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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die Harmonie des wiedergefundenen Paradieses

HEUTE bestehen auf Erden zwei einander völlig 
 entgegengesetzte Mächte. Die eine ist die Kraft, 

die den Lauf dieser Welt und die Gesinnung der 
Menschen in Gang setzt. Diese treibende Kraft bekun-
det sich durch die Schroffheit, die Gewalttätigkeit, den 
Lärm sowie durch unangenehme und schädliche Dinge. 
Die andere Macht ist wahrnehmbar durch alles, was wir 
in der wunderbaren Natur sehen, auf die Art und Weise 
wie sie sich entwickelt und in den Kundgebungen des 
Lebens und des Seins im menschlichen Körper. Hier 
fügt sich alles dem Weltallgesetz, das eine großartige 
Weisheit und ein wunderbares Wohlwollen darstellt. 
Wenn wir dieses Gesetz ergründen, so sehen wir, dass 
alles, was ihm untersteht, immer zum Guten und zum 
Segen gereicht. Es ist gerade das Gegenteil der anderen 
Macht. 

Somit gibt es auf Erden zwei einander gegenüber-
stehende Mächte: die eine wird durch die gefallenen 
Geister dargestellt, die sich in der die Erde umgebenden 
Luftschicht aufhalten, sowie durch die Menschen, deren 
Gehirn gegenwärtig vom Geist dieser Dämonen durch-
drungen ist. Desgleichen durch einen Teil der Natur, 
die sich wegen der Handlungsweise der Menschen in 
einem gewissen Sinn der Elemente beraubt sieht, um die 
Zusammengehörigkeit und die Harmonie zu erlangen, 
die von der Vollkommenheit herrühren. 

Wegen dieser Störungen, die durch die unsinnige 
Lebensweise der unter dem Einfluss des teuflischen 
Geistes stehenden Menschen hervorgerufen werden, 
ergeben sich auf der Erde heftige und gewaltsame 
Zusammenstöße, anstatt eine harmonische Skala von 
Tönen, die sich aus der Vollkommenheit ergeben, die 
stufenweise zunehmen, vom kleinsten Säuseln an bis 
zu viel  ausgeprägteren Kundgebungen, aber stets an-
genehm, liebevoll und wohltuend. 

In der Natur finden wir überall eine ganze Abstufung 
von Farben, die von den feinsten bis zu den lebhaf-
testen Tönen gehen, aber stets in einer wunderbaren 
Harmonie, so wohltuend für das Auge und Eindrücke, 
die nur wohltun. Hätte der Mensch unter der Einwirkung 
des teuflischen Geistes nicht alles um ihn herum durch 
sein egoistisches und zügelloses Benehmen verdorben, 
wäre die Natur ihrer mit vollendeter Weisheit ausge-
statteten Elemente nicht beraubt worden. Alle Stöße 
sollten abgefangen werden, damit nichts ruckartig, stoß-
weise, durch schnelle, schroffe, lärmende Bewegungen 
geschieht, sondern mit einer Kraft, die durch eine un-
endliche Sanftmut zum Ausdruck kommt. Gerade 
diese in der Kraft enthaltene Sanftmut bezeugt die 

Dauerhaftigkeit. Die Misstöne, die schreienden Farben, 
der ohrenbetäubende Lärm, die Erschütterungen, die 
das Nervensystem zerrütten, alle diese Dinge kenn-
zeichnen die Disharmonie und die Krankheit. Und dies 
ist schon der Beginn des Zerfalls und des Todes. 

Im Garten Eden bestand nichts dergleichen. Als die 
Erde als ein wunderbares Paradies erschaffen wurde, 
gab es dort nur die Harmonie der Vollkommenheit, das 
heißt unendlich wohltuende Kundgebungen für das Ohr, 
das Auge, den Tastsinn, den Geruch und den Gaumen. 
Alles war vollkommen und liebevoll für das Glück und 
die Zufriedenheit des Menschen geschaffen gemäß der 
Güte und unaussprechlichen Weisheit des Schöpfers. 

Erst seit dem Fall des Menschen traten alle gegen-
wärtigen Störungen ein und die Gewalttätigkeit zeigte 
sich anstelle der Ruhe und des Friedens. Daher besteht 
heute auf Erden nur Gewalt und Unruhe. Wenn bei den 
sogenannt zivilisierten Völkern eine gewisse Ordnung 
herrscht, ist dies nicht dem altruistischen Wandel und 
den edlen und selbstlosen Empfindungen der Menschen 
zuzuschreiben. Dies kommt einfach davon her, dass in 
dieser Welt alles durch eine erzwungene Disziplin gere-
gelt wird. Die von den Menschen aufgestellten Gesetze 
sind äußerst streng, sie enthalten nur Drohungen sowie 
Strafen, aber nie etwas Liebevolles und Wohltuendes. 

Die Menschen leben in Gesellschaften und haben sich 
zu Völkern und Nationen mit entsprechenden, sie re-
gierenden Behörden zusammengeschlossen. Sie haben 
die Polizei und das Militär eingesetzt, um die Bürger zur 
Achtung zu zwingen und um gegen jene, die sich ihnen 
nicht unterstellen wollen, Vergeltungsmaßnahmen zu 
ergreifen. So sehen sich letztere den Ahndungen der 
herrschenden Macht ausgesetzt, die wacht und be-
sonders die Kleinen dieser Welt oft hart bestraft. Die 
Großen hingegen werden in Ruhe gelassen, sofern ih-
re Übeltaten nicht beträchtlich sind. Diese wissen sich 
zu verteidigen und ihre Interessen zu wahren. Ferner 
drängen der Egoismus und der Wunsch, sich zu berei-
chern, die Völker dazu, sich gegenseitig in blutigen und 
mörderischen Kriegen erbarmungslos zu bekämpfen. 

Das ist das schreckliche Ergebnis des abscheulichen 
Egoismus, der unter der Menschheit vorherrscht. Alle 
diese bösartigen und unheilvollen Kundgebungen sind 
die Frucht der Äste des vergifteten Baumes, Egoismus 
genannt. Seine Verzweigungen sind die Feindseligkei-
ten, die Zwistigkeiten, die Eifersucht, der Streit, der 
Neid, der Zorn, die Trennung, die Uneinigkeit, die ent-
setzliches Elend hervorrufen. 

Die von den Menschen angewandte Methode, um 
die Ordnung und die Harmonie durch Strafen, Gewalt 
und Vergeltungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, ste-
hen vollkommen im Gegensatz zur wahren Weisheit 
und dem gesunden Menschenverstand. Sie bringt kein 

zur Antwort: „Das sind Dummheiten, die Du 
mir da erzählst, ich will von diesem Buch, das 
solche Ungereimtheiten enthält, nichts wis-
sen. Ich will auch nicht, dass du dich durch 
Lektüre dieser Art in Anspruch nehmen lässt. 
Die Zeitung aus der Gegend bringt auch ei-
ne Romanspalte. Wenn du die Absicht hast, 
dich Träumen hinzugeben, so brauchst du 
nur diese zu lesen. Dies genügt reichlich, du 
brauchst nicht noch ein Buch dazu, das von 
Auferstehung, Wiederkommen usw. erzählt.“

Ida schwieg. Sie schien wohl bei ihrem 
Vater keinen Erfolg zu haben. Wie sehr hätte 
sie sich gewünscht, ihm ein wenig von ihrem 
Glück mitzuteilen, das sie bei der Lektüre die-
ser kostbaren Botschaft empfand. Das Beste 
war, da die Umänderung des Charakters in 
dem Buch praktisch gelehrt wurde, sich zu 
bemühen, freundlicher und liebevoller zu 
werden. Also suchte sie, ihrem Vater Freude 
zu machen und ihn, so viel sie konnte, liebe-
voll zu umhegen.

Im Familienkreis herrschte wenig Herz- 

Meisterschaft und die Vollkommenheit aller Bewegun- 
gen.

Nur auf Erden zeigen sich diese Störungen und 
Regelwidrigkeiten. Dies kommt davon her, weil ihre 
Bewohner aus der Harmonie des Weltallgesetzes he-
rausgegangen sind und die Vollkommenheit, die auf 
der Erde überall und in allem bestand, teilweise zer-
stört haben. Wenn wir den Kreislauf der Planeten, aller 
Sonnensysteme sowie der Gestirne im Weltall betrach-
ten, so stellt man fest, dass sich alles ohne jeglichen 
Lärm, mit großartiger Ruhe und dennoch mit einer un-
glaublichen Kraft und großartigen Majestät bewegt. 

Dagegen gibt es auf der Erde zahlreiche disharmo-
nische Töne. Es gibt heftige Winde, Wirbelstürme, die 
Bäume entwurzeln, Dächer wegtragen und entsetz- 
liche Katastrophen erzeugen. Es entsteht sengende 
Hitze, die keine Vegetation mehr bestehen lässt, die 
alles verbrennt und austrocknet. Anderwärts werden 
die Berge durch Wolkenbrüche ausgewaschen, worauf 
mehrere Monate der Trockenheit folgen. 

Auf diese Weise wird auf den Höhen die ganze Ve-
getation zerstört. Und da die Berge des Humus beraubt 
sind, der vom Wasser abgetragen und in Sturzbächen 
herabströmt, bleibt nur noch der nackte Fels zurück, 
wo es scheint, dass jegliches Vegetationsleben ausge-
storben ist. Dazu kommen noch katastrophale Über-
schwemmungen, die auf ihrem Durchgang alles mitrei-
ßen sowie Erdrutsche, Vulkanausbrüche und gewaltige 
Sturmfluten. 

Dies sind ebenso viele trostlose Kundgebungen, die 
auf eine durch die zerstörende Hand des egoistischen 
Menschen verursachte totale Regelwidrigkeit hinwei-
sen. Diese äußert sich durch ganz unterschiedliche 
Ergebnisse, neben den großartigen Beweisführungen, 
welche uns das ganze übrige, unermessliche Weltall 
zeigt in allem, was wir davon erkennen können. 

Unsere im Anzeiger erschienenen verschiedenen 
Artikel über die Sintflut geben weitläufige, genaue 
Erklärungen über die Ursachen der durch den Menschen 
herbeigeführten Verwüstungen der Erde sowie deren 
schrecklichen Ergebnisse. Daher wollen wir hier nicht 
wieder darauf zurückkommen. Wir begnügen uns da-
mit, daran zu erinnern, dass in den göttlichen Wegen 
alles liebevoll und friedlich ist und das Zeichen der 
Vollkommenheit trägt. Alles, was heftig und gewalt-
tätig ist, was weh tut und keine Stoßdämpfer enthält, 
welche die unglückseligen Kundgebungen verhindern, 
bezeigt den Mangel an Gleichgewicht, das heißt der 
Unvollkommenheit und dadurch auch das Fehlen der 

sen hatte, dachte sie an die Winterabende, 
an denen sie oft nicht wussten, worüber sie 
sich unterhalten sollten. Der Vater las seine 
Zeitung und die beiden Schwestern strickten 
schweigend vor sich hin. Niemand sagte ein 
Wort. Da könnte sie doch im trauten Kreis 
einige Seiten aus dem Band vorlesen. Wie 
würde dies ihren Vater interessieren, die wah-
ren Geheimnisse des Lebens kennenzulernen 
und besonders dieses Weltallgesetz, das alle 
Dinge des Lebens ordnet. Sicher würde dies 
ihrem Vater Freude machen.

So wandte sie sich eines Abends schüchtern 
an ihren Vater mit den Worten: „Mein lieber 
Vater, Du ahnst nicht, wie sehr diese Botschaft 
an die Menschheit interessante, lehrreiche 
und wohltuende Dinge aufzeigt. Ich habe das 
Buch noch nicht ganz fertig gelesen, aber die 
Geschichte vom „Auferstehungsmorgen“ hat 
mich tief berührt. Ich denke an unsere liebe 
Mutter, die durch die Auferstehung wieder 
auf die Erde zurückkommen wird.“

Der Vater hörte seine Tochter an und gab 

Ida haderte: wie wenig versteht mich doch 
mein Vater. Mit all der Arbeit in Haus und 
Garten denkt er nicht, dass eine junge Seele, 
lechzend nach dem  Lebensglück, nach einem 
Ideal Ausschau halten könnte.

Die Situation innerhalb der Familie blieb 
unverändert. Die Mutter war schon lange ge-
storben. Da klopfte eines schönen Tages ein 
Evangelist an die Tür: „Gute Frau, ich brin-
ge Ihnen eine glückliche Nachricht. Hier, das 
Buch Die Botschaft an die Menschheit zeigt 
Ihnen den göttlichen Plan und lässt Sie die 
Wege Gottes verstehen, die zu ewigem Glück 
führen.“

„Gerade so etwas brauche ich!“ Voller 
Erwartung kaufte sie dem Evangelisten das 
Buch ab. Als sie den kostbaren Band in Händen 
hielt, hatte sie das bestimmte Gefühl: dies ist 
das, was ich mir schon lange gewünscht habe, 
ich werde dahin kommen, das Leben meines 
lieben Vaters aufzuhellen und ihm Freude zu 
machen.

Nachdem sie die Hälfte des Bandes gele- 

Was die Zuneigung, 
wie sie uns gelehrt wird, wert ist

(1940 verfasst vom Sendboten Gottes)

IN einem kleinen Dorf im Aargau lebten  
 zwei Schwestern mit ihrem Vater. Dieser 

war streng und drückte auf seine Weise aus, 
wie er sich das Familienleben vorstellte und 
zu gestalten wünschte. Die ältere der beiden 
Töchter war verheiratet gewesen. Da ihr 
Mann jedoch jung verstarb, war die Ehe nur 
von kurzer Dauer.

Ida, die jüngere war liebevoll. Aber vergeb-
lich suchte sie, Liebe von ihrer Umgebung zu 
empfangen. Obwohl die beiden Schwestern 
mit ihrem Vater ein hübsches, behagliches, 
von einem prächtigen Garten umgebenes 
Haus bewohnten, empfand sie in ihrem Herzen 
oft eine große Leere. Sie lechzte nach einem 
Ideal, das ihr aber beständig zu entwischen 
drohte. Der eher wortkarge Vater fand seine 
Tochter äußerst ungewöhnlich und machte 
ihr auch dementsprechende Bemerkungen.
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lichkeit. Der Vater war streng, er ließ sich 
kaum zu Sentimentalitäten gehen. Deshalb 
auch war Ida schüchtern und verschlossen. 
Die Unterhaltung mit ihrem Vater beschränk-
te sich auf das Notwendigste. Eines Tages 
aber fühlte sich der Vater krank und blieb zu 
Hause. Ida umgab ihn liebevoll. Sie machte 
große Anstrengungen, denn sie hatte es bis 
dahin kaum gewagt, ihm ihre Zuneigung zu 
bezeugen. 

Durch seinen Zustand fühlte auch der Vater 
in seinem Herzen eine gewisse Leere. Wie 
sehr bedauerte er den Verlust seiner treuen 
Gefährtin. Sie hatte ihn so gut verstehen 
und ergänzen können. Sie hatte stets an 
seinen Hoffnungen und auch an seinen Ent-
täuschungen teilgenommen. Solche Eigen-
schaften fand er bei seinen Töchtern nicht. 

So war er sehr überrascht, die liebevolle 
Zuwendung zu verspüren, die seine jünge-
re Tochter ihm widerfahren ließ. Diese hät-
te dies schon lange tun wollen, aber ihre 
Schüchternheit hatte sie davon abgehalten, 

im Glauben, die Strenge ihres Vaters würde 
dies nicht zulassen. Dieser hatte geglaubt, 
sein Unwohlsein wäre von kurzer Dauer. 
Nun fühlte er sich doch ernstlich krank. Er 
verspürte starke Schmerzen im Nacken und 
im Rücken. Ida kümmerte sich sehr um ihn, 
verschaffte ihm Erleichterung und pflegte ihn 
auf bewunderungswürdige Weise.

Eines Abends wandte der Vater sich an sei-
ne Tochter und sagte: „Ida, mir scheint, du 
hast dich in letzter Zeit recht verändert. Ich fin-
de bei dir eine wahrhaft rührende Zuneigung. 
Ich schätze deine Fürsorge sehr und deine 
ganze Handlungsweise rührt mein Herz.

„Nun, lieber Vater“, antwortete Ida, „vor 
zwei Jahren wollte ich dir aus dem Buch Die 
Botschaft an die Menschheit vorlesen, aber 
damals wolltest du von diesen Dingen nichts 
wissen. Indessen habe ich sie studiert und 
sie haben mich tief beeindruckt. Die in der 
Botschaft gegebene Belehrung zeigte mir 
die von mir begangenen Fehler. Tatsächlich 
suchte ich um mich herum Zuneigung und 

Verständnis zu empfangen, aber ich nahm 
wahr, dass gerade dies nur eine Leere in mir 
zurückließ. Ich darf dir sagen, lieber Vater, 
dass zu einem gewissen Zeitpunkt, trotz 
des Wohlstands, den wir hier genießen und 
den ich jetzt umso mehr schätze, dies alles 
mir nicht viel bedeutete. Ich fühlte mich oft 
entmutigt und tief unglücklich. Erst in dem 
Augenblick, in welchem ich von den herrli-
chen Unterweisungen der Botschaft an die 
Menschheit Kenntnis genommen habe und 
den prachtvollen Hoffnungen, die sie bringt, 
begann eine Änderung. Ich habe zuerst ge-
sehen und alsdann verstanden, dass, um auf 
der Erde glücklich zu sein, man diejenigen 
glücklich machen muss, die uns umgeben. 
Ich musste also die Gesinnung ändern und ich 
habe mich bemüht, selber liebenswürdiger 
und liebevoller zu werden und nicht vor allem 
bei den andern diese Tugenden zu suchen, 
sondern das schöne Programm des Altruismus 
selber auszuleben, welches will, dass einer 
zum Wohl des andern besteht.

Der Vater hörte sich das Bekenntnis sei-
ner Tochter an und meinte: „Ich wusste nicht, 
dass dieses Buch so kostbare Dinge enthält, 
denn du hattest mir von Auferstehung er-
zählt, von unverständlichen Dingen, die ich 
direkt als einen Unsinn abgetan habe. Ich 
sehe jetzt aber, dass diese Lektüre deinen 
Charakter verändert hat. Ich hatte dir verbo-
ten, mit diesen Leuten etwas zu tun zu haben, 
die sich versammeln und ihre Zeit verlieren, 
nach rechts und links laufen, statt eine nütz-
liche Arbeit zum Wohl aller zu tun. Indessen 
habe ich seit einer gewissen Zeit sehr wohl 
bemerkt, dass du dich sehr verändert hast. 
Früher, wenn ich dir Vorhaltungen machte, 
warst du übellaunig und hast geschmollt. Man 
konnte nichts mit dir anfangen. In letzter Zeit 
bemerke ich jedoch, dass trotz den Vorwürfen 
und Ermahnungen, du freundlich und gedul-
dig geblieben bist. Ich sagte mir: es geht viel 
besser mit meiner lieben kleinen Ida. Jetzt 
sehe ich, dass ein wunderbares Werk in dir 
geschieht, mit Hilfe der Belehrungen, die du 

gutes Ergebnis. Tatsächlich, welche nutzbringende 
Lektion haben die Menschen gelernt, seitdem sie sich 
auf der Erde wie Vandalen und Taugenichtse auffüh-
ren? Welche wohltuenden und fruchtbaren Lehren ha-
ben die Übeltäter aus den ihnen auferlegten Strafen 
gezogen? In Wirklichkeit ist niemand weder vernünftig 
noch in der guten Richtung belehrt und erzogen worden. 
Vielmehr gab es stets Unterdrückung, Bekämpfungen, 
Wiedervergeltungen, Maßnahmen, Dinge, die Leiden 
verursachen, aber nichts Positives in der Richtung des 
Guten wurde verzeichnet. Ganz im Gegenteil, nur 
Abneigung und Rachegefühle haben sich im Herzen 
angestaut. 

Unter dieser Herrschaft der Gewalt sind schon die 
Kinder gewalttätig und die Alten sind es immer noch. 
Der Beweis davon sind alle diese Ausbrüche von 
Eifersucht, Zorn, Feindschaft, die in allen Klassen und 
zu aller Zeit in der menschlichen Gesellschaft zutage tre-
ten. All dies führt nur zur Enttäuschung und zu Leiden. 
Die Menschen bedienen sich so eines zweischneidigen 
Schwertes, um Böses zuzufügen. In der Tat, wenn die 
eine Schneide den Nächsten trifft, so dringt die andere 
tief ins Fleisch desjenigen ein, der sich des Schwertes 
bedient. 

Glücklicherweise wird diese unselige Lage nun durch 
die Einführung des Reiches Gottes auf Erden verschwin-
den, dank des vom Christus bezahlten Lösegeldes. In 
diesem Reich gibt es keine Gewalttätigkeit. Darin ist 
alles harmonisch, liebevoll, zärtlich, wohlwollend. Keine 
Maßnahmen noch Strafen. Die Menschen werden mit 
Güte und Geduld zum Gesetz des Guten, des Altruismus 
und des Segens erzogen. 

Im Reich Gottes gibt es nichts Schroffes noch 
Ruckartiges, nichts was den Augen noch den Ohren 
noch den Gefühlsnerven weh tut. Alles vollzieht sich in 
der herrlichen Harmonie der Vollkommenheit. Dort wer-
den die vom teuflischen Einfluss befreiten Menschen, 
der nicht mehr auf sie wirkt, nach und nach lernen, 
sich nach dem Weltallgesetz auszurichten, welches das 
Leben, die Gesundheit und das Glück erzeugt. 

Wie wir schon oft erklärt haben, sind die Menschen 
Egoisten, weil sie unter der Macht des Widersachers 
stehen. Dieser Einfluss und besonders die Stimmung, 
in der sie leben, drängt sie unwiderstehlich dazu, ihr 
eigenes Interesse zum Nachteil des Nächsten zu su-
chen, was für ihren Organismus höchst verhängnisvoll 
ist. Letzterer ist nur geschaffen, um sich ausschließlich 
nach dem Weltallgesetz der Liebe zu benehmen: zum 
Wohl seiner Umgebung bestehen. Desgleichen, wenn 
man um sich herum Böses tut, so fügt man sich selber 
Böses zu und wenn man zum Wohl des Nächsten be-
steht, so erweist man sich selber unendlich viel Gutes, 
gemäß dem Gesetz des Gleichwerts. Dasselbe funktio-
niert haargenau und verfehlt nie seine unwandelbaren 
Wirkungen. 

Die Menschen sind nicht auf dem Laufenden über die-
se Wahrheiten, welche die Grundlage des Lebens und 
des bleibenden Glückes sind. Sie wissen nicht, dass Gott 
nur von ihnen verlangt, sich von Ihm glücklich machen 
zu lassen, indem sie das Lebensgesetz beachten. Dieses 
wunderbare Gesetz wird heute durch die Botschaft an 
die Menschheit vor jedermann gestellt. 

Jetzt kann jeder sich mit diesem großartigen Programm 
vertraut machen, den Allerhöchsten und seine erhabe-
nen Wege kennenlernen und sie befolgen. Dieser kost-
bare Band enthält alle erforderlichen Unterweisungen, 
um dem Einfluss des Widersachers, des Gottes dieser 
Welt, sowie seiner Dämonen zu entgehen. Und zwar 
dadurch, dass man in sich jeden Egoismus bekämpft 
und die göttlichen Empfindungen zu leben sucht. Gottes 
Wege bestehen nur aus Wohlwollen, Zärtlichkeit und 
Güte und erlauben dem Menschen, die Freiheit und 
Herrlichkeit der Kinder Gottes in dem auf der Erde 
wiederhergestellten Paradies zu erlangen. In der Tat 
wurde die Erde geschaffen, um für ewig seine liebliche 
Wohnstätte zu sein. 

Im Garten Eden war alles wunderbar für das Wohl- 

ergehen des Menschen eingerichtet. Es gab dort nur 
angenehme Dinge, um dessen fünf Sinne günstig zu 
beeinflussen. Durch seinen sechsten Sinn stand er im 
Kontakt mit dem Lebensfluidum, dem Geist Gottes, 
der hauptsächlichen und unentbehrlichen Quelle des 
bleibenden Lebens für alle intelligenten Wesen. Somit 
war dies ein Leben in einem vollkommenen und unver-
änderlichen Glück. Indessen ging dies alles durch die 
Undankbarkeit und den Ungehorsam von Adam und 
seiner Gefährtin verloren, weil sie auf den Widersacher 
hörten. Doch durch die unendliche Weisheit und die 
unergründliche Liebe des Allerhöchsten wird alles im 
kommenden Reich Gottes wiederhergestellt werden. 
Ebenso wie alle Menschen in Adam verurteilt wurden, 
werden alle in Christo wiederhergestellt werden, der 
mit seinem Leben ihr Lösegeld bezahlte. Der Zeitpunkt 
dieser Befreiung ist gekommen. Daher kann jeder, wie 
wir es soeben gesagt haben, zum ewigen Leben schrei-
ten, indem er sich von ganzem Herzen dem göttlichen 
Gesetz der Harmonie, der Liebe, des Glücks und der 
Vollkommenheit unterstellt. 

Was ist der Tempel 
des lebendigen Gottes?
Der Text, den wir hier wiedergeben, wurde uns liebenswür-
digerweise von einem Freund überlassen. Er stammt von 
dem bulgarischen Esoteriker Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Jesus sagte: „Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes.“ 
Die Menschen jedoch sind gewohnt, in den Tempel aus 
Holz oder Stein zu gehen, der kein Leben in sich hat. Sie 
beschäftigen sich nicht mit diesem Tempel, der sie selber 
sind, ihr ganzes Wesen.

Natürlich haben dank des Eifers all derer, die über die 
Jahrhunderte gekommen sind, darin anzubeten, diese 
Bauten trotzdem etwas Lebendiges. Doch kann dies nicht 
verglichen werden mit einem Menschen, der seinen Willen 
zu stärken wusste, sein Herz reinigte, seinen Intellekt er-
leuchtete, seine Seele erweiterte und seinen Geist heiligte, 
denn ein solches Wesen ist ein wahrer Tempel geworden.

Und wenn ihr ein Tempel seid, wenn ihr in eurem Tempel 
betet, hört euch Gott und erhört euch. Und wenn gleich-
zeitig ihr euch bewusst seid, in diesem anderen Tempel, 
dem Universum zu sein, dann werdet ihr ein vollständiges 
Wesen, ihr seid in der Vollkommenheit.

Es ist in der Tat der Apostel Paulus, der diesen Gedanken 
erörtert, speziell in seinem ersten Brief an die Korin- 
ther 3: 16, wo er sagt: „Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel 
Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ Und hier 
haben wir gerade das wichtige Element dieser Erklärung: 
ihr seid der Tempel Gottes, wenn der Geist Gottes in euch 
wohnt. Daher haben wir in den Spalten unserer Zeitung 
immer gezeigt, dass der Empfang des Geistes Gottes ge-
nauen Bedingungen unterworfen ist.

Wir wissen schon, dass während des ganzen Evangeli-
um-Zeitalters, seit dem Kommen unseres lieben Erlösers 
auf die Erde bis in unsere Tage einzig eine Klasse von 
Personen den Geist Gottes empfangen konnte. Es ist die 
wahre Kirche Christi, die aus einer Phalanx von Geweihten 
gebildet ist, die unserem lieben Erlöser nachfolgte, nicht 
nur in der Herrlichkeit, sondern vor allem in der Schmach, 
wie der Apostel Paulus erklärt : „Sind wir aber Kinder, so 
auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir 
mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben 
werden.“ Röm. 8: 17.

Alles was man behauptet, muss man beweisen können. 
Wie der Apostel Johannes sagt: „Wer da sagt, dass er in 
ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleichwie er gewan-
delt ist.“ 1. Joh. 2: 6. Um auf unser Thema zurückzukom-
men, wenn man behauptet, der Tempel des lebendigen 
Gottes zu sein, muss man auch beweisen, dass der Geist 
Gottes in uns wohnt; man muss heilig sein, wie der Apostel 
Paulus zeigt: „Der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr.“ 
1. Kor. 3: 17. Nun aber wissen wir, dass wir nicht heilig 
sind, sondern Sünder. Wir haben von unseren Vätern die 
eitle Lebensweise geerbt (1. Petr. 1 : 18) und um heilig 

zu werden, muss man sich heiligen, anders gesagt, den 
Charakter ändern.

Es ist die Erziehung, zu welcher der Herr alle diejeni-
gen einlädt, die vollendete Söhne Gottes werden wollen. 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich werde euch Ruhe geben.“ Mt. 11: 28. Und unser 
lieber Erlöser fügt gleich hinzu: „Nehmt auf euch mein 
Joch und lernet von mir, denn ich bin sanft und von Herzen 
demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ 
Mt. 11: 29. In diesen wenigen Worten ist das ganze Ver-
fahren enthalten, das aus uns einen Sohn Gottes machen 
kann, wenn wir es anwenden. Dies ist ein Aufruf zur 
Mitarbeit an der Aufrichtung des Reiches Gottes auf der 
Erde. Denn es gibt kein Heil ohne Hingabe, ohne am Heil 
der andern zu arbeiten. Und ohne diese Mitarbeit, ohne 
diese Teilnahme am Werk Gottes, kann der Geist Gottes 
nicht auf uns ruhen und wir sind nicht der Tempel Gottes.

Offensichtlich, wie der Artikel, der uns beschäftigt, be-
sagt, ist unser Körper schon in sich selber der Tempel Gottes 
in dem Sinn, dass er automatisch dem Universalgesetz ge-
horcht; jedes Organ unseres Körpers existiert nicht für sich 
selber, sondern zum Wohl des ganzen Körpers. Das Herz 
schlägt nicht für sich selber, sondern um das Blut in al-
le Teile des Körpers zu befördern. So ist es auch mit den 
Lungen, die nicht für sich selber atmen, sondern um den 
Körper am Leben zu erhalten. Man könnte den Magen 
aufzählen, die Leber usw. Alle diese Organe arbeiten zum 
Wohl der Gemeinschaft aller Organe und ihre Arbeit ergibt 
ein Resultat, das sich das Leben nennt. In diesem Sinn kann 
unser Organismus „der Tempel des lebendigen Gottes“ 
genannt werden. Indem er das Weltallgesetz beachtet, ver-
herrlicht er den Allerhöchsten.

Unser Text erwähnt noch das Universum, welches in der 
Tat auch ein Tempel des Allerhöchsten ist, denn es wurde 
durch Ihn erschaffen mittels des großen Logos und auch 
alle Gestirne, aus denen es besteht, beachten ebenfalls 
das Weltallgesetz. Man kann dies feststellen an der Bahn 
der Planeten um die Fixsterne, wie die Erde um die Sonne. 
Man sieht es auch in den Kreisläufen, die auf der Erde be-
stehen: die verschiedenen Winde und die Wasserströme 
in den Meeren.

Allein der Mensch beachtet gegenwärtig diesen Kreislauf 
von sich zu den anderen nicht. Er hat den Kreislauf im um-
gekehrten Sinn übernommen, der andern zu ihm hin und 
deshalb stirbt er. Aber wir wissen, dass der Tag kommt, 
wo das Drama der Zulassung des Bösen, das gegenwärtig 
auf der Erde regiert, der Vergangenheit angehört. Alles 
ist neu geworden. Dank des Opfers Jesu Christi, unseres 
lieben Erlösers und durch die Änderung ihres Charakters, 
werden alle Menschen wiederhergestellt und werden ihre 
Bestimmung erreichen: Das ewige Leben.

Die Windräder auf der Anklagebank
Die Erzeugung und der Verbrauch von Energie, welcher Art 
auch immer sie sei, ist Ursache von Umweltverschmutzung. 
Dies gilt besonders für das Erdöl, aber auch für das Gas, 
die Kohle und sogar für den Strom. Die Erzeuger wenden 
sich daher vermehrt Energiequellen zu, die der Umwelt 
nicht zu sehr schaden. Dies ist der Fall, so könnte man 
meinen, bei den Windrädern, die Strom erzeugen mittels 
des Windes. Indessen verschafft uns der Artikel, den wir 
vor uns liegen haben und den wir hier wiedergeben, inter-
essante Informationen zu diesem Thema. Er ist erschienen 
im Journal Franz Weber Nr. 137 von Juli-September 2021 
und stammt aus der Feder von Ambre Sanchez.

Ökologie: Sind die Windräder eine falsche gute Idee?
Die Windkraft zu verwenden, um Energie zu erzeugen, 
ist verlockend, aber leider bei weitem nicht ausreichend. 
Denn wenn die grüne Energie Rückenwind hat, heißt es 
Vorsicht vor einer Fata Morgana: bringen wir nicht die 
freie Natur in Gefahr… vom Wind.

Eine Parzelle Wald mit Jahrhunderte alten Bäumen und 
66 geschützten Arten zu zerstören, um Platz zu schaffen 
für einen Wald aus Windrädern, das ist kein Alptraum und 
auch kein schlechter Hollywoodfilm, sondern ein Projekt, 
das vom französischen Staatsrat grünes Licht erhalten 
hat. Es handelt sich darum, einen Windradpark mit 16 
Turbinen zu errichten, und zwar im Wald von Lanouée, 



3Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

Die Botschaft an die Menschheit nennst, das 
Weltallgesetz. 

Glaub mir, meine liebe Ida, ich habe bei 
dir eine große Umänderung festgestellt. Ich 
habe nichts gesagt, aber ich habe dennoch die 
Entwicklung wahrgenommen, die sich in dei-
nem Herzen vollzogen hat. In der Tat, was ich 
früher nicht ausstehen konnte, war dein Groll.

Aber diese Dinge sind jetzt verschwunden. 
Obgleich ich manchmal streng mit dir war, bist 
du liebenswürdig und freundlich geblieben. 
Dies hat mich dir näher gebracht. Jetzt kann 
ich die Wirkung viel besser verstehen, die 
durch eine geeignete geistige Speise erzeugt 
wird und zu einer vollständigen Umstellung 
der Gewohnheiten führt. Sei daher überzeugt, 
liebe Ida, dass ich mich sehr glücklich füh-
le, dich bei mir zu haben, um mich während 
meiner Krankheit pflegen zu lassen. Sollte 
ich wieder gesund werden, werde ich mich 
freuen, an diesem gesegneten Werk mitzuwir-
ken, welches eine so erfrischende und seg-
nende Wirkung auf das Herz derjenigen hat, 

die diese geistige Nahrung empfangen. Jetzt 
verstehe ich besser die Hoffnung, die in dir 
lebt und den großen Trost, der im Verstehen 
des göttlichen Planes liegt, um sich ihm von 
ganzem Herzen anzuschließen.“

Als Ida diese lobenden Worte aus dem 
Mund ihres Vaters hörte, dachte sie : ich 
glaubte, unser Vater sei streng und unnah-
bar, aber jetzt sehe ich, dass wir ihn wenig 
verstanden hatten. Sie fiel ihrem Vater um den 
Hals: „Mein lieber Papa, ich will dir von nun 
an Freude machen, denn ich sehe, dass durch 
die Kenntnis der Botschaft an die Menschheit 
der Herr uns versöhnt hat und uns glücklich 
machen will.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Aus der Zeitung Der Engel des Herrn Nr. 1 
von 1929 geben wir einen interessanten 
Kommentar des lieben Sendboten wieder mit 
dem Titel : „Sich selber kennen ist ein großer 

Segen.“ Wir heben hier einige Gedanken 
daraus hervor:

Der Allmächtige, euer Gott, stellt euch auf 
die Probe, um zu wissen, ob ihr den Allmäch-
tigen, euern Gott von eurem ganzen Herzen 
und mit eurer ganzen Seele liebt. 5. Mose 13: 3. 
 „Unser Text sagt uns, dass der Allmächti-
ge, unser Gott, uns auf die Probe stellt, um 
zu wissen, ob wir ihn lieben. Dies will hei-
ßen, dass der Allmächtige uns auf die Probe 
stellt, damit wir lernen, unser Herz zu kennen 
und ausfindig machen können, wie wir un-
seren Gott lieben. So muss dieser Text ver-
standen werden, denn der Allmächtige weiß 
sehr gut, ob wir ihn lieben, oder ob wir ihn 
nicht lieben. Er hat es nicht nötig, von uns 
Zusicherungen und Beweise zu erhalten, 
denn schon vor Grundlegung der Welt kannte 
Er unser Leben…

Der Allmächtige, sein Charakter, ist nur 
Liebe. Deshalb hat Er nicht nötig, auf die 
Probe gestellt zu werden. Er hat es auch nicht 
nötig, irgendjemand zu prüfen, denn Er weiß 

alles im Voraus. Er hat einen vollkommenen 
Glauben und durch den Glauben hat Er zum 
Voraus die Situation der Menschen gesehen, 
wie sie aus dieser schrecklichen Lage als 
Verurteilte herausgeholt und vom wunderba-
ren Licht der Gnade und der göttlichen Liebe 
erleuchtet würden. Alles war im Voraus vom 
Allmächtigen vorgesehen und alles wurde 
auch in der Heiligen Schrift vorhergezeigt. 
Wir haben somit im Voraus die Kenntnis der 
Dinge, die kommen sollen. Wir wissen, dass 
eine Wiederherstellung sich bekunden wird…

Die Leiden, welche die Menschheit zu er-
dulden hat, sind nicht ungerecht. Die vom 
Erlöser erduldeten Schmerzen waren auch 
nicht ungerecht. Sie waren gerecht, weil es 
zur Bezahlung der Schulden der Menschen 
geschah und ihnen eine Tür öffnete, um 
auf den guten Weg zurückzukommen. Der 
Allmächtige tut nichts Ungerechtes. Alles, 
was Er tut, ist weise und gerecht. Was das 
Volk Israel anbelangt, wusste der Allmächti-
ge schon zu Beginn seines Laufes im Vor- 

dem zweitgrößten Waldgebiet der Bretagne – das heißt, 16 
von 331 Hektar werden gerodet im Namen der „Erzeugung 
von erneuerbarer Energie“. Das Ziel ist, etwa 50 000 
Haushalte mit Strom zu versorgen. Das Projekt, das bei den 
Anwohnern beileibe nicht für Einmütigkeit sorgt, ist seit sie-
ben Jahren Gegenstand lebhafter Proteste. Verbände oder 
einfache Bürger, viele lehnen es ab, dass ihre Landschaft 
verschandelt wird, und sie versuchen, oftmals vergebens, 
diese Projekte auf gerichtlichem Wege anzufechten und 
die Stimmen des Widerstands zu bündeln.

Finanzieller Abgrund

Jean-Louis Butré, Mitglied der Expertengruppe von 
„Energie et vérité“ (Energie und Wahrheit), hat mehrere 
Kolumnen in „Le Figaro“ verfasst, die einen Gegenwind 
für die Windräder erzeugen sollen. Seiner Meinung nach 
bedeuten diese einen „finanziellen Abgrund“ und ein „öko-
logisches Desaster“. In Zeiten der Klimaerwärmung, für die 
bekanntermaßen die Abholzung ein wichtiger Grund ist, ist 
es da wirklich sinnvoll, Bäume zu roden, um Turbinen aufzu-
stellen? „Um diese Monster zu betreiben, werden ungefähr 
2500 m³ Beton benötigt, was der Umwelt weiteren Schaden 
zufügt“, ärgert sich Jean-Louis Butré in der französischen 
Tageszeitung, indem er mit dem Finger auf die enormen 
Kosten zeigt, die diese Anlagen für die Bürger bedeuten, 
aber auch auf die vielfältigen Beeinträchtigungen, die sie 
mit sich bringen, unter anderem der unschöne Anblick, 
der verantwortlich ist für „einen Wertverlust der nahelie-
genden Immobilien von 30 bis 40%“. Außerdem betont 
der Experte die zahlreichen Schattenseiten, die das lang-
fristige Recycling der Materialien betreffen, die für die 
Konstruktion der Turbinenflügel verwendet werden, und 
die sich daraus ergebende mögliche Abhängigkeit von aus-
ländischen Anbietern, „ohne Arbeitsplätze in Frankreich 
zu schaffen“.

Die Negierung der Ökologie

Man kann den Willen der Behörden begrüßen, in Zeiten, 
in denen eine lautstarke Debatte um die Kohle und um 
die Atomkraft im Gang ist, die Energiequellen breit zu fä-
chern, aber nichtsdestotrotz sollte man sich nicht von dem 
Trugbild des grünen Stromes blenden lassen: „Wenn es so 
weit kommt, dass Bäume vernichtet werden, um Windräder 
zu bauen, dann ist es Zeit, sich zu fragen, ob man im-
mer noch von Ökologie sprechen kann“, sorgt sich Vera 
Weber, Präsidentin der Franz Weber Stiftung (FFW). In der 
Tat, soll man so weit gehen, die Schätze des Naturerbes 
auf dem Altar des unantastbaren Energiebedarfs zu op-
fern? Genau deshalb ist die FFW beunruhigt, denn die 
vage Erklärung von Präsident Macron, der hinsichtlich der 
Windräder einen „Pragmatismus von Fall zu Fall“ emp-
fiehlt, macht eher skeptisch. Auf Anregung des Journalisten 
und leidenschaftlichen Verteidigers des französischen 
Erbes und Gebietes, Stéphane Bern, hat sich die FFW 
auf die Seite der Protestierenden geschlagen. Denn die 
„Windradkrankheit“, wie man das Fieber nennen könnte, 
das sich darin zeigt, möglichst viele Windradanlagen bauen 
zu wollen, bedroht nicht nur französische Landschaften. An 
der französisch-schweizerischen Grenze bedroht ein weite-
res Vorhaben in großen Dimensionen die Harmonie unse-
rer Gebiete: das Bel-Coster-Projekt. Es wurde vom Kanton 
Waadt in die Wege geleitet, und sieht vor, neun 210 Meter 
hohe Windräder zu installieren, „zwei Schritte entfernt vom 
französischen Boden, in einem grünen Schatzkästchen, das 
häufig von Touristen besucht wird“, unterstreicht „L‘Est 
Républicain“.

Nichtsdestoweniger sind für Stéphane Bern, der für „Le 
Figaro“ auch die französische Umweltministerin Barbara 
Pompili befragen will, „die Windräder eine Negierung 
der Ökologie“. Der Kolumnist betont vor allem, dass die 
Windenergie „die Natur beträchtlich verschmutzt und das 
natürlich gewachsene Erbe von Frankreich vernichtet…“, 
und dass sie gleichzeitig das Objekt sei von „europäischen 
Subventionen und mächtigen Lobbys aus der Industrie und 
der Finanzwelt“.

Ein stark wachsender Wirtschaftszweig in Frankreich

Frankreich ist der viertgrößte Erzeuger von Windenergie 
in Europa, und scheint leider all diese Erwägungen in den 
Wind zu schlagen. Im Gegenteil, man möchte nicht ste-
henbleiben. Jedes Jahr wird dieser Sektor der ungleichen 

Aufteilung weiter ausgebaut: laut Philippe Collet, Journalist 
von „Actu-environnement“, befinden sich die Hälfte der 
Windräder in zwei französischen Regionen – les Hauts-de-
France und le Grand Est. Im Jahr 2020 stammten 8,9% des 
nationalen Verbrauchs von dort, gegenüber 7,2% im Jahr 
2019 und 5,9% im Jahr 2018, trotz des Widerstandes zahl-
reicher Fachleute, die vor allem die hohen Kosten dieser 
Technik bemängeln, sowie die Unmöglichkeit, den Rohstoff 
zu lagern, aus dem sie entstanden ist : den Wind.

Die Schweiz ist für den Moment vor solchen Großprojek-
ten geschützt, aber sie sieht sich einer starken Zunahme 
von Anträgen ausgesetzt. Dank der Wachsamkeit und 
der Beschwerden von Verbänden, allen voran „Helvetia 
Nostra“, ein Schwesterverband der Franz-Weber-Stiftung, 
gibt es hier gegenwärtig nur ungefähr vierzig Windräder, 
wobei die größte Anlage am Mont-Crosin liegt, im Berner 
Jura. „In der Schweiz ist es kompliziert“, teilt Lionel Perret, 
Direktor von „Suisse Eole“, der Tageszeitung  „Temps“ 
mit. In Helvetien „können die Verfahren bis zu fünfund-
zwanzig Jahre dauern, gegenüber den fünf bis zehn Jahren 
in den Nachbarländern“ fasst er zusammen. Hier ist die 
Öffentlichkeit wach, und es ist einfach, Kampagnen zur 
Sensibilisierung oder auch Abstimmungen zu organisie-
ren, wodurch die Bürger sich einbringen und Einfluss aus-
üben können. Dies war der Fall bei der Stadt La-Chaux-
de-Fonds, wo man befürchtete, ein Projekt mit Windrädern 
gefährde eine mögliche Aufnahme in das Weltkulturerbe 
der UNESCO.

„Offshore“-Windräder gegen „Onshore“-Windräder

In Frankreich ist es leider so, dass eine bestimmte Vor-
stellung von Nachhaltigkeit stärker ist als umweltbezoge- 
ne Überlegungen. „Von heute bis ins Jahr 2024 wird der 
Staat jedes Jahr ein Gigawatt zusätzlicher elektrischer 
Energie zuweisen“, versicherte Emmanuel Macron im Jahr 
2019 in Montpellier bei einer Tagung der Meereswirtschaft. 
Entsprechend könnte die Rettung von sogenannten 
„Offshore-Windrädern“ kommen, das heißt von Turbinen, 
die vor der Küste oder im Meer errichtet werden, und die 
auf diese Weise nicht die Landschaft verunstalten oder 
die Weideflächen und das Ackerland antasten: laut der 
„European Wind Energy Association“ befinden sich 
80% der Ressourcen der Windkraft in mehr als 60 Meter 
Entfernung von der Küste. Dies wäre vielleicht eine geeig-
netere Lösung, die den Landschaften weniger Schaden zu-
fügt, die jedoch weit davon entfernt ist, keine Probleme zu 
bereiten, vor allem für die Meeresfauna und die Vogelwelt.

Wir haben einen solchen Grad an Umweltverschmutzung 
erreicht, dass es wichtig ist, uns bei unserer Energie-
erzeugung für ökologische Lösungen zu entscheiden. Man 
könnte meinen, die Windräder seien eine; wenn man aber 
diesen Bericht liest : 16 ha Wald zu roden, der 66 geschütz-
te Arten beherbergt; 2500 m³ Beton zu vergießen, um 16 
Windräder aufzustellen und 50 000 Haushalte mit Strom 
zu versorgen; es ist, wie Vera Weber, die Präsidentin der 
FFW sagt: „Wenn es so weit kommt, dass Bäume vernichtet 
werden, um Windräder zu bauen, dann ist es Zeit, sich zu 
fragen, ob man immer noch von Ökologie sprechen kann“.

Es wäre unserer Meinung nach angebracht, unseren 
Energieverbrauch zu untersuchen. Die Informationstech-
nik, besonders das Speichern von Daten, die Kommunika-
tion im Internet, der Austausch von E-Mails, die sozialen 
Netzwerke und andere Mittel der Korrespondenz, die 
Spiele, das Anschauen von Filmen und Videos im Netz, 
all das verbraucht viel Strom. Und dieser Verbrauch nimmt 
auf besorgniserregende Weise zu. Die Informationstechnik 
kommt auf 3,4% des weltweiten Ausstoßes an Gas mit 
Treibhauseffekt, genauso viel wie der Flugverkehr, und 
diese Zahl steigt ständig.

Wie Pablo Servigne gezeigt hat: „Wenn man weniger fos-
sile Energie verbrauchen will, muss man weniger Energie 
verbrauchen. Punkt. Man muss mit der Maßlosigkeit bre-
chen und begreifen, dass die Selbstbeschränkung die ein-
zige Quelle von Autonomie und Freiheit ist.“

Hier haben wir eine Überlegung, die Sinn macht. Man 
kann durchaus nicht grenzenlos Energie verbrauchen, 
und die unerwünschten Auswirkungen auf die Umwelt 
ignorieren. Jedoch muss man betonen, dass das Einsparen 
von Energie unsere Gesellschaft völlig verändern wird. Die 
Demokratie kann nicht ohne Landwirtschaft existieren. In 

„Carbon Democracy“ hat der Historiker Timothy Mitchell 
gezeigt, dass die Entstehung unserer demokratischen 
Massenorganisationen verknüpft ist mit der Ausbeutung 
der Kohle, und später des Erdöls. In der Umgebung der 
Bergwerke sind die ersten Gewerkschaften entstanden. Mit 
dem Aufkommen des Erdöls werden die Gewerkschaften 
schwächer, denn wenn sie in der Lage waren, die Zechen 
mit einem Streik zum Erliegen zu bringen, so konnten 
sie die Pipelines nicht kontrollieren, und auch nicht die 
Golfstaaten… Laut Mitchell wird eine Demokratie, so wie 
wir sie kennen, nicht mehr möglich sein. Die Krise der 
„Gelbwesten“ in Frankreich gibt ihm recht: wenn man 
am Benzinpreis rührt, ist der soziale Frieden gefährdet. 
In einer Zukunft ohne Erdöl wird man sich daher eine 
andere Demokratie denken müssen, dezentralisiert, mit 
Menschen, die weniger fremdbestimmt sind, mit mehr 
Selbstorganisation vor Ort. Das wäre eine mehr landwirt-
schaftliche Demokratie.

Nun wird gegenwärtig unser Strom in der Welt vor al-
lem durch die Verbrennung von Erdöl, Gas und Kohle er-
zeugt (67%), durch hydraulische Energie (16%) und durch 
Atomkraftwerke (12%). Die neuen erneuerbaren Energien 
(Sonne, Wind, Biogas, Abfall) machen 5% aus.

Hinzu kommt, dass die Erzeugung und der Verbrauch von 
Energie ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft ist. Unseren 
Verbrauch einzusparen und zu verringern, bedeutet somit 
für unsere Gesellschaft eine wirkliche Herausforderung.

Dennoch gibt es eine Lösung. Und wie wir wissen, ist sie 
bereits dabei, in Erfüllung zu gehen, da sie darin besteht, 
das Reich Gottes auf der Erde einzuführen. Die Gesellschaft, 
so wie wir sie kennen, wird in naher Zukunft einen Wandel 
erfahren, wie er noch nie dagewesen ist. Ein neuer Stand 
der Dinge wird eingeführt werden, der nicht mehr auf das 
Geld gegründet sein wird. Die Grundlage dieser neuen 
Gesellschaft ist das von unserem teuren Erlöser bezahlte 
Lösegeld, das eine Unterrichtung und Wiederherstellung 
aller Menschen ermöglicht, selbst jener, die ins Grab hin-
abgestiegen sind und ins Leben zurückkehren werden 
durch eine Wiederauferstehung. Diejenigen, die es möch-
ten, können sich dieser Bewegung anschließen, die an man-
chen Stellen der Welt bereits aktiv ist. Dieser Aufruf gilt 
allen gutgewillten Menschen, die mit der gegenwärtigen 
Gesellschaft nicht zufrieden sind und eine Veränderung 
wünschen.

In diesem neuen Reich werden die Liebe und die 
Brüderlichkeit der uneingeschränkte Meister sein. Jeder 
wird eingeladen, sich dem Weltallgesetz anzuschließen, 
wonach jeder zum Wohle seines Nächsten besteht. Die 
Einhaltung dieses Gesetzes wird das Wohlergehen und 
das Leben bis in die Ewigkeit herbeibringen. Allen inter-
essierten Personen geben wir gern weitere Informationen 
zu diesem Thema.

Die dankbare Henne
Unter obigem Titel erschien in den Kieler Nachrichten die 
folgende kleine Meldung:

Das dankbare Huhn

Urspring (dpa) – Jeden Morgen bekommt der Lebensmittel- 
händler in dem kleinen Weiler Urspring auf der Schwä-
bischen Alb sein Frühstücksei frei Haus geliefert. „Regel-
mäßig, täglich zwischen 7 und 9 Uhr“, so Erwin Fink, legt 
eine Henne ihr Ei in den Papierkorb vor seinem Laden. Fink 
hatte das Huhn im August vorigen Jahres vor dem Ertrinken 
gerettet. Er fischte es aus einer zehn Quadratmeter großen 
Flussquelle. Gleich danach begann die Henne mit dem 
täglichen Eierlegen in den Papierkorb.

„Eine gute Tat geht nie verloren“, sagt ein Sprichwort. 
Hier ist es tatsächlich der Fall. Sich bewusst, dass sie vor 
dem Ertrinken gerettet wurde, ist die Henne dem gegen-
über dankbar, der sie aus dieser Gefahr herausgeholt hat 
und  beschenkt letzteren mit ihrem täglichen Ei.

Eine herzbewegende Geste, mit welcher der Händler 
bestimmt nicht gerechnet hatte! Selbst für Zweifler schwer 
zu glauben, die dem Tier keinerlei Intelligenz zuschreiben 
und nur daran denken, es bis zur letzten Feder und bis zum 
letzten Haar auszubeuten.

Doch gibt es zahlreiche Fälle, welche beweisen, dass 
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aus, wie es sich verhalten wird und Mose sag-
te ihm klar, dass es nicht treu sein würde… 
Der Allmächtige schickt nie Prüfungen, Er 
schwächt sie allenfalls ab. Er filtert sie, damit 
sie uns zum Wohl und zum Segen gereichen. 
Das Unglück und die Leiden der Welt sind 
allein das Resultat der Ungesetzlichkeit… 
Für die kleine Herde ist der Hauptpunkt der, 
seinen Nächsten mehr zu lieben, als sich 
selbst, denn sie soll ihr Leben geben für die 
arme Menschheit… 

Unser lieber Erlöser hat diese herrlichen 
Empfindungen in seinem erhabenen Werk 
wunderbar zum Ausdruck gebracht. Er hat mit 
Macht und Herrlichkeit den edlen und groß-
zügigen Charakter seines Vaters offenbart…

Wenn wir als Glied der kleinen Herde den 
Allmächtigen lieben, stellen wir uns je-
den Tag als Opfer dar und bleiben in dieser 
Opferhaltung. Überall, wo der Herr uns das 
Opfer aufzeigt, sind wir glücklich, es zu ver-
wirklichen und aus der Hand des Meisters 
den Kelch zu trinken, den er uns Tag für Tag 
hinhält. Wir freuen uns von ganzem Herzen 
an diesem wunderbaren Werk des Segens 
und der Befreiung mit unserem lieben Erlöser 
teilhaben zu können… Es ist dasselbe für die 

Armee des Allmächtigen, die freundlich und 
mutig kämpft für die Wahrheit, das Gesetz 
lebt, damit die Menschen sehen können, wie 
der Allmächtige sie zum Gedeihen bringt und 
das Werk ihrer Hände segnet. So können die 
Menschen vom Glück überzeugt werden, das 
man im Befolgen der Wege des Allmächtigen 
und unter seinem göttlichen Schutz genießt. 

Die Einheit, die vom Volk Gottes verwirk-
licht werden soll, ist weit von dem entfernt, 
was sie sein sollte… Jeden Tag sollte diese 
Einheit verspürt werden. Dazu ist es wichtig, 
dass die Glieder der kleinen Herde niemals 
ihren Priester- und Opferdienst vergessen. Die 
Armee des Allmächtigen ihrerseits soll immer 
den Kampf vor Augen haben, den sie zuguns-
ten der Wahrheit zu kämpfen hat. So kann sich 
der Zusammenschluss verwirklichen durch 
den siedenden Eifer aller für das Werk des 
Herrn und durch die verwirklichte Liebe in-
mitten des Volkes Gottes. Diese Liebe soll aus 
unseren Herzen sprießen, wie die Knospen 
im Frühling aufspringen, um die Blumen zu 
zeigen, welche die Hoffnung auf die Früchte 
sind, die sich entwickeln werden. So sollen wir 
uns gegenseitig anhänglich werden und vor 
allem dem Allmächtigen. Unsere Gedanken 

sollen innig und vollständig dem Werk des 
Allmächtigen mitverbunden sein, an welchem 
der Herr in seinem großen Edelmut und seiner 
unaussprechlichen Güte uns die riesige Ehre 
gewährt, teilzuhaben…

Inmitten des Volkes Gottes gibt es noch vie-
le Charakterzüge von Sorglosigkeit, Leicht-
fertigkeit, Mangel an Wertschätzung, viel 
Zerstreuung und Unempfindsamkeit. Man 
spürt, dass noch nicht diese starke Kraft da 
ist, die das Volk Gottes beseelen muss, damit 
es die Würze und das Leben bringt. Der Herr 
erprobt uns, damit wir uns unseres Standortes 
bewusst werden, an dem wir stehen, indem 
wir das zu erreichende Ziel vor uns haben, 
welches die Ähnlichkeit mit dem Charakter 
unseres himmlischen Vaters ist…

Indem wir den Spuren unseres lieben Er-
lösers folgen, sollen wir, wie er, lieben, zu-
decken, helfen, bezahlen ohne nachzulassen 
und ohne je zu verarmen. Ständig zu geben 
und jeden Tag reicher zu werden, ist eine 
Wissenschaft, welche das Verständnis der 
Menschen übersteigt…

Wir sollen die Gegenwart des Herrn in un-
serer Mitte verspüren können. Wenn wir wa-
chen und beten, beschäftigen wir uns nicht in 

erster Linie mit unserer Person, sondern damit, 
den Allmächtigen zu lieben, ihn von ganzem 
Herzen zu schätzen und Ihm die Ehre zu ge-
ben… Wir wollen wachen und beten, damit 
wir im Moment der Versuchung in der Lage 
sind, sie zu überwinden und sie uns aufrecht 
vorfindet und fähig, sie zu meistern, um so zu 
zeigen, dass wir den Allmächtigen von gan-
zem Herzen und von ganzer Seele lieben.“

Nehmen wir diese Unterweisungen wohl 
zu Herzen, die uns zeigen, dass der Allmäch-
tige uns nicht versucht, sondern dass Er die 
Prüfung zulässt, damit wir uns aufraffen und 
den Grad unserer Anhänglichkeit Ihm ge-
genüber ermessen können, von welcher un-
ser Sieg oder unsere Niederlage in dem ge-
wählten Lauf abhängt. Seien wir somit kon-
sequent, um treue Kinder Gottes zu werden, 
die den Allmächtigen und unseren lieben 
Erlöser ehren.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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auch Tiere mit Talenten und Empfindungsfähigkeit be-
gabt sind. Sicher in einem geringeren Grad bezüglich der 
Intelligenz und der Ausdrucksmöglichkeiten, aber trotz-
dem unbestreitbar.

Und was die Dankbarkeit für eine empfangene Wohltat 
anbelangt, so hätten wir Menschen gewiss viel von den 
Tieren zu lernen. Sind wir doch auf jede Weise ver-
wöhnt und müssen zudem erkennen (wenn wir unsere 
Abhängigkeit von Luft, Wasser, Licht, Wärme, Nahrung 
usw. bedenken), dass uns alles von einer unsichtbaren 
Hand geschenkt wird. Dieselbe, die unseren Organismus 
bildete (wie auch denjenigen aller Tierarten, ohne dass 
diese sich dessen bewusst werden können) sowie die 
Mineralien und Pflanzen entwarf und ihnen ihre Struktur 
gab. Und alles fügte sich zu Beginn unter einem vollkom-
menen Gleichgewicht zusammen.

Übrigens ist gerade dieser Mangel an Wertschätzung 
und Dankbarkeit beim König der irdischen Schöpfung für 
alle Unordnung und alles Unglück verantwortlich, die im 
Lauf der Zeit aufgetreten sind. Und diese Undankbarkeit, 
der Ausgangspunkt von Hochmut und Anmaßung, erreicht 
in unserer Zeit einen solchen Grad, dass das Leben all 
dessen, was sich auf dem Globus bewegt und atmet, un-
möglich wird.

Nur jene bewiesen eine wahre Dankbarkeit, die, durch 
die Sünde unter diesem Fluch stehend, Christus als den 
Erretter der Welt annehmen und sein Opfer derart hoch 
schätzen, dass sie sich ihm anschlossen in der Hingabe ih-
res eigenen Lebens. An der Seite ihres Herrn und Meisters 
erfüllten sie den Dienst der Gnade und Versöhnung, damit 
eines Tages die ganze Menschheit zur Würde und den 
Empfindungen von Söhnen Gottes wiederhergestellt wer-
de. Dann wird auf der Erde jede Spur des Fluches ausge-
löscht sein und wird den Glanz von Eden wiederfinden.

Wie herauskommen 
aus der Sackgasse?
Ein Artikel der belgischen Zeitschrift En Marche Nr. 1670 
vom 1. April 2021 lädt uns dazu ein, „anders zu denken“, 
und schlägt hierfür verschiedene Wege vor. Wir geben die-
sen Text, der von Aurelia Jane Lee stammt, hier wieder.

Anders denken, aber nicht alleine
Sich den Zwängen unserer gewohnten, oft automatischen 
Gedankengänge zu entziehen, regt die Kreativität an, und 
macht Neuerungen möglich. Eine Grundhaltung, die zu 
einer Notwendigkeit wird, wenn alle Versuche zur Lösung 
einer Krise gescheitert sind.

„Kröten leben in einem bestimmten Gebiet, und sie pflan-
zen sich fort in einem anderen. Jedes Jahr wandern sie 
gruppenweise in die gleiche Richtung. Wenn wir ihnen 
mit neuen Straßen in die Quere kommen, lassen sie sich 
massenweise plattfahren. So lange bis… einige eine ande-
re Richtung einschlagen oder die Tunnel finden, die von 
Umweltschützern für sie unter die Fahrbahn gegraben 
wurden. Weil sich diese verrückten Kröten in ungewohnte 
Richtungen wagen, erfinden sie zukünftige Strecken und 
retten die Art.“

Vom Nutzen des Nonkonformismus

„Thinking outside of the box“: Der Ausdruck bedeutet 
wörtlich „außerhalb der Schachtel denken“, das heißt, 
man befreit sich von herkömmlichen Denkweisen. Dieses 
Prinzip wurde von Werbeleuten bekannt gemacht, aber 
es ist nicht auf die Kreierung von Produkten beschränkt. 
Vor allem ist es der Ursprung von Entdeckungen in der 
Wissenschaft. „Ein etabliertes Problem kann nicht gelöst 
werden, indem man darüber auf dieselbe Art und Weise 
nachdenkt, die es erst etabliert hat“, hat Albert Einstein ein-
mal gesagt. Die Forscher, die den Kenntnisstand erweitern, 
sind oftmals jene, die es wagen, die Theorien ihrer Epoche 
infrage zu stellen und eine abweichende Sichtweise einzu- 
nehmen.

Es handelt sich nicht nur darum, seinen Blickwinkel zu 
verändern, sondern auch an Höhe zu gewinnen, das heißt 
seinen Weitblick zu verändern, wie es der Psychologe 
Bertrand Piccard ausdrücken würde, der darüber hinaus, 
genau wie sein Vater und sein Großvater, ein Forscher 
und Abenteurer ist. In seinen Arbeiten schlägt er vor, „zur 
Überwindung unserer Ängste unseren Erkenntnisstand 
zu verändern, um andere Denk- und Verhaltensweisen 
zu entdecken, andere Erklärungen, eine andere Art, die 
Ursachen und auch den Sinn dessen wahrzunehmen, was 
uns widerfährt.“

Dazu müssen einem zunächst die offensichtlichen Tat- 
sachen bewusst sein, die man sich dann überstreift wie 
alte bequeme Pantoffeln, ohne überhaupt darüber nach- 
zudenken. Das menschliche Gehirn hat die Tendenz, den 
einfachen Weg zu wählen. Durch Wiederholung integriert 
es bestimmte Botschaften oder bestimmte Verständnismus-
ter und möchte sich an das halten, was es kennt. So set-
zen sich bestimmte Denkmodelle durch und werden nicht 
mehr hinterfragt.

Danach wird es ein Wagnis, für Zweifel und für neue 
Konzepte offen zu sein, ohne sie von vornherein abzuleh-
nen. Oft ist es so, dass wenn man sich von einem Problem 
abwendet, wenn man loslässt, dann kommen Lösungen in 
den Sinn, die den Weg frei machen. Manchmal genügt es, 
innezuhalten, still zu sein, einen Spaziergang zu machen, 
etwas Luftveränderung, einfach abzuschalten und seiner 
Intuition zu folgen…

Gemeinsam das Unbehagen überwinden

Sich von fertigen Lösungen und von reflexartigen Antwor-
ten freizumachen, erfordert daher eine Anstrengung. Aber 
manchmal ist die Zeit gekommen, wo dies eine Notwen-
digkeit wird, sei es auf persönlicher Ebene, sei es für die 
Gemeinschaft. Wenn ein Einzelner anders als die Mehrheit 
denkt, so wird er oft nicht verstanden und manchmal so-
gar verspottet. Wenn man nicht auf ausgetretenen Pfaden 
unterwegs ist, begegnet man gesellschaftlichem Druck. 
Manchmal gilt man sogar als verrückt; indessen ist es „ei-
ne Verrücktheit, sich auf dieselbe Weise zu verhalten und 
ein anderes Ergebnis zu erwarten“, wie Einstein (wieder 
einmal er) sagte.

Und hier kommen wir wieder auf unsere Kröten zurück. 
Wenn ein Kollektiv beginnt, auf eine andere Art und Weise 
zu denken, so wird es einfacher, eine neue Haltung einzu-
nehmen. Auch ist die Wirkung stärker. Dies ist es, was die 
verrückten Kröten verstanden haben. Ihr Manifest lädt dazu 
ein, „die verschiedenen Arten von Intelligenz wertzuschät-
zen, und es zu ermöglichen, dass sie sich ausdrücken kön-
nen“ und „sich die Techniken der Gruppenarbeit zu eigen 
zu machen“. Eine Bewegung, die 2016 von den Franzosen 
Thanh Nghiem, Cédric Villani und Florent Massot ins Le-
ben gerufen wurde, hat verschiedene Nachbarländer un-
tersucht, darunter Belgien. Leider scheint es so, dass sie 
in den letzten Monaten etwas langsamer treten mussten… 
Eine Folge der Krise im Gesundheitssystem? Oder ein 
Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, die nächste Stufe 
des Nachdenkens und des Handelns zu betreten?

Angesichts der gegenwärtigen Lage der Menschheit 
können wir verstehen, wenn einige  nach einer Lösung, 
nach dem „Heil“ suchen möchten, und Aurelia Jane Lee 
schlägt uns vor, anders zu denken, aber nicht alleine. Ist 
das „Die“ Lösung? Wie weiß man, in welche Richtung 
man seine Gedanken ausrichten und mit wem man sich 
verbinden muss, um „nicht alleine zu denken“?

So viele Fragen, auf die es jedoch keine einfachen 
Antworten gibt, das muss man eingestehen, vor allem, 
wenn man an jene denkt, die sie sich bereits vor uns ge-
stellt haben! Wie viele haben sich „verirrt“ und sind bei 
einer neuen Sekte oder einer neuen Bewegung gelandet, 
bei denen sich am Ende herausgestellt hat, dass sie nicht 
besser sind, als all die anderen auch.

Auch muss man eingestehen, dass unsere Gesellschaft 
uns „nicht zum Nachdenken ausgebildet“ hat. Wir nei-
gen eher zu einer Art „Konfektionsdenken“, wenn man all 

das bedenkt, was uns durch das Fernsehen, das Kino und 
das Internet angeboten wird. Die Losung der Initiatoren 
der Digitalisierung lautet für alle gleich: „Konsumieren 
Sie, konsumieren Sie!“ Was sollen wir konsumieren? Die 
Digitalisierung. Dies ist ein einträgliches Geschäft für 
die Anbieter im Netz, die es verstanden haben, uns ihre 
Produkte aufzudrängen. Aber unter diesen Umständen sind 
wir weit davon entfernt, selbständig zu denken, sei es allein 
oder im Kollektiv. Videospiele, Webseiten aller Art, soziale 
Netzwerke, E-Mails und verschiedene Blogs lassen uns 
keine Zeit zum Denken, sondern sie überschwemmen uns 
mit einer solchen Überfülle an Informationen, dass es uns 
ganz einfach nicht mehr möglich ist, genügend Abstand 
für „das Denken“ zu finden.

Und um dem allem noch die Krone aufzusetzen, hat 
die Technologie diesen Datenfluss überall zugänglich ge-
macht, wo man sich befindet. Es ist jetzt nicht mehr nötig, in 
einem Büro vor einem Computer zu sitzen, um im Internet 
etwas nachzusehen. Das Smartphone leistet uns diesen 
Dienst überall dort, wo wir uns befinden.

Hier muss man eine wichtige Tatsache hinzufügen, die 
man nicht vergessen noch vernachlässigen sollte, nämlich 
dass der Mensch nicht alleine denkt. Selbst wenn er glaubt, 
ein Kunstwerk als Frucht seiner eigenen Vorstellungskraft 
zu schaffen, sei es ein Musikstück, ein Gemälde, ein Roman 
oder was auch immer, irgendeine Theorie oder auch eine 
technische Erfindung, er steht immer unter dem Einfluss 
eines Geistes, eines guten oder eines schlechten.

Und gerade an diesem Punkt möchten wir gern einen 
Vorbehalt anbringen zur Einladung von Aurelia Jane Lee, 
anders zu denken. Denken kann eine gute Sache sein, aber 
auch eine schlechte, je nach dem Einfluss, unter dem wir 
uns befinden. Gegenwärtig befindet sich die Menschheit 
unter der Macht des Fürsten dieser Welt, Satan. Er ist es, 
der die Menschheit lenkt, und nur mit Mühe kann man sich 
freimachen von seiner unheilvollen Gewalt. Seine Parole 
ist der Egoismus, der Geist der Welt, der den Charakter der 
Menschen prägt. Es ist nicht die buchstäbliche Finsternis, 
sondern ein vorgetäuschtes Licht, das umso schwieriger zu 
unterscheiden ist, als es ausgesprochen wahr und richtig 
zu sein scheint.

Glücklicherweise schien das Licht in die Finsternis. 
Der Allerhöchste hat die arme, verdammte Menschheit 
nicht vergessen. Er hat seinen Sohn gesandt, unseren 
teuren Erlöser, um uns von Sünde und Tod loszukaufen. 
Sein Vorschlag an uns besteht darin, Wohltäter für unsere 
Mitmenschen zu werden, zu ihrem Wohl zu bestehen. Dies 
ist der einzige Weg, um anders zu denken, und ohne ihn 
fällt man unweigerlich zurück in die ausgetretenen Pfade 
des Egoismus und des Todes. Um sich davon zu überzeu-
gen, genügt es, in den Geschichtsbüchern nachzuschla-
gen, die von kaum etwas anderem berichten, als von einer 
langen Abfolge von Kriegen und Ungerechtigkeiten aller 
Art. Man kann sehr wohl sagen, dass die Geschichte der 
Menschheit mit Blut und Kot geschrieben wurde.

Eine Klasse von Personen ist bereits während des ge-
samten Evangelium-Zeitalters, seit dem Kommen unse-
res teuren Erlösers bis in unsere Tage, diesem Weg des 
Altruismus gefolgt. Diese sind die wahren Jünger Christi, 
die seine Kirche bilden. Gegenwärtig ist ihre Anzahl bei-
nahe vollständig. Ein anderer Ruf ist an die gutveranlagten 
Menschen gerichtet, die sich dem Leben zuwenden sollen, 
indem sie an der Wiederherstellung aller Dinge mitarbei-
ten, welche von den Propheten und von Christus vorher-
gesagt wurde. Man wird verstehen, dass auch wenn das 
Andersdenken segensreich sein kann, so genügt dies nicht. 
Dem Denken muss die Handlung folgen, und zwar unter 
dem Einfluss des Geistes Gottes.

Schließen wir uns diesem Werk an, das sich bereits auf 
dem Weg der Verwirklichung befindet, und lassen wir den 
Widersacher und seinen Geist für immer hinter uns. Der 
Kampf gegen die Sünde, den Egoismus, ist schwer, aber 
der Allerhöchste verspricht uns seinen Beistand auf dem 
Weg des Verzichts auf uns selbst, welcher auch der Weg 
des Glücks und des Lebens ist.


