das Spiel 
mit seinen Geschöpfen trieb, musste man ihr 
nichts mehr erzählen. Der Riss ihrer zartesten 
Bande und der Verlust ihres in Gott gesetzten 
Vertrauens, den sie doch für gut und gerecht 
gehalten hatte, waren schlimmer als der Tod. 

Lea geriet von einem Extrem ins andere, 
stets mit derselben Leichtgläubigkeit. Zu 
Hause jedoch war sie stets die gleiche, äu-
ßerst hingebungsvoll wie ihre Mutter. Sie war 
19, als ihr Vater die Absicht bekundete, sich 
wieder zu verheiraten. Die neue Frau wollte 
aber die großen Töchter nicht mehr im Haus 
haben. So wurde Lea sozusagen von einem 
Tag auf den andern in eine Welt gestellt, de-
ren Bestehen sie auf eine Weise völlig igno-
riert hatte.

 Sie sehnte sich nach ihrer Mutter. Um die 
Familie zu ersetzen, die ihr sehr fehlte, musste 
sie wohl ihre eigene gründen. Nichts leichter 
als das, so wollte es scheinen. Der erste junge 
Mann, der ihren Weg kreuzte, schien auch 
gerade der richtige. Und bald wurde Hochzeit 

gefeiert. Der Mann war einziger Sohn, seine 
Mutter verwitwet. Es wurde aber schnell klar, 
dass diese ihren Platz nicht so schnell preisge-
ben würde und weiterhin das Zepter zu füh-
ren gedachte. Lea allerdings war ahnungslos. 
Um es mit den Verwandten nicht zu verderben 
und weitere Schwierigkeiten zu vermeiden, 
ging man zur Kirche und es war der Pfarrer, 
der die überstürzte Hochzeit segnete.

Schon nach einer Woche aber waren für 
Lea die Folgen ihres voreiligen Schrittes be-
reits deutlicher abzusehen. Der kirchliche 
Segen war wohl  nur formell und die schöne 
Zeremonie der Auftakt zu einer prüfungsrei-
chen Wirklichkeit. Sie war das Gegenteil von 
dem, was sie sich erhofft hatte. Doch vor Gott 
und den Menschen gebunden, hatte Lea nicht 
den Mut, ihr Jawort rückgängig zu machen. 
Jetzt hieß es zur Arbeit gehen, in der Stadt 
in einem Nähatelier. Mit ihrem Lohn wur-
de die von der Schwiegermutter verwaltete 
Haushaltskasse gespeist. Sie gab ihr gerade 
so viel, wie Lea täglich für die Mahlzeit in 

Sinn dem Geist Gottes, der uns den Glauben und die 
Gewissheit in die Verheißungen des Allerhöchsten über-
mittelt. Gottes Geist lädt uns ein, uns dem göttlichen 
Plan anzuschließen, der gegenwärtig in der Einführung 
des Reiches Gottes auf Erden besteht. Dann ist uns der 
göttliche Schutz zugesichert. Die kommende große 
Trübsal erreicht denjenigen nicht, der sich demütig den 
Grundsätzen der Wahrheit unterstellt und sich von gan-
zem Herzen mit dem Werk Gottes verbindet, das auf der 
ganzen Erde den in Eden verlorenen paradiesischen 
Zustand wiederherstellen wird. 

Die vor uns stehenden Aussichten sind außerordent-
lich erfreulich. Daher wäre es unweise, über die alte 
Welt zu weinen, die zu verschwinden im Begriff ist, 
um den neuen Dingen Platz zu machen. Die bevorste-
hende Trübsal ist das Ergebnis vom Lebenswandel der 
Stolzen, der Gewalttätigen, der Hochmütigen, die im 
Dienst Satans und seiner Dämonen arbeiten. Diese sind 
es, die den Stab der Bösen und die Rute der Bedrücker 
schwingen. Indessen sagt uns die Heilige Schrift, dass 
die Aufrichtung des Reiches Gottes dies alles vernichten 
wird. Aus der Brust aller Menschen, die seit so langer 
Zeit unter der Macht des Widersachers und derer, die 
ihm dienen, unterdrückt wurden, wird bald der Ausruf 
der Befreiung ertönen: „Und nun! Der Tyrann ist nicht 
mehr, die Rute der Bedrücker hat aufgehört zu schlagen, 
das ganze Land atmet Frieden.“  

Diese wunderbaren Zeiten werden sich nun be-
kunden. Daher haben alle, die sich dem Werk des 
Allerhöchsten anschließen, prächtige Aussichten vor 
sich, und das neue Jahr steht vor ihnen unter unend-
lich beruhigenden und ermutigenden Vorzeichen. Ein 
jeder von unseren Lesern ist eingeladen, im Verlauf des 
neuen Jahres sich diese herrlichen Hoffnungen und die 
Gewissheit zu verschaffen, indem sie Die Botschaft an 
die Menschheit und das Buch Das Ewige Leben lesen. 
Diese beiden göttlichen Dokumente stehen heute al-
len gut veranlagten Herzen zur Verfügung, um ihnen 
zu erlauben, sich der Einführung des Reiches Gottes 
anzuschließen. Alle Menschen sind jetzt eingeladen, 
Sanftmütige zu werden, welche die Erde ererben wer-
den, gemäß dem Gedanken des Propheten. 

Das ist der Wunsch, den wir an alle unsere lieben Leser 
richten mit dem Ausdruck unserer ganzen Sympathie 
und unserer aufrichtigen Zuneigung, jene des Reiches 
Gottes.

Urbanismus oder Humanismus
In der Zeitung Le Monde vom 16. Oktober 2020 erschien 
unter der Rubrik „Ideen“ ein sehr interessanter Artikel 
von Agnes Sinai, den wir hier wiedergeben, und der den 
Titel trägt:

Verhindern wir den Infarkt der Städte

Um etwas gegen die Anfälligkeit der Industriegesellschaften 
zu unternehmen, die in der Covid-19 Pandemie sichtbar 
wurde, schlägt die Essayistin vor, die Entwicklung der 
Metropolen in die Maßlosigkeit einzudämmen und eine 
„demografische Dekonzentration“ zu ermöglichen.

Von Wuhan bis Groß-Paris haben die Metropolen eine maß-
lose Entwicklung genommen. Diese Flucht nach vorn ähnelt 
der Figur der Roten Königin in „Alice im Wunderland“, 
die so schnell rennt, wie sie kann, um am selben Platz 
bleiben zu können: immer mehr Algorithmen, um auto-
nome Fahrzeuge voller Informationen zu bewegen, anstatt 
Low-Tech-Transportmöglichkeiten zu organisieren; mit 5G 
versorgte, sogenannte „intelligente“ Städte zu bauen, zum 
Preis einer Orwellschen Massenüberwachung; immer mehr 
Energie aufzuwenden, um die Aktionäre der Finanzwelt 
zu bedienen, anstatt in öffentliche Einrichtungen und in 
die Kultur zu investieren; um jeden Preis ein absurdes 
Wachstum aufrecht zu erhalten, auch auf die Gefahr hin, 
die Grundlagen des Lebens zu verwüsten.

Es ist dieses wahnsinnige Wettrennen – durch die welt-
weite Covid-19 Epidemie in Frage gestellt – das unter-
brochen werden muss. Die Ausbreitung des Virus ist ein 
Zeichen dafür, dass ökologische Grenzen und Schwellen 

überschritten wurden, aber auch die Verflechtung der 
Einrichtungen des Menschen in die Kette des Lebens. 
Die Versorgung unserer gigantischen Städte beruht auf 
einem weltweiten System des Warentransports, das von 
billigem Treibstoff geprägt ist. Es handelt sich hier um ei-
nen Urbanismus, der vom Infarkt bedroht ist.

Die Vorstellung eines Groß-Paris, das sich immer wei-
ter ausbreitet im Namen der Wettbewerbsfähigkeit, bis 
es unmenschliche Maßstäbe und überlastete Strukturen 
angenommen hat, kontrastiert mit einer immer stärkeren 
Anfälligkeit. Denn die gegenwärtige Pandemie ist die 
beunruhigende Demonstration einer Rückwirkung, das 
Alarmsignal für eine weiter reichende, nicht sofort sicht-
bare Fehlfunktion, die unsere energiehungrigen und un-
sozialen Industriegesellschaften ins Chaos treiben könn-
te. Manche starke Abhängigkeiten – wie jene vom Erdöl 
durch das Auto und den Warentransport – sind imstande, 
den Zusammenbruch des Systems herbeizuführen.

Gebiete, in Bioregionen umgewandelt 
Die Vorstellungswelt der Metropole muss also abgelöst 
werden von einem neuen Muster, das auf die demogra-
fische Dekonzentration und auf die Entwicklung lokaler 
Produktionsnetzwerke gründet. Es ist absolut erforder- 
lich, in kleineren Maßstäben zu denken, die Maßlosigkeit 
zu ersetzen durch eine neue Form von territorialer Politik, 
in der die Pflege der Landschaft verankert ist und die an 
der Rückkehr der Biodiversität arbeitet, im Hinblick auf die 
kommenden Umwälzungen des Klimas. Die Urbanisierung 
hat ihren maximalen Grad der Kontraproduktivität er-
reicht – wie man am Lockdown im Frühjahr gesehen hat, als 
ein beachtlicher Teil der Bewohner des Großraums Paris von 
selbst weggezogen ist. Es handelt sich hier um den Beginn 
einer Art Stadtflucht, die anhalten könnte und sich im Lauf 
der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts noch verstärken 
könnte. Eine posturbane anthropologische Revolution wird 
sichtbar.

Laut dem amerikanischen Forscher Kirkpatrick Sale (Die 
Kunst, die Erde zu bewohnen: Eine bioregionale Vision, 
1985) ist es immer unwahrscheinlicher, dass ein Staat gut 
regiert wird, je größer er ist, möglicherweise wird es sogar 
unmöglich. Angesichts dieses Phänomens schlägt er vor, 
zusammen mit anderen, dass wir darüber nachdenken, ob 
wir nicht lieber in der Umgebung von Bioregionen leben 
möchten – deren Grenzen nicht politisch sondern geo-
grafisch bestimmt sind, wobei sowohl die menschlichen 
Gemeinschaften als auch die Ökosysteme berücksichtigt 
werden. Jedes Gebiet kann so neu organisiert werden nach 
einer lebenswichtigen Erfordernis: die Koevolution – die 
Einrichtungen der Menschen und des umliegenden Milieus 
müssen sich gemeinsam entwickeln.

Wir gehen eine Wette darauf ein, dass diese neuen Bio- 
regionen (ideenreich, maßvoll und gastfreundlich) nach 
und nach die bürokratischen Einteilungen ersetzen wer-
den. Sie ermöglichen es nämlich, vor, während und 
vielleicht auch nach dem Zusammenbruch, lokale, soli-
darische Wirtschaftssysteme zu organisieren, in denen 
die Bewohner, die Manufakturen und die Erde zusam-
menarbeiten. Die Dynamik der Bioregionen wird den 
Übergang anregen von einem superleistungsfähigen, 
zentralisierten und daher anfälligen System hin zu einer 
Organisationsform, die geprägt sein wird von einem gerin-
geren Bedarf an Mobilität, von der Zusammenarbeit, von 
der Entschleunigung (und die zusammengesetzt sein wird 
von einer Vielzahl an Vorrichtungen und Energiequellen). 
Der Massenflugverkehr, der die Staaten heute um die 200 
Milliarden Dollar an Steuergelder kostet, wird ersetzt wer-
den von einem langsamen Eisenbahn-Tourismus; Schiffe, 
Frachter mit Segeln und Straßenbahnzüge werden die 
Güter transportieren; die Bewohner werden sich mit dem 
Fahrrad und mit gemeinschaftlichen Verkehrsmitteln nach 
Wunsch fortbewegen, Teilzeitautos werden den landwirt-
schaftlichen Gemeinschaften vorbehalten sein, welche ei-
nen Fuhrpark unterhalten werden, der ausschließlich auf 
das Notwendige beschränkt ist, das Pferd gewinnt wieder 
an Bedeutung.

Dann wird es – endlich! – angebracht sein, die Boden-
nutzung und die Biomasse zu integrieren, um ein neues 
Gleichgewicht anzustreben zwischen der Ernährung des 
Menschen, der Ernährung der Tiere, der Materialien, der 
Energie, der Ökosysteme und dem Wiederaufbau der 
Kreisläufe. Praktiken wie die Nullbodenbearbeitung und 

die Agroforstwirtschaft bewahren den Humus der Böden. 
Die Herstellung von tierischen Produkten wird stark zu-
rückgehen. In Frankreich wird es neue Landschaften ge-
ben, die der allgemeinen Anwendung einer ökologischen 
Landwirtschaft entsprechen, sowie weite Gebiete, die der 
Wildfauna überlassen sind. Die Umweltverschmutzung 
(Methanemission, Stickstoffdünger, Pflanzenschutzmittel) 
und der Verbrauch an Ressourcen (Bewässerung, Boden-
degradierung, Energie) werden auf ein Zehntel zurückge-
hen. Ihre Auswirkung auf die Qualität des Wassers und der 
Luft, sowie auf die Biodiversität wird daher beträchtlich 
verringert.

Eine Bedingung dafür, diese Umwandlung in die Tat um- 
zusetzen, wird sein, inwieweit die Erde in den nächsten 
Jahrzehnten bewohnbar sein wird. Die Kultur von morgen 
wird es sein, ein ausgeglichenes Nebeneinander zwischen 
den Menschen, den Tieren, den Wasserläufen, den Böden, 
den Wäldern und der Atmosphäre zu schaffen. Diese po-
litische Revolution, die auf das Regionale und auf die na-
hen Kollektive, das heißt auf die Bioregionen gründet, wird 
durch genau diese Gemeinschaften geschehen.

Dies ist eine interessante Zukunftsvision. Man müsste nur 
wissen, ob sie von allen geteilt wird. Da haben wir unsere 
Zweifel. Denn man darf nicht vergessen, dass unsere Welt 
vom Geld regiert wird! Wenn nun aber die Perspektiven 
einer Umstrukturierung, die in diesen Zeilen dargelegt 
werden, die Entwicklung der Natur und die Gesundheit 
der Bürger begünstigen, so stimmen sie nicht überein mit 
dem Wettlauf um den Profit der großen Multis, der Trusts 
und der Finanzriesen.

Und die Epidemie des Covid-19 wird nichts ändern an 
diesem närrischen Wettlauf, auf den sich die ganze Welt 
eingelassen hat. Es liegt klar vor Augen, was kommt 
vor allem anderen? Ist es die Gesundheitsfürsorge, das 
Wohlergehen der Menschen? Nein, was zählt ist der 
Profit, die Geschäftszahlen, die Rendite, selbst zum Preis 
der Zerstörung des Lebenden und unseres Planeten, wel-
cher bald unbewohnbar und sogar lebensfeindlich für den 
Menschen sein wird.

Die Konzentration der Bevölkerung in den großen 
Städten ist überhaupt nicht gut für die Gesundheit des 
Menschen. Der Lärm, der damit einhergehende Stress, 
die Luftverschmutzung, dies sind Faktoren, die ihm 
schaden. Nicht umsonst spricht dieser Artikel von einer 
Stadtflucht der Menschen, um sich auf dem Land nieder-
zulassen. Und hier geht es nicht „nur“ um Groß-Paris. 
Was soll man erst sagen von den Riesenstädten wie Tokio, 
São Paulo, Jakarta… Auf der anderen Seite gibt es kei-
ne seriöse Statistik hinsichtlich einer Beziehung zwischen 
Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum. Und 
die Auswirkung der Bevölkerung auf die Umwelt kann 
nicht mehr ignoriert werden (Quelle: Zeitschrift Ouest-
France vom 7./8. November 2020. „Die Gefahren einer 
galoppierenden Demografie“).

Dieser Artikel hat uns interessiert, weil er Gedanken dar-
legt von Personen, die keine Herdentiere sein wollen. Wir 
können sogar sagen, dass die Vorstellung von Agnes Sinai 
sich dem Idealzustand des Menschen annähert. Allerdings 
fehlt etwas sehr Wichtiges.

Wenn man an die Zukunft denkt und nicht mehr die 
ausgetretenen Pfade des Egoismus entlang gehen möch-
te, in denen sich die gegenwärtige Gesellschaft befindet, 
und aus denen sie nicht herauszukommen scheint, so ist 
eine viel radikalere Umwandlung notwendig, als Agnes 
Sinai sie vorschlägt. Es mag manchen unwichtig erschei-
nen, aber was ganz dringend verändert werden muss, das 
ist unser Charakter.

Tatsächlich ist das, was unsere Gesellschaft in die 
Sackgasse geführt hat, in der sie sich befindet, der Ego-
ismus im Verbund mit dem Geld. Und um da herauszu-
kommen, müssen wir zu Altruisten werden. Aus diesem 
Hauptpunkt ergibt sich alles andere. Freilich handelt es 
sich hier um eine Unternehmung, die so bedeutend ist, dass 
man sie nicht allein durchführen kann. Zum Glück hat der 
Allerhöchste, der Gott der Himmel, für die Menschen eine 
Erlösung vorgesehen, indem er seinen Sohn als Opfer gege-
ben hat. Dieser hat am Kreuz das Lösegeld für die Sünden 
der ganzen Menschheit bezahlt. Seitdem ist die Lösung al-
ler Probleme gefunden. Die Wiederherstellung aller Dinge 
hat bereits begonnen. Unser teurer Erlöser hat zunächst 
einmal seine Kirche gerufen, unterwiesen und erzogen. 
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der Kantine brauchte. Kinder blieben nicht 
aus, was der Heirat zumindest einen Sinn 
verlieh. In dem sich stets verschlechternden 
familiären Klima wurden ein Knabe und vier 
Mädchen geboren.

Der Herr Gemahl, durch seine Mutter 
noch unterstützt, hatte immer weniger Lust 
zur Arbeit und zählte auf die Familienzulage 
und die Arbeit seiner Frau. Obwohl Lea ar-
beitete, kamen doch meist nur Kartoffeln 
mit Petersilie auf den Tisch. Noch geduldete 
sie sich in der Hoffnung auf eine Änderung. 
Dreizehn Jahre lang hatte sie schon die stets 
schlimmer werdende Situation ertragen. Doch 
wie sie in der Lage war, sich im Vertrauen und 
in der Geduld bis aufs Äußerste zu üben, so 
war sie auch zu starken Entschlüssen fähig.

So packte sie eines Tages ihre sieben Sachen 
zusammen und zog mit ihren fünf Kindern 
zu ihrer Schwester, die ihnen ihr Haus öff-
nete. Drei Monate später wurde ein defini-
tiver Schlussstrich unter dieses Kapitel ihres 
Lebens gezogen. Es blieben ihr die Kinder, 

für welche sich Lea stets sehr verausgabte. 
Es blieb ihr aber wohl nichts anderes übrig, 
als die Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. 
Sie lernte Norbert kennen, einen benachbar-
ten Automechaniker. Er war nett, warmherzig 
und brachte der Familie viel Sympathie entge-
gen. So kam es nach und nach zu einem ge-
meinsamen Haushalt. Es wurden ihnen zwei 
Mädchen geschenkt. 

Einige Jahre schien alles gut. Schließlich 
aber tauchten ernsthafte Probleme auf. Die 
Kinder wuchsen heran. Der Sohn hatte im 
Herzen seiner Mutter einen wichtigen Platz 
eingenommen. Norbert hingegen bevorzugte 
die Mädchen, umso mehr, als der Junge seine 
Frau in Anspruch nahm und von den Töchtern 
ins Vertrauen gezogen wurde. Das Geheimnis 
der Bosheit ist unerschöpflich. Die Eifersucht 
nahm unglaubliche Formen an.

Lea wurde sich dessen nicht so schnell ge-
wahr. Sie hatte die natürliche Neigung, nicht 
immer gleich das Böse zu vermuten und besaß 
ein treuherziges Vertrauen, dem es oft an Un- 

terscheidungsvermögen fehlte. Angesichts 
der sich offenbarenden Tatsachen reagierte 
sie mit einer erneuten Depression. Sie war 
ihrem Mann so anhänglich wie ihrem Sohn. 
Zwischen den beiden hin- und hergeris-
sen, litt sie fürchterlich. Norbert machte sich 
schließlich die Abwesenheit seiner Frau zu-
nutze und jagte den Knaben aus dem Haus. Er 
musste in einer Scheune des Dorfes im Stroh 
Unterschlupf suchen. Mit seinen 18 Jahren 
arbeitete er bereits in der Fabrik.

So fand Lea bei ihrer Rückkehr die Dinge 
verändert vor. Zum Glück hatte sie nicht alles 
mitansehen müssen. Die Wolken, die sich über 
ihr zusammenzogen, verdichteten sich zuse-
hends. Schließlich ersuchte sie eine Nachbarin 
um Hilfe. Maria war keine Prophetin. Doch 
brachte sie Hoffnung. Diese Hoffnung war 
ihr zur Gewissheit geworden, denn die bes-
seren Tage, von denen sie sprach, wurden 
in der Bibel an verschiedenen Stellen ange-
kündigt. Und dieses Reich hatte seinen Kö- 
nig, seine Gerechtigkeit und seinen Apostel 

und die große Prophezeiung war im Begriff, 
in Erfüllung zu gehen. Allerdings würden 
diesem Reich große Trübsale vorausgehen, 
welche das Reich des Bösen auf der Erde für 
immer zum Verschwinden bringen.

Für ihre angeschlagenen Nerven wünsch-
te sich Lea allerdings deren nicht allzu viele. 
Ihre persönlichen Trübsale hatten sie schon 
derart deprimiert. Doch der Gedanke, dass 
das Gute gemäß dem Evangelium, zusammen 
mit der göttlichen Weisheit und Liebe über 
die Ungerechtigkeit, den Hass, das Elend 
und das Leid triumphieren werden, tröstete 
sie sehr. Von da an verließ sie sich auf Maria 
wie der Wächter auf den Morgen. So brachte 
die Nachbarin den Haushalt ihres Heims so-
wie auch ihres Herzens wieder in Ordnung, 
richtete sie auf, trocknete ihre Tränen und of-
fenbarte ihr die Grundsätze der Herzensruhe, 
dieses Wunder des Glaubens.

Auch Norbert lieh manchmal dieser Spra-
che ein aufmerksames Ohr und schien teil-
weise zu verstehen. Es war wirklich die gute 

Danach kommt die Wiederherstellung aller Menschen, die 
sich dem Werk des Allerhöchsten anschließen sollen, um 
ein dauerhaftes Leben zu haben.

Dieser Plan der Erneuerung findet sich in groben Zügen 
niedergeschrieben in dem Band Die Botschaft an die 
Menschheit, verfasst vom letzten Sendboten Gottes unse-
rer Epoche. Das einzige Gesetz, das die Menschen guten 
Willens leitet, die sich diesem Programm anschließen, wird 
Weltallgesetz genannt und lautet so: „Jedes Ding und je-
des Wesen besteht zum Wohl des anderen, und alle haben 
miteinander Gemeinschaft.“

In dieser Botschaft wird uns eine gerechte Verteilung der 
Erde gezeigt, in Grundstücke mit einem Wohnhaus und mit 
Nebengebäuden. Es wird alles zur Verfügung gestellt, da-
mit jeder mit Leichtigkeit die Prinzipien der Nächstenliebe 
verwirklichen könne. Dieser Richtschnur folgend, indem 
der Mensch zum Wohl seines Mitmenschen besteht, er-
reicht er das Heil und folglich das Leben. Es wird keine 
großen Städte mehr geben mit Lebensbedingungen, die für 
den Menschen ungesund sind. Jeder wird sich der Ruhe 
und des Friedens erfreuen und wird Gott und seinen teuren 
Sohn in alle Zeitalter verherrlichen.

Eine gute Tat geht nie verloren
Wir finden unter „Verschiedenem“ immer wieder Lek-
tionen, die aus dem Verhalten unserer Freunde, den Tieren, 
zu ziehen sind. Der nachstehend erwähnte Artikel, den 
wir hier wiedergeben, stammt aus der Zeitung 20 Minuten 
vom 22. März 2021 und handelt von einer gegenseitigen 
Rettung.

Sie rettet ihren Hund, er rettet sie

Solothurn. Eine 69-jährige Deutsche ist am Mittwoch in 
Luterbach dem Tod entronnen dank ihres Hundes, den 
sie eben erst vor dem Ertrinken gerettet hatte. Während 
sie mit ihm entlang der Emme spielte, ist Toutou, in der 
Absicht, den Stecken, den sie ihm zuwarf, zu fangen, in 
den Fluss gefallen. „Es gelang ihm nicht mehr, aus dem 
Wasser zu kommen. Er schwamm verzweifelt gegen den 
Strom“, erzählt sie. Kurzentschlossen sich an einer Wurzel 
festhaltend, gelingt es ihr, das Tier zu retten. Doch der 
Wurzelzweig bricht entzwei und nun landet sie im Wasser. 
Zum Glück kann sie dank ihrem wasserdichten Handy Hilfe 
anfordern. Aber die schlecht orientierten Polizisten hätten 
sie ohne ihren treuen Freund, der ihnen entgegensprang, 
um sie an den Unfallort zu führen, nicht gefunden.

Eine rührende Geschichte. Man kann sich die  69-jährige 
Dame vorstellen, wie sie mit ihrem Hund spielt, der ganz 
damit beschäftigt ist, mit seinen Augen dem Stecken zu 
folgen, den seine Herrin ihm zuwirft, zu rennen und ihn zu-
rückzubringen und nicht gewahr wurde, dass er dem Ufer 
gefährlich nahe kam. Was folgt, ist ein Verlauf von wahrhaft 
speziellen Umständen. Man kann sich vorstellen, dass die 
Rührung von einem zum andern überging. Zuerst ist es die 
ehrwürdige Dame, die ihren Hund ins Wasser fallen sieht, 
der zu ertrinken droht. Und sie ihrerseits, nachdem sie den 
raschen Entschluss gefasst hat, einzugreifen, sich selber im 
Wasser wiederfindet, nachdem ihr Hund dem entkommen 
war. Und nun ist es der Hund, der reflexartig die Hilfe sucht, 
da er für seine Herrin nichts anderes tun kann.

„Eine Wohltat geht nie verloren“ und man kann sich die 
Freude dieser Dame und ihres Schützlings denken, sich 
nach diesem Missgeschick heil und ganz wiederzufinden.

Die gegenseitige Rettung des kleinen Hundes und sei-
ner Herrin hat eine große Tragweite, wenn sie uns an die 
Rettung denken und sie schätzen lässt, die unser lieber 
Erlöser für uns vollbracht hat. Er hat auch große Gefahren 
für uns auf sich genommen, um uns zu erretten. Er musste 
seinem Vater zahlreiche und innige Gebete darbringen, um 
selber vom Tod errettet zu werden, den er ganz nah vor sich 
hatte. Der Schreiber an die Hebräer sagt uns, dass er erhört 
wurde wegen seiner Gottergebenheit und den Gehorsam 
lernte durch die Dinge, die er erlitt. So ist er für uns der 
Urheber eines ewigen Heils geworden. Hebr. 5: 7-9.

Wir wünschen dieser Dame und ihrem kleinen vierfü-
ßigen Kameraden noch viele gute Momente zusammen in 
Erwartung des Tages der Wiederherstellung aller Dinge, 
wo jeder die ewige Glückseligkeit im wiederhergestellten 
Paradies genießen kann.

Ein außergewöhnliches Experiment!
Eine weiteres und kein geringes in der Geschichte der 
Menschheit… Und ganz gewiss noch nie dagewesen. 
So große Anstrengungen und so viel Propaganda, um 
wenn möglich die gesamte Weltbevölkerung zu impfen, 
und zwar mit experimentellen Produkten, die die Covid-
19-Pandemie eindämmen sollen. Wir geben hier einen 
Teil eines Interviews wieder, das mit der renommierten 
Genforscherin Alexandra Henrion-Caude geführt wur-
de, der ehemaligen Direktorin des nationalen Instituts für 
Gesundheit und medizinischer Forschung INSERM, und 
das erschienen ist in Alternatif Bien-Être Nr.176 vom Mai 
2021:

Alternatif Bien-Être – AstraZeneca, Pfizer, Moderna… 
Worin unterscheiden sich diese drei Impfstoffe?

Beginnen wir mit den Gemeinsamkeiten: Diese Impf-
stoffe gegen Covid-19 wurden entwickelt, um die schwe-
ren Verläufe der Krankheit zu verringern, aber nicht, um 
die Übertragung zu verhindern, und auch nicht, um ei-
ne Impfung durchzuführen wie bei der Behandlung der 
Tollwut. Erster Wermutstropfen – die Wissenschaftler 
wissen seit langem, dass die Substanzen gegen das Virus 
eine Reaktion der Antikörper hervorrufen können, die 
das Virus unterstützt, anstatt es zu neutralisieren. Wenn 
die Antikörper das Virus unterstützen, sei es bei seinem 
Eindringen in die Zelle, das heißt bei seiner Fähigkeit, 
sich zu vermehren, so wird aus dem geimpften Subjekt 
ein Risikopatient, der das laufende Infektionsgeschehen 
verschlimmern könnte.

Als Nächstes zielen alle Impfstoffe auf dasselbe 
Spikeprotein ab, welches obendrein als jener Teil des Vi- 
rus bekannt ist, der sich am meisten verändert. Die Wis-
senschaftler wussten also von Anfang an, dass das Risiko 
groß war, die Impfung könnte nicht wirksam sein gegen 
neue Varianten. Umso überraschender ist es, dass alle 
Labore Impfstoffe entwickelt haben gegen die ursprüng-
liche Sequenz des chinesischen Virenstammes, die nicht 
jene war, die Europa bedroht hat… So hat Südafrika zu 
Recht entschieden, den Impfstoff von AstraZeneca nicht zu 
verwenden wegen seiner begrenzten Wirksamkeit gegen 
die südafrikanische Variante!

Kommen wir zu den Unterschieden:

AstraZeneca ist ein Impfstoff mit genveränderten Or-
ganismen (GVO), das bedeutet, in ihm sind Arten ver-
mischt. Das pharmazeutische Labor hat Adenoviren von 
Schimpansen verwendet, die mit einer Sequenz von 
SARSCoV-2 kombiniert wurden, und alles in Zellen getestet, 
entwickelt und generiert, die aus menschlichen Embryonen 
stammen, welche ihrerseits bereits in den 1970er Jahren 
genetisch verändert wurden (HEK 293). Die Wissenschaftler 
wissen bis zum heutigen Tag nicht, wie diese 50 Jahre alten 
Zelllinien wirken, wenn sie injiziert werden. Auf ethischer 
Ebene kann das ein grundsätzliches Unbehagen bereiten, 
an das viel zu selten erinnert wird.

Pfizer und Moderna basieren auf einer ganz anderen 
Technologie. Es handelt sich hier nicht um eine Impfung 
im eigentlichen Sinn, sondern um eine Art Gentherapie, 
die darin besteht, den genetischen Code des Spikeproteins 
zu injizieren. Hier würde ich eher von einer experimentel-
len Injektion eines synthetischen genetischen Codes eines 
Proteins des Virus sprechen. Auch dies stellt ein ungelös-
tes ethisches Problem dar: die genetische Transformation 
bewirkt die Übertragung von Informationen. Moderna 
verbirgt das nicht einmal, sie vergleichen diese Injektion 
eines genetischen Codes mit einer „software of life“, an-
ders gesagt ein „Programm des Lebens“, bei dem wir wie 
Computer behandelt werden!

Wir bewegen uns offen im Transhumanismus!
Absolut! Diese Technologien erweitern den Menschen um 
die Fähigkeit, genetisch ein Protein zu erzeugen, und dies 
ohne sein Wissen! In einem Video von einer Ted-Konferenz, 
das seit Februar weite Verbreitung findet, behauptet 
Tal Zaks, Chefmediziner von Moderna, frei von jedem 
Tabu: „Wir hacken die Software des Lebens.“ Welche Ar- 
roganz, den Körper als eine Maschine zu sehen, die gehackt 
werden kann, um dann mittels einer „Informationsthera-
pie“ reorganisiert zu werden, stets nach seinen Worten!

Wie reagiert der Körper auf diese drei Verfahren?

Das ist wirklich eine Frage, auf die niemand eine Antwort 
hat! Man führt uns ständig vor, wie das Virus sich verhält, 
aber nie, wie der Organismus reagiert. Das ist normal, denn 
darüber weiß man fast nichts! Und das Wenige, das man 
weiß, dient nicht zu unserer Beruhigung.

Ein Impfstoff ist immer mikrobischen Ursprungs, auch 
wenn sie gerade die Definition ändern! Um es verständ-
licher zu machen, man injiziert ein geschwächtes oder in-
aktives Virus, um dem Immunsystem beizubringen, das 
Virus wiederzuerkennen und zu bekämpfen, wenn es mit 
einer Krankheit konfrontiert ist. Im Fall einer Impfung ist 
die Reaktion des Immunsystems unmittelbar. Aber Pfizer 
und Moderna injizieren kein Virus, sondern den Messenger-
RNA eines Virus. Anders gesagt, seinen genetischen 
Code – verpackt in Lipid-Nanopartikel, die in die Zellen 
des Organismus eindringen, um dort entschlüsselt zu wer-
den. Die Antwort des Immunsystems wird demnach nicht 
unmittelbar sein.

Sind bestimmte Folgen zu befürchten?

Da die mRNA im Moment des Eindringens in die Zelle nicht 
als Fremdkörper erkannt wird, kann kein Wissenschaftler 
vorhersagen, wie die Informationen interagieren werden 
mit den zahlreichen Ebenen der Zelle, die von einem 
Individuum zum anderen, von Zelle zu Zelle, von einem 
Moment zum anderen variieren. Während der gesam-
ten Phase des Täuschungsmanövers (weniger als eine 
Woche, soviel wir verstehen), verhält sich der mensch- 
liche Organismus daher wie ein Partner der „Software“. 
Die RNA und das erzeugte Spikeprotein können sich so frei 
im Körper entwickeln, ohne eine immunologische Reaktion 
hervorzurufen. Wie kann man da nicht auf den Gedanken 
kommen, dass sie sich möglicherweise auf Rezeptoren fest-
setzen könnten, auf denen sie nichts zu suchen haben, ins-
besondere auf den so zahlreichen der Testikel (männliche 
Keimdrüsen).

Sie haben festgestellt, dass die Länder, in denen die Impf- 
kampagnen am effizientesten sind, auch die Länder sind, 
in denen die Infektionen und die Todesfälle am umfang-
reichsten sind. Kann man einen Zusammenhang herstel-
len, der wissenschaftlich akzeptabel ist?

Wir können uns nicht bis in alle Ewigkeit etwas vorma- 
chen.

Wie kann das Impfen die Infektionszahlen steigern? 
Das ist unbegreiflich!

Am 25. August 2020 hat die WHO (Weltgesundheitsor-
ganisation) die Ausrottung der Polioerkrankung in Afrika 
bekanntgegeben. Ein paar Tage später hat die AFP (fran-
zösische Nachrichtenagentur) gemeldet, dass 16 afrikani-
sche Staaten von Polio-Fällen betroffen sind, bei denen 
das zirkulierende Virus ein Ableger von einem Impfstoff 
ist.

In diesem Fall wurde der Zusammenhang eingeräumt. 
Wenn man am Höhepunkt einer Epidemie impft – wie es 
bei Covid der Fall ist – unterzieht man das Virus einer 
Selektion, an die es sich anpassen muss. Um in seinem Wirt 
bleiben zu können, hier der menschliche Organismus, ver-
sucht das Virus, zu mutieren, um die Wirkung der Impfung 
zu umgehen.

Was raten Sie den Menschen, die zögern, sich gegen 
Covid-19 impfen zu lassen?

Als Wissenschaftlerin steht es mir nicht zu, wem auch im-
mer was auch immer zu empfehlen!

Aus deontologischer Sicht finde ich es genauso unvor-
stellbar zu sagen „ich werde mich nicht impfen lassen“ 
wie „ich habe mich impfen lassen“. Wo bleibt hier die 
elementare Deontologie? Seit wann sagt Ihnen Ihre 
Gynäkologin, dass sie ein Verhütungsmittel benutzt, oder 
auch nicht, und falls sie es tut, welches? Was machen in-
dessen all die Ärzte, die auf verschiedenen Plattformen 
verkünden, sie seien mit diesem oder jenem Impfstoff ge-
impft? Das ist Werbung für Produkte, die nichts als eine 
„bedingte Zulassung“ erhalten haben, und die daher, ich 
werde nicht müde es zu wiederholen, experimentell sind! 
Wir haben unsere Gesundheit und unser Alter. Wir haben 
unsere Ethik. Unsere Entscheidungen hinsichtlich unserer 
Therapien gehen nur uns etwas an.



4 Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

Wie wird sich die Situation in 5, 10 oder 20 Jahren ent-
wickeln, was denken Sie?           
Ich halte nach wie vor die Grundvorsorge für enorm wich- 
tig, die von einer weltweiten Hygiene, bei der das Bewusst-
sein für den eigenen Körper mit einbezogen wird, bis zu un-
serer Beziehung zu anderen und zu unserer Umwelt reicht. 
Das ist auch das Ziel unserer Arbeit bei Simplissima. Die 
Behandlung einer viralen Infektion auf die Strategie des 
„alle impfen“ zu beschränken, scheint mir ganz einfach ei-
ne Haltung zu zeigen, die nichts zu tun hat mit der Realität 
des mutierenden Virus, mit den Unterschieden zwischen 
den Menschen, wie auch mit den vielen Tieren, die Träger 
des Coronavirus sind… kurz, mit dem Leben auf der Erde!         

Es ist wohltuend, die Äußerungen echter Wissenschaftler 
zu hören, die den Menschen Aufrichtigkeit und Wohlwollen 
entgegenbringen, während viele andere in den Menschen 
nichts als eine Geldquelle sehen. Aber diese besonnenen 
Stimmen werden von den Massenmedien erstickt, in de-
nen sie als Scharlatane oder „Verschwörungstheoretiker“ 
dargestellt werden, ein Wort, das schnell von den Lippen 
geht und sehr beliebt ist, um all jene zu bezeichnen, die es 
wagen, eine andere Ansicht als die „offizielle“ zu äußern.

Man informiert uns darüber, dass Geimpfte immer noch 
angesteckt werden können und auch andere anstecken 
können, ja sich sogar untereinander anstecken, dass aber 
die Krankheit bei ihnen einen weniger schweren Verlauf 
nehmen würde. Doch ist die Feststellung bemerkenswert, 
dass die Länder, die die meisten Geimpften vorweisen, 
genau diejenigen Länder sind, die sich einer sprunghaften 
Zunahme der Infektionszahlen und sogar einem Anstieg 
der schweren Fälle gegenübersehen, von denen wiederum 
nahezu die Hälfte geimpft ist.

In dieser Krise haben wir nur eine Gewissheit, nämlich 
dass die Lobbys der Pharmaindustrie fantastische Profi- 
te machen, und das alles, indem sie sich jeder Verant-
wortung im Zusammenhang mit den unerwünschten Ne- 
benwirkungen ihrer Produkte entziehen. In den Verträgen, 
die mit den Staaten geschlossen wurden, sind es letztere, 
die bei Beschwerden der Opfer unerwünschter Neben-
wirkungen gerade stehen und die Prozesskosten für die 
Labore bezahlen müssen. Aber bis zum heutigen Tag wur-
den bereits Tausende von Klagen wegen unerwünschter 
Nebenwirkungen von den Gerichten abgewiesen…

Während es im Normalfall einige Jahre braucht, um 
einen sicheren Impfstoff herzustellen, haben wir es dies-
mal mit einem wahren Wettrennen um Impfstoffe zu tun, 
was es ermöglichte, sie bereits nach wenigen Monaten 
zu produzieren. Hinzu kommt, diese Impfstoffe sind völ-
lig neuartig und niemand weiß, welche Auswirkungen sie 
langfristig auf die Gesundheit haben können. Das werden 
wir später erfahren, wenn ein Großteil der Bevölkerung 
behandelt worden ist. Selbst das Vorsichtsprinzip, das 
man geltend gemacht hat, um jahrzehntelang bekannte 
Behandlungsmethoden zu verbieten, wurde bezüglich die-
ser völlig neuen Gentherapien beiseitegelassen.

Und man hat begonnen, sogar Kinder und Jugendliche zu 
impfen, die doch über eine großartige Immunabwehr ver-
fügen, und für die, außer in ein paar sehr seltenen Fällen, 
diese Infektion keinerlei Risiko darstellt. Wir kennen aus 
Erfahrung die Risiken einer Covid-Infektion bei jungen 
Menschen, die lächerlich gering sind, aber wir wissen 
nichts über die Langzeitrisiken, denen sie sich mit diesen 
Injektionen aussetzen… Tödliche Folgen sind bereits ein-
getreten bei Bürgern, die völlig gesund waren. Laut der 
Zahlen der ANSM (nationale Agentur für die Sicherheit von 
Medikamenten) wurden in Frankreich im Zusammenhang 
mit diesen Impfungen bereits mehr als 900 Todesfälle ver-
zeichnet, und die Lebenserwartung von mehr als 2500 
Personen ist betroffen. Und dies sind nur die kurzfristigen 
Auswirkungen…

Dieses Wettrennen um das Geimpftwerden kommt uns 
völlig widersinnig vor, wenn man die weltweite Todesra-
te bedenkt, die dieser Krankheit geschuldet ist, und die 
sich in der Höhe von 0,05% der Bevölkerung bewegt. 
Was die offiziellen Zahlen der Todesfälle betrifft, so kann 
man ihnen wohl kaum die Glaubwürdigkeit zuschreiben, 
die sie beanspruchen, wenn man weiß, dass auch all je-
ne Menschen erfasst werden, die mit Covid infiziert wa-
ren, die aber an einer anderen Krankheit gestorben sind. 
Anders gesagt, alle, die mit einer anderen Krankheit ins 
Krankenhaus gekommen sind, und die bei ihrer Aufnahme 
positiv getestet wurden, wurden im Falle ihres Todes als 
an Covid Verstorbene gezählt, was die seriöse Beurteilung 
der Wirklichkeit verzerrt.

Die Welt befindet sich gegenwärtig in einem großen 
Aufruhr, denn die freiheitsfeindlichen Methoden der Re- 

gierungen werden nicht einhellig akzeptiert, bei weitem 
nicht… Beunruhigende Wahrheiten werden nach und 
nach enthüllt von bedeutenden Wissenschaftlern, die für 
ihre Ehrlichkeit Anerkennung verdienen, und auch dafür, 
dass sie keine Interessenskonflikte mit den „allmächtigen“ 
Laboren haben. Wir werden in naher Zukunft sicherlich 
schwerwiegende Ereignisse inmitten der Gesellschaft er-
leben, und die „Welt danach“, von der die Rede ist, wird 
ganz gewiss nicht so aussehen, wie es sich die Eliten dieser 
Welt für uns ausgedacht haben. Zunächst einmal wird es 
ein völliges Scheitern geben, danach die Anarchie, und 
enden wird es in einer Bedrängnis wie es sie seit Anbeginn 
der Welt nicht gegeben hat, dies ist die Warnung des Herrn 
Jesus in seiner großen Prophezeiung aus dem Kapitel 24 
des Matthäusevangeliums.

Nach dieser Zeit der Verzweiflung wird eine neue Welt 
errichtet werden, wie Gott es im Voraus durch seine Pro- 
pheten angekündigt hat. Diese sprechen zu uns von Frie- 
den, von Gerechtigkeit, von Wahrheit und von Brüder-
lichkeit, die dann überall auf der Erde herrschen werden. 
Die Menschheit, die durch bittere Erfahrungen gegangen 
sein wird, durch schreckliche Enttäuschungen und durch 
furchtbares Leid, wird die Einführung des Reiches Gottes 
auf der Erde mit Freuden begrüßen.

Das Geld wird nicht mehr gültig sein, es wird seinen 
falschen Wert verloren haben. Die brüderliche, selbstlose 
Liebe wird das einzige Tauschmittel sein, das einen wahren 
Wert besitzt, und das es ermöglichen wird, die neue Welt 
zu errichten. Aber vor allem wird dies möglich sein, weil 
der große Gott des Universums einen anderen Wert in die 
Waagschale gelegt hat, der unschätzbar ist, nämlich das 
Leben seines vielgeliebten Sohnes Jesus. Dieser hat sich als 
Opfer hingegeben, er hat alles Leid, die Ungerechtigkeit 
und den Tod am Kreuz ertragen, und so endgültig die gött-
liche Vergebung besiegelt, die jede Übertretung und jede 
Boshaftigkeit der Menschen bedeckt.

In diesen unruhigen Zeiten gibt es nichts, was angeneh-
mer und beruhigender wäre, als uns Ihm anzuvertrauen, 
denn er verspricht uns, uns zu leiten, uns zu beschützen 
und uns in sein Reich der Gerechtigkeit einzuführen, in 
dem sich alle seine Schafe am göttlichen Frieden und am 
ewigen Glück erfreuen können, auf der wiederhergestell-
ten Erde, dem Fußschemel des Allerhöchsten.

Botschaft auf der ganzen Linie. Lea verstand, 
dass sie in Bezug auf Gott getäuscht worden 
war. Nicht gegen Ihn sollte sie sich auflehnen 
wegen all des Bösen auf dieser Erde. Nicht 
Er war der Urheber der Verurteilung, welche 
die Menschen ins Grab brachte. Der Sendbote 
dieser Endzeit konnte den unglücklichen 
Herzen sagen:

Weißt du, dass Gott verzeiht
Und dass Er nie dich straft?
Nie kommt von Ihm das Sterben,
Nur Wohltat Er verschafft. 
Das Rohr, das schon geknickte, 
Er ganz gewiss nicht bricht,
Belebt selbst Tote wieder,
Es naht sein Reich voll Licht.

So leuchtete Lea die Hoffnung auf bessere 
Tage und langsam verschwand die Dunkelheit 
ihrer Depression. Norbert, der scheinbar sei-
nes Berufes überdrüssig war, entschied sich für 
einen Umzug. So landeten sie im Norden mit 
einem Wirtshaus am Hals. Einige der Kinder 
waren in der Yonne geblieben. Getrennt von 
Maria, ihrer Seelenschwester, fühlte sich Lea 
immer verlorener. Wohl besuchte sie von Zeit 
zu Zeit die Glaubensfamilie. Wie aus heite-
rem Himmel erreichte sie eines Tages die 
Nachricht vom Tod ihres Sohnes. Ohne die 
Kenntnis der Wahrheit hätte sie diesen Schlag 
nicht lebend überstanden, umso mehr, als er 
von schlechten Empfindungen gegen ihren 
Mann begleitet war.

Und dies war noch nicht alles. Ein Jahr 
später beging eine der Töchter Selbstmord. 
Dadurch erfuhr Lea, was mit Norbert al-
les vorgefallen war. Man hatte ihr all das 
Schreckliche, wie auch andere Verirrungen 
Norberts dieser Art, verheimlicht, weil man 
um ihre Reaktion fürchtete. Seit dem Tod ih-
rer Mutter war Lea nun von einer Depression 
in die andere gerutscht und so war auch ein 
Drama dem andern gefolgt. Alles, was sie in 
ihrem Leben aufgebaut hatte, stürzte zusam-
men. Die Bande, die sie für sicher und gewiss 
gehalten hatte, zerrissen eine nach der an-
dern. Einzig die Freundschaft zu Maria und 
zur Familie des Glaubens, die auch in der 
Widerwärtigkeit festhielt, blieb. Sie war es, 
die Lea noch einmal aus dem Abgrund he-
rausholte und sie mit der göttlichen Gnade 
und Verzeihung umhegte, sodass sie ihrerseits 
verzeihen konnte.

Mutig nahm sie ihren Weg wieder auf. 
Sie war an Erfahrungen reicher geworden. 
Es schien, dass es ihrer bedurft hatte, da-
mit ihr die Augen aufgingen und sie ohne 
Bedauern die Wege des Fluches hinter sich 
lassen konnte. Norbert hatte gute Vorsätze 
gefasst und rührende Versprechungen ab-
gegeben. Doch von der Theorie zur Praxis 
ist ein weiter Weg. Er liebte Lea auf seine 

Weise, doch wusste sie jetzt, dass die Liebe 
der Welt, selbst die beste, nur Trug und ver-
stellter Hass ist. Trotzdem glaubte sie nicht an 
erneute Eskapaden ihres Mannes, selbst dann 
noch nicht, als ihre Töchter es ihr bestätigten: 
„Siehst du denn nicht, Mutter?“ Nun gut. Lea 
sah es nicht und wollte es auch nicht glauben. 
Vielleicht, weil sie jetzt eine andere Schau der 
Dinge hatte und die Eindrücke des Wahren, 
Guten und Schönen vorherrschten. Sie sah 
das Reich Gottes schon in seinen kleinen 
Anfängen und sich schließlich in einer krö-
nenden Herrlichkeit und Schönheit verwirk-
lichen. Diese Eindrücke verdrängten aus ihrer 
Seele alle schmutzigen Ausdünstungen und 
Niedrigkeit, die der Weltgeist immer mehr um 
sie herum verbreitete.

Eines Tages musste sie sich aber doch über 
die Wirklichkeit Rechenschaft geben. Das 
was sie lieber nicht gewusst hätte und ihre 
Töchter schon lange wahrnahmen, zeigte sich 
klar und deutlich. Wenn ihr Mann auch einige 
Tränen vergoss beim Gedanken, seine Frau 
zu verlieren, so wollte er doch vor allem die 
andere nicht lassen. Aber Lea hatte nicht ver-
gessen, was er zwanzig Jahre zuvor getan hat-
te, als sie mit ihrer Familie vor dem Abgrund 
stand. Es tat ihr leid, ihn in der Fleischeslust, 
die er nicht lassen wollte, versinken zu sehen. 
Für sie gab es keinen andern Weg mehr, als 
den des Verzichts.

Auf diesem dunklen Pfad begann Lea die 
Eitelkeit der Wege zu verstehen, in die der 
Egoismus mit seinen Leidenschaften die 
Menschen führte. Sie hatte die endlosen 
Gänge des moralischen Zerfalls durchschrit-
ten. Ihre Erfahrungen jedenfalls öffneten ihr 
Herz der Sonne der Gerechtigkeit und in 
dieser sanften Stimmung wurde sie überströ-
mend getröstet. Sie hatte durch die Leiden 
schließlich gewonnen. Und hatte ihr dieser 
unerwartete Strahl der Klarheit nicht den Weg 
gezeigt, der zum Herrn führt? Hatte er nicht 
alle ihre Wunden geheilt, indem er vor sie 
ein wunderbares Ziel gestellt hatte, in wel-
chem das Gute Sieger bleibt? Ein Ziel, wel-
ches sich ihrer Hoffnungen würdig erwies und 
in dem sie diejenigen finden konnte, wel-
che die Welt, ihren Geist und ihren Ehrgeiz 
zurücklassend, sich zur Verfügung stellten, 
um das große Gebäude der Liebe und des 
Glaubens zu bauen. Getröstet konnte nun 
auch Lea dies auf ganz natürliche Weise tun 
aus Wertschätzung und Dankbarkeit für Den, 
der sie aus den Fängen der Widerwärtigkeit 
erlöst hatte.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Durch seine göttliche Gnade gewährt uns der 
Herr ein neues Jahr. Wir wollen die Zeit sehr 

schätzen, die uns noch gegeben ist, im Wissen, 
dass allein Gottes Geduld sie uns ermöglicht, 
denn wir leben in der Zeit, von welcher in 
der Heiligen Schrift gesagt ist, dass keine Zeit 
mehr bleiben wird. Offb. 10: 6. Verwenden 
wir daher die Stunden und Minuten sinnvoll, 
die uns verbleiben, um uns im guten Kampf 
zu befestigen. Seien wir nicht nachlässig, son-
dern folgen wir den Empfehlungen unseres 
lieben Erlösers und seiner Jünger: „Wacht 
und betet.“ Mt. 26: 41.

Wir wollen in diesen ersten Tagen des 
Jahres in unseren Herzen aller Wohltaten ge-
denken, mit denen wir während des vergan-
genen Jahres bedacht wurden. Mögen diese 
Gnaden in unserem Herzen ein immer stär-
keres Empfinden der Dankbarkeit wachrufen, 
um die göttliche Gnade auszugleichen, deren 
glückliche Begünstigte wir sind. Lernen wir 
auch immer besser, den Allmächtigen über 
alles zu lieben und Ihm ohne Teilung den ers-
ten Platz in unserem Herzen einzuräumen.

Erinnern wir uns ferner, dass die Mensch-
heit auf die Befreiung wartet und diese 
durch die Einführung des Reiches Gottes 
auf Erden geschieht. Es steht in unserer 
Verantwortung, sein Kommen zu beschleu-
nigen durch die Heiligkeit des Wandels und 
die Gottergebenheit.

Gern werden wir uns am 31. Januar daran 
erinnern, dass der treue Diener Gottes unserer 
Zeit seinen Dienst siegreich beendet hat. Dazu 
werden wir ein Exposé lesen, das er zu seiner 
Zeit gebracht hat. Davon geben wir hier die 
hauptsächlichsten Gedanken wieder:

„Wenn wir uns mit den göttlichen Verhei-
ßungen beschäftigen, haben wir wunder-
bare Aufschwünge der Freude. Es ist ei-
ne Nahrung, die uns ermutigt und uns die 
Fähigkeit verleiht, im Kampf des Glaubens 
standzuhalten. Denn es ist alles da, um uns 
zu zerstören: der Weltgeist, unser Charakter, 
unsere Gewohnheiten und die Suggestion 
des Widersachers. Deshalb ist es notwen-
dig, dass uns die göttlichen Verheißungen in 
Erinnerung gerufen werden, damit sie in uns 
als eine Kraft Gottes wirken können, die uns 
die Gewissheit gibt und uns die wunderba-
ren Aussichten der Gnade und des göttlichen 
Segens verschafft. Wir sind dann unendlich 
erfreut.

Offenbar ist die göttliche Sichtweise wun-
derbar. Wenn wir sie verstehen und uns ihr 
anschließen, werden wir nicht mehr für eine 
Entschädigung, einen Dank usw. arbeiten, 
sondern um die Menschen glücklich zu se-
hen. Das ist etwas anderes, als eifersüchtig auf 
unsere Geschwister zu sein, wenn sie geehrt 
werden!…

Wir verstehen und sind uns dessen voll-
ständig sicher, dass das Gute, das wir tun, 

die Dienste, die wir leisten, die Hingabe, 
die wir üben, die Freude, die wir verspüren, 
ein Wohltäter zu sein und zu tun, was dem 
Allmächtigen wohlgefällt, all dies die wun-
derbare Gabe hat, den Allmächtigen uns 
anhänglich zu machen. In der Tat hat der 
Allmächtige viel mehr Möglichkeiten, uns an-
hänglich zu sein, als wir es Ihm sein können. 
Er ist seinen lieben Kindern, seinen Dienern 
sehr anhänglich… Wenn wir unserseits der 
Umgebung Gutes tun wollen, müssen wir 
ein gutes Zeugnis sein und einen gesegne-
ten Eindruck hinterlassen.

Der Allmächtige vergisst seine Kinder nie, 
noch ihr Wirken für seinen Namen. Interessant 
sind die wunderbaren Einzelheiten, die Er 
anführt. Er sagt, dass selbst ein Glas Wasser, 
das wir einem der Seinigen geben, seinen 
Lohn haben wird und wer einem Propheten 
gedient hat, den angemessenen Gegenwert 
dafür empfängt. In dem Maß, in welchem 
wir unser Herz in unsere Mitarbeit am Reich 
Gottes legen, wird exakt nach dem Gesetz der 
Gleichwerte das Resultat ausfallen…

Gegenwärtig sind wir am Ende des Evan-
gelium-Zeitalters angelangt und der Herr 
vergisst nicht die Arbeit seiner Vielgeliebten. 
Er gewährt den letzten Gliedern des Leibes 
Christi, die Armee des Allmächtigen sich er-
heben zu sehen, welche für sie eine riesige 
Belohnung ist…

Bemühen wir uns also und setzen uns mit 
Eifer ein, um eine uneigennützige Gesinnung 
zu erwerben und entsprechend dem vorge-
schlagenen Ziel, aus der Finsternis ans Licht 
gezogen zu sein, um die ganze Hilfe des Herrn 
zu fühlen. So sind wir gewiss, dass er unsere 
Arbeit nicht vergisst… Erinnern wir uns dar-
an, dass das Gute, das wir tun können, einzig 
durch seine Gnade und durch seinen Geist 
geschieht! Dass unser Ideal, die Menschen 
vom Joch des Widersachers befreit zu se-
hen, unsere Freude sei und uns dazu drän-
ge, alle Anstrengungen zu machen zur Ehre 
des Allmächtigen und unseres lieben Erlö- 
sers.“

Nehmen wir diese weisen Ratschläge zu 
Herzen, damit der Allmächtige unsere Arbeit 
segnen könne und sie durch seine Billigung 
gekrönt sei.

Wir entbieten unseren lieben Geschwistern 
und unseren lieben Lesern unsere besten 
Segenswünsche für das neue Jahr.
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