
Nr. 4 April 2022
85. Jahrgang

Administration und Redaktion
27, Rte de Vallière

1236 CARTIGNY / Kt. Genf
Telefon 022 756 12 08

Der Anzeiger des

Gründer: F.L.A. FREYTAG

Monatliche, menschenfreundliche Zeitung

Erscheint in Deutsch, Französisch, Englisch,  
Spanisch, Italienisch, Niederländisch

ABONNEMENTE
Schweiz 1 Jahr  . . . Fr.  4.--
Ausland  . . . . . . . Fr.  8.--

Postscheck Genf 12-656-7

Reiches der Gerechtigkeit
ISSN 0003-6285

Zur moralischen und sozialen Hebung

Jesajas Vision wird Wirklichkeit

WIE wir schon oft dargelegt haben, ist die ge-
genwärtige Lage der Menschheit außerordent-

lich betrüblich. Die Menschen folgen einem Weg, der 
sie zu bitteren Enttäuschungen führt, obwohl er mit 
Genüssen verschönert ist und ihnen einige Momente 
der Freude und des scheinbaren Glücks gewährt, denen 
Schmerzen, Tränen und tiefes moralisches und physi-
sches Leid folgen. 

Indessen gibt es einen anderen, wunderbaren Weg, 
der uns zuerst von den Propheten und danach von un-
serem teuren Erlöser aufgezeigt wurde. Er bietet den 
Menschen eine von Glück erfüllte Zukunft durch Gottes 
Gnade an. Gerade dies wird ihnen vom Allerhöchsten 
für die Wiederherstellung aller Dinge vorbehalten. Die 
Propheten haben im Voraus prachtvolle Bilder dieser 
gesegneten Zeit gesehen, so genaue und so ermutigen- 
de Bilder, dass die Maler sie in Gemälden wiedergege-
ben haben. Jedermann kennt das Bild von Jesaja mit 
dem Kind, das wilde Tiere führt und wo Kuh und Bär zu-
sammen weiden. Die Propheten haben diese Bilder nicht 
mit ihren fleischlichen Augen, sondern durch den Geist 
Gottes gesehen, und sie haben die Schau gehabt, dass 
die Zeiten kommen werden, wo der Friede auf Erden 
herrschen werde. 

Die Menschen reden viel von Gerechtigkeit, Frieden, 
Liebe, Brüderlichkeit der Völker, Freiheit, Gleichheit, 
Ruhe und Sicherheit, dies alles in prunkvollen Reden. 
Aber sie geben sich mit Reden zufrieden und zeigen 
nicht in der Praxis, was die Verwirklichung dieses 
Programms herbeiführen könnte. Die Propheten hin-
gegen haben diese Dinge gesehen. Sie haben sogar 
durch den Geist Gottes die Stimme derjenigen gehört, 
die später sagen werden: „Kommt, steigen wir auf den 
Berg des Allerhöchsten, zum Haus des Gottes Jakobs, 
damit Er uns seine Wege lehre und wir in seinen Wegen 
wandeln.“ Offensichtlich war dies eine Schau von noch 
weit entfernten Dingen, doch wird sie sich als logische 
Folge des bewunderungswürdigen Werkes erfüllen, das 
unser teurer Erlöser auf der Erde ausgeführt hat. Und 
die Zeit der Verwirklichung ist nun gekommen. 

Wir wissen, dass der Allerhöchste auf der Erde ganz 
zuerst einen schützenden Cherub mit ausgebreite-
ten Flügeln eingesetzt hat, der beauftragt war, die 
Menschen zu leiten, sie zu beschützen und ihnen sein 
ganzes Wohlwollen zu gewähren. Stattdessen hat die-
ser Cherub seine Gesinnung, seine Empfindungen ver-
dorben, weil er wünschte, ein Reich für sich zu bilden, 
um über die Menschen zu herrschen. Er hat die Men- 

die nötige Stütze und können Kinder Gottes werden, 
die unter seinem machtvollen Schutz und dem seines 
vielgeliebten Sohnes stehen. Auf diese Weise können 
wir den Lauf zum ewigen Leben gehen, indem wir die 
völlige Umbildung unseres Charakters verwirklichen. 

Durch das Vorstehende können wir uns Rechenschaft 
geben, dass wir von weither kommen. Wie nutzbringend 
ist es daher, diese kostbaren Unterweisungen zu Herzen 
zu nehmen. Dann können wir die Hand des hilfreichen, 
zärtlichen, liebevollen und gütigen Meisters fühlen, der 
uns nie schilt, sondern immer wünscht, uns zu helfen, 
unsere üblen Gewohnheiten abzulegen. Er sichert uns 
das Gelingen zu. Daher wäre es im höchsten Grad un-
sinnig fortzufahren, auf dem verhängnisvollen Abhang 
hinabzugleiten, der uns in den Abgrund führt, wenn wir 
doch, falls wir wollen, uns dem Allerhöchsten nähern 
können. Wir können den freundlichen Druck seiner vä-
terlichen Hand verspüren und seine Stimme hören, die 
uns sagt: „Mein Sohn, gib mir dein Herz, und mögen 
deine Augen Wohlgefallen haben an meinen Wegen.“

Unser teurer Erlöser sagt uns seinerseits : „Kommt 
her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ 
Wir waren wirklich unglücklich, beladen, hart mitge-
nommen und beständig gequält. Durch den Geist des 
Widersachers haben wir allerlei schädliche Einflüsse 
aufgenommen, die in unserer Seele tiefe Spuren hinter-
lassen haben. Wir waren wie vom Alkohol Betrunkene 
oder wie Opiumraucher, die, wenn sie wieder zu sich 
kommen, sagen: „Ich will noch mehr davon.“ In der 
Tat, wenn wir eine Gewohnheit angenommen haben, 
so bildet sie einen Teil unseres Charakters. Daher, wenn 
es eine schlechte ist, von der wir uns befreien möch-
ten, haben wir viel Mühe dahin zu gelangen wegen des 
Weltgeistes, der durchtrieben ist und uns leicht umgarnt. 
Doch mit der Hilfe des Herrn wird alles leicht. 

In der Welt ist alles Heuchelei und Lüge, es gibt nichts 
Wahrhaftiges. Alles, was der Widersacher uns anbie-
tet, ist nur Wind. Es sind vergängliche Dinge, die nur 
Enttäuschungen, Bedauern und Verdruss hinterlas-
sen. Die ganze, in der Welt angepriesene und gelebte 
Weisheit führt zu nichts, weil das Ergebnis aller dieser 
Forschungen, aller dieser Studien, schlussendlich doch 
nur der Sarg ist. 

Im Befolgen der Wege der Welt ist es unmöglich, das 
Gute zu tun. Man würde bei den Behörden gar keine 
Unterstützung finden. Und doch scheint es, dass diese 
die Gerechtigkeit rühmen, indem sie sagen, dass nie-
mand dem Nächsten Böses antun soll. In den Gesetzen 
gibt es Artikel, um die Übeltäter zu bestrafen. Auch ist 
es verboten, zu stehlen und zu töten. Also könnte man 
glauben, dass die Behörden eine verbürgte Einrichtung 
seien, dafür eingesetzt, damit das Böse nicht begangen 

fahren sollte, machte ihn darauf aufmerksam, 
dass das Auto eigentlich überladen war und 
das Gewicht des auf dem Wagendach gelade-
nen Materials das Gleichgewicht des in Fahrt 
befindlichen Wagens stören könnte. Aber un-
ser Dekorationsmaler hoffte, es werde trotz 
alledem gut gehen, da er oft gesehen hatte, 
wie göttliches Eingreifen ihm zu Hilfe kam. 
Dies gab ihm Sicherheit. Indessen aber hat-
te er seit einiger Zeit in seiner Verbindung 
zur göttlichen Gnade nachgelassen und hatte 
so trotz allem eine gewisse Vorahnung. Sein 
Herz war nicht ganz in  der Ruhe. Er besaß die 
Gewissheit, dass der Herr, wenn er wollte, ihn 
schützen konnte. Nun spielte sich in seinem 
Herzen ein Kampf ab. Schließlich tat er sich 
Gewalt an, denn er wollte sich vor seinem 
Freund, der die Bedenken geäußert hatte, 
keine Blöße zeigen.

Schließlich machte man sich auf den Weg 
und unser Freund setzte sich ans Steuer. Es 
sah aus, als wollte alles gut gehen, bis zu 
dem Augenblick, in welchem er bei einer 

schen auf seinen schlechten Weg mitgerissen sowie 
einen Teil der heiligen Engel, die Dämonen geworden 
sind. Das Ergebnis ist der heutige Zustand, den wir vor 
Augen haben: vollständig verblendete und verdorbene 
Menschen, in einem entsetzlichen Elend. Ihr Teil ist wie 
ich weiter oben sagte, ein wenig Sinnenlust und nachher 
die Verurteilung, die Tränen und der Tod. 

Die gefallenen Engel, die in diesem höllischen Teu-
felskreis gefangen sind, können sich dem teuflischen 
Einfluss nicht entziehen. Einige finden sogar Freude 
daran, sich mit den Menschen zu belustigen und sie 
allerlei Furcht und Schrecken erleiden zu lassen. Dies 
äußert sich durch okkulte Kundgebungen, Träume, 
Alpdrücken und aller Art Suggestionen. Die Menschen 
leiden sehr unter allen diesen Einflüssen, die sie durch 
die Macht des dämonischen Geistes verspüren. Gewisse 
werden dadurch dermaßen verfolgt, dass sie wahnsin-
nig werden. 

Diese teuflische Suggestion ist das unglückselige 
Teil der Menschheit und jedermann ist mehr oder we-
niger davon befallen. Sich von diesem Einfluss zu be-
freien, ist eine Arbeit, die uns nie gelingen würde, wenn 
die göttliche Gnade nicht käme, um diese unheilvolle 
Macht auszugleichen und uns die Entlastung und den 
Segen zu bringen. Der Apostel Paulus hat die Sache 
klar aufgezeigt. Er erklärte, dass wir nicht nur gegen 
Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern noch gegen 
die bösen Geister, die sich in den himmlischen Örtern 
befinden, das heißt gegen die gefallenen Engel, welche 
die Menschen beständig quälen. Daher haben gewisse 
Personen jeden Augenblick Befürchtungen und düstere 
Vorahnungen. Andere werden durch diese schreckli-
che Macht dazu gedrängt, böse Taten zu begehen. Und 
nachdem sie diese ausgeführt haben, fühlen sie sich auf 
eine andere Weise vom gleichen bösen Geist gequält, 
der ihnen Furcht einflößt und ihnen sagt: „Du bist ver-
loren und verdammt.“ 

Von nun an können wir verstehen, welch schrecklichen 
Einfluss diese teuflische Suggestion auf die Menschen 
ausübt und aus welcher fürchterlichen Lage unser teurer 
Erlöser uns herausführt, um uns seine wunderbare Schule 
aufzutun. Dort können wir unsere Herzen ändern, unse-
ren Charakter umbilden und mit Erfolg den Einflüssen 
des Widersachers widerstehen. Aus Übeltätern, die 
wir waren, können wir Wohltäter, Altruisten, gesetz-
liche Wesen werden, die unter der Überwachung von 
Gottes Geist stehen. In dieser Verfassung empfangen 
wir seitens des Allerhöchsten Hilfe und Beistand sowie 

sowie der Beistand des Allerhöchsten in den 
Schwierigkeiten des Lebens nicht fehlte, so 
konnte er nun sehen, dass wer im Schatten 
des Allmächtigen wohnt, von seinen Fittichen 
bedeckt wird, wie es die Heilige Schrift sagt.

Es versteht sich von selbst, dass dieser 
prachtvolle Schutz, diese Hilfe und dieser 
Beistand, die vonseiten des Allerhöchsten ge-
spendet werden, an Bedingungen geknüpft 
sind. Sie sollen sich kundtun, aber hierfür 
muss der Mensch von wahrem Glauben ge-
führt werden und jede Leichtgläubigkeit 
beiseite tun. Da im Lauf eines Daseins 
manche Widerwärtigkeiten eintreten, hat-
te unser Freund in seinem Leben allerlei 
Schwankungen. Für seinen Beruf hatte er sich 
ein kleines Auto angeschafft, um schneller an 
seine Arbeitsstellen zu gelangen.

Eines Tages sollte er eine gewisse Arbeit 
ausführen. Sein Auto war innen und auch auf 
dem Wagendach mit allerlei Material vollge-
packt. Der Tag war regnerisch und die Straße 
schlüpfrig. Ein Freund, der mit ihm im Wagen 

unserer Verfügung halte, um uns dienlich zu 
sein. Da wir selbst diesen Lebensgrundsatz 
von Herzen zu befolgen suchen, wollte un-
ser Freund es auch tun und fühlte sich dabei 
vollauf befriedigt. Es löste dies in ihm ein sol-
ches Glück aus, dass die verschiedenen ge-
sundheitlichen Schwierigkeiten, die er hat-
te, wie durch Zauberschlag verschwanden, 
weil sein Geist das wirksame Glück verspür-
te, welches empfunden wird, sobald man 
die Nächstenliebe zum Inhalt seines Lebens 
macht. Übrigens hatte er gleich verstanden, 
dass das Gefühlsnervensystem des Menschen 
die Selbstsucht nicht ertragen kann, wäh-
rend dem die Befolgung der Nächstenliebe 
(Altruismus) die gefühlsbegabten Nerven er-
labt und dem gesamten Wesen eine wahre 
Belebung und entsprechenden Segen ver-
schafft. Nie vergaß er die Freude und das 
Glück, das er verspürt hatte, als er mit dem 
Werk des Allerhöchsten in Berührung ge-
kommen war. Da während seines bisherigen 
Daseins viel Glück sein Teil war und die Hilfe 

Durch die Vorsehung gewährte Hilfe
(1940 vom Sendboten Gottes verfasst)

IM Laufe des Amtes, das wir vom Aller- 
 höchsten empfangen haben, um seinen Plan 

der Liebe bekanntzumachen und auf Erden 
das Reich der Gerechtigkeit, der Geradheit 
und Güte aufzurichten, haben wir in allen 
Erdteilen manchen Widerhall gefunden. Wir 
lernten einen Dekorationsmaler kennen, der 
sich unwiderstehlich zu diesem schönen Ideal 
hingezogen fühlte, welches im Weltallgesetz 
deutlich gezeigt wird und das lehrt, dass jeder 
für das Wohl und das Glück seines Nächsten 
bestehen soll. Der Dekorationsmaler war 
sehr vom Verlangen beseelt, dieses schöne 
Ideal in die Tat umzusetzen, denn er ver-
traute darauf, dass das Bestehen zum Wohl 
seiner Umgebung in seinem Herzen einen 
Gegenwert hervorrufen würde, der seine 
Seele mit Freude und Glück erfüllt. Daher 
ließ er dem Wort auch die Tat folgen und gab  
uns bekannt, dass er sich und seine Kunst zu 
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Straßenbiegung ganz nach rechts auswei-
chen musste, um einen Lastwagen vorbeizu-
lassen. Da die Straße an dieser Stelle abschüs-
sig war, kam sein Wagen ins Schleudern, als 
er wieder die Straßenmitte gewinnen woll-
te. Die Fahrbahn war durch den Regen nass 
und von Lehm beschmutzt und schlüpfrig. 
Der Wagen kippte nun so unglücklich auf 
die Seite, dass er sich überschlug und in den 
linken Straßengraben geriet, in dem er hef-
tig aufprallte. Ein Fuß unseres Freundes war 
gebrochen und zu gleicher Zeit überdreht, 
sodass er darin starke Schmerzen verspürte. 
Es war, als wäre der Knochen seines Beines 
in tausend Stücke zerbrochen.

In dem Augenblick kam eine Truppen-
abordnung vorbei, an deren Spitze ein Mili- 
tärarzt marschierte. Auf den Befehl des letz- 
teren wandte sich die Mannschaft den Ver-
unglückten zu und befreite unseren Freund 
aus seiner misslichen Lage. Seinem Begleiter 
war wie durch ein Wunder nichts geschehen. 
Er kam ganz ohne Schaden davon, während 

unser Freund recht übel zugerichtet war. Sein 
rechter Fuß war elend dran. Er hatte einen spi-
ralartigen Bruch. Zum Glück war die Truppe 
von einem Fahrzeug begleitet, in welches 
man unseren Freund bettete, so gut es ging, 
und der Arzt ordnete seine Überführung ins 
Spital an.

All das hatte sich in kürzester Zeit abge-
spielt. Unser Maler hatte trotz der Schmerzen 
seine Fassung nicht verloren. Er dachte, 
dass er dies wohl verdient hatte. Er wür-
de sich vor dem Allerhöchsten wegen sei-
ner Untreue demütigen. Er litt seelisch sehr 
bei dem Gedanken, dass er das wunderba-
re Heil vernachlässigt hatte, welches ihm 
durch Gottes Gnade und Christi Opfer zu-
teilgeworden war. In dem Augenblick, wie 
er tief in seinem Herzen seine Undankbarkeit 
wegen seiner Nachlässigkeit und seinem 
Mangel an Anhänglichkeit zum Herrn emp-
fand, ließ der Allmächtige in seine Seele 
das wohltuende Gefühl seiner Vergebung 
und Barmherzigkeit strömen. Als nun unser 

Freund im Spital ankam, strahlte sein Gesicht 
zur großen Überraschung derer, die ihn ins 
Krankenzimmer brachten, denn er mach-
te kein jämmerliches Gesicht, wie dies bei 
Verunfallten sonst der Fall ist, die gleichzei-
tig mit dem Schmerz auch Furcht empfinden. 

Am nächsten Morgen wurde der Fuß un-
seres Freundes geröntgt. Dabei stellte man 
an dem Fuß einen sehr schwierigen, spi-
ralförmigen Bruch fest. Daher war der Arzt 
recht verwundert, ihn so erfreut zu sehen. Er 
sagte: „Hören Sie, mein lieber Herr, es sieht 
nicht gerade danach aus, als wüssten Sie, 
wie ernst Ihr Fall ist, denn es braucht einen 
operativen Eingriff, um die verschiedenen 
Knochensplitter zu entfernen, die noch im 
Fuß stecken und alles wieder in Ordnung zu 
bringen, damit Sie nicht für den Rest Ihres 
Lebens ein Krüppel bleiben.

Man hatte ihn schon auf den Operationstisch 
gelegt und der Arzt sagte ihm im Beisein sei-
nes Assistenten: „Sie können wohl beten und 
auf Ihren Gott vertrauen, aber Ihr Fall ist sehr 

ernst. Wenn man Sie nicht nach allen Regeln 
der Kunst pflegt, werden Sie ein Krüppel 
sein.“ Da unserem Freund ein Lächeln über 
das Gesicht huschte, als er den Arzt so reden 
hörte, stellte ihm dieser die Frage: „Wollen 
Sie nun der ärztlichen Wissenschaft vertrauen 
oder aber auf die Hilfe Ihres Gottes zählen?“

Unser Freund gab zur Antwort : „Herr 
Doktor, entschuldigen Sie mich, aber ich kann 
nur in den Allerhöchsten mein Vertrauen 
setzen.“

Als der Arzt dies hörte, sagte er : „Dann 
kann ich Sie nicht behandeln.“

Man brachte ihn wieder in sein Zimmer und 
unser Freund bat um die Erlaubnis, dass man 
ihn nach Hause bringe. Der Arzt sagte ihm: 
„Sie werden für den Rest Ihres Lebens ein 
Krüppel bleiben und Sie tragen dafür selbst 
die Verantwortung.“

Unser Freund sagte sich: Der Allerhöchste, 
der mir so oft die Hand gereicht und mich 
aus den Gefahren und schwierigen Lagen be-
freit hat, wird mich nicht im Stich lassen. Ich 

werden und die Menschen in Sicherheit sein können. 
In Wirklichkeit aber ist das Ergebnis dennoch eine völli-
ge Unsicherheit, da der Tod das Versagen des gerühm-
ten Schutzes beweist. 

Die Wahrheit ist, dass die Menschen suchen, sich zu 
bereichern und in der Tat gelangen die schlauen Leute 
oft an ihr Ziel. Sie werden zuweilen sogar sehr reich, 
aber dieser Reichtum enthüllt sich als eine so große 
Armut, daß sie zum Schluss doch sterben müssen. Ihr 
angeblicher Reichtum dient ihnen zu nichts, da er ihnen 
das Dasein nicht erhalten kann und sie derart verarmen 
lässt, dass sie ihr Leben verlieren. 

In den Wegen des Allerhöchsten gehen die Dinge 
ganz anders vor sich. Reichtum, das ist Segen; aber nur 
in dem Maße als man die empfangenen Reichtümer um 
sich herum austeilt, an die andern denkt und sich für 
sie verausgabt, bereichert man sich mit dem Segen 
des Allerhöchsten. Er ist der kostbarste aller Schätze 
und allein wahrer und dauernder Reichtum. Anhäufen 
hingegen will sagen verarmen, bis man daran stirbt. 
Anhäufen ist ein so nachteiliger Zustand, dass der Herr 
Jesus selber erklärte, daß kein Reicher ins Reich Gottes 
eintreten werde. 

Nun, was der Herr uns gesagt hat, sind keine lee-
ren Worte. Es sind tiefe Gedanken, die eine tiefe 
Unterweisung darstellen und denen, die sie befolgen, 
den Segen verschaffen. Hierfür muss man sein gan- 
zes Herz einsetzen und ein volles Vertrauen in den  
haben, der die Verheißungen gegeben hat. Wir hatten 
Vertrauen zu ihm und er hat uns überreichlich gesegnet. 
Er hat uns die wahren Dinge und seinen wunderbaren 
Plan der Liebe zu erkennen gegeben, damit wir ihn 
unserseits allen denen zur Kenntnis bringen, die sich 
für die Wahrheit interessieren und wissen wollen, wo-
zu sie auf der Welt sind und was die Bestimmung aller 
Menschen ist. Dank der göttlichen Gnade können wir 
ihnen wunderbare Hoffnungen und Gewissheiten ver-
mitteln und das kommende Reich Gottes mit all seinen 
großartigen Segnungen vor Augen führen. 

Gegenwärtig sind wir noch genötigt, die Menschen 
suchen zu gehen, um ihnen die Veröffentlichungen der 
Wahrheit anzubieten und sie für das Reich Gottes zu inte-
ressieren, welches ihre Bestimmung ist; aber eines Tages 
werden sie von selber kommen. Vorher aber müssen wir 
ihnen durch den erlangten Segen beweisen können, daß 
wir wirklich auf dem rechten Weg sind. Ganz beson-
ders werden wir durch unsere kleinen Stationen alle die 
überzeugen können, die überzeugt werden wollen. Dort 
bemühen wir uns, im Kleinen zu veranschaulichen, was 
Gottes Reich mit seinen Freuden und Segnungen, seiner 
Sicherheit und Harmonie, seinem Frieden und unwan-
delbarem Glück darstellt. Dies alles verwirklicht sich 
durch das Ausleben des Weltallgesetzes, das will, daß je-
dermann zum Wohl seines Nächsten bestehe. Mit dieser 
göttlichen Grundlage kann der glückliche Gleichwert 
nicht ausbleiben. Dies bemühen wir uns zu tun. 

Somit haben wir den unglücklichen Menschen ei-
ne kostbare Botschaft zu bringen. Doch damit unsere 
Botschaft ihr Herz berühren und dahin gelangen kann, 
sie zu überzeugen, müssen wir durch unseren Wandel 
treue Empfindungen bekunden, diejenigen des Reiches 
Gottes. Sie bestehen aus Güte und Wohlwollen, denn 
dies hat die vom Unwetter geschlagene Menschheit am 
allernötigsten. Sie muss in uns wahre, aufrichtige und er-
gebene Freunde finden. Ferner müssen wir durch unsere 
selber gemachten Erfahrungen beweisen können, daß 
das treue Beachten des Weltallgesetzes die Gesundheit, 
die Freude, das Glück und das ewige Leben auf Erden 
erzeugt. 

Wir freuen uns über die vom Propheten Jesaja voraus-
gesehene, wunderbar gesegnete Zeit, wo alle Menschen 
den Allerhöchsten kennen werden, gemäß seinem erha-
benen Charakter. Sie werden sich von seinem großarti-
gen Plan und seinen machtvollen Ratschlägen ernähren 

und den Hang zum Leben wieder hinaufsteigen kön-
nen. Dann wird es niemand mehr geben, der leidet und 
weint. Jedermann wird nach dem prophetischen Wort 
unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum 
wohnen in der völligen und ewigen Sicherheit des auf 
Erden eingerichteten Reiches Gottes, dank des Werkes 
unseres teuren Erlösers.

Eine Lektion über die Demütigung
Das Wort Gottes und das der Männer Gottes, die uns vor-
ausgegangen sind, geben uns heilsame Unterweisungen, 
sofern wir sie zu Herzen nehmen. Sie sind für uns Beispiele 
durch die Empfindungen, die sie bekundet haben. So auch 
David, der König von Israel. Das zweite Buch Samuel, 
Kapitel 11 erwähnt den Ehebruch, den David mit der Frau 
des Urias, einer seiner Hauptmänner, begangen hatte und 
den Mord an Uria.

Etwa ein Jahr später kam der Prophet Nathan seitens 
des Allmächtigen zu ihm, um ihm verständlich zu machen, 
dass er gegen den Allmächtigen ernsthaft gesündigt hat-
te (2. Sam. l2). Dazu erzählte Nathan das Gleichnis eines 
reichen Mannes, der, weil er keines seiner Schafe noch 
seiner Rinder hergeben wollte, das einzige Schaf eines 
Armen nahm, um einem Gast, der bei ihm eingekehrt war, 
ein Mahl zu bereiten.

Beim Anhören der Geschichte geriet David in Zorn und 
erklärte, dass dieser Mann des Todes sei und vier Lämmer 
dafür geben müsse. Da sagte Nathan dem David gerade-
heraus: „Du bist dieser Mann!“ Man muss hier auf die 
Geisteshaltung Davids hinweisen während der Monate, 
die seiner Missetat folgten bis zum Einschreiten Nathans. 
Sie wird uns im Psalm 32: 3, 4 mit diesen Worten gezeigt: 
„Solange ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine 
durch tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und 
Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es 
im Sommer dürre wird.“

Als Nathan David erklärt hatte, dass er selber die Per- 
son des Gleichnisses sei, demütigte sich David und sagte: 
„Ich habe gegen den Allerhöchsten gesündigt.“ Nathan 
antwortete ihm: „Der Allerhöchste verzeiht dir deine 
Sünde, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde 
Gottes zum Lästern gebracht hast, indem du dies begangen 
hast, wird der Sohn, der dir geboren wird, sterben.“ Dies 
geschah tatsächlich.

Die Demütigung Davids ist uns im Psalm 51 überbracht, 
welcher der eigentliche Bußpsalm genannt wird. Dieser 
war der Lieblingspsalm der Hugenotten.

David kannte die Freuden der göttlichen Gemeinschaft 
und er hatte soeben Monate hinter sich, wo ihm diese ver-
sagt blieb; dies war für ihn die größte Not. Siehe hier den 
Aufbau dieses Psalms: Vers 3 bis 8: das Eingeständnis. 
David versucht nicht, seinen Fehler zu bagatellisieren, im 
Gegenteil erklärt er, dass er groß ist. Um auf die göttli-
che Vergebung zu hoffen, genügt es nicht, die Hälfte oder 
drei Viertel seines Fehlers zuzugeben, sondern den gan- 
zen Fehler. Er bittet darauf um Gnade, indem er auf die gött-
liche Barmherzigkeit zählt. Er gesteht, dass er gegen Gott 
gesündigt hat und erkennt, dass er in der Ungerechtigkeit 
geboren und in der Sünde empfangen wurde. Er stellt sich 
dazu und erklärt ausdrücklich, dass er ebenfalls teilhat an 
der Anfangssünde Adams.

Vers 9 bis 14: David bittet um die Reinigung. Seinen 
Fehler erkennen ist der erste Schritt zur Demütigung. Ihm 
folgt die Bitte um Verzeihung. Doch um erneut vor Gott zu 
erscheinen, muss der Sünder gereinigt werden, denn der 
Fehler stellt eine Beschmutzung dar, die ihn hindert, die 
göttliche Gemeinschaft zu verspüren.

Vers 15 bis 19: David verpflichtet sich, das Lob an den 
Allmächtigen offenzulegen, seine Barmherzigkeit zu be-
singen; kurz gesagt, denen das Zeugnis zu geben, die es 
ignorieren, dass Gott gütig ist.

Vers 20 und 21: Diese Verse sind eine prophetische 
Aussage und waren nicht für das Jerusalem zur Zeit Davids 
bestimmt. Das Jerusalem, um das es sich hier handelt, 
wird von der wahren Kirche des lebendigen Gottes gebil-
det, die während der zweitausend Jahre berufen wurde, 
sich an den Dienst unseres lieben Erlösers auf der Erde 

anzuschließen. Die Mauern dieses Jerusalems stellen das 
Heil aller Menschen dar.

Lassen wir uns anregen von der Demütigung Davids. 
Auch wenn wir niemanden getötet haben, so sündigen 
wir dennoch sehr oft gegen den Allmächtigen, der so gro-
ße Dinge für uns getan hat. Seien wir nicht zufrieden mit 
einem vagen Bedauern unserer Fehler, sondern demütigen 
wir uns aufrichtig und vollständig unter die mächtige Hand 
Gottes. Sollte dies nötig sein, tun wir es öffentlich, vor den 
uns Nahestehenden und vor allem vor denen, gegen die 
wir gefehlt haben. Bitten wir innig um die Reinigung un-
serer Sünden durch die Verdienste Christi und geben wir 
um uns herum das Zeugnis der göttlichen Barmherzigkeit. 
Seien wir auch sehr dankbar für die Gnade und die gött-
liche Vergebung. Und vor allem verzeihen wir unserem 
Nächsten seine Verfehlungen uns gegenüber. So werden 
wir vollständig in der göttlichen Gnade wiederhergestellt 
und können unseren Dienst zur Ehre Gottes erfüllen.

Warum so viel Hass?
Das ist der Titel eines Artikels, der in der zweimal pro 
Monat in Belgien veröffentlichen Zeitschrift En Marche 
erschien, und der von Julien Marteleur verfasst wurde. 
Er behandelt ein Thema, das unsere Gesellschaft stark 
beschäftigt: die Verbreitung und die Verharmlosung von 
Hass. Wir geben ihn hier vollständig wieder:

Beleidigungen, Ablehnung der Medien, Verschwörungs-
theorien, Feindseligkeit gegen Homosexuelle, Rassis-
mus… Die Äußerungen von Hass breiten sich ungeniert 
aus. Wie ist diese gefährliche „Rückkehr“ des Hasses zu 
erklären?

Der Hass: Ein furchterregendes und gefährliches Gefühl, 
ein Gift, das sich in den Venen verbreitet und sich schlei-
chend festsetzt. Der Hass ist deswegen so beunruhigend, 
weil er in jedem von uns zu existieren scheint, im Schat- 
ten verborgen und auf seine zerstörerische Erweckung 
wartend. „Ich trage in mir eine Fülle von Hass und Liebe, 
und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll“, seufzte 
im Übrigen bereits D‘Albert, der junge Müßiggänger, der 
sich auf den Seiten des Romans „Mademoiselle de Mau- 
pin“ von Théophile Gautier seiner Langeweile hin-
gibt. Für die meisten von uns kommt der Hass nie zur 
Entfaltung. Manche lassen sich zuweilen von ihm mit-
reißen. Die Geschichte ist leider eine Abfolge von Bei-
spielen an Hassausbrüchen. Armenier, Juden, Tutsis, 
Jesiden, Uiguren… Diese Völker erinnern daran, dass der 
Genozid – und die damit einhergehende erschreckende 
Gruppenwirkung – zweifellos der vollständigste Ausdruck 
des Hasses ist : man tötet den Anderen nicht mehr aus ei-
nem Impuls heraus; man ermordet ihn jeden Tag aufs Neue, 
bis zur Vernichtung dessen, was er verkörpert und wofür 
man ihn verantwortlich glaubt… In einer Welt in Schwarz-
Weiß, in der es nur Opfer und Schuldige gibt, kann sich 
der Hass schnell als ansteckend erweisen.

Die „Schnelltasten“ auf der Tastatur

Das Aufkommen der sozialen Netzwerke und ihrer Dis-
kussionsplattformen scheint diese Binarität noch ver-
stärkt zu haben. Wenn man mit Ihnen nicht einig ist, so 
ist man zwangsläufig gegen all das, was Sie sind! Das 
kann man heute feststellen bei den mehr als turbulenten 
Debatten um die Impfungen gegen Covid: die Kunst der 
Konversation und ihre Feinheiten verträgt sich schlecht 
mit dem Zeitalter des Digitalen. Ihr Verkümmern wird 
laut dem Informationswissenschaftler und Autor von 
„Was ist eine digitale Identität?“ Olivier Ertzscheid noch 
verstärkt durch das „Syndrom des Innenraums eines 
Autos“: „Im Schutz Ihres Autos beleidigen oder bedro-
hen Sie ohne zu zögern eine Person, die Ihnen die Vorfahrt 
genommen hat oder die zu langsam fährt, denn sie hört 
Sie nicht. Auf Twitter, Facebook usw. ist es genau dassel-
be: hinter dem Bildschirm werden die Worte freier, denn 
sie scheinen keine direkten Konsequenzen zu haben. 
Die körperliche Abwesenheit des Gegenübers fördert ex- 
treme und beleidigende Äußerungen.“ Im Jahr 2017 hat 
die Agentur für Analysen im Netz Kantar Media eine in-
novative Studie durchgeführt, mit dem Titel „24 Stunden 
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habe gegen ihn gefehlt, aber Er ist groß an 
Barmherzigkeit und Mitleid.

So holte man unseren Freund aus dem Spital 
nach Hause, wo ihm alle nötige Pflege zuteil-
wurde. Ein Glied der Glaubensfamilie pfleg-
te ihn auf bewundernswürdige Weise. Unser 
Freund war sich bewusst geworden, dass 
sein schrecklicher Unfall von einem Mangel 
an Schutz herrührte, den er seiner Untreue 
zu verdanken hatte. Daher bat er den Herrn, 
er möge ihm verzeihen und ihm in seinen 
Unvollkommenheiten und Sünden Deckung 
geben. Feierlich versprach er ihm, dass er von 
nun an treu sein wollte, denn er war sich im-
mer mehr seiner Verantwortung bewusst, da 
er in der Botschaft an die Menschheit gelernt 
hatte, was das Gesetz der Gleichwerte bedeu-
tet. Daher wiederholte er jedem, der es hören 
wollte: „Ich habe gesät und ich habe geerntet. 
Es war eine recht empfindliche Erprobung, 
aber jetzt will ich keine Undankbarkeit noch 
Lauheit mehr säen für das herrliche Werk, das 
der Allerhöchste vor mich gestellt hat; ich will 

Ihm von nun an von ganzem Herzen dienen.“
So konnte er trotz der Voraussage des 

Arztes nach kaum einem Monat sein Bein 
bewegen und zwei Monate später sogar ei-
nen einstündigen Spaziergang machen. Nach 
einer solchen Hilfe vonseiten des Herrn und 
nach den Erfahrungen, die er durchlaufen 
hatte, konnte er mit dem Psalmsänger ausru-
fen: „Meine Seele lobe den Herrn und vergiss 
keine seiner Wohltaten!“

Diese Erfahrung zeigt uns, dass die Natur 
zur Harmonie tendiert und da, wo ein Bruch 
der Harmonie durch einen Unfall oder aus ir-
gendeinem anderen Grund stattgefunden hat, 
die Natur sucht, die Sache in ihren ursprüngli-
chen Zustand wiederherzustellen. Die Quelle 
des Lebens und die Existenz von allem, was 
fühlbar ist, rührt von der Kristallisation des 
Geistes Gottes her, und dieses Einwirken auf 
einen, von einem Unglück betroffenen Körper 
schafft die Heilung, vorausgesetzt, dass der 
Mensch ihm kein Hindernis setzt durch sei-
nen Willen.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Bald werden wir die Freude haben, uns zu 
versammeln, um das Fest der Armee des 
Allmächtigen zu feiern. Es wird in diesem 
Jahr eine ganz spezielle Gelegenheit zur 
Freude sein, denn vor 100 Jahren ist die 
Botschaft an die Menschheit erschienen. 
Und wir freuen uns, zu diesem Anlass ei-
nige Abschnitte eines Exposés des lieben 
Sendboten wiederzugeben:

„Die Schriften des Alten Bundes zeigen 
uns, dass es zu allen Zeiten und auch gleich 
nach dem Fall Persönlichkeiten gab, die das 
Licht sehnsüchtig gesucht haben…

Bis dahin kannte man nur das Gesetz 
Mose. Wir hatten wohl verstanden, dass der 
Allerhöchste ein neues Gesetz geben würde, 
da dies in der Bibel erwähnt ist. Ich wusste 
dies, aber war mir nicht im Klaren, was es 
war. In der Offenbarung des Johannes war 
davon die Rede. Der Prophet Jesaja sprach 

auch davon, in der Zukunft, wohlverstanden: 
„Aus Zion wird das Gesetz kommen und aus 
Jerusalem das Wort des Herrn.“ Ich dachte 
ständig darüber nach und eines Tages gab 
mir der Herr zu verstehen, dass der Moment 
gekommen war, wo dieses neue Gesetz zur 
Kenntnis kommen sollte.

Zu dieser Zeit hatten wir schon die Göttli-
che Offenbarung empfangen und wussten, 
dass der Herr auch noch die Botschaft an die 
Menschheit geben wird. Die Geschwister sag-
ten mir: „Wir sind begeistert von der Göttli- 
chen Offenbarung, aber wann wird die Bot-
schaft an die Menschheit kommen?“ Ich 
musste ihnen antworten: „Ich habe erst den 
Titel.“ Dann eines Tages fühlte ich, dass 
der Allerhöchste mir sagte: „Jetzt ist der 
Moment, die Botschaft zu schreiben.“ Ich ge-
horchte und diktierte das erste Kapitel. Als 
es vollendet war, verstand ich, dass es das 
göttliche Gesetz war, das Gesetz aus Zion, 
das Gott mir eben gegeben hatte, um es der 
Armee des Allmächtigen zu übermitteln. 

Hass im Internet“. An einem Tag wurden im weltweiten 
Netz 200 456 Beleidigungen erfasst. Das entspricht zwei 
Beschimpfungen pro Sekunde. Zudem handelt es sich nur 
um eine Erhebung, die in öffentlichen Foren durchgeführt 
wurde, und die auf eine Liste von 200 Worten begrenzt war. 
Die rassistischen oder antisemitischen Beleidigungen sind 
in dieser horrenden Zahl nicht einmal enthalten, denn die 
Worte „Jude“, „Araber“ oder „Moslem“ sind per Definition 
keine Beleidigungen. Indessen sind sie in einer Vielzahl 
von hasserfüllten Kommentaren sehr wohl präsent.

Der Hass, eine Parole

Die Hassrede kann mehrere Gesichter haben: während 
die direkte Hassrede auf verbalen Drohungen und der 
Verleugnung des Anderen beruht, dreht sich der ver-
steckte Hass um Stereotypen, Vorurteile und verallge-
meinernde Aussagen. Ist es nicht einfacher, eine unde-
finierbare Menge, ein Objekt oder eine Gefahr – wirk-
lich oder eingebildet – zu hassen, als eine bestimmte 
Person? Manche politische Gruppierungen haben das 
gut verstanden: wenn stabilisierende Faktoren bedroht  
ind, entsteht eine Verwirrung, die nach einfachen Antwor-
ten und Gewissheiten verlangt...  Der Psychiater Daniel 
Zagury betont: „Der Hass ist eine solche Antwort. Er be-
stimmt einen oder mehrere Schuldige, welche die Rolle 
des Sün-denbocks zu spielen haben, an dem er sich dann 
austoben kann.“ Der Hass hat seine Wurzeln in der Angst, 
und er wird genährt durch große Umwälzungen, seien sie 
politischer, wirtschaftlicher… oder gesundheitlicher Natur.

Das Fehlen eines konkreten Auswegs aus der Pande- 
mie und die Angst, die durch die Pandemie ausgelöst wird, 
könnten daher das Entstehen eines immer hemmungslo- 
seren, undifferenzierten und digitalisierten Hasses er-
klären. Indessen ist dies nicht die einzige Ursache. Mitte 
des letzten Jahrhunderts wagte der afroamerikanische 
Schriftsteller James Baldwin diesen Gedanken: „Ich den-
ke, einer der Gründe, warum Menschen so hartnäckig an 
ihrem Hass festhalten, ist der, dass sie das Gefühl haben, 
sobald der Hass weg ist, sie mit ihrem Leid konfrontiert 
werden.“ Hass verdient es, verurteilt zu werden, wenn er 
zu einem Akt der Zerstörung führt. Aber er muss auch als 
das betrachtet werden, was er ist : das Symptom eines tie-
feren Übels, der Ausdruck eines Leidens, das unheilbar zu 
sein scheint. Vielleicht können wir dann damit beginnen, 
das Übel an der Wurzel zu packen.

Julien Marteleur stellt die Frage: Warum so viel Hass? 
Aber was man sich vor allem fragen sollte, ist: woher 
kommt der Hass? Denn um das Übel an der Wurzel zu 
packen, wie es in diesem Artikel heißt, muss man den 
Ursprung des Übels kennen. Dieser Ursprung reicht 
weit in die Vergangenheit zurück. Die Bibel lehrt uns 
im Buch der Genesis, dass Gott am Anfang die Himmel 
und die Erde schuf. Zu diesem Zeitpunkt war alles per- 
fekt und es gab noch keinen Hass. Als die Erde erschaf-
fen wurde mit allen Wesen, die auf ihr wohnen, wur-
de diese Schöpfung als vollkommen anerkannt. Gott 
übertrug daher die Verwaltung der Erde, der Men- 
schen und der Tiere einem schützenden Cherub mit 
ausgebreiteten Flügeln: Luzifer. Dieser hätte für diese 
Ehre unendlich dankbar sein sollen. Er hätte den Aller-
höchsten für die Wertschätzung und das Vertrauen, das 
ihm entgegengebracht wurde, verherrlichen sollen.

Dies war jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil, Luzifer 
wusste das göttliche Wohlwollen nicht zu schätzen, sei-
ne Dankbarkeit und seine Verbundenheit mit dem Al-
lerhöchsten waren nicht hinreichend entwickelt, um die 
Güte seines Schöpfers auszugleichen. Da die Dankbarkeit 
sein Herz nicht ausfüllte, fand sich dort Platz für andere 
aufkeimende Gefühle, insbesondere für den Neid. Luzi- 
fer kam der Gedanke, sich selbst zu erhöhen und Gott 
gleich zu werden. Um dies zu erreichen, schmiedete er ei-
nen Plan: er wollte die Engel, die bei ihm waren, sowie das 
erste Menschenpaar, in die Sünde stürzen, damit sie unter 
seiner Gewalt stünden. Dadurch wurde er zum Feind des 
Allerhöchsten, zu seinem Widersacher, zu Satan. Satan sah 
auch mit Missfallen, dass der Mensch eine Fähigkeit besaß, 
die er selbst nicht hatte: die Fortpflanzung. Er empfand 
darüber tiefen Verdruss, der bald zur Eifersucht wurde. Er 
wollte die gefallenen Engel, die ihm gefolgt waren, sowie 

das erste Menschenpaar endgültig vom Allerhöchsten 
trennen, und in diesem Moment entstand das Gefühl des 
Hasses in seinem Herzen.

Diese kurze Darstellung zeigt uns, dass der Ursprung 
des Hasses im Egoismus und besonders im Wunsch zu 
herrschen liegt. Nun muss man, um herrschen zu können, 
bekanntermaßen entzweien; und der Hass macht genau 
dies, im Gegensatz zur göttlichen Liebe, die verbindet.

Warum empfinden wir Hass? Wegen der Selbstsucht 
unseres Herzens. Man liebt seinen Nächsten nicht. Man 
will ihm nicht dienen. Vielleicht hat man nicht den Ehrgeiz 
zu herrschen, aber man will auf keinen Fall, dass andere 
über einen herrschen. Folglich fürchtet man, seine Stellung, 
die Zuneigung seiner Umgebung oder sein Ansehen zu 
verlieren und betrachtet seinen Nächsten als Rivalen, an-
statt ihn als einen Bruder zu schätzen und ihn zu lieben.

Der Hass hat unter den Menschen verheerende Schä-
den angerichtet. Man muss nur die Geschichte betrach-
ten. Wie viele Kriege, Revolutionen oder Konflikte aller 
Art. Was für ein trauriges Schauspiel, all diese Men- 
schenleben wurden für den Ruhm einiger Tyrannen ge-
opfert. Um den Wunsch nach Herrschaft zu befriedigen, 
zögert man nicht, Tausende junger Menschen in ein 
Massaker zu führen. Und oft nennen sich diejenigen, die 
dieses wahre Gemetzel organisieren, auch noch „Christen“. 
Es ist gewiss nicht der wahre Gott, dem sie dienen, sondern 
der Gott des Krieges und des Despotismus: Satan in Person.

Offensichtlich geht nicht jeder so weit im Bösen. Und 
doch ist der Hass überall zu finden. Es genügt, sich un- 
sere Reaktionen zu betrachten, wenn unser persönliches 
Interesse verletzt wird oder sich etwas unserem Willen 
entgegenstellt. Wie schnell macht sich dann ein bitteres 
Gefühl in unserem Herzen breit, und nach einer Weile ist 
der Hass nicht mehr fern.

Die Heilige Schrift berichtet auch von einem bösarti-
gen Geschwür, der Unzufriedenheit. Dieses bösartige 
Geschwür ist nicht die Folge von Schwierigkeiten, mit 
denen die Menschen zu kämpfen gehabt hätten, ganz im 
Gegenteil. Es entstand zu einer Zeit, als große Fortschritte 
das Leben jedes Einzelnen erleichterten. Man hätte diese 
Segnungen schätzen sollen, aber das egoistische und un-
dankbare Herz der Menschen weiß nicht, was Dankbarkeit 
ist. Wie Luther so treffend sagte: „Es ist unmöglich, dass die 
Begierde gesättigt wird von den Dingen, die sie begehrt, 
wenn sie sie erst einmal erlangt hat. So wie die Liebe zum 
Geld wächst, je mehr Geld man hat, so ist es auch mit den 
Wassersüchtigen der Seele: Je mehr man trinkt, desto durs-
tiger wird man... So ist es mit allen Begierden.“

Da vor diesem Hintergrund die Erleichterungen durch 
bestimmte technische und soziale Fortschritte nicht mit 
Dankbarkeit aufgenommen wurden, entstand Unzu-
friedenheit in den Herzen der Nutznießer all dieser Gna-
den. Je mehr man hat, desto mehr will man haben. Diese 
Unzufriedenheit kann man als bösartiges Geschwür be-
zeichnen, da sie sich leicht in Hass verwandeln kann. Der 
Hass der Völker wird in naher Zukunft eine entsetzliche 
Drangsal auslösen, was das Ende der gegenwärtigen 
Herrschaft des Bösen bedeutet.

Nachdem wir uns mit dem Ursprung und den Folgen 
des Hasses befasst haben, müssen wir nun eine weitere 
Frage beantworten: wie können wir ihn überwinden und 
ausrotten? Unser lieber Erlöser hat uns den einzigen Weg 
aus der Sackgasse der Sünde gezeigt und veranschaulicht. 
Er sagt uns: „Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, 
tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch 
misshandeln und verfolgen.“ Mt. 5: 44.

Man könnte sich fragen, warum denn solche Prin-
zipien annehmen? Weil es das einzige Mittel ist, der 
Spirale des Bösen zu entgehen, die uns durch die Sug- 
gestion des Widersachers unwiderstehlich anzieht. Fer- 
ner noch, weil unser Organismus, um überleben zu kön- 
nen, unbedingt die Eindrücke verspüren muss, die 
sich aus der Umsetzung des Weltallgesetzes ergeben, 
welches besagt, dass wir zum Wohl unserer Mitmenschen 
bestehen sollen. Um das Böse zu besiegen, müssen wir das 
Gute und ausschließlich das Gute tun, selbst jenen, die 
uns schaden. Das erfordert offensichtlich eine Änderung 
unseres Charakters. Es gilt, den Egoismus abzulegen und 
altruistisch zu werden. Es ist leicht zu verstehen, dass wir 

für eine solche Erziehung eine kraftvolle Hilfe benötigen. 
Diese Hilfe finden wir bei unserem geliebten Erlöser durch 
sein Opfer und seine kostbaren Verdienste, die uns vor 
Gott rechtfertigen.

In der Herrschaft Christi, die bald auf der Erde einge-
führt werden wird, werden alle Menschen diese Erzie- 
hung erhalten, wodurch sie ihre Bestimmung erreichen 
können: das ewige Leben.

Neurowissenschaftler 
ohne Gewissen
Am 19.12.2020 erschien in der Zeitung Ouest France, 
die nebenbei bemerkt weit davon entfernt ist, der 
„Verschwörungstheorie“ zu dienen, ein Artikel, den wir 
hier wiedergeben und der Informationen enthält, die es 
sicherlich wert sind, näher betrachtet zu werden.

„Das Gehirn von Chilenen wird weder gehackt noch ma-
nipuliert werden“: Chile ist Vorreiter bei „Neurorechten“

Angesichts der exponentiellen Fortschritte in der Neuro-
technologie hat Chile Gesetze erlassen, um die Gehirndaten 
seiner Bevölkerung zu schützen. Eine Weltpremiere.

„Schützen, um zu verhindern, dass eines Tages die 
Gehirne von Chilenen gehackt und manipuliert werden.“ 
Diese Worte stammen nicht von einem Science-Fiction-
Autor, sondern von Guido Girardi, einem Senator der 
Mitte-Links-Partei.

Am Dienstag, den 15. Dezember 2020 legte der Parla-
mentarier dem Kongress zwei Gesetzesvorschläge vor, die 
Chile zum weltweiten Vorreiter der „Neurorechte“ machen 
sollen. Es geht darum, die Grundrechte der Bevölkerung 
angesichts der Ausbreitung der Neurotechnologien zu 
gewährleisten.

„Auf der einen Seite werden wir den Grundsatz der 
mentalen Identität in die Verfassung aufnehmen“, so der 
Senator weiter. „Auf der anderen Seite werden wir ge-
setzlich verankern, dass es ohne das Einverständnis der 
Person nicht möglich ist, Hirndaten zu sammeln oder die 
Hirnfunktion zu überwachen und zu verändern.“

Die Anwendung der Neurowissenschaften geht längst 
über den medizinischen Bereich hinaus. Die Magnet-
resonanztomographie (MRT) wird seit Jahrzehnten von der 
amerikanischen Justiz eingesetzt, um die Schuldhaftigkeit 
eines Angeklagten festzustellen. „Die Werbung, das Militär, 
die Politik oder auch die Bildung stützen sich ebenfalls auf 
diese Techniken.“ Pedro Maldonado, Leiter der Abteilung 
für Neurowissenschaften an der Universität von Chile, fügt 
hinzu: „Es ist unerlässlich, diese Nutzung zu regulieren, 
insbesondere dann, wenn sie beinhaltet, eine Schnittstelle 
zwischen Gehirn und Maschine sein zu wollen.“

Gehirnimplantat und Schreiben durch Gedanken

Die Investitionen der neurotechnologischen Unternehmen 
sind kolossal. Facebook entwickelt ein Armband, mit dem 
man per Gedanken einen Computer steuern oder eine SMS 
schreiben kann. Elon Musk setzt mit seinem Start-up Neu-
ralink auf ein Gehirnimplantat, um gelähmten Menschen 
wieder Sprache und Mobilität zu verleihen. In China haben 
Unternehmen, mit Zustimmung der Zentralregierung, ih-
re Arbeiter mit Helmen ausgestattet, die mittels Sensoren 
deren emotionalen Zustand messen sollen, um die Pro-
duktivität zu steigern.

„In fünf bis zehn Jahren wird es möglich sein, Gedanken 
zu entschlüsseln und bald auch, sie zu manipulieren“, pro-
phezeit Rafael Yuste, Forscher an der Columbia University in 
New York und enger Vertrauter von Senator Guido Girardi. 
„Wir müssen dringend mögliche Fehlentwicklungen von-
seiten der Unternehmen oder sogar mancher Staaten 
verhindern.“

Bevor er die chilenischen Gesetzgeber beriet, war der 
spanische Neurobiologe der Initiator des Brain-Projektes, 
das 2013 unter Barack Obama ins Leben gerufen wurde: 
ausgestattet mit einem Budget von 6 Milliarden US-Dollar 
hat es zum Ziel, eine detaillierte Karte der Gehirnaktivität 
zu erstellen und fähig zu sein, diese zu verändern.

„Wir haben den Zug zum Schutz der persönlichen Daten 
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Das Gedenkbuch begann, in seiner ganzen 
Schönheit auszustrahlen, als ein mächtiges 
Zeugnis der Wahrheit. Es stützt sich auf zwei 
Zeugen. Der erste ist das Weltallgesetz, wel-
ches im ganzen Weltall gelebt wird… und das 
nie einer Änderung noch einer Ergänzung be-
darf; es bleibt vollkommen und wahr in alle 
Ewigkeit. Es löst alle Probleme, enthüllt das 
Geheimnis der ewigen Bewegung und vom 
Stein der Weisen.

Der zweite Zeuge, auf den sich die Botschaft 
an die Menschheit stützt, ist die Bibel selber, 
die viel später in Erscheinung tritt als der 
erste Zeuge, ich würde sogar sagen Milliar-
den und aber Milliarden von Jahren später. 
Ich erwähne diese Zahl nur, um uns eine klei-
ne Vorstellung vom Ausmaß der göttlichen 
Dinge zu geben. Die Bibel zeigt in Bildern, wie 
ein tief verborgenes Geheimnis, das Symbol 
der Allwissenheit des Allerhöchsten und 
seiner Vorherkenntnis. Sie zeigt im Voraus 
durch die Propheten den Plan Gottes und das 
durch unseren lieben Erlöser verwirklichte 
Erlösungswerk…

Wenn wir die Bestätigung sehen, welche 
die Botschaft an die Menschheit findet, ei-
nerseits durch das Weltallgesetz, das sie den 
Menschen erkennen lässt und anderseits 
durch die Bibel, die sie als das „Gedenkbuch“ 
bezeichnet, sind wir höchst erbaut über den 
ewigen Wert dieser wunderbaren Botschaft.

Die Botschaft an die  Menschheit enthüllt 
mit wunderbarer Präzision den tiefen Verfall 
der Menschen, sie erwähnt die schrecklichen 
Missetaten der Menschheit und wie sehr ih-
re Wissenschaft nur Torheit ist. Man sieht, 
dass ihre Religionen nur Utopien sind und 
Bosheiten gegen die Wahrheit darstellen, aber 

sie zeigt auch der Menschheit den sicheren 
und geraden Weg, um aus dieser Finsternis 
herauszukommen und zum vollen Licht zu 
gelangen. Die Botschaft an die Menschheit 
zeigt außerdem, wie durch das Gesetz der 
Gleichwerte die vollständige Gesundung er-
langt werden kann.

Der Herr selber hat die Botschaft an die 
Menschheit in ihrer Ganzheit und umfas-
senden Größe diktiert. Mit einer solchen 
Botschaft hat man eine feste Grundlage, die 
nicht erschüttert werden kann. Was für ein 
wunderbares Licht! Im Weltallgesetz sind das 
Gesetz der Gleichwerte und das Gesetz des 
Gleichgewichts enthalten. Es ist das Gesetz, 
um das ewige Leben auf der Erde zu erwer-
ben. Es ist wohl die größte Offenbarung, die 
den Menschen gegeben wurde nach der vom 
lieben Erlöser gebrachten Offenbarung.

Das Gedenkbuch offenbart uns die ge-
heimen und wunderbaren Absichten des 
Allerhöchsten. Es kommt als ein Hauch des 
Lebens und des Segens, um uns zu erwärmen, 
zu stärken, zu begeistern… Es ist geschrieben 
für jene, die den Herrn fürchten und wün-
schen, seinen Willen zu tun. Es ist die wun-
derbare Enthüllung der göttlichen Wege und 
des Charakters des Allmächtigen…

Kein anderes Buch konnte eine ausrei-
chende Beschreibung der göttlichen Vorher-
kenntnis und Vorherbestimmung geben… 
Die Botschaft an die Menschheit überzeugt 
ganz und gar, denn alles stimmt exakt in al-
len Richtungen überein… Allein seine Kraft 
ruft durch den Geist Gottes die Armee des 
Allmächtigen ins Leben, die vor diesem Mo-
ment nicht in Erscheinung treten konnte. Die 
Botschaft hat somit die Kraft, zum Vorschein zu 

bringen, was noch nicht da war. Die Stationen 
zeigen sich, eine neue Erde erscheint unter 
der erhabenen Tätigkeit der neuen Himmel…

Dies ist die Wissenschaft des Lebens und 
des Glücks. Es gibt nichts anderes und wird 
nie etwas anderes geben. Man hat so das Pro- 
gramm klar vor Augen. Man weiß, dass die 
Trübsal kommt und was zu tun ist, um den gött-
lichen Schutz zu haben. Dies ist wunderbar!

Als ich den Ruf der Armee des Allmächti-
gen eröffnete und verstanden hatte, dass die-
jenigen, die sie bilden, die Kinder der kleinen 
Herde sein sollen, habe ich mich daran ge-
macht, sie mit der ganzen Kraft meiner Seele 
zu lieben. Auch bin ich glücklich, sie zu un-
terstützen, zu ermutigen und zu erfreuen und 
mein Leben für sie zu geben…

Es ist gewiss, dass um teilzuhaben an der 
Armee des Allmächtigen, es geduldiges Aus-
harren, Mut, Glauben und Eifer braucht…

Die Aussichten, die vor die Armee des All-
mächtigen gestellt sind, sind unaussprech- 
lich. In der kommenden großen Trübsal wer-
den alle Hochmütigen und Boshaften wie 
Spreu sein. Aber für die Armee wird sich die 
Sonne der Gerechtigkeit erheben mit Ge-
sundheit in ihren Strahlen. Dies wird für sie ei-
ne überschwängliche Freude sein. Aber natür-
lich wird sie von wunderbaren, unaussprech-
lich edlen und würdigen Persönlichkeiten 
voller Elan und Überzeugung gebildet sein…

Es ist jetzt der Moment, treu zu sein. Des-
halb sage ich zur kleinen Herde: „Sei treu bis 
in den Tod“ und zur heiligen Armee: „Sei ge-
treu bis zum Leben. Wähle das Leben, warum 
willst du sterben?“ Aber es braucht heilige 
Kämpfer. Diejenigen, die es sind, bereiten mir 
riesige Freuden. Ich möchte, dass Sie alle es 

werden. Es ist leicht. Die vorzügliche Waffe 
ist der Verzicht, der dem Schwächsten, dem 
Kleinsten ermöglicht, den Widersacher zu 
überwinden und zum Sieg zu laufen…

So spricht der Allmächtige zu seiner Armee: 
„Sie werden mein sein am Tag, den ich vorbe-
reite. Ich werde Mitleid mit ihnen haben, wie 
ein Vater Mitleid hat mit seinem Sohn, der ihm 
dient.“ Dies sind Worte, die uns elektrisieren 
sollen, damit wir alle Schritte tun. Der kleinen 
Herde ist gesagt: „Kostbar ist in den Augen 
des Allerhöchsten der Tod seiner Getreuen.“  
Dies sind erhabene Ermutigungen. Damit 
diese Verheißungen für jeden von uns Wirk-
lichkeit werden, ist die ganze Treue zu den 
Prinzipien der wunderbaren Botschaft an 
die Menschheit aufzubringen, zur Ehre des 
Allmächtigen und seines vielgeliebten Soh- 
nes.“

Wir werden in Gedanken mit allen Fest-
versammlungen sein, die stattfinden können, 
in der Hoffnung, dass sie von Anstrengungen 
der Heiligung gefolgt sein werden. Jeder mö-
ge es zu Herzen nehmen, die Botschaft an die 
Menschheit zu verbreiten. Wenn sie uns Gutes 
getan hat, darf man sie nicht für sich behalten. 
Man wird im Gegenteil den Wunsch haben, 
sie zur Kenntnis zu bringen. Wir werden so 
zur Einführung des Reiches Gottes auf der 
Erde beitragen.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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im Internet verpasst, und der Zug mit den Gehirndaten ist 
dabei, den Bahnhof zu verlassen“, fährt Rafael Yuste fort, 
der Facebook und dem Team von US-Präsident Joe Biden 
nahesteht. „Spanien dürfte bald in die Fußstapfen von Chile 
treten, das richtungsweisend ist bei diesem Thema und 
eine Herausforderung für die Menschheit darstellt.“ Und 
das ist keine Science-Fiction.

Wir verstehen die Entscheidung und Umsicht der chile-
nischen Regierung, während die meisten Länder der Welt 
angesichts dieser drohenden Gefahr noch untätig sind. In 
allen Bereichen kann man feststellen, dass der Fortschritt 
der Maschine zu einer Rückentwicklung des Menschen 
führt. Die Perfektionierung der Technologien erzeugt ein 
Nachlassen seiner geistigen Kraft. Das häufigste Beispiel 
dafür ist die Übersättigung des menschlichen Gehirns 
durch das Internet, das es mit Informationen aller Art 
überflutet, mit schädlichen Eindrücken und vorgefertig-
ten „Konfektionsmeinungen“, wodurch dem Einzelnen das 
Denkvermögen und die Meinungsbildung abgenommen 
werden. An und für sich wird hier der Einzelne bereits eines 
Teiles seiner Fähigkeiten beraubt, ohne dass er es merkt.

Aber das ist nur eine Etappe des Fortschritts, der nicht 
aufzuhalten ist… Heutzutage geht alles in der Ausbeutung 
des Menschen und seiner persönlichen Daten sehr schnell 
vor sich, sogar wenn es sich um seine Gesundheitsdaten 
handelt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 
dass in Frankreich in mehr als 60% der Apotheken persön-
liche Gesundheitsdaten von etwa 40 Millionen Franzosen 
per Krankenversicherungskarte gesammelt werden. Diese 
Daten werden an ein amerikanisches Unternehmen na-
mens Iqvia weitergeleitet, welches auf deren Grundlage 
kommerzielle Studien durchführt. Diese Studien werden 
dann an Pharmaunternehmen weiterverkauft. Mit diesem 
Geschäftsmodell macht das Unternehmen einen Umsatz 
von 10 Milliarden Euro im Jahr. Natürlich haben all diese 
Forschungen, die unter dem Deckmantel der Philanthropie 
durchgeführt werden, in Wirklichkeit kein anderes Ziel als 
die Bereicherung einer Klasse von Menschen auf Kosten 
einer anderen.

Nach und nach wird dem Menschen alles genommen, 
nicht nur seine Daten, die inzwischen zur Ware gewor-
den sind, sondern vor allem seine Würde, seine Freiheit 
und sogar das Recht, über seinen Körper selbst zu be-
stimmen. Die oligarchische Elite, die die Errichtung ih-
rer neuen Weltordnung vorantreiben will, manipuliert die 
Massen mit allen Mitteln, um sie kontrollieren zu kön-
nen und in Unterwerfung festzuhalten. Es verwundert da-
her nicht, dass auch die Kontrolle der Gedanken und der 
Emotionen auf der Tagesordnung steht und Gegenstand 
„wissenschaftlicher“ Forschung und „technologischen“ 
Fortschritts ist. Überdies hat in letzter Zeit die Erzeugung 
und Instrumentalisierung von Angst durch die großen 
Medien, von den Regierungen mit Milliardenbeträgen 
reichlich unterstützt, Früchte getragen, denn die Mehrheit 
des Volkes akzeptiert es, sich impfen, wieder impfen und 
von neuem wieder impfen zu lassen, sich wie ein Vieh mit 
einem QR-Code „etikettieren“ zu lassen, und dies alles in 
der Überzeugung, es sei zu ihrem Besten.

In einem Interview mit Jacques Attali aus dem Jahr 1979 
zum Thema Medizin antwortete dieser auf die Frage „Was 
wird aus der Freiheit in einem Gesundheitssystem, das 
dermaßen vereinnahmend ist?“ folgendes: „Der Begriff 
der Freiheit  wird immer mehr pervertiert werden. Und 
was an dieser Entwicklung faszinierend ist, und was an ihr 

vielleicht das Schlimmste ist, sie wird alle Begriffe verein-
nahmen, einschließlich desjenigen der Freiheit.“

„Anders gesagt,  man wird – was die absolute Form der 
Diktatur ist – dafür sorgen, dass jeder von uns aus frei-
en Stücken – in Anführungszeichen – den Wunsch hat, 
der Norm zu entsprechen, dass jeder von uns aus freien 
Stücken – in Anführungszeichen – den Wunsch hat, sich 
wie ein Sklave zu verhalten. Und genau das ist die absolute 
Form der Diktatur, da jeder von uns dazu gebracht wird, ein 
Modell, eine Kopie, eine Art standardisiertes Ideal nachzu-
ahmen, das uns von außen aufgezwungen wird. Und das 
Faszinierende daran ist, dass diese neue Form der totali-
tären Gesellschaft über die Medizin, über Gut und Böse, 
über die Beziehung zum Tod dabei ist, sich zu etablieren.“

Diese Worte sind noch mehr als vierzig Jahre später 
von beeindruckender Aktualität… Und man wundert sich 
nicht über das, was sich heute anbahnt, wenn man die 
Wissenschaft, die Medizin und die Technologie im Dienste 
einer Gesellschaft der totalen Kontrolle vereint sieht, und 
dies alles finanziert wird von den Reichsten der Welt. Ein 
schwedisches Unternehmen, das auf Mikrochip-Implantate 
spezialisiert ist, hat bereits einen unter die Haut implan-
tierbaren Gesundheitspass entwickelt.     

Mit dem Projekt eines Gehirnimplantats wird jetzt ei-
ne rote Linie überschritten, und das ist in der Tat keine 
Science-Fiction. In dem oben zitierten Interview sagte 
Jacques Attali ebenfalls sehr deutlich: „Ein von einem 
Menschen umgeformter Mensch ist kein Mensch mehr. 
Er ist eine Maschine, da er angefertigt wurde. An diesem 
Punkt ist der Übergang faszinierend, denn durch Fortschritt 
um Fortschritt, um jeden einzelnen Menschen zu retten, 
sind die Bedingungen dafür geschaffen, dass ein Mensch 
einen anderen Menschen umformt, der aber dann kein 
Mensch mehr ist.“

Satan ist tatsächlich der Fürst dieser gegenwärtigen 
Welt, wie unser Herr Jesus erklärte, und er ist dabei, sei-
ne letzten Karten auszuspielen, denn er weiß, dass das 
Ende seiner Herrschaft nahe ist. Er unterstützt die irdischen 
Autoritäten und Mächte, damit diese die Völker verskla-
ven können, und dies ganz sicher nicht zu ihrem Besten.

Die einzige Möglichkeit, uns dem Zugriff dieser despo-
tischen Autoritäten zu entziehen, besteht darin, uns unter 
die Autorität des Allerhöchsten, des Allmächtigen zu stel-
len, der Himmel und Erde gegründet hat und alle Macht 
in seiner Hand hält. Diese höchste und doch so gütige 
Autorität ist die einzige, die in der Lage ist, uns zu be-
schützen. Indem wir Kinder Gottes werden, sind wir nicht 
mehr von dieser Welt, wie unser geliebter Erlöser sagte. 
Und wenn wir in dieser dekadenten Gesellschaft an den 
Rand gedrängt und unserer Rechte beraubt werden, so 
sind wir dennoch Glückselige, denn wir können den Pass 
für das Reich Gottes erwerben.

Wenn wir in die Schule Christi gehen, können wir 
Bürger der neuen Welt werden, welche jetzt auf der Erde 
eingeführt wird, um die Lüge, die Ungerechtigkeit und 
die Unterdrückung zu vertreiben. Es ist der angekün-
digte Triumph der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der 
Nächstenliebe, den einzigen Garanten für Frieden und 
Freiheit, wie bereits der Prophet begeistert ausrief: „Wie 
hat aufgehört der Unterdrücker, aufgehört das Anstürmen! 
Zerbrochen hat der Herr den Stab der Gottlosen, den 
Herrscherstab. Es ruht, es rastet die ganze Erde.“ Jes. 14: 
4-7.

Dieser Friede, der dem Sohn Gottes sein geopfertes 

Lebens gekostet hat, wird bald in die Herzen der Sanft-
mütigen einziehen, die das Land gemäß der göttlichen 
Verheißung erben werden Mt. 5: 5. Lassen wir uns nicht 
vom Geist dieser Welt manipulieren oder einschüchtern, 
sondern öffnen wir unsere Seele und unser Herz dem 
Herrn, der uns seine Treue machtvoll zeigen wird.

Bewegendes Eingreifen
Dieweil die Welt von allgemeinen Nachrichten über-
schwemmt wird, die berichten, wie Menschen ihren 
Kindern durch Misshandlung Leid zufügen, ist es tröstlich, 
sich mit der Verhaltensweise mancher Tiere zu beschäfti-
gen, die vielen dieser sogenannt „höher stehenden“ Wesen 
ihre Überlegenheit beweisen.

In einem amerikanischen Zoo
rettet eine Gorilla-Mutter ein Menschenkind

Menschen schlachten Gorillas ab, hingegen werden 
Menschen von Gorillas gerettet. Im Zoo von Brookfield 
(Illinois USA) fiel ein von seiner Mutter begleitetes 3-jäh-
riges Kind unversehens in die Umfriedung der Gorillas.

Sofort nähert sich eine Gorilla-Mutter, ihr Kind auf dem 
Rücken tragend; sie nimmt den „menschlichen Welpen“ 
in ihre Arme und trägt ihn so schnell wie möglich zur 
Eingangstür der Umfriedung, um ihn der verzweifelten 
Mutter, die im ersten Augenblick gar nicht mitbekommt, 
was geschieht, zurückzugeben. Auf dem Weg muss die 
Gorilla-Mutter das Kind vor der nicht ganz selbstlosen 
Neugierde ihrer Gefährten schützen. Endlich, immer noch 
mit ihrem Kleinen auf dem Rücken und dem andern in ih-
ren Armen, gibt die Gorilla-Mutter das Kind seiner Mutter 
und den Zoowärtern wieder, die auf die Schreie der Frau 
herbeigeeilt waren.

Ein Beispiel, das uns beweist, dass Tiere denken können 
wie wir.

Die Szene stimmte sicher viele Zuschauer nachdenk-
lich. Zu Recht konnten sie sich fragen, was wohl aus die-
sem Kind geworden wäre. Obgleich die Gorillas durch die 
Ausübung der Vivisektion entsetzlich dezimiert werden, 
beweisen sie ihrerseits, dass sie ein Herz haben, das mit 
dem Leid der Menschen mitfühlen kann. Zweifellos von 
den Schreien des Kindes und seiner Mutter berührt, fühlte 
sich diese Gorilla-Mutter durch ihren Instinkt gedrängt, 
es dieser zurückzugeben. Das Kind vor der vielleicht ge-
fährlichen Neugierde ihrer Artgenossen schützend, trug 
sie es auf direktem Weg zur Tür der Umfriedung. Wie 
sehr berührt musste das Kleine von dieser ungewohnten 
Fürsorge gewesen sein. Sicher bleibt diese Szene für immer 
in seinem Gedächtnis haften. Ganz zu schweigen von der 
Erleichterung der jungen Mutter, die so ihren etwas unvor-
sichtigen Sprössling wieder in Empfang nehmen konnte.

Dies erinnert uns erneut daran, dass wenn gewisse Tiere 
wild geworden sind, dies wegen des Fluches geschah, den 
der Mensch durch sein egoistisches, schuldhaftes Verhalten 
auf die Erde anzog. Wenn er, unter dem Schutz und der 
Leitung des kostbaren Werkes Christi zu seiner Stellung 
als irdischer König zurückgekehrt sein wird, geht von ihm 
ein solcher Einfluss von göttlichem Frieden aus, dass die 
Tiere seinen Kontakt suchen werden, wie dies im Garten 
Eden der Fall war. Dies ist dann die Zeit, von der gesagt ist, 
dass kein Schaden mehr sein wird auf dem ganzen heili-
gen Berg und die wiederhergestellte Erde in alle Ewigkeit 
Frieden und Glück atmen wird.


