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Vorwort zur Reihe der Schmerzenden Seele  
   1 Diese Heftreihe der Schmerzenden Seele, die in einem Zeit-
raum von über 4 Jahren entstanden ist, zeigt die Entwicklung 
der menschlichen Seele in Bezug auf das Geistige hin auf. Aber 
diese,  zu  einem Buch zusammengefügte  Heftreihe  zeigt  nicht 
nur  die  allgemeine  Entwicklung  des  Ichbewußtseins,  sondern 
darüberhinaus auch die seelische Entwicklung der Verfasser die-
ser Schriftreihe.
   2 Wir hätten uns nicht träumen lassen, wohin die Reise geht, 
als wir dort in der Seele von uns einmal in all der Liebe schauten 
um herauszufinden, warum der ein oder andere da seine Proble-
me  hat.  So  hat  uns  dieser  „Liebedienst“  immer  tiefer  in  die 
menschliche Seele hineingeführt und die Erfahrungen dabei sind 
wieder auf uns zurückgekommen, haben uns bereichert und ha-
ben in neuen Erkenntnissen gewurzelt, die zu neuen Erfahrun-
gen wurden und damit unser Leben wiederum bereicherten. Al-
lerdings waren wir uns immer des himmlischen Schutzes bewußt 
und der Großteil dieser Arbeit beruhte eben auf die Verbindung, 
die wir selbst schon mit dem himmlischen Bewußtsein herzustel-
len in der Lage waren, so daß wir vom göttlichen Bewußtsein 
selbst inspiriert gewesen sind.
   3 Dieses Buch ist deshalb als ein reines Entwicklungswerk zu 
betrachten, bei welchem wir ziemlich naiv und dennoch auf den 
himmlischen Schöpfer vertrauend, uns da an etwas heranwag-
ten, was es bisher in dieser Thematik noch nicht gegeben hat. 
Insgesamt betrachtet, um den Hintergrund und den Bezug die-
ser Thematik hier ein wenig aufzuhellen, können wir höchstens 
auf das Lorber Werk verweisen, daß sich allerdings weit über 
diese Thematik hinaus allen menschlichen Problemen und Ent-
wicklungen der Seele zuwendet. Somit ist das Buch hier nur als 
ein Fragment zu betrachten, das aber dennoch eine eigenständi-
ge Stellung innehat.
   4 Alle hier aufgezeigten Erfahrungen und Lehrbeispiele mußten 
erst einmal  lebendig erlebt  und überlebt werden, denn dieses 
Buch hier ist ein rein, auf die praktische Nächstenliebe aufbau-
endes Werk der Verfasser, die in ihrem reichhaltigen Leben und 
Familienleben so manches Kreuzlein auferlegt bekommen haben.
   5 Der Leser möge sich in Geduld üben und möge schauen, wo 
er noch etwas für sich selbst lernen, annehmen und verbessern 
kann. So leicht und „oberflächlich“ es dem unbedarften Auge er-
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scheinen mag, so sehr geht es doch in die Tiefe der seelischen 
Problematik und zeigt oftmals die Hintergründe unseres Verhal-
tens klar und deutlich auf. Niemand möge sich von den ersten 
Seiten und der zum Teil vielleicht auch unbeholfenen Ausdrucks-
weise täuschen lassen, sondern dieses Werk will erarbeitet wer-
den. Vom Lesen allein wird niemand etwas haben, denn es wird 
niemandem  etwas  geschenkt.  Selbst  dieses  Buch,  aus  der 
Nächstenliebe  heraus  erhalten  und damit  dem Nächsten,  also 
euch, geschenkt, wird und muß von euch in diesem Geist der 
Liebe erkannt, angenommen und umgesetzt werden. Der Segen 
liegt also nicht im Lesen, sondern in der Umsetzung, der liebe-
vollen Umsetzung dessen, was hier in jahrelangen und oftmals 
auch mühevollen Lebenserfahrungen geschildert und herausge-
arbeitet wurde.
   6 Auch möge keiner damit hadern und sich über etwas übermä-
ßig ärgern, denn derjenige, der schon in der Lage ist, sich mit 
solch einer Thematik zu befassen, der wird auch des göttlichen 
Beistandes gewiß sein können, doch die Spötter und sonstigen, 
die das alles oberflächlich abtun, werden eben schauen müssen, 
wie sie ihr Leben in den Griff bekommen. Es ist nicht unsere Auf-
gabe dafür zu sorgen, daß irgendjemand sein Leben in den Griff 
bekommt, nachdem es nachweislich aus den Fugen geraten ist, 
sondern wir haben unsere Aufgabe erfüllt, den Nächsten aufzu-
zeigen, was sie verbessern können und wo der Hund begraben 
liegt, um es einmal salopp auszudrücken.
   7 In diesem Sinne raten wir dem Lesenden, hier wirklich durch-
zuhalten,  denn  niemandem wird  etwas  geschenkt  und selbst, 
wenn es wie hier, aus unserer Liebe verschenkt wurde, so ist 
dieses Geschenk erst dann angenommen und die Saat erst dann 
aufgegangen, wenn es im Herzen angekommen ist.
Begonnen im September 2008 und beendet im Januar 2013
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Schmerzende Seele 1   Sept. 2008
 

  Von der  schmerzhaften  Selbsterkenntnis

"Mein  Kind,  Ich  weiß,  dass  in  deinem  Herzen  sich  
heute  ein Schmerz    zeigt,  dass  sich  deine  Seele  verlas-
sen,  allein  fühlt,  ja, dass  du  dich  verlassen  fühlst  -  und  
du  suchst  Mich,  du  suchst  Meine Liebe,  da  du  sie nicht 
fühlst,  und  eine  Traurigkeit  breitet  sich  aus  in  deinem 
Herzchen. Oh, glaube Mir,  Mein Kind,  deine  Traurigkeit  fühle  
Ich  als  euer  Vater  um  ein  Tausendfaches  mehr,  denn auch  
Ich  bin  traurig,  wenn  Meine  Kindlein  sich  verlassen  fühlen, 
obwohl  Ich  als  der  Vater  aller  Meine  Kindlein  niemals  
verlassen  würde.  Kreuzigt  Mich  nicht,  Meine  Kinder,  die  
Traurigkeit  darf  nicht mehr  euer Herz  verengen."

Sprechen  wir  so  oder  so  ähnlich  zu  unseren  Kindern  und 
anderen  Personen,  die  wir  im  Herzen  lieb  haben?  Sicherlich  
nicht so  in dem  Anspruch, der  Vater oder  die  Mutter aller Mit-
menschen zu  sein,  aber  für  eine  klitzekleine  Ecke  unseres  
Universums,  für unsere  Familie  doch  so  ähnlich.  Wir  über-
nehmen  Verantwortung für  die  Kinder,  für  den  Partner  und  
dann  ist  es  immer  die  Liebe,  die sich in irgendeiner  Form  
kundtut.  Insofern  sind  die  Handlungen,  sind  die  Worte  alles   
Kundgaben  einer  konkret  gewordenen  Liebe,  einer  Liebe,  an 
welcher man nicht krank  sein will,  also  einer  Liebe,  die  allen  
Menschen  eigen  ist und welche  sich  -  da  sie  allen  gehört,  
auch  wiederum  allen  Menschen mitteilen  kann  und  will.  Die  
Liebe  wird  sprachfähig.  Wenn  die Liebe  spricht,  so  könnte  
sie  so  sprechen,  wie  oben  angeführt.

Was  würde  die  Liebe,  so  sie  sprachfähig  wäre, denn  sonst 
noch sagen,  gerade  auch  zu  den  Menschen,  die  Trost  und  
Kraft  und  Freude  bedürfen?  "Ihr  müßt  euch  immer  als  
Pilger  ansehen  und  nicht  als   Bürger dieser Welt.  Das  ist der 
Fehler  von  vielen Tausenden,  daß  sie  sich hier  einbürgern,  
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darum  können  sie  ihren  Geist  auch  nicht  aufschwingen  in  
der  Stunde  des  Todes  und  müssen  hier  bleiben,  bis  ihr  
Geist  freigeworden  ist  von  der  Erde.  Wandelt  als  Pilger  auf  
dieser  Welt,  als  ob  ihr  auf  der  Reise  wäret,  wo  man  es   nie  
so bequem  hat  wie  zu  Hause.  Denket immer:  Ich  bin  ein  
Pilgrim,  ich warte der  Heimat, ich  weiß,  daß ich eine Heimat 
habe, aus welcher ich  nie  vertrieben werden  kann.  So  denkt  
ein  wahrer  Christ.  Er  will nicht  so  viel  auf  dieser  Erde,  er  
schickt  sich  gerne  in  die  vielen  Unbequemlichkeiten  und  
Widerwärtigkeiten,  er  wird  nicht  ungeduldig,  wenn  ihm  
Unangenehmes  begegnet;  denn  er  weiß:  Ich  werde nicht  hier  
bleiben,  ich  habe  ja  einen  Ort,  wo  Friede  und  Liebe 
wohnen  und  ich  bekomme,  was  mein  Herz  befriedigt.  
Wenige haben  dieses  Ziel  vor  Augen,  sonst  würden  sie  sich  
nicht  so einbürgern  auf  dieser  Erde,  sonst  würden  sie  nicht  
so  viel  suchen hier in  dieser  Zeit." (Johannes Gommel)

Heile Welt in der Familie?
 Ist es möglich,  eine heile Welt  in und auch  außerhalb  der Fami-
lie zu erleben? Warum  laufen  die  Dinge  und  Geschehen  so  
oft  aus  dem  Ruder?  Warum  erlebt der Mensch die Apokalypse 
und findet keine Ruhe?

 Um  inneren  Frieden zu finden, müßte man über eine Art  der  
Liebe verfügen, welche  die Menschenherzen  miteinander  ver-
bindet  und  den  Haß  und  die  Isolation  unmöglich  macht.  
Schauen  wir  auf  die  Rollenverteilung,  so  sehen  wir,  wie 
Vater  und Mutter  den  Kindern  normalerweise  ein  sicheres  
Heim schenken.  Die Mutter  erzieht  das  Kind  mit  viel  Sorge  
für  das  Funktionieren  innerhalb  der Familie  und der  Vater  
gibt  dem Kind die innere  Stärke um  auch  den Druck in dieser  
Familie  und  vor  allem  auch  in  dieser  Welt  auszuhalten.  
Beide  Elternteile  geben  dem  Kind  die  wichtige  
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Innenverbindung  zur  Liebe  mit  der  nötigen 
Außenverbindung,  um  hinaus  in  der  Welt  zu  wirken.  Wenn  
es  gut  läuft, so  hält das  Kind  dem  äußeren  Druck  in  der  
Welt  stand,  weil  es  im  Herzen  ein entsprechendes  Liebesmaß  
entgegenhalten  kann.  Beide  Eltern  sorgen  für  die  richtige  
Ordnung  zwischen  der  Innen-  und  der  Außenwelt.  Doch  
wenn  diese gestört  ist,  so ist das Kind ebenfalls  unfähig zur  
richtigen Ordnung.
 
 
Die Verbindung zur Außenwelt 
Geschieht  die  Verbindung  mit  der  äußeren  Welt  zu  früh,  so  
wird  der  Innendruck im Herzen zu  gering sein  um die Stärke 
 und dem Anspruch  dieser Welt zu genügen. Als Folge dieser zu 
frühen Verbindung mit dem Äußeren - hier als Welt bezeichnet - 
wird die geschlechtliche Liebe zu schnell vermittelt, während bei 
hinreichender  Geduld  im  Aushalten dieser elterlichen Liebe, die 
vom Kern her  eine  geschlechtslose  Liebe  ist,  dann  dem  Kind 
die  nötige  Geistkraft vermittelt  wird.  Hält  das  Kind  dieser  
im  Prinzip  doch  sehr  viel  reineren  geschlechtslosen  Liebe 
stand und ist  die Mutter auch klug genug, ihr Kind nicht mit  
allerlei  Verzärtelungen "schwachzulieben"  so  wird  solch  ein  
Kind  durch diese kräftige geistige Nahrung dann auch erwachsen 
werden können. Doch wo solches  nicht  gegeben ist und  dem  
Heranwachsenden  in  irgendeiner Form  ein seelischer  Schock  
zugefügt  wurde,  da  fällt  es  aus  dieser geistigen  Liebe  heraus 
und  gelangt  in  die  unsichere  Form  der  geschlechtlichen  
Liebe  mit  all  den bekannten  Leidenschaften und  kann  geistig 
nicht  weiterwachsen.   Die  Vertreibung  aus  dem  Paradies  ist 
geschehen. Schlimm ist es,  wenn die elterliche Liebe  noch nicht  
einmal eine geistige Liebe ist. Geistige Liebe bedeutet hier, das es 
eine  reine  Form  der  Nächstenliebe  sein  müßte,  wollte  und  
sollte  das  Kind  dann  auch  erwachsen  werden.  
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Die elterliche Liebe als reine Nächstenliebe
Wir  halten  darum  fest,  das  die  elterliche  Liebe  zu  dem  
Kind  der  Schlüssel  der  späteren  Verhaltensweise  ist,  denn  
wenn  in  der  Kindheit  nicht  die  genügende  Sorgfalt und  Ge-
borgenheit  gegeben  ist,  dann  wird  der  Heranwachsende 
automatisch  in  die  geschlechtliche  Liebe  als  Ausgleich  und  
Ersatz  für  die  fehlende  geistige  Liebe  gezogen  und  ist  in  
einigen Lebenssituationen überfordert. Das ist leider  bei all den 
im  Herzen  gebrochenen  Mädchen  zu  beobachten,  die  durch  
eine  körperliche  und/oder  seelische  Mißbrauchserfahrung 
dann  auch diese  Art  der  reingeistigen  Beziehung  zu  ihren  
Eltern  nicht  mehr  aufbringen können,  denn  sie  kennen  sie  
nicht  und  als  spätere  Erwachsene  werden  sie immer diesen 
Bruch in der Zuwendung fühlen und werden von da ab innerlich 
spüren,  wie  sie  aus  dem  Paradies  dieser  reinen  Form  der  
Nächstenliebe  der  Eltern  zu  ihrem Kind,  vertrieben  wurden. 
Freilich  wird  der  Vater  dann  auch  nicht  über  die  entspre-
chende  Geistkraft  verfügen,  um  solch  einem  Kind  eine  
sichere  Heimat  zu  gewähren  und  von  daher  sind  meist  
schon  die  Eltern  innerlich  auf  der  Flucht  und  können  ihren 
Kindern also  nichts anderes  als  diese Fluchttendenz vermitteln. 

Wollte  man  solch  einem  an  Leib  und  Seele  gebrochenem 
Menschen  helfen,  so  müßte  man  sicherlich  wieder  in  diese  
Kindheitsverletzungen  zurückgehen  und  von  dort  her  eine  
Heilung  zustande  bringen,  denn  ohne  solche,  ist  die  Ent-
wicklung  bis  hin  zum  normal gesunden  Erwachsenen  unmög-
lich.  Damit  berührt  diese  Erkenntnis  der  Probleme  des  
Kindes  dann  auch  wieder  ganz  natürlich  die  religiöse  
Beziehung,  die  man  sich  bis  dahin  aufgebaut  hat,  oder auch  
nicht.  Ist  die  Schuldfrage   für  den  Betreffenden  irgendwie  
geklärt  und  kann  das  Kind  sich  tatsächlich  zu  einer  
tiefgläubigen  Vergebung  aufraffen,  dann  wird  es  den  
Teufelskreis  zwischen  Vergeltung  und  Reue  durchbrechen und 
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wird der Gesellschaft nicht mehr den Spiegel vorhalten, was diese 
mit  ihm  getan  oder  vielmehr  verbrochen  hat.  Denn  diese 
Gesellschaft,  die  solch  einen  Vater  oder  solch  eine  Mutter  
erzeugt,  wird  in  den  Augen  des  Kindes  folgerichtig  auch  
nicht  mehr  liebesfähig,  sprich lebensfähig  sein und  das Kind 
verbricht  dort  in  der  Welt,  was  ihm  in  der  Innenwelt  seitens 
seiner Mutter oder seines Vaters angetan wurde. 

Ist  der  Vater  zu  schwach  gewesen,  so  wird  dem  Heran-
wachsenden dann  auch  schon diese  innere  Stärke  fehlen,  mit  
welcher  man  sich  in  der  Welt  frei  und  sicher  behaupten  
kann,  denn  die  entsprechende - Gegenkraft zur Welt fehlt - und 
ist  die  Mutter  für  das  Kind  problematisch,  dann  wird  dem  
Kind  sehr  viel  Argwohn  und  Mißtrauen zu eigen  sein  und  
es  wird  sich  mehr  in  die  äußere  Materie  verlieren,  als  ihm  
gut  tut.  Der  Vater  steht  für  die  innere  Stärke  und  Strenge,  
die  man  braucht,  um  das  ganze  Leben  durchzuhalten,  es  
also  auch  auszuhalten  und  damit  auch  dem  Partner  zu 
ertragen  oder zu  tragen.

Die  Mutter  steht  für  das  äußere  Wohlgefallen,  die  Art  des 
Benehmens,  der  Kleidung  und  die  Gewohnheiten.  Beides  ist 
wichtig  und  wenn  die  innere Stärke  fehlt,  dann  kann  nach  
außen nichts gelingen und  wenn die  äußere  Form  fehlt,  dann  
kann  der  Inhalt  nicht  richtig  gelebt werden.

Der Mr. Bean Komplex
Es  haben  die  Menschen  ihren  Erziehungs- und  Ausbildungs-
prozeß zum  Erwachsenen  zu  früh  abgebrochen  und  finden  
sich  in  einer Situation  wieder,  wo  sie  -  äußerlich  erwachsen  
-  aber  innerlich  noch wie  dieses  Kind  von  damals  reagieren.  
Das  ist  der  vom  englischen Komiker thematisierte Hintergrund 
der Sendung: Mr. Bean, wo ein in der  geistigen  Reife  von  7-12  
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Jahren  stehender  Erwachsener  versucht, sich  in  der  Welt  zu  
behaupten  und  es  gelingt  ihm  nur,  weil  er  durch  die  
natürliche  Unschuld  des  Kindes  geschützt  ist.  Freilich  
mißlingt  ihm  dabei  alles,  was  einem  Erwachsenen  zusteht  
und  doch  zerbricht  er  nicht  an  seinem  Unvermögen,  
sondern  die  Menschen  um  ihn herum, die ihn nicht verstehen, 
erleiden Schaden und sind auf  ihre Art und  Weise  auch nicht 
erwachsen.  Somit  entlarvt  Mr.  Bean die  scheinbare Reife  der 
Erwachsenen und bleibt als Kind doch ehrlicher als sie selbst.

 Aber  das  gelingt  den  in  die  Erwachsenenwelt  getriebenen  
heutigen Kindern  auf  der  Straße,  im  Beruf  und  wo  auch  
immer,  nicht  mehr  und  sie  werden  folgerichtig  krank  und 
zerbrechen an den Umständen, daß  sie  auf  ihre  Weise  noch  
kindlich  geblieben  sind  und  die  Welt ihnen  diesen kindlichen  
Zustand  nicht  mehr  verzeiht.  Solche  kindlich  gebliebenen  
Erwachsenen  können  noch  keine  richtige  Verantwortung  für  
ihre  Handlungen  übernehmen  und  es  fehlt  ihnen  auch  an  
der nötigen  Dankbarkeit  den  Mitmenschen,  auch  dem  Staat  
gegenüber,  denn  sie  sind  ja  viel  zu  früh  entbunden  und  
hinaus  in  die  Welt getrieben worden.
 
Allerdings   ist  das  kein  für  immer  festgeschriebenes  
Opfersyndrom,  denn  diese  "Kinder"  haben  ja  allezeit  die  
Möglichkeit,  das  ihnen  zustehende  geistige  Wachstum  
anzunehmen  und  sich  von  lieben  Mitmenschen  führen  
lassen,  wenn  sie  es  denn  annehmen  können, diesen  
seelischen  Schock  oder  diese  vielen  Schockzustände  von  
damals  zu  verzeihen.  Das  gelingt  umso  leichter,  wenn  sie  
erkennen,  wo  und  wie  sie  selbst  Ausgangspunkt  von Schock-
zuständen und Verletzungen für andere geworden  sind.
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Das Opfer wird zum Täter
 Das  Opfer  wird  zum  Täter,  wenn  es  sich  nicht  darum  
bemüht, den Menschen zu verzeihen. Nur so kommt es aus der 
Zeit  seiner  Kindheit,  seiner  Unreife,  seiner  Abhängigkeiten  
frei  und  im  Worte  verzeihen  steckt  ja  auch  schon  diese  
Bedeutung,  das  man  aus  dieser  gebrochenen  und  zer-
brochenen  Zeit  herauskommen möchte.  

Es  hat  für  diesen  Umstand,  daß  man  noch  nicht  richtig  
erwachsen  geworden  ist,  die  Beziehung  nach  oben  eine  sehr  
große Bedeutung.  Denn  das  Kind  glaubt  im  Prinzip  seinen  
Eltern  und innerhalb solch eines Glaubens liegt denn auch schon 
der Glaube an  ein  höheres  Wesen,  dem  sich  letztlich  auch  
die  Eltern  zu verantworten haben. Das Kind weiß  im Grunde  
seines Herzens durchaus, daß sich auch seine Eltern eines Tages 
zu verantworten    haben  und daß es jemandem Höherstehenden 
gibt,  zu welchem die eigenen  Eltern  auch  noch  eine  kindliche  
Beziehung  haben.  Allerdings  sieht  das  Kind  selten,  daß  die  
Verbindung  nach  oben  greifbar  und  verständlich  ist  und  so 
werden die natürlichen Eltern als  Bezugspunkt wieder wichtiger 
und  die Verbindung nach oben erlischt. Da hilft es auch nichts, 
wenn die Kirchen auf  ihre Weise versuchen, sich der Seelen der 
Kinder anzunehmen, denn die von Haus aus gebrochenen Seelen 
erreichen sie  nicht mehr.

Dem Kind  fehlen  eigentlich  die  natürlichen  Beispiele  solch 
einer  heilenden,  weil  heiligen  Liebe  seitens  der  Eltern.  
Oftmals  stehen dann  die  Großeltern  dafür  ein  oder  andere,  
sehr  in  der  Nächsten-liebe  stehenden  Personen  sind  mehr 
oder  weniger  unerkannt  im  Hintergrund.  Nun,  wenn  der  
Wille  zur Liebe im  Kind noch  ungebrochen  ist,  so  tut  es  
auch  solch  eine  Beziehung die Großeltern,  etc.  Doch  wehe,  
wenn  die  Seele  des  Kindes  schon  Schaden  genommen  
hat, wenn der Trotz zu stark geworden ist, denn  dann  vermag  
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sie  es  nicht mehr  die  Großeltern  oder  andere  Menschen  ins  
Vertrauen  zu ziehen und solch ein Kind ist von der  geistigen  
Liebe,  so wie  sie erlebt sein sollte, dann auch schon isoliert und 
kann  diese  geistig  reine  Liebe  der  Menschen  nicht  mehr 
erkennen,  geschweige  denn  sie  annehmen  oder  auch  selbst 
verschenken; denn was  man  nicht hat, kann man nicht geben.
 
  Also  müßte  dringendst  eine  Art  der  reinen  Liebe  erlernt,  
erfahren und  erlebt  werden,  müßte sie  zur  Verfügung  stehen,  
damit  dem  an  der  Seele  erkrankten  Menschen  geholfen  
werden  kann.  Sie  müßte also  vorher  angenommen  werden,  
sie  müßte  aus  dem  Göttlichen  heraus,  aus  dem  
unverwundbaren,  heiligen  und  heilenden  Geist  Gottes  ent-
nommen  werden,  um  dann  zum  seligen  Spender  solch einer 
Liebe für andere zu werden. Nur  wer  vom Göttlichen nimmt, 
kann  dies  den  Menschen  auch  geben  -  und  Geben  ist  
seliger  denn nehmen.

Die göttliche Liebe neigt sich dem Hilfesuchenden zu
Das  vom  Göttlichen  nehmen,  durch  ein  Gebet,  ein  Hilferuf  
ist  ja nicht  immer  einfach,  wenn  und  weil  man  es  für  sich  
selbst  tut. Leichter  wird  es  -  und  vor  allem  auch  moralisch  
stärker  -  wenn man  für  jemand anderen  betet  oder  bittet.  
Wer  jemals  damit Erfahrungen  gemacht  hat,  der  wird  aus  
dem  Staunen  nicht  herauskommen angesichts  der  Genialität  
der  dann  in  Szene  gesetzten Nächstenliebe. Es  scheint, als ob 
diese göttliche Liebe, die dann vom Menschen  artikuliert  wird,  
beinahe selbständig und lebendig, sich dann  des Lebens   dieses   
Menschen  annimmt   und   er   aus   der   ihm  unglück-
bringenden  Form  der  Geschlechterliebe  freikommt  und   für 
eine  höhere  und  reinere  Liebesform  vorbereitet  und  
ausgebildet wird.  Dann  wird  ihm  in  der  Nachschau  bewußt,  
wie  wichtig  und  lebensrettend  die  vormals  unglückliche  
Erfahrung  nachträglich  ist: Denn  sie  hat ihn  aus  den  Klauen 
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 einer  oberflächlichen,  weil  primär  an  dem  Geschlechtsleben  
interessierten  Liebe  befreit,  hat  ihn  aus dem  Leid bringenden  
Geschlechterkampf  befreit  und  ihn  zu  einem  Freund  und  
sogar  Bruder  oder  Schwester  für  den Nächsten  ausgebildet. 
Hören  wir  noch  einmal  der  bewußt gewordenen  Liebe  zu,  
wie  sie Worte  der  Wahrheit  spricht,  wie  sie  in  der  Liebe  zu  
den  Menschen spricht:

 Worte aus dem Herzen
"Höre Mein Kind, du hast nun Erfahrungen gesammelt, die dich  
am  Sinn  des  Lebens  zweifeln  lassen.  Oh  ja,  den  Sinn des 
Lebens  gibt  es freilich  und  er  liegt  für  dich  auch  nicht 
unerreichbar  auf  einem  anderen  Stern  oder  bei  anderen 
Menschen,  sondern  er  liegt  unter  einer  tiefen  Schicht  von 
Schmerz  und  Isolation  in  deinem  Herzen  vergraben.  Nur in  
deinem  Herzen  bist  du  mit  dem  Leben  anderer  Menschen  
verbunden  und  diese  Verbindung  ist,  wenn  sie bewußt und  
freiwillig  geschieht,  dann  auch  das  Geschwisterband  der  
höchsten  Nächstenliebe  welches  Mich,  den ewigen  Schöpfer  
alles  Lebens  dazu  bewog,  für  euch  in  einem  Menschen  
schaubar  zu  sein.  Ich  selbst,  die  höchste  und  reinste  
Liebe  will  Mich  Meinen  Kindern  schau- und fühlbar zeigen 
und dies  geht vorerst  nur in dem  Nächsten,  der  für  euch  
erreichbar  ist.  Doch  seid  ihr  zuvor  nur  für  euch  selbst  
fühl- und  schaubar,  so wird  es euch nicht  gelingen, Mich, den 
ewigen  Gott  in  euch  oder  im  Nächsten  zu  finden,  denn 
 ihr  suchet  ja noch  in  euch  selbst  das  Glück  zu  erringen  
und  Meine Art  von  Seligkeit  wollt  ihr  nicht,  denn  diese  
Seligkeit  ist  fern  der  Befriedigung  eurer  Gelüste.  Seid  ihr  
jedoch  willens  und  in  der  Lage,  von  euch  selbst  als  
konsumierender  Mensch  Abstand  zu  nehmen, so seid ihr für 
Mich  wieder  erreichbar  geworden.  Diese  Erreichbarkeit  in  
Gott  erlebt  ihr  dahingehend,  daß  ihr  nun  selbst  für  
andere  Menschen  erreichbar    seid und euer Leben  beginnt 
erneut - aber  diesmal mit  Mir als einem lebendigen Gott in 
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euch - und das ist es, was  eure  Mitmenschen  spüren  und  
fühlen.  Ein  neues Leben  in euch bricht  sich die Bahn. 

Das  ist  der  Zustand  der  Freude  für  euch  und  für  eure 
Nächsten,  denn  ihr  seid  durch  die  göttlliche  Liebe  im 
Herzen  mit  ihnen  verbunden.  Doch  wer  sich  nicht getraut,  
die  Finger  von  sich  selbst  zu  lassen,  wer  sich über  sich  
und  andere  beklagt,  wer  in  diesem  sich  das eigene Leben 
tötenden  Prozess  -  denn  der  Geist  ist  das  Grundleben  der  
Seele  -  so  weitermacht  wie  bisher, dem  wird  nichts  für  
das  ewige  Leben  ersprießliches  gelingen  und  die  Trauer  
des  in  der  Seele  isolierten  Geistes  kehrt  zurück.  
Einsamkeit,  Isolation  und  Verzweiflung  sind  die  Folgen,  
des  im  Herzen  isolierten Geistes. Also  besinnt  euch,  Meine  
Kinder,  und  kehrt  zur  Tugend  und  Reinheit  eurer  
einstmals  kindlichen  Seele zurück  -  und  dann  bin  Ich,  die  
ewige  Liebe,  euer Vater."
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     Schmerzende Seele Nr. 2
 

Geistige Liebe 
ist eine Liebe, die allen Menschen gehört, eine Liebe, die jeden 
Menschen erreicht und diese Liebe in ihrer edlen Form, ist eben 
die  sogenannte  uneigennützige  Nächstenliebe, ist  die  Liebe 
der  Eltern  zu  ihrem  Kind,  ist  die  Liebe  von  Bruder  und 
Schwester, ist die Liebe, die nichts fordert,  eine Liebe, die sich 
hingebungsvoll verschenkt, die einen erwachsen werden läßt, eine 
Liebe, die   für den Anderen stirbt. Eigentümlich dieser Liebe 
ist die Seligkeit, die bleibt.

 
Geschlechtliche Liebe

 ist die Liebe, die jeder Mensch für sich allein benutzt. Sie ist die 
Ich-Liebe, die Liebe der Leidenschaft und des Habenwollens, die 
Liebe der Befriedigung, eine Liebe, die in der Sexualität zum 
Orgasmus  führt.  Angst  und  Lust  sind  die  ständigen  Begleiter 
dieser Ich-Liebe. Diese Liebe hat nur ab und an ein Glücksgefühl, 
jagt  ihm hinterher  und  kann es  jedoch nicht  halten.  Sie  ist 
immer auf  der Suche nach Neuem.

 
Was geht da schief?

Selten  genug,  das  jemand  solch  eine  Liebe  schon  von 
Kindesbeinen erhält  und es dann auch vermag,  diese Liebe so 
rein  und  edel  zu  verschenken,  damit  sie  in  ihrer  Wirksamkeit 
effektiv - und das bedeutet - herzensverbindend bleibt. Geistige 
Liebe ist eine Liebe in ihrer edelsten Form und nur sie allein regt 
und nährt  das  geistige  Wachstum der  Menschen,  so daß diese 
dann tatsächlich erwachsen werden. Allein diese geistige Liebe ist 
es, die bei hinreichender Intensität dieser Liebe, dann auch schon 
sprachfähig ist, sich also ihrer Selbst voll bewußt ist und sodann 
in  Kontakt  mit  demjenigen  tritt,  in  dessen  Herz  sie  nun 
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eingeboren wurde.  So ähnlich,  wie  das  mit  dem Christkind zu 
Weihnachten geschieht und die Krippe mitsamt dem Stall könnte 
man als unser Herz bezeichnen, in welchem noch Ochs und Esel, 
also noch Tierisches und Leidenschaftliches lebt.

Und diese geistige Liebe will genährt werden, das Kind möchte 
und soll auch wachsen, soll erwachsen werden und das gelingt nur 
durch diese edlen Taten der Nächstenliebe.
 
 

Unterschied zwischen Mensch und Tier

Dem Tier ist eine instinktive Reaktion zu eigen, aufgrund dessen 
auch die  Nachfolge,  die  Ernährung und die  Stellung innerhalb 
seiner Art gewährleistet ist. In einer geistigen Liebe, so wie dies 
vom  Schöpfer  vorgesehen  war,  gibt  es  diese  instinktiven 
Reaktionsmuster  des  vorherigen  Tiermenschen  nicht  mehr, 
sondern solch ein Mensch wird sich dem Nächsten als ein Bruder 
oder eine Schwester erweisen und wird nicht eine geschlechtliche 
Liebesbeziehung beginnen, noch wird einer der beiden daran ein 
Interesse haben. Die geistige Liebe würde, so sie darum gebeten 
wird,  mit  sanfter  Stimme  ziemlich  deutlich  auf  den 
Gottmenschen hinweisen, in dessem Herz sie eingeboren ist und 
wo sie sich wohlfühlt.
Sie würde sagen: 
"Mein Kind, gedenke deiner hohen Abstammung von Mir, 
denn  Ich  habe  dich  nach  Meinem Ebenbilde  geschaffen 
und  gab  dir  einen  edlen  Geist  in  dein  Herz.  Allein  du 
konntest ihn noch nicht wahrnehmen, denn die Welt und 
ihre Güter verlockten dich sehr. Dein freier Wille war noch 
nicht Mir zugewandt, sondern in der Welt wolltest du dein 
Glück  versuchen.  Nun,  wo  du Meinen Geist  in  dir  noch 
nicht entfaltet hast, nun erlebst du die Kraftlosigkeit deiner 
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Situation und fühlst dich gefesselt - eben darum - weil Mein 
Geist noch in dir gefesselt ist. Mein Kind, gedenke deiner 
hohen Abstammung von Mir, denn Ich habe dir einen Geist 
geschenkt,  der  dich aus dieser  Drangsal  befreit  und dich 
erhebt  über  dieses  irdische Jammertal.  Doch dieser  Mein 
göttlicher Geist in dir kann noch nicht so handeln, wie er 
möchte und wie er sollte, denn du selbst warst bisher noch 
nicht  bereit,  Mich  in  dir  handeln  und  leben  zu  lassen, 
sondern dein Wille war, nach den Begierden dieser Welt zu 
greifen. Doch dieser Griff  hat deine Hand verbrannt, hat dir 
die Stirne gezeichnet mit dem Mal des Tieres und hat dir 
dein  Herzlein  verschlossen  solange,  bis  es  jetzt  wieder 
weich und biegsam geworden ist,  weil Leid und Kummer 
dich wieder haben weich werden lassen.
 

Mein Kind, höre auf  dein Herz, denn dort lebt die Liebe 
und diese Liebe ist göttlichen Ursprungs, eben weil sie von 
Mir selbst in dir und euch eingezeugt wurde. Zeuge darum 
von dir  selbst  als  Kind des  großen Schöpfers  und freue 
dich, daß Ich deinem Leben wieder einen Sinn gebe."
 
 

Die geistige Liebe als Liebe, die allen Menschen gehört:
Wenn man also eine Liebe sucht, die allen Menschen gehört, so 
findet man sie in dieser geistigen Form der edlen Nächstenliebe. 
Diese  Liebe  ist  allerdings  an  bestimmte  Voraussetzungen 
gebunden, damit sie auch die Herzen der Menschen erreicht. Der 
einzelne Mensch darf  sie nicht für sich selbst verkonsumieren, 
denn dann würde sein Nächster nichts mehr erhalten. Die Liebe 
der Menschen, die sie im Konsum für sich selbst verbrauchen, ist 
die schon angeführte Eigenliebe und solch eine Liebe steht im 
völligen Gegensatz zu der  oben genannten Nächstenliebe.  Die 
wahre Nächstenliebe kann also nicht verkonsumiert werden, 
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denn der Nächste soll ja freibleiben von irgendwelchen, ihn be-
lastenden Eigenschaften. 

Das ist ein wichtiger Unterschied zur Eigenliebe, die also immer 
noch  dem  Konsumdenken  frönt.  Der  Nächste  soll  in  dieser 
Eigenliebe nicht um seiner selbst geliebt sein, sondern er soll der 
eigenen Ich-Liebe dienen. Genau daran erkranken wir, weil der 
Nächste  sich niemals  freiwillig  unter  unserer  Eigenliebe  begibt 
und wenn, dies auch nur eine Sekte wäre. Der Nächste darf  also 
nicht unserer noch sehr unreifen Ich-Struktur dienen, er soll um 
seiner selbst willen geliebt sein. Unsere Liebe soll so stark sein, 
daß wir eben nicht versuchen, den Nächsten in unserer Egoliebe 
aufzusaugen. Die Eigenliebe reagiert auf  dieser seelischen Ebene 
genauso wie die sexuelle Liebe, die ja ebenfalls den Anderen in 
sich hineinziehen will, ihn also vereinnahmen will. Nur die wahre 
Nächstenliebe beläßt den anderen so, wie er eben ist. Will er sich 
ändern,  so  wird  er  das  schon  von  selbst  wissen  und  können, 
während  die  Eigenliebe  sich  selbst  als  Maßstab  nimmt  und 
dadurch  dem  Anderen  ständig 
vorschreibt, wie er sich verhalten soll  - 
und genau deshalb geht es schief.

Wäre  die  Eigenliebe  nicht  so 
selbstsüchtig  und  würde  sie  sehr  viel 
angstfreier mit den Menschen umgehen, dann gäbe es auch die 
Verletzungen  nicht,  die  ständig  geschehen,  weil  man  sich  von 
anderen aufsaugen bzw. vereinnahmen läßt oder weil man selbst 
die  Nächsten in sich hineinzieht und vereinnahmt,  indem man 
ständig Druck ausübt. Die Egoliebe übt einen sehr starken Druck 
aus und zwingt die freie und reine Nächstenliebe, ihr zu Diensten 
zu sein. Und genau dann hat sich die freie Nächstenliebe in die 
sklavische Selbstliebe verwandelt und der Mensch, der so handelt, 
der fühlt im anderen nur sein eigenes Fleisch, also seine eigenen 
Begierden  und  fühlt  nicht  mehr  diese  enorme  Freiheit  und 
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Freude des Geistes und von daher fühlt er auch nicht mehr diese 
göttliche, reine Liebe, welche die Herzen verbindet.
 
Solch  ein  Mensch  mißbraucht  den  Anderen  seelisch  und  der 
Körper des Anderen zeigt dabei auch sehr deutlich, daß es ihm 
nicht wohlergeht. Die Menschen untereinander können nur dann 
in Frieden leben, wenn der Anteil der Eigenliebe ein bestimmtes 
Maß nicht  überschreitet,  wenn also  die  sinnlich-geschlechtliche 
Liebe  nicht  zu  groß  wird.  Wird  sie  zum  wichtigsten  Ereignis 
hochstilisiert, dann schwindet dadurch automatisch der Anteil der 
Nächstenliebe, weil die Nächstenliebe die Liebe ist, die nach der 
Eigenliebe kommt. Zuerst wird die Eigenliebe bedacht und ist sie 
zu groß, dann gibt es kaum noch diese Art der Nächstenliebe, 
welche  die  Herzen  der  Menschen  miteinander  verbindet  und 
dann muß die sexuelle Liebe dafür sorgen, daß die Menschen sich 
wohlfühlen und genau das funktioniert nicht, denn das kann sie 
nicht.  Die  sexuelle  Liebe kann nur  innerhalb der  Gefühle  von 
Befriedigung und Orgasmus für einen kurzen Moment so etwas 
wie Zufriedenheit auslösen, doch langfristig geht das nicht und an 
dieser Art von Befriedigung kann nur teilhaben, wer sich mit dem 
Anderen körperlich verbindet und diese Verbindung ist  viel  zu 
begrenzt,  die  Organe  dieser  den  Menschen  Befriedigung 
verschaffenden Tätigkeit sind zu schnell erschöpft, der Körper als 
Medium zur Glückserfüllung macht zu schnell  schlapp und da 
nutzen auch keine Drogen und sonstigen Mittelchen etwas. Das 
Prinzip  bleibt  und  damit  bleibt  auch  die  Unzulänglichkeit  der 
Geschlechtsorgane, eine längerfristige Liebe zu gewährleisten.

Liebe ist geistig und wird sie in den Körper hineingezogen, so 
verliert sie ihre Heilswirkung und genau das Gegenteil davon tritt 
ein.  Der  Mensch der  sexuellen Liebe wird krank und ist  auch 
schon  krank.  Kein  Kind  könnte  allein  durch  eine 
geschlechtsbezogene Liebe erwachsen werden, denn ihm würde 
alles  moralisch  -  sittliche  fehlen,  was  nur  durch  die  reine 
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Nächstenliebe  in  Form  der  elterlichen  Liebe  gewährleistet  ist. 
Bekommt ein Kind allerdings nur geschlechtliche1 Zuwendungen 
bzw. erhält es kaum so etwas wie eine natürliche Nächstenliebe 
der Eltern zu ihrem Kind, dann verliert sich das Kind ebenfalls in 
dieses Grundmuster der Seele und erlebt dann die sinnliche Liebe 
als gefährliche Liebe, als Liebe, welche die wahre geistige Liebe 
raubt und welche die Seele krank macht.  Diese geschlechtliche 
Liebe wird an der Nächstenliebe also zum Räuber und raubt den 
Menschen das  edelste,  was  sie  haben,  nämlich die  Verbindung 
zum Herzen der Nächsten und damit auch die Verbindung zur 
Gesundheit.

Das erscheint paradox, das diese glückbringende Geschlechtsliebe 
auch noch Auslöser für die Krankheiten sein soll, denn das hört 
sich ja nur nach einer alten Mythe aus längst vergangenen Zeiten 
an und würde die  Bibel  in vielerlei  Hinsicht bestätigen,  würde 
Adam und Eva im Nachhinein verständlich machen, wenn man 
diese alte Sprache der Bibel denn auch verstünde. Der Apfel als 
Schoß der Frau und die Schlange als Penis des Mannes. 

 
-    Bildung des Ichgefühls
-    Fehlverhalten der Eltern
-    Trennung vom Nächsten
-    Kontakt mit den Nächsten                                        
-     Krankheiten der Seele
-     Schmerzen der Seele
-     Eigenverantwortung

 Schmerzende Seele – Bildung des Ichgefühls

1Hier ist selbstverständlich nicht die geschlechtliche Tätigkeit gemeint, sondern alles, was aus 
der sinnlichen Wahrnehmung resultiert wie geben von Süßigkeiten, zuviel Freiraum in der 
Selbstdarstellung, zu schnelle Befriedigung der kindlichen Wünsche, etc.
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Ist bei der Bildung des Ichgefühls also die Eigenliebe durch die 
Ichbezogenheit  der  Eltern sehr stark gegenwärtig,  so lernt  das 
Kind sehr früh mit sich selbst zu fühlen und ist im ersten Mo-
ment erstaunt über die neue Wahrnehmung und ist andererseits 
auch fasziniert  von den Möglichkeiten und bildet  dabei  innere 
Wahrnehmungsmuster und, ähnlich wie ein Schauspieler, erprobt 
das  Kind  nun  diese  neuen  Möglichkeiten  seiner  Ich-
Wahrnehmung mehr oder weniger gezielt.

Aber  genau  in  diesem  Moment,  der  zu  frühen  Ichbildung 
aufgrund  des  Mangels  an  geistiger  Liebe,  fühlt  das  Kind  sein 
eigenes  Fleisch.  Es  fühlt  die  Wünsche  und  Begierden  seines 
Fleisches  und  gibt  ihnen  insoweit  nach,  wie  durch  diese 
mangelhafte und verantwortunglose Erziehung seitens der Eltern 
dieser Trieb in die Sinnlichkeit  noch verstärkt wird, anstatt  ihn 
durch die gerechte Strenge und nötige Disziplin aus dem Kind zu 
vertreiben, noch bevor sich diese nun neu gebildete Eigenliebe in 
ihrer Wahrnehmung als sich selbst befriedigende und sich somit 
selbstgenügende Liebe begreift und im Gehirn einen festen Platz 
beansprucht.

Ist diese Eigenliebe im Ich-Anteil des Kindes so ausgebildet, daß 
es sich zu früh als eigenständiges Ich begreift und die Trennung 
von seinen Nächsten sehr schnell vollzieht, so rutscht es damit 
automatisch in die geschlechtliche Selbstliebe zurück und nimmt 
dann auch sein eigenes Geschlecht als für die Liebe bestimmend 
an  und  erprobt  in  den  folgenden  Jahren  seiner  jugendlichen 
Phase die Reflektionen der Umgebung auf  sein von ihm selbst 
mehr und mehr gestaltetes  Ich und fühlt  sich dann in  seinem 
Körper immer behaglicher, wohingegen ein Geistkind sich kaum 
von  seinen  Nächsten  zu  trennen  vermag  und  sich  in  dieser 
Körperwelt als fremd und deplaziert vorkommt.
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Räuber der Liebe – krankhafte Liebe 
Ein  Geistkind  hat  immer  größere  Schwierigkeiten,  sich  von 
seinen Nächsten abzugrenzen als solch ein Kind der zu frühen 
Selbstwahrnehmung.  Durch  diese  zu  frühe  Wahrnehmung  des 
eigenen Fleisches sind allerdings auch die Dämonen des Fleisches 
erwacht - Dämonie deshalb, weil im Fleisch noch alle Begierden 
der gefallenen Schöpfung als Lust- und Angstprinzip liegen - und 
das Kind erlebt dann nicht die Stimme des Geistes, also nicht die 
Stimme der Nächstenliebe (das Gewissen) als eine gewisse innere 
Korrekturphase gegenüber seinem Triebleben, sondern es hört in 
sich  die  Stimme  der  Begierden  und  es  zeigt  sich  in  seinem 
Gehirn,  bei  genügender  Manifestation  dieses  Zustandes,  dann 
auch schon eine krankhafte Veränderung, welche die Nerven des 
Kindes  ständig  überreizt  und  welche  die  Außenwelt  förmlich 
zwingen will, seiner schwachen Seele sehr viel Zuwendungen an 
Liebe und Aufmerksamkeit zu gewähren, und somit ist solch ein 
Kind ein Räuber der Nächstenliebe, ist ein Betrüger am Geist 
des  Nächsten  und  wird  von  seinen  inneren  Stimmen  als  die 
Stimmen der Begierde beherrscht.

Die Dämonie des Fleisches als das gesteigerte 
Verlangen nach etwas

Kurz und gut:  Die Dämonen des Fleisches haben sich vorerst 
durchgesetzt  und  eine,  wie  auch  immer  geartete  Form  der 
Nächstenliebe ist solch einem Kind schwer möglich, denn sein 
Fleisch schreit nach mehr Fleisch, sein Verlangen nach etwas wird 
stärker. Sind einmal die Gehirnstrukturen so ausgebildet, daß die 
Pyramidentäfelchen2 nichts  Geistiges  aus  der  Nächstenliebe 
erkennen, dann bleibt nur die Sichtweise der Sinne in die grobe 
Materie  -  und  dieser  Mensch  wird  ein  grober  Genießer  des 
Fleisches  und  ein  Verächter  der  göttlichen  Worte  und  Werke. 
Durch die geistige Lliebe wird das verhindert,  wenn aber diese 
fehlt, so ist es ohne hinreichende Demütigung nicht möglich, sich 
2Siehe Struktur des Gehirns bei Jakob Lorber
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im  weiteren  Verlaufe  seines  Lebens  dieser  Nächstenliebe  zu 
bemächtigen und so muß, will  der Mensch zum ewigen Leben 
erstehen, die Dämonie des Fleisches bezwungen werden.

Die  Eigenliebe  sieht  sich  selbst  als  Nächsten an und will  sich 
durch  den  Genuß  der  körperlichen  Sinne,  diese  Liebe  auch 
weiterhin zugänglich machen und zieht jeden anderen Menschen 
in die eigene Sphäre und wird dadurch zum sinnlichen Genießer 
und mißbraucht seine Nächsten für das eigene Wohlbefinden.3 Es 
findet eine sich auf  seelische Weise zeigende Vergewaltigung des 
Nächsten statt und der puren Sinnenlust sind alle Tore der Seele 
weit geöffnet. Würde die geistige Liebe vorherrschen, so würde 
ein  Bruchteil  an  dieser  Liebe  schon  genügen,  damit  solch  ein 
Mensch  selig  wäre,  doch dem Triebmenschen würde  auch  das 
Hundertfache dieser Liebe nicht genügen und so wird konsumiert 
und im großen Maßstab verbraucht, was den Anderen gestohlen 
und sich selbst zugeführt wird.

Die  durch  diese  Ich-Liebe  erstarkten  Dämonen  brauchen  – 
ähnlich  den  Bandwürmern  -  ungleich  mehr  an  Nahrung,  an 
sinnlichen  Erfahrungen  und  Aufmerksamkeiten  als  es  der 
Mensch benötigt, den sie besetzt halten. Aber dadurch, daß sie 
selbst  diese  Ressourcen  verbrauchen  und  sie  dem  Menschen 
vorenthalten,  in welchem sie  sich tummeln,  hat  dieser  Mensch 
noch  immer  das  Gefühl  eines  Mangels,  denn  seine  Seele 
bekommt ja nichts geistiges, sondern beinahe alles wird durch die 
sich in einer Erregung befindlichen Nerven aufgebraucht, denn 
dort,  an  der  Nahtstelle  zwischen Seele  und Körper  sind  diese 
Triebgeister  beheimatet  und  sie  nehmen,  wenn  die  ihnen 
zugeführte Nahrung dann nicht mehr ausreicht, die Ressourcen 
des Körpers in Anspruch und schwächen damit letztendlich den 
Körper, den sie doch erhalten sollen und die Krankheit der Seele 
tritt nach Außen als Krankheit des Körpers auf.
3Wir werden später noch auf die Umkehrung dieses verderblichen Zustandes zu sprechen 
kommen, dann wenn das 4. Gebot wieder befolgt wird. 
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Dem allerdings  noch  reinen  Geist  im  Herzen  der  Seele  eines 
solchen von Dämonen (vom Verlangen) beherrschten Menschen 
gelingt  es  immer  weniger  sich  kundzutun,  und  damit  gibt  es 
irgendwann auch keine Tat der Nächstenliebe mehr und dieser 
Mensch  gelangt  immer  tiefer  in  die  Sphäre  der  geistigen 
Umnachtung, bis letztendlich der Geist im Seelenherzen als völlig 
isoliert seine Aktivitäten nach Außen einstellt, was sich dann als 
Irrsinn oder Wahnsinn desjenigen zu erkennen gibt. Damit dieser 
irrsinnige Zustand nicht eintritt oder zumindest so weit es geht 
vermieden wird, sind hinreichende Vorkehrungen getroffen, daß 
durch Krankheiten und Demütigungen aller Art sich der Geist in 
der  Seele  noch  mitteilen  kann.  Aber  wenn  der  betreffende 
Mensch  auch  davon  nichts  wissen  will  und  trotzig  wider  der 
Gottheit  in  seiner  Brust  streitet,  so  ist  ihm  der  Platz  in  der 
Finsternis  sicher  und  sein  Geist  legt  sich  vollends  zum 
Seelenschlaf  im Herzen nieder und der niedere und finstere Geist 
der  Materie  bemächtigt  sich  seiner  Seele  und  versucht,  durch 
allerlei  List  und  Lüste,  den  göttlichen  Geist  für  bleibend 
auszuschalten.

Das gelingt freilich niemals,  denn einmal kommt die Zeit,   wo 
dieses Lustgefühl der drangsalierten und versklavten Seele nicht 
mehr reicht und wo die solcherart geknebelte Seele erkennt, daß 
sie bar aller Seligkeit nur auf  der untersten Stufe des tierhaften 
Daseins ihr Leben fristet - und dann ist der Punkt erreicht, wo 
Helfer  ein  offenes  Herz  vorfinden  und  wo  die  Einflüsse  der 
triebhaften  Begierden überwunden  werden.  Während der  gött-
liche Geist untrennbar im Herzen der Seele lebt, denn sonst gäbe 
es ja kein Leben, ist der Geist aus der Materie des Habenwollens 
und  des  Genußtriebes  nur  oberflächlich  auf  die  Ich-Struktur 
aufgesetzt  und  kann  deshalb  leicht  durch  die  besagte 
Nächstenliebe wieder vertrieben werden. Doch ohne sie gelingt 
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es  nicht,  weil  in  dieser  Nächstenliebe,  wie  schon  gesagt,  die 
göttliche Allmacht waltet.

Darum,  wer  sich  von  der  Vorherrschaft  der  geschlechtlichen 
Liebe befreien will, der muß die geistige Liebe wieder stärker in 
den  Mittelpunkt  seiner  Bemühungen  setzen  und  die  in  der 
Kindheit unvollständig ausgebildete Ich-Struktur nun endlich mit 
der notwendigen Nächstenliebe vervollständigen, sonst bleibt er 
dort noch immer in der kindlichen Unreife stehen, oder anders 
gesagt,  sonst  werden  wir  noch  immer  von  dämonischen 
Triebkräften beherrscht.

 

 Schmerzende Seele 3
Sexualisiertes Ego
Durch die geschlechtliche Liebe gelangen die Leidenschaften in 
das Ego des Menschen. Die Ich-Struktur (das Ego) wird mit den 
tierischen Leidenschaften und wird somit auch mit dem Angst - 
und Lustprinzip verbunden.  

Das Tier verspürt die Angst vor dem Feind und der Mensch ver-
spürt darüberhinaus auch noch die Angst vor dem Tod. Diese 
Todesangst wird durch die Lust am Leben gemindert,  aber sie 
versiegt nicht und bleibt im Hintergrund immer präsent, der Tod 
bleibt immer präsent.

Geschlechtliche Liebe  ist die Liebe, die jeder Mensch für sich 
allein benutzt und die er in seiner Unreife durch die vielfältigen 
Verletzungen bedingt, für sich selbst als wohltuend empfindet. Sie 
ist  die  Ich-Liebe,  die  Liebe  der  Leidenschaft  und  des  Haben-
wollens,  die  Liebe  der  Befriedigung, eine  Liebe,  die  in  der 
Sexualität  zum  Orgasmus  führt.  Angst  und  Lust  sind  die 
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ständigen Begleiter dieser Ich-Liebe. Diese Liebe hat nur ab und 
an  ein  Glücksgefühl,  jagt  ihm ständig  hinterher  und  kann es 
doch nicht halten. Sie ist immer auf  der Suche nach Neuem.

Zwischen Lust und Angst
Angst und Lust empfindet das Ego als nur für sich allein geltend. 
Auch wenn es Lust oder Angst beim Zusehen der Zustände von 
anderen Menschen erlebt, so empfindet das Ego diese Gefühle 
aber doch nur für sich allein entweder als beglückend oder aber 
als beängstigend und somit bewegt sich das geschlechtliche Ich, 
also das sexualisierte Ich,  zwischen den Fronten von Lust und 
Angst  und kann so nicht  das  rettende Ufer  einer  ruhigen und 
friedlichen  Seligkeit  erreichen.  Die  schon  angesprochene 
Vertreibung aus dem Paradies geschieht. Dort im Paradies gibt es 
keine Angst, aber auch keine Lust, also auch keine geschlechtliche 
Liebe,  dafür  jedoch  die  Seligkeit  einer  von  der  Gotteskraft 
erfüllten Seele. 

Nur  der  Mensch  kennt  diese  Seligkeit,  die  dem  Tiere  noch 
unbekannt ist und diese Seligkeit ergibt sich aus der Überwindung 
der Angst und der Lust. Die Angst vor dem Tode und die Angst 
davor, die Lust am Leben zu verlieren, ja überhaupt die Lust zu 
verlieren. Die Bandbreite, in welcher sich diese Emotionen von 
Angst und Lust innerhalb eines Lebensgefühls zeigen, definiert 
das Leben solch eines Menschen. 

Wenn  die  Lust  im  Zuge  einer  exzessiv  genutzten  Lebens-
einstellung das innere Leben des Menschen bedroht, dann ist 
der  Zeitpunkt  gekommen,  wo  mehr  oder  weniger  schwere 
Krankheiten auftreten, denn die Gesundheit definiert sich allein 
aus der inneren geistigen Kraft und Stärke, die man aus dem 
Göttlichen  heraus  erhalten  hat-  ob  nun  über  die  Eltern  im 
besten  Falle  oder  über  andere  Menschen.  Hauptsache,  der 
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Mensch  hat  es  gelernt,  eine  möglichst  reine  Form  der 
Nächstenliebe anzunehmen und zu verschenken, eine Liebe, in 
welcher der göttliche-gesund-machende Anteil so groß ist, daß 
auch tatsächlich kein Mensch mehr daran erkranken wird.
Und da das Göttliche, als reinste Liebe, keine sexuelle Liebe und 
also auch keine  davon herrührende Lust  kennt,  so  sollte  diese 
Form  der  Lustliebe  als  unreif  und  dem  Tierreich  zugehörig 
erkannt werden. Zur Lust gehören automatisch die Schmerzen, 
die  sich  einstellen,  wenn  die  Lust  wie  in  einem Sinnenrausch 
gesucht, gepflegt- und wenn ihr nachgegeben wird. Die Lust als 
Ziel  des  Lebens  bringt  also  von  ganz  allein  den  Tod  der 
Nächstenliebe und damit auch den Tod der Seele mit sich, denn 
die Lust und die Angst und auch die Schmerzen werden nur völlig 
allein  und  nur  für  sich  selbst  als  Isolation  erlebt  und  die 
schmerzhafte Trennung von den Nächsten kann auch nicht mit 
der größten Lust erkauft werden, weil die Lust nur immer wieder 
ein  sehr  kurzzeitiger  Gefühlszustand  ist,  während  die  wahre 
Nächstenliebe einen völlig anderen Zustand gebiert: die Seligkeit 
des  Helfens,  die  Geborgenheit  der  göttlichen  Liebe  und  die 
Freude und Verantwortung dem göttlichen Leben gegenüber.

Was sagt unser innerstes Herzensgefühl dazu: 
 Es gibt ein Schauspiel in der Seele und das wird Tod genannt! 
Wer es spielt, unterliegt dem Gesetz von Tod und Lust in der 
Weise, daß er Lust hat weil er lebt und das er Angst hat, weil 
er stirbt oder sterben wird. 

Mein  Kind,  habe  keine  Furcht  vor  dem  vermeintlichen  Tod, 
denn  siehe,  Ich  als  reinste  Nächstenliebe  habe  den  Tod 
überwunden und von daher habe Ich auch die Lust überwunden 
und lebe inmitten einer immerwährenden Seligkeit. Mein "Ich" 
ist  rein  und  klar  und  ist  unverletztlich,  Mein  Ich  hat  nichts 
Tierisches  an sich,  Mein Ich kennt  keine Leidenschaften und 
keine  für  sich  selbst  erlebte  Befriedigung,  sondern  Mein  Ich 
lebt und strebt danach, sich für den Nächsten in der reinsten 
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Liebe  hinzugeben.  Mein  Ich  ist  die  ewige  Hingabe  in  der 
unüberwindbaren, unzerstörbaren und ewig beseligenden Liebe 
Gottes  zu  den Menschen,  die  nach Meinem Bilde geschaffen 
sind. 

Du kannst die Liebe wählen, welcher du folgen willst. Siehe, 
bisher  warst  und  bist  du  mehr  auf  der  dunklen  Seite  der 
egoistischen  Triebliebe  gegangen  und  die  tierischen 
Leidenschaften  und  Krankheiten  haben  dich  im  Griff,  die 
dunkle Seite hat dir  ihre Macht gezeigt  und die Pforten der 
Traurigkeit und Isolation, der Verzweiflung und Einsamkeit sind 
geöffnet und haben dich gefangen. 

Folge nicht mehr diesem Schauspieler mit Namen Tod, denn er 
hat dir nur die Lust anzubieten, die Lust, die dich betört im 
Rausch des Lebens, im Rausch der Droge, im Rausch der Sinne. 
Der Tod liegt in diesem Lebensrausch und wer sein Leben dort 
behalten will, der wird das Leben seiner Seele verlieren. Der 
Tod  führt  ein  Schauspiel  auf  in  welchem  die  Lust  und  die 
sinnliche  Liebe  im  Vordergrund  stehen  und  wo  die  Zuhörer 
derartig gefangen sind, daß sie ihr Leben im Rausch der Sinne 
verlieren. Fühle nach in dir, wo sich dein Ich-Gefühl schon mit 
solchen rauschhaften Lebensinhalten verbunden hat, wo es sich 
mit  dem  Tier  in  dir  identifiziert  hat  und  wo  du  aus  dem 
Paradies eines beseligenden Lebens gefallen bist soweit, daß 
du  selbst  gar  nicht  mehr  daran  glauben  magst  und  wie  ein 
Wüterich  wirst,  wenn  dich  irgendjemand  an  die  reine  und 
starke  Liebe erinnert.  Aber  du  warst  und bist  Mein  Kind  ... 
erinnere dich!

 Bildung des Ich-Gefühls
1. Das Leben beginnt mit der Geburt. Mit der Geburt stirbt die 
Erinnerung an dem, was davor liegt.  Es stirbt also, was vorher 
gewesen ist und wir können nur ganz allgemein feststellen: das 
wir entweder in Gott gewesen sind oder das wir vorher überhaupt 
nicht gewesen sind.
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2.  Wenn  wir  in  Gott  gewesen  sind,  so  sind  wir  aus  diesem 
göttlichen Liebesgefühl herausgefallen, denn wir haben, wenn wir 
auf  diese Erde ankommen, ja keine direkte Verbindung mehr zu 
Gott. Gott ist eigentlich für uns gestorben, genauer: die göttliche 
und unverwundbare und unzerstörbare Gotteskraft Seiner Liebe 
ist für uns nicht mehr erreichbar, denn wir unterliegen dem Tod 
des  Fleisches.  Bei  unserer  Geburt  stirbt  also  die  bewußte 
Gotteserkenntnis  und  das  daraus  erfolgende  Leben  danach, 
während unsere Eltern die Funktion Gottes einnehmen.

3.  Stirbt also die bewußte Gotteswahrnehmung in uns, so wird 
die  Nächstenliebe  unserer  Eltern  für  uns  geboren  und  wir 
befinden  uns  dann  innerhalb  ihrer  Liebe.  Weil  jedoch  unsere 
Eltern ihrerseits all die Probleme haben, die sie eben haben, so 
können wir von ihnen kein bewußtes Gottesleben und somit auch 
keine  reine  Nächstenliebe  erhalten  und  bekommen so  nur  ein 
gewisses  Gemisch  von  Eigen-  und  Nächstenliebe.  Von  Gott 
erhalten wir die reinste Nächstenliebe in und durch Jesus, doch 
von  den  Eltern  erhalten  wir  auch  die  Eigenliebe,  also  die 
Wahrnehmung des sich selbst  isolierenden und sich selbst  und 
andere  verletzenden  Ego´s  aufgrund  der  sinnlichen 
Geschlechtsliebe.

4.  Gottesliebe  ist  reinste  Nächstenliebe,  doch  die  elterliche 
Liebe ist meist nur die reinste Eigenliebe. Bei der Geburt stirbt 
also die reinste Nächstenliebe und die vermischte Form innerhalb 
der Eigenliebe wird geboren, wo sich die tierische Liebe mit dem 
dann unbewußten Gottesanteil trifft.

5. Nun hat der Mensch sein Leben lang Zeit, sich wieder mit dem 
bewußten  Gottesanteil  zu  verbinden,  um  eine  reinste  und 
gesundmachende  Nächstenliebe  zu  erhalten  und  während  des 
Strebens danach, wird die vollbewußte und heilende Gotteskraft 
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als Jesus wiederauferstehen. Jesus als bewußte Gotteskraft wird in 
uns neugeboren, während die Eigenliebe stirbt.

 Schauspiel einer Seele 
Da  kaum  ein  Kind  in  dieser  selbstlosen  Nächstenliebe 
großgezogen wird, so sind von daher während der Bildungsphase 
des  kindlichen  "Ich-Gefühls"  auch  schon  automatisch  unreife, 
d.h.  also  eigenliebige  Strukturen  implementiert  (dem  Ich  des 
Kindes eingesetzt). Diese, dem eigentlichen - sich am Göttlichen 
und am Nächsten orientierenden Ich - an sich fremde Strukturen 
sind Gefühls- und Wahrnehmungserlebnisse, die das Bewußtsein 
des  Kindes  zu  früh  nach  Außen  lenken.  Das  Kind  bleibt  im 
tiefsten  Inneren  unausgefüllt  und  sucht  diese  Leere  mit  einer 
sinnlichen Wahrnehmung nach Außen zu überbrücken. Gott als 
Geborgenheit  und  Sicherheit  gebende,  zutiefst  nach  innen 
mitfühlende  Liebesverbindung  wird  durch  das  sich  in  der 
Selbstwahrnehmung übende Kind nicht mehr so wahrgenommen, 
wie es das für seine erfolgreiche Entwicklung bräuchte. 

Hat  das  Kind vorher ein unbewußtes,  mitfühlendes Wesen für 
alles, was sich in seinem Aufmerksamkeitsbereich zeigte, so wird 
diese  unbewußte  Liebesverbindung  zulasten  einer  immer 
bewußter  werdenden  Selbstwahrnehmung  geopfert  und  die 
Engel, mit denen es spielte, oder der Herrgott, mit dem es sprach, 
die  verwunschene  und  geheimnisvolle  Elfen-  und  Feenzauber-
welt, die kleinen Kobolde etc. werden einem harten und realen 
Ich  geopfert,  welches  nun  im  Kleinkindalter  versucht,  seine 
Grenzen  auszuweiten  oder  auch  abzustecken.  In  dieser  Phase 
werden viele  von den Mustern  gebildet,  an  denen der  spätere 
Erwachsene krank wird und zerbricht.

Das  „Ich“  des  Kindes  versucht  in  allen  möglichen  oder  auch 
unmöglichen  Bereichen,  seine  Wahrnehmungsfähigkeit  auszu-
testen  und  sammelt  unterschiedlichste  Erfahrungen  damit,  wie 
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die  Erwachsenenwelt  auf  es  reagiert.  Dabei  werden auch viele 
Verhaltensweisen  einstudiert  und  bis  zur  Perfektion  geübt,  die 
dem späteren Erwachsenen daran hindern, ein verantwortungs-
bewußter und mitfühlender Mensch zu sein. Das Kind, welches 
sich in einer sehr unreifen Umgebung befindet, wird dann sehr 
früh in höchst unreife, dem Tier nahestehenden Verhaltenweisen 
zurückfallen.  Das,  was  ihm während  der  Bildungsphase  seines 
Ichs gezeigt wird, das wird es auch übernehmen und so beginnt 
es  schon  sehr  zeitig,  sich  wie  in  einem  Schauspiel  in  den 
verschiedensten Rollen zu üben. Einmal als ein liebes Kind und 
ein anderes Mal als ein böses Kind und anhand der Reaktionen 
seiner  Bezugspersonen  kann  es  dann  sein  eigenes  Ich  wahr-
nehmen und in die eine oder andere Richtung lenken.

Meistens ist dann Gott für solch ein Kind nicht mehr erreichbar, 
dafür aber eben die über die äußeren Sinne erfahrbare sinnliche 
Welt,  die  dann  als  Ersatz  herhalten  muß.  Das  Kind  versucht 
freilich, die ihm versagt gebliebene Nächstenliebe doch noch zu 
entdecken und liebt seine Eltern zuerst mehr als sich selbst und 
aus  dieser  Liebe  heraus,  die  den  unbewußten  Zustand  des 
Paradieses für Eltern und Kind bezeichnet, werden Gegenmuster 
gebildet,  werden  Erfahrungswerte  dem  Herzen  des  Kindes 
eingeschrieben, so daß es später in schwierigen Situationen immer 
an  diese,  doch  heile  Kinderwelt  erinnert  wird.  Allerdings  hält 
diese heilige Familie der weiteren Entwicklung nicht mehr stand, 
denn das Ego des Kindes erkennt immer mehr Ungereimtheiten 
und grenzt sich dadurch immer weiter ab und hinzu treten dann 
auch  alle  die  Bösartigkeiten  von  Seiten  der  Erwachsenen,  wie 
seelischer  oder  körperlicher  Mißbrauch,  so  daß  dieses 
Liebesgefühl aus dem Göttlichen heraus bald völlig versiegt. Der 
Jugendliche  sucht  sich  in  der  Welt  zu  finden  und  geht  nach 
Außen, weil er sich in seiner Familie nicht mehr geborgen fühlt. 
Er fühlt sich dort einsam, mißverstanden und verloren.
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Weil er sich zu früh von der göttlichen Nächstenliebe getrennt 
hat und weil  er diese von Seiten seiner Eltern evtl.  auch nicht 
kennengelernt hat, so ist der Jugendliche auf  der Suche nach sich 
selbst - auf  der Suche nach seinem inneren Wesen und er sucht 
dann vorzugsweise nach Außen in der Welt danach, weil er sich, 
wie  schon ausgeführt,  in  seiner  Familie  mangels  Nächstenliebe 
nicht  mehr  finden  kann.  Deshalb  probiert  er  dann  die 
verschiedensten Erfahrungen ähnlich wie ein Schauspieler durch 
und  erhofft  sich  von  diesen,  ihn  von  außen  zugeführten 
Erlebnissen, daß sie sein leeres Herz befrieden mögen, daß sie ihn 
also befriedigen möchten. Er sucht also die Befriedigung durch 
seine sinnlichen Erfahrungen.

Das Schöne in der Welt als Ersatz 
Aber  von außen kommen ja  nur  sinnliche  Eindrücke  auf  den 
Heranwachsenden zu, die er zu sortieren versucht und von daher 
gibt es dort keinen Frieden und also auch keine Seligkeit, welche 
über eine längere Zeitspanne erhalten bleibt. Dafür gibt es jedoch 
diese  kurzzeitige  Befriedigungsphase  aufgrund  eines  schönen 
Gefühls, sei es beim Essen, beim Kino oder, wie es allezeit noch 
am  besten  erscheint,  in  der  jetzt  für  den  Heranwachsenden 
gefährlichen  geschlechtlichen  Erfahrung.  Diese  sexuelle 
Erfahrung ist  auch nur  die  Essenz einer  äußeren Befriedigung 
und von daher hält sie auch nur für eine kurze Zeitspanne an und 
somit  versucht  der  Jugendliche,  diese  Zeitspanne zu  verlängen 
und  ist  im  ständigen  "Schauspiel"  der  Seele  gefangen.  Er  will 
dann immer nur wieder das Schöne und Gute dieser sinnlichen 
Erfahrungen wiederholen und sucht sie in allerlei Genüssen zu 
befriedigen  und  kann  dann  sehr  leicht  an  die  Heilung 
(heilsversprechenden) versprechenden Drogen geraten und wird 
durch das scheinbar Schöne und Gute dieser Erfahrungen doch 
nur auf  das empfindlichste getäuscht und betrogen.
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Das Schöne der Seele
Weilt die Seele hier auf  Erden, so ist sie immer bemüht, sich das 
Schöne und Angenehme zu verschaffen. Das Schöne empfindet 
sie  als  das  „Gute“  und  das  Schlechte  empfindet  sie  als  das 
„Böse“.  Gut  ist  für  sie  alles,  was  aus  ihrem  kindlichen 
Erfahrungsschatz als angenehm und nützlich erkannt wurde und 
böse  ist  dann  eben  alles,  was  unangenehm  und  schmerzhaft 
gewesen war.

Hat der Mensch in seiner Kindheit nicht überwiegend die reine 
und  uneigennützige  Nächstenliebe  seitens  seiner  Eltern  und 
anderer  erfahren,  so  wird  ihm das  Schöne  dann  mehr  in  den 
sinnlichen  Genüssen  der  Nahrungszubereitung,  der  Nahrungs-
aufnahme, des guten Ambientes, der guten Kultur, den Medien 
wie Kino, Musik und Bücher, der guten sozialen Kontakte bis hin 
zum guten Sex liegen. Dieser Mensch wird aus dem Mangel an 
Nächstenliebe dann mehr eine hedonistisch bzw. epikureisch oder 
anders gesagt eine mehr materialistische Einstellung haben und 
geistige Wahrnehmungen und Wahrheiten sind für ihn dann nicht 
greifbar, die reine Liebe zum und vom Nächsten ist für ihn dann 
nicht möglich. Die Macht des Fleisches ist stärker als die Kraft 
der Liebe zu Gott und ist von daher auch stärker als die Liebe 
zum Nächsten. Die Liebe zum Fleisch ist eine Ichliebe, denn man 
liebt  sich  selbst  im  anderen.  Die  geistige  Liebe  als  reale 
Nächstenliebe  ist  für  ihn  dann  nur  eine  schwachsinnige 
Schwärmerei  von  gutmütigen  Trotteln  und  anderen,  denen  er 
keine  große  Beachtung  schenkt  außer,  wenn  er  sie  zu  seinen 
Zwecken ausnutzen kann.

Und das wird solch ein fleischlicher Mensch tun, bietet sich ihm 
eine Gelegenheit dar, denn aus dem Mangel an geistiger Liebe, 
wird  sich  ein  Teil  in  ihm  in  einer  gewissen  Rachsucht,  d.h. 
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Eifersucht  abspalten  und  er  wird  eine  Wiedergutmachung 
verlangen und ist deshalb eifersüchtig auf  andere, denen es seiner 
Meinung nach besser geht als ihm selbst. Da er nicht diese sein 
Herz  erfüllende  wahre  geistige  Liebe  kennt,  so  ist  er  auf  der 
Suche danach und wählt als Wiedergutmachung dieses Mangels 
dann den Weg durch und über die Materie. Er sucht mit Eifer in 
den sinnlichen Genüssen nach der Befriedigung seiner Seele und 
erhält allerdings nur körperliche Genüsse, die er für seine Seele, 
also für sein eigenes Ich nicht festhalten kann und fühlt hinterher 
eine umso größere Leere und Enttäuschung. Was ihm fehlt, ist die 
ihn haltende und erhaltende Liebe Gottes in seinem Herzen, die 
er über die Mitmenschen zugeführt bekäme, wenn er sich denn 
darum bemühen würde. Doch das tut er nicht und das kann er in 
diesem  Stadium  seiner  Reife  auch  nicht.  Also  bleibt  nur  die 
materielle Liebe in Form von Essen und der Sexualität. Freilich 
sieht  er  hin  und  wieder  doch  schon  Menschen,  bei  denen  er 
glaubt und fühlt, daß sie hätten, was ihm fehlt und daraufhin wird 
er neidisch und blickt eifersüchtig auf  andere und bewertet sie in 
seinem Mangelgefühl  für  höherstehend als  er  selbst  es  ist  und 
stellt sich dann doch wieder auch über sie, weil er glaubt, es auch 
verdient zu haben.

Hat  er  sich  diesen  Menschen  angenähert  und  musste  er  dann 
feststellen, das sie auch nicht über diese Art der geistigen Liebe 
verfügen,  die  er  so  dringend  bräuchte,  so  wird  er  sie  aus  der 
Enttäuschung  über  sich  selbst  dann  auch  schon  verraten  und 
ausnutzen oder  aber  auch verurteilen und im besten Falle  nur 
geringschätzig ansehen. Allerdings wird solch ein Mensch hin und 
wieder doch ihn beglückende Erfahrungen machen und wenn er 
dabei aufmerkt, so kann und wird er feststellen, dass es doch nur 
über  die  reine  Form  der  geistigen  Liebe  geht,  die  sein  Herz 
erreicht  und ihn letztendlich mit  Frieden erfüllt.  So pendelt  er 
eine Weile zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen und erst, 
wenn er sich einer reineren Form der Nächstenliebe befleißigt, 
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erst dann wird er diese ihn beseligende Gefühl halten können. 
Der vorherige, noch leere Glauben danach wird ihn nicht sättigen 
können,  aber  die  konkreten  Taten  in  dieser  Uneigennützigkeit 
sind es, welche sein Herz mit Freude erfüllen und die Schritt für 
Schritt  seine  noch  sehr  kranke  Seele  heilen.  Er  wird  geliebt 
werden und er wird Liebe verschenken können und diese Art der 
Liebe  wird  eine  sehr  viel  reinere  sein,  als  es  die  vorherige 
materialistische gewesen ist. 

Schmerzende Seele 4
Sexualität ist  nur Ersatz für  die uneigennützige Nächstenliebe 
und aus ihr, der sexualisierten Liebe, entspringt der  Eigensinn. 
Wie  vorher  angesprochen,  sollte  bei  der  Bildung  der  Ich-
persönlichkeit  eine  hohe  Nächstenliebe  seitens  der  Eltern 
gegeben sein, damit nicht eine zu frühe Isolation des Kindes von 
den Eltern geschieht, damit das Ich des Kindes nicht zu früh aus 
diesem  Geborgenheit  gebenden  Gefühl  der  elterlichen  Liebe 
herausfällt  und damit zu früh in die eigene Wahrnehmung von 
sich gelangt.  Je länger das Ich des Kindes sich mit den Eltern 
identifiziert,  umso  besser  und  vollständiger  ist  das  Ich  des 
späteren Erwachsenen ausgebildet. Im religiösen Bereich spricht 
man da von der Wichtigkeit des vierten Gebotes: 
"Du  sollst  Vater  und  Mutter  ehren,  auf  das  es  dir 
wohlergehe auf  Erde und du lange lebst!" 
Freilich ist damit noch nicht gesagt, daß die Eltern auch ihr Kind 
lieben,  sondern dieses Gebot gilt zuvorderst nur für die Kinder 
und die Frage ist erlaubt, warum es im vierten Gebot nur um die 
Beziehung  der  Kinder  zu  den  Eltern  geht  und  warum  nicht 
andersherum? 
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Weil  eben  leider  durch  die  sinnlich-sexuelle  Zeugung,  wie  sie 
heutzutage allerorten praktiziert wird, der Eigensinn des Kindes 
schon frühzeitig sich bildet und eben der  Eigensinn es ist, der 
durch  die  sinnliche  Wahrnehmung  des  Kindes  mit  sich  selbst 
erprobt und gefestigt und in den Charakter hinein übernommen 
wird, ohne das dies jedoch nötig gewesen wäre.
In der reinen Nächstenliebe hätte es diese Form des Eigensinns 
so  nicht  gegeben,  wenn  man  einmal  entsprechende 
Charakteranlagen außer Acht läßt, die sich durch die Vererbung 
ergeben  und  die  ja  auch  nur  wieder  zu  Anfang  einen 
entsprechenden  Eigensinn  im  Urahn  zugrunde  liegen.  Der 
Eigensinn muß und sollte von verantwortlichen Eltern möglichst 
klein  gehalten  werden  -  und  dazu  gehört  auch  eine  gewisse 
Strenge in all der Liebe. Warum?

Eigensinn und Zorn
01  Im Kind  schlafen  noch  alle  Leidenschaften,  höchstens  der 
Eigensinn und der Zorn sind es, die sich kundgeben; es sind dies 
die  ersten  Schmarotzerpflanzen,  die  sich  um den  jugendlichen 
Lebensbaum ranken, sich an ihn anklammern und,  wenn nicht 
frühe Hilfe zur rechten Zeit dazutritt, den ganzen Baum seiner 
Kräfte  berauben,  seine  Säfte  und  Kräfte  in  die  der  beiden 
Unkrautpflanzen  verwandeln  und  dann  den  mit  diesen 
Eigenschaften  aufwachsenden  Menschen  gänzlich  verderben, 
indem  er  als  Sklave  dieser  Leidenschaften  beinahe  auf  allen 
geistigen  Fortschritt  Verzicht  leisten  muß  und  viele 
Unannehmlichkeiten sich und auch anderen bereitet, die mit ihm 
in Berührung kommen.

02]  Eigensinn  und  Zorn  sind  einige  der  mächtigsten 
Eigenschaften der rohen und primitiven Natur; denn des ersten 
wegen will das Kind nicht auf  den Weg zu den Eltern einlenken, 
und wegen der zweiten Eigenschaft kann es keiner leisesten Spur 
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von Liebe in seinem Herzen Eingang geben, die ihn, statt wilder, 
sanfter machen würde.

03] So geht es dem Kinde, da gar oft dumme Eltern, statt diese 
beiden Eigenschaften mit aller Gewalt zu bekämpfen, diese noch 
unterstützen, glaubend, wenn man dem Kinde nicht gibt, was es 
will,  man  ihm  an  der  Gesundheit  schade,  oder  mit  der 
leichtfertigen Ausflucht gleich bereit sind: "das Kind versteht ja 
nicht,  was es  will;  wenn es  größer wird,  wird es  schon anders 
werden!"
04] Törichte Eltern! Ja,  es wird anders werden; das, was es als 
Kind mit Tränen und unartikulierten Lauten ausdrückte, wird sich 
später in lieblose und kränkende Worte gegen euch verwandeln, 
dann  mit  dem  Wachsen  des  Kindes  und  eurem  Abnehmen 
vielleicht  in  tätliche  Handlungen ausarten,  wo ihr  eure  schöne 
Aussaat wieder zurückbezahlt erhalten werdet, wie ihr es verdient 
habt.

05]  Das  Kind,  welches  wie  eine  Pflanze  sich  nach  und  nach 
entwickelt und immer mehr seine Arme von der Mutterbrust in 
die weite Welt hinausstrecken will, um gerade das zu erfassen, was 
von ihm am weitesten entfernt liegt,  das  Kind wächst  mit  der 
Erkenntnis, und mit der Erkenntnis wachsen die Leidenschaften, 
und mit  den Leidenschaften wächst  die  Begierde,  diese zu be-
friedigen.

06] So angekommen in einem Alter,  wo dieser Strom geistiger, 
seelischer  und  körperlicher  Triebe,  noch  wie  untereinander 
vermischt, geläutert werden muß, tritt das Bedürfnis des Lernens 
und der Schule heran, das Kind muß einen Begriff  bekommen, 
was gut, was schlecht, was erlaubt, was verboten, was Tugend und 
was Sünde ist.

07]  Hier,  in  diesem Stadium  der  Läuterung  aller  jugendlichen 
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Begierden  und  Wünsche,  müssen  Eltern  und  Lehrer  alles 
aufbieten, den von jugendlichem Übermut beinahe überflutenden 
Strom aller Wünsche, Leidenschaften und Begierden in ein streng 
abgeschlossenes  Bett  einzurahmen,  ihm  Dämme  zu  setzen, 
"damit er nicht aus seinen begrenzten Ufern heraustritt".

08] Hier fängt die Seele an zu lernen, das heißt das erste ernste 
Wort  des  geistigen  Menschen;  es  ist  die  Bezähmung  seiner 
Leidenschaften, die Kraft, seinen Wünschen ein Ziel und seinen 
Eingebungen  und  Einflüsterungen  ein  gerechtes  Ja  oder  Nein 
entgegenzusetzen.  
(soweit  G.  Mayerhofer  vom  28.07.1870  in  seinem  Büchlein  - 
Lebensgeheimnisse), einige Ausdrücke wurden leicht geändert)

Der Eigensinn an sich ist  krank und macht deshalb sich 
und andere krank!
Wenn der Mensch also in einer göttlichen Nächstenliebe stünde, 
so wäre und so bliebe er gesund, aber gerade weil das nicht der 
Fall ist, so ist er an Leib und Seele erkrankt - und krank wird und 
macht immer nur der  Eigensinn, was Eltern mit  eigensinnigen 
Kindern  sehr  gut  beobachten  können,  die,  wenn  sie  in  ihrem 
Tatendrang  nicht  gebremst  werden,  die  ganze  Familie 
terrorisieren können.

Ein Kind braucht gerade die ersten Jahre seines irdischen Daseins 
einen starken Halt in seiner Mutter, umso mehr, wenn der Vater 
auch noch Probleme hat. Der Vater soll ja das familiäre Gefüge 
stützen, soll es stabilisieren und die Mutter soll sich dann keine 
unnötigen  Sorgen  machen  und  alle  Kraft  für  die  Kinder 
verwenden. Nun schauen wir einmal, wie versteckt der Eigensinn 
agiert  und das in einer typischen Familie weder der Eigensinn, 
noch die daraus sich ergebenden Probleme erkannt werden. Es 
sind also zwei  Sichtweisen nötig.  Einmal die Sichtweise dessen 
was geschieht und zum anderen die Sichtweise, warum etwas so 
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und nicht anders geschieht. Blicken wir also zuerst einmal auf  die 
Sichtweise, was da in einer Familie geschieht und nehmen dazu 
das Beispiel von Franz. 

Beispiel
Dieses Kind, schaut wie alle Kinder voller Hoffnung und Freude 
auf  seine  Eltern  und,  weil  der  Vater  selten  zuhause  ist,  dann 
umso mehr zu seiner Mutter. Es wird aber im Alter von 15 Jahren 
bitter enttäuscht, wird in seinen Hoffnungen betrogen, denn die 
Mutter  ist  durch  die  Probleme  ihres  Mannes  und  ihre  eigene 
Kindheitserlebnisse so sehr in Mitleidenschaft gezogen, daß sie 
zwar  in  der  noch  kinderlosen  Ehe  mehr  oder  weniger  gut 
funktioniert, daß sie aber gerade dann, als ihre Kinder geboren 
sind und die Erziehung derselben beginnt, in einem Zeitraum von 
15 Jahren durch ihren Eigensinn, in der Beschäftigung mit sich 
und  ihren  eigenen  Problemen  ihre  Kinder  dann  automatisch 
vernachlässigt,  bis  sie  dann  nach  diesen  15  Jahren  mit  drei 
Kinderchen an Krebs stirbt. Die Mutter konnte ihrer eigentlichen 
Aufgabe  der  Erziehung  und  Betreuung  ihrer  Kinder  nicht 
nachkommen  und  Franz  hatte  noch  zwei  weitere  Brüder,  die 
diesen  Verlust  ihrer  Mutter  ebenfalls  von  kleinauf  erfahren 
haben. 

Die Mutter von Franz hatte ihrerseits einen schwachen Vater und 
so konnte sie von ihm nicht alles lernen und annehmen, was sie 
für ihren späteren Lebenswandel und vor allem für ihre eigene 
Familie gebraucht hätte. Sie kam daraufhin mit einem ihren Vater 
ähnlichen  Mann  zusammen  und  erlebte  mit  ihm  dann  einige 
Situationen  ihrer  eigenen  Kindheit  wieder  nach,  nur  das  sie 
diesmal  eigene  Kinder  hatte  und  früher  eben  selbst  das  Kind 
gewesen war. Ihr eigener Sohn Franz liebte seine Mutter sehr und 
tat alles, um der Mutter den Vater zu ersetzen, um ihr das Leben 
erträglicher zu gestalten, einfach um ihr aus seiner Liebe heraus 
zu helfen, indem er ihr Arbeit abnahm, durch den allerhöchsten 
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Einsatz,  zu  dem  er  fähig  war.  Er  wollte  ihr  also  das  Leben 
erleichtern,  wollte  sie  also  unbewußt  aus  seinem  kindlichen 
Gemüte dazu bewegen, daß sie bleiben möchte. Und doch ist sie 
gestorben und das war und ist der bittere Anteil daran, daß Franz 
in seinem kindlichen Denken von 15 Jahren den jähen Tod seiner 
Mutter hinnehmen mußte.  In der gesamten Phase seiner Kind-
heit  bis hin zum Alter von 15 Jahren hatte er im Prinzip keine 
tatkräftige Mutter erlebt und tat doch alles, um ihr das Leben zu 
ermöglichen.

Durch das ständige sich um die Geschwister und um die Mutter 
sorgenmüssen,  wurde  ein  starkes  soziales  Gefühl  in  ihm 
entwickelt  und  Franz  lernte  wie  ein  Vater  Verantwortung  zu 
übernehmen,  lernte  aber  auch,  wie  eine  Mutter  sich  um  alle 
wichtigen  Belange  zu  kümmern.  Da  er  jedoch  keine  richtig 
funktionierende  Familie  kennengelernt  hatte,  so  wußte  er  im 
Prinzip  auch nicht,  wie  es  nach innen in  der  Familie  zugehen 
sollte und doch konnte er durch seine Liebe vieles verwirklichen. 
Also ergriff  er später einen tauglichen Beruf, wurde dort geachtet 
und hatte dort auch immer mit den Problemen der Menschen zu 
tun.  Er  heiratete,  bekam  zwei  Kinder  und  versuchte,  ein 
liebevoller Vater zu sein.

Auf  der Arbeit war sein Engagement ziemlich groß und auch in 
der  Gemeinde  setzte  er  sich  sehr  für  die  Belange  der 
Mitmenschen ein und fehlte darum auch sehr oft innerhalb seiner 
Familie. Er wurde auf  der Arbeit und innerhalb der Gemeinde so 
sehr in Anspruch genommen, daß er gar nicht bemerkte, daß es 
mit seinen Kindern nicht so richtig lief. Dann traten Umstände 
auf  seiner Arbeit auf, die ihn verletzten, die sein Engagement für 
die Firma nicht berücksichtigten, auch nicht seinen Einsatz für 
die Mitarbeiter und so wurde er krank, er fühlte sich ausgelaugt 
und brauchte unbedingt Erholung im Kreise seiner Familie. Doch 
dort  gab  es  keine  Erholung,  weil  er  als  Vater  nicht  genügend 
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innerhalb seiner Familie erreichbar war, denn er mußte arbeiten 
und Geld verdienen und war darüber hinaus noch zu sehr von 
seinem sozialen Engagement gezeichnet,  war also zuwenig  mit 
den Kindern zusammen.

Also dort gab es dann Streß vorwiegend mit seinen Kindern, auf  
der Arbeit gab es Streß mit einem Chef, seine Geschwister hatten 
durch den Verlust der Mutter ihre eigenen Probleme und so blieb 
er  innerlich  isoliert.  Er  blieb allein  mit  seinen Problemen und 
wendete  sich  dann  einigen  Mitmenschen  zu,  denen  er  auch 
wieder half,  doch mit niemanden konnte er über seine eigenen 
Probleme sprechen.  Sein einziger  Freund, der  ihn all  die  Jahre 
begleitete, verstand ihn nicht und auch seine Ehefrau wußte nicht 
genau, was er wollte, bzw. was mit ihm los war. Die Ärzte fanden 
nichts, außer das sie sahen, wie er immer schwächer wurde und 
seine Lebensfreude verlor.

Die Regression
 In  einem  Prozeß,  der  letztlich  in  einem  Zeitraum  von  zwei 
Jahren  gipfelte,  entwickelte  sich  Franz  bis  zu  einem  senilen 
Menschen  zurück,  entwickelte  sich  aber  eigentlich  zu  einem 
unmündigen  Kleinkind  zurück,  welches  kaum  laufen  und 
sprechen kann und welches  ähnlich  wie  ein  zweijähriges  Kind 
noch von der Mutter betreut werden mußte. Außer, daß es eine 
tiefe,  vielleicht  sogar  eine  manische  Depression sei,  hatten  die 
Ärzte  nichts  zu  vermelden.  Die  Ehefrau  wurde  zu  einer 
Ersatzmutter,  wurde  mit  ihren  Problemen  dann  auch  alleine-
gelassen und konnte nur noch auf  das Verhalten ihres Mannes, 
der  sich  zum  Kleinkind  entwickelte,  reagieren  und  niemand 
konnte ihr helfen oder einen Rat geben, denn niemand verstand 
oder wollte verstehen und sehen, was dort geschah. Letztlich ist 
Franz dann binnen zwei Jahren gestorben und hatte vorher ca. 50 
Jahre  gut  funktioniert  und dann einige  Jahre  ein  wenig  in  der 
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Schwebe  und  erst  danach  kam  die  senile,  debile  zweijährige 
Phase, in welcher er verstarb. Soweit die Sichtweise, was geschah.

Schauen wir nun einmal, warum es geschah:
Franz  war  frühzeitig  alleine  gelassen  und  mußte  sich 
durchkämpfen,  er  mußte  sich  auch  um  seine  Geschwister 
kümmern, er wollte seiner Mutter helfen, wollte ihr unbewußt zur 
Lebensfreude verhelfen. Aber seine Mutter starb trotzdem, auch 
seine Brüder ließen ihn später alleine und ebenso fühlte er sich 
dann auf  der Arbeit im Stich gelassen und in den gemeinnützigen 
Projekten  ließen  sie  ihn  dann  auch  alleine  arbeiten  und  sich 
verausgaben und ebenso erging es ihm mit seinen Kindern, die 
ihn verließen. Die einzige, die ihn nicht verlassen hat, war seine 
getreue Ehefrau und die begleitete ihn in seiner Wesensänderung 
bis zu seinem Tode.

In der Seele von Franz war demzufolge der Schock vom Tode 
seiner Mutter  zu groß,  denn sein jahrelanges Bemühen um sie 
bildete  ein  so  starkes,  beinahe  schon  charakterliches 
Verhaltensmuster  der  Fürsorge  in  ihm  aus,  daß  er  dadurch 
unbewußt erwarten konnte, das seine Mutter doch bleibt. Aber 
sie ging und das hat er niemals verstehen wollen noch können. 
Sein Vater hat oftmals gesagt,  daß die Kinder an allem Schuld 
seien, denn er verstand sich mit der Mutter nicht mehr und die 
Mutter  hat  sich  mit  ihrem Eigensinn,  den sie  in  der  Kindheit 
hatte,  mit  ihren  Kindern  gegen den Vater  verbunden und der 
Vater  war  zu  schwach  um  sich  durchzusetzen,  denn  er  hatte 
ebenfalls  einen  großen  Eigensinn  und  so  bekämpfte  sich  der 
Eigensinn  von  Vater  und  Mutter  gegenseitig  und  die  Kinder 
waren  dann  nur  die  Projektionsflächen,  waren  also  die 
Leidtragenden.  Der  Vater  wollte  streng  sein  gegenüber  dem 
Eigensinn in den Kindern, den er durchaus erkannte,  aber die 
Mutter ließ es nicht zu und verbündete sich stattdessen mit den 
Kindern gegen ihren Mann. Franz stand, wie es allgemein üblich 
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ist, dann seiner Mutter bei, wollte und konnte seinen Vater nicht 
mehr verstehen, half  und vermittelte jedoch noch und doch sind 
beide  Eltern  an  diesem  inneren  Krieg  gestorben,  zuerst  die 
Mutter und dann einige Jahre später der Vater und Franz glaubte, 
als seine Mutter starb, daß er dann wohl doch Schuld hätte, daß 
seine Liebe nicht stark genug gewesen sei.

Innerlich fühlte er durchaus, daß sie ihren Vater alleine gelassen 
hatten,  aber  durch  den Eigensinn seiner  Mutter  und die  nahe 
Beziehung zu ihr hatte er den Standpunkt des Vaters nicht mehr 
verstehen können und so hat Franz mit all seinem Eigensinn und 
Eifer um seine Mutter und um seine Familie gerungen- und sie 
war dennoch auseinandergebrochen,  zerbrochen am Eigensinn. 
Also blieb in seiner Seele eine tiefe Enttäuschung zurück, eine 
große innere Leere zurück, aber das Muster seiner Kindheit, wie 
er  sich  mit  großem Engagement  für  alles  und jeden einsetzte, 
blieb  bestehen  und  ebenso  auch  der  große  Schock  als 
Gegenmuster,  daß  seine  Familie  nämlich  nicht  zu  halten  war. 
Genau so ist dann sein späteres Leben verlaufen, immer in der 
Erfüllung nach Rettung, nach Erhalt der Familie auf  der Arbeit, 
der Familie zuhause und immer mit einem sehr guten Verhältnis 
zu  älteren  Frauen  und mit  einer  sehr  großen  Hilfsbereitschaft 
ihnen  gegenüber  und  doch  auch  sehr  kritisch  und  eigensinnig 
gegenüber den verantwortlichen Männern und seinen Chefs. So 
blieb der Schockzustand von damals immer präsent, das damalige 
Gegenmuster lebte also noch immer.

Auf  der  einen  Seite  also  eine  unglaublich  große  Liebe  und 
Bereitschaft zum Helfen, gerade auch Frauen gegenüber und auf  
der anderen Seite eine etwas kritischere Einstellung den Männern 
gegenüber  und  dadurch,  daß  Franz  sich  mit  seinem Vater  nie 
richtig ausgesöhnt hatte, dadurch fehlte ihm die gewisse geistige 
Durchdringungsfähigkeit, die er so dringend gebraucht hätte.
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Auf  der  einen Seite  den  höchsten  Arbeitseinsatz  und  auf  der 
anderen Seite das Wissen, daß es letztlich nicht reicht, zwischen 
diesen beiden Polen stand die Lebensspanne von Franz. Und weil 
er  schließlich  mit  dem  größten  Einsatz  um  das  Leben  seiner 
Mutter  gerungen  hat,  so  bekam  er  sie  schließlich  wieder 
zurück .....  in  Form seiner  Ehefrau:  Die  einzige,  die  ihn  nicht 
verlassen  hat,  die  einzige,  die  blieb  und  somit  konnte  nur  sie 
wieder die Mutter sein, die er doch so dringend brauchte und um 
die er all die Jahre gerungen hat.
Wenn  man  so  etwas  liest,  hört  oder  weiß,  dann  stellt  sich 
natürlich die  Frage,  wo denn der  gütige  Schöpfer  gewesen ist, 
warum Er nicht eingegriffen hat und warum er den lieben Franz 
nicht  aus  seiner  Drangsal  geholfen  hat?  Nun,  hat  Er  wirklich 
nicht?
Wir können ja einmal unser Herz fragen, können uns ja einmal 
zur Stimme des Gewissens begeben, jenen Ort, der um Gut und 
Böse weiß und dort gezielt nachfragen, warum es so sein mußte 
und es geschehen mußte, wie es letztlich geschah:

Antwort aus dem reinen Herzen:
Niemand  weiß,  was  Ich  demjenigen  schenke  und  zuerteilen  
werde, der sich um die Mitmenschen kümmert, der sich selbst  
vergessend in all seiner Liebe nur immer verschenkt und nichts  
für sich fordert noch will, außer daß den Menschen in ihrer  
Not geholfen werde. Was ihr so ängstlich mit bekümmerten  
Blicken anschaut und nicht verstehen könnt, vor allem nicht,  
wenn ihr solches Leid schauen müßt, was ihr beinahe täglich  
schaut, ist, warum ihr in all den Tragödien und menschlichen  
Irrungen  nichts  von  Meiner  barmherzigen  Liebe  erschauen  
könnt. Warum nur ist der euch liebende Vater, der gütige Gott  
und  Schöpfer,  so  weit  und  unnahbar  eurem  irdischen  
Schicksale gegenüber?

Bin Ich euch tatsächlich so ferne, wie ihr glaubt? Wo bin Ich,  
wenn eine Mutter im höchsten Schmerz der Entbindung ihres  
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Kindes  nach  Mir  ruft  und  wo  bin  Ich,  wenn  ein  Mann  im 
höchsten  Kummer  wortstumm  über  das  Grab  seiner  lieben  
Frau gebeugt in heimlicher Trauer so manche Träne vergießt?  
Bin  Ich  wirklich  nicht  anwesend  und  auch  nicht,  wenn  ein  
tapferer Soldat in der Fremde für die Interessen seines Landes  
sein  Leben  aushaucht?  Bin  Ich  in  der  Trauer,  bin  Ich  im  
Schmerz,  bin  Ich  in  der  Träne,  bin  Ich  im Vorwurf  etwa zu  
finden?

Wo bin Ich, Meine lieben Kinder? 
Ich bin, wo ihr immer seid! Ich bin in euch, Ich bin bei euch,  
Ich bin mit euch! Doch wo seid ihr? Seid ihr auch in Mir, seid  
ihr auch mit Mir und bleibt ihr auch bei Mir? Seht, wenn ihr im  
Schmerz seid, so seid ihr nicht bei Mir, sondern ihr seid im  
Schmerz und wenn ihr in der Trauer seid, so seid ihr in der  
Trauer und seid nicht bei Mir und wenn ihr in den Tränen seid,  
so seid ihr ebenfalls nicht bei Mir. Doch Ich bin immer bei euch  
– immer!

Auch im Vorwurf, im Ärger, in der Lust, in der Freude, etc.  
überall seid ihr nicht in noch bei Mir. Denn wenn ihr in Mir  
wäret,  in  Mir  verblieben  wäret,  in  eurem  Herzen  in  Mir  
verweilen würdet, dann gäbe es keine Trauer, keinen Vorwurf,  
keinen  Ärger,  keine  Lust  und  keine  äußerliche  Freude  und  
dergleichen, sondern es gäbe eine Ruhe und einen Frieden, es  
gäbe eine Seligkeit, ein Verstehen und ein Verständnis für alle  
Nöte und für alle Sorgen und ein göttliches Mitempfinden in  
der seligen Freude mit all den Menschen, euren Geschwister,  
die um euch sind. Doch da seid ihr nicht und so bin Ich noch so  
ziemlich allein in euch und muß in eurem Herzen noch alle  
Zeit  das  Schicksal  der  Kreuzigung  erleiden,  muß  am 
Schandpfahl eurer Taten das Schandmal ertragen und werde  
allezeit in euch verleumdet, verraten, vertrieben, gefangen-
genommen und zuletzt auch getötet.

Wer in Mir ist, der besitzt auch Meine Liebe und von daher  
auch Meine Kraft um alles zu ertragen, was seiner Ausbildung  
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und seinem Heil gut tut. Doch wer sich im Eigensinn bewegt,  
wer noch für sich selbst streitet und will, der kann und will  
Mich darüber nicht wahrnehmen, denn ihm selbst ist es lieber 
was er will, anstatt was Ich für ihn ausersehen habe.

Im eigenen Sinn für sich selbst, also in eurem eigenen Sinn für  
euch selbst kann und darf Ich nicht sein, denn was ihr nur für  
euch selbst  wollt,  das  schadet  dem Nächsten und weil  alle  
Menschen  Meine  Kinder  sind,  kann  Ich  unmöglich  in  eurem 
Eigenwillen sein, denn dadurch würde Ich ja Meinen eigenen  
Kindern schaden und von daher  bin  Ich  nur  in  der  reinsten  
Nächstenliebe zu finden und habe deshalb auch die Worte zu  
euch gesprochen: 

Liebet Mich über alles und den Nächsten wie euch selbst!
Was nun diese kleine Geschichte hier betrifft, wo ein Mensch  
sich nach seiner Mutter verzehrte, nun, da war Ich allezeit  
zugegen,  doch  in  seinem  Gram  und  seinem  innerlichen  
Gottesvorwurf  Mir  gegenüber,  wo  Ich  denn  geblieben  sei,  
konnte er Mich unmöglich zu seinen Lebzeiten annehmen. Also  
habe Ich ihn die beste Arbeitsmöglichkeit verschafft, die es  
für ihn gab, habe ihm die beste Frau geschenkt, die es für ihn  
gab und habe ihn auch mit den besten Kindern gesegnet, die  
es für ihn gab und habe ihn auch noch seine Mutter in seiner  
Frau zurückgeschenkt. Was wollt ihr denn noch, was Ich tun  
soll,  wo Ich doch schon alles und mehr als das getan habe,  
damit  Mein  Kind  wieder  zu  seinem  Seelenheil  gelangt.  Ich  
habe getan, was getan werden mußte, doch ihr, habt ihr auch  
genügend getan, um solch einen Menschen, der euer Bruder  
oder eure Schwester sein kann zu helfen?

Ich weiß es  wohl,  was Ich euch abverlangen kann, doch ihr  
wißt  nicht,  was  Meine  Liebe  für  euch  tut.  Unaufgefordert,  
still, heimlich, stetig, immerdar.
Euer Vater 
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Nun, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, 
daß wir es kaum richtig machen und noch sehr schwach in allem 
sind, vor allem darin, was unsere eigene Familie betrifft und doch 
beginnt  alles  innerhalb  einer  Familie  und  es  endet  auch  dort. 
Wenn man also erst am Ende des Lebens erkennen muß, wieviel 
man falsch gemacht hat, weil man dem Eigensinn zuviel Zügel 
gelassen  hat,  dann  ist  das  höchst  bedauerlich.  Es  wäre  schon 
wünschenswerter, wenn man durch eine vergebende Liebe selbst 
seinen Eigensinn loswerden könnte, bevor er sich und andere das 
Leben schwermacht.

Die vergebende Liebe als Überwindung des 
Eigensinns

Der Eigensinn ist  ja auch die Selbstsucht,  die Selbst-suche, wo 
man  das  sucht,  was  man  seit  den  glücklichen  Tagen  seiner 
Kindheit  verloren  hat.  Was  hat  man  verloren?  Die  kindliche 
Unschuld!  Das  Kind  kann  immer  vergeben  und  ist  immer 
glücklich, insoweit es auch seinen Eigensinn abgelegt hat. Diese 
kindliche  Unschuld,  also  diese  Kraft  der  vergebenden  Liebe 
durch die Liebe des Kindes zu seinen Eltern und damit zu seinem 
Schöpfer ist also gemeint, welche als einzige Liebe überhaupt den 
Eigensinn überwindet und die Selbstsucht erlöst.
Es mag für den unbefangenen Leser doch erstaunlich sein, daß 
alles  so  einfach  sein  soll:  einfach  vergeben  und  man  ist  frei? 
Sicherlich  gehört  zu  einer  vollständigen  Vergebung  auch  eine 
große Vergebungskraft, d.h. also eine große Liebe. Wer nur rein 
aus  seinem Verstand  heraus  vergibt,  der  hat  im  Prinzip  nicht 
vergeben,  sondern  er  hat  nur  Worte  statt  Taten  gegeben.  Der 
Verstand kann nämlich nicht vergeben, weil er die Notwendigkeit 
vom Gefühl heraus für die Vergebung nicht begreift, sondern es 
vielleicht mehr oder  weniger  einsieht,  aber  so richtig  mit  allen 
Umständen  und  Menschen  mitempfinden,  das  tiefe  Leid 
mitempfinden, welches der Eigensinn verursacht, das geht doch 
weit über den Horizont des Verstandes hinaus und betrifft einzig 
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das Herz.  Nur der  Verstand kann mitfühlen,  der  sich demütig 
seinem  Herzen  gebeugt  hat,  der  vom  ganzen  Herzen  her 
mitfühlen kann.
Da stehen wir alle, immer wieder neu, täglich neu und dort finden 
wir dann auch unsere Heimat neu - in Liebe.

Schmerzende Seele 5
 – Treffpunkt der Liebe in der Gegenwart

 "Mein Kind, fürchte dich nicht, denn Ich bin ja allezeit bei dir! 
Du  brauchst  dich  nicht  einsam und  isoliert  fühlen,  brauchst 
dich nicht unverstanden oder mißverstanden fühlen. Siehe, Ich 
stärke doch deine Gegenwart, weil Ich als Liebe in dir lebe und 
inwieweit Ich in dir lebe, insoweit hast du auch die Kraft, diese 
Gegenwart zu ertragen, weil du eben genügend Liebe hast, um 
deinen Zustand zu ertragen. Doch ohne Meine Liebe tut es sich 
nicht und du erträgst es nicht, was du erlebst oder empfindest. 
Ich liebe dich und deshalb möchte Ich, daß du deine Gegenwart 
annimmst und erträgst, denn auch Ich nehme dich an und will 
dich ertragen, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht du 
bist oder dich fühlst! Ich liebe dich, denn Ich lebe in deinem 
Herzen  und  möchte  Mich  aus  deinem  Herzen  so  gerne  den 
Menschen  mitteilen,  doch  bevor  das  gelingen  kann,  will  Ich 
Mich  zuerst  dir  selbst  mitteilen.  Siehe,  Mein  Kind,  Ich  teile 
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Meine göttliche Liebe mit dir, damit du dann auch diese Liebe 
mit  deinen  Nächsten  teilen  kannst.  Kannst  du  Meine  Liebe 
teilen oder mitteilen, dann erst bist du gesund, weil Ich dann 
erst bewußt von dir akzeptiert werde und somit in dir leben 
darf und kann. Doch jetzt muß Ich Mich noch zu oft verstecken, 
jetzt darf Ich dir noch nicht all Meine Kraft und Liebe zeigen, 
jetzt  kannst  du  Mich  noch  nicht  richtig  verstehen  und 
annehmen, jetzt willst du noch mehr deine eigenen Ideen und 
Gedanken ausleben und deshalb würdest du mit Meiner Kraft 
nur Unheil anrichten, weil dein Zustand insgesamt noch sehr 
unreif  gegenüber  dem  Göttlichen  Meiner  Liebe  ist  und  du 
deshalb auch ständig deine Nächsten verletzt oder von ihnen 
verletzt  wirst.  Du  bist  also  in  der  Wirkung  deiner 
gegenwärtigen Liebe noch begrenzt und darum empfindest du 
dich oftmals als sehr verletzlich und verletzt unbewußt auch 
wieder  andere.  Du  kannst  dich  deiner  Familie  oder  deinen 
Freunden  noch  nicht  in  der  Vollkraft  dieser  gegenwärtigen 
Liebe oder in dieser beständigen Wahrheit mitteilen, nicht so, 
wie du es gerne möchtest. Denke darüber nach!"

 So spricht unser Herz zu uns und wir könnten es hören, wenn 
wir nicht vom Getriebe der Welt und ihren Sorgen belegt wären. 
Auch  die  Sorgen  und  die  Angst  sprechen  zu  uns  und  diese 
Stimmen nehmen wir durchaus wahr und sehr oft hören wir auch 
auf  sie.  Wir  besprechen  uns  in  Gedanken  mit  ihnen  und  sie 
nähren unsere Furcht, sie nähren unsere Zweifel und sie lassen 
uns zögern und unentschlossen wirken und selbst, wenn wir eine 
Entscheidung  getroffen  haben,  selbst  dann  haben  sie  uns 
beeinflußt und hinterher bereuen wir diese Entscheidungen, weil 
sie in lieblosen Worten und in lieblosen Handlungen mündeten. 
Wir sprechen in unseren Verletzungen mit ihnen und wir lassen 
uns von diesen Stimmen trösten und wir hören ihnen zu, wenn 
sie uns eine Wiedergutmachung empfehlen, wenn wir Vergeltung 
aufgrund gewisser  Verletzungen  einklagen  und  wir  besprechen 
uns  in  unseren  Träumereien  mit  ihnen,  dort  wo  wir  ein 
scheinbares Paradies aufgebaut haben.

48



 Im  Gedächtnis  verweilen  wir  in  Situationen,  die  uns  verletzt 
haben  und  dann  entwerfen  wir  als  Gegenreaktion  eine 
träumerische Zukunft, eine aus den Verletzungen der Gegenwart 
geborene Illusion, die niemals Wirklichkeit wird - die jedoch ein 
wenig tröstlich ist und der wir dann in unseren Gedanken Raum 
geben.  Wir  können  nicht  richtig  auf  unser  Herz  hören  und 
können nicht ständig diese Kraft der Liebe abrufen, die wir zum 
Funktionieren  in  dieser  Gegenwart  so  bitter  nötig  haben  und 
dann gibt  es diese Flucht in die  Träumerei,  dann gibt  es diese 
Überzeichnung der Zukunft - und dann fehlt uns die Kraft für 
die Gegenwart, dann fehlt uns wie gesagt die Kraft der Liebe, mit 
welcher  wir  unsere  Gegenwart  gestalten  können  und gestalten 
wollen. Auch die Abreaktion in der Sinnlichkeit, vor allem also die 
sexuelle  Reaktion,  ja  überhaupt  das  ganze  Verhalten  des 
sexualisierten Menschen ist die Folge solch einer Flucht aus der 
Gegenwart.

Ja, wenn sich die Liebe in uns schon deutlicher mitteilen könnte, 
wenn wir also schon auf  unser Gewissen hören würden, dann 
werden  diese  Stimmen  der  Begierden,  die  uns  in  die 
Vergangenheit oder die träumerische Zukunft treiben, kein Gehör 
mehr finden.  Die gegenwärtige Liebesstimme aus dem Herzen 
wäre stärker als diese gedanklichen Stimmen aus dem Kopf.

Was geschieht da genau in und mit uns?
Der  Eigensinn,  (Schmerzende  Seele  Nr.  4)  der  sich  in  der 
Kindheit  gebildet  hat,  der  durch schlechte Beispiele  vergrößert 
wurde, hat eigentlich die Gegenwart überwuchert. Der Eigensinn 
verhält sich ähnlich wie die Schmarotzerpflanze bei einem Baum 
oder auch wie dessen Aftertriebe die, wenn sie nicht rechtzeitig 
entfernt oder beschnitten werden, das Wachstum des gesamten 
Baumes bedrohen oder ihn sogar erdrosseln. Die Gegenwart oder 
anders  gesagt,  die  gegenwärtige  Handlungsfähigkeit  wird 
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bestimmt durch den Anteil an gegenwärtiger Liebeskraft. Diese 
gegenwärtige Liebeskraft, die überhaupt vorhanden ist, bestimmt 
die Erfüllung der Gegenwart und somit kann man auch sagen, 
daß  allein  die  göttliche  Liebe  als  Kraft  und  Fähigkeit  zum 
richtigen Handeln den Gegenwert dieser Gegenwart ausmacht 
und  diese  göttliche  Liebe  kann  man  an  den  Grad  der 
Nächstenliebe  erkennen.  Nächstenliebe  ist  Gottesliebe,  weil  in 
jedem  Menschen  das  göttliche  mehr  oder  weniger  lebt,  doch 
Eigenliebe  ist  nichts  göttliches  und  weil  das  göttliche  in  der 
Gegenwart  lebendig  wirkt,  so  kann  die  Eigenliebe  in  der 
Gegenwart  nicht  richtig  funktionieren  und  flüchtet  in  die 
Vergangenheit und von dort her auch in die Zukunft. 

Die  Eigenliebe  bzw.  der  Eigensinn  schafft  im  Prinzip  eine 
verletzliche Vergangenheit und eine träumerische Zukunft. In der 
Eigenliebe  fühlt  man  sich  von  früher  her  verletzt,  durch 
Erlebnisse  in  der  Kindheit,  der  Jugendzeit  etc.  die  z.T.  auch 
richtig schlimm gewesen sind und diese Erfahrungen von damals 
beschneiden dann die Möglichkeiten in der Gegenwart auf  das 
Maß, was abzüglich der Verletzungen übrigbleibt. Also der Anteil 
in  der Vergangenheit,  wo sich der  Mensch noch verletzt  fühlt, 
wird von der an sich möglichen Gegenwart abgezogen und übrig 
bleibt  eine  reduzierte  Gegenwart,  die  noch einmal  beschnitten 
wird  um  den  Anteil,  den  man  für  künftige,  zukünftige 
Träumereien verschwendet. Bei den suchtkranken Menschen ist 
dies  besonders  der  Fall,  weil  sie  die  meiste  Kraft  in  einer 
träumerischen Zukunft verschwenden und kaum noch Kraft für 
die Gegenwart übrig haben. Ihr Liebesanteil für die Gegenwart ist 
dann zu gering, um funktionierende Beziehungen zum Nächsten 
zu entwickeln. Ihre Liebe ist in der Gegenwart nicht genügend 
entwickelt. 

Diesen Punkt nennt man den Luziferkonflikt, weil Luzifer sich 
seinerzeit gegenüber der göttlichen Liebe empörte, einer Liebe, 
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die  ihm zunächst  gewesen ist  und von daher  empörte  er  sich 
gegen diese Nächstenliebe,  weil  er sich selbst als Größten und 
Nächsten empfunden hat und - weil er sich in seiner Kraft und 
Größe gefiel ohne die göttliche Liebe zu berücksichtigen, die ihn 
erschuf, - so ist er also von selbst aus dieser Liebe gefallen und 
handelte so ähnlich wie wir, wenn wir uns an unserem eigenen 
Verstand oder in unserem eigenen Licht und diesen Vorstellungen 
daraus  berauschen.  Der  Punkt,  an  dem  wir  durch  unseren 
Hochmut  fallen,  ist  der  Konfliktpunkt  des  menschlichen 
Bewußtseins, an welchem es seinen Eigensinn überwinden sollte. 
Luzifer,  und  auch  wir  an  diesem  Punkt,  berauben  uns  selbst 
unserer Kraft und Liebe, rauben uns und anderen eine herrliche 
Gegenwart  durch  gerade  eben  diesen  ihn,  uns  und  andere 
verletzenden Eigensinn,  weil  in  diesem kein Mitgefühl  für  den 
Nächsten ist, und von daher träumen wir ständig den Traum von 
unserer Größe, der einstigen oder auch der zukünftigen. Wir, und 
ebenso  der  Luzifer  in  uns,  müssen  jedoch  in  der  Gegenwart 
realisieren, daß wir doch nicht so göttlich sind, wie wir meinen 
und darüber geraten wir dann in einen gewissen Ärger, in eine 
Wut,  in  Enttäuschungen  und  brauchen  dann  Tröstungen  und 
sinnen  auf  Wiedergutmachung.  Die  Schuld  suchen  wir  bei 
anderen:  Entweder  bei  Gott  und  gegenüber  Gott  sinnen  wir 
unbewußt auf  Rache und weil wir Gott nicht greifen und schon 
gar  nicht  belangen  können,  so  toben  wir  uns  eben  gegenüber 
seinen Geschöpfen aus, toben uns also gegenüber den Nächsten 
aus, toben wir uns bei unseren Nächsten aus.

Der Luziferkonflikt
Der Luziferkonflikt  hält  das Bewußtsein des Menschen also in 
der  Vergangenheit  und  entwickelt  aus  dieser  Verletzung  der 
Vergangenheit  eine  extreme  Zukunft,  eine  völlig  übertriebene 
Zukunft  mit  total  überzogenen  Wahnvorstellungen,  mit  einer 
völlig  unrealistischen  Wiedergutmachung,  die,  wenn  man  sie 
gewähren würde,  niemanden etwas  nutzen würde und anderen 
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wieder Schaden brächte. Weil diese Wiedergutmachung aber nicht 
folgen  kann,  so  klagt  der  Mensch,  der  auf  der  Stufe  der 
Luziferisierung steht unausweichlich. Die Klagemauer innerhalb 
seines Verstandes ist enorm und scheinbar nichts genügt ihm, um 
ihn zu befriedigen.

Die  Eigenliebe,  die  die  an  sich  mögliche  Gegenwart  der 
göttlichen  Liebe  reduziert,  lebt  dann  vorwiegend  aus  der 
Vergangenheit  und entwirft  eine Zukunft,  die völlig  überzogen 
ist. Die göttliche Kraft der Liebe wirkt immer in der Gegenwart 
und stellt für jeden Moment die besten Gegebenheiten her, die 
man braucht, um jeden gegenwärtigen Moment auch mit all der 
Liebe zu begegnen, die man benötigt, damit jede Begegnung in 
der Gegenwart zu einem Treffpunkt der Liebe wird.

Im Luziferkonflikt  erlebt  man keinen Treffpunkt  in der  Liebe, 
sondern  man  erlebt  nur  Reproduktionen  aus  dem Gedächtnis 
heraus, indem Erlerntes oder irgendwelche Erfahrungen nur aus 
dem Gedächtnis heraus belebt werden und andererseits gibt es 
den  typisch  schwärmerischen  Zustand,  wo  die  Illusionen  der 
Zukunft  für  bare  Münze  genommen  werden,  während  man 
hinterher umso mehr in die tiefste Depression abfällt. 

Genauer: Im Luziferkonflikt unseres Bewußtseins, welches sich ja 
darüber hinaus entwickeln soll,  erlebt man vorerst noch keinen 
keinen Treffpunkt in der Liebe, man bewertet also mangels Liebe 
und mangels Kraft die Gegenwart völlig falsch, entweder also zu 
schwärmerisch  oder  aber  zu  depressiv,  entweder  also  zu 
idealistisch verträumt oder aber zu sehr verletzt und empört.

Man schaut zu sehr aus dem Gedächtnis, aus seinen tatsächlichen 
oder  scheinbaren  Verletzungen  heraus  und  ist  empört  und 
schmerzhaft  berührt  oder  aber  man  hat  diese  damaligen 
Konflikte völlig zugedeckt,  hat sie vergessen, will  sie vergessen 
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und reagiert ihnen gegenüber noch taub und träumt sich in eine 
scheinbar heile Illusion einer Gegenwart, die niemals verwirklicht 
wird und während man versucht, diese Illusion in der Gegenwart 
zu verwirklichen, wird man wieder verletzt oder verletzt andere, 
denn  diese  Illusion  bleibt  ebenso  Illusion,  wie  die  Vorstellung 
Luzifers,  daß  er  wieder  der  Größte  wäre.  Tiefe  und  tiefste 
Depressionen folgen solch einer Illusion. Die Täuschung durch 
die Illusion, welche die Illusion an die Stelle  der Realität  setzt, 
zieht zwangsläufig eine Enttäuschung in der Realität nach sich.

Luzifer verfälscht also die Geschichte, indem er im Gedächtnis 
angebliche  und  scheinbare  und  tatsächliche  Verletzungen 
durcheinandermengt, die nur er in seinem Eigensinn so erfahren 
hat,  andere  jedoch  nicht.  Aus  dieser  Wahrnehmung  heraus 
entwickelt  er  (und  wir  eben  auch!)  eine  Zukunft,  in  welcher 
ebenfalls  keine  Liebe  oder  Nächstenliebe  zu  finden  ist.  Denn 
aufgrund der Verletzungen seiner Liebe, seiner Eigenliebe, ist er 
in der Vergangenheit gefangen und will dort über eine illusionäre 
Zukunft  heraus  die  Befreiung,  was  jedoch nicht  geht,  weil  die 
Verletzungen der Liebe, die er für sich selbst erlebt hat, nur durch 
die Annahme der göttlichen Liebe kuriert werden können. 
Und  die  Annahme  der  göttlichen  Liebe  und  ebenfalls  die 
Annahme der göttlichen Liebe im Nächsten geht nur durch die 
Vergebung,  geschieht  also  nur,  wenn  die  Eigenliebe  des 
Menschen  sich  losläßt,  wenn  diese  Eigenliebe  das  Gedächtnis 
freigibt  um  wieder  in  das  Mitgefühl  für  den Nächsten  zu 
gelangen. Die Eigenliebe kann immer nur sich selbst im Anderen 
fühlen, aber die Nächstenliebe fühlt den Anderen so, wie er ist 
und von daher  kann nur  die  Nächstenliebe,  die  mitfühlt,  dem 
anderen auch tatsächlich helfen.
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die Vergebung
Wenn man vergibt, dann gibt man sich selbst frei und kehrt 
aus der Vergangenheit und aus der Zukunft zurück in die 
Gegenwart, also dorthin zurück, wo man ganz gezielt und 
ganz konkret  helfen kann,  weil  die vorher  blockierte  und 
gefangene  Liebe  befreit  und  wieder  zu  einem 
zurückgekehrt  ist.  Die  Wiedergutmachungsforderung 
behindert allerdings die Vergebung.

Die Wiedergutmachung wirkt wie eine
      Sonnenfinsternis

Nur  die  Vergebung  kann  die  Verletzungen  heilen  und  man 
kommt  aus  der  zeitlichen  Beschränkung  heraus.  Diese 
Beschränkung  empfindet  das  menschliche  Bewußtsein  im 
Luziferkonflikt wie eine "Zeitfalle". Darum heißt das deutsche 
Wort  für  die  Vergebung  auch  "Verzeihung!"  Die  Wiedergut-
machungsforderung  hängt  wie  ein  Damoklesschwert  über  die 
Gegenwart  -  und  ist  darum  auch  schwarz  eingezeichnet,  und 
wirkt  wie  eine  drohende  Sonnenfinsternis.  (im  Bild  oben)  Sie 
würde die Gegenwart, so wie ist, auslöschen und anstelle dieser 
die  illusorisch,  erträumte  Zukunft  an  die  Stelle  der  nun 
ausgelöschten Gegenwart setzen. Doch diese Zukunft hat keinen 
Bestand, weil sie nicht auf  dem Fundament der Liebe gegründet 
ist.

Die Wiedergutmachung hängt in ihrer Höhe nur von der Höhe 
des  Eigensinns  ab.  Insoweit  der  Eigensinn  auf  ein  "normales 
Maß"  gesetzt  ist,  insoweit  ist  die  Wiedergutmachung  auch 
realistisch und sollte  deshalb auch stattfinden. Hier ist  nur das 
Maß der luziferischen Liebe gemeint.

Die Wiedergutmachung als Forderung und als Erfüllung
Wie schon herausgestellt,  ist  die  Wiedergutmachung keinesfalls 
nur  ein  rein  luziferischer  Wert,  entspringt  also  nicht  nur  der 
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Eigenliebe,  sondern  ein  Teil  davon  ist  ja  objektiv  notwendig, 
damit der Mensch, der einen anderen Menschen verletzt hat, eine 
Vorstellung bekommt, was er überhaupt angerichtet hat und zum 
anderen sollte der Schaden, den er angerichtet hat, auch wieder 
beseitigt  werden.  Die  Wiedergutmachung  sollte  erfüllt  werden. 
Der  Schuld  auf  der  einen  Seite  steht  eine  Forderung  auf  der 
anderen  Seite  gegenüber.  Zur  Wiedergutmachung  gehört  also 
auch die Einsicht,  gehört die Reue.  Das man bereut,  was man 
angerichtet hat und anschließend erfolgt die Buße, erfolgt also die 
Wiedergutmachung, erfolgt die gerechte Erfüllung. 

Die Wiedergutmachung hat zwei Seiten:
1. Die Seite des Opfers, der einen Schade erlitten hat
2. Die Seite des Täters, der den Schaden begleichen muß

Die  Wiedergutmachung  auf  beiden  Seiten,  auf  der  Seite  des 
Opfers und auf  der Seite des Täters kann und sollte nur aus der 
Nächstenliebe  heraus  geschehen,  sonst  ist  und  bleibt  sie 
luziferisch, bleibt damit ungerecht und das bedeutet, daß andere 
Menschen nur wieder verletzt werden.

Schauen  wir  einmal  auf  den  Umstand,  wo  ein  unschuldiger 
Mensch das Unrecht der anderen mit seinem Leben abbüßte und 
fragen  wir  uns,  welche  Buße,  also  welche  Wiedergutmachung 
dafür  angemessen  wäre,  wenn  dieser  unschuldig  Verfolgte  im 
Sinne  der  höchsten  Nächstenliebe  handelt?  Was  würde  und 
könnte er dafür fordern, daß man ihn des Lebens beraubt hat?

Eigentlich  nichts,  denn  wenn  er  tot  wäre,  dann  bräuchte  er 
sowieso  keine  Wiedergutmachung  und  seine  Hinterbliebenen 
bräuchten zwar eine Entschädigung, weil er für sie nicht mehr da 
ist, aber wenn er tatsächlich weiterlebt und sich darüberhinaus in 
der Liebe den Seinen mitteilt, dann bräuchte man dort auch keine 
Entschädigung.  Jesus  hat  aus  diesem  Grunde  auch  keine 
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Entschädigung für sich oder für seine Nächsten gefordert, aber 
was  er  trotzdem  will  ist,  daß  der  Täter  seine  Schuld  ihm 
gegenüber  einsieht  und  bereut.  Die  Entschädigung  ihm 
gegenüber ist nicht möglich, aber dafür kann man in der Liebe 
dann  anderen  Menschen  helfen.  So  wie  es  Paulus  tat,  der  als 
Saulus Schuld an dem Tode von Stephanus trug und dann später 
alles mit seinem Leben und seinen Taten mehr als vergolten hat.
Es  gibt  also  keine  Wiedergutmachung  in  dem  Sinne,  wie  das 
gemeinhin verstanden wird, denn in jeder Wiedergutmachung ist 
ja  auch  der  verletzende  Teil  der  Eigenliebe  enthalten  und  um 
genau  diesen  Teil  auszuschließen,  daß  sich  die  Verletzungen 
immer  weiter  fortpflanzen,  sollte  freiwillig  auf  eine 
Entschädigung verzichtet werden. 

Das Paulus-Prinzip
Darum  kann  man  an  der  Höhe  der  Wiedergutmachung  auch 
immer auf  den Anteil der Eigenliebe schließen. Beide stehen in 
einem proportionalen  Verhältnis,  je  höher  also  die  Eigenliebe, 
desto höher auch die Entschädigung, die man fordert. Man kann 
allerdings  nicht  erwarten,  daß  beide  Seiten  in  die  Vergebung 
soweit  kommen,  daß  keine  Wiedergutmachung  gefordert  und 
getätigt  wird.  Aber  wenn das  Opfer  seinen  Anspruch  freigibt, 
dann  kann  der  Täter  die  Wiedergutmachung  bei  viel  mehr 
Menschen unternehmen, als er es nur bei diesem einen Menschen 
getan  hätte.  Aufgrund der  vergebenden Nächstenliebe auf  der 
einen Seite kann und wird die Wiedergutmachung dann andere 
Menschen berühren und der Schaden gegenüber einem einzelnen 
kann dann zugunsten vieler entgolten werden. Das wäre dann in 
etwa  das  Paulus-Prinzip,  welches  durch  eben  die  vergebende 
Nächstenliebe den Luziferkonflikt  überwindet.  Saulus  stand im 
Zustand des luziferischen Eigensinns. Durch seine Blindheit und 
die Verzweiflung darüber verlor er diesen Eigensinn und gelangte 
in die wahre Nächstenliebe.
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Die Verwandlung des Eigensinns in wahre Nächstenliebe
Der Eigensinn ist mit der Eigenliebe gleichzusetzen. Eigensinnig 
auf  etwas  beharren  beruht  darauf,  daß  man  seine  eigene 
Empfindung für höher als die der anderen stellt, man stellt sich 
damit höher als die anderen. Das ist der Grund des Hochmutes, 
indem man sich über andere und letztlich auch über das eigene 
Herz stellt.  Allerdings ist die eigene Meinung/Empfindung nur 
dann eigensinnig,  wenn sie auf  der Wahrnehmung der eigenen 
Sinne  ohne die  Einbeziehung  des  Herzens  beruht.  Beruht  sie 
hingegen auf  das Gefühl und Mitgefühl der Liebe, so ist das kein 
Eigensinn, sondern wird als Nächstenliebe angesprochen. Wahre 
Nächstenliebe  ist  die  Fähigkeit  zur  Vergebung und diese 
Fähigkeit fehlt dem Eigensinn!
Das Herzgefühl wird als inneres Kriterium betrachtet, während 
der übliche Eigensinn nur auf  äußere Wahrnehmung beruht, die 
mithilfe  des  Verstandes  geschehen  und  vor  allem  auf  die 
Reproduktionskraft  des  Gedächtnisses  setzen,  wohingegen  das 
Herz über die schöpferische Kraft des gegenwärtigen Moments 
verfügt.  Das  Herzgefühl  als  innerstes  Kriterium  kann  deshalb 
jederzeit  schöpferisch  tätig  sein,  das  dem  Verstand  unter-
geordnete Gedächtnis hingegen nicht. 

Die  äußeren  Sinne,  über  welche  der  Mensch  verfügt,  können 
einmal  sehr  körperbezogen  von  dem  jeweiligen  Ichgefühl 
eingesetzt werden oder sie können sich nach innen, dem Herzen 
zuneigen. Neigen sie sich nach innen, dann ist das eine geistige 
Bewegung und die äußeren Sinne bleiben frei davon. 

Das Herz ist vom Gefühl her der Treffpunkt der Liebe, einer 
Liebe,  die  allen  Menschen  zu  eigen  ist.  Das  Herz  ist 
demnach der Sitz der Nächstenliebe.

Wer sich also nach innen zum Herzen bewegt, der geht von der 
äußeren Eigenliebe zur inneren Nächstenliebe über. Um also die 
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äußere Eigenliebe zur inneren Nächstenliebe zu verwandeln, muß 
der betreffende Mensch die Bewegung nach innen tun, muß sich 
im Herzen also innewerden, was er will. In dieser Innewerdung 
liegt  auch die  Rücksichtnahme gegenüber dem Nächsten,  denn 
anstatt  aus  seinem,  das  Ich  isolierenden  Verstand  heraus  zu 
handeln, handelt dieser Mensch ja aus dem Herzen als Treffpunkt 
der Liebe aller Menschen, mit denen er in Kontakt steht. Darum 
gibt diese Bewegung nach innen die äußere, das Ich isolierende 
Situation auf, gibt sie also frei und bekommt dafür die Liebe aller 
Menschen, die er in seinem Herzen trägt. 

Die  Umwandlung  der  Eigenliebe  in  die  wahre 
Nächstenliebe geschieht  nur durch die  Vergebung,  indem 
die Eigenliebe alle Forderungen, die sie  an den Nächsten 
stellt, zurücknimmt, indem sie also Rücksichtnahme übt. 

Der  Mensch  erobert  durch  die  Vergebung  seine  Gegenwart 
zurück,  weil  er  seine  Liebe  wieder  zurückbekommen hat,  eine 
Liebe, die durch seine Verletztheit in der Vergangenheit, also im 
Gedächtnis festhing und damit erobert er auch seine Gesundheit 
zurück,  denn  der  Eigensinn  ist  auch  für  alle  Krankheiten 
verantwortlich. Der Mensch braucht keine Traumwelten, in denen 
er nur für sich funktioniert und in welche er allein der König ist, 
sondern  der  Mensch  wird  seine  Liebe  in  der  Gegenwart 
ausdrücken können, wird sie mit anderen Menschen zusammen 
entwickeln können und mitteilen, und solch ein Mensch braucht 
keine  Wiedergutmachung  um  wieder  geheilt  zu  werden,  denn 
solch  ein  Mensch  ist  schon  gesund  und  geheilt,  weil  er  die 
göttliche  Liebe  endlich  erkannt  hat  und  ihr  in  seinem  Leben 
Raum  gibt.  Er  wird  zu  einem  lebendigen  Menschen  in  einer 
lebendigen  Umgebung  und  wird  sich  frohen  Herzens  seinen 
Nächsten mitteilen. Daran arbeiten wir, daß es gesunde und frohe 
Menschen gibt die, wenn sie sich treffen, sich tatsächlich in einer 
gesunden Gegenwart treffen.
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30.09.09

 Einführung
Wir wollen ein wenig den Hintergrund im Erleben und Verhalten 

von  Großeltern,  Kindern,  Enkelkinder  aufzeigen,  damit  gewisse 
Verhaltensweisen so deutlich werden, daß sie wie einzelne Haupt-
Linien  und  Kreuzungspunkte  sichtbar  sind:  Wie  wichtige 
Entscheidungen getroffen werden und was sie für einen Einfluß auf 
das  Leben der  Einzelnen haben, -  das  diese Entscheidungen wie 
Weichen  im  Zugverkehr  angesehen  werden  können,  die,  einmal 
geschaltet, den Zug bis zu einem gewissen  Punkt bringen und erst 
dort erkennen die meisten Menschen, ob sie das Ziel verfehlt haben 
und wissen aber nicht mehr, wie sie zurückkommen und wann und 
warum sie  falsch  gefahren sind,  -  wo die Weiche falsch gestellt 
wurde. Sie können kaum noch nachvollziehen, daß sie vermutlich 
nur  durch  die  innere  Verletzung  einer  Seele  in  die  verkehrte 
Richtung gewechselt  sind.  Wo liegt  also  der  Punkt,  wo man die 
Rückkehr anstreben sollte und wo hat man sich zu weit von dem 
Ausgangspunkt  entfernt,  so  daß  man  resigniert?  Und  gibt  es 
überhaupt diesen “Point of no Return”, also jene Stelle, von der 
man überhaupt nicht mehr zurückkommen kann? Wieviel Leid kann 
also  eine  Seele  ertragen,  bis  sie  zusammenbricht  und  den 
Mitmenschen gegenüber die größten Vorwürfe macht und vor allem 
dann auch schon unausgesprochen, diese Vorwürfe dem Schöpfer 
selbst entgegenschleudert?

1. Generation der Eltern und Großeltern
Die gestrenge Zeit nach dem Krieg

Wir beginnen bei den Eltern. Die Eltern, Petra + Heinz, sind nach 
dem ersten Weltkrieg geboren worden (1922). Es war eine Zeit des 
Aufbaues, eine Zeit der Strenge, der Disziplin, des Gehorsams, wo 
die innere Liebe nicht mehr deutlich gezeigt werden konnte, weil  
die äußere Liebe im Aufbau, im Neuanfang gefordert wurde; es war 
also eine Zeit der Pflicht, und darum war ein Gott in der Liebe weit 
entfernt, denn die Menschen fragten sich ja angesichts des Krieges 
und dieser leidensvollen Erfahrungen, wie Gott so etwas zulassen 
könne.  Durch den Krieg  herrschte viel  Armut,  und Kinder waren 
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deshalb kein Segen, sondern waren mehr eine Belastung, sie waren 
aber  notwendig  für  die  spätere  Lebenssicherung  und  von  daher 
ergab sich schon ein Widerspruch, denn so sehr man also Kinder 
brauchte, die sich später um einen kümmern sollten, so schwierig 
war es, sie vorerst großzuziehen und am Leben zu erhalten. Die 
Erziehung  der  Kinder  war  nicht  so  einfach,  denn  die  Menschen 
hatten,  ihrer  Lebenssicherung  wegen,  nicht  die  Zeit  und  die 
Möglichkeit, sich so sehr um ihre Nachkömmlinge zu kümmern und 
so mußten diese Kinder schon sehr früh lernen, zu funktionieren.

Das Pflichtgefühl des Großvaters und der Gehorsam der Kinder
 So sind z.B. drei von 7 Kinder bei den Urgroßeltern gestorben, 

und  der  Kindestod  war  eine  damals  übliche  Erscheinung.  Der 
Großvater, also der Vater von Petra, war Dorflehrer, geboren 1885, 
und war eigentlich für all die Menschen verantwortlich, denn der 
Lehrer von damals hatte weitaus mehr Ansehen und Pflichten, als 
dies  heute  der  Fall  ist,  weil  Schreiben  und Lesen  zumindest  im 
ländlichen Bereich noch selten war. Insofern war eine sehr starke 
Außenbeziehung  gegeben,  denn  der  Vater  als  Oberlehrer 
repräsentierte  die  Obrigkeit  und  die  gesamte  Familie  mußte 
deshalb auch repräsentativ sein und dazu gehörte, daß sie einer 
äußerst strengen Disziplin unterworfen wurden, denn sie sollten ja 
Vorbilder für die anderen innerhalb des Dorfes sein. Sieben Kinder 
wurden  geboren  und  davon  war  Petra  die  fünfte,  also  die 
drittletzte.  Ihre  drei  Schwestern  hatten  ebenso  wie  die  drei 
Jungens  erhebliche Probleme.  Die  Erziehung  von  Petra  war  sehr 
streng  und  mußte  es  auch  sein,  angesichts  der  damaligen 
Verhältnisse, wo der Kampf ums Überleben noch sehr deutlich war 
und wo der Tod zum alltäglichen Dasein gehörte.

Die Kinder lernten in erster Linie dem Vater zu gehorchen und die 
Mutter unterstützte die Erziehung des Vaters und auch, wenn sie 
sich  zuhause  durchsetzte,  so  war  jedoch  insgesamt  die 
Familienbeziehung so sehr nach Außen gerichtet, - denn sie mußten 
ja als Vorbild für andere dienen, - daß die innere Familienstruktur 
erst  an  zweiter  Stelle  kam  und  deshalb  war  das  Verhalten  des 
Vaters sehr prägend. Petra und ihre Geschwister sind unter diesen 
Verhältnissen  sehr  unzufrieden  geworden,  denn  sie  fühlten  und 
sahen  nicht,  daß  ihre  Belange  der  kindlichen  Entwicklung  und 
Sicherheit, der emotionalen und ihrer persönlichen Entwicklung von 
den Eltern genügend berücksichtigt wurden und daraus entwickelte 
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sich die gewisse Unzufriedenheit vor allem bei Petra, so daß die 
Kinder,  in  diesem  strengen  Gehorsam  gegenüber  ihrem  Vater 
erzogen,  zwar  alle  Aufgaben  getreulich  verrichteten,  aber  von 
einer freiwilligen Befolgung und von einer herzlichen Umsetzung 
der geforderten Aufgaben konnte nicht die Rede sein. Ein deutlich 
wahrnehmbarer Liebesmangel trat auf, der jedoch durch die Kraft, 
die  Pflicht  in  allen  Bereichen  zu  erledigen,  übertüncht  wurde. 
Innerlich,  also  tief  im Herzen,  blieb  dieser  Mangel  aber  bis  zur 
Gegenwart  lebendig.  Die  Kraft,  alle  Arbeiten  getreulich  zu 
verrichten konnte sich entfalten, jedoch die Freude, alle Arbeiten 
auch freiwillig in einer Nächstenliebe zu gestalten und gegenseitig 
zu entwickeln, die fehlte weitgehend.

Der Vater Heinz
 Der  Mann von  Petra,  Heinz,  war  als  ältester  Sohn von seiner 

Mutter  und  vor  allem  von  seiner  Oma  verwöhnt  worden.  Seine 
Mutter war sehr liebevoll und damit genau das Gegenteil des Vaters 
von Petra und sie kümmerte sich später auch sehr rührend um ihre 
Enkelkinder. Die Oma wohnte als Witwe im selben Haus und hatte 
eine sehr  enge Beziehung zu Heinz,  welche den Eltern  und den 
anderen Geschwistern nicht so angenehm war, so daß es auch zu 
Streitigkeiten zwischen ihnen kam, in denen sich die Wutanfälle des 
Vaters (Heinz) sehr deutlich zeigten, der nicht in der Lage war, mit 
dieser  Situation  verantwortlich  umzugehen,  denn  durch  die 
Bevorzugung  von  Seiten  der  Oma,  fühlte  er  sich  den  anderen 
durchaus überlegen und nutzte das aus. 

So  hatte  die  eine  Schwester  ganz  deutliche  Angstgefühle  vor 
ihrem Bruder, der sehr unangenehm sein konnte. Ihr Bruder, also 
Heinz, hatte in der Kindheit nur mit Frauen zu tun, die er mehr 
oder  weniger  dominieren  konnte,  auch  wenn  er  dazu  gewisse 
schauspielerische  Fähigkeiten  entwickeln  mußte,  Hauptsache,  er 
blieb  im  Mittelpunkt.  Petra,  seine  spätere  Frau  jedoch,  war 
jemand, die überhaupt nicht im Mittelpunkt gestanden hat, die es 
deshalb gewohnt war, einem Mann, hier allerdings ihrem Vater, zu 
gehorchen, aber keinesfalls freiwillig, während Heinz jedoch eine 
freiwillige  Unterwerfung  von  seiner  Frau  erwartete,  obwohl  er 
nicht in der Lage war, in der sanften Liebe und Geduld mit einer 
Frau umzugehen und ebenso war Petra nicht fähig, in der sanften 
Liebe und Geduld mit einem Mann umzugehen. 
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1. Hier standen beide in einer gegenteiligen inneren Position und 
hätten, genügend Liebe vorausgesetzt, sich auch in der Mitte 
treffen können und vor allem auch sollen. Man sieht hier sehr 
deutlich, wie zwei völlig verschiedene Positionen in Heinz und 
Petra zur  Aussöhnung durch die Liebe kommen sollten.  Der 
gestrenge Vater von Petra ließ bei ihr nicht jenes aufmüpfige 
Verhalten zu, welches die liebevolle Mutter und vor allem die 
das Enkelkind  verwöhnende Oma bei Heinz zugelassen hat.

2. Die Mutter der Petra war ebenfalls streng, während der Vater 
von Heinz auch hier wieder genau das Gegenteil gewesen ist. 
Die Eltern von Petra waren in der Strenge und in ihrem mehr 
nach Außen zugewandtem Auftreten das genaue Gegenteil der 
bescheidenen und liebevollen Eltern von Heinz.

3. Petra  hat  folgerichtig  dann  auch  das  sehr  gestrenge  und 
disziplinierte Verhalten ihrer  Eltern übernommen und Heinz 
hat  ebenfalls  die  liebevollere  und  nicht  so  nach  Außen 
gerichtete Verhaltensweise angenommen.

Der Liebesmangel in der Erziehung der Mutter Petra
 Petra  hatte  von ihrem Elternhaus nur  annehmen können,  daß 

und wie man funktionieren mußte, um nach Außen hin etwas zu 
gelten und zu bewirken, doch nach innen, in der freiwilligen Liebe 
der  Familie  zugewendet,  hatte  sie  kaum  etwas  annehmen  und 
lernen  können/wollen  und  von  daher  fehlte  ihr  der  innere 
Liebesanteil  von  Vater  und  Mutter:  wie  man  aus  der 
verantwortlichen und freiwilligen Liebe heraus eine Familie bildet, 
wie man die Liebe, die man bekommt, dann auch untereinander 
weiterreicht und so entwickelt, daß sie nicht nur von den Eltern, 
sondern auch von den Geschwistern verstärkt wird und wieder auf 
einen  selbst  zurückfließt;  wie  man  diese  göttliche  Liebe,  die 
hinterher mehr wird und ist als der vorherige Einsatz dann auch 
konsequent  anstrebt  und  mitentwickelt  und  wie  man  diese 
sättigende und beglückende göttliche Liebe dann an die eigenen 
Kinder  weiterreicht,  kurz  und  gut  –  wie  sich  diese  Liebe 
multipliziert. 

Die Problematik von Heinz und Petra und die Hilfe von anderen
Beide  Elternteile,  Heinz  als  auch  Petra  waren  jedoch  in  der 

familiären Struktur nicht ausgewachsen und hatten sie nicht in der 
Vollständigkeit  erlebt.  Beide hatten einen erheblichen Mangel  in 
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der  Liebe  erlebt.  Petra  hatte  die  familiäre  Liebe  und  das 
Verständnis und das Vertrauen ihres Vaters nicht erlebt und Heinz 
hatte eigentlich zuviel davon erlebt, er hatte zuwenig Disziplin und 
Strenge entwickeln können, so daß er nur ein ungesundes Verhältnis 
an sich erlebt hatte. In der Beziehung zwischen Petra und Heinz 
hätte sich nun dieser beiderseitige Mangel durch die starke Liebe 
zueinander auflösen können, das Plus des einen hätte dem Minus 
des anderen weichen können, denn die übertriebene Fürsorge und 
die  ihn  verwöhnt  habende  Liebe  von  Heinz  hätte  mit  der  sehr 
disziplinierten  und  gestrengen  Pflichtliebe  von  Petra  eine 
Aussöhnung, eine Heilung auf beiden Seiten erleben sollen, doch 
weil  sie  diese,  für  das  Familienleben  taugliche  Nächstenliebe 
zwischen sich und anderen dann nicht weiter entwickelt hatten, so 
konnten sie ihren späteren Kindern in dieser Beziehung auch nichts 
anderes  vermitteln,  bzw.  sie  konnten  keine  funktionierende 
Familienstruktur,  keinen  funktionierenden  Familienverbund, 
weitergeben, außen jenen Anteil,  den sie selbst gelernt und von 
ihren Eltern angenommen hatten oder auch nur annehmen wollten. 
Aus der göttlichen Sichtweise kann man sehr deutlich sehen, wie 
die  beiden  Mängel  im  vorherigen  Erleben  von  Petra  und  Heinz, 
durch  die  Entwicklung  ihrer  eigenen  Liebe  als  Ehegefährten 
überwunden werden sollten und daß sie dazu auch alle nötige Hilfe 
bekamen. Heinz war durchaus genötigt und tat dies in seiner Liebe 
zu Petra auch, gewisse Züge der Disziplin und Strenge anzunehmen 
und  vor  daher  hatte  er  mit  dem  Vater  der  Petra  auch  keine 
allzugroßen Probleme. So war der Großvater, der Vater von Petra 
öfter zugegen, um Heinz zu helfen, daß dieser zumindest in der 
Sichtweise nach Außen mit seinen Problemen klarkam, daß er dort 
also genügend Disziplin, Pflichtgefühl und Geduld entwickelte und 
in späteren Jahren versuchte der Großvater dann auch vermehrt, 
wieder  in  die  innere  Liebe  und  Gestaltung  der  Innenwelt 
zurückzukommen,  versuchte  eine  Aussöhnung  mit  seinen Kindern 
und ähnliches erlebt Heinz als Vater gerade in seiner Gegenwart.

Petra hingegen, konnte in ihrer Liebe zu Heinz nicht genügend 
annehmen, sie verharrte in einer innerlich sehr starren Haltung und 
ließ es dadurch nicht zu, daß Heinz nun auch in der Familie eine 
größere Liebe entwickeln konnte, daß er z.B. mit den Kindern mehr 
in Kontakt hätte treten können, denn seine Frau machte in einem 
gewissen Konkurrenzverhalten ihm die Liebe streitig und trieb ihn 
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somit  in  die  äußere  Rolle,  also  dorthin,  wo  ihre  Eltern  auch 
gewesen sind.

 Weil Heinz und Petra nach dem Krieg geheiratet haben, sahen 
sie sich auch von allen Seiten  jenen Pflichtanteilen ausgesetzt, wie 
sie auch die Eltern von Petra deutlich zeigten, denn alle Menschen 
mußten, ob sie wollten oder nicht, den dazugehörigen Pflichtanteil 
im  Wiederaufbau  leisten  und  mußten  dafür  ihre  persönliche 
Sichtweise  und  Handlungsweise  zurückstellen,  sie  mußten  also 
lernen, sich im Dienste der anderen zu stellen. Diesen Pflichtanteil 
haben  sie  deshalb  auch  sehr  gut  gelöst,  doch  den  darauf 
aufbauenden Familienanteil leider nicht so kennengelernt und auch 
nicht  umsetzen können,  obwohl  sie  dazu die  Möglichkeit  gehabt 
hatten. Sie bekamen genügend Hilfe von Seiten der Großeltern und 
so pflichtgetreu und gestreng der Vater von Petra war, so liebevoll 
und aufopfernd sind die Eltern  von Heinz gewesen. Der familiäre 
Anteil  in  der  Liebe,  der  die  einzelnen  Familienmitglieder  dazu 
bewegt, sich in einer freiwilligen Liebe zu äußern und Aufgaben zu 
übernehmen,  die  nicht  angenehm  sind,  konnte  nicht  richtig 
umgesetzt  werden. Nach außen hin ist  dies dem Heinz durchaus 
gelungen. Aber seine Frau Petra hat dies nach innen hin nicht so 
erfolgreich umgesetzt, wie ihr Mann das in seinem Bereich getan 
hat.

Der Pflichtanteil in der Liebe 
 Weil  nun  der  gestrenge  Pflichtanteil  in  der  charakterlichen 

Prägung von Petra durch den Vater der Petra kam, so nahm er sich 
auch viele Jahre das Recht heraus, in  die Geschicke der jungen 
Familie von Heinz und Petra mehr oder weniger liebevoll und direkt 
einzugreifen, doch Heinz hatte damit keine großen Probleme und 
hat  sich  dort  sehr  klug  verhalten  und  konnte  somit  in  seiner 
eigenen Situation, einen nicht so nach außen gerichteten, nicht so 
durchsetzungsfähigen Vater gehabt zu haben, dann entsprechend 
weiter auswachsen, konnte sich durch die teilweise Annahme des 
Vaters  der  Petra  denn  auch  in  seiner  eigenen  Bewußtwerdung 
weiterentwickeln und lernte dadurch, zumindest in der beruflichen 
Beziehung nach Außen,  zu  funktionieren.  Diese  Kraft  und Stärke 
konnte er von Petras Vater in begünstigender Weise annehmen und 
umgekehrt erlebte es seine Frau Petra, die die Mutter von Heinz in 
all der Liebe und Hingabe auch für die Enkelkinder erlebte, zu der 
diese Großmutter fähig war. Aber Petra,  welche die Tochter des 
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Oberlehrers war, konnte diese Sichtweise ihres Vaters auch später 
nicht teilen und so ergaben sich viele Streitigkeiten auch zwischen 
den Eheleuten. Das Bild des Vaters, das ja später in das Bild des 
Mannes weiterentwickelt  wird,  konnte  sich im Herzen von Petra 
nicht entsprechend ausbilden, denn der Vater von Petra bekam von 
seiner eigenen Tochter nicht die Möglichkeit, diese Vaterrolle in der 
Liebe zu vollenden. Der Vater Petras fühlte diesen Zustand in seiner 
Tochter sehr deutlich, er fühlte auch diese Sprachlosigkeit in der 
Liebe sehr deutlich und ebenso gab es auch noch Probleme mit den 
anderen  Kindern  und  so  erkrankte  er  später  auch  und  bekam 
Kehlkopfkrebs, den er allerdings bis ins hohe Alter von 90 Jahren 
aushielt. Zuerst konnte er die Liebe selber nicht annehmen und war 
auf  diese  repräsentative  Rolle  begrenzt  und  als  er,  durch  die 
liebevolle Aufnahme in der Familie von Heinz sich dann doch noch 
dieser Liebe zuwandte, vor allem weil er auch Enkelkinder bekam 
und mit diesen seine eigene Kindheit erlebte, - da wollte er mit 
seiner Tochter Petra, auch über die Annahme der Enkelkinder, diese 
Situation erfolgreich zu Ende führen. Leider machte seine Tochter 
Petra dann noch immer schwerste Vorwürfe und verweigerte sich 
ihm weiterhin. Sie beharrte auf ihre Verletzungen und infolge löste 
dies in dem Vater den Krebs aus, der ihn jedoch nicht ernstlich zu 
schaffen machte und der für  die Enkelkinder auch kein Problem 
darstellte, obwohl er in der Aussprache doch erheblich gestört war. 
Im  Alter  gereift  und  sich  seiner  nun  neu  entwickelten  Liebe 
bewußt,  vor  allem  auch  zu  seiner  Frau  bewußt,  lernte  er,  mit 
diesen  Belastungen  die  der  Krebs  verursacht,  zu  leben  und  die 
Aussprache wurde wieder deutlicher. 

Er nahm die Liebe der Enkelkinder an, er nahm damit also die 
Liebe  seiner  Tochter  Petra  an,  doch  Petra  selbst  blieb  im 
Pflichtanteil  stecken und haderte Zeit  ihres  Lebens damit,  solch 
eine harte Kindheit gehabt zu haben. Der Vater von Petra versuchte 
in dieser  Phase seines Lebens, die sich bei  ihm neu und stärker 
entwickelnde Liebe auch auf  seine Tochter Petra zu übertragen, 
aber sie wollte diese Liebe nicht annehmen, Da begann auch eine 
Spaltung zwischen den Eheleuten, denn die Verletztheit von Petra 
durch ihren Vater hing wie ein Damoklesschwert über die Ehe mit 
Heinz und ihr Mann, also Heinz, konnte in der inneren Beziehung, 
so wie die Familie untereinander agierte, dann die Freiräume der 
Liebe nicht nutzen und wurde, wie schon vorher angedeutet, nur 
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nach außen hin, primär als Ernährer der Familie, zugelassen. Seine 
eigene Frau verwehrte ihm das Recht und somit auch die Fähigkeit, 
liebevoller mit ihr als auch mit den eigenen Kindern umzugehen, 
denn sie ließ ihren Heinz durchaus spüren, daß sie ein Problem mit 
ihrem Vater und somit auch mit allen Männer und von daher also 
auch mit ihrem eigenen Mann hatte und dies übertrug sich später 
sogar  noch auf  den eigenen Sohn, den sie  auch nicht  verstehen 
konnte  oder  wollte.  Da verfestigte sich  die  innere  Spaltung und 
Heinz konnte nur noch in die Außenwelt flüchten und war in der 
Lage,  durch  seine  Art  der  Liebe  zu  den  Menschen,  hier  eine 
bedeutendere  Stellung  einzunehmen,  jedenfalls  weitaus 
bedeutender, als dies innerhalb seiner Familie möglich wäre. Dort 
wirkte er kompetenter und versuchte sehr viel effektiver die zwei 
Bereiche  von  Produktion  und  Verkauf  zu  verbinden,  also  den 
inneren mit  dem äußeren Bereich  zu harmonisieren.  Dies  gelang 
ihm dort weitaus erfolgreicher als in seiner eigenen Familie, weil er 
hier  kein  Verständnis  von  Seiten  seiner  Frau  bekam und  so  ein 
wenig innerhalb seiner Familie im Innenreich isoliert wurde. Petra 
übertrug all  ihr  Leid,  welches sie  am für  sie bösen Vater erlebt 
hatte, nun auf ihren Mann und reichte es dann sogar noch an die 
Kinder  weiter. Sie  kam  aus  diesem  Pflichtanteil  der  Liebe  nicht 
heraus und konnte somit den freiwillig geleisteten Anteil der Liebe 
innerhalb  ihrer  Familie  nicht  erreichen,  zumindest  nur  selten 
erreichen.  Heinz  hingegen  hatte  es  in  seiner  Arbeitsstruktur 
durchaus  erreicht,  beide  Seiten  zu  verbinden,  doch  in  seiner 
eigenen Familie kam er gegen den starken Einfluß seiner Frau nicht 
an, denn die meiste Kraft, die er benötigte, floß nach außen in die 
Verbindung  dieser  zwei  unterschiedlichen  Welten  von  Produktion 
und Handel, während er zuhause nicht genügend Verständnis und 
Liebe erhielt.

1. Der Vater von Petra wurde im reiferen Alter von einer neuen, 
tiefen Liebe berührt und wollte daraufhin auch die Situation 
mit seinen Kindern aufarbeiten, doch seine Kinder und so auch 
die  Petra  verweigerten  sich  ihm.  Nur  die  Enkelkinder  von 
Petra  haben  diesen  Großvater  in  ihrer  Liebe  angenommen, 
hier  besonders  die  Anne.  Die  Verweigerung  führte  zu  einer 
gewissen  Sprachlosigkeit  gegenüber  seiner  Familie  und  so 
erkrankte er an Kehlkopfkrebs.
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 2.Generation der Kinder
Übertragung der Probleme auf die älteste Tochter

 In  diesem  Umfeld  zwischen  Heinz  und  Petra  wuchsen  vier 
Mädchen und ein Junge auf. Die älteste Tochter Cora war sich des 
Zustandes  der  Mutter  nicht  bewußt  und  verspürte  darum  auch 
keinen Mangel. Sie funktionierte und kümmerte sich, soweit es ihre 
Aufgabe  als  Älteste  war,  auch  sehr  sorgsam um die  Kinder,  die 
später geboren wurden. Als das zweite Kind kam, Maria, nahm in 
der Mutter ein weiteres, ein altes Problem, Gestalt an. Sie hatte 
noch unter der Obhut ihres sehr gestrengen Vaters erlebt, daß ihre 
älteste  Schwester  als  geborene  Nr.  1  nicht  richtig  mit  diesem 
starken Bezug nach Außen klarkam, weil sie innerlich veranlagt war 
und  deshalb  auch  nicht  funktionieren  konnte,  wie  der  Vater  es 
wollte und daß darum die zweitälteste Tochter alle Aufgaben der 
Ältesten  erledigen  mußte  und  aus  dieser  Erfahrung,  daß  ihre 
Schwester  als  die  älteste  Tochter  ihres  Vaters  so  viel  Probleme 
hatte, übertrug sie bei  ihren eigenen Kindern all  die Kompetenz 
ebenfalls  auf  die  nun  zweitgeborene  Maria,  was  freilich  erst 
deutlich wurde, nachdem Maria heranwuchs.

Nun,  als  ihr  erstes  Kind  Cora  geboren  war,  da  war  ihr  dieser 
Umstand mit ihrer ältesten Schwester noch nicht bewußt, doch als 
sodann ein weiteres Kind das Licht der Welt erblickte, da erlebte 
sie wiederum diesen alten Konflikt und mit dem Heranwachsen des 
zweiten Kindes, dem Heranwachsen von Maria, wurde das älteste 
Kind, das auch so ähnlich nach innen veranlagt war, dann in seiner 
Autorität zugunsten des zweiten Kindes beschnitten, welches die 
Kompetenzen  des  ersten  Kindes  von  ihrer  Mutter  bekam.  Dieses 
zweitgeborene Kind, die Maria, wurde in Folge die rechte Hand der 
Mutter  und  versuchte  mit  aller  ihr  zustehenden  Macht,  die 
Aufgaben der Mutter auch innerhalb der Familie durchzutrotzen. 
Das ergab weitere Probleme gerade auch mit dem drittgeborenen 
Kind, denn während die älteste sich nach innen zurückzog, fand die 
Drittgeborene  keine  ihr  zusagende  Position.  Die  drittgeborene 
Tochter, Anne, wußte nicht, welchen Platz sie einnehmen sollte, 
denn  die  Hauptkompetenzen  sind  an  Maria  verteilt  worden.  Die 
älteste Tochter Cora ließ sich von ihrer jüngeren Schwester Maria 
ohne  Probleme  dominieren,  zumindest  ohne  größere  sichtbare 
Probleme, denn sie verwahrte alles nach innen und zog sich auf die 
innere  Position  zurück  und  lebte  nach  Außen  nur  ein  ähnliches 
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Pflichtgefühl und eine ähnliche Fürsorge aus, wie dies ihre eigene 
Mutter, Petra, getan hatte und noch immer tat. Allerdings war der 
Charakter von Cora anders geartet, so daß sie keine Empörung und 
keine Verletzungen zeigte und sich deshalb demütig in ihr Schicksal 
begab, während ihre eigene Mutter, Petra, dies nur im Zwang des 
Gehorsams getan hatte, weil  es nicht anders ging. Dieser Zwang 
fehlte  bei  Cora  völlig  und  hier  ist  ein  wesentlicher  Unterschied 
zwischen Mutter und Tochter.

Auch  war  die  Stellung  von  Heinz,  dem  Vater,  innerhalb  der 
Familie  nicht  so  dominant,  wie  dies  bei  dem  Vater  von  Petra 
gewesen ist,  sondern Heinz als Vater von Cora, Maria und Anne, 
hatte  innerhalb  der  Familie  nicht  die  Kompetenzen.  Die  Mutter 
hielt ihn konsequent heraus und so konnte und durfte sich Heinz 
nur nach Außen entwickeln und ihm verblieb innerhalb der Familie 
nur die Möglichkeit jenen gestrengen Pflichtanteil zu verkörpern, 
der übrigbleibt, wenn man nicht in die liebevolle Annahme seitens 
der Frau und der Kinder gelangt.

Also  übertrug  die  Mutter  ihr  eigenes  Problem auf  die  nächste 
Generation. Sie übertrug es zum einen auf ihr ältestes Kind, Cora, 
die eine ähnliche Stellung zugewiesen bekam, wie sie sie selbst bei 
ihrer eigenen Familie mit ihrem gestrengen Vater hatte. Dort fühlte 
sie sich noch als Opfer und hier, bei ihren eigenen Kindern, war sie 
die  Täterin  und  anders  als  bei  ihrem  Vater,  der  als  Mann  eine 
herausragende Position innerhalb der Familie einnahm, reduzierte 
sie  die Stellung ihres  eigenen Mannes konsequent.  Die Folge  für 
Cora  war,  daß  sie  sich  durch  die  sehr  schwache  Position  ihres 
Vaters, Heinz, dann innerhalb ihrer Familie isoliert fühlte und eine 
ähnliche Isolation hatte seinerzeit auch ihre eigene Mutter erlebt, 
welche allerdings mit dieser Situation überhaupt nicht fertig wurde 
und  sie  darum  auf  ihre  eigenen  Kinder  übertragen  hatte,  die 
konsequent  von  dem  Vater  ferngehalten  wurden.  Von  daher 
konnten die späteren Kinder von Petra in ihren Familien, die sie 
dann selbst bildeten, auch nicht besser damit umgehen, als es ihre 
Mutter tat, denn sie haben es in ihrem Elternhaus nicht gelernt und 
mitbekommen.  Allerdings  hätten  sie  es  von  der  Seite  ihrer 
Ehepartner  in  all  der  Liebe  lernen können,  ebenso  wie  es  auch 
Heinz und Petra untereinander hätten lernen können.

Cora  war  also  ähnlich  veranlagt,  wie  dies  bei  der  älteren 
Schwester ihrer Mutter gewesen ist. Beide Mädchen zeigten schon 
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sehr früh ein Verhalten, welches einen klaren Gegensatz zu dem 
des Vaters der Petra aufwies, beide lebten noch sehr verinnerlicht 
und beide erhielten von ihren Eltern nicht die Gelegenheit sich der 
äußeren Welt konsequenter zuzuwenden und beide wollten es auch 
nicht.  Beide  fügten  sich  deshalb  auch  in  ihr  Schicksal  und  sie 
begehrten  nicht  auf  und  für  beide  sprangen  dann  eben  die 
zweitgeborenen Töchter ein und beide wurden also auch von ihren 
eigenen, jüngeren Schwestern bevormundet. 

Wenn man sich die Familienkonstellationen anschaut, so war es 
nicht  verkehrt,  daß  in  beiden  Familien  jeweils  ein  nach  innen 
ausgerichtetes Mädchen die Stelle des ersten Kindes einnahm, denn 
in  beiden  Familien  herrschte  ein  nach  Außen  gerichteter 
Überdruck, welcher durch ein nach innen mitfühlendes und in der 
Demut  sich  willig  fügendes  Kind  abgebaut  werden  konnte.  Das 
jeweils älteste Kind als Tochter hätte für den Vater gewissermaßen 
einen Ausgleich in der Liebe bedeutet, wenn sich der Vater diesem 
Kinde auch mehr zugewandt hätte. Das hat in späteren Jahren der 
Großvater  von  Cora  auch  getan  und  sie  selbst  erlebte  in 
fortgeschrittenem Alter ähnliches mit ihrem eigenen Vater Heinz. 
Aber seinerzeit ist das eben nicht geschehen und so liefen die Dinge 
eben vorerst anders.

1. Cora wurde von ihrer Mutter in die Position des zweiten Kindes 
gerückt und ihre jüngere Schwester in die der Ältesten.

2. Der Vater Heinz hätte sich mit Cora im Herzen mehr verbinden 
können, dann wäre die starke Position der Mutter innerhalb 
der  Familie  gemildert  worden.  Das  jedoch  ist  nicht 
geschehen.

3. Ein Junge konnte nicht als erstes Kind geboren werden, denn 
die  Mutter  hätte  dadurch  zuviele  weitere  Probleme 
bekommen,  konnte  sie  doch  weder  ihren  Vater,  noch  ihren 
Mann so recht annehmen. Von daher ist  das erste Kind ein 
nach  innen  ausgerichtetes  Mädchen  gewesen,  mit  welchem 
die Mutter keine Probleme hatte. Dieses erste Kind ist für sie 
völlig problemlos gewesen, anders wäre es bei einem Jungen 
gewesen.

4. Die  Mutter  konnte  die  innere  Position  weder  ihrer  ältesten 
Schwester noch ihrer  ältesten Tochter annehmen –  und das 
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hätte sie tun können – wenn sie ihr eigenes Leid nicht so hoch 
bewertet haben würde.

Spiegelbildfunktion zwischen Cora und Maria
 Cora  wendete  sich  also  ihrer  Innenwelt  zu  und  funktionierte 

trotzdem nach Außen und doch war sie dort in der Entfaltung ihrer 
Liebe isoliert und Maria ging in aller Kraft nach Außen und isolierte 
sich dadurch nach innen und so waren Cora und Maria  dort  wie 
Spiegelbilder,  die  untereinander  keine  Verbindung  mehr  hatten. 
Cora konnte nicht mehr die Aufgaben von Maria übernehmen und 
durfte es von Seiten der Mutter auch nicht und Maria konnte nicht 
mehr die innere Sichtweise von Cora nachvollziehen und wollte es 
auch  nicht.  Cora  als  der  ältesten  hätte  allerdings  das  Recht 
zugestanden,  die  rechte  Hand  und  Vertreterin  ihrer  Mutter  und 
auch des  Vaters  zu  sein,  vor  allem in  Hinblick  darauf,  daß ihre 
Mutter selbst noch viele Probleme mit der eigenen Kindheit hatte 
und von daher auch Hilfe benötigte. Sie wollte diese Hilfe nicht von 
ihrem eigenen Vater und auch nicht von ihrem Mann annehmen, von 
ihrer Mutter auch nicht, von anderen schon gar nicht  und so blieb 
nur die Hilfe von Seiten eines Kindes möglich. Dafür wäre Cora mit 
ihrer  von  Natur  aus  mehr  verinnerlichten  Sichtweise  die  rechte 
Wahl gewesen. Weil Petra jedoch ihre eigenen inneren Probleme 
noch immer viel  zu hoch bewertete,  so konnte sie die innerlich 
gestellte Cora als Älteste nicht annehmen und übertrug, wie schon 
verdeutlicht, alles auf Maria. Cora wurde in der Entwicklung nach 
außen  abgeschnitten  und  Maria  in  der  Entwicklung  nach  innen. 
Diese  Beziehung  nur  zum äußeren Spiegelbild,  welche Petra  mit 
ihrer  Tochter  Maria  einging,  bedeutete  für  beide  keine  positive 
Entwicklung im Sinne der Liebe, denn die zweite Hälfte davon, also 
der Teil, der in all der Liebe sich mit dem Herzen auch nach innen 
verbindet, der ist bis heute unterblieben. Die Möglichkeit, daß sich 
Cora mit ihrem Vater Heinz verband, wurde durch die Beeinflussung 
seitens Petra ebenfalls zunichte gemacht und Maria kam erst gar 
nicht auf die Idee, war sie doch von der Mutter her noch zu stark 
gegen den Vater beeinflußt. Beide Spiegelbilder spiegelten nur das 
jeweils Äußere oder das jeweils Innere wider und eine beiderseitige 
Verbindung unterblieb. Zwischen ihnen herrschte eine Mauer des 
Unverstands.  Für  einige  Jahre  der  Kindheit  schliefen  beide 
Mädchen,  nicht  nur  der  Armut  und  der  Enge  wegen,  dann  für 
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etliche Jahre gemeinsam in einem Bettchen und dort forderte die 
jüngere Maria von der älteren unbewußt ein Mitgefühl, ein inneres 
Verständnis, sie wollte einfach nur die Liebe fühlen, die sie von 
ihrer Mutter auch nicht bekam und die sie vom Vater nicht nehmen 
durfte. Aber Cora und auch die anderen Geschwister  verstanden 
ihre Schwester nicht. Maria kam im Bettchen ständig zu Cora, sie 
näherte sich ihr sehr deutlich an, sie zeigte auch sehr genau auf, 
wo die Grenzlinie innerhalb des Bettchens wo, wie weit also ihr 
Bereich im Bett  reichte.  Und daß sie  den größeren Teil  für  sich 
beanspruchte, ist im Hinblick auf die Forderung der Mutter, die sie 
in  ihrer  kindlichen  Liebe  übernahm  und  ausführte,  selbst-
verständlich. Sie konnte ja nicht anders sein, als wie sie zu diesem 
Zeitpunkt erzogen worden ist. Sie wollte eigentlich nur den Arm der 
Schwester um sie gelegt bekommen, doch Cora bewertete diese 
Annäherung nur als die typische Art der Zudringlichkeit, die Maria 
sowieso schon entwickelt  hatte und wechselte dann einfach den 
Platz und so tauschten die beiden Mädchen öfter ihre Plätze im 
Bett.  Für  etliche  Wochen  allerdings  gelang  dieser  gegenseitige 
Austausch,  daß sich Cora mit  Maria innerlich verbunden hat und 
sich deshalb auch verstanden. Aber dieser Zustand dauerte nicht 
lange genug um für Maria nachhaltig zu wirken. 

Als Maria später auch im Bett der jüngeren Anne schlief, da sagte 
sie zur jüngeren, sie solle doch den Arm um sie legen. Aber auch 
dafür  fand  sie  kein  Verständnis,  denn  die  Kinder  hatten  solche 
Gesten  und  solche  Berührungen  von  Seiten  ihrer  Eltern  nicht 
kennengelernt.  Somit  blieb  Maria  auch  innerhalb  ihrer  Familie 
vereinsamt,  ebenso  wie  auch  ihre  Mutter  einsam  war.  Beide 
Spiegelfunktionen  hätten  durch  die  Annahme  beider  Eltern 
überwunden werden können, die Mauer hätte fallen können. Wäre 
Cora  von  Petra  besser  akzeptiert  worden  und  hätte  sie  eine 
funktionierende Beziehung mit ihrem Vater Heinz gehabt, so wäre 
sie in der Stellung nach Außen nicht so isoliert gewesen und wenn 
Maria  von  ihren  Eltern  eine  liebevollere  Zuwendung  bekommen 
hätte,  dann  wäre  sie  nicht  nur  die  extravertierte  Tochter 
geworden,  sondern  hätte  auch  einen  großen  inneren  Reichtum 
ausbilden können. Wie gesehen, konnten die Eltern es aber nicht 
deutlicher  vermitteln  und  deshalb  waren  eben  die  Großeltern 
eingesprungen und taten ihr möglichstes.
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1. Cora und Maria sind spiegelbildlich – Cora nach innen gerichtet 
– Maria nach außen

2. Beide überwanden die Mauer des Unverstandes nicht, beide 
konnten keine deutliche Liebe füreinander zeigen, denn sie 
hatten darin in ihrer Mutter kein Vorbild. Cora empfand Maria 
als besitzergreifend und Maria empfand Cora als zu kühl und 
ausweichend. 

3. Für Cora fehlte die wichtige Beziehung zu ihrem Vater.  Sie 
konnte ihn nicht erreichen und er war für sie nicht erreichbar 
und  Cora  konnte  kein  nach  außen gerichtetes  Sprachgefühl 
entwickeln  und  blieb  deshalb  auch  ein  wenig  von  den 
Menschen isoliert.

4. Maria  konnte  kein  inneres  Sprachgefühl  und  Mitempfinden 
entwickeln und blieb dadurch, ähnlich wie ihre Mutter, von 
ihren eigentlichen Innern her isoliert.

5. Maria  trug  das  schwere  Erbe  ihrer  Mutter  mit  und  hat  bis 
heute nicht realisiert, was und warum es so gekommen ist. Bis 
heute sind weder bei Petra noch bei Maria die beiden Bereiche 
der Innen- und der Außenbeziehung miteinander in der Liebe 
verbunden.

Suche nach dem Ich bei dem dritten Kind 
Die drittgeborene Anne mußte erst ihren Platz in der überstark 

besetzten Innenwelt von Cora und auch in der überstark besetzten 
Außenwelt von Maria finden und deshalb hatte sie das sehr starke 
Gefühl, sich die Beziehung zur Innen – und Außenwelt erstreiten zu 
müssen und fing  darum an,  die  äußerliche Sichtweise von Maria 
anzunehmen und nach einigen Jahren war der innere Weg ebenfalls 
blockiert  und  sie  kämpfte  in  einem  Konkurrenzverhalten  gegen 
Maria,  weil  diese  ja  in  der  Beziehung  nach  Außen  die  stärkste 
Position innehatte. Anne wußte nicht, wo sie war, wo sie hingehörte 
und was überhaupt ihre Aufgabe war. Maria hätte ihrer jüngeren 
Schwester  Anne  entgegenkommen können,  doch  weil  Anne  diese 
Position der Hilfe und der Zuwendung zu Maria nicht lange genug 
gehalten hat und dort resignierte und weil Maria eine sehr große 
Unterstützung seitens ihrer Mutter bekam, die Anne so nicht hatte, 
so brach Anne, ohne anderen Beistand, den Weg nach innen ab und 
fiel in den Kampfmodus gegen ihre eigene Mutter und gegen Maria. 
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Sie wollte sich ertrotzen, was ihr ihrer Meinung nach, zustand und 
was ihr die anderen, auch ihrer Meinung nach, verwehrten.

Anne hätte allerdings mehr von Cora annehmen können und wäre 
dann länger in der Innenwelt geblieben, jedenfalls so lange, bis sie 
hinreichend  gestärkt  wäre  und  hätte  dann,  aus  dieser  inneren 
Stärke heraus, zwischen Maria und Cora und ihrer Mutter und dem 
Vater  vermitteln  können,  denn  sie  war  das  Bindeglied  zwischen 
Maria und Cora und hätte aus dem Göttlichen her auch alle Kraft 
erhalten, die sie dazu benötigt hätte. Zu dem Zeitpunkt, wo sie 
noch nach innen ausgerichtet  war, nahm sie Jesus über mehrere 
Wochen wahr, der sie tröstete und der versuchte, so noch länger in 
der Innenwelt zu halten. In dieser inneren Phase hörte sie nicht 
mehr richtig auf das äußerliche, hörte kaum auf das, was ihr von 
Außen zugetragen wurde und konnte darum nicht viel in der Schule 
annehmen.  Ihre  Beziehung  zu  Jesus  war  zu  diesem  Zeitpunkt 
äußerst wichtig, denn sie sollte sich ja nicht zu früh nach Außen 
orientieren  und  sollte  keinesfalls  eine  Konkurrenz  zu  Maria 
aufbauen und durfte sich auch nicht mit ihrer Mutter überwerfen 
und sie sollte sich wieder ihrer ältesten Schwester Cora zuwenden. 
Anne sollte in ihrer Phase der Ichbildung möglichst lange mit ihren 
Eltern und mit ihren Geschwistern im Herzen verbunden bleiben, 
damit  sie  ihr  Ichgefühl  möglichst  vollständig  ausbilden  konnte. 
Immer  dann,  wenn  die  Verbindung  zwischen  der  Innen-  und 
Außenwelt  gegeben  ist,  wenn  der  innere  Liebesanteil  sich  auch 
nach Außen mitteilen kann und wenn die Liebe von Außen auch 
wieder  in  das  Herz  aufgenommen  werden  kann,  hat  man  die 
elterliche Liebe soweit angenommen, wie man es vom göttlichen 
her  auch  sollte  und  soweit  ist  man  in  der  Ichbildung  moralisch 
reifer und auch sehr viel gesünder als jemand, der durch allerlei 
Verletzungen  zu  früh  aus  der  Sphäre  seiner  Eltern  herausfällt. 
Durch die Eltern werden beide Welten, die Innenwelt und auch die 
Außenwelt,  miteinander  verbunden.  Es  ist  eine  Verbindung 
zwischen Liebe und Weisheit,  wo beide für  ein  größeres  Ganzes 
verschmelzen und in einer neuen Liebe erstehen. Steht man mit 
einem Elternteil  über Kreuz oder sogar mit beiden, dann gibt es 
diesen  leichten,  anmutigen  und  sanften  Austausch  zwischen  der 
Innen-und Außenwelt nicht, das Ichgefühl ist verletzt und fällt zu 
früh in die Sexualisierung und bei Anne war die Sichtweise und die 
Kompetenz des Vaters schon sehr stark reduziert gewesen, so daß 
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sie und ihre Geschwister eben nicht in den gewünschten und für das 
irdische  Leben  benötigten  Liebesaustausch  zwischen  Innen  und 
Außen gelangten. Anders als Cora und Maria  fiel  Anne in die 
sexuelle  Liebe zurück,  anstatt  in  der  familiären Liebe möglichst 
lange  zu  verbleiben.  In  dem  Moment,  wo  sich  Anne  bei  Jesus 
geborgen fühlte, konnte sie all ihre inneren Kämpfe und ihre Suche 
nach dem eigenen Ich und die Erprobung ihres Ichgefühls dann auch 
wirklich  loslassen  und  sie  konnte  diese  innere  Blockade 
überwinden.  Dadurch  blieb  sie  relativ  frei  von  diesen 
Auseinandersetzungen  und  praktizierte,  für  sie  völlig  unbewußt, 
eine  sehr  effektive  Vergebung  und  Freiwerdung  von  all  den  sie 
verletzenden  Gefühlen  -  und  diese  unbewußte  Vergebung,  die 
normalerweise alle Kinder in diesem Stadium anwenden, sollte sie 
ebenso wie all die anderen Kinder dann später freiwillig aus dem 
vollsten Bewußtsein praktizieren, doch so weit kam sie leider nicht. 
Sie hätte in dieser Phase ihrer Bewußtwerdung eigentlich wieder in 
all  der  Liebe  zu  ihrer  Familie  blicken  sollen,  hätte  all  die 
Geschwister und auch ihre Eltern in Liebe anschauen sollen, hätte 
sich mit ihrem Ich nicht so früh von allen trennen dürfen.

1. Anne  suchte  ihre  Position.  Die  Innenwelt  war  von  Cora 
besetzt.  Die  Außenwelt  von  Maria.  Ihr  Vater  war  nicht 
erreichbar, die Mutter nur durch Maria.

2. Anne verband sich mal mit der einen, dann mit der anderen 
Schwester.  Doch  so  richtig  annehmen konnte  sie  keine  von 
beiden.

3. Anne hätte die ältere Schwester annehmen sollen und wäre 
dadurch in ihren Drang nach außen gebremst worden und sie 
hätte auch mit Maria mitfühlen können.

Die zu frühe Identifikation mit der Außenwelt 
Weil sie sich jedoch, ihres großen Eigenwillens wegen, dann doch 

zu  früh  nach  Außen  neigte  und  dabei  auch  eine  Unterstützung 
benötigte,  so  wendete  sie  sich  vermehrt  ihrem  Vater  zu,  was 
jedoch nicht richtig funktionierte, denn dieser hatte genügend mit 
der  Arbeit  und der  finanziellen  Situation  zu  tun und so schaute 
Anne  dann  folgerichtig  auf  andere  Männer  und  fand  in  ihrem 
Großvater,  dem  Vater  von  Petra,  dann  jemanden,  dem  sie  sich 
mitteilen  konnte  und  der  auf  ihre  Belange  einging,  denn  der 
Großvater wollte selbst wieder mit seiner Tochter Petra, der Mutter 
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von Anne, eine liebevollere Beziehung aufnehmen und war deshalb 
dankbar, daß wenigstens die Enkelkinder, und hier besonders die 
Anne, ihm dafür eine Gelegenheit  gaben. Anne und die anderen 
Geschwister benötigten unbedingt einen Vater, der in ihrer Familie 
auch  wirklich  präsent  war  und  weil  dies  nicht  gegeben  war,  so 
wurde die Beziehung zum Großvater intensiviert, ebenso, wie auch 
die  Großmutter  einiges  von  dem  übernahm,  was  eigentlich  die 
Mutter hätte tun sollen. Aber hier wurde z.B. bei Anne schon sehr 
früh  ein  inneres  Muster  in  der  Herangehensweise  nach  Außen 
gebildet, welches sie zeitlebens weiterführte. Sie ist nicht fähig, 
mit irgendeiner Frau eine tiefere Beziehung einzugehen und alle 
diesbezüglichen Kontakte bleiben und sind nur oberflächlich, weil 
sie das zu frühe Herausbrechen aus dem inneren Liebesgefühl ihrer 
Familie, nicht mehr korrigiert hat und sie ist auch nicht fähig, eine 
tiefere Liebesbeziehung zu einem Mann anzunehmen, weil sie die 
damalige Beziehung zum Großvater nur als Art Wiedergutmachung 
für  ihre  eigene  Situation  betrachtete.  Nicht  nur  das  Bild  ihrer 
Mutter,  sondern  auch  das  Bild  ihres  Vaters  ist  noch  immer 
unvollständig, weil sie von ihrem Großvater nicht die vollständige 
Korrektur  ihrer  eigenen  Verletzungen  bekam,  sondern  sie  lernte 
dort  nur,  sich  in  ihrem  Ichgefühl  mitzuteilen  und  von  jemand 
anderem in ihre Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Diese 
Herangehensweise,  sich  den  Männern  zuzuneigen,  um von  ihnen 
Trost  und Verständnis  zu erhalten,  wurde dann durch die innere 
Blockade so stark, der Druck sich nach außen mitzuteilen wurde so 
stark,  daß  sie  Trost  und  Kraft  von  den  Männern  ertrotzte  oder 
zumindest  sehr  stark  einforderte.  Würde  sie  ihre  Mutter  besser 
verstehen und könnte sie diesbezüglich vergeben und ihre eigene 
Unreife einsehen und ihren Eigenwillen mildern, zumindest zügeln, 
so würde die Blockade nach Innen wieder gelöst werden und sie 
bräuchte nicht von anderen fordern, was sie selbst nicht tun will. 
Denn ihr mangelndes Mitgefühl und Verständnis für ihre Eltern hat 
sie nun selbst in eine Situation gebracht, wo man sie nicht versteht 
und wo man ihr ausweicht und sie kann in ihrer eigenen Familie 
nicht das  umsetzen, was ihre Eltern geschafft  haben, denn dort 
haben sie wenigstens alle noch funktioniert. Sie sieht andererseits 
auch  an  ihren  eigenen  Kindern,  die  nie  da  sind,  die  in  fremde 
Länder  geflüchtet  sind,  wie  lieblos  sie  selbst  gegen  ihre  Eltern 
gewesen ist;  sie nimmt also an sich selbst war, was sie anderen 
angetan hat.

76



Weil ihr inneres Verständnis nicht gegeben ist, so hat sie in sehr 
vielen Situationen ein Unverständnis gebildet und zwar immer dort, 
wo sie  ihre eigenen Belange nicht genügend berücksichtigt  sieht 
und von daher dreht sie viele Erfahrungen einfach so um, daß sie in 
ihr eigenes Muster hineinpassen und kann daraus die Rechtfertigung 
ableiten, so zu handeln, wie sie es letztlich tut. Und damit isoliert 
sie sich immer weiter  von den Menschen und hat nur noch eine 
Restwelt,  hat  nur  noch  eine  Traumwelt,  in  welcher  sie  sich 
ausleben kann, denn dort, in der Traumwelt, funktioniert es und 
dort wird sie auch verstanden. Ihre von anderen unverstandenen 
Emotionen bilden ein Eigenleben und können sich, weil sie in der 
Realität von anderen nicht verstanden und angenommen werden, 
dann auch nur in der Traumwelt ausleben und so fordern auch ihre 
verletzten Gefühle eine Aufmerksamkeit und Nahrung und wollen 
sich in der Welt präsentieren, also in der Liebe entwickeln, und von 
daher bleibt ihnen nur in der Traumwelt diese Möglichkeit. Alles, 
was  sie  an  Verletzungen  in  sich  trägt,  will  sich,  wie  bei  jedem 
Menschen, doch in der Liebe weiterentwickeln und will nach Außen 
sich an die Früchte dieser Liebe erfreuen und weil dies bei ihr nicht 
geht, so können diese Gefühle nur nach innen gestalterisch tätig 
werden  und  bilden  so  eine  Parallelwelt,  bilden  eine  innere 
Subkultur  aus, die natürlich auch entsprechende unreife Gefühle 
entwickelt  und  auch  eine  diesbezügliche  Nahrung  benötigt,  also 
eine Energie benötigt, um weiter zu existieren und diese Nahrung 
sind entsprechende Gefühle und wenn  diese nicht gegeben sind, 
so fordern diese Gefühle – und sie fördern es auch noch – dann 
den  Griff  nach  allerhand  Suchtmitteln,  wie  Alkohol,  Tabak, 
Süßigkeiten,  etc.  denn  durch  den  Genuß  von  solchen 
Substanzen,  entstehen diese  entsprechenden Gefühle,  die  sie 
zur Befriedigung ihrer Traumwelt benötigen. In ihrer momentan 
gelebten  Realität  trifft  sie  auf  Menschen,  die  eine  ähnliche 
Problematik haben und die auch so stark nach Außen gerichtet sind 
und wenn sie Menschen kennenlernt, dann kann sie jene, die den 
inneren Weg kennen und gehen, nicht akzeptieren und fällt sofort 
in die damalige Konkurrenzsituation zurück und fängt an gegen jene 
zu kämpfen, die ihr doch nur helfen wollen. Dadurch verletzte sie 
sich selbst so sehr, daß sie z.B. auch Brustkrebs bekam. Weil sie die 
äußere Welt nicht begreifen kann und die Verhältnisse, die sie dort 
erblickt, nicht auf ihre innere Situation zurückführen kann, so kann 
sie auch keinen anderen Menschen verstehen oder begreifen und 
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wenn sie in der von Männern dominierten Welt bestehen will, so 
hat sie nur gelernt, sich den Männern als auch der Welt nur von 
Außen,  also  mehr  körperlich-sinnlich  zu  nähern  und  so  wird  sie 
ständig  verletzt  und  verletzt  auch  andere,  weil  sie  die  inneren 
Gefühle und die innere Ichbildung und die Verbindung in der Liebe, 
die eigentliche familiäre Liebe nicht gelernt hat und noch immer 
nicht erlernen will und so zeigt der Brustkrebs bei ihr nur an, daß 
sie sich von der Welt, von den Männern, sehr verletzt fühlt, ohne 
daß sie realisieren kann oder auch nur wahrhaben will, daß sie es 
selbst ist, die sich diesen Brustkrebs zugezogen hat. Für sie ist es 
dann die böse Welt oder sind es andere, die Schuld daran haben, 
daß  sie  so  krank  ist  und  somit  zeigt  sie  das  damalige 
Verhaltensmuster noch immer, daß ihre Mutter oder ihre Schwester 
oder daß ein Mann daran Schuld ist, daß sie krank ist.

1. Anne fand Zuwendung von Seiten ihres Großvaters.

2. diese  Zuwendung  betrachtete  sie  aber  mehr  als 
Wiedergutmachung  für  ihre  verlorenen  Positionen  und  von 
daher setzte ein Wesenszug ein, der zu ständigen Forderungen 
führte.

3. Anne forderte nun Zuwendungen mehr äußerlicher Art, denn 
sie konnte die innere Art von Cora nicht annehmen.

4. Durch diese Forderung nach Wiedergutmachung wurde sie in 
ihrem Herzen, ihrer Brust verletzt, denn andere können nicht 
ihr inneres Problem übernehmen.

Die innere Struktur der Drittgeborenen
Als Anne mit dieser inneren Struktur, die noch sehr unvollständig 

ist, einen Mann kennenlernte und sie sich verheirateten, da war 
dies kein großes Ereignis, sondern wurde mehr in einer gewissen 
Pflicht  von  ihrer  Seite  aus  absolviert,  denn  die  großen  inneren 
Gefühle, die sie noch bei Jesus erleben konnte und die sie von dort 
auf  ihre Familie  übertragen sollte,  hat sie  später  ja  nicht mehr 
gewollt  und so kennt sie solche tiefinnere, beglückende Gefühle 
nicht und kannte sie also auch bei ihrer Hochzeit nicht mehr. Sie 
hat diese glückliche Zeit ihrer Kindheit schon verdrängt und sich 
mit anderen Dingen betäubt, als da sind der Alkohol, der Sport und 
hier besonders das Laufen, also eigentlich das Weglaufen, und das 
Suchen  in  vielen  esoterischen  Praktiken,  die  alle  keine  Lösung 
darstellen.  Wenn  sie  aus  dieser  sehr  beklemmenden  Situation 
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heraus möchte, so muß sie wieder in die damalige Situation ihrer 
Kindheit zurück und von ihrer Mutter annehmen, was sie damals 
verweigert hat und sie muß auch von ihren Schwestern annehmen, 
was sie damals auch nicht wollte und so kann sie heute, wenn sie in 
Kontakt mit ihrer Mutter ist, wieder die kindliche Liebe lernen und 
sie kann auch mit ihren Geschwistern, wenn sie diesen Kontakt in 
der  Liebe aufnimmt und aushält,  auch dort  die  geschwisterliche 
Liebe lernen und sie muß auch, wenn sie mit ihrem noch lebenden 
Vater zusammenkommt, dort auch in der Liebe sein und muß ihr 
eigenes Verhalten als sehr schlimm und sehr trotzig einstufen und 
muß den Eltern und den Geschwistern bestätigen, wie schlimm sie, 
die Anne, eigentlich gewesen ist. In dieser Verfassung, wo sie sich 
befindet,  kann  sie  nicht  mehr  nach  Innen  fühlen,  sie  kann  im 
Grunde  genommen  überhaupt  nichts  fühlen,  weil  sie  mit  allen 
Familienmitgliedern uneinig und sogar zerstritten ist und deshalb 
können ihre inneren Gefühle, die im Verbund mit den Eltern und 
den Geschwistern entwickelt werden und die auch Bestandteil ihres 
moralisch/sozialen  Ichs  sind,  sich  in  ihre  Lage  nicht  mehr 
artikulieren. Kurz und gut: Sie ist nach innen betäubt und schwer 
verletzt  und  kann  nach  Außen  auch  keine  adäquate  Beziehung 
eingehen, sondern kann nur deutlich nach Außen hin zeigen, wie es 
innerlich um sie steht.

Das  Aussehen,  ihre  Sprache,  ihre  Bewegungen,  und  sogar  das 
Mobiliar,  die  gesamte  Wohnungseinrichtung  zeigen  sehr  deutlich 
ihren inneren Zustand an, der sehr extrem ist.

1. Anne flüchtete in die sexuelle Ausrichtung, die jedoch nichts 
bringt.

2. die Ehe funktionierte überhaupt nicht, die beiden haben sich 
getrennt, der Mann ist debil, d.h. Diabetes, Alkoholprobleme, 
manisch depressiv und kann keine Arbeit verrichten. Er muß 
eine  Betreuung  in  Anspruch  nehmen  und  die  Kinder  sind 
irgendwo in der Welt verstreut.

3. Anne findet den Weg zurück zur Liebe nicht mehr und sucht in 
der Ablenkung durch Fitness, Laufen, und durch Esoterik aus 
dieser Falle freizukommen.
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Möglichkeiten der Eltern 
 Die Eltern, Heinz und Petra, können auch im Nachhinein wieder 

jene Liebe zu ihren Kindern entwickeln und weiterentwickeln, die 
sie selbst aufgrund ihrer eigenen Situation nicht umsetzen konnten 
und hier kann besonders in der Beziehung zwischen Cora, Maria, 
Anne, die Position der Mutter eine Heilung finden und die Kinder 
selbst  auch,  wenn  eine  der  genannten  Personen  endlich  damit 
beginnt,  den  Teufelskreis  von  Verletzungen  und  Empörungen  zu 
durchbrechen um in einer vergebenden Liebe, einer Liebe aus den 
Händen Gottes, dann den Neuanfang oder die Weiterentwicklung 
und Heilung von damals zu beginnen und gemeinsam zu gestalten. 
Vater und Kind treffen sich wieder, die Heimkehr des verlorenen 
Sohnes steht an und hier ist es mehr die Beziehung von Mutter und 
Tochter, die aber im wesentlichen auf denselben Prinzipien beruht. 
So sind die Kinder von Anne so weit von ihr fortgetrieben worden, 
bis  nach  Kanada  und  Australien,  während  der  eigene  Mann  als 
schwerkranker  Parkinsoniker  nur  etliche  Meter  weiter  in  einer 
eigenen  Wohnung  lebt.  Anne  konnte  ihren  Kindern  nur  das 
vermitteln, was sie sich selbst von ihren Eltern genommen hat und 
was sie daraufhin auch bekommen hat, doch was ihr fehlt ist jenes, 
was  auch  ihren  eigenen  Kindern  fehlt:  Heimatgefühl,  Treue, 
Bindung, Demut, Geduld und die Annahme des eigenen Lebens als 
göttliches Geschenk von oben. 

- Wird später noch weiter ausgeführt -

Der seelische Mißbrauch des zweiten Kindes
 Schauen wir in der Zwischenzeit auf die zweitälteste Tochter von 

Heinz und Petra, schauen wir auf Maria, die ja von ihrer Mutter 
konsequent zu ihren rechten Hand und Bevollmächtigte innerhalb 
ihrer Familie ausgebildet wurde, so sehen wir hier ebenfalls, wie 
schädlich  und  das  Leben  der  Tochter  bedrohend,  sich  diese 
Handlungsweise  der  Mutter  ausgewirkt  hat.  Petra  als  Mutter 
benötigte jemanden, der ihr in der Beziehung nach Außen der Welt 
zugewandt  half,  weil  sie  es  nicht  mit  ihrem  Mann  zusammen 
unternehmen wollte. Ebenso benötigte sie jemanden, mit dem sie 
sich in der Liebe nach innen verband, der ihr Verständnis, Kraft, 
Trost und Hilfe spendete, denn sie hatte durch die Nichtannahme 
ihres eigenen Vaters die Beziehung nach Innen, dem Göttlichen zu, 
nicht weiter ausbilden wollen und so stand sie in einem Gefühl der 
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inneren Leere und kannte deshalb nur die Pflicht. Sie kannte nicht 
jenes Gefühl der freiwilligen Liebe und von daher erlebte sie alles 
nach Außen zugewandte als bedrohend und alles nach Innen, so wie 
es in ihrer ältesten Tochter Cora deutlich wurde, als untauglich und 
erinnerte sie  nur an ihre älteste Schwester.  Petra hing zwischen 
dem äußeren und dem inneren Bereich fest, denn beide Positionen, 
das  Außen- und das  Innenreich werden durch die Beziehung von 
Vater und Mutter gebildet. Dort wird vom Vater die Beziehung  nach 
Innen,  dem  göttlichen  zu,  angelegt,  dort  wird  die  innere  Kraft 
gebildet, mit welcher das Kind und spätere Erwachsene dann  beide 
Welten  durchdringt  um  sich  dort  in  der  göttlichen  Liebe  zu 
entfalten und die bedrohliche Außenwelt auch lernt zu ertragen. In 
der Mutter nimmt das Kind durch die mütterlich-sorgenden Liebe 
auch eine innere Verbindung an, lernt jedoch dabei, wie es sich 
nach Innen und nach Außen entfalten und entwickeln soll. 

Die Kraft zum Bestehen kommt vom Vater und die Art und Weise, 
wie  man  in  der  Welt  besteht,  kommt  von  der  Mutter.  Beide 
Positionen, also die Kraft um in der inneren und äußeren Welt zu 
bestehen und die Kraft, um  beide Welten in der Liebe zu verbinden 
und  auszuhalten,  sind  aber  ungenügend  von  Petra  umgesetzt 
worden  und  so  konnte  sie  ihren  Kindern  dort  auch  nichts  mehr 
zeigen und sie  dort  auch nicht weiter  entwickeln und der Vater 
Heinz, der dies hätte tun sollen und können ist durch die eigene 
Problematik in der Familie auch zu sehr isoliert gewesen, als daß er 
das hätte notwendigerweise umsetzen können.

 Deshalb blieb für Maria nur die Möglichkeit übrig, alle Ängste 
und Sorgen ihrer Mutter in ihrer kindlichen Liebe aufzunehmen und 
wie  ein  Schwamm all  diese,  für  ihre  kindliche  Reife  zu  großen 
Probleme, aufzusaugen und so wurde sie schon sehr früh, jedenfalls 
viel zu früh mit den Problemen der Erwachsenen konfrontiert und 
in ihrer kindlichen Seele mißbraucht. Sie lernte nicht das, was man 
in der kindlichen Phase zwischen 7-14 Jahren lernen sollte, wo sich 
das Ichgefühl noch mit den Eltern in all der Liebe verbindet und 
dann auch eine leichte und sanfte Beziehung in der sicheren Sphäre 
der Eltern nach Außen eingeht. Petra übertrug, ebenso wie sie es 
vorher  bei  der  ältesten  Tochter  Cora  getan  hatte,  nun  all  ihre 
Sorgen auf die zweitälteste Tochter und Cora wurde zwar ein wenig 
freier, was die Mutter betraf, erlebte jedoch in Maria selbst nur 
wieder ihre alte Mutter, während Maria darum den liebevollen und 
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heiligen  Moment,  der  in  der  Unversehrtheit  einer  glücklichen 
Kindheit besteht, nicht mehr erleben konnte und sich zu früh nur zu 
einem funktionierenden jungen Menschen heranbildete und somit 
wurde in Maria noch sehr viel deutlicher und prägnanter sichtbar, 
was Petra an sich selbst erlebt hatte und was sie ihrem ersten Kind 
Cora übertragen hatte. In Maria wurde es noch schlimmer, als es bei 
Petra oder Cora oder Anne ohnehin schon gewesen ist und wenn 
Petra  immerhin  noch  eine  Familie  mit  fünf  Kindern  großziehen 
konnte und Cora noch eine mit zwei Kindern, Anne ebenso mit zwei 
Kindern,  so  konnte  Maria,  die  von  Kindheit  an  überfrachtet  und 
seelisch mißbraucht wurde, nichts dergleichen umsetzen. Sie blieb 
einsam  und  versuchte  als  Lehrerin  doch  noch  irgendwie  eine 
Beziehung  zu  den  Kindern  aufzunehmen,  eine  Beziehung  zu 
gestalten, die sie selbst nie erlebt und gekannt hatte.

Ihr Körper hat auch sehr deutlich diesen – seelisch- geistig noch 
sehr  unreifen  Zustand  gezeigt,  denn Maria  konnte  sich  mit  dem 
Bilde  einer  Frau  nicht  identifizieren  und  konnte  auch  keine 
weiblichen  Züge  und  ebensowenig  auch  die  weiblichen 
Geschlechtsmerkmale ausbilden, noch wollte sie in dieser Welt als 
Frau leben und funktionieren, denn sie kannte die Welt der Frau 
und der Mutter nicht, jedenfalls nicht richtig und von daher hat sie 
auch zeitlebens Angst davor, selbst Frau oder Mutter zu sein, denn 
diese Ängste hat sie jahrzehntelang von ihrer  Mutter  übertragen 
bekommen. Die Mutter von Maria, also Petra, findet diesen Zustand 
von Maria, der insgesamt schon 40 Jahre andauert (Maria ist 56) 
denn auch folgerichtig als ideal und glaubt tatsächlich bis heute, 
alles  richtig  gemacht  zu  haben  und  doch  hat  sie  keine 
tiefergehende Beziehung zu  ihrer  Tochter  herstellen  können.  Sie 
hat, trotz all der Liebe und Mühe, die Maria auf sich genommen 
hat, zu ihr kein besseres Verhältnis entwickeln können, als dies bei 
den anderen Kindern ist. Maria blieb die Gründung einer eigenen 
Familie  verwehrt,  denn  sie  hat  in  ihrer  emotionalen  und 
gedanklichen Struktur nichts positives aufzuweisen, nichts, was sie 
darin bestätigen würde, solch ein Wagnis wie die Gründung einer 
Familie einzugehen und von daher kann sie, als gehorsames Kind 
ihrer Mutter, auch nichts anderes tun, es sei denn, sie würde zur 
göttlichen Liebe Zuflucht nehmen und sich dann in all der Liebe 
und  Geduld  von  den  untauglichen  Glaubenssätzen  ihrer  Mutter 
verabschieden.
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 Natürlich ist solch ein Schicksal sehr bedauernswürdig und man 
könnte  an  der  Existenz  von  Gott  zweifeln,  wenn  man  hier  nur 
wieder den rein irdischen Standpunkt einnimmt und nichts sehen 
und  hören  will,  was  sich  von  göttlicher  Seite  aus  kundtut.  So 
müssen wir, wenn wir alle Seiten genügend berücksichtigen wollen, 
auch  die  göttlich-liebevolle  Sichtweise  betrachten  und  zuvor,  a 
priori,  davon  ausgehen,  das  eine  göttliche  Liebe  von  Anfang  an 
obwaltete, so daß wir sie, unter dieser Annahme denn auch schon 
finden  können.  Sind  wir  hier  nicht  dazu  bereit,  diesen 
Gesichtspunkt  der  Anwesenheit  der  göttlich-väterlichen 
Anteilnahme zuzulassen, so verbleiben wir auch hier nur wieder im 
typisch menschlichen Standpunkt, der letztlich keine Hilfe, keine 
Aufklärung und keine Heilung bringt, denn dieser Standpunkt deckt 
die  eigene  Schuld  und  das  eigene  Versäumnis  zu  und  läßt  den 
Eigenanteil  an  jedweder  Erfahrung  und  an  jedwedem  Erlebnis 
unberücksichtigt.  Dadurch gibt es keinen Austausch zwischen der 
inneren  Gestaltung  einer  menschlichen  Seele,  die  wie  eine 
energetische Struktur dann auch nach Außen reicht und wo man 
nach Außen erleben kann, wie man von innen her funktioniert, an 
was  man  letztlich  glaubt  und  was  man  daraufhin  auch  erlebt. 
Gerade diese, noch sehr unreife Handlung ist ja der Hauptgrund in 
den Eltern, also bei Heinz und Petra gewesen, die keinen Austausch 
zwischen  der  inneren  Liebe  des  Herzens  und  der  äußeren  Welt 
entwickeln und somit auch nicht erleben konnten, dafür, daß die 
eignen Kindern dann auch keine Beziehung zwischen ihrer inneren 
Liebe und der Gestaltung und der Verantwortlichkeit ihrer eigenen 
Welt entwickeln konnten.

 Sie  sehen die  Verbindung  nicht,  denn sie  sehen das  göttliche 
innerhalb  dieser  Verbindung  nicht  und  sie  machen deshalb  auch 
schwerste Vorwürfe gegenüber Gott und glauben tatsächlich, daß 
sie  von  Ihm  verlassen  und  alleine  gelassen  wurden,  ohne  zu 
realisieren, daß sie selbst es sind, die den eigenen Vater, hier den 
göttlichen Vater, im Stich gelassen haben. Diesen Fehler dürfen wir 
hier bei der Fortführung der Betrachtung der menschlichen Seele 
und  den  Auswirkungen  nach  Außen nicht  wiederholen  und  somit 
wollen  wir  an  dieser  Stelle  einmal  darauf  schauen,  wie  es  sich 
gerade  in  dieser  Familiensituation  aus  der  göttlichen  Sichtweise 
unter der Einhaltung der Gebote kundtut.
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1.  Maria wurde in ihrer Innenwelt-Entwicklung blockiert, hat 
ihren  Vater  ungenügend  angenommen,  hat  dadurch  zu 
wenig  Kraft  und  Stärke  erhalten,  um  diese  Welt  zu 
ertragen.

2. Sie wurde von der Mutter einseitig erzogen, sie konnte die 
Mutter  in  ihrer  mütterlich-sorgenden  Liebe  nicht 
wahrnehmen,  weil  sie  von  ihr  nur  mit  deren  Probleme 
belastet wurde.

3. Marias  kindliche  Unschuld  ist  sehr  schnell  verloren 
gegangen. Der Trotz konnte nicht gemildert und nicht in 
Liebe veredelt werden. Sie hatte keine richtige Kindheit.

4. Durch  die  ungenügende  Verbindung  mit  ihren  Eltern 
konnte sie auch nicht mit ihren Geschwistern klarkommen 
und sie blieb zeitlebens von den Menschen isoliert, blieb 
dadurch von der Liebe isoliert, vom Herzen isoliert, blieb 
fast nur im Kopfbereich hängen.

5. Dadurch  kamen  viele  Krankheiten  zum  Vorschein.  Sie 
leidet u.a. an Borderline, findet ihre Persönlichkeit nur im 
Ausdruck nach Außen und weiß aber nicht genau, wo ihr 
eigentliches Ich ist.

6. In der Ichbildungsphase ihrer Kindheit ist sie zu früh aus 
der  Verbindung  zu  ihrem  Vater  gelöst  worden  und  ist 
andererseits zu lange an ihrer Mutter klebengeblieben.

 3. Der göttliche Standpunkt:
 Gott ist die Liebe, die Liebe wohnt im Herzen, und so ist der 

göttliche Standpunkt immer jener Standpunkt, wie er sich aus dem 
Herzen in all der Liebe, zu der solch ein Herz fähig ist, dann auch 
sogleich  kundtut.  Betrachten  wir  diese  doch  sehr  betrüblichen 
Familienverhältnisse, die mehr oder weniger überall gelten und in 
stärkerer und etwas milderer Form überall auftreten und die primär 
auch das vierte Gebot betreffen und ihre Auswirkungen sehr stark 
auf  das  fünfte  und  sechste  Gebot  zeigen,  so  möchten  wir  doch 
schon sehr gerne wissen, was man hätte tun sollen oder können, 
damit solche betrüblichen Erlebnisse und Erfahrungen unterbleiben 
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-  und so fragen wir  doch einfach unser Herz und in  diesem die 
göttliche Liebe. Wir wenden uns also an die göttliche Liebe selbst 
und bitten sie um Aufschluß, ebenso, wie wir früher zu unserem 
Vater oder unserer Mutter gegangen sind:

 Lieber Vater, warum muß und mußte es so geschehen und was 
können  wir  tun,  damit  wir  solches  Leid  mildern  und  damit  wir 
solches auch nicht bei uns und unseren Familien erleben brauchen 
und was sollen wir jetzt tun, um solche und ähnliche Verhältnisse 
bei uns selbst zu verhindern oder, sofern sie schon geschehen sind, 
wieder zu ändern?

 Antwort  der  Liebe,  die  sich  bei  hinreichender  Annahme  der 
Eltern  und  der  Geschwister  denn  auch  schon  deutlich  kundtun 
kann:

 Das sind schon etliche Fragen, die ihr nur dann stellen könnt, 
wenn ihr selbst schon ein wenig im göttlichen Verständnis und der 
nötigen Überwindung eures noch sehr mit den tierischen Trieben 
verbundenen Ichs steht - und insoweit ihr das für euch und eure 
Nächsten tut und tun wollt, insoweit kann Ich euch da eine Antwort 
aus dem göttlichen Geist geben. Dem so Fragenden wird auch eine 
behutsame Antwort zuteil, denn das verletzte Herz desjenigen, der 
um eine Aufklärung bittet und der es auch wirklich verstehen will, 
warum die allmächtige Gottheit so handelt, wie sie handelt, dieses 
verletzte Herz könnte durch eine unbedachte Handlung und deshalb 
auch durch eine unbedachte Äußerung noch mehr Schaden erleiden 
und so kann und darf nur die Stimme der Liebe, wie sie sich aus 
dem göttlich-väterlichen kundtut, solch eine Antwort geben.

Hinweis auf die Gebote
Also beginnen wir: 
Ich  habe  nicht  umsonst  den  Menschen  Meine  göttlichen 

Gebote geschenkt, damit sie in der freiwilligen Befolgung dieser 
doch leicht zu haltenden Hinweise auch immer den Nächsten im 
Blickfeld  haben,  denn  die  Gebote  gelten  deshalb  für  den 
einzelnen  Menschen,  damit  er  sich  nicht  an  und  durch  den 
Nächsten verletzt.  Gelten diese  Gebote  also für  die  Innenwelt 
desjenigen, der sie befolgen möchte, so erlebt er daraufhin in der 
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Außenwelt, wie gut er sie befolgt hat, denn in der Beziehung nach 
Außen  tut  sich  durch  einen  Nächsten  alsogleich  die  göttliche 
Liebe  und  Wahrheit  kund und  wer  durch  die  Nichteinhaltung 
eines  Gebotes  dann  einen  Nächsten  automatisch  verletzt  und 
verletzt  hat,  der  kann sofort  erkennen,  wo er  an sich arbeiten 
muß,  damit  solches  nicht  wieder  vorkommt.  Wenn  der 
betreffende  Mensch  den  Nächsten  sehr  lieb  hat,  so  wird  er 
tatsächlich auch alles unternehmen, damit diese Liebe zwischen 
ihm und dem anderen keinen Schaden erleidet und schon wird 
durch die Liebe selbst dafür gesorgt, daß die Unversehrtheit der 
menschlichen Seele geachtet und behütet wird.

 Nun sieht man an der betreffenden Familie, wo nur einzelne 
Bereiche  und wo nur  einige  Familienmitglieder  herausgegriffen 
werden, doch sehr deutlich, daß sie kein richtiges Familienleben 
entwickeln  und  so  auch  nicht  zeigen  konnte  und  derjenige 
Mensch, der jetzt diese Worte hier liest und bei sich selbst so viele 
Unwägbarkeiten des Lebens und so viele Verletzungen erlebt hat, 
wird  noch  immer  ein  wenig  skeptisch  sein,  doch  bei 
hinreichender  Geduld  dann  auch  ein  wenig  erfreut  sein  und 
sehnsüchtig darauf  warten, wie sich die himmlische Liebe bei ihm 
selbst denn kundtut, denn einzig nach dieser göttlichen Liebe zielt 
und sehnt sein Streben und bisher war davon nicht so viel  zu 
erblicken  -und  so  ist  es  auch  mit  dieser  genannten  Familie 
gewesen,  wo  alle  möglichen  Formen  der  Liebe  gelebt  und 
ausgelebt worden,  welche doch immer nur eine Art  Trost  und 
Ersatz für das Fehlen der göttlichen Liebe bildete, bis eines Tages 
– bis also eines Tages durch das angehäufte Leid und Elend, das 
Herz wieder weich und schmiegsam, wieder zugänglich und offen 
für das Innere geworden ist. 
Die gegenseitige Annahme der Eltern: das vierte Gebot

Was  sind  also  die  Eltern  und  was  sollen  sie  sein?  Was  die 
Eltern  sind,  das  habt  ihr  erlebt  und erlebt  es  z.T.  in  euch als 
Eltern selbst wieder, doch was ihr sein sollt, was ihr in Meiner 
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Liebe sein sollt, das ist euch bislang noch ein wenig fremd. So wie 
sich Liebe und Weisheit  treffen, so wie sich Sonne und Regen 
treffen,  so  wie  sich  Sturm  und  Hagel,  wie  sich  Freude  und 
Hoffnungen, Enttäuschungen und Einsamkeit treffen, so sollen 
sich  auch  Eltern  begegnen,  um  in  der  zwischenmenschlichen 
Liebe wunderbarer Kraft dann auch schon den einzig wirkenden 
göttlichen  und  ewigen  Teil  dieser  Liebe  an  sich  zu  verkosten, 
damit  die  Seligkeit  einziehen  möge  in  deren  Gemüt  und  die 
Früchte dieser göttlichen Liebe, ihre Kinder, dann ebenso Sturm 
und  Hagel,  Blitz  und  Donner,  Freude  und  Hoffnung,  etc. 
ertragen  um  ebenso  in  wunderbarer  Gestaltungskraft  dieser 
Liebe, das solcherart schöpferisch gestalterische und auf  jedweder 
Erfahrung  beruhende  und  sich  ständig  erneuernde  ihrer  und 
anderer  Liebe-Kraft  wahrzunehmen  und  in  immerwährender 
Freude und Seligkeit weiterzureichen. Solche Früchte der Liebe 
sind, anders als jene in der Eigenliebe, als dem Egoismus an sich, 
gezeugten,  dann  auch  ewig  haltbar  und  verkümmern  und 
verfaulen nicht und werden auch nicht zum Fraß der Würmer.

Gelingt dieser Akt der gegenseitigen Annahme in aller Liebe, 
so ist auch schon der kommende Gottmensch gezeugt, d.h. solch 
ein  Mensch zeugt  von der  Liebe Gottes  und macht  daraufhin 
deutlich,  wie  sehr  er  seine  Nächsten  liebt.  Durch  solch  einen 
Menschen wird sogleich Meine göttliche Liebe sicht- und fühlbar, 
denn  solch  ein  Mensch  hat  sich  mit  Mir  verbunden,  hat  sich 
wieder mit Mir rückverbunden und ist aus den Begierden seines 
Fleisches und der Traurigkeit dieses, durch den Abfall von Mir 
entstandene Fleisch wieder freigeworden, denn solch ein Mensch 
ist wie der verlorene Sohn wieder zu Mir zurückgekehrt und darin 
achtet er auch das vierte Gebot welches lautet:

„Ehre Vater und Mutter, auf  das es dir wohlergehe auf  
Erde, und du lange lebst.“

Nach dieser kleinen Vorrede wollen wir nun doch zur dieser 
genannten  Familie  zurückkehren,  die  ja  ebenso  zu  Mir 
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zurückkehren sollte,  wie Ich dies im Gleichnis vom verlorenen 
Sohn  dargestellt  habe.  Also  erstens  waren  weder  Vater  noch 
Mutter  in  der  Kenntnis  und  in  der  Erfahrung  der  bewußten 
Annahme  Meiner  Liebe.  Sie  waren  und  sind  darin  noch  sehr 
unreif  und sind dort auch nicht anders als ihr es selbst gewesen 
seid.  In Liebe gezeugt und unter Meiner Obhut aufgewachsen, 
nehmen sie dennoch keine Beziehung zu Mir auf  und wenn sie 
etwas mit Mir zu tun haben wollen, so gehen sie zweitens eine 
sehr  oberflächliche  Beziehung  mit  der  Kirche  ein  und  wollen 
immer nur von der Welt, also immer nur von Außen etwas für 
sich erhaschen, was ihnen weder hilft noch guttut, doch die einzig 
wahre Hilfe und die Zuwendung, die sie für bleibend aus Meiner 
Liebe bekommen möchten,  die  nehmen sie  nicht  in  Anspruch 
und  wollen  es  auch  nicht  und  seht,  darin  sind  sie  auch  nicht 
anders, als ihr es seid.
Die Sucht nach dem Schönen als Ersatz für das wahre 

Göttliche 
Auch ihr wollt immer nur das Gute, wollt das Schöne und wollt 

den Genuß und das Angenehme eures  Lebens haben ohne zu 
bedenken, daß wenn ihr es angenehm habt, doch irgend jemand 
dafür sorgen muß, daß ihr es auch angenehm habt.  Wenn das 
kleine Kindchen also so angenehm in seinen Windeln liegt und 
dort sein Geschäft verrichtet, so muß doch jemand anderer dieses 
kleine Kindchen wieder herzen und muß es darüber hinaus aber 
auch von seinem Schmutz befreien, muß es säubern und pudern 
und  windeln.  Seht,  diese  andere  Seite  davon,  daß  ein  kleines 
Kindchen  dort  in  seinem  süßen  Schlaf  versunken  dann  die 
Aufmerksamkeit  und  die  Hilfe  der  Erwachsenen  in  Anspruch 
nehmen  muß,  ist  doch  bei  euch,  die  ihr  euch  ausgewachsen 
dünkt, noch ebenso vorhanden. 

Was ist  denn euer  Schmutz,  wo seid  ihr  denn noch Meiner 
Hilfe bedürftig und wo könnt ihr euren Schmutz eurer Gedanken 
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und Gefühle nicht selbst entsorgen, ja wo seht und bemerkt ihr 
ihn, ähnlich wie der Säugling, noch nicht einmal? 

Ihr habt es ja soeben gelesen, daß sich weder die Mutter, noch 
die Kinder und auch nicht der Vater des Schmutzes ihrer eigenen 
Gedanken  und  ihrer  Illusionen  einer  Art  von  Liebe  bewußt 
waren, die sie ihren Kindern verabreicht haben und ihr selbst seid 
es  ebensowenig.  Das  heißt  jedoch  nicht,  daß  Ich  Mich  nun 
beschweren möchte, daß Ich dort ähnlich tätig bin wie ihr, die ihr 
als Eltern da auf  die sorgsame Pflicht gegenüber euren Kindern 
achtet, sondern das heißt, daß Ich aber doch gerne möchte, daß 
ihr  eines  Tages aufgewachsen und selbständig in Meiner Liebe 
seid, daß ihr also erwachsen seid.

Ja tatsächlich, das Schöne, so wie ihr es an euch erlebt und so 
wie  ihr  es  euch  denkt  und  so  wie  ihr  euch  in  die  Phantasie 
flüchtet und euch in euren Traumwelten vergnügt, dieses Schöne 
ist wirklich unwirklich, denn ihr könnt es ebensowenig halten, wie 
ihr  die  Sonne  oder  den  heutigen  Tag  halten  könnt.  Doch  ihr 
könnt die Seligkeit Meiner Liebe halten, wenn ihr genau Obacht 
gebt und eure und die  Gefühle der anderen nicht verletzt.  Ihr 
könnt  also  niemals  den  schönen  Genuß,  noch  den  schönen 
Beischlaf, noch das schöne Reiseerlebnis, auch nicht die frühere 
Liebe von damals und auch nicht die Tage einer unbeschwerten 
Kindheit  und  auch  nicht  halten,  daß  eure  Kinder  erwachsen 
werden. Wenn ihr also von vornherein dies alles wißt und auch 
genau  erlebt,  daß  ihr  das  Schöne,  was  ihr  erlebt  nicht  halten 
könnt, warum tut ihr dann so, als wenn ihr all das Schöne, was 
euch begegnet, dann auch halten wollt? Seht ihr denn nicht, daß 
solches  Tun nur  die  oberflächliche Form einer  Erfahrung und 
eines Erlebnisses bildet, wo die äußere Schönheit doch immer nur 
die innere Qualität einer Liebe ausdrückt und wenn ihr also das 
wahrhaft Schöne halten und erleben wollt, ihr also nur den Inhalt, 
und das ist die Liebe, das ist das Göttliche, halten müßt, denn 
ebenso, wie ihr, um Licht zu haben, eine Lichtquelle besitzen oder 
benutzen müßt um Licht  zu haben,  denn ohne Quelle  gibt  es 
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nichts,  was dieser  Quelle  entströmt,  ebenso müßt ihr  auch die 
Liebe halten wollen, damit ihr das Licht oder anders gesagt, damit 
ihr die Schönheit halten und erleben könnt.

Genau das aber tut ihr zu selten, denn ihr berauscht euch noch 
zu  sehr  am  Äußeren.  Aber  ihr  wißt  es  ja  schon,  daß  Ich  im 
Äußeren nicht zu finden bin, sondern Ich bin der innere, bin der 
lebendige Geist,  bin der göttliche Odem und bin der Gestalter 
und Erhalter eures Lebens. 

Vorteil einer kargen und armen Zeit 
Also war die Zeit der Eltern von Heinz und Petra sehr karg, 

war  sehr  streng.  Dort  war  das  Schöne,  was  ihr  nun tagtäglich 
erlebt, noch nicht einmal im Ansatz vorhanden, sondern alles war 
streng,  war  gerecht,  war  Pflicht  und  so  auch  hatten  diese 
Menschen,  weil  sie  ihre  Liebe  nicht  an  dem  äußeren  Tand 
verplemperten,  eine  weitaus  größere  Kraft  und  weitaus  mehr 
Möglichkeiten  und  Kompetenzen  um  mit  dem  Leben 
umzugehen,  als  wie  dies  heute  bei  euch  der  Fall  ist.  Diese 
Menschen  konnten  noch  der  Natur  trotzen  und  fanden  ihren 
Reichtum  mehr  im  Innern,  etwas,  was  ihr  euch  heute  kaum 
vorstellen könnt, denn ihr erlebt ja genau das Gegenteil davon.

Ich bin diesen Menschen, ja auch euren Eltern, immer in der 
inneren Welt entgegengekommen. Ich habe sie begleitet,  schon 
im Mutterleibe, war sogar schon bei der Zeugung anwesend und 
Ich habe all diese schmutzigen Gedanken und diese schmutzigen, 
doch sehr tierischen Begierden gesäubert, die ja doch schon beim 
normalen Heranwachsen entstehen, Ich habe euch von den Taten 
und Auswirkungen von vielen eurer Gedanken und euren in die 
Tat umgesetzten Gefühlen befreit. Ich habe euch geistig-seelisch 
gesäubert und gewickelt, während eure Eltern dies nur körperlich 
taten. In eurer Jugendzeit, zur Zeit eures Sturm und Drangs und 
sogar bis heute noch. Ich habe euch unzählige Male das Leben 
gerettet,  habe euch Brüder und Schwestern gesendet,  die  euch 
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halfen  und  noch  immer  helfen.  Also  bin  ich  wie  mit  jedem 
Menschen so auch mit Heinz und Petra umgegangen, denn Ich 
bin Gott. Ich bin Gott und als solcher werde Ich ja wohl fähig 
sein,  Mich  um das  Wohl  eines  jeden  Einzelnen  zu  kümmern, 
denn wäre Ich nicht Gott, wie könntet ihr leben? Freilich ist die 
Feststellung  von  einigen,  daß  sie  ja  auch  nicht  leben  würden, 
genau darauf  zurückzuführen, daß sie eben keine Beziehung zu 
Mir als Gott oder als Vater anstreben noch irgendetwas in der 
Richtung wahrgenommen haben oder auch nur wollen und so ist 
es auch tatsächlich kein Leben, was sie führen.

Heinz  und  Petra  lebten  also  in  einem  gewissen  geistigen 
Reichtum, weil sie nicht so sehr nach Außen getrieben wurden, 
wie dies heute zu beobachten ist und also waren sie schon sehr 
nahe an Meiner väterlichen Liebe und hätten nicht mehr soviel zu 
tun brauchen, jedenfalls weitaus weniger als ihr denkt, um zu Mir 
zu gelangen. Ihr wißt selbst, was alles nötig war, damit ihr Mich 
wieder  von  neuem  und  diesmal  auch  bewußt  erfahren  und 
annehmen  konntet.  Was  also  alles  geschehen  mußte  und 
geschehen ist, damit ihr zu Mir zurückkehren konntet. Das war in 
den damaligen Generationen doch ein wenig leichter, dafür war 
allerdings  das  äußere  Leben  beschwerlicher,  doch  leichter  war 
auch  dieses  für  euch  beschwerliche  und  sehr  mühsame Leben 
wieder deshalb, weil Heinz und Petra ebenso wie all die anderen, 
wenn sie Mich dann endlich bewußt angenommen hätten, ja auch 
in der äußeren Welt eine viel leichtere und sanftere Entwicklung 
genommen hätten, als sie es letztlich getan haben.

Deshalb war ihr Leben, aus eurer heutigen Sicht betrachtet, so 
hart  und  streng,  doch  innerlich  war  es  sehr  reich  und  sehr 
genügsam und die Triebe, so wie ihr sie heute an euch beinahe 
schon explosionsartig erlebt, konnten damals kaum zur Geltung 
kommen, denn die Zeit war wie ein gestrenger Herr und somit 
waren die Körper sehr haltbar und die Fähigkeit des Ertragens 
sehr groß. Wenn ihr daran zweifelt, so überlegt einmal, wie ihr in 
gewissen  Stunden  euch  bemüht,  eurer  gewissen  inneren 
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Triebkraft Herr zu werden, also eurer inneren Begierden Herr zu 
werden und wie ihr dann sehr traurig feststellen müßt, daß es sich 
doch  nicht  so  leicht  tut,  wie  ihr  dies  euren  Nächsten  so  oft 
darstellt, oder aber, ihr verschweigt diesen ganzen inneren Bereich 
denn  auch  schon  lieber  ganz.  Seht  ihr  doch  schon  an  euren 
Kindern,  wie  wenig  sie  überhaupt  funktionieren  und  ihr  seht, 
wenn  ihr  die  Geschichte  eures  Landes  verfolgt,  doch  sehr 
deutlich,  zu welch großen Taten eure Vorfahren fähig waren – 
und das ohne all die heutige Technik.
 Beste Möglichkeit zum Ausreifen war gegeben

Deshalb noch einmal ganz deutlich: Das damalige Umfeld trug 
allen Möglichkeiten Rechnung, daß sich Heinz und Petra genau 
wie  alle  Menschen  vorher  und  hinterher  zum  bestmöglichen 
Ergebnis selbst gestalten und entwickeln konnten, doch sie haben 
diese  Möglichkeit  kaum  genutzt.  Warum?  Weil  in  eines  jeden 
Menschen  Entwicklung  auch  immer  –  durch  den  Anteil  der 
gefallenen  Schöpfung,  wie  er  sich  im  Fleisch  als  die 
Konkretisierung der Begierden zeigt,  der  Eigensinn,  der  Trotz, 
die  luziferische  Überheblichkeit  und  Überhebung  gegen  das 
Göttliche kundtut, etwas, was ihr ja selbst an euch erlebt. Dem 
Menschen bin ich anfänglich fremd und kann Mich ihnen nur 
mittelbar über die Eltern mitteilen und somit treffen sich im 4. 
Gebot,  dem  Gebot  der  elterlichen  Liebe  und  des  Gehorsams 
auch schon die drei vorhergehenden, die mit Mir selbst zu tun 
haben. Doch wer des vierten Gebotes nicht achtet, der achtet der 
göttlichen Liebe nicht und so kommt und kam, wie es bei und 
euch und wie es nun auch bei dieser Familie kommen mußte.

Warum Ich den Menschen anfänglich fremd bin, das liegt in 
den zwei Fällen der Schöpfung begründet, wo im ersten Fall sich 
bei  der  Bildung  des  Ichgefühls  der  Verstand  mit  den  äußeren 
Sinnen verbindet und Mich kaum noch wahrnehmen kann oder 
will, weil er durch seine äußeren Sinne berauscht, Mich dann für 
nicht  gegenwärtig  ansieht,  obwohl  solch  ein  Mensch  dennoch 
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aufgrund Meiner Liebe, die er allerdings nicht sieht, das Leben 
erhält und also lebt, wie er glaubt, daß er leben müßte und weil 
zum zweiten dann auch durch den folgenden adamitischen Fall in 
die  geschlechtliche Liebe,  solch ein Mensch sich dem Schönen 
seines  Gefühls  hingibt.  Zweimal  gefallen,  ist  das  normale 
menschliche  Bewußtsein  nicht  mehr  in  der  Lage,  seine 
Verbindung zum Göttlichen, also zu Mir, zu erkennen und so lebt 
solch ein Mensch ähnlich, wie die Tiere es tun und meint, er sei 
nur  für  seine  Bedürfnisse  da,  die  er  dann  konsequent  zu 
befriedigen versucht. 

Soweit zum Allgemeinen. Im konkreten Einzelfall ist bei den 
Eltern festzustellen, daß sie, sofern sie sich in der Liebe gefunden 
und  verbunden  haben,  dann  ja  auch  innerhalb  ihrer  geistigen 
Entwicklung noch immer die Möglichkeit haben, sich weiter zu 
entwickeln,  denn  soweit  es  Liebe  ist,  die  einen  Menschen 
verbindet, insoweit kann Ich selbst dann auch an der Gestaltung 
und Entwicklung der Ehe und der Familie mitsprechen und kann 
behutsam eingreifen und die Liebenden auf  die Gefahren ihres 
Eigensinns und den Begierden des Körpers aufmerksam machen. 
Letztlich handelt es sich also darum, daß sie den geistigen Inhalt 
der Gebote verstehen und freiwillig versuchen, diese einzuhalten. 
Diese Eltern hier haben sich ebenso wie beinahe alle  anderen, 
auch  in  einer  gewissen  Liebe  mit  einem  entsprechenden 
göttlichen  Anteil  ergriffen  und  somit  konnte  Ich  auch  schon 
wirkend Einfluß nehmen, doch als die Mutter dann begann mit 
ihrer  Situation  zu  hadern,  einer  Situation,  die  aufgrund  ihres 
Eigensinns so eskaliert ist, da wollte und konnte sie nichts mehr 
von Mir annehmen und somit konnte Ich ihr auch nicht weiter 
helfen und demzufolge trat die Hilfe in Gestalt ihrer Kinder und 
anderer auf, wo Ich nur noch als unbewußter Mittler und Helfer 
gegenwärtig war.
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Die Anwesenheit Gottes als liebevoller Vater 
Gleichwohl war Ich ständig anwesend und das nicht nur dem 

geistig  Schauenden  ersichtlich,  sondern  Ich  war  oft  auch  in 
körperlicher Gestalt als liebevoller Mensch, als Helfer anwesend 
und sogar in Meiner menschlichen Gestalt als Vater Jesus unter 
ihnen und so auch unter  euch.  Allein  ihr  müßt,  eurer  inneren 
Liebesausreifung entsprechend, erst einmal diese innere Reife in 
euch entwickelt haben, um das zu glauben und um das auch sicht- 
und fühlbar anzunehmen. Doch so, wie ihr eure eigenen Eltern 
geschaut und gesehen habt und insoweit bei euch eine tiefe Liebe 
Gestalt  annahm,  insoweit  konnte  Ich  in  euch  auch  Gestalt 
annehmen und dies nach Außen, euren äußeren Sinnen sichtbar, 
kundtun und habe dies auch getan. Wenn sich die Eltern einmal 
deutlich aussprechen und sich die Mühe machen, manche triste 
Situation durchzusprechen um im gegenseitigen Verständnis der 
Liebe  zu  bleiben,  dann  werden  sie  Mich  auch  in  diesen 
schwersten Stunden erkennen können und so auch könnt selbst 
ihr verfahren, denn ihr dürft nicht glauben, daß Ich da ein ähnlich 
unzuverlässiger Vater oder solch eine Mutter wäre, wie ihr selbst 
es oft genug seid, die ihr ja nur in gewissen Zeiten und unter der 
Annahme von gewissen Bedingungen euren Kindern eine Liebe 
zeigt, doch Ich selbst tue dies allezeit ohne Bedingungen.

Nun,  ihr  seht  schon,  wie  ihr  Mir  da  nicht  aus  der  Pflicht 
herauskommt und wie ihr selbst da doch ein wenig beschmutzt 
und  beschämt  vor  Mir  steht,  denn  euch  war  und  ist  ja  nicht 
bewußt gewesen, wie weit ihr von Mir gefallen seid, wie weit ihr 
euch von Mir entfernt habt und all das, bezeichne Ich als jenen 
Schmutz, den ihr an euren Säuglingen erblicken könnt, doch an 
euch  selbst  wollt  ihr  das  nicht  sehen.  Wenn  wir  unter  diesen 
Vorzeichen einmal auf  die Kinder von Heinz und Petra schauen, 
so könnt ihr dort  ebenfalls  all  diese unreifen Handlungen und 
Gefühle  erblicken,  wie  sie  sich  bei  ihren  Eltern  auch  gezeigt 
haben. Die älteste Tochter lebte nach innen ihren Reichtum aus 
und  hatte  in  der  Beziehung  nach  Außen  kaum  noch  eine 
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Entwicklungsmöglichkeit  –  aber  sie  war  immer  da  und  half, 
soweit es ihr möglich war. Doch als sie selbst eine Familie mit 
ihrem  Mann  gründete,  da  stand  sie  doch  in  einer  isolierten 
Position  und  konnte  und  wollte  ihre  Liebe  nicht  nach  Außen 
zeigen,  so  daß  ihr  Mann  diese  Aufgabe  weitgehend  allein 
absolvieren mußte und auch daran zerbrochen ist,  daß er  dort 
von  keinem  Menschen  eine  Unterstützung  in  seinem  Wirken 
fand.  Allerdings ist  er  mehr daran zerbrochen,  daß er  sich die 
notwendige Kraft nicht von Mir erbeten hatte und von daher ist 
er  ebenso  wie  die  meisten  von  euch,  an  der  Unreife  seiner 
Mitmenschen erkrankt.  Selbst  im Herzen verletzt  und noch in 
einer gewissen Unreife stehend, konnten demzufolge auch jene 
noch sehr unreifen Gefühlen von anderen Menschen darum bei 
ihm  hängenbleiben,  er  konnte  sie  noch  nicht  an  Mich 
weiterreichen und so ist er daran erkrankt, daß er in sich vieles 
von dem festhielt und falsch bewertete, was er doch eigentlich in 
der Liebe hätte annehmen, verzeihen, verstehen und in der Liebe 
weiterentwickeln können. Aber so ist es bei allen, die sich hier auf  
dieser  Erde  zwecks  Ausreifung  ihres  Bewußtseins  hin  zum 
göttlichen  befinden.  Ich  bin  euch allen  und so  auch ihm und 
seiner Frau oft genug erschienen, allein sie sahen Mich nicht und 
allein ihr seht Mich ebenfalls nicht und so habe Ich in etlichen 
Situationen Meine Engel in Gestalt liebender Menschen gesendet 
um ihnen und euch beizustehen,  doch auch dort  tut  ihr  euch 
noch schwer.
Maria und ihre Beziehung zu Gott

 Die zweite Tochter Maria, die alle Rechte der ältesten an sich 
gerissen hat und dazu auch von ihrer Mutter ständig angeleitet 
und  ermuntert  wurde,  stand  kaum  noch  in  einer  inneren 
Verbindung  zu  Mir.  In  der  Kindheit  durchaus  so,  wie  es  alle 
Kinder tun, die noch ein unbewußt reines Herz haben und sich 
darum  Meiner  Liebe  und  Gegenwart  erfreuen  können,  doch 
dieser Zustand hielt ihrer großen Eigenliebe, ihres Trotzes auch 
nicht lange vor, denn dort, wo die Eigenliebe sich kundtut, dort 
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bin Ich nicht zu finden,  weil  die  Eigenliebe sich als  satanisch-
luziferisches Bewußtsein pur mit sich selbst befriedigt und von 
einer  Nächstenliebe  keine  Spur  mehr  zu  finden ist  und genau 
deshalb  müssen  die  Eltern  unbedingt  streng  mit  solchen 
Sprößlingen  sein,  in  denen  solch  eine  primitivste  Form  der 
Ichliebe waltet. Doch weil die Mutter selbst genauso geartet war, 
konnte sie bei  ihrer zweiten Tochter auch keine entsprechende 
Reinigung  vornehmen,  denn  sie  sah  ja  ihren  eigenen  Ichanteil 
nicht, der ebenso geartet war und sie ließ auch nicht zu, daß etwa 
ihr Mann ihr da zu Hilfe kommen könnte. Dem Vater Heinz wäre 
es möglich gewesen, dort diese Form der primitiven Ichliebe in 
seinem Kinde zu beschneiden, doch weil  sich die Ichliebe von 
Mutter und Tochter schon so eng verbunden hatte, fehlte ihm die 
Kraft  dazu und so  flüchtete  er  auch nur  in  seine  Arbeitswelt, 
anstatt er sich die Kraft und Unterstützung von Mir erbeten hätte. 
Der  Großvater  war  ihm sicherlich  eine  Hilfe  gerade  in  dieser 
Situation,  wo  sich  die  Eigenliebe  von  Mutter  und  Tochter 
verbunden  hatte,  doch  der  Wille  und  die  Einsicht  von  Heinz 
waren nicht gefestigt und mehr als eine äußere Kirchensichtweise 
wollte und konnte er von Mir, als der göttlichen und allmächtigen 
Liebe  nicht  annehmen.  Doch  wie  alle  Gläubigen  weltweit 
feststellen müssen, reicht diese äußerliche Kirchensichtweise nicht 
aus, um mit der größten Liebeskraft des Schöpfers verbunden zu 
werden, denn diese kann nur immer durch die innere Liebe selbst 
entwickelt werden und somit erhält nur der Mensch Meine Kraft 
der Liebe, der sich auch darum bemüht. Darum sage Ich ja auch 
ständig,  daß  wer  mühselig  und  beladen  ist,  er  doch  zu  Mir 
kommen solle,  damit Ich ihn erquicke.  Nun, wer nicht kommt 
und wer das nicht zu glauben vermag, der braucht sich dann nicht 
darüber zu verwundern,  daß ihm da die  äußere  Kirche keinen 
Halt und Trost bietet. Den gibt es doch nur in der tiefsten Liebe.

So gab es also keine Korrektur durch den Vater  und weder 
Mutter  noch  Kind  hätten  diese  auch  annehmen  wollen  und 
darüber  hinaus  wäre  auch die  Familie  zerbrochen,  so  wie  dies 
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auch heute noch ständig geschieht. Was blieb Mir also anderes zu 
tun übrig,  als eine Korrektur über äußerst liebevolle Menschen 
anzuleiten, die mütterlicher und väterlicherseits in den Großeltern 
der Kinder gefunden wurden und so ist  es  dann auch zu aller 
Zufriedenheit  geschehen.  Allerdings  kann  der  trotzige  Egoist 
selbst  vom  lieben  Großvater  oder  selbst  von  der  liebsten 
Großmutter nichts annehmen, wenn er diese Liebe nur wieder 
dafür verwendet, dann selbst über andere Menschen zu herrschen 
und  so  hatte  gerade  Maria  von  ihren  Großeltern  nicht  das 
angenommen und sich das auch nicht erbeten, was sie hätte tun 
können und sie zog damit unisono mit ihrer Mutter mit.

Freilich wurde so diese kleine Kinder- und Jugendseele bei der 
Bildung ihres Bewußtseins erheblich aufgehalten, denn sie trug ja 
allezeit  die  Last  der  Mutter  mit,  doch  genau  deshalb  seid  ihr 
erstens auf  dieser Erde und genau deshalb könnt und sollt ihr 
euch zweitens die Kraft der Liebe zum Mittragen und Erdulden 
und zum späteren Gestalten dann auch nur von Mir erbeten. So 
schlimm diese äußeren Zustände also scheinen und so entsetzt ihr 
über  solche  und  andere  Situationen  seid,  so  einfach  wäre  es 
allerdings für Mutter und Tochter gewesen, sich an Mich, als dem 
wahren  göttlichen  Vater,  zu  wenden  und  dort  hätten  sie  alles 
erhalten, was sie für ihr Leben zur übergenüge brauchten. Soweit 
war alles vorbereitet, die Verletzungen der Mutter konnten geheilt 
werden, weil sich ihr eigener Vater, der Oberlehrer von damals, 
nun  in  einer  tiefinneren  Bewußtseinsveränderung,  zu  welcher 
auch  die  Kenntnis  seiner  Krebs-erkrankung  beitrug,  dann  mit 
besten Absichten erfüllt darum bemühte, seinem Kinde Petra nun 
alles  wieder  gutzutun,  was  er  damals  unter  dem  Druck  der 
Verhältnisse versäumt hatte und ebenso waren auch andere sehr 
liebevolle Menschen dort. Und diese in Meiner Liebe handelnden 
Verwandten  taten  all  das  ihr  Mögliche,  um auch  den  Kindern 
beizustehen,  denn  sie  fühlten  durchaus  das  Leid  und  den 
Kummer  der  Mutter  und  sahen  auch  die  unheilige  Allianz 
zwischen der zweitältesten Tochter und ihrer Mutter und so ist 
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von  Mir  aus  Sorge  getragen  worden,  daß  jederzeit  eine 
tiefgreifende  Korrektur  hätten  geschehen  können,  doch  die 
Mutter wollte nicht und der Vater verstand es noch nicht und die 
Kinder beharrten vor allem auf  ihrem eigenen Trotz. 

So,  wie es  eben auch bei  euch der Fall  ist  und gewesen ist. 
Glaubt  nicht,  Meine  Kinder,  daß  ihr  dort  irgendwie  reifer 
gewesen wäret. Wenn Ich nicht in Meiner väterliche Sorge und 
Allwissenheit euch von den Schmutz eurer trotzigsten Gedanken 
und  dem Hineinflüchten  in  die  schlimmsten  Traumphantasien 
herausgeholfen  hätte  und  wenn  Ich  euch  nicht  in  all  diesen 
luziferischen  Traumwelten  entgegengekommen  wäre  und  hätte 
euch nicht  von Außen her liebevolle  und tatkräftige Helferlein 
geschickt,  dann  wäret  ihr,  wie  das  Kind  in  seinem  eigenen 
Schmutz zu lange liegend, dann auch schon erkrankt und in den 
meisten Fällen dann auch schon verstorben, d.h. Ich hätte euch 
aus  diesen  Traum-  und  Fluchtburgen  eures  kindlich  verletzten 
Herzens erlöst und das ist auch allezeit der Hintergrund bei den 
zu frühen Todesfällen der Kinderchen, die in ihrem Trotz und in 
ihrer Eigenliebe keine Korrektur mehr hätten annehmen wollen 
noch können und die ihr geistigen Wachstum daraufhin verspielt 
hätten.

Maria  ist  das  geworden,  zu  dem sie  sich  von  Kindheit  her 
konsequent entwickelt  hatte,  sie ist  Lehrerin geworden, war sie 
doch schon ihren eigenen Geschwistern eine Oberlehrerin, wenn 
auch in der Weise, daß kaum jemand etwas von ihr lernen konnte 
und so ist  es  leider  auch mit  ihrem späteren Erwachsendasein 
gekommen, wo sie auch ihren Schülern nichts wichtiges und für 
das  Leben taugliche  beibringen konnte,  noch kann.  So  hat  sie 
auch keine innere Beziehung zu den Kindern und auch nicht zu 
den Menschen überhaupt aufnehmen können, weil sie Mich, ihres 
Trotzes  wegen,  der  sich mit  dem ihrer  Mutter  verbunden hat, 
genauso  wenig  annehmen  wollte,  wie  ihre  Mutter  Mich  selbst 
auch nicht. Dem Trotzkopf  ist nichts heilig und so bin Ich für 
solche ja schon so gut wie nichtexistent und genauso leben solche 
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dann auch, die eben so mehr schlecht als recht dahinleben, als 
wenn es keinen Gott und als wenn es keine Liebe gäbe, sondern 
die  höchstens  eine  gewisse  selbstherrliche  Sichtweise  in  einer 
Gerechtigkeit für sich in Anspruch nehmen und, weil sie ja aus 
ihrem Gerechtigkeitsempfinden heraus  sich irgendwie  betrogen 
fühlen müssen, so fordern sie von Mir und von allen anderen nur 
Gerechtigkeit, aber eben auch jene Gerechtigkeit, die sie selbst an 
den Rand ihres Grabes und oftmals bis genau in dieses bringt. Da 
es aber eine Gerechtigkeit ohne die entsprechende Liebe ist, die 
sie fordern und die sie selbst auch nur immer bringen können, so 
ist die Wirkung gleich Null und so sind sie noch mehr betrübt 
und fordern am Ende dann eine Wiedergutmachung, die, wenn 
man sie gewähren würde, dann die ganze Erde vernichten würde. 
Dabei wäre es ratsamer, wenn sie sich selbst ein wenig mehr der 
Liebe  befleißigen  würden,  anstelle  daß  sie  ständig  diese  Liebe 
verletzten und sich damit selbst verletzen.

Also habe Ich auch Maria alles ermöglicht,  daß sie die 
Beziehung zur göttlichen Liebe hätte aufnehmen können, 
allein  sie  wollte  nicht  und  so  kann  Ich  diesen  Kelch 
alsogleich an euch weiterreichen, die ihr auch nicht merkt, 
fühlt oder seht, wo euch die göttliche Liebe berührt und so 
puschelt  ihr  in  euren  Gedanken  und  Gefühlen  ähnlich 
nichtssagend und wirkungslos herum, wie dies bei dieser 
Familie  zu beobachten ist,  wo keine Freude,  keine Liebe 
und wo letztlich auch keine funktionierenden Kinder sich 
bilden und wo nur all die Verletzungen und Versäumnisse 
über die Generationen weitergereicht werden, bis sie dann 
auch schon chronisch,  d.h.  als  Mangel  im Charakter  der 
Ahnenreihe  sichtbar  werden.  Es  versteht  sich  von  selbst, 
daß solche  Menschen dann auch irgendwann nicht  mehr 
die  Kraft  zu  einer  Nächstenliebe  haben,  z.B.  eine  eigene 
Familie aufzubauen oder daß sie auch all der Fähigkeiten 
verlustig gegangen sind, selbst Kinder zu gebären oder zu 
zeugen.
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Der Eigensinn der Beteiligten
 Ihre Mutter Petra hat sich, ihres eigenen Eigensinns wegen, 

selbst dafür entschieden, sich in der Gestaltung der Familie zu 
gefallen,  indem  sie  genau  dasselbe  getan  hat,  was  sie  ihrem 
eigenen Vater ankreidete, der sich mit der zweitältesten Tochter 
verband und so die Familie sehr stark beeinflußte.  Aber sie ist 
noch darüber hinausgegangen und hat die Stellung ihres eigenen 
Mannes reduziert und sie hat bis ins hohe Alter keine Einsicht 
gezeigt und will  auch die verletzten Herzen ihrer Kinder nicht 
sehen,  glaubt  sie  doch  noch  immer,  daß  ihr  eigener  Verlust 
weitaus größer wäre als alles, was sie ihren Kindern angetan hat.

Das,  was  sie  zu  solch  Handeln  bewog  und  noch  immer 
veranlaßt ist genau jener Eigensinn, ist jener Trotz, den auch ihre 
Kinder mehr oder weniger deutlich haben und auch dieser Trotz 
veranlaßt sie, so zu handeln, wie sie es tun. Deshalb führe Ich in 
Meiner  göttlichen  Allwissenheit  auch  genau  jene 
Familienkonstellationen herbei und bringe solche Seelen in einer 
Familie zusammen, wo die größtmögliche Entwicklungsfähigkeit 
zur Überwindung solchen Eigensinns gegeben ist.  

Bei den Eltern war es die gegenteilige Erfahrung, einmal zu 
viel, in menschlicher Hinsicht, geliebt zu werden und das andere, 
bei der Petra, dann augenscheinlich zu wenig. Daß jedoch beide 
genügend  geistig  geliebt  worden  sind,  das  konnten  sie,  ihrer 
Unreife, also ihres Trotzes wegen, nicht sehen und so ist es auch 
mit den Kindern und Enkelkindern. Cora war vom Charakter her 
schon ein wenig verinnerlichter und besaß genügend innere Kraft, 
daß sie auch solch ein sehr karges äußerliches Leben aushalten 
würde, damit sie eines Tages dann als rechte Hand ihrer Eltern 
tatsächlich das tun und umsetzen kann, wozu sie in diese Familie 
gekommen ist.  Doch sie  mußte  lernen,  noch weiter  auf  Mich 
zuzugehen und hat dies mit ihrem Mann dann auch getan und 
nun,  wo  sie  sich  ihr  Erstrecht  zurückgeliebt  hat  und  wo  ihre 
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Schwester Maria in Verbindung mit ihrer Mutter gescheitert ist, 
nun kann sie mit ihrem Vater und mit ihrer Mutter zusammen 
sich um das Wohl der Geschwister kümmern und tut dies auch. 
Nun kann sie die von Mir erwünschte Position in ihrer Familie 
einnehmen, weil sie erst jetzt reif  geworden ist, weil sie erst jetzt 
bereit  dazu ist.  Sie  ist  jetzt  die  Älteste  geworden und ist  ihrer 
Mutter und ihrem Vater die Schwester und ist ihren Geschwistern 
die Schwester geworden. Nun kann und wird diese Verbindung in 
der geistigen Liebe geschehen.

 Maria,  die  jahrelang eine  Scheinposition innehatte,  eine  nur 
rein äußerliche Stellung, ist an dieser Stellung gescheitert,  denn 
das Recht dazu wurde nur aus ihren verletzten Herzen abgeleitet. 
Maria war von kleinauf  schon sehr im Trotz gefangen und somit 
war sie  von kleinauf  schon immer sehr nach Außen gerichtet, 
denn der Trotz gibt sich allezeit nach Außen kund, fühlt er sich 
doch von Innen verlassen.  Maria  wurde  nicht  so,  wie  ihr  dies 
vielleicht glaubt, nur gegen ihren Willen von ihrer Mutter dazu 
gebracht,  sich  das  Erstrecht  zu  erstreiten,  sondern  Maria  mit 
ihrem Drang nach Außen der Welt zu, hatte ebensowenig wie ihre 
Mutter den Willen und die Kraft dazu, sich von Anfang an dem 
Innenreich, der göttlichen Liebe zuzuwenden und so mußte und 
konnte  erst  diese  unselige  –  mehr  weltlich,  äußere  Beziehung 
wahrgenommen werden bis das für jedermann deutlich geworden 
ist,  daß  sie  eben  nicht  funktioniert  und  nur  Krankheit, 
Enttäuschung,  Hoffnungslosigkeit,  Einsamkeit,  etc.  gebiert. 
Diese,  dem  Trotz  und  Eigensinn  zugehörigen  Eigenschaften 
mußten erst einmal deutlich genug erlebt werden und genau das 
ist geschehen. Beide, Petra als auch Maria können das Scheitern 
und Unfruchtbare ihres Eigensinns erkennen und niemand kann 
und darf  dem anderen dort ein Vorwurf  machen.

Anne,  ähnlich  eigensinnig,  erwählte  sich gleichfalls  die  Welt, 
denn der Eigensinn in ihr ist ebenfalls sehr deutlich ausgeprägt 
und obwohl sie noch deutlich darum weiß, daß Ich ihr selbst über 
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Wochen beigestanden habe in ihren bitteren Stunden, ist sie doch 
nur ihrem Eigensinn gefolgt obwohl sie Mir hätte leicht folgen 
können.  Dafür  darf  und  kann  Ich  aber  keine  Seele  zur 
Rechenschaft ziehen, daß sie Mich doch nur wieder verläßt und 
jene Welt wählt, die sie doch nur verletzt hat und immer wieder 
verletzt.  Aber  solch  ein  Handeln,  daß  man  sich  mehr  oder 
weniger  bewußt  von  der  göttlichen  Liebe  und  Allmacht 
verabschiedet,  hat  für  den  einzelnen  Menschen  erhebliche 
Konsequenzen. Für jede Wahl wird man entweder in der Liebe 
bestätigt  und  mit  einer  entsprechenden  geistigen  Gesundheit 
gesegnet, oder aber man verliert sich in der Grau- und Todeszone 
Luzifers, also dorthin, wo man aus all seinen verletzten Gedanken 
und Gefühlen heraus selbst herrschen will und man darüber die 
konkrete Gegenwart vernachlässigt. Es ist solch einem Menschen 
dann lieber, sich in der schmutzigen Phantasie auszuleben, als daß 
er es in der Gegenwart tut, die doch sehr viel sauberer ist, denn 
dort in der Gegenwart bin Ich noch immer vorhanden, doch in 
der  von  den  unreifen  Menschen  gelebten  Traum-  und 
Phantasiewelt ist es nicht so leicht. Anne ließ Mich also sehr früh 
fallen und wandte sich der  äußeren Welt  zu,  denn mit  Mir  als 
demütigem Jesus  kann  man  in  der  äußeren  Welt  keinen  Staat 
machen, doch ihr Hochmut wollte schon immer etwas größeres 
bewirken,  darum heißt  er  auch Hochmut,  weil  er allezeit  hoch 
hinaus will. Aber ohne die göttliche Liebe, also ohne Mich, kann 
man nicht nach oben, sondern allezeit nur nach unten sinken und 
so ist Anne also trotz bester Absichten den Menschen zu helfen, 
doch nur nach unten versunken.
Die Liebe in Gestalt der ältesten Schwester 

Nun komme Ich  ihr  in  ihrer  ältesten  Schwester  Cora  noch 
einmal, diesmal noch sehr viel bewußter als seinerzeit entgegen 
und sie erhält nun wieder eine wunderbare Gelegenheit, sich mit 
ihrer Innenwelt,  also mit ihrem inneren Geist, aus dem ja alles 
Äußere  entströmt,  zu  verbinden,  doch  bis  jetzt  will  sie  diese 
Gelegenheit  noch immer nicht wahrnehmen, dabei hat sie sich 
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schon soweit  verletzt,  hat  also  die  innere  Liebe  in  sich  schon 
soweit zurückgestoßen, daß sie seit Jahren an Brustkrebs leidet. 
Wieviel Zeit bleibt ihr also noch, um endlich zu korrigieren, was 
sie schon seit  über dreißig  Jahren mit  sich herumschleppt und 
welche Bürde sie schon fast das geistige Leben kostet? Anne will 
noch  immer  Gerechtigkeit  und  fordert  noch  immer  einen 
Ausgleich für das, was sie sich selbst in ihrem Trotz angetan hat. 
Sie war für einige Zeit bei Mir und doch hat sie sich für die Welt 
entschieden und damit hat sie sich zuerst in ihrer eigenen Familie 
konsequent  isoliert  und  diese  Isolation,  die  sie  selbst 
vorgenommen hat,  macht  sie  ihrer  Familie  zum Vorwurf  und 
nun,  wo  die  älteste  Schwester  ihr  von  Mir  angetragenes  Amt 
angenommen hat, nun verbleibt sie noch immer im Trotz.

Wie  gesagt,  diese  Familie  ist  wie  alle  Familien,  im 
bestmöglichen  Sinne  zusammen-geführt  worden,  damit  der  so 
verderbliche Eigensinn, der für den Abfall von Mir und darum 
auch für die Bildung dieser Erde verantwortlich ist, überwunden 
werden kann, dann auch tatsächlich überwunden wird, daß also 
jene zwei Fälle des Bewußtseins, die es von Mir noch trennen, 
dann auch wieder rückgängig gemacht werden. Doch wer nicht 
will,  den  geht  es  wohl  noch  zu  gut,  so  daß  er  sich  in  dieser 
luziferischen  Trotzreaktion  noch  immer  gefällt  und  glaubt,  er 
könne Mich noch immer so herausfordern, wie dies Luzifer tut. 
Aber diese Unreife des Bewußtseins hat für den Betreffenden nur 
Leid und Kummer, denn einmal wird sich solch ein Mensch doch 
Meiner göttlich-väterlichen Liebe ergeben müssen und Ich kann 
darauf  warten, doch der Mensch, der im sich selbst zugefügten 
Leid steht, kann nicht mehr so lange warten.

Das  möget  ihr  beherzigen,  die  ihr  das  hier  lest  und die  ihr 
selbst noch Ähnliches erduldet und in euren Familien auch noch 
nicht so recht eure geistige Position eingenommen habt, die ihr 
eigentlich einnehmen wolltet. Deshalb auch dort bei euch jenes, 
was Ich hier ein wenig, eurem Verständnis gerecht, erklärt habe.

103



Die luziferische Handlungsweise durch die Unreife und die 
Verletzungen bedingt

Ihr  könnt  deutlich  sehen,  wie  das  Bestreben Nr.  1  zu  sein, 
einen sehr großen Schaden anrichtet.  Jeder will,  seines Trotzes 
wegen,  der  Erste  sein  außer  derjenige,  dessen  Trotz  kaum 
entwickelt ist. Doch solche sind allezeit rar gesät und so ist dieses, 
auf  die Eigenschaften Luzifers aufbauende Bestreben nach Macht 
und  Anerkennung  der  herausragenden  Position  eben  der 
Hochmut, der keinen anderen neben sich duldet und der so auch 
Mich selbst nicht neben sich duldet. Ich lasse solches auch zu, 
damit solch ein Mensch denn auch im Verlauf  vieler Jahre das 
Unfruchtbare  und  sogar  das  Schädliche  seiner  Bemühungen 
erkennen kann und verzichte auf  Mein Erstrecht und überlasse es 
also  euch,  bis  ihr  es  dann  eines  Tages  bemerkt,  zu  welch 
sonderlichen Erscheinungen es führt, wenn der unreife Mensch 
sich selbst die göttliche Stellung anmaßt. Und so war es auch bei 
der Mutter und ihren Kindern, die alle – bis auf  die Ausnahme 
der ältesten Tochter – Nr. 1 sein wollten, ganz so, wie es ihnen ihr 
Trotz eingab.

Ist doch die ganze Erde deshalb entstanden, weil der Erste Mir 
trotzte und so muß und kann es auch nicht anders sein, daß diese 
Eigenschaft  des  Trotzes  nun auch in  euch mehr oder  weniger 
zum Tragen kommt. In dieser Familie war es deshalb auch nicht 
anders  und  es  versteht  sich  von  selbst,  daß  Ich  dort 
entsprechende Korrekturen in aller Freiheit derjenigen vornehme, 
die sie annehmen wollen oder können, doch sie müssen es nicht, 
wenn  sie  nicht  wollen.  Aber  irgendwann  ist  es  Zeit,  diesen 
unheilvollen  Eigensinn,  der  sich  ja  auch  in  allen  Krankheiten 
kundgibt  in  die  Schranken  zu  weisen  und  das  kann  erst 
geschehen, wenn Ich, als die göttliche Liebe selbst wieder als Nr. 
1 gesetzt werde. Dazu seid ihr als Meine Kinder ja auch auf  diese 
Erde gekommen um Mich in euch als die einzige und wahrhafte 
Nr. 1 deutlich zu machen. Hier in dieser Familie kann und wird 
dies  durch  die  älteste  Tochter  geschehen,  die  Mich  in  ihrem 
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Herzen  zu  den  ihrigen  trägt  und  die,  in  der  Korrektur  der 
damaligen völlig falschen Verhältnissen, nun erst die Eins gerade 
rücken kann. Bedenkt, daß dies bei euch auch nicht anders ist, 
doch das ihr selbst nun auch diese Reife anstreben sollt, damit ihr 
eine ähnliche Liebes- und damit eine ähnliche Überzeugungskraft 
im Geistigen habt, wie dies nun hier der Fall geworden ist. 

Amen.

 Wenn  wir  das,  was  soeben  von  der  Liebe  ausgesagt  wurde, 
berücksichtigen,  so  müssen  wir  sie  auch  in  etlichen  Vorfällen 
erkennen können. Wenn also die göttliche Liebe immer da ist, so 
muß sie sich auch irgendwann im Erfahrungsschatz eines Menschen 
zeigen. Also können wir einmal schauen, wo wir diese Liebe finden, 
eine  Liebe,  die  sich  selbst  der  Vater  nennt,  weil  sie  väterlich-
beschützend immer da ist, wenn man sie benötigt.

4. Wo konnte man Vater Jesus erkennen?
Bei der Mutter Petra:

 Sie selbst erzählte von einem Ereignis, welches sie vor ca. 80 
Jahren hatte, im Alter von 8-9 Jahren

Die Familie hatte Urlaub und fuhr mit einem für diese Gegend 
typischen kleinen Schiff über zwei Wochen durch Städte, an denen 
sie  normalerweise  nie  hinkamen.  Abends  wurde  Platz  zum 
Übernachten gesucht. Die Eltern, die älteren Geschwister und der 
Schiffskapitän  und  seine  Frau  unternahmen  einen  abendliche 
Spaziergang.  Die  Mutter  blieb  mit  ihrer  zwei  Jahre  älteren 
Schwester und einem jüngeren Bruder zusammen auf dem Schiff 
und versuchten zu schlafen und schliefen zum Teil auch schon. Die 
ältere, ziemlich ängstlich besorgte Schwester, entdeckte dass die 
Eltern und die anderen nicht mehr da waren und so wurde sie sehr 
unruhig, weckte die anderen und zusammen saßen die Mädchen  
oben auf dem Schiff und weinten, während der kleine Bruder unter 
weiterschlief.  Da  kam  ein  junger  Mann  vorbei  und  fragte  die 
Mädchen, was los sei. Die Kinder erzählten, dass ihre Eltern  sie 
alleine  gelassen  hatten  und  sie  nicht  wußten,  wo  sie  geblieben 
waren. Der junge Mann beruhigte die Kinder und sagte zu ihnen, 
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daß er da bliebe bis die Eltern zurück kämen. Die Mädchen hatten 
Vertrauen und ließen sich beruhigen und sie konnten tatsächlich 
wieder einschlafen. Aber die ältere Schwester hat noch mehrmals 
kontrolliert, ob er sie auch nicht alleine lassen würde. Jedenfalls 
sind sie alle eingeschlafen und morgens hörten sie von den Eltern, 
daß  sie  den  Abend  zuvor  einen  jungen  Mann  beim  Schiff 
angetroffen  hatten  und  die  Kinder  erzählten,  wie  es  sich 
zugetragen hatte.

Allerdings  wußte  niemand  von  ihnen,  daß  dieser  junge  Mann, 
Vater Jesus gewesen ist, der selbst auf seine Kinderchen aufgepaßt 
hat.  Obwohl  die Erinnerung bei  der Mutter  schon über 80 Jahre 
lebendig geblieben ist, will sie die Tatsache, daß Jesus selbst dort 
bei ihr gewesen ist, nicht wahrhaben und ist nur erstaunt darüber, 
daß ihre Eltern die Kinder, ohne Aufsicht  im Stich gelassen haben. 
Petra kann im momentanen Zustand absolut nicht annehmen, daß 
sie selbst unter der göttlichen Aufsicht gestanden hat.

Bei den Kindern und der Mutter:
Als das vierte Kind 4 Monate alt war, kam ein Fotograf vorbei. Er 

bot an, eine Serie Fotos von der Familie zu machen, einen Termin 
gab es später. Die Mutter wollte diese Fotos dann dem Vater als 
Geschenk zum Geburtstag übergeben. Keines der Kinder kann sich 
daran erinnern, daß der Fotograf da gewesen ist. Er hat die Kinder 
allerdings  sehr  gut  beobachtet,  denn  die  Fotos  sind  von  einer 
Qualität und Lebendigkeit, die man nicht erwartet und die auf all 
den unzähligen anderen Bildern niemals wieder erreicht wurde; die 
Kinder  müssen  ganz  viel  Vertrauen  zu  dem  Fotografen  gehabt 
haben, da sie sich so offen und ehrlich fotografieren ließen. Ein 
Porträtausschnitt von Cora zeigt dies überdeutlich, sie war damals 
8 Jahre alt und fragte sich über viele Jahre, wie es möglich war, 
solche wunderbaren Bilder zu bekommen. Die Kinder waren auf den 
Bildern sehr gelöst und glücklich, sie zeigten eine Freude, die es so 
nicht gegeben hatte.

Nachdem Cora zu Vater Jesus gefunden hatte, wurde ihr eines 
Tages aus dem Herzen heraus bewußt, daß der besagte Fotograf der 
himmlische Vater selbst gewesen ist.

Bei Cora:
1. Sie wohnte zwei Jahre mit ihrem Manne, weit entfernt von 

ihrer  Familie,  in  dem Ort,  wo  ihr  Mann  seine  Arbeit  hatte.  Sie 
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fühlte  sich  einsam  und  war  ziemlich  unglücklich,  denn  ihre 
Beziehung nach Außen war sehr problematisch. Zweimal pro Jahr 
besuchten sie ihre Verwandten, denn die Entfernung war sehr groß 
und  dort  kaufte  sie  auch  Stoff,  aus  welchem  sie  ihre  Kleidung 
nähte. 

Da wurde überraschend geläutet und ein Mann stand vor der Tür 
und fragte sie erstaunlicherweise in ihrer eigenen Sprache, ob sie 
auch Kleiderstoffe benötigte. Am Straßenrand stand sein Auto mit 
vielen Rollen Stoff. Cora war ein wenig verwirrt und antwortete: “ 
Im Geschäft  … so-und-so  … kaufe ich immer meine Stoffe,  also 
brauche ich diesmal  nichts!“. Sie ging davon aus,  daß der Mann 
diesen Laden, der sehr bekannt war, auch kannte. Natürlich war sie 
betroffen und irgendwie tief im innen berührt und glaubte es käme 
von  daher,  daß  er  sie  in  ihrer  Landsprache angesprochen hatte, 
aber sie reagierte ganz nüchtern und ließ nichts davon anmerken. 
Ihr Herz klopfte sehr laut, und sie fragte sich nur wie das möglich 
war, daß sie innerlich so sehr und wohltuend berührt wurde, etwas, 
was  sie  niemals  vorher  erlebt  hatte.  Die  Geschichte  hat  sie  nie 
vergessen  und  erst  35  Jahre  später  hat  sie  die  Gewißheit,  daß 
dieser Mann Vater Jesus gewesen ist,  der ihr eine Aufmunterung 
zukommen ließ. 

 2. Cora arbeitete damals als Schülerin jeden Samstag in einem 
Schallplattengeschäft.  Mit  den  Angestellten  und  dem  Chef 
zusammen ergab sich  ein  Arbeitsklima, ganz so,  als  ob es  eine 
Großfamilie wäre. Die Verhältnisse waren sehr gut  und bei dem 
Chef hat sie das deutliche Gefühl gehabt, daß er sich wie ein Vater 
um sie gekümmert hätte während der drei Jahre, die sie dort tätig 
gewesen ist.

Dieser sehr gütige Mann hat Vater Jesus vertreten. 

Bei Maria durch einen guten Menschen:
Maria,  als  ausgebildete  Grundschullehrerin,  bekam  eine 

Arbeitsstelle, in welcher sie die Kinder im Alter von 6 Jahren für ein 
Jahr lang begleiten- und ihre Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und 
Rechnen entwickeln durfte. Der Hauptlehrer und Direktor, der sie 
eingestellt  hatte,  wußte  von  Anfang  an  von  den  Problemen 
zwischen  Maria  und  ihrer  Mutter  Petra.   Er  wußte  also  sehr 
deutlich, daß er sie aus dem Elternhaus hinaus begleiten sollte, daß 
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sich Maria unbedingt abnabeln sollte. Er hat sich sehr bemüht, ihr 
beizustehen und blieb über viele Jahre in Verbindung, um sie auch 
in weltlichen Angelegenheiten zu beraten. Über viele Jahre war er 
war wie ein Vater für sie, aber er hat nicht nur Maria geholfen, 
sondern auch ihrer Mutter Petra beigestanden, daß die Abnabelung 
zwischen den beiden reibungslos verläuft und auch später, als sich 
Petra von ihrem Mann Heinz trennte, war dieser Direktor hilfreich 
zugegen bis er dann eines Tages sehr plötzlich verstarb.

Maria ist ihm bis heute dankbar, dass er als Fels in der Brandung 
immer da gewesen ist, wenn sie Kraft und Trost brauchte.

Bei Anne:
Anne hat viele Schwierigkeiten gehabt, wovon einige auch in der 

Schule sichtbar wurden. Sie hörte wenig, konnte dann auch nicht so 
gut lernen und sie war auch nicht so interessiert. 50 Jahre  später 
hat sie mal gesagt, daß Jesus damals, in dieser sehr schwierigen 
Phase wochenlang  bei ihr in der Schule war um ihr zu helfen und 
um sie zu beruhigen. Sie erzählte allerdings so, es als ob es ein 
ganz normales Erlebnis war, nichts Besonderes, also ohne weitere 
Bedeutung für sie.

 Anne arbeitete, als sie 13 Jahre alt war, jeden Samstag in der 
Familie  ihres  Onkels,  25  km  weit  vom Elternhaus  entfernt.  Die 
Großmutter  väterlicherseits  wohnte  im  selben  Haus.  Über  zwei 
Jahre hat Anne dort auch die Kinder versorgt, als die Mutter im 
Geschäft  arbeiten  musste  und  Anne  hat  sich  in  der  liebevollen 
Ausstrahlung der Oma  gut entwickeln können. Sie verdiente auch 
ein  wenig  Geld.  Sie  hat  damals  eine  glückliche  Zeit  erlebt,  sie 
vermutete  selbst,  daß  die  Verwandten  sie  bewußt  aus  ihrem 
unangenehmen Zustand  von zuhause befreien wollten, zumindest 
für  einen  Tag  pro  Woche  ihr  eine  glückliche  Kindheit  bescheren 
wollten, Doch 40 Jahre später hat sie von ihrer da noch lebenden 
Tante erfahren, daß diese Tante die Ehe der Eltern von Anne für 
sehr gut gehalten hat.

Auch hier ist wieder sehr deutlich der heilende Einfluss von Vater 
Jesus zu erkennen. 
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Die Großeltern. 
Die Mutter von Heinz war immer voller Liebe und zeigte es auch 

nach Außen. Doch die Enkelkinder, denen solch eine Liebe gänzlich 
unbekannt  war,  haben  es  damals  als  übertriebenes  Verhalten 
angesehen. Sie war ganz anders als die Eltern von Petra, mit denen 
die  Enkelkinder  dann  folgerichtig  auch  keine  innige  Beziehung, 
sondern mehr eine Beziehung auf Grund von Respekt und Gehorsam 
hatten.  Auch  diese  Oma,  die  schon  früh  Witwe wurde,  hat  die 
Liebe von Vater Jesus vertreten. Nicht nicht nur bei den Kindern 
von Heinz und Petra, auch bei den anderen Enkelkindern, denen 
solch eine direkte und offene Liebe ebenfalls unbekannt war. 

 5. Schlußbetrachtung
 Wir  sehen  auf  der  einen  Seite,  wie  der  Mensch  in  seinem 

täglichen Bemühen scheitert,  wie er  trotz bester  Absichten eine 
Familie  zu  gründen,  dann  doch  nur  Leid  und  Kummer  an  seine 
Nächsten  weiterreicht  und  dieser  Generationenkonflikt  immer 
weiter gereicht wird. Weder durchschaut der Mensch seine eigene 
Situation,  noch diejenigen seiner  Nächsten,  es  fehlt  am nötigen 
Maß  der  Selbstreflektion,  es  fehlt  im  Grunde  genommen  der 
göttliche Standpunkt. Diesen göttlichen Standpunkt haben wir hier 
ein  wenig  verdeutlichen wollen,  so  daß auch  einmal  die  andere 
Seite zu Worte kommt, jene Seite, die man immer verschweigt und 
von der man nichts richtig annehmen möchte, weil sie die täglichen 
Erlebnisse dann auch wieder als Konsequenzen der eigenen Reife 
deutlich macht. Es ist nicht angenehm, daß man nicht immer nur 
als Opfer, sondern genausogut auch als Täter darstehen kann und es 
also nur eine Frage der Sichtweise ist. Vertritt man noch, seiner 
Unreife wegen, den rein menschlichen Standpunkt, der alle Schuld 
von  sich  weist,  so  wird  man  niemals  erfahren  und  verstehen 
können, warum dies alles so gekommen ist und kommen mußte, 
doch  wenn  man  durch  viel  Leid  und  Kummer  gebeutelt,  einmal 
gelernt hat, die Finger von sich selbst, also von dem  eigenliebigen 
Ich zu lassen und den Standpunkt seiner Nächsten anschaut und von 
daher sogar den göttlichen Standpunkt erkennen kann, dann erst 
gelangt man in die Form der Heilung. Die menschliche Problematik, 
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von  beiden  Seiten  betrachtet,  kann  dann  erst  den  goldenen 
Mittelweg aufzeigen und wo man vorher dazu neigte,  im besten 
aller Sinne dem Nächsten zu vergeben und dies ja schon als beinahe 
göttlichen  Akt  ansieht,  dann  kann  man  durchaus  auch  davon 
ausgehen, daß diese Sichtweise nicht soviel  bringt. Der Schuldige 
sind  wir  erst  einmal  selbst  und  von  daher  müssen  wir  die 
Verantwortung  für  unsere  Taten  oder  Untaten  schon  selbst 
annehmen und sollten uns deshalb lieber als Schuldiger fühlen, der 
um die Vergebung seitens seiner Mitmenschen ringt, damit auch uns 
nach dem Maße unserer eigenen Vergebung vergeben werden kann. 
Das ist der göttliche Maßstab, daß uns von der göttlichen Allmacht, 
die sich dann zum uns liebenden Vater Jesus entwickelt, dann auch 
vergeben  werden  kann  und  wir  dann  nicht  mehr  jenen 
Versuchungen unterliegen, die aus dem Trost und dem Weglaufen 
vor dem inneren Weg folgen.

Gebot 4 und Gebot 5
Im vierten Gebot heißt es ausdrücklich, daß man die Eltern als 

diejenigen,  welche  einen  mit  Liebe  und  Weisheit  begegnen und 
ausbilden, dann auch ehren, achten und lieben soll, etc. und wenn 
wir  diesen  Gedanken  aus  der  göttlichen  Sichtweise  betrachten, 
heißt es, daß wir dadurch unser täglich Brot erhalten, denn beides 
zusammen, die Liebe und Weisheit unserer Eltern wird uns als Kind 
erhalten  und  uns  später  dazu  befähigen,  daß  wir  alle  nötigen 
Werkzeuge ausbilden, die wir brauchen, um unser täglich Brot aus 
der göttlichen Hand zu bekommen. So wie wir also in der Hand 
unserer Eltern sind, so sind wir ebenso - und natürlich noch weitaus 
mehr - in der Hand Gottes. Wir stehen im 4. Gebot innerhalb der 
göttlichen  Ordnung  soweit  wir  es  einhalten  und  stehen  in  der 
Unordnung,  soweit  wir  es  nicht  beachten.  Wenn  wir  es  nicht 
beachten,  so  stehen  wir  in  der  Schuld  und  können  nicht  das 
Notwendige  bekommen  und  gewisse  Mängel,  die  z.T.  an  dieser 
Familie sichtbar wurden, treten auf, doch wenn wir das 4. Gebot 
beachten,  so  erhalten  wir  dann  auch  alles,  was  wir  zum Leben 
brauchen,  ob  nun  geistige  oder  natürliche  Nahrung.  Der  Mensch 
lebt  nicht  vom  Brot  allein  und  von  daher  ist  hier  ja  auch  der 
geistige,  der  göttliche  Standpunkt  gemeint.  Zuerst  wird  er 
mittelbar durch die Eltern geleistet und später, nach erfolgreicher 
Entwicklung der Kinder zum Erwachsenen, dann von Gott selbst. 
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Und wenn man es als Erwachsener aus der Hand Gottes erhält, so 
hat man wiederum in seinen eigenen Eltern dann einen Bruder und 
eine Schwester bekommen, denn vor dem göttlichen Vater sind wir 
eins  und dann, erst  dann ist  auch das  fünfte Gebot erfüllt.  Das 
fünfte Gebot erhält seine Erfüllung dadurch, daß man nicht mehr 
an sich selbst hadert, daß man nicht mehr mit seinen Eltern hadert 
und das man dann auch den Nächsten, wie seinen Bruder oder seine 
Schwester  annehmen  kann  und  nicht  das  in  seiner  Unreife 
verteufelt, was der Nächste tut, sondern daß man in der elterlich-
göttlichen Liebe hilft, wo der Nächste ein Problem hat. Für diesen 
Standpunkt gibt es dann keine Bedrohung, denn der Nächste, so 
unreif  er  auch  sein  mag,  kann  solch  einem  helfenwollenden 
Menschen, der stellvertretend für die damaligen Eltern eingreift, 
dann auch nicht mehr Schaden, denn solch ein Mensch, der das 
vierte  Gebot  erfüllt  hat  und  im  fünften  Gebot  steht,  der  wird 
jederzeit  dem anderen  vergeben können,  er  wird  ihn  verstehen 
können und von daher bleibt er frei von Verletzungen.

Im  Vaterunser  ist  dieser  Gedanke  noch  sehr  deutlich 
angesprochen, denn nach der 4. Fürbitte, „gib uns unser täglich 
Brot, gelangt man sogleich zur fünften Bitte, welche lautet: „und 
vergib  uns,  wie  auch  wir  vergeben  unseren  Schuldigern“  Im 
Vaterunser  sieht  man  die  Abfolge  von  Schuld  und  Vergebung  in 
Zusammenhang mit  dem Göttlichen sehr deutlich  und man sieht 
auch  sehr  deutlich,  wie  man  aus  den  Versuchungen  nicht 
freikommt,  die  man  als  Ersatz  dafür  verlangt,  daß  man  nicht 
vergeben kann und daß man selbst keine Vergebung vor Gott für 
seine  eigenen  Taten  erlangt.  Erst  durch  das  eigene 
Schuldanerkenntnis  gelangt  man  zur  Freiwerdung  von  seinen 
Süchten  bis  hin  zur  Erlösung  der  eigenen  Schuld  und  auch  der 
Süchte, welche allezeit die Folgen dieser Schuld sind.

Hier in diesem Zusammenhang mit der genannten Familie liegt 
der erste Schritt zur Heilung also darin, daß man bereit ist, seinen 
Eltern und anderen zu vergeben. Freilich  ist  dieser  Schritt  noch 
halbherzig  und  noch  immer  sehr  unreif,  denn  er  überträgt  alle 
Schuld auf den anderen, ohne daß der Eigenanteil berücksichtigt 
wird. Bei der Brustkrebserkrankung von Anne heißt es dann im 1. 
Schritt,  daß  sie  allen  Menschen  vergeben möchte,  die  ihr  Böses 
angetan haben.
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Nun, dieser 1. Schritt reicht jedoch keinesfalls aus, um von der 
Krankheit  in  die  Genesung  zu  gelangen,  denn  die  Narbe  der 
Verletzung ist  ja  noch immer im Bewußtsein von Anne.  Erst  der 
zweite  Schritt  setzt  die  Heilung  um,  die  im  ersten  Schritt  nur 
angedeutet  und  nur  vorbereitet  wird.  Im  zweiten,  dem 
notwendenden Schritt erkennt man seine eigene Schuld aufgrund 
seines Eigenwillens, aufgrund des starken Egotriebes und wenn man 
dann den göttlichen Standpunkt berücksichtigt, der auch in Gestalt 
der Nächsten auftritt, die Äußerungen tätigen, die man allerdings 
kaum annehmen möchte und doch ist in ihnen noch immer etwas 
Wahres  enthalten,  wenn  man  also  den  göttlichen  Standpunkt 
berücksichtigt, dann erblaßt und errötet man vor der Größe seiner 
eigenen Verfehlungen und sieht erst dann den eigenen Balken und 
der  Balken des  anderen schrumpft  zum Splitter  zusammen. Hier 
kehrt sich dann das gesamte Verhältnis von Schuld und Unschuld 
um.  Anne  würde  hier  im  zweiten  Schritt  stehend,  sich  dann  so 
unglücklich fühlen, weil sie vielen Menschen Unrecht angetan hat 
und sich selbst immer in Vordergrund gestellt hat. Damals hat sie 
mehr oder weniger unbewußt so gehandelt, weil sie selbst verletzt 
und trotzig war, doch heute sollte sie bewußt wahrnehmen daß und 
warum  sie  verletzt  war  und  daraufhin  andere  verletzt  hat.  Sie 
sollte registrieren, daß sie selbst an anderen verübte, was sie für 
sich nicht erleben wollte. Sie hat also gegen die göttliche Regel der 
Nächsteliebe verstoßen, welche lautet:

Was  du  nicht  willst  was  man  dir  tu,  das  füg  auch  keinem 
anderen zu!

 Im zweiten Schritt würde sie alles versuchen, um wieder in die 
Liebe mit allen zu kommen, die sie verletzt hat und sie würde von 
daher  ihre  eigene  Brusterkrankung  als  Folge  ihrer  Unreife  im 
Göttlichen erkennen. Doch den zweiten Schritt kann man nur aus 
der Kenntnis  des Göttlichen heraus unternehmen, weil  hier  eine 
Reife des Bewußtseins vorausgesetzt wird, die der in seiner Seele 
verletzte  Mensch  erst  dann  erreicht,  wenn  er  seine  Verletzung 
freiläßt. „Vergib, so wird auch dir vergeben werden!“

Hat man sich diese Reife erworben, so gelangt man anschließend 
in  das  dritte Stadium des Bewußtseins,  dem göttlichen Stadium, 
und hier kann man in der göttlichen Liebe nun alles bestätigen, 
alles in der Liebe annehmen, was man vorher verworfen hat und 
was einen vorher verletzt hat. Die göttliche Liebe ist unverletzlich 
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und wer von irgendjemandem oder von irgendetwas verletzt wird, 
der wird dort auch nicht den göttlichen Standpunkt eingenommen 
haben.  Ist  man  jedoch  gerade  dabei,  diesen  dritten  Schritt 
anzugehen, so wird man auch seine Eltern oder andere in all der 
Liebe  erkennen,  im  Bemühen  sehen,  in  der  Liebe  betrachten 
können und dann wird man der Welt zugewandt, auch tatsächlich 
voller Überzeugung sagen können, daß man seine Eltern lieb hat. 
Erst im dritten Stadium des Bewußtseins gibt es die Heilung für die 
verletzte  Seele  und  gleichzeitig  auch  für  den  Körper,  denn  der 
Körper zeigt nur sehr genau auf, wo die Seele verletzt wurde und 
was diese Verletzung für Folgen hat.

Lösungsschritte und Vergebungsstadien
Gehen wir noch einmal auf die Kinder von Heinz und Petra ein 

und beginnen wir mit der ältesten, mit Cora und überlegen uns, wie 
sie mit dieser Situation umgehen kann, von den Eltern eigentlich 
nur den Pflichtanteil der Liebe bekommen zu haben und als Älteste 
auch  noch  ihrer  Funktion  beraubt  wurde  zugunsten  von  der 
zweitältesten Schwester Maria.

Heilung geht also in drei Schritten vor sich: 

1. Die Vergebung

2. Das Eingeständnis der eignen Schuld

3. Die Bestätigung derjenigen nach Außen, mit denen man vorher 
ein Problem hatte

Zu ersten Punkt kann man bei Cora sagen, daß sie dort überhaupt 
kein Problem hatte oder hat, denn ihr war auch nicht bewußt, was 
ihr  alles  vorenthalten  wurde,  denn  sie  war  sich  keines  Mangels 
bewußt, hatte sie doch in ihrer Oma jenen liebevollen Menschen 
erhalten,  der  ihr  das  vergelten  konnte,  was  die  Mutter  nicht 
konnte. Also ist dieser erste Punkt bei Cora schon längst geschehen 
und  sie  kann  sich  nun  dem  zweiten  Punkt  zuwenden,  denn  im 
ersten  Schritt  hat  sie  Vater  Jesus  in  einer  anderen  liebevollen 
Bezugsperson wahrgenommen.

Im  zweiten  Schritt,  dort,  wo  man  selbst  seine  Verantwortung 
übernehmen  sollte  für  den  eigenen  Anteil  an  Trotz  kann  Cora 
einmal nachfühlen, wo sie gegen die göttliche Regel verstoßen hat, 
daß sie also dem Nächsten nicht das antun soll, was sie selbst für 
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sich nicht möchte. Was möchte sie also nicht? Sie hat es in der 
Kindheit  nicht  richtig  lernen  können,  sich  der  äußeren  Welt 
zuzuneigen.  Sie  blieb  nach  innen  ausgerichtet  und  war  deshalb 
nach Außen hin isoliert. Unbewußt wollte und hat sie ihren eigenen 
Kindern  und  all  jenen  Menschen,  mit  denen  sie  zusammenkam, 
solch ein Verhalten nahegelegt und von ihnen verlangt, was für sie 
selbst nicht so praktikabel ist. Sie hat sich zwar mit dieser gewissen 
Isolation angefreundet, sie hat in der Welt irgendwie funktioniert, 
aber  sie  hat  nach  Außen  hin  keinen  Einfluß  und  keine  Wirkung 
erzeugen  können,  sie  hat  also  nach  Außen  hin  ihr  Erstrecht 
verloren. Das Erstrecht des Ältesten ist die Funktion, in welcher 
man  es  in  der  vollen  Kompentenz  seitens  der  Eltern  mit  der 
Beziehung nach Außen zu tun hat, wo man handlungsbevollmächtigt 
ist, wo man in Vertretung der Eltern Prokura hat. Diese Funktion 
konnte Cora nicht ausbilden und von daher konnte sie ihren eigenen 
Kindern solches auch nicht vermitteln. Im zweiten Schritt, wo die 
Heilung nahekommt, kommt allerdings auch Gott näher und ist der 
Cora auch in Vater Jesus nähergekommen und deshalb wurde sie 
durch die göttliche Liebe wieder mit der Außenwelt versöhnt und 
hat  nun  auch  ihr  Erstrecht  akzeptiert.  Sie  würde  nach  jetzigem 
Kenntnisstand  nicht  mehr  von  den  ihren  diese  primär  und 
ausschließlich  nach  innen  gerichtete  Einstellung  fordern  oder 
fördern, sondern würde die Entwicklung nach Außen auch zulassen. 
Sie würde also zulassen, daß den Kindern und anderen zugestanden 
wird, was sie selbst nicht bekommen hatte.

Die Erfüllung der Sehnsucht
Cora wollte nicht das, was man ihr angetan hat, anderen antun, 

aber sie hat auch ihren eigenen Willen nicht über den der anderen 
gestellt,  und  somit  hat  sie  klaglos  hingenommen,  was  man  ihr 
angetan  hat,   und  erst  dadurch  konnte  sie  ihre  innere  Position 
erfüllen. Sie konnte in der Beziehung mit ihren Nächsten die innere 
Sehnsucht nach Liebe, die sie durchaus fühlte, nicht umsetzen und 
somit  blieb  ihre  Sehnsucht  unerfüllt.  Aber  diese  Erfüllung  der 
inneren Sehnsucht hat sie dann mit Vater Jesus gelebt, denn sie hat 
den inneren Reichtum bewahrt und ist eben nicht daran erkrankt, 
daß die Mitmenschen ihr keinen Raum geboten haben. Somit war 
ihr Jesus-Erleben gesund und real, weil sie im realen Leben ihren 
Platz  aushalten  konnte,  obwohl  sie  von Außen keine Zuwendung 
bekam. Die Kraft, einem äußeren Leben standzuhalten, welches ihr 
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keine Entwicklungsmöglichkeit bot, erhielt sie aus der Innenwelt, 
aus ihrem Schatz im Herzen. Diese Erfüllung der inneren  Sehnsucht 
bedeutet, daß sie damit bis zum göttlichen Vater Jesus gelangt ist, 
und insofern war und ist diese Handlungsweise auch nicht negativ 
für sie, sondern es hat letztlich gewirkt. Unter allen Möglichkeiten, 
war jene, die Cora gelebt und erlebt hat, die beste für sie und für 
die anderen gewesen und Maria und ihre Mutter konnten über viele 
Jahre an sich selbst erleben, ob ihre Art der Herangehensweise, nur 
von Außen, auch erfolgreich gewesen ist. Doch jetzt, wo ein neuer 
Zustand innerhalb der Familie erreicht ist und wo Cora ihr Erstrecht 
vom Vater zurückerhalten hat, wo sie es vom göttlichen Vater also 
selbst bekommen hat und es ihr leiblicher Vater Heinz denn auch 
bestätigt  hat,  jetzt  ist  die  Situation  völlig  anders.  Im  zweiten 
Schritt stehend, wird Cora mit ihrer Mutter zusammen versuchen, 
die  Verletzungen  der  Mutter  in  aller  Geduld  und  Liebe 
aufzuarbeiten, um der Mutter hier weiterzuhelfen, denn durch die 
Konflikte innerhalb der Familie hat sich die Mutter vor 30 Jahren 
von ihrem Mann getrennt und ein eigenes Leben gelebt. Nun kann 
die Aufklärung eingeleitet werden und für die Mutter kann der erste 
Schritt erreicht werden, den Cora schon längst erreicht hat und den 
auch ihr  Vater Heinz erreicht hat.  Beide stehen nun im zweiten 
Bewußtseinsstadium  und  haben  ihren  Eigenanteil  erkannt  und 
angenommen und sie sind, ihren eigenen Verfehlungen gegenüber, 
in das Bewußtsein ihrer Schuld  gelangt. Sie sind also dort mehr 
oder weniger deutlich bis zu Vater Jesus hingelangt. Bei Cora ist 
dies durch ihre tiefinnere Beziehung schon sehr deutlich geworden, 
doch bei  dem Vater wird es  ebenfalls  deutlicher  und dieser  hat 
seinen Frieden mit allen geschlossen. 

Cora wird mit Maria die Positionen tauschen und Maria wird ihr 
zuhören, wird dem inneren Geist in Cora zuhören, wenn sie bereit 
ist und wird auch gleichzeitig von ihrer Mutter wieder in all  der 
Liebe geherzt werden, die sie bis heute nicht bekommen hat. Wenn 
die  Mutter  soweit  ist,  den  ersten  Vergebungsschritt  zu  machen, 
dann wird sie bald darauf auch ihres eigenen Versäumnisses gewahr 
sich sehr darum bemühen, ihre Tochter Maria nun endlich in all der 
Liebe zu vergelten, was jene ihr damals alles abgenommen hat, 
was also die kleine Maria für sie alles ertragen mußte, weil  die 
Mutter selbst es nicht wollte und konnte. Cora wird also zwischen 
beiden vermitteln und ist sich ihrer Aufgabe bewußt und kann alles 
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notwendige  Kompetenz  dazu  auch  aus  dem  göttlichen  heraus 
erlangen. Aber sie wird auch mit Anne versuchen, dort den ersten 
Schritt  einzuleiten,  vor  allem, weil  Anne´s Leben sowieso schon 
bedroht  ist.  Sie  hat  nicht  mehr  soviel  Zeit.  Anne  ist  sehr  stark 
sexualisiert worden und hat ihr Heil  in der Beziehung mit einem 
Mann gesucht und ist dort gescheitert. 

Es ist sehr deutlich, daß ein Mensch in solch einer Familie damit 
beginnen  sollte,  in  aller  Liebe  und  Geduld,  da  in  mühsamer 
Kleinarbeit  die  göttliche  Liebe,  welche  verschütt  gegangen  ist, 
wieder zu beleben. Daß also einer anfängt, sich als Beleber der 
göttlichen Liebe kundzutun. Diese Person ist hier in der genannten 
Familie die Älteste Cora, die jahrelang ihrer eigentlichen Stellung 
beraubt war und was aber, angesichts der Umstände für niemanden 
zum Nachteil geworden ist. Wäre es anders, so wären die Resultate 
für die gesamte Familie noch schlimmer gekommen, als es ohnehin 
schon der Fall geworden ist, denn dann gäbe es niemanden, der die 
Rückkehr  zur  göttlichen  Liebe  hätte  einleiten  können.  In  der 
göttlichen  Sichtweise  ist  alles,  wegen  des  freien  Willen  der 
Menschen,  vortrefflich  gelungen und nun  kann  die  große Lösung 
beginnen. Wenn der ein oder andere dies zur Zeit nicht annehmen 
kann, wenn also die Mutter oder die Geschwister sich verweigern 
sollten, so werden sie doch eines Tages alles akzeptieren müssen, 
wollen sie weiterkommen. Ob nun hier oder im Jenseits,  das ist 
nicht so wichtig, aber sie werden es tun müssen.

Die  Mutter,  also  Petra,  wird  sich  mit  ihrem  leiblich,  schon 
verstorbenen  Vater,  endlich  versöhnen  können,  wird  ihn  endlich 
verstehen  und  lieben  können,  wird  dann  endlich  ihren  eigenen 
Mann, Heinz, besser verstehen und lieben können und wird nun erst 
ihre eigenen Kinder erkennen und in der Liebe Kraft wieder neu 
annehmen. Sie wird jetzt, im hohen Alter, eigentlich zur wahren, 
zur liebevollen Mutter werden, zur Mutter und zur Schwester ihrer 
Kinder. Sie wird sich bewußt werden, was sie ihren eigenen Kindern 
angetan hat, die all ihr Leid und ihren Kummer ertragen mußten, 
die tatkräftig mitgeholfen haben, daß ihre kleine Familie irgendwie 
funktioniert. Und sie hat funktioniert, irgendwie. Doch dann, wenn 
die Mutter das alles angenommen hat, dann wird die Familie aus 
dem  göttlichen  heraus  funktionieren  und  eine  freie  und  starke 
Liebe wird sich allen Mitgliedern dieser Familie bemächtigen und 
die  göttliche  Liebe,  welche  soviele  Jahre  zurückgehalten  und 
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eingekerkert war, wird vom Kreuz des Schandmals, an welchem sie 
in dem Herzen der Mutter genagelt wurde, wieder auferstehen.

Oktober 2009

Jacoba Janssen  Friesland     - Eastermar

Michael Nehmann              Deutschland – Bad Münder 
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Einführung
Wir Menschen scheitern sehr oft in unserem Bestreben, ein wenig 

Glück und Zufriedenheit zu erhalten, und wir wollen diese Zustände, 
die wir meist nur kurz erhaschen, dann auch verlängern und für das 
weitere Leben erhalten – und doch gelingt das nicht. Wir beginnen, uns 
in der Liebe wohlzufühlen und gehen eine Partnerschaft mit unserem 
Nächsten ein, wir sind beglückt und selig in dieser Art der Liebe eine 
Heimat gefunden zu haben – und doch können wir diese Heimat zu 
selten halten.  Der tägliche Trott  und die  Eintönigkeit  oder  auch die 
Ablenkung des Alltages reißen uns aus diesen Träumen heraus und von 
der anfänglichen Begeisterung und der himmlischen Kraft dieser Liebe 
bleibt  dann nichts  als  Schall  und Rauch zurück und wir fragen uns 
sodann, wie es möglich sein konnte, daß unsere Liebe und Freude, daß 
unsere  Fröhlichkeit  und Begeisterung irgendwie  verschwunden sind. 
Wo ist unser Leben geblieben, wo sind unsere Träume geblieben, wo 
ist  unsere  Liebe  geblieben,  bzw.  was  ist  aus  ihnen  geworden  und 
warum konnten wir nicht halten, was wir so liebten und geliebt haben, 
warum konnten wir unser täglich Glück nicht fassen und zum Bleiben 
bewegen?

Diese  Frage  wird  sich  jeder  stellen,  der  aus  seinem Leben etwas 
Beglückendes  und Beseligendes  machen  will,  und diese  Frage  wird 
ständig und beständig wiedergekäut, es wird nach einer befriedigenden 
Antwort  gesucht  und  es  wird  darum auch  nach  einer  Befriedigung 
seiner Lebensverhältnisse Ausschau gehalten. Und wenn die Welt, wie 
dies heutzutage der Fall ist, dann glaubt, sie habe eine Antwort auf all 
diese  Fragen  gefunden  und  wir  dann  auch  bereit  sind,  der  Welt  zu 
glauben und wir uns darum bemühen, einen hervorragenden Platz in 
der Welt einzunehmen, dann werden wir erst recht enttäuscht werden 
und werden uns von all  dem Schönen abwenden,  was uns die  Welt 
versprach und doch nicht halten konnte. Wir werden in der Sichtweise 
der Welt, die nach dem Schönen verlangt, dann auch nur die häßliche 
Seite erleben, die häßliche Seite in uns und in anderen, und dann sind 
wir in einem Zwiespalt gefangen, und die meisten von uns resignieren 
und wissen dann nicht mehr, wo der Weg und die Wahrheit geblieben 
sind. 

Gut,  solche Erfahrungen müssen auch sein,  denn sonst würde der 
kleine und ohnmächtige Mensch nicht die Großartigkeit, würde er nicht 
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die Wunderkraft der göttliche Liebe und Hingabe erkennen, würde sie 
auch  nicht  annehmen  und  würde  sie  deshalb  weiterhin  verleugnen. 
Doch so, durch eigene Taten und Erfahrungen verletzt und gedemütigt, 
können  wir  sehr  viel  leichter  die  jenseitige  Schönheit  der  Liebe 
annehmen,  welche  uns  die  diesseitige  zwar  verspricht,  was  sie 
allerdings  niemals  wird  halten  können.  Das  Geheimnis  zu 
verdeutlichen,  wie  diese  jenseitige  Liebe,  diese  göttliche  Liebe,  in 
unser  gegenwärtiges  Erlebnis  hinübergetragen,  um  nicht  zu  sagen 
hinübergerettet,  werden kann, wie wir also aus der Isolation unseres 
Lebens wieder befreit und gerettet werden können,  ist das Bemühen 
dieser kleinen Schriftreihe, welche tatsächliche Begebenheiten von uns 
und anderen zum Anlaß nimmt, um hinter den Schleier von Wunsch 
und Wirklichkeit zu blicken. Möge die gute Absicht und die Liebe zum 
Nächsten,  die  dahinter  zum  Tragen  kommt,  auch  den  Nächsten  
erreichen und ihn zur lebendigen Frucht gedeihen lassen.

 
Jacoba Janssen
Michael Nehmann
Friesland Januar 2010
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1. Geschichte von Theresa – Arbeit über alles
Theresa -  eine Frau mittleren Alters  –  ist  verheiratet  und hat 

Kinder. Sie ist sehr stark in ihre Arbeitswelt integriert, sie baut dort 
einen neuen Betreuungsbereich für ältere Menschen auf und will 
und  muß hier  auch  weitaus  mehr  als  die  normal-übliche  Pflicht 
vollbringen. Zuhause erledigen ihr Mann und auch ihre Kinder die 
alltägliche Arbeit, und sie selbst hilft, wo es nötig ist. Allerdings 
benötigt sie ein großes Maß an Kraft und Einfühlungsvermögen für 
ihre Arbeit, vor allem auch in Hinblick darauf, daß sie dort nicht 
isoliert  sein  möchte,  sondern  mit  einem  ausgezeichnetem  Team 
zusammenarbeiten möchte, wo jeder für den Nächsten erreichbar 
ist und hilft, wo es nottut.

Theresa  verfügt  nun  über  eine  ausgezeichnete  Arbeitsstruktur 
und  kann  dort  verwirklichen,  was  in  der  heutigen  Zeit  selten 
geworden  ist.  Sie  hat  da  etliches  von  ihrer  Mutter  übernehmen 
können, aber die Kraft reicht insgesamt nicht aus, um auch für das 
häusliche Dasein mit all diesen Pflichten genau dieselbe Qualität zu 
gewährleisten, die sie auf der Arbeit umsetzen kann. Zuhause fällt 
es  ihr  schwer,  diesen  Energieverbrauch  ihrer  sehr  fordernden 
Arbeitswelt zu ersetzen. In ihrer Arbeitswelt hat sie durchaus die 
Fähigkeit, sich mit der göttlichen Kraft zu verbinden, um für sich 
und andere zu funktionieren. Die Form, der von ihr praktizierten 
Nächstenliebe, ist für andere auf der Arbeit akzeptabel und wird 
von ihnen dankbar angenommen, doch in ihrem eigenen Heim kann 
sie solche Erfahrungen nicht in der gewünschten Kraft und Stärke 
umsetzen.

Fazit:  Ein  hohes  Niveau  auf  der  Arbeit  mit  einer  gut 
funktionierenden Struktur und einem funktionsfähigem Team, doch 
zuhause fehlt es dann in einigen Bereichen an Kraft, weil sie sich 
auf der Arbeit doch noch zu sehr verausgabt. 

Problematik:  Gerade  von  Frauen  wird  in  der  Betreuung  von 
kranken und schwerstkranken Menschen zuviel gefordert, und sie 
können sich in ihrer Hingabe und Opferbereitschaft oft nicht mehr 
bremsen, und hinzu kommt auch noch der Umstand, daß sie diese 
Dankbarkeit und Liebe zuhause so nicht empfinden können, denn 
dort müssen sie automatisch und selbstverständlich funktionieren 
und niemand bedankt sich über die Maßen dafür, daß solch eine 
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Frau  auch  dort  ihre  Arbeit  tut.  Zuhause  wird  alles  selbst-
verständlich in Anspruch genommen, und die Angehörigen bedenken 
nicht,  daß  jede  Tat  auch  eine  entsprechende  Kraftleistung 
bedeutet, die erst einmal aufgebracht werden muß, und gerade, 
wenn  etliche  Kinder  da  sind,  wird  auch  eine  enorme  Kraft 
zusätzlich zur Arbeitskraft aufgewendet werden müssen. 

Theresa  erlebt  in  ihrer  Arbeitsstruktur,  wie  die  älteren,  meist 
demenzkranken  Menschen  wieder  im  Herzen  erreicht  werden, 
damit sie an der sichtbaren Gestaltung ihres Lebens wieder Freude 
haben  und  daß  sie  dann  auch  in  der  Lage  sind,  sich  um  ihre 
Bedürfnisse zu kümmern, daß sie also nicht mehr so betreut werden 
müssen, wie man das mit Säuglingen oder Kleinkindern tut. Genau 
dieselbe Situation  erlebt  sie  auch zuhause,  wo ihre  Kinder auch 
einen  größeren,  verantwortlichen  Teil  innerhalb  der  Familie 
übernehmen müssen, wollen sie nicht zur Ausblutung ihrer eigenen 
Mutter beitragen. Auch zuhause müssen die Kinder und ebenso auch 
der Mann alles unternehmen, damit die Ehefrau und Mutter in ihrer 
Lebensfreude  bewahrt  bleibt,  und  da  ist  vor  allem  der  Mann 
gefragt, der dies seinen Kindern in der Liebe zu seiner Frau auch 
mitteilen sollte und sich die Kraft von oben erbitten sollte, daß er 
diesen  Teil  der  Erziehung  an  sich  und  auch  an  den  Kindern 
verwirklichen kann.

Bei  Theresa  funktioniert  es  auf  der  Arbeit  gut,  die  Menschen-
herzen werden von ihr berührt, und es ist ein guter Anfang getan, 
den  sie  konsequent  weiterverfolgen  wird.  In  ihrer  häuslichen 
Situation ist es etwas schwieriger. Die Gefahr auf ihrer Arbeit liegt 
darin, daß sie anfangen könnte, sich im täglichen Kleinkrieg mit 
unreifen  Kollegen  zu  verlieren.  Sie  könnte  sich  dort  an  vielem 
stoßen,  was  naturgemäß  da  ist  und  was  die  Liebe  und 
Hilfsbereitschaft der Arbeitskollegen hemmt. Theresa müßte also 
weiterhin den Weg der konkreten Nächstenliebe gehen, ohne sich 
von ihren unreifen Kollegen aufhalten zu lassen, ohne also gegen 
sie in ihrem Gerechtigkeitsempfinden zu streiten. Theresa müßte 
also eine so große Liebe zum Göttlichen entwickeln können, daß sie 
die Vorgabe von Jesus einhalten kann, der ganz klar gesagt hat, 
worauf es in solch einer Situation ankommt: 

“Liebt Mich über alles! Liebt Mich also auch über alle Drangsal 
und Nöte eures Herzens!”
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Jesus meint hier sehr deutlich genau solch einen Umstand, wo 
man an der Liebe verzweifeln könnte, weil auf der Arbeit oder weil 
zu Hause Umstände auftreten, welche die Liebe weniger werden 
lassen. Und genau dann sollte man zum Göttlichen kommen und 
sollte sich vom himmlischen Vater holen können, was man für sein 
und was man für das Leben anderer bräuchte. 

Genau daran ist ihre eigene Mutter gescheitert, die solch eine 
Überlegung nie in Betracht gezogen hat und die darum folgerichtig 
auch an den Streitigkeiten zu  Hause oder  auf  der  Arbeit  enorm 
gelitten hat. 

Diese  Arbeitsstruktur  von  Theresa  würde  gleichzeitig  auch 
zuhause gelten, und es ist sogar im eigentlichen Sinne umgekehrt, 
denn zuerst gilt es, daß man sich im eigenen Heim alles aneignet 
und dort vorerst alles umsetzt und daß dann auch in der Beziehung 
nach außen, z.B. in solch einer Arbeitsbeziehung erlebt. Theresa 
würde auf ihrer Arbeit also nur erleben, was sie sich zuhause in der 
Liebe,  in  der  göttlichen,  in  der  uneigennützigen  Nächstenliebe 
angeeignet hat, und wenn sie zuhause nicht den Fehler begeht, sich 
mit dem Mann bezüglich der Kinder oder anderer Situationen zu 
streiten,  sondern wenn sie auch zuhause kontinuierlich den Weg 
der Nächstenliebe geht und dort Jesus über alles setzt, so würde 
aller Streit von vornherein beendet sein, und ihre Arbeit wäre in 
dieser Beziehung auch gesegnet. Genau an dieser Situation steht 
sie. 

Momentan  ist  die  Gefahr  darin  zu  sehen,  daß  sie  in  das  alte 
Verhaltensmuster ihrer Mutter abgleiten könnte, die zuhause keine 
Kraft  mehr  hatte,  weil  sie  sich  auf  ihrer  Arbeit  mit  zu  vielen 
Kollegen  und  Umständen  angelegt  hat  und  die  nichts  von  der 
göttlichen Wirkkraft  in  Jesus  wußte,  und selbst  wenn, so  wollte 
oder konnte sie IHN auch nicht annehmen und unterlag deshalb in 
ihrer  häuslichen und auch in ihrer arbeitsmäßigen Struktur. Aber 
daß ihre Mutter so reagiert hat, war deshalb auch der Fall, weil sie 
darin  von  ihrem  eigenen  Mann  keine  Unterstützung  in  der 
häuslichen Fürsorge erhalten hat und angesichts ihrer vielen Kinder 
dann nicht mehr die Kraft zur Korrektur hatte und weil sie, die 
Mutter, ihre eigene Mutter in Bezug auf die göttliche Liebe nicht 
angenommen hatte.
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Theresa  hat  auch  von  ihrem  eigenen  Vater,  der  ein  sehr 
liebenswürdiger Mensch gewesen ist, im Hinblick auf die häusliche 
Struktur  und  der  Disziplin  sich  selbst  gegenüber  kein  Beispiel 
gehabt. Alles was ihr Vater tun konnte, war lieb und gutmütig, aber 
andererseits auch hilflos gegenüber seinen eigenen Kindern zu sein, 
und  so  konnte  der  Eigensinn  seiner  Kinder  nicht  mehr  von  ihm 
korrigiert werden, und wenn der Vater nicht mehr die Möglichkeit 
hat, seine Kinder in dieser Beziehung zu erreichen, dann tritt die 
äußere Umgebung innerhalb der Arbeit und Umwelt hinzu, und die 
Kinder, die den eigenen Vater in der Demut nicht annehmen können 
oder wollen, werden dann von außen ein sehr gestrenges Regiment 
erleben, und es wird sie viel Blut und Tränen kosten, daß sie ihren 
eigenen Vater nicht annehmen wollten.

Genau das ist auch den Geschwistern der Theresa passiert, doch 
ihr  selbst  nicht,  weil  sie die Liebe und Fürsorge für  ihren Vater 
hatte.  Aber  was  ihr  bis  in  die  Gegenwart  ein  wenig  geschadet 
hatte,  war  die  mangelnde  Konsequenz  im  Wesen  ihres  Vaters 
gegenüber seinen eigenen Kindern, war also die Schwäche, “Nein“ 
sagen zu können. Nun erlebt Theresa auf ihrer eigenen Arbeit genau 
dieselbe Situation, wo sie selbst konsequent gegenüber dem Trotz 
und dem Eigensinn der demenzkranken älteren Menschen sein muß, 
die  dahingehend  auch  nicht  anders  wie  kleine  Kinder  sind.  Und 
zuhause  mit  ihren  Kindern  hat  sie  sodann  dieselbe  Situation. 
Theresa  muß  also  auch  das  noch  unreife  Muster  ihres  Vaters 
überwinden, der sich nicht gegenüber seinen Kindern und ebenso 
auch  nicht  gegenüber  seiner  Frau  durchsetzen  konnte.  Theresa 
trägt dort in ihrer kindlichen Liebe noch alles mit, an welchem der 
eigene Vater gescheitert ist. 

Das  ist  die  Situation,  in  welcher  sie  sich  in  ihrem häuslichen 
Dasein befindet. Dort ermangelt es ihr noch der geistigen Kraft, um 
alles  in  der  rechten  Ordnung umzusetzen.  Von  ihrer  Mutter,  die 
ebenfalls sehr weit in der Arbeitswelt exponiert war, kann sie da 
auch  keine  Hilfe  erhalten.  Allerdings  hat  sie  die  ähnliche 
Arbeitsstruktur  und  die  Liebe  ihrer  Mutter  gegenüber  den 
Mitmenschen übernommen, die sie auf ihrer Arbeit antrifft und sie 
betreut diese Menschen sehr verantwortungsbewußt.

Theresa ist deshalb eine gute Frau und Mutter, weil sie von ihren 
eigenen Eltern alles  in  der Liebe angenommen hat,  was sie  von 
ihnen  bekommen  konnte.  Sie  hat  niemals  gegen  ihre  Eltern 
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gestritten. Allerdings hat sie jedoch durch ihr offenes Herz ihnen 
gegenüber auch all das Unreife, welches ihre Eltern noch hatten, 
angenommen, und das wirkt sich bis in die Gegenwart aus. Nun erst 
kann sie das Gerechtigkeitsempfinden ihrer Mutter, die sich zu sehr 
mit den Kollegen und anderen Menschen anlegte, überwinden, und 
nun erst kann sie auch die Schwäche und Gutmütigkeit ihres Vaters, 
der niemals deutlich nein sagen konnte, überwinden und sie muß es 
auch, will sie ihre Nächsten zuhause und ebenso auf ihrer Arbeit 
besser betreuen. Sie darf, ihrer Patienten wegen, keinesfalls  auf 
der  Arbeit  gegen  irgendjemand  streiten  oder  kämpferisch  tätig 
sein, und sie darf es vor allem auch nicht zuhause mit oder gegen 
ihren Mann.

Daß Theresa in diese, an sich hervorragende Position geraten ist, 
verdankt  sie  ihrer  kindlichen  Liebe  gegenüber  ihren  Eltern,  und 
darin  enthalten  ist  auch  die  Liebe  zu  Gott  und  die  spätere 
Erkenntnis, wer überhaupt ihr göttlicher Vater ist. Und so konnte 
sie Gott als lebendigen Gott in Vater Jesus erkennen, und von daher 
hat sie  nun auch die Möglichkeit,  die  restlichen Hürden ihres  in 
Teilen noch kindlich-unreifen Bewußtseins zu überwinden. Sie betet 
mit gläubigem Herzen und weiß, daß es einen Vater gibt, der sie 
liebt und dem sie wohlgefällt, und von daher kann sie mit ihrem 
Mann auch schon eine geschwisterliche Beziehung eingehen und ist 
aus der typischen Geschlechterrolle von Mann und Frau befreit und 
der Mann ist es ebenso, weil er weiß, daß er denselben geistigen 
Vater wie seine Ehefrau hat. Und das macht sie zu Geschwistern in 
der Liebe.

Die Aufgabenstellung ist Theresa deutlich geworden. Sie sollte in 
Gott  Vater  Jesus  so  sehr  erkennen  und  lieben  können,  daß  sie 
aufgrund  dieser  starken  Liebesbeziehung  nicht  mehr  an  dem 
verzweifelt, was sie auf der Arbeit oder zuhause erlebt. Sie sollte 
Jesus mehr lieben, vor allem lieben – und dann den Nächsten aus 
dieser  Liebe heraus  lieben -  und dann ist  sie  einen sehr großen 
Schritt weiter und kann weder auf der Arbeit, noch zuhause in ihrer 
Liebe aufgehalten werden.

Der zweite Punkt, den sie ebenfalls erkannt hat, liegt darin, daß 
sie ihren leiblichen Vater so sehr ins Herz geschlossen hat, daß sie 
dessen  häusliche  Struktur  übernommen  hat,  ebenso  wie  sie  die 
arbeitsmäßige Struktur ihrer Mutter übernommen hat. Theresa hat 
schon frühzeitig mit ihrer Mutter zusammengearbeitet, und deshalb 
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hat sie dort eine ähnliche Arbeitsstruktur, und andererseits hat sie 
zuhause mehr mit ihrem Vater zu tun gehabt, und deshalb hat sie 
im eigenen Heim auch die Struktur ihres  Vaters,  der so gut wie 
niemals “Nein“ sagen konnte. Also muß sie zuhause lernen, was ihr 
auf der Arbeit hilft, und sie darf es letztlich auch nicht ihrem Mann 
allein überlassen, gegenüber den Kindern oder gegenüber anderen 
“Nein” zu sagen, sondern sie selbst sollte dieses Muster ihres Vaters 
weiterentwickeln. Für Theresa ist es ein glücklicher Umstand, daß 
sie darum weiß und daß sie sich deshalb auch bemüht, diese Punkte 
freiwillig umzusetzen.

Neben diesem doch sehr leichten Fall,  der freilich auch einige 
Komplikationen  in  sich  trägt  und  der  auch  tatsächlich  noch 
explodieren könnte, wenn der Mann oder Theresa selbst in ihrem 
Gerechtigkeitsempfinden  sich  zu  wichtig  nehmen  und  sich 
daraufhin wieder im Herzen verletzen, weil sie Jesus nicht an die 
erste  Position  setzen,  gibt  es  noch  andere,  ein  wenig  kompli-
ziertere  Fälle,  und  so  wollen  wir  einmal  auf  einen  anderen 
Menschen in  all  der Liebe blicken,  der in  seiner  häuslichen und 
auch in seiner arbeitsmäßigen Beziehung da mehr Schaden erlitten 
hat.

2. Geschichte von Ellen  -  Der böse Vater – die böse Welt 
Ellen, kinderlos, ist schon im reiferen Alter, sie hat vor einiger 

Zeit zum zweiten Mal geheiratet. Die erste Ehe hat so nicht richtig 
funktioniert, und in der zweiten Ehe versucht sie nun mit großer 
Liebe und Hingabe ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Von 
Kindheit an hat sie schon erhebliche Probleme mit ihrem doch sehr 
schwächlichen  Körper,  vor  allem  Probleme  bezüglich  Essen  und 
Trinken. Ihre Verdauung ist bis heute noch nicht in Ordnung. Was 
sie  schon  immer  wollte  und  auch  in  die  Realität  versucht  hat 
umzusetzen, war die Menschen mit einer großen Liebe und Hingabe 
zum  friedlichen  Miteinander  zu  bewegen,  denn  sie  ist  sehr  auf 
Harmonie und Ausgleich bedacht. In ihrer Kindheit erlebte sie einen 
gestrengen Vater und hatte, wie so viele Kinder, dann auch erlebt, 
daß die Mutter sich mit ihr und ihrem Bruder gegen ihren eigenen 
Mann  verbündete,  und  so  nahm  sie  während  vieler  Jahre  ihren 
Vater nur aus der Sichtweise ihrer Mutter wahr. Diese Sichtweise 
war so geartet, daß ihr Vater, den sie eigentlich auch als liebevoll 
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erlebt hatte, dann in der Sichtweise der Mutter zu einem kleinen 
Tyrannen umgedeutet wurde, und so litt sie jahrzehntelang unter 
diesem unrichtigen Bild ihres Vaters. Daß sie jedoch gerade durch 
dieses falsche Bild von ihrem Vater, welches sie gegen ihre eigene 
Überzeugung  aufgrund der Liebe zu ihrer Mutter nur übernommen 
hatte,  im  Herzen  keine  Ruhe  finden  konnte,  weil  diese  beiden 
verschiedenen  Bilder von ihr und von ihrer Mutter sich in ihrem 
Herzen  bekriegten,  war  ihr  leider,  wie  allgemein  üblich,  nicht 
bekannt. Und so sehnte sie sich nach Ruhe und Frieden, um diesen 
Zwiespalt  im  Herzen  auszusöhnen,  doch  diese  Ruhe  und  den 
Frieden kann man erst dann finden, wenn man dieses falsche Bild 
durch eine sehr starke Liebesbeziehung zu dem Vater korrigieren 
würde.

Unter  solchen  Umständen  konnte  die  erste  Ehe  auch  nicht 
funktionieren,  denn  sie  übertrug  dort  noch  immer  unwissentlich 
dieses alte, von der Mutter herstammende Muster auf ihren Mann, 
sie  prägte  selbst  ihren  Mann  mit  jener  Vorstellung,  die  sie  von 
ihrem Vater  hatte  und  stand  dadurch  wieder  im  alten  Konflikt. 
Dadurch konnte  sie  die Realität,  der sie  sich  ausgesetzt  sah,  so 
niemals  richtig  annehmen,  weil  diese  Realität  auch  tatsächlich 
nicht die ihrige war, sondern nur eine aufgrund der Liebe zu ihrer 
Mutter übernommene Vorstellung. Sie wußte durchaus, daß irgend 
etwas nicht stimmt, doch sie konnte auch nicht verstehen, warum 
alles so war und ist, wie es ist. Warum all das Leid, warum diese 
Sorgen, warum diese Kriege, und sie neigte dann dazu, daß sie es 
unbewußt bösen Männern  zuschrieb,  daß solches  Leid  geschieht. 
Letztlich haderte sie unwissentlich mit Gott ohne zu erkennen, daß 
es  aus  dem Umstand resultierte,  weil  sie  selbst  noch mit  ihrem 
leiblichen Vater haderte.

Als  ihr  nach  vielen  Irrtümern  im  späteren  Alter  eines  Tages 
deutlich wurde, daß sie ihren eigenen Vater gar nicht kannte, daß 
sie nur ein Bild  von ihm belebte,  welches aus der Unreife ihrer 
eigenen Mutter stammte und daß dies der Grund für viele Leiden 
war, die sie in der Welt erlebte, da war sie äußerst betrübt und litt 
sehr darunter. So wandte sie sich in all der Liebe an Jesus und bat 
IHN darum, ihr doch zu helfen und vor allem auch ihrem Vater und 
ihrer  Mutter  und  auch  ihrem Bruder  zu  helfen,  der  mit  seinem 
Leben  kläglich  gescheitert  ist.  Sie  hatte  den  Weg  zu  Jesus 
gefunden,  weil  sie  während  vieler  Jahre  ihre  ein  wenig  harte 
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Mutter bis zu ihrem Tode betreut hatte und dabei erleben konnte, 
wie das Herz ihres Mütterleins weich und dankbar wurde - wie ihre 
Mutter  doch noch den Segen und die Liebe Gottes  angenommen 
hat. Aber ihre Mutter war noch nicht in der Lage, ihrem Mann, dem 
Vater von Ellen, alles zu verzeihen, und so trug Ellen dieses Bild 
ihres Vater noch mit sich herum und gelangte von daher in viele 
Situationen, wo sie für sich selbst „Böse Männer“ wahrnahm, unter 
anderem auch während einer Tätigkeit als Dolmetscherin.

Als ihr dann eines Tages durch die Liebe zum göttlichen Vater 
bewußt wurde, daß ihr nun verstorbener, leiblicher Vater doch ein 
Herz voller Liebe und Hingabe hatte, da erst lernte sie, ihr Leben 
mit  einer  größeren  Kraft  und  Freude  anzunehmen,  denn  all  die 
Jahre vorher benötigte sie die Kraft der anderen Menschen, weil sie 
es eben versäumt hatte, ihren leiblichen Vater anzunehmen. Dieser 
Punkt,  ihren  leiblichen  Vater  nicht  in  der  Liebe  erkannt  und 
angenommen zu haben, führte sie auch dazu, daß sie dort, wo sie 
anderen Menschen helfen wollte,  ob beruflich oder privat,  dann 
aber keine hinreichende Kraft und Fähigkeit von oben bekommen 
konnte und wie sie sich deshalb auch in ihrem Bemühen zu helfen 
immer  tiefer  in  die  Krankheiten  und  die  Ohnmächtigkeit  ihres 
Körpers verstrickte und sich selbst leiblich-nervlich schwächte. All 
ihr  Bemühen  blieb  mehr  eine  Theorie,  und  ihre  körperlichen 
Probleme nahmen im Laufe ihrer Bemühungen zu bis sie realisierte, 
daß  sie  vor  allem  Hilfe  benötigte.  Sie  konnte  Jesus  in  dieser 
Position des Haderns mit ihrem leiblichen Vater und in Anbetracht 
der Mißerfolge ihrer Bemühungen Menschen zu helfen, nicht richtig 
annehmen. 

Später  als  ihr  das  alles  bewußt  wurde  und  wo  ihre  Seele 
untröstlich  war  und  sich  an  Jesus  flehentlich  mit  der  Bitte  um 
Abhilfe  dieses  Zustandes  wandte,  da  kam  ihr  der  Vater  aller 
Menschen denn auch schon entgegen und machte ihr in der Liebe, 
die  sie  zu  dem  zweiten  Mann  entwickelte,  dann  auch  schon 
deutlich, daß sie nun scheitern würde und daran zugrunde ginge, 
wenn sie nicht tiefer und stärker an Sein Herz käme. Sie müsse all 
ihr Leid und ihren untröstlichen Kummer fahren lassen, sie müsse 
nun erst recht den himmlischen Vater so kernfest lieben können, 
weil sie sonst in ihrer zweiten Ehe der jugendlichen Kraft und dem 
Drang dieses Mannes nicht mehr gewachsen sei. Sie müsse nun zur 
Frau reifen, die sie all die Jahre nicht gewesen war, denn um den 
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Menschen  ihrer  Umgebung  zu  helfen,  dürfe  sie  nicht  mehr  das 
kleine Mädchen sein, daß sie gewesen ist und die selbst Hilfe nötig 
hätte, sondern sie müsse haben, bevor sie es anderen gebe!

Wenn sie  helfen wolle,  wenn sie  aus  ihrer  Ehe etwas machen 
wolle,  dann  müsse  sie  zuerst  ihr  frauliches  Dasein  mit  all  der 
Freude annehmen, und das könne sie auch, jetzt, wo sie endlich 
mit ihren Eltern in der Liebe verbunden sei. Sie dürfe keine Angst 
mehr  vor  „bösen  Männern“  haben,  denn  dann  könnte  sie  selbst 
Vater Jesus nicht richtig erkennen. Die Liebe zu IHM würde alles 
guttun, was sie erlebt und was sie selbst auch getan hatte. Wenn 
sie  also  tatsächlich  weiterkommen  möchte  in  ihrem  Leben  und 
wenn  sie  darüber  hinaus  auch  ihren  Auftrag  hier  auf  Erden  zu 
wirken annehmen und bekräftigen möchte, so solle sie doch von 
der Frau noch zur Mutter reifen, denn im Mütterlichen erst könne 
man  den  Menschen  helfen  und  so  wirken,  wie  dies  Maria,  die 
Leibesmutter Jesu, auch getan hat. 

Über diesen Umstand sprach sie in all der Liebe darüber auch zu 
anderen und bekräftigte ihnen gegenüber auch den Wunsch, daß sie 
sehnlichst  geistig  wachsen  möchte,  daß  sie  erwachsen  werden 
möchte, daß sie nicht nur Frau ihres Mannes, sondern auch Mutter 
und  Schwester  ihrer  Mitmenschen  sein  wolle  und  daß  sie  sich 
sehnlichst die Kraft der Liebe dazu von Jesus erbitten wolle.

Fazit: Hier ist der glückliche Umstand eingetreten, daß Ellen sich 
schon  früh  mit  ihrer  Mutter  ausgesöhnt  hatte  und  dann  später, 
gerade noch rechtzeitig genug, auch noch ihren Vater erkannt und 
in all der Liebe angenommen hat. 

Problem: In der zweiten Ehe, wo noch auf beiden Seiten gewisse 
Altlasten  liegen und  wo der  neue  Standpunkt  noch  nicht  richtig 
gegriffen hat, muß sie zur Frau und Schwester reifen und muß vor 
allem an sich selbst arbeiten, wo sie doch von Kindheit an bestrebt 
war,  an anderen Menschen zu wirken.  Nun muß sie  erst  an sich 
verwirklichen,  bevor  sie  die  Kraft  bekommt,  andere  Menschen 
erfolgreich zu betreuen, und das wird ihr erst gelingen, wenn sie 
Mutter in geistiger Hinsicht geworden ist.
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3. Geschichte Klaus - erst die Versorgung, dann der Rest
Klaus ist in einer großen Familie aufgewachsen. Sein Vater war 

sehr gestreng und bekleidete ein öffentliches Amt und war auch 
sonst in seiner öffentlichen Tätigkeit sehr verantwortungsvoll und 
tatkräftig. Jedoch war die Mutter von Klaus nicht so sehr von dieser 
Strenge und großen Kraft ihres Mannes angetan, und so wußte sie 
sich keinen anderen Rat und handelte, wie es die meisten Frauen in 
solch  einer  Situation  auch tun,  dann sehr  ängstlich  und zog  die 
Kinder zu sich herüber, um sich mit ihnen gegen ihren eigenen Mann 
ein wenig zu verbünden. Sie konnte nicht akzeptieren, daß er so 
war  wie  er  eben war  und vergaß darüber,  daß gerade ihr  Mann 
durch seine Art und Weise nicht nur ihr Überleben, sondern auch 
das Leben vieler anderer Menschen erleichterte und verbesserte.

 Später, als ihr Mann verstorben war, da hat sie durchaus erkannt, 
daß sie es ihm nun doch ein wenig schwer gemacht hatte, und sie 
bat darum, daß er  ihr  doch verzeihen möge. Nun erst  hatte sie 
realisiert, daß sie ohne seine Tatkraft keine Möglichkeit hatte, ein 
erfülltes Leben zu führen, denn ihr Glaube, daß die solcherart von 
ihr  gegenüber  ihrem Mann bevorzugten  Kinder  ihr  das  Leben im 
Alter nun versüßen würden, erwies sich folgerichtig als Trugschluß, 
denn die Kinder kamen mit ihrem Leben nicht zurecht und konnten 
es  auch  nicht,  weil  auch  ihnen  die  Seite  der  väterlichen  Liebe 
vorenthalten wurde.

Als ihr Mann noch lebte, da bedachte sie ihre Kinder mit einer 
sehr  großen  Fürsorge  und  hatte  sehr  oft  ein  ängstliches, 
mütterliches  Herz  und  fand  naturgemäß  die  ausgleichende 
Erziehung ihres gestrengen Mannes als zu bitter, ohne zu begreifen, 
daß  ihr  Mann  ja  auch  ihrem  sorgenverhüllten  Herzen  einen 
Ausgleich schaffen mußte und gerade auch in der Verantwortung 
gegenüber  seinen  Kinder  dahingehend  stand,  daß  er  sie  zu 
gesunden Gliedern der Gemeinschaft erziehen wollte und sicherlich 
nicht  vor  hatte,  sie  schwach  und  hilflos  an  der  mütterlichen 
Schürze noch immer baumelnd zu sehen. 

Das Herz der Mutter von Klaus konnte sich allerdings nicht in der 
Vollkraft dazu bewegen lassen, ihre materiellen Sorgen und Ängste 
zu überwinden, denn dazu hätte sie auch eine größere Anbindung 
an die Werte der göttlichen Liebe zulassen müssen, dazu hätte sie 
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also  ein  weitaus  größeres  Vertrauen  in  die  himmlischen  Mächte 
haben  müssen,  doch  in Anbetracht  des  Krieges  und  all  der 
verheerenden Umstände konnte sie das noch nicht annehmen und 
dachte bei sich, daß sie auf solch einen Gott, der solches zuläßt, 
dann  freilich  auch  verzichten  könnte.  Und  mit  dieser  ihrer 
Einstellung  hat  sie  dann  leider  auch  dafür  gesorgt,  daß  sie  die 
Erziehungsmethode ihres Mannes unterlief, und somit schwächte sie 
ihre  eigenen  Kinder  und  trieb  sie  in  jene  Ängste  und  Sorge 
gegenüber der Welt, daß sie dort sich nur um das Wohl und die 
leibliche Versorgung zu kümmern hätten. 

Die  Mutter  von  Klaus  legte  in  ihren  Kindern  ein  sehr  starkes 
Muster von Versorgung und materiellem Wohlstand an und sorgte 
dafür, daß ihre eigenen Kinder den geistigen, stärkenden und sich in 
der Welt behauptenden Standpunkt kaum akzeptieren konnten. So 
mußte  denn  auch  Klaus  folgerichtig  die  Konsequenzen  aus  der 
Nichtannahme der  väterlichen  Liebe  und  Fürsorge  dafür  in  Kauf 
nehmen, indem er eine sehr harte Ausbildungszeit durchlief. Auch 
er mußte erleben, daß man durch die Nichtannahme des Vaters ob 
des göttlichen oder wie hier des leiblichen Vaters, dann auch schon 
in seiner Lebensführung eine ziemlich harte Gangart erleben wird. 
Wird  ein  Elternteil  nicht  in  der  nötigen  Liebe  und  Achtung 
angenommen, so muß und wird die äußere Welt dafür Sorge tragen, 
daß solch ein Mensch dann eben von außen alles, was er von innen 
durch seine Eltern nicht annehmen wollte, wird annehmen müssen. 
Denn  besonders  durch  die  Annahme  gerade  hier  des  vierten 
Gebotes  wird  man  zum  Menschen  qualifiziert.  Dieses  Gebot  ist 
quasi der Zentralpunkt aller Gebote, weil hier die innere Welt mit 
der äußeren Welt eine Verbindung eingeht und weil derjenige, der 
das  vierte  Gebot  nicht  erfüllt,  dann  in  seiner  Reife  und  in  der 
Einhaltung der folgenden Gebote auch Probleme hat. 

Unbewußt hatte Klaus die Prinzipien seiner Mutter übernommen, 
die er sehr lieb hatte, und von daher neigte er auch dazu, daß er in 
der Welt ebenfalls den Genuß und den Trost suchte, den auch sie 
empfand. Er konnte in dieser für ihn so wichtigen Phase der Bildung 
seines männlichen Bewußtseins nicht das für ihn so nützliche und 
ihn so stärkende geistige Erbe seines Vaters annehmen, d.h. nicht 
vollständig annehmen, und so fehlte ihm der größere Anteil seines 
Vaters, und dafür hat er einen zu großen Anteil von seiner Mutter 
übernommen.
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Bei  seinen  Geschwistern  ist  dieser  Punkt  noch  weitaus 
ausgeprägter  und  sie  haben  zum  Teil  kaum  etwas  vom  Vater 
übernehmen  wollen  und  leiden  bis  heute  darunter  und  machen 
dafür zwangsläufig auch die eigene Mutter verantwortlich, die ja 
maßgeblich deren seelisches Muster mitprägte. In der Verneinung 
ihres  Vaters  haben  sie  also  auch  die  göttliche  Liebe  von  Jesus 
verdrängt und sind in der Welt der Ersatzbefriedigung gestrandet. 
Was ihr Vater niemals getan hätte oder getan hat, das haben eben 
sie getan. Klaus ist auch immer mehr ausgleichend gewesen, aber 
er hat es nicht richtig vermocht, das noch unreife Muster seiner 
Mutter  zu  erkennen,  um  es  in  all  der  Nächstenliebe  weiter  zu 
entwickeln, und deshalb steht er noch immer in der Situation, daß 
er  von  der  Welt,  bzw.  von  allen  Menschen,  denen  er  liebend 
zugeneigt ist, eine Befriedigung in der Form erhofft, wie er sie von 
seiner Mutter vorgezeigt und vorgelebt bekam. Das Geistige seines 
Vaters  konnte  er  nicht  richtig  annehmen,  dafür  jedoch  das 
Materielle von seiner Mutter umso mehr. 

Weil Klaus jedoch im tiefsten Herzen um den Mißstand fühlte, 
daß etwas nicht in Ordnung war, so suchte er diesen Mißstand zu 
überwinden  und  hielt  sich  in  der  materiellen  Welt  nicht  so 
sonderlich gütlich auf, wie er es hätte tun können. Das Erbe seines 
Vaters stand noch an, und er fühlte durchaus, daß da noch einiges 
geschehen mußte, wollte auch er in der Vollkraft des Geistes sein. 
An seinen Geschwistern erkannte er die Mängel,  und sie zeigten 
ihm deutlich, daß alles Weltliche nur ein schwacher Ersatz dafür 
war, daß sie  das kräftigende Geistige  nicht angenommen hatten. 
Nachdem er viele Enttäuschungen darüber erleben mußte, daß es 
sich  mit  diesem Weltlichen so nicht  tat,  wandte er  sich  seinem 
Innenreich zu und fand dort auch, was er außen so sehr gesucht 
hatte. Er fand zu Vater Jesus.

Nun  erst  hat  er  die  Möglichkeit,  seine  alten  Verletzungen  zu 
überwinden und kann erkennen, daß er das Muster, welches seine 
Mutter in ihm angelegt hat und welches auf die primäre Versorgung 
im Weltlichen zielt,  so nicht mehr benötigt,  sondern das er sich 
alles, was er zum Leben benötigt, nun auch von der wahren Quelle 
des  Lebens  holen  kann,  nicht  mehr  andere  Menschen  oder 
Situationen  erleben  und  genießen,  um für  sich  einen  Genuß als 
Ersatz zu erlangen, sondern auf alle Genüsse und Befriedigungen 
seiner  Seele  zu  verzichten,  damit  er  als  Konsequenz  dieses 
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Verzichts,  dann doch mehr hat als  er  jemals  hatte,  nämlich die 
geistige Liebe und die Erfüllung seiner Sehnsucht –  die göttliche 
Liebe, die in seinem Herzen wohnt.

Fazit:  Klaus  hat  im Gegensatz  zu seinen Geschwistern  und im 
Gegensatz  der  meisten  Menschen  den  inneren  Geist  der  Liebe 
erkannt  und  ihn  angenommen und  ist  nun  dabei,  sich  auch  mit 
seinem Vater  in  der  Vollkraft  auszusöhnen  und  zeigt  dies  auch, 
indem er das ihn schwächende Muster seiner Mutter nun in all der 
Liebe  überwindet,  die  er  sich  vom göttlichen  Vater  erbittet.  Er 
weiß, daß er nicht mit ihr streiten würde und daß er ihr nichts 
vorhalten  darf,  daß  er  sie  nicht  so,  wie  es  seine  Geschwister 
teilweise  tun,  verurteilen  darf,  dafür,  was  sie  in  ihrer  Liebe  zu 
ihren Kindern getan hat. Klaus hat sehr richtig erkannt, daß man 
seine Eltern in all  der Liebe annehmen sollte,  will  man aus  der 
Unbill des Lebens freikommen. Aber er weiß nun auch, daß man in 
der Liebe zu seinen Eltern auch das mitträgt, was für die Eltern 
selbst  zu  schwer  gewesen  ist  und  daß  dieses,  was  die  Eltern 
mühselig und schwer beladen hatte, dann von den Kindern zu Jesus 
getragen werden muß, will man von der Last und Sorge der Eltern 
freikommen.

Problem: Würde Klaus  nun weiterhin  auf  der  Existenz  des  ihn 
geistig schwächenden Musters seiner Mutter beharren, so würde er 
damit auch das Wachstum seiner Frau behindern,  ebenso wie er 
sein  eigenes  inneres  Wachstum  behindert,  und  er  müßte  noch 
immer  die  geistige  Essenz  des  Lebens  von  anderen  suchen  und 
unbedingt  versuchen,  sich  deren  Essenz  einzuverleiben,  ohne  zu 
beachten, daß er damit auch gegen das 7. Gebot verstößt, welches 
lautet: Daß man dieses Geistige von anderen nicht stehlen darf und 
es vor allem deshalb nicht darf, weil es einem auch nichts nutzt. 
Denn  wenn  man  die  geistige  Liebe  und  Kraft  der  anderen  nur 
wieder für seine eigene Befriedigung mißbraucht, dann kommt man 
aus den Verletzungen seiner Seele nicht heraus, und man verzehrt 
mehr und mehr die Grundkraft des Lebens, die man für sich und für 
andere benötigt.

Die Gefahr liegt also darin, daß Klaus es nicht vollständig umsetzt 
und er das geistige Erbe seines Vaters nicht richtig antreten kann. 
Dann wird  er  ebenfalls  mit  seiner  Frau Situationen erleben,  die 
nicht angenehm sind, dann wird ihm wieder von außen der Mangel 
in der Umsetzung der göttlichen Liebe offenbart, und was er dann 
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als Konsequenz seiner inneren Unreife erlebt, wird für ihn und für 
andere  nicht  angenehm  sein.  Er  wird  dann  erleben,  wie  er 
unbedingt den Menschen helfen möchte – und wie er es dann doch 
nicht  vermag,  diese  Hilfe  auch anzuwenden und  selbst  wenn er 
Hilfe  leistet,  diese  doch  den  Mangel  darin  hat,  daß  sie  nicht 
funktioniert,  weil  die  notwendige  Liebeskraft,  die  allen 
Hilfeleistungen  zugrunde  liegt,  dann  von  ihm  selbst  aufgezehrt 
wird. Denn er selbst braucht in diesem Stadium noch alle Hilfe und 
kann also nichts geben, was er bis dahin noch nicht vom göttlichen 
Geist erworben hat.

Klaus hat den großen Vorteil gegenüber dem nächsten Fall, daß 
er sich selbst an Vater Jesus wenden kann und IHN um Kraft und 
Stärke  angehen  kann  und  daß  er  darin  auch  schon  etliche 
Erfahrungen hat. Den an sich momentanen Nachteil, daß er noch 
zwischen allen Stühlen auch seiner Geschwister sitzt, den wird er in 
all der Liebe ertragen müssen. Auch wenn er den Standpunkt seiner 
Mutter verteidigt, muß er darauf achten, daß er dadurch nicht den 
Standpunkt des materiellen Versorgtseins verteidigt, und so trägt er 
einen  gewissen  Spalt  in  sich  und  ist,  für  das  noch  unreife 
Bewußtseins seiner Geschwister und ebenso auch seiner Mutter, da 
ein Schlüsselkind. Er kann zur Überwindung dieses alten Musters als 
einziger  in  seiner  Familie  beitragen  oder  aber  er  verfestigt  den 
Standpunkt  seiner Mutter  und verrät dann in  seinem Herzen die 
geistige Zielrichtung. 

Er kann damit auch  seiner Mutter in Vertretung der väterlichen 
Liebe  einen  sehr  wichtigen  Fingerzeig  für  das  Geistige  geben, 
welches sie seinerzeit in ihrem Mann nicht angenommen hat.  Er 
kann sie aus der festgefügten Rolle der sorgenden Mutter befreien 
und kann ihr helfen, sich zu einer Schwester weiter zu entwickeln, 
aber dazu muß er selbst erst einmal bereit sein, im Geistigen Farbe 
zu bekennen, und das tut er nur dann, wenn auch er Jesus über 
alles setzt, wenn er IHN also auch über seine Genußsucht setzt. 
Und genau an diesem Punkt muß er nun vor allem ansetzen. So ist 
dieser  Fall  noch   komplizierter  als  die  beiden  vorherigen,  denn 
Klaus beginnt gerade erst, wo die anderen schon lange begonnen 
haben.
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Anschließend  ein  Fall,  der  noch  weitaus  schwieriger  ist,  denn 
diesem Menschen fehlt noch die Einsicht - und hier zeigt sich im 
weiteren Verlauf die ganze Tragödie, die Klaus und den anderen 
erspart geblieben ist.

 

4. Geschichte von Bernd (die Einsamkeit - Der Seewolf)
Bernd ist ein weltlich erfolgreicher Mann in den 50ern. Wuchs als 

Kind  seiner  bäuerlichen  Eltern  neben  seiner  etwas  jüngeren 
Schwester  auf  und konnte  der Tradition  seiner  Eltern  aber  doch 
nichts abgewinnen und ist dann in die Wirtschaft gegangen, obwohl 
seine schwer arbeitenden Eltern sich gerade von ihm, der ja auch 
den Namen von Vater  und Großvater  trug,  die  Fortführung ihres 
Betriebes erhofften. Er leitete dort einen Betrieb und war selbst 
viele Jahre selbständig. Von seinen Eltern, die er achtet und liebt, 
hat er ein umfangreiches Grundstück erhalten und ist auch sonst in 
allen materiellen Belangen sehr gut versorgt. So lebt er auf einem 
großen Grundstück allerdings ohne Frau und Kind und arbeitet nur 
noch halbtags. Von seinen Eltern bekam er die solide Ausbildung 
und  erhielt  auch  seelische  Grundstrukturen  mit,  die  ihn  fleißig, 
diszipliniert  und  ehrlich  durchs  Leben  führen.  Er  verspürte  nie 
einen Mangel im Materiellen, war ständig von allerlei Arbeit, aber 
auch  von  allerlei  Gütern  umgeben  und  hatte  vieles,  was 
Gleichaltrige in seinem Alter nicht bekamen. Daneben verfügt er 
über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, so daß er des öfteren 
mit  seiner  jüngeren  Schwester  in  schwere  Auseinandersetzungen 
gerät. Was er  allerdings,  bei  aller  Liebe und Reife seiner Eltern 
nicht bekam, ist die Anbindung an die göttliche Seite, ist also die 
Hinwendung zum Göttlichen in Vater Jesus und deshalb lehnt er 
alles ab, was nur irgend geistig erscheint, und aus der Fortsetzung 
dieser  Ablehnung hält  er  denn auch schon die Nächstenliebe für 
einen Irrtum um nicht zu sagen für Schwäche. Obwohl er oft genug 
von  Menschen  umgeben  war  und  noch  immer  ist,  die  ihm  die 
Nächstenliebe  verdeutlichen,  ist  er  doch  nicht  in  der  Lage,  sie 
gelten zu lassen, obwohl er selbst in größerem Maßstab nach ihr 
greift, um sie für sich selbst zu nutzen. Freilich ist er der Meinung, 
daß er Nächstenliebe hätte, doch im Prinzip handelt es sich immer 
nur  darum,  daß  er  davon  redet  und  nur  im  Wort  so  tut,  doch 
konkrete  Handlungen,  diese  Nächstenliebe  umzusetzen,  kann  er 
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kaum aufweisen, und so steht er fast nur im Wort, aber doch kaum 
in der Tat.

Darum  hat  er  in  seinem  Leben  auch  nicht  viel  durch  diese 
Nächstenliebe  erreicht,  sondern  mehr  aufgrund  seiner  eigenen 
Tatkraft  und  seines  großen  Willens  hat  er  einiges  im  Leben 
umgesetzt und steht, nach weltlichen Gesichtspunkten zumindest, 
denn auch schon sehr erfolgreich da. Trotzdem ist er seinem Wesen 
nach bescheiden und einfach geblieben. Aber er vermag es trotz 
aller  Kraft  und  aller  Willensanstrengung  nicht,  eine  Familie 
aufzubauen,  denn  die  Prinzipien  einer  Familie  beruhen  ja 
vorwiegend auf der Nächstenliebe, und weil er in diesem Punkte 
noch schwach besetzt ist und darin ein wenig dem „Seewolf“ von 
Michael  London ähnelt,  der ein mehr darwinistisches  Prinzip  der 
Auslese lebte, so bleibt er innerlich leer und einsam. So lebt er 
mehr oder weniger einsam vor sich hin, und es bleibt ihm dann in 
vielen einsamen Stunden auch nur die Möglichkeit, sich über die 
Menschen und das Leben überhaupt zu beschweren, und so sucht er 
dann  einen  kleinen  Trost  beim  Wein.  Daß  er  ihm  nicht  mehr 
zuspricht, hat er seiner inneren Kraft zu verdanken, doch daß er 
dieser  inneren  Kraft  gehorsam  wäre  und  sich  darum  bemühte, 
einmal den Geber und Spender seines Lebens aufzusuchen, das ist 
zuviel  von  ihm  verlangt.  Selbst  als  er  sichtbar  Vater  Jesus 
gegenüberstand, der ihn danach fragte, ob er seinen Weg kennen 
würde,  selbst  da  hat  er  IHN  nicht  erkannt  und  hat  tatsächlich 
geglaubt, ein armer und gestrandeter Mensch wolle etwas von ihm, 
dem Erfolgsgewohnten haben.

Angesichts der Talente ist  es sehr bedauerlich, daß sich Bernd 
nicht  aufraffen  kann,  einmal  seine  große  Selbstliebe  fahren  zu 
lassen, um einmal weichen Herzens mit dem Nächsten mitzufühlen. 
Warum dieser an sich so gesunde Mann ein ziemlich versteinertes 
Herz  hat  und  sich  nur  per  Gedanke  in  andere  Menschen 
hineindenken,  aber  eben  nicht  mitempfinden  kann,  liegt  darin 
begründet,  daß  er,  wie  gesagt,  ein  mehr  darwinistisches  Prinzip 
vom Kampf um das Leben führt und er daraufhin sehr früh mit der 
geschlechtlichen  Seite  des  Lebens  bekannt  wurde.  In  der 
bäuerlichen Struktur seiner Eltern ist dieses Konzept des „um das 
Leben kämpfen müssen“ sehr stark ausgeprägt gewesen und hing 
wie ein Damoklesschwert über ihrem Haupt und das, obwohl sie im 
bürgerlichen  Sinne  sehr  wohlhabend  waren.  Doch  durch  die 
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Vertreibung  seiner  Eltern  aus  Schlesien  konnten  sie  diese 
Brüchigkeit im Dasein - und hier besonders im materiellen Dasein - 
nicht  überwinden,  und  so  war  ihr  Schicksal  immer  ein  wenig 
bedroht,  so  mußten  sie  immer  trotz  allem  Wohlstand  um  ihre 
Existenz  kämpfen,  und  das  setzte  sich  noch  fort,  weil  ihr 
Erstgeborener sie darin auch nicht unterstützten konnte, denn er 
hatte zuviel mit sich selbst zu tun. 

Der weit ausgreifende Geist von Bernd hat sich also zu früh mit 
diesen doch sehr weltlichen Genüssen befaßt. Viele Jahre versuchte 
er denn auch mit den verschiedensten Frauen etwas aufzubauen, 
aber niemals gelang dies, und so wurde er mit jeder Erfahrung, die 
negativ  endete,  dann  umso  verbitterter,  fühlte  sich  im  Herzen 
verletzt und grollte den Menschen umso mehr, denn er fühlt sich 
unverstanden und glaubt tatsächlich,  er  sei  ungerecht behandelt 
worden, denn er hätte doch wohl mehr vom Leben verdient. Weil 
er  die  Prinzipien  der  uneigennützigen  Nächstenliebe  nicht 
anwendet, weil er sie wenn dann nur dem Worte nach anspricht, 
sie aber nicht in einer konkreten Handlung umsetzt, kann ihm aus 
dieser  bedauernswürdigen Situation auch nicht  geholfen werden. 
Deshalb beschwert er sich, ohne es bewußt zu merken, doch nur 
bei Jesus über sein eigenes Schicksal, und genau aus diesem Grund 
konnte  er  Gott,  als  Der  ihn  in  seiner  menschlichen  Gestalt 
besuchte,  dann  auch  nicht  annehmen,  und  nun  hadert  er  erst 
recht.

So  lebt  er  mit  all  seinen  Fähigkeiten  doch  nur  einsam  und 
verzweifelt und spürt, wie sein Leben allmählich verrinnt, ohne daß 
er einen Nachfolger hat, und zu allem Überdruß sieht er bei seiner 
Schwester,  mit  der  er  sich  seit  längerem  überworfen  hat,  dort 
einen Nachwuchs, und es schmerzt ihn dann umso mehr, daß er 
selbst nicht mit einem Kinde aufwarten kann. Zu seiner Mutter hat 
er, besonders nach dem Tode seines Vaters, der sehr plötzlich und 
unerwartet  verstorben  ist,  ein  sehr  gutes  Verhältnis,  und  er 
bezeichnet sie noch immer als seine „Mutti“, und darum erklärt es 
sich auch, daß er einen großen Wunsch im Herzen verspürt, einmal 
solch eine Frau sein eigen zu nennen, die so wie seine geliebte 
„Mutti“ ist. Durch seine materielle Einstellung und sein noch immer 
darwinistisches Gehabe braucht er auch einen Ruhepol, braucht er 
also eine Heimat, wo er seine Wunden lecken kann, um von dort zu 
neuen Unternehmungen zu starten. 
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Dieses  Refugium innerhalb  einer  dornenreichen Umwelt,  voller 
widriger Umstände, ist dann auch das Reich seiner Mutter und weil 
er sich so sehr nach Ruhe sehnt, denn all die Kämpfe darum, stets 
und  immer  der  Beste  zu  sein,  haben  ihn  nun  doch  allmählich 
geschwächt. Aber er nimmt nicht wahr, wie er seine eigene Mutter 
durch die  ständige  Sorge,  die  er  ihr  bereitet,  dann auch in  der 
Lebensfreude  betrübt.  Seine  Mutter  hat  ihn  vor  allem  auf 
Sicherheit und auf das Versorgtsein hingewiesen, hat ihn so erzogen 
und hat die Wichtigkeit dieser doch mehr materiellen Einstellung 
hervorgehoben, und nun muß sie im hohen Alter mitansehen, wie 
ihr Sohn an den Prinzipien, die sie selbst ihm beigebracht hat und 
die er getreulichst umwandelt, dann fast schon gescheitert ist und 
wie sie und ihr Mann auch  unter dieser Struktur, die sie selbst an 
ihn  angelegt  haben,  leiden  mußten,  denn  dadurch  blieben  sie 
allein. Ihr Sohn hatte es konsequenterweise nicht gewollt, in der 
unsicheren Landwirtschaft tätig zu werden und konnte dies, den 
Prinzipien seiner Erziehung gehorchend, ja auch nicht tun.

In  seiner  konsequenten  Mentalität  hat  das  auch  etwas 
starrköpfiges, denn was Bernd nicht leiden kann, das wird von ihm 
streng verurteilt, und gerade geistige Menschen, die leider allzuoft 
das  große  Unvermögen  aufweisen,  mit  dem  Leben  zurecht-
zukommen, werden von ihm allerstrengst  einer äußerst  peniblen 
Visitation unterzogen und müssen dann Farbe bekennen und an sich 
selbst gewahr werden, daß sie Bernd in keinster Weise auch nur das 
Wasser reichen können, und auch darin benimmt er sich so ähnlich, 
wie  es  Wolf  Larsen  in  dem  Film  vom  Seewolf  so  überzeugend 
darstellt. So darf sich ihm, wenn überhaupt, nur dann ein geistiger 
Mensch nähern, der schon in einer gewissen Kraft und Authentizität 
in der Weise steht, daß er auch mit seinem weltlichen Leben in 
allerbester  Tradition  und  Pünktlichkeit  zurecht  kommt.  Beachtet 
man diese Punkte, so ist mit Bernd allezeit auch gut auszukommen, 
doch wehe, wenn das nicht gelingt.

Nach  diesem,  hier  kurz  aufgezeigten  seelischen  Zustand  von 
Bernd, der ein Freund der Wahrheit ist, ohne daß er die Wahrheit 
der  Liebe  richtig  kennt,  sollte  deutlich  sein,  daß  hier  ein 
selbsternannter  Richter  und  Verkünder  der  Wahrheit  lebt. 
Allerdings weist sein Gedankengebäude den kleinen Fehler auf, daß 
er die Wahrheit der ewigen Liebe Gottes überhaupt nicht kennt, 
und so ist dieser für ihn nur kleine und geringe Fehler dann auch 
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schon  verantwortlich  für  sein  großes  Scheitern  in  allen  jenen 
Bereichen, die mit der Liebe und Nächstenliebe zu tun haben.

In seiner eigenen Vorstellung fühlt er sich wahrlich als kleiner 
Gott und möchte so auch von der Umgebung behandelt werden. 
Dort, wo seine Gedanken noch träumend tätig sind, sieht er sich als 
Vollstrecker  und  Beherrscher  seines  eigenen kleinen Universums, 
und von daher verfügt er auch über eine sehr starke luziferische 
Bewußtseinshaltung. Denn wer noch in seiner eigenen Vorstellung 
der König ist, der benimmt sich dort wie Luzifer, der selbst Gott 
spielt, ohne es in der konkreten Gegenwart zu sein, und so ist es 
auch  mit  diesem  selbsternannten  Verkünder  der  Wahrheit,  der 
gerne und schonungslos allen Menschen seine Meinung predigt und 
der dennoch nicht viel  von der richtigen Wahrheit  im göttlichen 
Sinne versteht und der deshalb keineswegs über diese Gegenwart 
verfügt,  die  er  in  seinen  Traumwelten  inszeniert.  Der  Gestalter 
einer jeden Gegenwart ist und bleibt nun einmal Gott in Gestalt 
von  Jesus  selbst,  und  wer  diese  Gegenwart  der  Liebe,  die  im 
göttlichen Bewußtsein gebildet wird, nicht an sich belebt oder wer 
sie  auch  nicht  annimmt,  der  hat  weder  die  Kraft,  noch  die 
Möglichkeit,  seine  träumerisch  gebildete  Vorstellung  seiner 
Gegenwart  auch  in  der  realen  Welt  zu  erleben.  Ohne  diese 
göttliche Liebe, die aus  dem Herzen Jesu kommt,  gibt  es  keine 
Realisierung  einer  Vorstellung,  und  somit  bleibt  alles  nur 
luziferisch, d.h. also, bleibt alles nur Illusion.

Fazit: Bernd ist durch sein gelebtes Prinzip, daß der Beste auch 
gewinnen sollte, ein selten geistig kräftiger Mensch, und dennoch 
verpraßt er gerade sein geistiges Leben, weil er gegen Gott kämpft, 
weil  er  die  uneigennützige  Nächstenliebe als  schwach bewertet, 
denn er selbst will immer der Beste und Erste sein. Weil er damit 
Forderungen an Gott stellt, die Vater Jesus ihm so nicht gewähren 
kann, denn alle Forderungen von Bernd bedeuten die Erlöschung 
der Existenz von Jesus, bedeuten die Nichtexistenz Gottes in Jesus 
Christus,  bedeuten  das  Ende  der  Nächstenliebe.  Solange  dieser 
Mann sich so benimmt, solange hat er keinen geistigen Vater und 
solange  bleibt  und  ist  er  ein  unmündiges  Kind  am  Gängelband 
seiner  Mutter,  und  deshalb  kann  er  auch  nur  zu  seiner  eigenen 
Mutter aufschauen, und deshalb verehrt  er sie mehr als  er jede 
andere Frau achten würde. So ist es sehr schwierig, eine Frau zu 
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bekommen und zu halten, die ihn ebenfalls liebt und die bereit ist, 
auf die Mängel seines Charakters Rücksicht zu nehmen. 

Die Beziehung zu seiner Mutter lebt er nach außen fort, aber dort 
funktioniert  es  nicht,  weil  er  das,  was  seine Mutter  ihm nun in 
Liebe und Geborgenheit gibt und was er, seiner geistigen Unreife 
wegen,  so  noch nicht  richtig  angenommen hat,  dann von  außen 
auch nicht erfahren kann. Nach außen belebt er,  noch mehr als 
alles andere, diese darwinistische „Seewolfmentalität“, und nach 
innen hat er die Korrektur der Einstellung seiner Mutter noch nicht 
vorgenommen.  Seine  Mutter  hat  es  freilich  angesichts  seiner 
Probleme schon unbewußt getan, doch bewußt geht es nicht, weil 
sie das göttliche Bewußtsein in Jesus noch nicht angenommen hat, 
und so ist das, was sie jetzt tut, nur aus der Not geboren, weil sie 
ihr Kind leiden sieht und ihm helfen möchte und doch auch sieht, 
daß sie ihm nicht helfen kann. Das ist eine sehr bittere Erfahrung.

Problem: Wenn Bernd weiterhin so bleibt, daß Gott für ihn tot 
oder zumindest unerreichbar ist, so wird er dennoch in den Alkohol 
hineingezogen  werden,  weil  er  einen  Ersatz  für  seine  nicht 
funktionierende  Gegenwart  benötigt,  denn  die  Traumwelt,  egal 
welcher Art sie ist, fordert und fördert immer den Genuß und die 
Sinnlichkeit  und  alle  Traumwelten  werden  immer  nur  von 
halluzinogenen  materiellen  Substanzen  wie  Drogen,  Alkohol, 
Tabletten, Tabak, etc.  genährt.  Erst  in der Liebe zu Vater Jesus 
kann jede Traumwelt entweder bei hinreichender Nächstenliebe im 
Guten verwirklicht werden oder aber sie wird sich aus den Sphären 
der reinen Sinnlichkeit und des Schwelgens darin dann auch schon 
verabschieden  und  wird  sich  in  wahre  Liebe  und  Nächstenliebe 
verwandeln, und damit wird auch der Konsum jener, die Traumwelt 
am Leben erhaltenden halluzinogenen Substanzen beendet.

Es ist leider sehr traurig zu sehen, wie ein an sich hervorragender 
Mensch an sich selbst zerbricht – und das nur, weil er zu früh mit 
seiner sinnlich–geschlechtlichen Wahrnehmung begann und weil er 
kein geistiges Korrektiv von Seiten seiner Eltern in die Seele gelegt 
bekam, die ihm nicht deutlich genug den Wert der Nächstenliebe 
aufzeigen konnten, und darum hat sich in ihm die „Kampf um das 
Überleben Mentalität“ entwickelt und er muß und will ständig der 
Erste und Beste sein. Leider sind selbst die besten Eltern  schlecht, 
wenn sie ihr Kind nicht auf die göttliche Seite aufmerksam machen 
und  wenn  sie  stattdessen  dann  nur  die  sinnlich-materielle  Seite 
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vorzeigen.  Besonders  traurig  ist,  daß  nun  die  Mutter  auch  die 
Erfüllung ihrer Erziehungsprinzipien sieht und nun feststellen muß, 
daß es so doch nicht funktioniert.

In weiteren Kapiteln (und auch Heften) werden wir es deutlicher 
aufzeigen, wo und wie die Heilungsmöglichkeiten für solche an sich 
schon zerstörte Seelen sind. Aber wir dürfen der Versuchung nicht 
unterliegen, auch hier die Gnade Jesu unberücksichtigt zu lassen, 
denn Jesus ist nun einmal der Herr und Richter aller Menschen, und 
selbst, wenn es wie in diesem Falle beinahe aussichtslos erscheint, 
daß sich solch ein Mensch noch rechtzeitig besinnt, so ist doch nur 
ausschlaggebend,  was  der  Herr  in  seiner  Allmacht  und  Güte 
bestimmt und es ist nicht so wichtig, wie wir es nach einer kurzen 
Charakteranalyse  bestimmen.  Deshalb  sei  an  dieser  Stelle  noch 
einmal  der  wichtige  Hinweis  angebracht,  daß  man  mit  solchen 
Analysen  bitte  nicht  auf  eine  unverantwortliche  Weise  selbst 
Richter spielen darf, denn dann steht man selbst in der Anmaßung, 
hier nur Gott spielen zu wollen. 

Gerade, wenn wir einen Fall wie den vorliegenden begutachten, 
gerade  dann  müssen  wir  äußerste  Sorgfalt  walten  lassen,  weil 
selbst  angesichts  aller  Fakten  wir  nicht  in  das  Herz  desjenigen 
blicken  können  und  uns  also  dem  Urteil  desjenigen  zu  beugen 
haben, der in alle Herzen schaut. So wie es ist, erscheint solch ein 
Mensch  beinahe  schon  verloren  zu  sein,  doch  bei  Gott  ist  alles 
möglich, und von daher ist es auch besser, daß man alleine schon 
beim Lesen solch eines Vorfalls die rechte Gesinnung der Liebe im 
Antlitz trägt. Beten wir, das der Herr solch einem Menschen gnädig 
sein  möchte,  ebenso,  wie  Er  uns  gnädig  gestimmt  ist  -  und 
anschließend noch ein weiterer, sehr bedauernswerter Fall, der fast 
schon das Ende dieser materiellen Einstellung zeigt.

5. Geschichte von Alex - Vom Verlassensein 
Alex ist ein Einzelkind und entstammt einer Ehe zwischen einer 

Deutschen und einem Russen. Seine Mutter ist  im Krieg von den 
einmarschierenden Russen vergewaltigt worden – und hat auf ihre 
Weise  versucht,  damit  zurecht  zu  kommen.  Durch  die  Art  der 
Vergebung,  die sie  unbewußt praktizierte,  konnte  sie  mit  einem 
Menschen dieser sie so sehr verletzt habenden Bevölkerungsgruppe 
auskommen, aber eine tiefergehende Auseinandersetzung und eine 
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erfüllte  Ehe  ist  aus  dieser  Beziehung  nicht  hervorgegangen. 
Zwischen all dem Streit seiner Eltern wuchs der kleine Alex empor 
und  fand  keine  Ruhe,  fand  keine  Heimat,  letztlich  fand  er  sich 
selbst  nicht und hing entweder am Gängelband des Vaters,  dem 
man nichts recht machen konnte oder aber er hing an der Mutter, 
die darin auch nicht anders war. Durch seine gläubige Oma und den 
guten  Draht  zu  ihr,  setzte  er  sich  auch  mit  dem  Glauben 
auseinander und fand im Alter von 14 Jahren für eine kurze Zeit 
eine innere Ruhe, die aber nicht allzulange anhielt, denn auch in 
ihm lebte ein großer Teil Eigensinn. 

In dieser Phase zeichnete er auch ein Bild von Jesus, welcher am 
Kreuz  sehr  leidend  und  darbend  um  sein  Leben  rang,  ohne  zu 
wissen,  daß  er  damit  seinen  eigenen  Zustand  sehr  deutlich 
aufzeigte. Zu einem tieferen Glauben war er aber nicht bereit, und 
sie alle konnten sich aufgrund ihrer inneren Verletzungen und der 
Flucht nach außen nicht dazu durchringen, und so haderte jeder 
von ihnen am anderen. Zuerst versuchten alle drei noch, für sich 
ein Haus zu erwerben,  doch das  Unternehmen scheiterte  daran, 
weil jeder von ihnen andere Vorstellungen darüber hatte und weil 
Alex die Vorgabe seines Vaters nicht gelten ließ, und so konnte es 
nicht verwirklicht werden, weil sie keine Einigung erzielten. Geld 
war  genügend  vorhanden,  denn  die  Grundsätze  in  der  Familie 
waren  auf  materielle  Versorgung,  waren  auf  einen  gewissen 
Wohlstand aufgebaut. 

Der Vater hatte das KZ in Deutschland überlebt, und als Folge 
davon  sorgte  er  ebenso  wie  seine  Frau  dafür,  daß  es  ihnen 
wenigstens materiell gut ging, und damit handelten sie so, wie es 
der typische Nachkriegsdeutsche auch nicht anders tat. Vor allem 
waren sie auf das äußere Wohl bedacht. Der Vater hatte mit seiner 
Heimat  gebrochen  und  sich  für  ein  Leben  in  Deutschland 
entschieden  und  blieb  den  Deutschen  doch  immer  fremd  –  und 
selbst mit der Sprache konnte er sich nicht anfreunden. Vieles von 
dem, was und wie er es tat, stieß seinen Sohn nur ab, der nicht die 
Energie und Liebe seines Vaters erkannte, der dort in der Fremde 
und nachdem er sogar das KZ überlebt hatte, mit einem völligen 
Neuanfang auch für das Leben seines Sohnes sorgte. 

Als  es  folgerichtig  mit  dem  gemeinsamen  Haus  nicht 
funktionierte, trieb es Alex ebenso folgerichtig aus der elterlichen 
Wohnung  weit  hinaus  in  die  Welt,  und  er  suchte  dort,  was  er 
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zuhause  nicht  finden  konnte:  Er  suchte  Liebe  und  Geborgenheit 
jenseits  der  Materie,  aber  er  lebte  in  dieser  Materie.  Er  suchte 
auch  die  Geborgenheit,  die  er  als  Kind  zwischen  seinen  ständig 
streitenden Eltern nicht finden konnte. Er sucht auch von außen, 
was man nur von innen heraus bekommen kann. Als er sein Studium 
beendet hatte und dann selbst eine Freundin aushielt, die ebenfalls 
noch  studierte,  da  erlebte  er  auch  wieder  die  Brüchigkeit  der 
ganzen Liebe, wie er es von seinem Heimathaus auch nicht anders 
kannte. 

Nachdem das Studium seiner Freundin beendet war, verließ sie 
ihn ohne weiteren Kommentar und er sah sich aller seiner Träume 
enthoben.  Nun  stürzte  er  sich  tiefer  in  die  Arbeitswelt,  seiner 
einzigen Liebe, die ihm blieb, denn eine Familienwelt gab es für 
ihn nicht mehr. Als er arbeitsmäßig so weit stabilisiert war und in 
der Schweiz schließlich eine Professur erhielt, da wurde der Wunsch 
nach  einer  Familie  wieder  stärker  und  er  versuchte  sehr 
konsequent, dies in die Wirklichkeit umzusetzen, und es gelang ihm 
sodann, dort in der Fremde die Professur zu halten und eine Frau 
kennenzulernen, die aus erster Ehe eine Tochter hatte. Die beiden 
ehelichten, bekamen dann ebenfalls noch zwei Mädchen und einen 
Jungen  und  waren  gesellschaftlich  sehr  anerkannt,  sie  als 
Künstlerin und Dozentin und er eben als Professor für Informatik.

 Aber in der Ehe war die Tochter aus erster Ehe ständig ein Stein 
des  Anstoßes,  sie  konnte  ihn,  den  Deutschen  und  an  sich 
heimatlosen,  nicht  leiden und reagierte  äußerst  eifersüchtig  auf 
sein Bestreben, mit ihrer Mutter eine Ehe zu führen. So gelang es 
Alex nicht, in dieser Situation die notwendige Ruhe zu finden, und 
der  Streit,  den  er  bei  seinen  Eltern  erlebt  hatte  und  der  ihn 
fortgetrieben hatte, erreichte ihn auch wieder in der Fremde in 
Gestalt eines kleinen Mädchens, das sich ebenfalls sehr unwohl und 
sehr  bevormundet  vorkam  und  die  auf  ihre  Art  und  Weise  nur 
zeigte, was er selbst in jungen Jahren bei seinen Eltern erlebt hat. 

Alex  fand  ebensowenig  Verständnis  für  sie  wie  seine  Eltern 
Verständnis  für ihn gezeigt  hatten. Alex verstand diese Situation 
nicht,  denn  er  war  beruflich  zu  sehr  eingebunden,  er  trug  eine 
große Verantwortung bei den Studenten, und so bemerkte er nicht, 
wie er an sich selbst in der Fremde erlebte, wie er als Stief-Vater 
mit diesem Kinde erlebte, was er in seiner Kindheit auch seinen 
Eltern, vor allem seinem Vater, angetan hatte, obwohl er immer 
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der Meinung war, daß sie ihm etwas angetan hätten. Nur er hatte 
sich als Opfer empfunden, ohne zu begreifen, daß es so etwas in 
Wirklichkeit  nicht  gibt,  sondern  es  gibt  dort  nur  die  unreife 
Eigenliebe,  die  alles  fordert  und  der  man  es  doch  nicht  recht 
machen kann. 

Alex  konnte  nicht  verstehen,  daß er  seinen Eltern  auch keine 
große  Wahl  gelassen  hatte  und  nun  in  Gestalt  dieses  Mädchens 
eigentlich  sein  eigenes  Schicksal  von  früher  erlebte.  So  wie  er 
selbst  zu  seinem  „russischen“  Vater  stand,  den  er  nie  richtig 
verstehen konnte und der ihm deshalb fremd blieb, so blieb auch 
dieses kleine Mädchen ihm, dem Fremden, fremd. Anstatt sich in 
dieser Situation an Jesus zu wenden, den er deshalb kannte, weil er 
auf  Wunsch  seiner  Frau in  einer  freikirchlichen  Vereinigung  war, 
unterließ er es, sich in der göttlichen Kraft der Liebe zu stärken, 
damit er das revoltierende Kind ertragen konnte, damit er auch 
seine  eigene Kindheit  endlich  überwinden konnte  -  und  die  Ehe 
wurde folgerichtig geschieden, sein Traumhaus wurde verkauft und 
der Traum seines Lebens zerrann wiederum. Er verlor darüber auch 
die Arbeit und stand wieder einmal vor dem Nichts, nachdem er für 
eine kurze Zeit ganz oben gestanden hatte.

Alex  überlegte,  ob  er  mit  dem Erlös  aus  dem Verkauf  seines 
schönen Hauses sich nicht nach Südamerika absetzen sollte. Dann 
verstarb allerdings seine Mutter, und er zog letztlich wieder nach 
Deutschland zurück in die Wohnung seiner Mutter. Allerdings blieb 
er im Herzen dermaßen verletzt, daß er keinen Schlaf fand, daß er 
keine Kraft mehr hatte, sich bei seinen Kindern zu melden, daß er 
es nicht mehr schaffte, die Post zu öffnen, und die Folge war, daß 
man ihn des Unterhalts wegen mit der Polizei suchte. Also verließ 
er dann auch die Wohnung seiner Mutter, löste alles auf und zog in 
einer  kleinen  Gartenkolonie  in  einer  Hütte  ein.  Dort  lebt  er 
ziemlich isoliert und hadert mit sich und der Welt. Vom einstigen 
Professor ist er wieder dorthin gekommen, wo er sich als Kind schon 
befunden hatte. Keine Heimat, keine Familie, niemand, der sich 
um ihn kümmert lebt er wie jemand, der auf der Flucht ist. Auf der 
Flucht  vor  sich  selbst.  Alle  diesbezüglichen  Hilfsangebote  von 
anderen lehnt er kategorisch ab und glaubt, daß es so wie es ist, 
für ihn das Beste wäre. Weil er auch mit Gott hadert, so wandte er 
sich  dem  Buddhismus  zu  und  findet  darin  eine  gewisse 
Befriedigung, eigentlich nur eine Ersatzbefriedigung.
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Fazit: Alex ist es so ergangen wie es seinem Vater ergangen ist. In 
der Fremde verheiratet, dort mit der Mutter wegen eines Kindes 
überworfen,  die  Ehe  geschieden  und  dann  einsam  und 
zurückgezogen die Ende seiner Tage erwartend. Auch sein leiblicher 
Vater, von dem sich seine Mutter getrennt hat, hat sich am Ende in 
eine Gartenkolonie zurückgezogen und lebte verbittert bis er starb, 
und selbst beim Tode seiner Mutter war ihr Sohn nicht anwesend. 
Alex hat es also nicht vermocht, über das Schicksal seines Vaters 
hinauszukommen. Daß dies daran liegt, weil er ihn in seiner Liebe 
nie richtig erkannt und angenommen hat, das kann er, der doch 
alles  in  der Welt  für  eine kurze  Zeit  erreicht  hatte,  dann nicht 
annehmen, und so müssen dann fremde Mächte für  sein eigenes 
Schicksal herhalten, und in der Konsequenz ist das dann doch nur 
wieder, wie er meint, der weit entfernte und böse Gott. 

Alex  hat  an  sich  selbst  sehr  deutlich  erlebt,  wie  es  seinem 
eigenen Vater und wie es seiner Mutter mit ihm selbst auch nicht 
anders ergangen ist. Er verließ in einem sehr frühen Stadium seine 
Eltern, er stürzte sich sehr früh in die Materie. Auch er versuchte 
das Erziehungsprinzip des materiellen Versorgtseins umzusetzen, er 
versuchte noch mehr umzusetzen als es seine Eltern getan haben. 
Er fand in dieser scheinbar sicheren materiellen Umgebung auch ein 
kurzzeitiges Glückserlebnis - und doch konnte er alle seine Träume, 
die er bis dahin verwirklicht hatte, nicht halten, ebensowenig wie 
seine Eltern etwas halten konnten. 

Seine Mutter starb einsam in einem Krankenhaus, und obwohl sie 
oft nach ihm rief, konnte er doch nicht dasein. Seine Mutter hätte 
auch  an  ihrem Sohn  erkennen  können,  wohin  die  nur  äußerlich 
gelebten Prinzipien führen, wenn man ohne das Fundament eines 
lebendigen  Glaubens  vorgeht,  doch  obwohl  sie  es  sah  und  sehr 
darunter  litt,  konnte  sie  es  nicht  verstehen.  Mit  seinem  Vater 
erging  es  Alex  auch  nicht  anders.  Alex  erfüllte  folgerichtig  das 
Schicksal, daß er sich, in der Weigerung seine Eltern anzunehmen 
und nur die Materie,  nur die gute  Ausbildung gelten zu lassen, 
letztlich selbst zugefügt hat und wurde vom kindlichen Opfer zum 
erwachsenen Täter und hat an sich selbst erlebt - als Mann und 
Vater erlebt - was er anderen vorher als Kind angetan hat. 

Obwohl Alex in der Bildung bis ganz zur Spitze gekommen ist und 
glaubte, hierin mehr getan zu haben als was seine Eltern jemals 
getan  haben,  so  hat  es  doch  nicht  gereicht,  weil  eine  Bildung, 
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insoweit sie nur auf den äußeren Verstand gründet, nicht das Herz 
des  Menschen  befriedigen  kann,  und  so  vermochte  sie  es  auch 
nicht, den großen Spalt in seinem Herzen zu überbrücken. Deshalb 
mußte auch  er  tun,  was  man ihm,  seiner  Meinung nach,  in  der 
Kindheit angetan hat. Er hat es später als Erwachsener dann seinen 
eigenen Kindern angetan, die er auch im Stich ließ, denen er sogar 
noch ein schlechterer Vater ist, als es sein so von ihm gescholtener 
Vater war.

Problematik:  Hier  in  diesem  konkreten  Fall,  wo  Vater  Jesus 
extrem verurteilt wird und sogar auch noch in Gestalt des eigenen 
Vaters  verurteilt  wird,  kann  keine  äußere  Hilfe  greifen,  solange 
nicht,  bis  dieser  Mensch  von  seinem  verderblichen  Eigensinn 
losläßt. Alex will die Welt so haben wie er es für richtig empfindet. 
Er fordert ständig wie sie sein muß, und damit mischt er sich in die 
göttlichen Belange hinein, ohne zu realisieren, daß er im kleinsten 
Format  selbst  nicht  klarkommt,  daß  er  selbst  seine  Tätigkeit 
äußerst  schlecht  verrichtet.  So  wie  er  richtet,  wird  er  selbst 
gerichtet. 

Leider ist auch hier ein Mensch mit vielen Fähigkeiten nicht in 
der Lage, seine eigene Meinung und seinen Verstand im Herzen zu 
demütigen, und so erlebt dieser Mensch, daß er von außen, über 
ein für ihn unfaßbares Schicksal, bezwungen wird, weil er sich der 
elterlichen und vor allem auch der göttlichen Liebe verweigert hat 
und  weil  er,  anstatt  auf  das  Herz  zu  setzen,  doch  nur  auf  den 
Verstand gesetzt hat. Die äußere Natur, d.h. die Welt an sich wird 
sodann  zur  Lehrherrin  dieses,  die  Eltern  im  4.  Gebote  nicht 
annehmenden Kindes  werden.  Aber  auch  hier  ist  noch nicht  das 
Ende  der  Fahnenstange  erreicht,  und  es  sind  schon  etliche 
Menschen in der Liebe da, die nur darauf warten, bis sie Alex auch 
die liebevolle Hand reichen dürfen. Nämlich dann, wenn er bereit 
ist.

Nun  ein  weiterer,  sehr  mitleiderregender  Fall,  welcher  als 
nötiges Gegengewicht zu jenen Menschen steht, die sich zu sehr in 
der Materie verlieren. Hier scheint genau das Gegenteil der Fall zu 
sein, denn hier wird der Materie scheinbar in allem entsagt. Es wird 
dem  „schönen  Schein“  der  Materie  entsagt,  doch  ob  dies 
tatsächlich so ist, wird sich herausstellen. 
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6. Ninas Geschichte: die Liebe ist gefährlich - Die 
konsequente Verweigerung des Lebens 

In einer sehr schwierigen Periode des Daseins begann das Leben von 
Nina. Viele Menschen waren arm, viele Kinder starben jung. Arbeit 
war selten und darum nur für die Fähigsten da. Weil ihre Eltern 
dieses  Leben  kannten  und  realistisch  genug  waren,  ihre  Kinder 
darauf  vorzubereiten,  so  haben  sie  ihnen  wenigstens  ein 
Arbeitsethos  beigebracht,  bei  welchem  die  Pflicht  an  oberster 
Stelle stand, denn sie wollten in ihrer elterlichen Liebe sicherlich 
sehr  gerne,  daß  ihre  Kinder  gut  durchs  so  beschwerliche  Leben 
kamen. Insofern war ihnen die Pflicht des Durchhaltens heilig, denn 
sie wußten ja aus eigener Anschauung, wie wenige in ihrem Umfeld 
dieses beschwerliche Leben ertrugen und wie oft die Kinder schon 
zu  früh  und  manchmal  auch  völlig  überraschend  verstarben. 
Inmitten all des Leids und Elends der geschundenen Kreatur, die es 
freilich  so  erleben  mußte,  weil  ihnen  ihr  Schöpfer  schon  fremd 
geworden ist, ertrotzten sie sich mit aller Gewalt eine Insel der 
Ruhe und Beständigkeit, vor allem, weil der Vater als Oberlehrer 
dort auch noch eine nach außen gehende Vorbildfunktion hatte.
   Durch die Kraft und Beständigkeit seiner eigenen Familie wollte 
er den anderen ein mustergültiges Beispiel geben, und daß er dies 
ohne die Sanftmut der göttlichen Liebe zu tun versuchte, hat darin 
seinen  Ursprung,  daß  von  seiten  der  Kirche  und  der  staatlichen 
Institutionen nichts dergleichen kam, was ihn in der Liebe hätte 
dazu bewegen können, nicht diese Strenge, sondern die Hingabe in 
der Liebe an die erste Stelle zu setzen. Jesus blieb ihnen fremd.
Nina war begabt und hatte von ihrer Mutter gelernt, wie man mit 
sehr bescheidenen Mitteln den Haushalt führt. Sie schneiderte für 
die  gesamte  Familie  die  Kleidung  und,  obwohl  sie  nur  die 
Grundschule besuchen durfte, denn eine weitere Ausbildung hielt 
ihr Vater als Oberlehrer des Dorfes und als Vorsteher dieser Schule 
nicht  für  nötig,  war  sie  sehr  geschäftstüchtig  und  verstand  es 
ausgezeichnet,  mit  dem  Einkommen  ihres  späteren  Mannes 
umsichtig  auszukommen.  Der  Vater  war  also,  wie  damals  noch 
allezeit üblich – das Haupt der Familie, und die Mutter hat es auch 
selbstverständlich angenommen und maßgeblich unterstützt.
   Im Alter von 11-12 Jahren hat sich Nina ihrem Vater schon nicht 
mehr  unterwerfen  wollen,  dessen  religiöse  Überzeugung  und 
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patriarchalische Struktur auch für die gesamte Familie bestimmend 
war. Er war in allen Dingen streng, und wenn Nina z.B. abends in 
einem Buch gelesen hatte, so fragte er sie, ob sie nichts anderes zu 
tun hätte.  Auch als  sie  die Schule verlassen mußte,  bestimmten 
ihre Eltern, wo sie arbeiten sollte, es sei denn, sie wurde zuhause 
benötigt. Geld gab es für diese Tätigkeiten nicht, und sie hat auch 
nicht  verstanden,  daß  sie  damit  die  Funktion  der  gestrengen 
Nächstenliebe  innerhalb  einer  Umwelt  von  Kampf,  Haß  und 
Leidenschaften maßgeblich erfüllte und daß gerade auch in dieser, 
für  sie  so  beschwerlichen  und  unbefriedigenden  Tätigkeit,  ein 
großes Heil für ihre und für die Familien des Dorfes lag. Handelte 
schon  die  Familie  des  Oberlehrers  also,  so  mußte  das  auch 
Konsequenzen für die anderen Familien haben, und so wurde der 
Gedanke  der  Nächstenliebe  auf  dem gestrengen  Fundament  der 
Pflicht zur Rettung einer dörflichen Gemeinschaft. 
   Doch das konnte die damals so trotzige und aufbegehrende Nina 
nicht erkennen, noch wollte sie wahrhaben, daß an ihrer Tätigkeit 
auch ein übergeordnetes Interesse oder gar ein Allgemeinwohl lag. 
Sie stellte sich damals schon höher als es ihr ihrem Wesen und Alter 
nach auch zustand. Als sie das Elternhaus dann konsequenterweise 
auch schon sehr früh verlassen hat, da hatte sie auch schon eine 
Arbeit gefunden, ohne zu realisieren, woran dies lag. Sie heiratete 
in der Überzeugung, daß die Ehe vor allem dazu geschaffen wäre, 
die Frauen zu beschützen, und sie konzentrierte sich ausschließlich 
auf  die häuslichen Bereiche und diese Fürsorge und konnte  ihre 
Arbeit, die ihr ja einen selbstgewählten Ausdruck ihres Wesens bot, 
ohne große Umschweife aufgeben. 
  Wie schon angeführt, waren es gerade die Verletzungen gegen-
über ihrem gestrengen Vater, die sie selbst hart und streng werden 
ließen. Liebe galt für sie nichts, denn sie hatte diese Liebe nicht 
gesehen oder anders gesagt: jedesmal, wenn sie in der Liebe eine 
Arbeit  übernommen  hatte,  wurde  sie  ihrer  Meinung  nach  dafür 
bestraft,  und  so  lernte  sie  frühzeitig,  ihr  Herz  zu  verschließen. 
Ohne es zu bemerken, rutschte sie dadurch auch wieder in diese 
freudlose und strenge Seite der elterlichen Erziehung hinein und tat 
dann auch nichts anderes als was sie seinerzeit kennengelernt hat. 
Sie behandelte ihre eigenen Kinder, fünf an der Zahl, dann genauso 
wie man sie selbst behandelt hatte und war darin um nichts besser 
und führte also genau dasselbe aus, was sie ihren eigenen Eltern 
vorgeworfen hatte. Sie zog, was ihre eigene Mutter allerdings nicht 
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getan hatte, dann die Kinder doch gegen ihrem Mann auf ihre Seite 
und  überschüttete  sie  dermaßen  mit  ihren  verkehrten  Vor-
stellungen, daß diese Kinder erhebliche Schäden davontrugen.
   Dadurch, daß sie bei ihrem Mann den Kampf gegen ihren eigenen 
Vater fortsetzte, brauchte sie Unterstützung, und deshalb hat sie 
unbewußt  ihre  Kinder  auf  ihre  Seite  gezogen,  um  ein  größeres 
Druckmittel  und  ein  größeres  Mitspracherecht  in  der  Familie  zu 
haben. Sie litt sehr unter dem Bannspruch ihres Vaters, daß Frauen 
in der Welt der Männer nichts zu suchen hätten und schaffte es auf 
ihre Weise, die Männer und hier also ihren eigenen Mann, aus dem 
Bereich  der  Familie  herauszuhalten.  So wie sie  glaubte,  daß ihr 
Vater die Gestaltung der äußeren Welt vornähme, so dachte sie in 
ihrem  kindlich-naiven  Glauben  auch,  daß  sie  dann  eben  die 
ausschließliche  Gestaltung  der  Innenwelt,  also  der  häuslichen 
Familie innehätte und daß ihr Mann mit aller ihm zustehenden Kraft 
ausschließlich dafür sorgen müsse, daß es ihr und damit auch den 
Kindern  gutgehe,  ohne  daß  sie  ihm diese  –  für  ihn  aufopfernde 
Liebe –  mit  einer  ebensolchen Gegenliebe entgelten wollte.  Das 
betrachtete  sie  selbstverständlich  als  ihr  Recht  von 
Wiedergutmachung,  denn  wenn  sie  schon  diese  äußere  Welt  als 
äußerst  beschwerlich,  mühsam  und  nichts  bringend  erachtete, 
welcher sie all die Jahre ausgesetzt war und welche sie in ihrem 
Glauben ernstlich dazu führte, daß man in solch einer Welt nichts 
zu suchen hätte, dann wollte sie auch, daß ihr Vater und später 
freilich  auch  ihr  Mann eben in  der  inneren  Welt  der  häuslichen 
Fürsorge keine Freude und keine Liebe empfinden. 
   Sie zahlte Gleiches mit Gleichem zurück ohne zu bemerken, wie 
sie ihrem Leben und dem Leben ihrer Familie die so notwendige 
Freude und Lebenskraft allein dadurch entzog, daß sie sich selbst 
zum Richter ihres Vaters und damit zum Richter der äußeren Welt 
erhob. Naturgemäß kann man aufgrund solch einer verneinenden 
Einstellung der Welt gegenüber auch nichts Freundliches oder gar 
Freudiges  annehmen und  schon  gar  nicht  ausstrahlen,  denn  wer 
nicht  hat,  der  kann  auch  nicht  geben,  und  so  konnte  sie  ihren 
Kindern auch nur ein völlig überzogenes Pflichtgefühl beibringen, 
doch daß das Leben aus der Liebe und der Freude entspringt, das 
blieb ihr zeitlebens fremd, und mit Argwohn betrachtet sie alles, 
was nur irgend freundlich und fröhlich aussieht. 
   Auch wenn sie als Kind direkten Kontakt mit Jesus hatte und es 
genügend Menschen und Möglichkeiten gab, wo man ihr aus dieser 
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grundsätzlich falschen Einstellung heraushelfen wollte, so hat sie 
doch  ihre  eigenen,  sehr  negativen  Erfahrungen  mit  der  äußeren 
Welt  als  Maßstab  allen  Handelns  genommen  und  hat  damit  im 
Grunde auch weitaus mehr Schaden angerichtet als es ihre Eltern 
getan haben. So funktionierte die Ehe nicht und sie verließ ihren 
Mann, und letztlich hat sie auch alle anderen verlassen, weil sie 
sich von der Welt und den Menschen verlassen fühlt. Sie kann nicht 
akzeptieren  noch  verstehen,  wie  sie  an  dem  Drehbuch  ihres 
eigenen Lebens schreibt und daß auch sie nur erntet, was sie all die 
Jahre  gesät  hat.  Ihre  Welt  von  früher  war  freudlos,  war 
beschwerlich  und  mühsam,  es  galt  nur  die  Pflicht  des 
Funktionierens und mehr als das hat sie ihren eigenen Kindern auch 
nicht  beigebracht  und  muß nun  im hohen  Alter  von  beinahe  90 
Jahren erleben, wie ihre eigenen Kinder ihr zum Richter werden 
und damit auch nicht anders handeln als sie selbst es getan hat und 
noch immer tut.
   Man kann den Kindern und späteren Erwachsenen nur  immer 
zurufen,  daß  sie  doch  nicht  die  Richter  und  Verurteiler  ihrer 
eigenen Eltern sein möchten, denn was sich daraus an Leid und 
Kummer  ergibt,  auch  für  die  eigenen  Kinder  ergibt,  ist  nur  die 
Übertragung  von  unzähligem  Leid  auf  die  nachfolgenden 
Generationen,  bis  endlich  einmal  ein  Kind  soweit  in  der  Liebe 
gereift ist, daß es nun endlich zum Endglied einer langen Kette von 
Schicksalsschlägen wird, um nun an der ihn selig machenden Hand 
des  göttlichen  Vaters  ein  für  allemal  diesen  „Fluch“  der 
Nichteinhaltung des vierten Gebotes zu beenden. Aber wie selten 
gelingt es, diese Kette von Schuldzuweisungen, Angst, Finsternis, 
von Verletzungen und Tröstungen, von Eifersucht und Neid etc. zu 
durchbrechen, um tatsächlich das beseligende, himmlische Gefühl 
der alles überwindenden Liebe zu erreichen.
Fazit:
Nina erlebt  ein ebenso deutliches  Schicksal  wie  es  Alex  auf  der 
anderen Seite auch nicht anders  erlebt hat. War Alex in der Welt 
exponiert und bekleidete Amt und Würden, so hat dies Nina in der 
Verneinung zwar nicht getan,  aber die Folgen der Nichterfüllung 
ihrer elterlichen Liebe sind in etwa dieselben. Dort ein Schicksal, 
welches sich beinahe nahtlos an dem Schicksal seines von ihm viel 
gescholtenen  Vaters  anfügt,  mit  der  Folge,  daß  den  Kindern 
ähnliche  Verletzungen  angetan  wurden,  die  Alex  an  sich  selbst 
erlebt hat – und sogar noch Schlimmeres. Und hier bei Nina in etwa 
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die gleiche Situation, nur mit dem Unterschied, daß sie, ihr Mann 
und  die  Kinder  noch  leben  und  sie  es  insgesamt  noch  ändern 
könnten, wenn Nina es zulassen würde und wenn die Kinder sich 
nicht  mehr  zum  Gerechtigkeit  fordernden  Richter  aufschwingen 
würden.
Problematik:
Es ist ein kniffliger Fall, weil die seelischen Strukturen schon über 
die Generationen verletzt wurden, und insofern ist schon vieles aus 
dem  rein  körperlichen  Erbgut  in  das  seelische  Gedanken-  und 
Gefühlsmuster übergegangen, so daß die Enkelkinder von Nina in 
ihrer  seelischen Struktur  schon  nicht  mehr  die  Kraft  und  innere 
Stärke  haben,  die  man  bei  Nina  beobachten  kann.  Die 
nachfolgenden  Glieder  der  Familie  werden  mehr  und  mehr 
geschwächt,  bis  soweit,  daß  sie  sich  irgendwann  nur  noch  dem 
sinnlich-sinnlosen Genußleben hingeben.
   Niemand ist sich darüber im klaren, daß zu Anfang der Trotz und 
das Aufbegehren eines Menschen gestanden hat, der in seiner für 
ihn maßlosen Verletzung dann umso Schlimmeres tut als was man 
ihm  angetan  hat.  Die  Goldene  Regel  des  Lebens,  daß  man  an 
anderen  nicht  tun  solle,  was  einem  selbst  angetan  wurde  oder 
anders herum formuliert: „Was du nicht willst, was man dir tu, das 
füg auch keinem andern zu!“ - diese Goldene Regel wurde auch 
hier  nicht  angewendet,  und  insofern  wird  nach  Jahren  und 
Jahrzehnten  des  Verstoßes  dagegen  das  Erbgut  der  Kinder 
entsprechend verändert, und eine insgesamte Schwächung von Leib 
und  Seele  geschieht.  Dieser  Prozeß  ist  gerade  in  westlichen 
Zivilisationen sehr deutlich zu beobachten und trägt mit dazu bei, 
daß sich bei allzuviel Verletzungen innerhalb der Seele eines Volkes 
dann die Lebenskraft verzehrt und andere Völker die Stelle dieses 
einstmals  großen Volkes  einnehmen,  bis  auch  sie  wieder  an  der 
Nichtgewährung ihrer  Vergebung und an der  Nichteinhaltung der 
göttlichen Gebote zerschellen. So gibt es ein ständiges Auf und Ab, 
und kaum jemand hat die Kraft, sich in der göttlichen Liebe gegen 
solch ein Schicksal zu stemmen.
   Es ist deutlich und liegt auf der Hand, daß ein kleiner Anspruch 
darin besteht und auch die Motivation dieser Schriftreihe ausmacht, 
daß  und  damit  der  an  sich  unreife  Mensch,  der  noch  sehr 
verletzlicher Natur ist, sich doch bitte zuerst an die eigene Nase 
fassen  möchte  (die  Verfasser  sehen  sich  sicherlich  in  derselben 
Pflicht), um zu schauen, was und wie er dazu beitragen kann, daß 
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im  Interesse  der  Lebenskraft  seiner  Familie  solche  Verletzungen 
und Verstöße nicht geschehen, und selbst, wenn er dazu alle Schuld 
auf  sich  nehmen  müßte,  um  an  seinen  Nächsten  so  etwas  zu 
verhindern, es doch allemal sehr viel besser ist, als sich darüber 
auszulassen und Gerechtigkeit zu verlangen. 
   Daß es besser ist, alles im stillen Erdulden zu ertragen als in 
seinem  Gerechtigkeits-empfinden  dagegen  anzukämpfen,  mag 
kaum einleuchtend sein,  wird aber aus den skizzierten Vorfällen 
besonders  deutlich  gemacht.  Im  stillen  Erdulden  liegt  eben  der 
göttliche  Akt  der  Vergebung,  denn  sonst  könnte  man  es  nicht 
ertragen. Und wer dies für sich vermag, der hat es auch für die 
späteren Generationen beendet, doch wer noch empört aufschreckt 
und  nach  Gerechtigkeit  ruft,  ohne  auf  den  Einspruch  Gottes  zu 
warten, der wird dann selbst zum Richter und verurteilt, was er 
später dann selbst auch tut.
   Wenn wir so etwas wie die hier skizzierten Fälle lesen, so sollten 
wir  freilich  niemals  den göttlichen Standpunkt  außeracht lassen, 
denn  obwohl  wir  redlich  bemüht  sind,  die  Menschen  und  ihre 
Situationen  wahrhaftig  darzustellen,  so  werden  wir  doch  noch, 
unserer  eigenen  Verletzungen  wegen,  da  so  manches  falsch 
beurteilen  und  werden  aufgrund  unserer  eigenen  Situation  dann 
auch nur wieder diese so geschilderten Menschen verletzen. Auch 
wir werden also, anstatt eine Situation richtig zu beurteilen, dann 
die Menschen auch nur wieder verurteilen. Es liegt auf der Hand, 
daß wir genau so etwas unbedingt vermeiden wollen, und von daher 
sind wir automatisch um den göttlichen Standpunkt in uns bemüht, 
damit wir vor  allem anderen, also auch vor der Beurteilung von 
Menschen,  die  wir  liebhaben,  erst  an  uns  selbst  den  göttlichen 
Standpunkt gewahr werden, weil wir uns fleißig darum bemühen, 
das,  was  wir  bei  anderen  sehen,  doch  zuerst  in  uns  selber 
abzustellen. Insofern kommt die Wirkung von solchen Beurteilungen 
und Analysen immer wieder auf diesen Beobachter und Begutachter 
der Situationen zurück, und wer möchte von sich behaupten, daß er 
frei von Schuld wäre.
   Darum bitten wir darum, daß wenn der eine oder andere sich in 
solch  einer  geschilderten  Situation  erkennen  kann,  er  bitte  im 
Herzen ruhig bleiben möge, denn erstens haben wir alle noch das 
ein oder andere bei uns kleben, was für den göttlichen Standpunkt 
nicht angenehm ist und was uns naturgemäß daran hindert, diese 
göttliche Position in uns anzunehmen und zweitens kann man leider 
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nicht immer solche Themen mit jemandem besprechen, um ihn auf 
etwas  aufmerksam zu machen,  und von daher  ist  die  schriftlich 
gewählte Form in vielen Bereichen freier und wirksamer. 
   Hier kann jeder selbst entscheiden, was er anzunehmen gewillt 
ist. Wir sind auch keineswegs betrübt, wenn solche Schriften keine 
große  Verbreitung  finden,  denn  wichtig  ist  nicht,  daß  etwas  im 
Großen praktiziert wird, sondern wichtig für uns ist nur, was der 
einzelne aus seinem Schicksal machen will und wie er es vermag, 
sich der göttlichen Kraft vertrauensvoll hinzugeben, und ob er auch 
tatsächlich gewillt ist, in Jesus seinen Schöpfer zu erblicken. Wer 
das  nicht  möchte,  für  den  sind  solche Schriften  sicherlich  nicht 
wichtig und unter Umständen sogar auch ärgerlich. Wir hingegen 
möchten deutlich machen, daß es uns vor allem daran gelegen ist, 
daß wir Vater Jesus auch wirklich mehr lieben können als wir es mit 
unseren  Problemen  tun,  die  wir  meist  doch  zu  sehr  in  unserer 
Aufmerksamkeit halten.
So  wollen  wir,  wie  an  dieser  Stelle  üblich,  denn  auch  ganz 
konzentriert  auf  unser  Herz  schauen  und  möchten  nachfühlen, 
wollen mitfühlen, was es uns in unseren alltäglichen Situationen 
sagen möchte.

Hinweis: Der  erste Schläfer  bezieht  sich nicht auf  Therese oder 
Ellen, der zweite Schläfer auch nicht, die Verzweifelte schon gar 
nicht, sondern hier ist Liebe und Weisheit gefragt, um zu erkennen, 
wer von diesen Menschen wo angesprochen wird und wo auch wir 
noch angesprochen werden.

Der göttliche Standpunkt 
Die Schläfer  - Der erste Schläfer
Nun, wo du diese angesprochenen, menschlichen Schicksale bis 
hierher verfolgt hast und dich hin und wieder gefragt hast, wie es 
um dich steht und ob du nicht selbst das ein oder andere dieser 
Probleme aufweist, nun bist du im Herzen ein wenig überrascht 
und auch ein  wenig  empört,  denn du fragst  dich,  ob  es  denn 
deine Schuld wäre, daß du in solch eine Situationen geraten bist 
und warum Ich, der angeblich so große Gott und Allmächtige 
Herr des Himmels und der Erde es habe so weit kommen lassen, 
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daß  aus  dir  geworden  ist,  was  dich  jetzt  ein  klein  wenig 
wankelmütig werden läßt?
   Mein  liebes  Kind,  Ich  habe  nicht  vor,  hier  durch  Meine 
Schreiber eine Verurteilung von dir oder anderen vorzunehmen, 
und Ich habe auch nicht vor, Mich bei dir dafür zu entschuldigen, 
daß du Mich nicht wahrnehmen wolltest oder deiner weltlichen 
Sorgen wegen es auch nicht konntest. Ich muß Mich also nicht 
bei  Meinen  Kindern  dafür  entschuldigen,  daß  Ich  sie  un-
vorbereitet in solch eine gefährliche Welt entließ, wo sie einsam 
und  unverstanden  stranden  mußten.  Wenn  Ich  das  Recht  für 
Mich in Anspruch nehme, euer Vater zu sein und wenn Ich dieses 
Recht  von  daher  ableite,  daß  Ich  als  Gott  und  allmächtiger 
Schöpfer denn auch ein übergeordnetes Interesse an dem Leben 
und an der Ausbildung Meiner Kinder habe, weil Ich euch doch 
so liebend gern zu Meinen Erben und Nachfolgern bestimmen 
möchte, dann müßt ihr euch auch gefallen lassen, daß Ich euer 
Leben beaufsichtige  und hier  und dort  eingreife,  wenn Ich  in 
Meiner göttlichen Allmacht sehe, wo ihr im Groben fehlgeht. Tut 
doch ihr mit euren Kindern Ähnliches und erfreut euch daran, 
wenn sie euch so recht tüchtig in allem nacheifern. 
   Allerdings ist  es  auch so,  daß Ich,  um euch in eurer freien 
Enttfaltung eures Lebens nicht zu beengen, Mich dann aber auch 
so hübsch klein  und verborgen halten  muß,  sonst  könntet  ihr 
nicht die rechte Freude an eurem Leben haben, denn an einem 
Vater, der ständig um euch ist, der um alles weiß und euch in alles 
hereinredet  und der  alles  besser  weiß,  habt  ihr  auch nicht  die 
rechte Freude – und ihr könnt es ja von eurem leiblichen Vater 
schon  nicht  annehmen.  Darum  bin  Ich,  eurer  eigenen 
Entwicklung  wegen,  kaum wahrnehmbar  und  mildere  dadurch 
die  für  euch unglaubliche Kraft  Meiner Liebe euch gegenüber, 
damit  ihr  im Herzen wieder  freibleiben könnt.  Ihr  könnt  also 
durchaus frei und wie ein Herr über euer Leben verfügen und 
habt ständig die Wahl der Entscheidung vor Augen, wem ihr in 
freiester Entscheidung folgen wollt. 
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  Wollt ihr der Liebe in ihrer edelsten Form der Uneigennützigkeit 
folgen, die von Herz zu Herz gehend euch alle miteinander unter 
Meiner väterlichen Liebe verbindet und insoweit stärkt, daß ihr 
sodann Mein  göttliches  Antlitz  schauen könnt  und dürft  oder 
wollt  ihr  doch  nur  wieder  die  Bedürfnisse  eures  Fleisches 
befriedigen  und  damit  nur  weiter  Angst,  Sorge  und  Kummer, 
andererseits aber auch Lust, Spaß und alle Arten von Ablenkung, 
haben?
  Seht, Ich lasse euch allezeit gewähren nach dem, wie ihr wollt. 
Doch daß Ich in Meiner väterlichen Liebe zu euch dann ständig 
darum bemüht bin, euch die rechte Wahl aufzuzeigen, euch durch 
die Mithilfe liebevoller Menschen auf  dem Pfade der Tugend zu 
halten,  damit  ihr  die  Lebenskraft  eurer  Seele  nicht  unnötig 
verzehrt,  ist ja genau das, was ihr doch selbst von einem Gott 
fordert. Ich tue, was ihr fordert und was euch euer freies Leben 
garantiert, aber Ich tue es freilich nicht so wie ihr fordert. Wenn 
Ich davon spreche, daß Ich euch die Garantie zur Entwicklung 
eures  göttlichen  Lebens  gewähre,  denn  dafür  bin  Ich  ja  auch 
seinerzeit  auf  diese  Erde  gekommen und habe  unschuldig  am 
Kreuze  eurer  Sünden  gebüßt,  wenn  Ich  also  euer  göttliches 
Leben nach Meinem Vorbilde entwickelt sehen möchte, dann nur 
deswegen,  weil  es  keine  andere  Möglichkeit  für  euch  gibt,  die 
göttliche Abkunft eurer Seele zu erleben und die Auferstehung 
Meines  göttlichen  Geistes  in  ihr.  Denn  Ich  bin  der  Weg,  die 
Wahrheit und das Leben.
  Das bedeutet für viele von euch sicherlich eine Demütigung, 
und  gerade  auch  für  jene,  die  sich  so  ähnlich  wie  du  darum 
bemühen,  ihren  eigenen  Weg  zu  gehen  und  die  dann  in 
Ermangelung  der  Umsetzung  ihrer  Ziele  an  sich  selbst 
konstatieren  müssen,  wohin  sie  es  mit  ihrer  selbstherrlichen 
Einstellung  gebracht  haben.  Ihr  müßt  zuerst  an  euch  die 
Erfüllung eurer eigenen Strategie erleben. Mein Kind, du mußt 
doch  erst  die  Tauglichkeit  deiner  Grundsätze  erleben,  mußt 
prüfen und gewichten, mußt entscheiden was und wem du folgst, 
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bevor du dich dann eines Tages darauf  einläßt,  demjenigen zu 
folgen, der alles ums Unvergleichliche besser macht als du selbst. 
Aber  das  kannst  du  erst,  wenn  du  an  dir  das  Scheitern  von 
gewissen  Zielsetzungen  erlebst,  von  selbstgewählten  Wegen 
siehst,  die  nicht  zum  Leben,  sondern  die  nur  zur  Traurigkeit 
führen. Wenn Ich sage, daß Ich auch der Weg bin - und damit 
meine Ich den Weg zur Liebe und Wahrheit - so mußt du doch in 
dir erst einmal gewahr werden, ob Ich denn tatsächlich auch für 
dich dieser Weg der Liebe bin, um die du so sehnlichst ringst.
   Ich sage dir, Ich habe dich wohl gesehen, habe auf  dein Herz 
geschaut und deine Taten geprüft,  habe gewogen das Gewicht 
deiner Liebe und Nächstenliebe, und siehe, du bist nicht als zu 
leicht bewogen und zur Seite gelegt, doch du selbst hast Mich als 
zu leicht und seicht empfunden und zur Seite gelegt. Nun, dafür 
mußtest du selbst die Konsequenzen erleben und hast dies auch 
an  dir  verspürt.  Willst  du  ein  Leben  voll  Liebe  und  erfüllter 
Sehnsucht,  so  mußt  du  auch  zu  demjenigen  gehen,  der  ein 
Meister dieses Lebens ist,  damit Er dich selbst darin ausbilden 
kann,  und du darfst  dann nicht eigenmächtig in der Welt  dich 
verlieren.  Ich  muß nicht  zu  dir  gehen,  denn  Ich  als  Gott  bin 
ständig da, aber du mußt eben dich bequemen, auch zum Vater 
deiner Seele zu kommen, willst auch du erwachen. Amen.

Der zweite Schläfer:
Wenn man im Herzen von Kindheit an nur immer verletzt wurde, 
so schreit man sicherlich so nach seinem himmlischen Vater wie 
man als kleines Kind oder als Säugling auch nach seiner Mutter 
schreit. Wenn sich die Mutter nur bei ihrem nach ihr schreienden 
Säugling  aufhalten  würde,  so  könnte  sie  keine  richtige 
Haushaltsführung machen, und von daher entscheidet sie in ihrer 
Liebe für alle,  daß sie ihr Kindchen auch hin und wieder wird 
schreien lassen müssen. Sie entscheidet sich also in der Liebe zur 
gesamten Familie darum, nun auch ihren Kleinsten, den sie doch 
sehr lieb hat,  ein wenig unbeachtet zu lassen, und doch ist  sie 
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ständig  bereit,  geschwind  zu  ihm  zu  eilen,  wenn  sie  in  ihrer 
Mutterbrust fühlt, daß es nun an der Zeit wäre.
  So  steht  das  Gesamtwohl  der  Familie  doch  immer  auch  im 
Vordergrund,  und  der  kleine  Säugling  und  später  auch  das 
heranwachsende Kind erlebt so von dieser Seite seiner ihn doch 
allezeit  liebhabenden  Mutter  ein  etwas  fremdes  Benehmen, 
welches  er  mit  der  Zeit  aber  akzeptiert,  weil  er  dann  aus  der 
Erfahrung weiß, daß es allen zugute kommt. So ist dies auch mit 
dem Vater der Fall, der sehr oft außer Hause dann um das Wohl 
seiner Familie besorgt ist und nicht immer so um sein Kindchen 
oder um seine Kinder sein kann wie er möchte. Aber genau das 
stärkt und nährt sie auch, denn sie freuen sich umso mehr, wenn 
ihr Vater sie nach seiner Heimkehr wieder liebend an sein Herz 
zieht.
   Mein Kind, könnte Ich denn anders mit euch und somit auch 
mit dir umgehen und muß Ich nicht sogar so und nicht anders 
mit dir umgehen, wenn du nur allezeit nach Mir schreist, ohne das 
Gemeinwohl  deiner  Familie  zu  bedenken?  Daß Ich  ständig  da 
bin, das wird wohl keiner, der um Meine Gottheit weiß, bestreiten 
können, doch daß Ich nicht immer gewähre oder auch nur selten 
gewähre, daß ist wohl im Erfahrungsschatz der Menschen auch 
so. Doch warum es so ist, erklärt sich allein aus der Tatsache, daß 
Ich  euer  Eigenwohl  nicht  über  das  Wohl  eurer  Gemeinschaft 
stellen darf, und damit handele Ich so ähnlich wie eure Mütter 
und  bin  andererseits  aber  doch  in  Meiner  Liebe  ständig 
anwesend.
   Mein Kind, warum willst du mit Mir hadern und verkriechst 
dich  in  eine  finstere  Ecke,  wo du  glaubst,  daß  Ich  dich  nicht 
finden  kann,  nur  weil  du  deiner  Mutter  und  deinem  Vater 
vorhältst, daß sie dich haben zu lange alleingelassen und also auch 
haben lieblos  schreien  lassen.  Wiederum rufst  und schreist  du 
nach Mir und bittest Mich darum, deinem Leben ein Ende zu 
bereiten, und doch willst du andererseits nicht wahrhaben, daß du 
zu Mir rufst und denkst, du würdest dich an die Natur oder an 
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irgendwelche  Götter  oder  an  andere  wie  die  buddhistische 
Religionen wenden. Nein,  das ist nicht der Fall,  denn nirgends 
woanders kannst du Mich erreichen, als allein in deinem Herzen. 
   Auch als  du  in  deinem kindlichen Dasein so  oft  nach Mir 
gerufen  hast  und  letztendlich  glaubtest,  es  müsse  dann  doch 
keinen Gott  geben,  denn dir  wurde keine Erleichterung zuteil, 
war Ich sorgend und behütend an deiner  Seite  und habe sehr 
wohl gewogen jenen Teil deiner Ichliebe, die nur für sich will, um 
entgegen der Nächstenliebe die reinste Ichliebe zu pflegen und 
habe andererseits sehr genau bemessen, wann Ich dem kleinen 
Kinde gewährte Meine Liebe und habe so auch seine Mutter und 
später  seinen Vater  zu ihm gelassen.  Bin Ich etwa deshalb ein 
fehlerhafter oder sogar ein falscher Gott wie du glaubst, nur weil 
Ich deiner Eigenliebe nicht den Wunsch erfüllte,  sich über die 
anderen  Menschen  zu  stellen?  Oh,  da  bist  du  noch  groß  im 
Irrtum, und wie groß dieser ist, kannst du ja daran ermessen, daß 
du  einmal  dein  jetziges  Leben  in  der  Einöde,  in  deiner 
Fluchthöhle beschaust. Nennst du das etwa ein besseres Leben 
als jenes, was deine Eltern dir garantiert haben und wo sie mit 
Leib und Seele, mit Schmerz und Blut für dich gerungen haben?
   Haben sie etwa gewollt und dafür gesorgt, daß du nun in deinen 
Schmerzen  beinahe  zu  Erde  geworden  bist?  Wenn  schon 
derjenige Teil in dir, der den eigensinnigen Teil ausmacht, solch 
ein  bedauernswürdiges  Schicksal  erlebt,  wie  schlimm  wäre  es 
denn dir ergangen, wenn du allezeit bekommen hättest, nach dem 
du verlangtest?  Glaubst  du wirklich,  daß du dann ein  besserer 
Mensch geworden wärest, nur weil man deinen kindlichen, noch 
sehr  unreifen  Bedürfnissen  weitaus  mehr  Beachtung  geschenkt 
hätte? 
   Du schaust doch sehr kritisch zu dem Volk der Juden, zu Israel, 
du siehst, was sie aus ihrer Art der Wiedergutmachung so alles an 
Unrecht  machen,  und  du  fragst  dich  doch  auch,  ob  sie  dazu 
überhaupt ein Recht haben, und du glaubst doch nicht, daß sie 
dieses Recht von Mir, ihrem Gott entlehnt haben? Nein, das ist 
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dir auch klar, daß dies nichts mit Mir zu tun hat, sondern daß 
solch  ein  Verhalten  allezeit  die  Folgen  des  Eigensinns  eines 
Volkes sind, das sich in seiner angemaßten Gotteskraft über alle 
anderen Menschen stellt. Gut, wenn du das wenigstens einsiehst, 
so  kannst  du  doch  in  deinem Verhalten  ein  ähnliches  Muster 
erkennen.  Wolltest  du  etwa  deine  eigene  Familie  zerstören, 
wolltest du deine Kinder alleine lassen, wolltest du dich etwa so 
verkriechen wie du es nun tust? 
   Wenn sich die Juden in ihrer Unreife auf  den großen Gott 
berufen und damit die Verantwortung für ihr Handeln von sich 
wegschieben, wie verhältst du dich denn? Übernimmst du denn 
für deine Handlungen die volle Verantwortung oder ist es nicht 
so, daß du Mir dafür die Schuld in die Schuhe schiebst? Als deine 
Oma dir  seinerzeit  die  Güte  und Geduld  und auch die  große 
Demut im Annehmen ihres Schicksals zeigte und sogar mit ihrem 
nicht gerade angenehmen Tod für dich deutlich machte, wie man 
sich  der  Liebe  demütig  hingibt,  um  den  Triumph  Meiner 
Göttlichkeit an sich zu erleben, da vermochtest du nur ihr Kreuz 
und Leiden darin zu sehen, so wie du auch bei Mir als Jesus nur 
das  bedauernswürdige  Schicksal  am  Kreuz  nun  auch  deiner 
Sünden gesehen hast, ohne zu bedenken, daß gerade deine Omi 
Mir  in  allem  so  kernfest  nachfolgte  und  Ich  ein  großes 
Wohlgefallen an ihr hatte und sie nun, seit etlichen Jahren schon, 
ein großer Streiter in Meinem Reiche ist.
   Freilich sind das für dich nur schöne Worte, denn du willst 
deine Wunden noch pflegen, du willst dich noch über Gott selbst 
stellen,  weil  du deine Wunden und Leiden für höher hältst  als 
alles andere. Warum bedenkst du nicht, wie deine Oma ihr Kreuz 
ebenso wie Ich in aller  Geduld und Demut ertragen hat?  Hat 
nicht auch sie, in ihrer Art und Weise gesagt: Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun?
   Die Ärzte wußten freilich nicht, warum sie so gehandelt haben, 
doch  du  weißt  auch  nicht,  daß  deine  Oma  an  gebrochenem 
Herzen  deshalb  gestorben  ist,  weil  sie  durch  die  Worte  und 
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Handlungen deiner Mutter unendlich traurig und verletzt wurde. 
Aber deine Oma hat es ruhig und demütig ertragen, daß sie da zu 
Unrecht von deiner Mutter bezichtigt wurde, und du hast dich 
noch jederzeit  aufgelehnt.  Deine Omi hat  ihr  Leben ausgefüllt 
und ist dennoch in Freude zu Mir gegangen und konnte schon 
vergeben, was man ihr alles angetan hat, und so starb sie dennoch 
in  Freude und im Frieden,  während ihre  Sorgen nicht  bei  ihr, 
sondern bei den Ihrigen war. 
   Doch wo sind deine Sorgen? Wo ist deine Liebe? Wenn du 
deine Oma noch bis heute bedauerst,  wie verhält es sich denn 
damit, daß sie sich selbst doch niemals dafür bedauert hat, was 
man ihr unrechterweise so alles angetan hat? Wenn du glaubst, du 
hättest ein schweres Schicksal, so muß Ich dir deutlich sagen, daß 
du nur ein sehr viel größeres Mitleidsempfinden für dich selbst 
hast, daß du aber keineswegs das ausgehalten hättest, was deine 
Oma so einfach und schlicht ertragen hat.
   Dein Mitgefühl für dich selbst ist so groß, daß du den Deinen 
mehr antust als was man dir selbst angetan hat. Bedenke unter 
diesen  Gesichtspunkten,  was  du  alles  an  Leid  und  Kummer 
hättest anderen antun können, wenn man deiner Eigenliebe noch 
mehr  Raum  gegeben  hätte.  Wie  stehen  deine  Eltern  in 
Anbetracht der Tatsache da, daß sie doch noch mehr Liebe für 
dich aufbringen konnten als du für die Deinen?
   Mein Kind, du bist der Gestalter deiner eigenen Welt, und wenn 
du dich nicht in der Liebe mit den Menschen triffst und noch 
weiter haderst, so wird dich kein Mensch mehr erreichen können. 
Siehe, deine Omi und auch deine Mutter bitten Mich bittenden 
Blickes darum, daß Ich Mich doch deiner erbarmen möchte, doch 
Ich kann und darf  gegen deinen Willen nichts tun, denn du bist 
selbst für dein eigenes Wohl verantwortlich. Doch wenn du Mich 
als  deinen Vater annimmst und dir darum auch gefallen lassen 
mußt, mit deinen leeren und hölzernen Göttern zu brechen, so 
bist du endlich auf  dieser Erde angekommen und wir beginnen 
neu. Doch diesmal gemeinsam. Du hast jederzeit die Wahl. Amen
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Die Erwachten 
1. Kind:
Mein liebes Kind, Ich weiß sehr wohl, daß du durchaus erwacht 
bist, denn du hast Mein Antlitz geschaut. Du hast dich sehnlichst 
nach  Mir  verzehrt.  Du  kennst  Mich  also  und  hast  die  Taten 
geschaut,  die Ich auch für Dich vollbracht habe.  Aber du hast 
nicht bedacht, daß Ich auch ein Herr über alles bin, und so hast 
du  es  dir  selbst  ein  wenig  schwer  gemacht,  weil  du  einige 
Probleme  im  Umgang  mit  deinem  Nächsten  hast.  Dieser 
Nächster hing dir dann wie ein Mühlstein um deinen Hals und 
zog dich in das Wasser der Schwermut und der Trübsal. O wie 
trübe ist nun dein Herzwasser geworden, obwohl du Mich doch 
schon erkannt hattest.  Ich sage dir,  daß du dich doch von der 
Materie und dem Gewicht dieser Materie befreien möchtest, denn 
sie verdirbt dir dein Herz und trübe ist dein Wasser, dunkel wird 
dein Blut und kalt wird dir im Gemüt. 
   Bin Ich dir denn nicht mehr der, der Ich für dich war? Warum 
bin Ich nicht mehr deine große Liebe? Warum stellst du Mich 
hinter deinen Nächsten zurück und beklagst dich darüber, daß du 
Mich nicht sehen kannst? Du bist Meine Brautjungfer, doch du 
rufst und weinst, daß du Mich nicht sehen kannst, und wenn Ich 
dir sage, daß du doch das Öl in deiner Lampe nachfüllen solltest, 
dann  gehst  du  zum Nächsten  und willst,  daß  er  es  tue.  Mein 
Kind,  wenn  dein  Herz  doch  nach  Mir  verlangt,  so  tue  es 
geschwind und laufe, ja eile, um dir das Öl deiner Liebe zu Mir zu 
erwerben. Doch laufe dazu nicht zum Nächsten und fordere dort, 
was du dir selbst von Mir erbitten solltest. 
   Ich bin der Herr auch der Liebe, und somit bin Ich auch der 
Besitzer dieser Ölquelle, und wenn du also etwas zum Brennen 
und Glühen deines Herzens benötigst, so komme doch lieber zu 
Mir und bitte Mich darum. Deine Liebe zieht dich selbst in der 
Dunkelheit der Sorge und des Kummers zu Mir. Siehe, auch die 
blinde Liebe, wenn sie denn nach Mir verlangt, wird sehend und 
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erhält  das  Licht  der  Liebe  mit  welcher  du  Mich  denn  auch 
erkennst,  und  in  Mir  wirst  du  auch  allezeit  deine  Nächsten 
erkennen.  Ich  zeige  dir  deinen  Nächsten,  und  Ich  helfe  dir, 
deinen Nächsten zu ertragen. Ich beleuchte dir deinen Nächsten, 
und Ich erwärme dich und deinen Nächsten,  doch ohne Mich 
und Meiner Liebe wirst du fehlgehen. Amen.

2. Kind:
Auch für dich, Mein liebes Kind, gilt das, was Ich soeben gesagt 
habe, doch für dich gilt auch, daß du dich nicht in deiner Angst 
und Sorge verlieren möchtest. Du willst, daß Ich dir mehr als alles 
bin, du willst Mich mehr als alles lieben, du willst an Leib und vor 
allem an deiner Seele reifen, du willst,  daß dich die Welt nicht 
mehr berührt, um dein sanftes Herz zu brechen.
   Du willst und willst, doch um zu wollen, muß man auch die 
rechte  Kraft  der  Liebe  haben,  und  so  willst  du  mehr  als  dir 
vorerst zur Verfügung steht. So frage Mich lieber, was Ich, dein 
dich  liebender  Vater,  von  dir  möchte.  Frage  nicht  furchtsam, 
sondern frage frei und frank aus dir heraus, damit du auch eine 
klare Antwort vernehmen kannst.
   Ich möchte,  daß du in all  deinen Sorgen Mir  einfach mehr 
vertraust.  Bin  Ich  denn  nicht  ein  Herr  auch  über  alle  deine 
Sorgen? Wenn Ich doch Gott der Allmächtige bin, wenn Ich also 
für dich bin und sein soll, was Ich ja für alle Menschen bin und 
sein will, so mußt du Mir doch mehr vertrauen als wie du allen 
Menschen vertraust, denn Ich bin doch mehr als sie! Bleibe bei 
Mir, Mein furchtsames Kind, denn Ich will dich doch erquicken. 
Und wie kannst du in der Furcht deines Herzens erkennen, daß 
du tatsächlich bei Mir bist? Indem du fröhlich wirst, indem du frei 
wirst, indem du die Kraft erhältst, deinen Nächsten zu ertragen. 
Denn wer mit Mir, dem allmächtigen Vater, bekannt ist und wer 
von sich behaupten kann, daß er Mich, den Vater des Himmels 
und der Erde, kenne und mit Mir in Kontakt stehe, der wird ja 
wohl auch die Zeichen Gottes an sich tragen können. 
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   Was sollst du anstelle von Furcht und Sorge an dir tragen? Die 
Zeichen  Meines  Sieges  in  dir!  Was  sollen  die  Deinen  an  dir 
erkennen?  Sollen  sie  also  nur  Furcht  und  eine  gewisse 
Kleinmütigkeit an dir erkennen? Nein, du möchtest ihnen Meine 
Zeichen des Sieges über deine Furcht und über deinen kleinen 
Mut, also über dein mangelndes Vertrauen Mir gegenüber zeigen. 
Du möchtest  zeigen,  daß du ein Kind des allmächtigen Vaters 
bist, und so mußt du diese Bürde, die du noch empfindest, in die 
Zeichen Meiner göttlichen Ankunft in dir verwandeln. Gib Mir 
deine Bürde ganz, damit du frei wirst, für Mich zu wirken. Wenn 
du noch eine kleine Sorge zurückläßt, so wird man an dir nicht 
die Zeichen Meines Sieges über deine Sorgen erkennen können.
   Wenn du noch ein wenig Furcht in deinem Herzen zurückläßt, 
so wird man an dir nicht die Zeichen Meines Sieges über deine 
Furcht erkennen können, und wenn du Mir nicht mehr vertraust, 
so wird man an dir nicht ein Kind des großen und allmächtigen 
Vaters  aller  Menschen  lieben  und  erkennen  können.  Gedenke 
deiner hohen Abkunft Mein Kind! Amen.

3. Kind:
Auch du bist erwacht, doch in dir lebt noch immer die Furcht 
und Sorge, daß etwas Häßliches dein Herz berühren könnte. Bist 
du nun in Meiner Gegenwart oder bist du es nicht? Stehst du nun 
an Meiner Seite oder bist du schon gefallen? Siehe, du weißt es 
nicht, und so schaust du auf  andere, um zu sehen, wo du stehst. 
Mein liebes Kind, erst dann, wenn du auch die häßlichen Seiten 
des Lebens ertragen kannst, wenn sie dir nicht viel ausmachen, 
wenn du ruhig bleiben kannst angesichts der Drangsal und Not 
auch bei anderen und wenn du nicht wieder in deine schöne, heile 
Welt fliehen möchtest, erst dann stehst du bei Mir. Ich sage dir, 
daß dies noch viel zu selten der Fall ist.
   Nun  hast  du  nicht  mehr  die  Schwäche  vieler  deiner 
Geschwister, daß sie in ihrem Gerechtigkeitsempfinden, welches 
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auf  den  Grundsätzen  ihres  Verstandes  beruht,  dann  un-
nötigerweise gegen alle und jeden streiten, aber du fliehst noch zu 
sehr der für dich so als häßlich empfundenen Seite, und solange 
du so handelst, kannst du Mich nicht wahrnehmen, und darum 
suchst  du  wieder  nur  Trost  bei  jenen  Mitteln,  die  du  doch 
eigentlich fürchtest.  Siehe,  Mein Kind, dein Blut ist nun schon 
etwas  schwarz geworden durch die  zu große Aufnahme dieser 
materiellen Substanzen des Wohlstandes und des süßen Lebens, 
die du freilich so an dir nicht wahrnehmen kannst, denn du siehst 
es nicht vom geistigen Standpunkt aus, und darum bist du noch 
sehr verletzlich. Vergleichst du dich mit deinen Geschwistern, so 
wird dir wohl ums Herz, denn da stehst du sicherlich gut und 
strahlend  da,  doch  vergleichst  du  dich,  indem du  aus  Meinen 
Augen der Liebe auf  dich selbst blickst, so wirst du noch vieles 
an  dir  gewahr,  was  nun,  möchtest  du  tiefer  in  Mein  Reich 
eindringen, auch aus dir hinausgetrieben werden muß. 
   Wenn  es  nicht  anders  geht,  dann  eben  mit  Peitsche  und 
Gewitter,  doch  hinaus  muß,  was  den  Fortgang  der  Seele 
behindert. Du bezeichnest dich als Mein Kind, und Ich habe dich 
angenommen und habe die Vaterschaft liebend gerne in deinem 
Herzen eingeschrieben, doch du solltest nun auch die Vaterschaft 
Meiner Liebe zu dir bestätigen, indem du Mich auch über deine 
liebgewordenen  Götter  von  Versorgtsein  und  Schönheit  setzt. 
Liebe Mich mehr als sie, denn sonst kann Ich ihnen in dir nicht 
paroli bieten und diese Götter des Fleisches der alten Schöpfung 
werden  dein  Herz  noch  weiter  beschweren  und  werden  deine 
Seele unnötig leiden lassen. 
   Wenn du nun weiter zu Mir kommen möchtest – und du willst 
dies auch – so mußt du unbedingt die alten Götter des Fleisches 
vernichten.  Ich  bin  bei  dir  und  gebe  dir  dazu  auch  alle 
notwendige Kraft, denn Mich erfreut deine Treue und Ich habe 
ein Wohlgefallen an deiner Aufrichtigkeit. Ich will dir geben, was 
dir deine leeren Götter nicht geben können, denn Ich will dir eine 
bleibende Seligkeit geben, und du weißt selbst sehr gut, daß du 
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diese  noch  lange  nicht  erreicht  hast.  Dein  Glück  und  deine 
Seligkeit sind immer nur kurze Augenblicke und taugen nicht, um 
die Herzen der anderen zu erreichen. So will Ich dich denn von 
deinen Göttern reinigen, wenn du es zuläßt. Amen.

Die Verzweifelte
Dieses Kind kann Ich noch nicht erreichen, und wenn Ich dies 
täte, so würden Meine Worte nur ein Gericht für sie sein, und 
darauf  sollt auch ihr achten, Meine lieben Kinder, wenn ihr mit 
Menschen Umgang pflegt, die noch ein sehr hartes und stolzes 
Herz ihr eigen nennen. Wenn ihr dann zu früh – noch bevor Ich 
ihrem  stolzen  Herzen  die  Unbotmäßigkeit  ihres  Hochsinns 
gezeigt  habe – euch ihnen zuneigt,  dann werdet ihr nur selbst 
zum Gespött derjenigen und müßt euch gefallen lassen, daß sie in 
ihrer Wut und Anmaßung erst recht dem Gegner die Treue halten 
und vor allem danach trachten, euch zu schaden. Sie würden sich 
an  euch  schadlos  halten,  weil  sie  in  euch  auch  Mich  treffen 
wollen.  Deshalb  hier  der  kleine  Hinweis,  daß  ihr  solchen 
Menschen  nicht  mit  einem  unzeitgemäßigen  Mitleidsgefühl 
kommen dürft, wollt ihr das Heil ihrer Seelen nicht behindern.
   Ich weiß selbst am besten, wie es um sie steht, und wenn ihr 
ihnen helfen wollt, so müßt ihr zuerst bittend an Mein Vaterherz 
klopfen,  und wenn Ich euch ins  Herz lege,  solche versteinerte 
Herzen anzusprechen oder  es  euch durch Träume und andere 
Begebenheiten zeige, dann erst ist es angeraten, da in all der Liebe 
und vor allem auch in der rechten Kraft und Strenge vorzugehen. 
In Umkehrung  des  alten Spruches  kann man auch sagen,  daß 
man mit Spatzen nicht auf  Kanonen schießen kann, will sagen, 
wer  die  Mauer  brechen  will  mit  seiner  bloßen  Faust  und  wer 
darum nicht auf  die Posaunen von Jericho warten kann, der muß 
sich  selbst  zuschreiben,  wenn  er  als  Spatz  an  der  Kanone 
zerbricht,  bzw.  wenn er  sich  die  Faust  oder  die  Stirne  an  der 
Mauer ihres Hochmuts blutig schlägt.
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   Gut,  wenn  ihr  also  solche  Menschen  kennt  und  ihnen 
nahesteht,  dann  wißt  ihr  auch,  daß  sie  erst  im  Zustand  der 
Verzweiflung bereit sind, im Herzen zu erwägen, ob es überhaupt 
einen Gott gibt, und wenn sie nach vielen Mühen diese Frage für 
sich positiv beschieden haben, dann zur nächsten Frage kommen, 
welche  da  lautet:  Wo  sich  der  große  Gott  in  etwa  befände? 
Verzweifelt ist nun dieser vorliegende Fall noch nicht – wenn man 
die  allgemeine  Definition  der  Verzweiflung  anwendet  –  doch 
wenn man beachtet, welch hochmütiges und trotziges Herz dort 
noch lebt, dann kann man sicherlich sagen, daß solch ein Mensch 
doch verzweifelt arm und einsam ist, und somit wird auch bald 
der  Zeitpunkt  angeraten  sein,  wo Ich selbst  demjenigen,  der  - 
außer Mir freilich - solcher Person am nahesten steht, dann auch 
schon den Wink erteile, da handelnd tätig zu werden.
   Was ist zu tun mit einem Menschen, der, wie nicht selten bei 
dem Geschlecht der Frauen, mit aller Kraft und Macht mit sich 
und  den  Umständen  hadert  und  sich  seit  Jahrzehnten  Meiner 
Liebe verweigert? Anstatt daß ein strahlend heller Morgenstern 
die Führung und die Position innerhalb einer Familie einnimmt 
und auf  Mich, die große Sonne des Lebens hinweist und sich von 
Mir  selbst  die  Liebe  und  das  Licht  nimmt,  um  es  an  seine 
Nächsten zu verteilen, damit auch sie Mein sonniges Gemüt der 
sanften  Liebe  überkomme,  brannte  sie  mit  ihrem  kalten 
Grimmlichte  nur  immer  Leid  und  Elend  in  die  Herzen  der 
Nächsten.  Für  solche  Naturen  bin  Ich  freilich  tot,  denn  sie 
weigern  sich  hartnäckig,  Mir  in  sich  Raum zu  geben,  und  so 
verzehren sie alle Liebe ihrer Nächsten, damit sie ihr hochmütiges 
Herz und ihr stolzes Begehren kühlen können.
   Ich weiß am besten, wann der rechte Zeitpunkt gekommen ist, 
dieser  stolzen  Hochburg  die  Mauern  zu  brechen und tue  dies 
allerdings erst,  wenn Ich in ihrem Herzen das kleine Tröpflein 
Demut erblicke und es diesem damit auch gewähre, sich aus dem 
Gefängnis der Ichsucht zu befreien. Dann werde Ich von außen 
durch eine gar mächtige Erschütterung das Herz zum Erbeben 
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bringen, damit dieses kleine Lebenslichtlein nicht auch noch zum 
Opfer  des  Hochmuts  wird  und  so  das  letzte  Fünkchen 
Lebenskraft verzehrt.
   Für die Menschen, die davon nichts wissen, die also auch nichts 
von Meiner Güte und Erbarmung wissen, ist dies allerdings nicht 
nachzuvollziehen,  warum  Ich  dem  Schicksal  eines  alten  und 
beinahe schon 90 Jahre  währenden Lebens mit  einem Mal die 
Grundlage seines Hochmuts entziehe. Daß dies einzig in Meiner 
väterlichen Güte begründet ist und nicht nach dem Gesetz vor 
sich  geht,  bedeutet  denn  auch  schon  den  großen  Gnadenakt 
Meiner Erbarmung, denn allein nach dem Gesetze wäre solch ein 
Leben  beinahe  verwirkt,  doch  nach  Meiner  göttlichen  Gnade 
nicht.  Und  so  wird  sich  ein  Opfer  der  Lieblosigkeit  dieses 
Menschen aufmachen und wird versuchen,  die stolzen Mauern 
seines  Herzens  zu  durchbrechen,  und  in  der  daraufhin 
erfolgenden Erschütterung werden die Mauern fallen. Jericho, die 
große  und  stolze  heidnische  Götzenstadt  wird  dem Ansturme 
erliegen. 
   Ich vergelte nicht Leid mit Leid, denn dafür habe Ich Mein 
Leben gegeben, damit die Heiligkeit  Meiner Gottheit  nicht das 
Gesetz über die Liebe stellt, und so wird jeder Mensch zwar nach 
seinen Taten bewogen und steht vor dem ewigen Richter, doch 
wenn nur ein Fünkchen von Leben, d.h. also von Liebe in solch 
einem Herzen zu finden ist, dann gehört er zu den Erretteten. 
Und seht,  damit  auch  jeder  Mensch  gerettet  werden  kann,  so 
werde Ich dazu, wenn nötig, auch die Posaunen erschallen lassen. 
Also freut euch, wenn ihr solches vernehmt, und wartet in aller 
Geduld auf  den Sturm auf  die Festung, doch ihr selbst sollt dabei 
hübsch fein zuhause verbleiben und erst dabei sein, um ein neues 
Haus Meiner Liebe zu errichten. Amen. Beachtet dies. Amen. 
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Zum Lesen:
Das,  was  im  göttlichen  Standpunkt  geschrieben  steht,  kann  der 
Leser sich dann selbst je nach seinem Zustand zuordnen. Er wird es 
selbst  fühlen  und  wird  selbst  wissen,  wie  und  wo  er  sich 
einzuordnen  hat.  Wenn  hier  die  Zuordnung  des  göttlichen 
Standpunktes relativ frei gewählt wurde, dann also nur, damit sich 
der einzelne Mensch nicht wie in einem Gericht vorkommt. Es ist 
schon  zu  jedem  Charakter  ein  entsprechendes  geistiges 
„Gutachten“  mit  einem  Ratschlag  der  weiteren  Vorgehensweise 
erstellt,  doch welche Begutachtung zu welchem Charakter  paßt, 
das möge der Leser an sich selbst fühlen und schafft er solches, so 
steht er in einer für ihn günstigeren Ausgangslage. 
   Wir können nichts Göttliches geben, wenn wir es uns nicht vorher 
von dem Meister des Lebens, von Gott selbst, geholt haben.

Schlußbetrachtung:
Einiges von dem, was die menschliche Seele bewegt, haben wir nun 
in einer kleinen Schau betrachtet, wo es sich vorwiegend darum 
gehandelt hat, nicht zu urteilen, sondern mit den Augen der Liebe 
eine  ruhige  und  zeitgemäße  Beurteilung  von  Zuständen  zu 
unternehmen, die auch immer einiges über uns selbst aussagen. Wir 
sind immer zuerst der Sender und Empfänger von Botschaften, von 
Aktionen und Reaktionen, von Handlungen oder Nichthandlungen, 
und von daher sind wir immer irgendwo Täter und Opfer und dann 
wieder Täter.
   Diese Kette von Gut und Böse zu durchbrechen, die Mauer der 
Vorstellung zu überwinden, um zur tatsächlichen Welt  und ihren 
Strukturen  zu  gelangen,  bedeutet  für  uns,  daß  wir  jenseits  von 
Schön  und  Häßlich  uns  zum  wahren  Gott  der  Liebe  begeben 
müssen, denn nur dort ist die Wahrheit, nur dort ist das Licht, nur 
dort  ist  die  Liebe,  nach  welcher  wir  so  sehnsuchtsvoll  streben. 
Unsere  alte  Welt  ist  die  Welt  der  Vorstellung,  jener  Welt,  wo 
unsere aus der Verletzung unserer Seele gebildeten Vorstellung eine 
Umhüllung schafft, in welcher wir das eigentlich göttliche Dasein 
nicht  erkennen  können,  in  welcher  wir  Gott  nicht  als  wirkende 
Liebeskraft in Jesus wahrnehmen können und auch nicht wollen. 
Die Verletzungen unserer Seele erschaffen ein eigenes Universum, 
in  welchem wir  in  unserer  Vorstellungs-  und  Traumwelt,  also  in 
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unserer der Gegenwart entgegen gesetzten Welt dann selbst Gott 
spielen und uns darin wie Luzifer benehmen.
   Es  gelingt  uns  zu selten,  aus  dieser  Ersatzwelt  heraus  in  die 
wahre Welt der Liebe zu gelangen, dorthin, wo Gott als Jesus das 
Zepter  der  Liebe  innehat,  und  dorthin  also,  wo wir  nicht  mehr 
verletzt werden können, dorthin, wo wir geheilt sind, und dorthin, 
wo wir in der Gegenwart von Jesus Christus den Menschen in ihrer 
Liebe entgegengehen können, damit auch ihnen geholfen werde.
   Unsere Ersatzwelt stellt Forderungen an die Umstehenden und 
wir  benötigen  von  ihnen  auch  ihre  Energien,  damit  wir  damit 
unsere  Scheinwelten  beleben  können,  doch  das  schwächt  nur 
unsere Nerven und unseren Körper, und somit ist  eine Form von 
Krankheit  angesagt.  Traumwelten  schaffen,  Ersatzbefriedigungen 
fordern,  sich  in  die  schöne  Welt  der  Sinnlichkeit  verlieren 
verursacht als  Folge den hohen Preis,  daß wir  unseren Leib und 
unsere  Seele  unnnötig  schwächen  und  daß  wir  dann  in  der 
Gegenwart  nicht  mehr  funktionieren.  Wer  dann einmal  begreift, 
wie  wichtig  z.B.  die  Gebote  in  Bezug  auf  unsere  seelisch-
körperlich-geistige Gesundheit sind, der kann und will gewiß nicht 
wieder den Fehler begehen, sie leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 
Jedes  Gebot  folgt  einer  inneren  Konsequenz  und  hat  als  Folge 
seiner Einhaltung eine größere Kraft und größere Fähigkeit hier auf 
der Erde  für  uns  zu  Folge,  und  jeder  Verstoß  bedeutet  dann 
folgerichtig  die  Reduzierung  von  geistigen  Fähigkeiten  und 
bedeutet ganz konkret, daß wir Gott in uns keinen Raum geben, 
daß  uns  also  die  göttliche  Liebe  nicht  mehr  berührt,  und  das 
wiederum bedeutet, daß wir mit dem Nächsten nicht mehr so gut 
umgehen können - und allein dafür suchen wir auch wieder Ersatz 
und der Teufelskreis beginnt. 
   Verletzungen  suchen  Ersatz,  der  Ersatz  erklärt  Gott  als 
überflüssig,  und  weil  Jesus  als  unser  Gottvater  nicht  mehr 
wahrgenommen werden kann und will, dafür fordern wir als Ersatz 
dann wieder nur Ersatz, und so kommen wir kaum aus der Kette von 
Befriedigungen und Ersatzbefriedigungen heraus. Möge es solchen 
Menschen, die sich in diesem Heftlein angesprochen fühlen, doch 
gelingen, daß sie das Heil ihrer Seelen auch erreichen.

*******
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Diese Heftchen sind das Resultat vieler Gespräche und Vorträge 
sowie Aufklärungsarbeiten, die auf den Straßen einiger Städte in 
Deutschland und in  Friesland/Niederlande vorgenommen wurden, 
wo  viele  Menschen  mit  solchen  oder  ähnlichen  Problematiken 
anzutreffen sind.

Die Verfasser dieser Schriftreihe wollen nur Hinweise geben und 
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Aufklärung zur Korrektur der alten 
Denk- und Gewohnheitsmuster verwendet werden kann. Möge dem 
wahrhaft  Suchenden  hier  ein  wenig  die  innere  Sehe  geöffnet 
werden, so daß er in sich selbst die Liebe und Heilung erkennt.

Schmerzende  Seele  1  bis  5  sind  in  Form  von  kleinen 
Broschüren/Faltblättchen  extra  auch  zum  Verteilen  angefertigt. 
Diese  kleinen  Broschüren  gibt  es  zu  einem  kleinen  Heftchen 
zusammengebunden, dem Heft „Schmerzende Seele 1“. 

Das  Heftchen  Nr.  2  behandelt  etwas  ausführlicher  den 
Hintergrund im familiären Zusammenleben, während die Reihe 1-5 
mehr das Grundsätzliche umfaßt. 

Und  hier  im  vorliegenden  Heft  Nr.  3  handelt  es  sich  um  die 
Situation einzelner Schicksale, wie sie sich nach den Vorstellungen 
und Mustern ihrer Seele herausgeschält haben.

Januar 2010

Jacoba Janssen  Friesland

Michael Nehmann              Deutschland

171



 
 
 

 

- Atlantis -

Der Aufgang des Vaterlandes

Schmerzende Seele Heft Nr. 4
 

 

  

Mai 2010
 

Michael Nehmann
Jacoba Janssen

  

Prüfet alles, doch das Gute behaltet

172



Vorwort Atlantis
Atlantis bzw. der Aufgang des Vaterlandes
Der  Aufgang  des  Vaterlandes  im  Zusammenhang  mit  Atlantis  ist 
sicherlich  ungewöhnlich.  Jedermann  weiß,  daß  Atlantis 
untergegangen ist und so mag es ein wenig erstaunen, daß hier ein 
anderer Zusammenhang gewählt wurde, doch es wird verständlich 
und  logisch,  wenn  man  die  wahren  Zusammenhänge  einmal 
begriffen hat und man ist dann geneigt zu fragen, warum man es 
nicht schon früher so betrachten konnte. Warum hat man in Atlantis 
nicht schon früher eine alle Völker beherrschende Vorstellung und 
damit einen Begriff  erkannt, den alle Sprachen auf ihre Art und 
Weise haben und welcher z.B. im altgermanischen Altland lautet. 
Altland bedeutet  also Atlant  =  Atlantis  und ebenso ist  es  in  der 
Form  von  Attaland,  welches  Vaterland  bedeutet.  Altland  und 
Vaterland  sind  also  synonyme  Begriffe  und  kommen  in  jeder 
Sprache vor und deuten somit auf eine gemeinsame Vergangenheit 
hin, bedeuten sozusagen ein gemeinsames Vaterland aller Nationen 
und Völker,  welches,  der  Uneinigkeit  wegen dann in  den Fluten 
versunken ist.
Diejenigen,  welche  das  große  Werk  von  Jakob  Lorber  über  die 
Urgeschichte  der  Menschheit,  die  „Haushaltung  Gottes“  kennen, 
haben es ein wenig leichter, weil zumindest sie überhaupt um das 
Urvolk, im damaligen kleinasisatischen kaukasischen Raum um das 
Schwarze und das  Kaspische Meer beheimatet,  wissen.  Aber daß 
dies  damalige  Reich  mit  seinen  großen  Städten,  die  Millionen 
Einwohner  zählten,  jenes  atlantische  Reich  aus  der  Erzählung 
Platons  ist,  das  haben  auch  sie  kaum  erkannt.  Das  also  das 
hanochitische Reich Lorbers jenes atlantische Reich Platons ist, war 
und ist ihnen unbekannt, so daß die Frage auftaucht, warum die 
Erzählung des ägyptischen Priesters zu Platon die damaligen Spuren 
von  Hanoch  bis  heute  erfolgreich  verwischen  konnte?  Und  vor 
allem, was hat das mit der Reihe der Schmerzenden Seele zu tun, 
die ja auf familiärer Basis angesiedelt ist?
Bevor wir zur Antwort kommen noch einmal etwas Grundsätzliches: 
Ist es nicht so, daß eine Frage, die man nicht vom Kern aus erfaßt 
und die man deshalb auch nicht als Kernfrage stellen kann, dann 
auch nicht eine kernfeste Antwort zeitigen kann, sondern daß aus 
jeder,  den  Kern  verfehlende  Frage  auch  nur  wieder  Antworten 
entstehen,  die  ihrerseits  wieder  mehr  Fragen aufwerfen,  als  sie 
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beantworten!  Dies  ist  deshalb,  weil  die  Beantwortung  einer 
Kernfrage  allerdings  auch  vom  Fragenden  eine  Reife  und  ein 
Bewußtseinsstadium voraussetzt,  welche  nicht  nur  den  Kern  mit 
einer Frage erfaßt,  sondern auch mit  einer diesbezüglichen, aus 
den  Kern  kommenden  Antwort  einverstanden  ist.  Die  Reife  des 
Fragenden entscheidet sowohl über die Art der Frage als auch über 
die  Qualität der Beantwortung. Kommt die Frage aus dem Kern 
eines nach der göttlichen Wahrheit Suchenden, so gelangt sie auch 
bis in den göttlichen Bereich hinein und so muß der Fragende von 
vornherein akzeptieren, daß ihm auch eine göttliche Antwort zuteil 
wird. Aber um diese göttliche Antwort annehmen zu können, muß 
er  auch  die  bestimmten  Bedingungen  erfüllen,  ohne  welche  es 
keine Antwort aus dem Göttlichen geben kann. Diese Bedingungen 
zur Erlangung einer göttlichen Antwort sind jene, die wir in der 
Reihe der Schmerzende Seele schon vorgestellt haben:
1. Es muß akzeptiert sein, daß es einen allmächtigen Gott der 
Liebe und Wahrheit gibt.
2. Es muß akzeptiert sein, daß dieser allmächtige Gott der Liebe 
und Wahrheit wie ein Vater zu den Menschen steht.
3. Es  muß  akzeptiert  sein,  daß  man  zu  diesem  Vater  eine 
Beziehung hat dermaßen, daß dieser Gott ständig und überall ist, 
war und sein wird und er deshalb auch alles weiß und aus seiner 
Liebe den Menschen gegenüber auch antwortet und hilft.
Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, der kann auch nicht davon 
ausgehen, daß er die Fähigkeit besitzt, eine Kernfrage zu stellen 
bzw.  eine  Antwort  auf  solch  eine  gestellte  Frage  aus  dem 
Göttlichen heraus zu erhalten, denn er könnte entweder die Frage 
nicht  stellen  oder  er  könnte  auch  die  entsprechende  Antwort 
darauf  nicht  ertragen.  Und  so  ist  die  Frage  nach  Atlantis,  dem 
Vaterland  der  Menschheit  eben  solch  eine  Kernfrage  und  die 
Antwort kann auch nur von denjenigen erfaßt werden, die diesen 
göttlichen Standpunkt auch akzeptieren.
Das war weder bei den ägyptischen Priestern noch bei Platon der 
Fall,  denn  sie  kannten  nur  ihre  Götter  und  höchstens  den 
unbekannten Gott und deshalb waren sie auch nicht bereit, eine 
diesbezügliche Antwort der Frage nach Atlantis anzunehmen und so 
blieben all  ihre  Überlegungen  nur  hypothetisch  und letztlich  bis 
heute  unbeantwortet.  Das  bedeutet  jedoch nicht,  als  wenn erst 
durch diese kleine Ausarbeitung hier eine weltbewegende Antwort 
möglich geworden wäre. Keinesfalls, denn so vermessen sind wir 

174



nicht,  es  bedeutet  jedoch,  daß  diese  Antwort  eben  nur  dann 
erhalten  wird,  wenn  der  göttliche  Standpunkt  vom  Fragenden 
erreicht wird und die Anzahl solcher Menschen ist nun einmal nicht 
so  groß.  Aber  die  Antwort  ist  sicherlich  ständig  da  und  es  wird 
immerwährend geantwortet, denn Gott als unser Vater ist ständig 
und  immerwährend  als  Vater  bei  uns,  wenn  wir  Ihn  als  solchen 
lieben.
Deshalb wird der Untergang und Fall von Atlantis, dem Vaterland, 
zu  einem  persönlichen  Fall.  Er  wird  zu  einer  Mahnung  und 
Ermahnung,  die  im  Bewußtsein  eines  jeden  wach  ist,  zu  einer 
Warnung, nicht das zu tun, was jene taten, die im hanochitisch-
atlantischen Reich sich ihrer göttlichen Bindung beraubten, die die 
Urheimat verloren, die ihr  Vaterland verloren.  Was wir hingegen 
deutlich machen wollen und damit den Vorgaben der Schmerzenden 
Seele folgen ist, wie man den Erhalt seines Vaterlandes garantiert 
und wie man andererseits, nachdem Atlantis untergegangen ist und 
man seine Familie schon verloren hat, sie letztlich in der göttlichen 
Liebe  wiederfindet.  Wie  Atlantis  aus  den  Fluten  der 
Gottvergessenheit und Selbstsucht dann aufersteht, wenn die alten 
Bindungen zum Elternhaus, zur Familie wieder in einer göttlichen 
Liebe belebt werden. Dann wird das  Heimatland, das  Vaterland, 
jenes  wahre dritte Reich  der  Liebe wieder  erstehen.  Doch ohne 
göttlichen Bezug und Beistand, also ohne das man seinen göttlichen 
Vater  erkannt  hat  und  ihn  lieben  gelernt  hat,  wird  nichts 
dergleichen geschehen. Die Auferstehung der göttlichen Liebe im 
Herzen ist also auch die Auferstehung von Atlantis und wenn das 
geschieht, so hat man im eigenen Herzen auch die Heimat aller 
Menschen,  welche  sich  von  Fremden  zu  Brüder  und  Schwestern 
wandeln,  weil  wir  alle  einen  gemeinsamen  Vater  und  somit  ein 
gemeinsames Vaterland haben. Unser aller Vater ist Gott der Herr, 
der als Jesus Christus zu uns gekommen ist.

Also  ist  auch  eine  jede  einzelne  Familie  wie  ein  Vaterland  im 
kleinen  zu  sehen.  Wie  sich  in  den  vorherigen  Heften  der 
Schmerzenden Seele gezeigt  hat,  sind die Konsequenzen für  den 
Einzelnen enorm, wenn er ohne Bezug auf die göttliche Liebe und 
Wahrheit  lebt  und  hier,  in  diesem  Heft,  wollen  wir  einmal 
aufzeigen, welche Konsequenzen es für eine Nation oder ein Reich 
haben  kann,  wenn  dieselben  Prinzipien  von  der  Mehrheit  eines 
Volkes mit den Füßen getreten werden.
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Teil 1 -   Die Seelengeschichte der Familien und Völker
Über die Familien und Völker
 Völker werden ebenso geführt, wie eine Familie geführt wird. Da 
gibt es die reiferen Eltern, welche mit ihrer Liebe und Erfahrung 
dafür  sorgen,  daß  die  ihnen  anvertrauten  Menschen  erfolgreich 
durchs Leben geführt werden und die Prinzipien, denen sich diese 
Führer ihrer Völker ausgesetzt sehen, sind die gleichen, die auch 
schon  die  Eltern  gegenüber  ihren  Kindern  durchsetzen  müssen. 
Wenn  man  zum  Kernpunkt  dieser  die  Völker  erziehenden 
Maßnahmen kommen will,  so muß und wird man auf die Gebote 
zurückkommen  und  hier  vor  allem  auf  das  4.  Gebot,  welches 
lautet, daß die Kinder bzw. die Einwohner dieses oder jenes Landes 
doch  ihre  Eltern,  bzw.  ihre  Führungspersonen  lieben  und  ehren 
sollten, damit es ihnen wohl ergehe auf Erden und sie lange und 
gesund leben.
 Vater  und  Mutter  stehen  hinsichtlich  der  Kinder  oder  dieser 
genannten Einwohner wie die Liebe und die Weisheit, die sich eins 
sind, so daß beide Elternteile von Vater und Mutter sich wie ein 
Ganzes verhalten, damit die Kinder bzw. die Einwohner dann auch 
die  gesamte  Liebe  und  Weisheit  von  beiden  Teilen  als  ein 
gemeinsames  Erbe  annehmen  können.  Im  Vater  kommt  der 
reingeistige  Anteil  Gottes  in  der  Liebe  zum  Tragen  und  in  der 
Mutter jene Art der Weisheit, welche den Kindern in Beziehung zur 
Welt  auch  das  nötige  Rüstzeug  verleiht.  Das  diese  Weisheit  der 
Mutter aus der Liebe des Vaters stammt und sich mit ihr vermählt, 
so daß sie wie eins erscheinen und sind, das ist das Geheimnis des 
vierten Gebotes und damit das Geheimnis der Liebe überhaupt.
 Darum sind Eltern, die sich in der Liebe einig sind, die sich also in 
der  Gegenwart  Gottes  vermählt  haben,  dann  auch  die  wahren 
Eltern und sie vermögen es, ihren Kindern nicht nur das materielle 
Erbe zu übergeben, sondern vor allem auch das Reingeistige aus 
dem Göttlichen. So wird der Vater als der göttliche Anteil immer 
wieder neu vererbt um sich mit der Weisheit, wie sie in der Welt 
zum  Tragen  kommt,  auch  immer  wieder  neu  zu  verbinden  und 
solche  Kinder  oder  Einwohner  eines  Landes  sind  dann  auch  die 
wahren Erben und Kinder Gottes. 
Der  göttliche  Anteil  kommt  zuerst  und  aus  ihm  allein  wird  die 
Weisheit  geboren  ganz  genau  so,  wie  aus  dem  Feuer  oder  der 
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Flamme, das Licht ensteht. Nimmt man beide Anteile in der Liebe 
an, so hat man selbst die Möglichkeit, Feuer und Licht zu verbinden 
um dann selbst Vater oder Mutter zu sein. Im vierten Gebot trifft 
sich also die äußere Welt mit der inneren Welt, die in der Liebe 
Gottes im Herzen eines jeden wohnt. Von dort soll sie wieder nach 
Außen  geboren  werden,  soll  also  wieder  nach  Außen  wirkend 
wahrgenommen werden. Wenn nun allerdings ein Bruch zwischen 
Vater und Mutter, zwischen Liebe und Weisheit besteht, dann haben 
die Kinder demzufolge auch einen Mangel und dann wird von ihnen 
nicht die Einheit dieser göttlichen Wirkung der Liebe und Weisheit 
erlebt, sondern es wird die ein oder andere ungenügende Erziehung 
erlebt, welche innere und äußere Verletzung zutage fördert. 
Damit ist das vierte Gebot die Grundlage nicht nur der Familien, 
sondern  auch  aller  Völker,  welche  auf  diesen  familiären 
Beziehungen beruhen. Ohne Familien gibt es keine Völker, denn es 
ist  unmöglich  ein  Volk  ohne  eine  funktionierende  Familie  zu 
denken. Alles, was das Volk erlebt und was ihm widerfährt, wird in 
einer jeden Familie erlebt und umgesetzt. Eine andere, als diese 
familiär erlebte Liebe, welche dann später nach Außen greift gibt 
es  nicht.  Entweder  funktioniert  diese  familiäre  Liebe und damit 
auch funktioniert  das  Volk  als  die  Gesamtsumme aller  einzelnen 
Familien oder  aber  die Familien  funktionieren ebensowenig,  wie 
das Volk funktioniert. Natürlich können einzelne Familien sich auch 
in einem Volk halten und sie können dort funktionieren, wo das 
Volk  in  der  Summe  seiner  einzelnen  Glieder  dem  diametral 
entgegensteht,  aber  dann  ist  solch  eine  Familie  eine  seltene 
Ausnahme  und  sieht  sich  dem  Druck  aller  anderen  Familien 
gegenüber.
Was wir festhalten sollten ist,  daß ein Volk sich aus der Summe 
seiner Familien ergibt und daß die Gesundheit eines Volkes also mit 
der  Gesundheit  einer  jeden  Familie  zusammenhängt,  denn  das 
Ganze ist auch immer wieder die Konsequenz des Einzelnen und es 
kann ein Volk unmöglich gesund sein, wenn es die einzelnen Glieder 
nicht sind. Zu der Gesundheit eines Volk gehören also, wenn man 
diese Vorbedingung so annimmt automatisch, daß Vater und Mutter 
gesund sind, daß die Eltern sich in der göttlichen Liebe einig sind. 
Liebe und Weisheit müssen sich treffen, damit eine Wirkung in der 
Liebe  entsteht,  damit  die  Frucht  dieser  Liebe  auch  tatsächlich 
lebensfähig ist. Wo sich diese Eltern nicht in dieser Liebe treffen, 
wo die Liebe und die Weisheit sich nicht einig sind, da gibt es kaum 
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lebensfähige  Kinder  und  somit  ist  der  Nachwuchs  dieses  Volkes 
bedroht, weil die Gesundheit und Produktionskraft dieser das Volk 
ausmachenden Menschen nicht gewährleistet ist.  
Es muß also gewährleistet sein, daß sich die Liebe und die Weisheit 
einig  sind,  damit  sie  sich als  Eltern  gegenüber  ihren Bewohnern 
oder  Kindern  bewähren,  um  ihnen  die  geistige  Liebe  und  die 
materielle  Sicherheit  zu  garantieren  und  in  welcher  Form diese 
Einigkeit  auftritt  oder  überhaupt  entstehen  kann,  darüber 
entscheidet allein die göttliche Liebe und Weisheit, weil es eben 
keine höhere oder größere Art von Liebe und Weisheit geben kann. 
Darum muß diese göttliche Liebe und Weisheit auch hinreichend 
definiert  sein,  denn  wenn  man  diese  Liebe  und  Weisheit  nicht 
genügend kennt, wird man auch nicht wissen, wie, wozu und was 
man  den  Kindern  oder  Einwohner  eines  Landes  überhaupt 
vermitteln soll. Wie diese göttliche Liebe und Weisheit geregelt ist, 
wissen wir zum Glück und dazu haben wir die 10 Gebote Mosis in 
der einen Weise und in einer anderen Form haben wir die Gebote 
Jesu, der uns ganz klar sagt, daß wir Ihn über alles lieben sollen 
und den Nächsten wie uns selbst. 

Wollust und Leidenschaft des körperlichen Bewußtseins
Innerhalb einer Familie soll also die geistige Liebe, die wir als 

Nächstenliebe  bezeichnen,  den  höchsten  Stand  der  Liebe 
bezeichnen, die gleichsam aus Gott selbst kommt und darum soll 
diese Nächstenliebe auch keine sexuelle Liebe sein und soll  und 
darf  überhaupt  keine  geschlechtliche  Liebe  sein,  weil  es  sonst 
keine uneigennützige Nächstenliebe wäre, sondern doch nur wieder 
eine Form der Eigenliebe, welche dem eigenen Genuß dient. Eine 
Liebe, die das Fleisch erreicht oder die das Fleisch auch nur erregt 
und die dem Genuß frönt ist als Eigenliebe anzusprechen und das 
ist  deshalb so, weil  das Fleisch über ein bestimmtes Bewußtsein 
verfügt, welches sich in der Wohl-Lust, also in der Wollust äußert 
und sich auch darin zeigt, daß das Bewußtsein des Fleisches nun 
alles  unternimmt,  um diese Wohllust  als  Genuß zu steigern.  Die 
Instinkte  sind  dieser  Wohllust  des  körperlichen  Bewußtseins 
unterstellt, weil sie den Menschen dahingehend motivieren sollen, 
daß er genügend zu essen, zu trinken, zu schlafen, etc. hat, daß er 
sich  also  wohlzufühlen  hat  und  das  würde  dieses  körperliche 
Bewußtsein  auch  gegenüber  anderen  durchsetzen  und  dafür 
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nötigenfalls auch kämpfen. Diese Wollust gehört zum Fleisch, wie 
auch alle sinnlichen Erregungen das Fleisch betreffen, welche sich 
in Begierden zeigen und diese Art der Liebe, diese Eigenliebe, ist 
nur dem Fleisch eigen und darum kann man diese Eigenliebe auch 
nicht mit der Nächstenliebe verwechseln oder gleichsetzen, denn 
die  Nächstenliebe  hat  nichts  mit  dem  eigenen  Fleisch  zu  tun, 
sondern sie versucht dem anderen uneigennützig zu helfen. Diese 
Art des körperlichen Bewußtseins, welche dem Fleisch entstammt 
kann man mit dem Ausdruck der tierischen Liebe bezeichnen, weil 
sie sich ähnlich verhält, wie es sich im Tierreich verhält.

Zur  „tierischen“  Eigenliebe  gehört  deshalb  auch  die 
Leidenschaft, weil diese fleischliche Liebe die Leiden erzeugt. Das 
Leiden  tritt  auf,  wenn  das  körperliche  Bewußtsein  in  seiner 
Begierde  seinen  Genuß  zu  erhöhen,  dann  über  ein  bestimmtes, 
noch  gesundes  Maß  hinaus  gesteigert  wird  und  sich  zuviel  von 
dieser fleischlich-sinnlichen Liebe zuführt. Dieses  Zuviel verlangt 
dann vom Körper eine Arbeitsleistung, bei welcher er das über die 
Gebühr Einverleibte unbedingt aus seinen Organen schaffen muß, 
damit er nicht dem Ansturm dieser überflüssigen Materie erliegt. 
Diese  zusätzliche Materie,  welche das  körperliche Bewußtsein  in 
seiner Begierde zur Erhöhung seiner Genußfähigkeit gerne in Kauf 
nimmt,  hat  leider  andererseits  die  leidvolle  Kehrseite,  daß  mit 
jedweder Erhöhung des körperlich-fleischlichen Bewußtseins auch 
diese  Substanzen  im  Körper  erhöht  werden  und  die  natürlichen 
Ausgänge über Harnröhre und Darm, es dann nicht mehr vermögen, 
dieses  Mehr  an  Genuß loszuwerden und  es  deshalb  zu  lange  im 
Körper verweilt und dort die Leiden erzeugt. So ist die Kehrseite 
eines  jeden  Genusses  dann  auch  schon  die  Verursachung  von 
Leiden. Der Genuß als Ausdruck der Begierde verursacht die Leiden 
und  eine  Liebe,  die  so  beschafft  ist,  daß  sie  diese  Leiden  des 
Körpers  verursacht  ist  also  die  leidenschaftliche  Liebe,  ist  also 
diese Eigenliebe, die sich selbst und andere so verletzt, wie man es 
auch dem Tierreich her kennt.

Das Seelenbewußtsein
Der Magen ist also übervoll, wenn nicht das gesunde Verhältnis 

beachtet  wird  und  ebenso  ist  es,  wenn  ein  Mensch  seinem 
Gedächtnis zuviel einverleibt. Das Gedächtnis kann ebenfalls wie 
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der  Magen  betrachtet  werden.  Allerdings  nicht  als  Magen  des 
Fleischmenschen, sondern als Magen des Geistmenschen. Die Seele, 
als feingeistiger Organisations- und Koordinationsplan des Körpers 
verfügt ebenfalls über ein Bewußtsein, das Seelenbewußtsein und 
in diesem ist  auch das körperliche Bewußtsein enthalten und wenn 
das körperlich, fleischliche Bewußtsein zu stark geworden ist, so 
wird  das  Seelenbewußtsein  aufgrund  der  dann  automatisch 
entstehenden  Leiden  auch  in  die  Begierden  des  Körpers 
hineingezogen  und  die  Seele  soll  dann  dafür  sorgen,  daß  das 
körperliche  Wohl  dieses  Menschen  trotz  dieser  Begierden 
hervorragend ist und bei dieser Sorge darum, verliert die Seele ihre 
geistige Kraft und Gesundheit. Denn die Seele soll nicht dem Körper 
dienen, sondern der Körper soll der Seele dienen.

Hier  haben  wir  wieder  den  Umstand  des  vierten  Gebotes  zu 
berücksichtigen, daß auch zwischen Seele und Körper ein ähnliches 
Verhältnis  besteht,  wie  zwischen Eltern  und Kindern.  Die  Kinder 
sollen und dürfen den Eltern nicht vorschreiben, was diese zu tun 
haben und ebenso sollen die Bewohner eines Landes auch nicht den 
Regierenden vorschreiben, was diese zu tun haben und genauso ist 
es mit dem Körper, welcher seiner Seele auch nicht zu sagen hat, 
was diese tun soll. Im 4. Gebot ist also eindeutig das Verhältnis des 
Körpers zur Seele geregelt und dieses Verhältnis lautet: Ehre und 
Achte  deine  Seele  und  dem Geist  deiner  Seele,  damit  du  lange 
lebst  und gesund bleibst.  Die  Art  und Weise,  wie  der  Staat  mit 
seinen  Einwohnern  umgeht  und  wie  diese  mit  ihren  Oberen 
umgehen ist deshalb immer dem vierten Gebot unterworfen. Sind 
die Einwohner Untertanen, werden sie lieblos beherrscht und den 
Launen ihrer Tyrannen unterworfen oder sind es Einwohner, die es 
mit Staatslenkern zu tun haben, die ihnen väterlich und mütterlich 
entgegenkommen. Ist also auch unter diesem Gebilde, das sich wie 
die Seele zum Körper verhält  eine göttliche Liebe gegeben oder 
wird in einer Form regiert, wo sich der Mensch nur noch an den 
Menschen hält.  Dann ist der Einfluß einer göttlichen Liebe kaum 
vorhanden und gerade in  den heutigen Demokratien besteht  vor 
allem die  Gefahr,  daß  die  Menschen nicht  mehr  zum Göttlichen 
aufblicken und  sie deshalb ihren Untertanen auch keine göttlichen 
Werte mehr vermitteln können. Wenn der Mensch zum Menschen 
blickt, ohne das Göttliche zu bevorzugen, so schaut auch nur das 
Fleisch zum Fleisch und die Seele leidet.
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Darum finden wir hier zwischen der Seele und ihrem Körper alle 
diese  Verhältnisse  wieder,  wie  sie  zwischen  Mann  und  Frau, 
zwischen Eltern und Kind, zwischen Vaterland und dem Volk, etc. 
auch zu finden sind. Hier ist geregelt, wie die Liebe untereinander 
beschaffen sein soll. Im vierten Gebot heißt es sehr deutlich und 
sehr  genau,  daß  diese  Liebe  keineswegs  eine  geschlechtlich-
sexuelle sein darf, die nur Leiden verursacht, sondern diese Liebe 
soll  und  muß  geistig  bleiben  im  Sinne  einer  Uneigennützigkeit, 
damit den Einzelnen, sich untereinander Liebenden, dann in allen 
Verhältnissen ihrer Seele und ihres Körpers geholfen werden kann. 
Also  tritt  im  4.  Gebot  eine  ziemlich  deutliche  Betonung  zur 
geistigen  Liebe  auf  und  das  ist  logisch,  denn  wenn  die  Liebe 
zwischen  Eltern  und  Kinder,  zwischen  Seele  und  Körper  oder 
zwischen den Lenkern eines Staates und seinen Einwohnern nicht 
eine geistig-lebendige im Sinne der Nächstenliebe ist, dann kann 
sich  diese  Liebe  ja  nicht  entfalten  und  die  Leiden  und  die 
Krankheiten der Menschen beginnen. Ist  es doch nur wieder nur 
eine  körperliche  Liebe,  so  werden  sich  die  Menschen  verletzen, 
weil in dieser Art der Liebe noch das unreife Bewußtsein aus der 
tierischen  Schöpfung  enthalten ist  und im Tierreich  geht  es  nur 
darum, sich über den Kampf an die Spitze zu setzen. Diese Art der 
Liebe  ist  ungeistig  und  ist  auch  nicht  lebendig,  denn  wenn  ein 
Wesen gegen das andere streitet oder kämpft, dann wird ja gerade 
dadurch  auch  dessen  Lebenskraft  oder  dessen  Lebendigkeit 
bedroht.  Die  tierische  Liebe  kann  man  deshalb  auch  als  eine 
gerichtete, bzw. als eine tote Liebe bezeichnen und nur die geistige 
Liebe verdient das Prädikat der Lebendigkeit. Dieses unreife, tote 
Bewußtsein ist an sich ein Widerspruch und um diesen aufzuklären, 
kann  man  eigentlich  nur  davon  sprechen,  das  dem  tierischen 
Bewußtsein eben nur das  Unbewußte eigen ist.  Das  Tier  an sich 
weiß nicht was es tut und ebenso ist es mit solch einer Liebe, die 
nicht  die  Konsequenzen  kennt,  die  solch  einer  Liebe  folgen, 
während die geistige Liebe durchaus über ein Bewußtsein verfügt 
und deshalb auch genau weiß, was sie tut und was solch ein Tun für 
Konsequenzen  hat.  Eben  weil  die  geistige  Liebe  niemanden 
verletzen  will,  ist  sie  geistig  und  verfügt  deshalb  über  ein 
Bewußtsein darüber, weder sich noch andere zu verletzen. Dieses 
Bewußtsein kommt aus dem Göttlichen, weil es mehr ist, als was 
der  einzelne  Mensch  nur  für  sich  hat.  Die  göttliche  Liebe  weiß 
jederzeit  was  sie  tut,  denn  sie  hat  ein  Bewußtsein  über  ihre 
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Handlungen und Folgen,  die göttliche Liebe ist  lebendig und als 
solche hat sie ein Antlitz und eine Gestalt. 

In  dieser  geistigen  Liebe,  an  welcher  sich  die  Menschen 
orientieren sollen, tritt bei uns im Christentum dann die Liebe in 
jener  Form oder  Gestalt  auf,  wie  sie  uns  von Jesus  dargereicht 
wurde. Eine göttliche Liebe, die über den Tod steht, die sich ihren 
Kindern  zuneigt,  weil  sich  der  liebevolle  Vater  seinen  Kindern 
zuneigt. Die Kinder, also wir, sind dann wie der frühere Jesus, der 
sich  als  gehorsamster  Sohn  gegenüber  diesem  göttlichen  Vater 
gezeigt hat. Gegenüber Gott sind wir in derselben Situation, wie 
die Kinder es zu uns sind, denn dort sind wir alle noch Kinder und 
Jesus zeigt uns genau an, wo wir stehen und was wir selbst tun 
können, damit in uns selbst diese göttliche Liebe aufersteht.

Die Familie als höchste Form der Nächstenliebe
Wenn diese göttliche Liebe als Nächstenliebe praktiziert wird, so 

erhält eine diesbezügliche Familie also auch alle Möglichkeiten, um 
ihre  Gesundheit  und  Lebendigkeit  und  Uneigennützigkeit  auch 
anzuwenden und an anderen weiterzureichen, denn sie erhält von 
Gott, was sie für die Nächsten benötigt und nur deshalb ist es die 
wahre Nächstenliebe,  weil  solch eine Familie  ihre aus  der Hand 
Gottes erhaltene Liebe dann ohne großen Verlust sogleich an die 
Nächsten weiterreicht.

Aber dies gelingt nur, wenn man die Hand Gottes kennt, weil man 
wie  gesagt  eben  auch  Gott  kennt.  Im  Christentum  ist  das  sehr 
einfach und schon seit 2 Jahrtausende geregelt.  Gott ist  Mensch 
geworden, das Wort ist Fleisch geworden und lebt als Mensch unter 
seinen Kindern. Gott kam in Jesus als Vater zu den Seinen und wer 
IHN erkannt hat, der hat sich damit zum Kind Gottes gestaltet und 
hat damit das geistige Erbe Jesu angenommen. Er ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, der nicht 
zu Jesus gegangen ist.

Aber wie mit allen Wahrheiten, so ist es auch mit dieser, eben 
weil sie zu einfach und zu undramatisch und viel zu demütig klein 
und ohne Pomp und Gloria ist, können die „hochwohlgeborenen“ 
Menschen diese göttliche Wahrheit der Liebe kaum annehmen und 
halten es  lieber mit Luzifer,  der wenigstens  in  Glanz und Gloria 
kommt.  Wer  aber  nicht  das  Reingeistige  bewahrt,  der  kann  in 
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seinem  Erleben  zum  4.  Gebot  eben  nicht  die  geistig-göttliche 
Vereinigung von Seele und Fleisch, von Vater und Mutter, von Eltern 
und  Kind  oder  von  Vaterland  und  seinen  Einwohnern  erleben, 
sondern der kann nur erleben, wie es Krankheit und Streit, wie es 
Aufruhr und Empörung, wie es Scheidung und Emanzipation, wie es 
letztlich Mord und Totschlag gibt, weil der geistige Anteil in diesem 
gegenseitigen Leben und Erleben nicht mehr gewährleistet ist und 
dafür  nur  der  körperliche-tierische  Anteil  vorhanden  ist.  Dieser 
wird aber die Menschen verletzen, weil er den Menschen noch als 
Beute  betrachtet  um  sie  sich  seiner  Eigenliebe  als  Genuß 
zuzuführen.

Ist das Verhältnis innerhalb einer Familie nicht mehr klar genug 
geregelt und kann jeder tun was er will, so gibt es damit keinen 
Zusammenhang mehr, es gibt keine Ausrichtung auf die göttliche 
Ordnung  und  damit  gibt  es  keine  klare  und  eindeutige,  geistige 
Liebe in der Form der Nächstenliebe, sondern jeder hält sich nur 
wieder  an  seine  Ego-Form  der  Liebe  und  sucht  seinen  eigenen 
Genuß  und  das  Recht  des  Stärkeren  tritt  als  Komponente  des 
Tierreiches auf. Damit werden die anderen nur wieder verletzt und 
verletzen sich selbst und die Stellung der Seele gegenüber ihrem 
Körper  ist  bedroht  und die  Stellung  zwischen  Mann und  Frau in 
dieser gegenseitigen Liebe ist bedroht und die Beziehung zu den 
Kindern  ist  bedroht  und  das  Verhältnis  von  Vaterland  zu  seinen 
Untertanen  ist  von  Aufruhr  und  Empörung  gekennzeichnet.  Die 
Eigenliebe raubt die Nächstenliebe und jeder versucht auf eigene 
Weise, sich am Nächsten zu bereichern. Dann geht innerhalb einer 
Familie das Oberhaupt dieser geistigen Liebe unter und das sieht 
dann so aus, daß der Vater damit keinen Boden unter seinen Füßen 
hat.  Die freiwillige  und natürliche Autorität  des  Vaters  aufgrund 
seiner Liebe zu seinen Nächsten ist  nicht mehr möglich und die 
Mutter hält sich nicht mehr an ihrem Versprechen gebunden, durch 
dick und dünn mit  ihrem Manne das  Leben zu meistern und die 
Kinder sehen erst recht nicht ein, wozu das gut sein soll.

Dann  gibt  es  Krankheiten  wie  Krebs,  etc.  dann  gibt  es 
Scheidungen, dann gibt es all diese Verletzungen und Traumata und 
die psychologisch-seelischen Depressionen, die Abhängigkeiten von 
Süchten,  etc.  als  Zeichen,  daß  die  göttliche  Liebe  keinen  Platz 
mehr innerhalb solch einer Familie oder solch eines Staates hat.
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Wie es innerhalb einer Familie sein soll
Wird  diese  geschlechtliche  Liebe  als  Form  der  Genußliebe 

vermieden,  wird  also  tatsächlich  die  reinste  Nächstenliebe  die 
Herzen der Familienmitglieder beherrschen, so erfordert diese Art 
der geistigen Liebe schon eine sehr große Entsagung seitens der 
Genußliebe und es muß ebenso auch eine große Geduld, Disziplin 
und eine ebensolche Verantwortung bei den Eltern vorausgesetzt 
werden,  damit  die  Kinder  das  in  all  der  Liebe und Demut  auch 
akzeptieren. Anstatt das körperliche Bewußtsein der Kinder zu früh 
zu  entwickeln,  welches  dann  seinen  Tribut  in  der  Genußsucht 
fordert, wird hingegen der geistige Zusammenhalt und wird somit 
auch die seelische Kraft der Kinder entwickelt und sie lernen es, 
eine Liebe aus den Herzen ihrer  Eltern anzunehmen, die für sie 
wohltuender ist, als es die Form der fleisch-geschlechtlichen Liebe 
ist.

Im Herzen  der  Eltern  sollte  eine  sehr  starke  Liebe  einmal  zu 
seinem Gefährten bestehen, die so stark ist,  daß sie wie gesagt 
durch  Dick  und  Dünn  gehen,  daß  sie  durch  gute  Zeiten  und 
schlechte Zeiten gemeinsam gehen, daß jeder den anderen trägt 
und erträgt, - sie also in jeder Lage zusammenhalten und sich einig 
sind. Diese Verbindung von Liebe und Weisheit gibt ihren Herzen 
dann  solch  eine  Kraft,  daß  aus  diesem  Herz  beinahe  ein  Arm 
herausgreift, um die Kinder zu berühren und sie für ihr weiteres 
Leben erfolgreich anzuleiten und auszubilden. Diese Liebe aus dem 
Herzen  ist  ein  sehr  starkes  Gefühl,  welches  in  der  Kraft  und 
Intensität  alle  körperlichen  Bewußtseinsinhalte  und  körperliche 
Zentren und Zonen übergeordnet anspricht und ihnen ihre Art von 
Genußsucht abnimmt und sie sogar noch in diese geistige Form der 
elterlichen Nächstenliebe umwandelt so sehr, bis eines Tages die 
eigenen  Eltern  wie  Brüder  und  Schwestern  von  den  Kindern 
empfunden werden.

Diese Herzensliebe fühlt man also sehr deutlich und es stellt sich 
ein ruhiges und wohliges Gefühl ein, wenn man jemandem an sein 
Herz  zieht  und  dieses  Gefühl  ist  demjenigen  Lustgefühl  der 
körperlich-erogenen  Zonen  weitaus  überlegen  und  läßt  dieses 
körperliche Gefühl nicht mehr zu. Diese Liebe ist lebendig und sie 
verfügt über ein gemeinsames Bewußtsein dessen, was sie tut und 
sie will und kann sich nicht verletzen noch den anderen verletzen. 
Diese Liebe handelt aus der Liebe und diese Liebe steht nicht im 
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Schatten der Begierden. Sicherlich wird es auch, bei ungenügender 
Herzensliebe, einen Überschuß an körperlich-geschlechtlicher Liebe 
geben  und  die  geistige  Liebe  kann  sich  dann  nicht  richtig 
durchsetzen,  aber  wenn  solch  ein  Mensch  einmal  diese  geistige 
Liebe erlebt hat, dann ist ihm die geschlechtsbezogene, körperliche 
Liebe  unwichtig  geworden.  Aus  dieser  geistigen Liebe  heraus  ist 
man jedermanns  Bruder  bzw. Schwester  und derjenige,  der  dies 
den Nächsten zukommen läßt, ist ihnen wie ein Vater oder wie eine 
Mutter. All diese Formen der höchsten Liebe entstammen deshalb 
der  Familie.  Darum  ist  der  Feind  einer  jeden  Familie  die 
Bevorzugung und die Ausrichtung nach der geschlechtlichen Liebe. 
Wird das Geschlecht überhaupt einmal so wichtig genommen, daß 
diese Liebe der Geschlechter als größter Genuß betrachtet wird, 
dann ist es mit der Familie an sich schon vorbei. 

Das damalige Hanoch-Atlantis
Als  in  der  Urgeschichte  der  Menschheit  die  die  Menschen 

auszeichnende göttliche Liebe nicht mehr gewährleistet war und es 
zur Trennung zwischen den Menschen kam, weil sie sich mehr in 
ihrer körperlich-fleischlich-tierischen Liebe begegnet sind, und als 
der  Einfluß  der  Propheten  nicht  mehr  eine  Korrekturphase 
einläuten  konnte  und  deshalb  nicht  mehr  diese  göttliche 
Nächstenliebe  erreicht  werden  konnte,  ist  dieses  damalige 
Riesenreich mit seinen Millionen von Menschen untergegangen. Wie 
wir aus den Werken Jakob Lorbers entnehmen (Haushaltung Gottes 
Teil 3) haben sich die Menschen, die ursprünglich auf den Bergen 
lebten, dann getrennt und der eine Teil ging in die Tiefe und der 
andere Teil verblieb auf der Höhe. In den Bergbewohnern war noch 
die  reine  Lehre  der  Nächstenliebe  lebendig  und  diese  Menschen 
waren  körperliche  und  geistige  Riesen  im  Vergleich  zu  den  sich 
mehr auf die tierische, sexuelle Liebe konzentrierenden Menschen 
der  Tiefe,  die  von  Geschlecht  zu  Geschlecht  immer  mehr 
verkümmerten.  Das  Reich  Hanoch  verfügte  über  10  sehr  große 
Städte, deren Einwohner nach Millionen zählten und alle wurden 
von der Hauptstadt Hanoch regiert. Es gab zwischen den Menschen 
auf der Höhe (den Bergbewohnern) und den Menschen der Tiefen 
(Hanochiten)  immer  mal  wieder  Begegnungen  und  solange  die 
Menschen Hanochs die geistige Liebe dieser Riesen auf der Höhe 
annehmen konnten, solange konnte sich Hanoch auch halten, aber 
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als der endgültige Fall auftrat, daß es zwischen diesen beiden keine 
Verbindung in der Nächstenliebe gab, versuchten die Menschen der 
Tiefe mit allen möglichen Mitteln, die Bergbewohner zu vernichten 
und daraus entstand dann die Überschwemmung, die als Sintflut bis 
heute überliefert ist. Ganze Berge wurden soweit unterhöhlt und 
mit gewissen Sprengladungen versehen, bis dadurch das unter den 
Bergen liegende Wasserreservoir gesprengt wurde und die Sintflut 
auslöste.  Nur  Noah  mit  seinem  Geschlecht  konnte  der  Sintflut 
entkommen. Doch bevor es zur Sintflut kam, sind vorher schon drei 
große  Volkerwanderungen  aus  Hanoch  und  den  umliegenden 
Städten  geschehen.  Die  erste  Völkerwanderung  war  beinahe  500 
Jahre vor dem Untergang Hanochs und diese große Volksschar der 
Kinder der Tiefe führte nach Ägypten, die zweite Wanderung nach 
Japan und die dritte Wanderung nach China. (siehe dazu J. Lorber – 
Haushaltung Gottes Bd. I-III)

Der Untergang von Atlantis
Solange  Atlantis  als  Vaterland  fungierte,  weil  es  mit  den 

Menschen der Höhe noch über eine funktionierende Nächstenliebe 
verbunden war, solange also Gott als Vater, als Abba oder Atta noch 
bei Seinen Kindern war und diese Kinder über Priester oder Älteste 
die  Liebe  aufnahmen  und  ihren  Brüdern  und  Schwestern 
weiterreichen konnte, solange blieb die Existenz dieses Vaterlandes 
auch  gesichert.  Gott  war  zur  Zeit  Hanochs  immer  wieder  im 
Bewußtsein der Menschen lebendig und wirkte dort als Vater und 
trat mit dem Namen Abba=Atta auf. Von diesem Namen und von 
dieser  Wirkungsweise  her  wurde  erst  sehr  viel  später  der  Name 
Atlantis abgeleitet, denn vorher hieß dieses erste Reisenreich der 
Menschheit noch Hanoch. Im atlantischen Reich trat Gott also nicht 
unter dem Namen Jehova auf, sondern hier erscheint er als Atta. 
Als  nach der Sintflut  alles  vorhergehende ausgelöst  war  und die 
ägyptischen  Priester,  die  sich  ca.  2000  Jahre  später  mit  Plato 
besprachen, dann über  diese Urgeschichte rätselten, da war auch 
in ihren Chroniken schon alles sich auf Hanoch beziehende soweit 
ausgelöscht,  weil  durch ähnliche Sexualisierungsmaßnahmen eine 
körperlich-fleischliche Liebe wieder  in  den Vordergrund getreten 
war und sie alle alten Texte nicht mehr verstanden haben und sie 
zum Teil auch vernichtet haben. 
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Sie glaubten tatsächlich, daß 1000 Jahre früher die Geschichte 
der Menschheit in Athen begonnen hätte, ohne begreifen zu können 
oder zu wollen, daß Athen seinerzeit von den Friesen gegründet 
wurde, denn sie wußten nicht mehr, daß die Germanischen Völker 
und also auch die Friesen die gleiche Grundlage wie sie selbst in 
Hanoch-Atlantis hatten. Auch die germanischen Völker entstammen 
denjenigen Völkerschaften, die noch vor der Sintflut aus Hanoch 
ausgewandert sind. Darum haben die Ägypter, die Germanen, die 
Japaner,  die  Chinesen,  die  Inder,  etc.  alle  auch  die  gleichen 
Wurzeln, weil sie alle aus dem Urgeschlecht der Menschheit sind. 

1500  Jahre  nach  dem  Untergang,  also  2000  Jahre  nach  dem 
Auszug von Hanoch geisterte in den Köpfen der ägyptischen Priester 
nur  noch  eine  schwache  Ahnung  von  damals  und  sie  haben ihre 
eigene  Geschichte  schon  vergessen  gehabt  und  dafür  jedoch 
unglaubliche  Übertreibungen  bezüglich  der  Jahre  und  der 
Chroniken getan, wie sie allgemein bei sexualisierten Menschen zu 
finden  sind,  die  ähnlich,  wie  sie  ihre  körperlichen  Organe  und 
dessen  Funktion  gerade  in  Bezug  auf  die  geschlechtliche  Liebe 
gutreden und übertreiben, eben genauso mit ihrer Geschichte und 
Herkunft verfahren sind. Sie wußten kaum noch etwas von früher, 
doch was sie wußten, war nur noch der schwache Abglanz, daß es 
einst  ein  gemeinsames  Vaterland  gegeben  haben  muß  und 
wenigstens daran konnten sie sich noch erinnern.

Plato und seine griechischen Landsleute wußten ebenfalls nichts 
mehr  davon  und  sie  selbst  waren  noch  mehr  der  Vergeßlichkeit 
anheimgefallen,  denn  sie  hatten  sogar  noch  das  großfriesische 
Reich vergessen, dem sie die Gründung von Athen und den Namen 
der Helenen zu verdanken hatten. (siehe dazu: Ura Linda Chronik – 
Hermann Wirth)

Das Vaterland, also Atlantis ist untergegangen, weil es in diesem 
Reich  dann  nicht  mehr  möglich  war,  die  Verbindung  mit  der 
göttlichen Liebe einzuhalten und wenn man in der Bibel unter Noah 
nachschaut, so sieht man, daß auch die Menschen der Höhe ihren 
Bezug  zu  Gott  verloren hatten  und  daß  es  nur  Noah mit  seiner 
Familie  vorbehalten  war,  diesen  göttlichen  Impuls  der  reinsten 
Nächstenliebe weiterzutragen. Aber bevor es  soweit  kam, waren 
wenigstens schon sehr viele Menschen  ausgewandert, so daß es den 
Teil  der  noahchischen  Menschen  gab  und  jenen  Teil  der  schon 
vorher ausgewanderten. Zu dem besseren Teil der Menschen, die 
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also  vorher  abgewandert  sind,  gehören  denn  auch  die  späteren 
Ägypter und Germanen und in der Urmutter bzw. Priesterin Vesta 
haben  sie  noch  eine  gemeinsame  Wurzel.  Vesta  war  die  erste 
Führerin der Freien Menschen, wie sich die im Norden beheimaten 
Menschen nannten, die sich als Freie Menschen, als Fryas Kinder 
bezeichneten,  weil  sie  eben  dem  Frondienst  das  damaligen 
hanochitischen  Reiches  entronnen waren.  Vesta  kannte  noch  die 
Urheimat  und  sie  stand  noch  im unmittelbaren  Kontakt  mit  der 
Gottheit  Atta, sie stand im Kontakt mit dem Vater und so konnte 
sie  dem damaligen Volk  der  Fryas,  der  Friesen auch schon  eine 
entsprechende göttliche Satzung geben, nach welche diese sich ca. 
2000 Jahre mehr oder weniger gut gerichtet haben.  

Die Ura Linda Chronik

Wie man in der Haushaltung Gottes bei J. Lorber nachlesen kann, 
ist die Anwesenheit Gottes als Vater im damaligen Hanoch-Atlantis 
sehr deutlich zu erkennen und auch im Alten Testament, welches 
nur eine äußerst komprimierte und zum Teil auch schon entstellte 
Form dieser göttlichen Haushaltung ist, kann man es immer noch 
gut erkennen. Bis zur Zeit von Noah geht diese Haltung Gottes und 
deckt  sich  in  allen  relevanten geschichtlichen  Epochen mit  dem 
Alten Testament. Gott als Vater in verschiedener Engelsgestalt ist 
da,  dem  Unwesen  der  Menschen  zu  Trotz  und  Er  verhütet  das 
Schlimmste, doch kann auch ER nichts dafür, wenn die Menschen in 
ihrem Wahn sich nicht an seiner Liebe orientieren und dafür lieber 
machen, was sie wollen. In der noahchischen Zeit ist die Epoche 
des Hohen Priesters entscheidend. Henoch, als der erste Priester, 
als der Hohepriester stellte die Verbindung zwischen Jehova und 
seinen Kindern her und damit wirkte Henoch in dieser Funktion, der 
sich um ihre Kinder sorgenden Mutter. Die Verbindung von Vater und 
Mutter war also wieder gewährleistet. 

Nachdem dies in den letzten Jahrhunderten dieses Reiches nicht 
mehr möglich war, ist es dann folgerichtig untergegangen und es 
trat anschließend ein neues Reich auf. Noah trug den göttlichen 
Impuls wieder weiter und im folgenden Reich der Juden, die sich 
allerdings erst konsolidieren mußten, trat Jehova als der göttliche 
Vater und Gesetzgeber wieder erneut und diesmal noch konkreter 
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auf. Später trat unter Abraham und Lot noch einmal Ähnliches auf. 
Als Sodom und Gomorrha trotz Ermahnungen des Herrn sich wieder 
nicht an seine Gebote hielten und in der Folge aus der Führung von 
Abraham entglitten und Abraham verzweifelt  nach 10 Gerechten 
suchte, da fand er niemand mehr. Das sodomitische Triebleben ist 
an  diesen  Städten  deutlich  geworden,  die  Sexualität  war  kaum 
mehr  einzugrenzen  und  somit  wurde  die  Nächstenliebe  einer 
Familie  nicht  mehr  gewährleistet  und  nachdem  diese 
genußsüchtige,  hurerische  Liebe  der  Geschlechter  zu  groß 
geworden  ist,  gingen  diese  Städte  ähnlich  unter,  wie  dies  mit 
Atlantis  vorher  geschehen  ist.  Hier  trat  die  moralische 
Verworfenheit  der  damaligen  Juden  sehr  vehement  auf  und  als 
Folge  gab  es  keine  funktionierenden  Familien  mehr  und  diese 
Städte waren mitsamt ihrer Einwohnerschaft nicht mehr zu retten. 

Nachdem die Bibel und hier das Alte Testament die Geschichte 
dieser Hebräer noch weiter verfolgt und wir davon Bescheid wissen, 
ist es für uns jedoch wichtiger, daß wir unser Augenmerk auf die 
Verhältnisse  jener  Völker  richten,  die  vor  dem  Untergang  zu 
Atlantis  schon  vorher  in  sichere  Gefilde  ausgewandert  sind.  Der 
erste Auszug dieses Volkes ließ sich im späteren Ägypten nieder und 
diese Menschen bauten dort auch die riesigen Pyramiden. Viele von 
ihnen zogen jedoch weiter, bis sie ca. 2400- 2300 vor Christi  ins 
damalige  nordische  Land  kamen  um  dort,  wie  schon 
herausgearbeitet,  sich  unter  ihrer  Urmutter  oder  Ehrenmutter 
Vesta eine neue Heimat mit einer neuen Satzung zu verschaffen. 

Diese  Satzung  ist  in  der  Ura  Linda  Chronik  aufgezeichnet. 
Während man das Lorber Werk als direkt aus den Händen Gottes 
gegeben annehmen kann und man Jakob Lorber somit als göttlichen 
Schreiberling bezeichnet, ist es bei der Ura Linda Chronik so nicht 
der Fall, aber sie ist immerhin noch von den Besten ihres Volkes 
geschrieben  worden  und  somit  ist  der  göttliche  Einfluß  wieder 
deutlich und es kommt hier auch sehr deutlich die Moral heraus, 
was geschieht, wenn man sich nicht an die göttlichen Gebote hält 
und wenn man den primitiven Anreizen des Körpers nachgibt. Hier 
ist  es  in  Hinblick  auf  den  Magier  so  beschrieben,  daß  alle 
diesbezüglichen Äußerungen des  Körpers  und der  Seele  aus  dem 
Reich des Magiers stammen. In der Chronik zieht sich wie ein roter 
Faden  deshalb  auch  die  Kontroverse  zwischen  diesen  magischen 
Trieben  und  der  Ehrenmutter,  die  sich  derjenigen  Triebkraft 
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entgegenstemmen. Bei einigen Ehrenmüttern, die auf der Fryasburg 
zu  Texel  residierten,  ist  dieser  göttliche  Bezug  und  ist  diese 
göttliche Einsprache und das Entgegenstemmen gegen den Magier 
sehr deutlich wahrzunehmen, doch bei anderen kommt es nicht so 
deutlich heraus. So ist auch hier ein ständiges Hin- und Herwogen 
zwischen dem göttlichen Geist der Liebe und jenem luziferischen 
Geist der kalten und kühlen Gerechtigkeit zu finden, der sich auch 
schon im Alten Testament und ebenso also auch bei Atlantis-Hanoch 
zeigt. Ähnlich dem Lorber Werk kommt in der Linda Chronik die 
Konsequenz einer jeden Handlung sehr deutlich zum Ausdruck und 
gerade diese Transparenz ist aus dem Alten Testament nicht mehr 
deutlich gegeben. Freilich ist sie zu erkennen, aber nur, wenn man 
sie aufgrund seiner eigenen Reife aus den Texten der Bibel für sich 
selbst  extrahiert,  während  die  Extrahierung  in  der  Chronik  vom 
Chronisten getätigt wurde und im Lorber Werk vom Herrn selbst 
gegeben ist.

Gott,  der  jedoch  in  der  ständigen  Verbindung  mit  diesen 
Ehrenmüttern stand, welche Verbindung wie gesagt nicht immer so 
deutlich war und sich allein von dem Grad der Nächstenliebe dieser 
Mütter ableitete, konnte immerhin ein beinahe 2000jähriges Reich 
ansprechen  und  somit  das  Fundament  der  Germanischen  Völker 
festigen.  Viele  Parallelen  zum damaligen  jüdischen  Reich  traten 
auf,  allerdings  ohne  daß  es  eine  entsprechende  Priesterschaft 
vermocht hätte, diese Beziehung zum Göttlichen zu trüben. Auch 
war die Königswürde unter den Fryaskindern nicht möglich oder sie 
wurde  so  gut  wie  nicht  umgesetzt.  Die  Tradititon  dieser 
Ehrenmütter als Urmütter war in den germanischen Völkern stärker 
und setzte sich für eine gewisse Zeit in ganz Europa durch, von 
Schweden bis nach Italien und von dieser Tradition wurden viele 
Völker kultiviert und nahmen dieses Prinzip mehr oder weniger an. 
Athen wurde z.B. von einer Burgmaid gegründet, die aufgrund einer 
Intrige  nicht  die  Ehrenmutter  werden  konnte  und  welche  den 
Beinamen, „die Helle“ führt,  weil  ihr  Rat hell  und gut war. Aus 
dieser Burgmaid machte die primitve Bevölkerung von Griechenland 
dann  die  göttliche  Helena  und  seitdem  bezeichnete  sich  der 
bessere Teil der Griechen bis heute mit dem Beinamen „Helene“.

Die  Geschichte  von  Atlantis  und  von  den  nordischen  Völkern 
müßte freilich grundlegend korrigiert werden bzw. müßte auf eine 
ebensolche Basis  gestellt  werden,  wie  dies  im Werke J.  Lorbers 
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deutlich  umgesetzt  ist,  aber  weil  die  Geschichte  nur  immer  ein 
Ausdruck des moralischen Bewußtsein der Menschen ist  und weil 
dieses moralische Bewußtsein der Menschen immer nur in Bezug auf 
Gott und dessen Gebot, hier vor allem das vierte Gebot resultiert, 
so  kann ein  im Herzen  degeneriertes  Volk,  welches  seine  Eltern 
nicht mehr achtet, auch nicht in Anspruch nehmen, daß es seine 
eigene Geschichte erkennen, noch achten würde. Also konnte zwar 
vor ca. 160 Jahren die Urgeschichte der Menschheit neu aufgezeigt 
werden, doch wer dies glaubt und annimmt, wird und kann immer 
nur derjenige sein, der auch eine Beziehung zu seinen Eltern und 
damit  auch  zu  seinem göttlichen  Vater  einzugehen  imstande  ist 
oder  der  zumindest  in  die  Lage  versetzt  wird,  seine  Beziehung 
dahingehend zu korrigieren.

Bis auf den heutigen Tag ist allerdings noch kein Volk soweit an 
seiner Seele gereift, daß es allgemein die grundlegenden Tatsachen 
seiner  Herkunft  begreifen  will  oder  kann,  dafür  jedoch  ist  es 
höchstens  in  der  Lage,  dunkles,  mythisches  und  im  Nebel  der 
Vorstellungen  seiner  sexuell-luziferischen  Unreife  und 
Verletzlichkeit  Liegendes,  Halbwahres  und  völlig  Unausgegorenes 
als geschichtliche Tatsachen zu nehmen, die mit der Wahrheit und 
Wirklichkeit nichts zu tun haben. Hin und wieder kommt es jedoch 
zu einer kurzen, göttlich-moralischen Inauguration und dann kann 
göttliches  Wissen aufgrund eines  liebevollen,  demütigen  Herzens 
auch in das Bewußtsein eines Volkes hineinfließen, aber das bleibt 
innerhalb der körperlich-bezogenen Menschen doch die Ausnahme. 
Mit  den Völkern verhält  es sich ja ebenso,  wie es sich mit  dem 
Bewußtsein des Einzelnen verhält. Ist das körperliche Bewußtsein 
der Mehrheit der Bevölkerung zu früh erwacht und wurde damit die 
geschlechtliche  Liebe  zu  der  vorherrschenden,  so  wie  dies 
heutzutage sehr deutlich zu sehen ist, so kann sich die, aus dem 
Geiste  resultierenden  Wahrheit  des  Göttlichen  nicht  mehr  in 
diesem körperlichen Bewußtsein durchsetzen, weil die Führenden 
solch  eines  Volkes  dann  auch  nur  eine  ähnliche  Struktur 
aufzuweisen haben, wie dies bei der Masse des Volkes anzutreffen 
ist. 

Heutzutage  überwiegt  das  luziferische  Verständnis  in  den 
Führungsetagen beinahe eines jeden Staates und von daher ist es 
nicht  möglich,  daß  sich  die  göttliche  Wahrheit  z.B.  des  Lorber 
Werks  allgemein  durchsetzen  kann.  Auch  Hindenburg  hat  es 
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seinerzeit  nicht  vermocht,  dieses  Werk  gegenüber  Hitler  oder 
seinen Parteigenossen zu bekennen. Er riet Hitler nur, sich es nicht 
mit Jesus zu verscherzen, aber Hitler vermochte mit solch einer 
Aussage nichts mehr anzufangen. Von daher müssen wir uns nicht 
wundern,  wenn  die  Gültigkeit  der  Bibel  zwar  einigermaßen 
akzeptiert  wird,  aber  dieselbe  Gültigkeit  der  Ura  Linda  Chronik 
verweigert wird. Nur wer Liebe hat, kann auch Liebe empfinden 
und  erkennen  und  ebenso  ist  dies  mit  einer  diesbezüglichen 
Wahrheit. Wer in der Wahrheit der Liebe steht, der kann sie auch 
erkennen.  Allerdings  ist  es  für  die  Ura  Linda  Chronik  nun  kein 
Nachteil, daß man dort vieles bemängelt und als Fälschung versteht 
und in einigen nebensächlichen Aussagen ist dies auch richtig, aber 
der Kern der Chronik ist  unangetastet und eben an diesem Kern 
wollen wir uns hier halten:

Es  gab  also  auch  bei  den  altgermanischen  Völkern  eine 
übergeordnete Gottheit,  die in der Chronik der Friesen mit dem 
Namen  „Wralda“  angesprochen  wird.  Wralda  wurde  später  zu 
Weralda und dann zu World und im Deutschen zu Welt umgeformt. 
Im  Begriff  der  Welt  findet  man  Gott  nicht  mehr  explizit 
angesprochen, aber eine Welt ohne Gott ist nicht vorstellbar und 
von daher hat sich das göttliche bis heute auch in diesem Begriff 
gehalten, wenn auch nicht mehr in dieser Kraft und Intensität, wie 
dies  bei  dem  alten  Begriff  von  „Wralda“  der  Fall  ist.  Wralda 
bedeutet im Prinzip: Uralt und immerdar bzw. das Allgegenwärtige 
ist uralt und immerdar! Im „W“ liegt noch die Bedeutung des „U“s 
und im englischen sagt man deshalb bis heute auch zum „W“, das 
es ein Doppel  „U“ wäre. Wralda kann man deshalb auch wieder mit 
Uralda  bezeichnen  und  aus  Uralda  ergibt  sich  sodann Uralt  und 
immerda. Also schlichtweg wieder der urväterliche Gedanke, der 
auch schon in Jehova vorkommt.

Zudem ist in Uralda (Wralda) auch noch die Verbindung zu Ura 
Linda zu erkennen. Selbst in Ura Linda kommt die Wurzel wieder 
deutlich  zum  Ausdruck  und  somit  bedeuten  beide  Begriffe  im 
Grunde genommen dasselbe. Ura Linda ist dasselbe wie Wralda, nur 
in einer anderen sprachlichen Form. Aus Wralda wird Ur alda und 
daraus wird Ura Linda. Freilich bedeutet Ura Linda auch „Über den 
Linden“, aber das ist nur eine weitere sprachliche Verschleierung 
der ursächlichen Bedeutung. Wie auch immer, man kann noch sehr 
viel  mehr  dazu  sagen,  so  wollen  wir  uns  doch  nicht  unnötig 
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verzetteln und wollen darum auch beim Kern bleiben und dieser 
bedeutet die Ableitung von Wralda zu Werald zu Welt und zeigt auf, 
wie  im  Verlaufe  von  4  Jahrtausenden  aus  dem  ursprünglichen 
Wralda als eindeutig göttlicher Begriff dann ein Begriff entstand, 
der  beinahe  nur  noch  mit  Welt  zu  tun  hat,  bei  dem  also  das 
Göttliche kaum mehr zu erkennen ist.

Und die Völker, welche diese Begriffsverwandlung an sich erlebt 
haben,  haben  dann  auch  ihre  eigentlichen  Wurzeln  zu  Gott 
vernachlässigt  und  müssen  sich  dann  nicht  wundern,  wenn  sie 
anstatt ihres eigenen Begriffes von Gott dann jenen Begriff aus der 
jüdischen  Tradition  übernehmen  müssen,  der  Jehova  lautet. 
Obwohl also beide großen Völkerfamilien der semitischen und der 
germanischen Völker  eine gemeinsame Wurzel  in  Atlantis  haben, 
also in Hanoch haben, so wurde dennoch eine Trennung vollzogen 
und jedes Volk hatte einen eigenen Gottesbegriff. Beide Begriffe 
hielten sich bis vor ca. 2000 Jahre, also bis um die Zeit der Geburt 
Christi.  Aber  danach  setzte  sich  hier  im nordischen  Bereich  der 
Germanen  dann  der  jüdische  Begriff  von  Jehova  durch  und  die 
altgermanische  Tradition,  die  ja  selbst  sehr  eng  mit  dem 
väterlichen Geist  Gottes  zusammengekommen ist  und die  diesen 
Gott  als  Wralda  verehrte  und  ihn  in  der  Eigenschaft  der 
Ehrenmutter oder der Volksmutter auch einen deutlichen Einfluß 
gab, ist  dann aufgrund der Sexualisierung der germanischen Völker 
verschwunden. Nun, dafür können sicherlich die Juden nichts, wenn 
sich  ihr  Begriff  von  Gott   bei  uns  durchgesetzt  hat  und  der 
germanische Begriff dafür untergegangen ist, denn immerhin ist es 
derselbe Gott.  Allerdings gab es dann bei  den Juden wieder ein 
Bruch,  der  umso tragischer  wahr,  weil  sie  ja  gerade bei  Jehova 
geblieben sind und dieser Bruch ist bis heute nicht verheilt. 

Juden – Germanen – Römer 

Als Jehova dann in Jesus selbst kam, da haben die Juden den 
persönlichen  Gott  als  sichtbaren  Vater  nicht  angenommen,  aber 
jene  germanischen  Völker,  die  ihren  Gottesbegriff  vernachlässigt 
hatten, konnten dies erstaunlicherweise trotzdem und haben Jesus 
angenommen. Um der Frage nachzugehen, wie so etwas geschehen 
konnte, müssen wir uns wieder beim vierten Gebot einfinden. Im 
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vierten Gebot ist ja vorzüglich das Verhältnis zwischen Liebe und 
Weisheit  geregelt  und  wie  es  in  dieser  Beziehung  zur  Zeit  der 
Geburt und des Heranwachsens von Jesus gewesen ist, können wir 
auch wieder vorzüglich aus dem Lorber Werk erkennen. Wie das 
Verhältnis  der  Eltern  zu  ihren  Kindern  und  darüber  hinaus  das 
Verhältnis der Leitenden zu ihren Völkerschaften gewesen ist sieht 
man daran, daß die Juden damals aus dem Tempel Jehovas eine 
Mördergrube gemacht hatten. Das jüdische Volk und hier besonders 
die Leviten waren äußerst luziferisch geworden, so daß Jesus sich 
genötigt sah, des öfteren über Rechtsgelehrte und Pharisäer nicht 
gerade  rühmlich  zu  sprechen.  Kurz  und  gut,  eine  liebevolle 
Beziehung  unter  dem  jüdischen  Volk  war  kaum  möglich,  doch 
anders war der Fall, bei jenen germanischen Völkern, die ihrerseits 
im Dienste der Römer standen. Sie haben, auch nicht zuletzt durch 
die  Achtung  ihrer  Frauen  und  hier  besonders  der  Mütter  eine 
effektivere Nächstenliebe gerade auch in Bezug zum vierten Gebot 
umgesetzt,  ohne freilich davon zu wissen, was Moses den Juden 
dazu gesagt hat.

Die  Familienbande  der  Germanen  waren  also  weitaus  enger 
geflochten und der Zusammenhalt der Sippen deshalb auch weitaus 
von Liebe und Zuneigung geprägt, ohne daß diese jenen sexuellen 
Anteil  innehatte,  wie  dies  laut  Jesus  damals  bei  den 
ehebrecherischen, pharisäischen Juden der Fall gewesen ist. Treue 
und  Hingabe  kam  hier  deutlicher  zum  Ausdruck  und  deshalb 
konnten  die  Römer  gerade  die  germanischen  Völker  mit  der 
Sicherung ihres Reiches beauftragen, etwas, was die Juden niemals 
vermocht  hätten,  wenn  sie  es  denn  überhaupt  gewollt  hätten. 
Darum  ist  es  auch  kein  Zufall,  daß  gerade  an  der  Nahtstelle 
zwischen den östlichen Ländern und den nordischen Ländern die 
Römer  gelegen  sind,  die  ihrerseits,  geschichtlich  betrachtet,  zu 
einem  großen  Teil  aus  den  Trojaner  abstammen,  die  ihrerseits 
wieder von den Friesen kultiviert wurden und welche Trojaner nach 
dem Untergang  ihrer  Stadt  in  Italien  eine  neue  Heimat  fanden, 
einen neuen Raum sozusagen für sich beanspruchten. Rom soll der 
Ura  Linda  Chronik  zufolge  nur  Raum  bedeuten,  welcher  ihnen 
endlich auf Italien gewährt wurde.
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Gemeinsamkeiten der Bibel mit der Ura Linda Chronik
Hier ist nicht der Ort, um aus einem kleinen Büchlein, Heftchen, 

ein  ganzes  Buch  zu  gestalten,  nur  weil  man  die  Summe  aller 
Gemeinsamkeiten chronologisch aufzählt, sondern hier soll nur der 
Extrakt zwischen beiden Chroniken aufgezeigt werden. Die Arbeit, 
wie und ob es sich dann in den Texten durch die Jahrhunderte so 
zeigt,  soll  und kann der Leser selbst  für  sich erarbeiten.  Dieses 
Heftchen darf nicht dem Genuß einiger dienen, die hier auch nur 
wieder ihre Motivation zum Streiten gegeneinander herausziehen 
und sich hier ein Alibi verschaffen wollen, mit welchem sie gegen 
die Juden, die Römer oder die Germanen zu Felde ziehen. Genau 
das soll durch diese Schrift ebenso vermieden werden, wie man ja 
auch nicht gegen seine Eltern oder Geschwister zu Felde ziehen 
darf.

Die Moral aus der Bibel kann man wie folgt bezeichnen:

Wer sich nicht daran hält, was Gott der Herr seinem Volke rät, 
der muß sich nicht wundern, wenn er alles verliert, was er hat. 
Gott macht ihn groß, doch die Gottvergessenheit macht ihn wieder 
klein. Gott als Jehova macht das jüdische Volk einzigartig und groß, 
wenn es sich an IHN hält und nicht untereinander hurerisch tätig 
wird  und  wodurch  solche  Hurerei  vermieden  wird,  ist  in  den 
Geboten geregelt, die Mosis aus den Händen Jehovas empfangen 
durfte.

In der Ura Linda Chronik ist es ähnlich:

Gott  gab  der  Vesta  auch  gewisse  Vorgaben,  die  man  als 
ausformulierte  Variation der 10 Gebote erkennen kann. Halten sich 
die Fryaskinder daran, so sind sie gut beraten, doch halten sie sich 
nicht  daran,  so  verlieren  sie  ihre  Vorbildfunktion  gegenüber 
anderen  Völkern  und  ihnen  wird  ebenfalls  genommen,  was  sie 
hatten. Aber noch deutlicher als in der Bibel kommt hier ein neuer 
Gedanke  zum  Tragen.  Die  Priester  in  ihrer  Funktion  als  Mittler 
zwischen den Menschen und Gott werden hier angeprangert, weil 
sie den Menschen unnötig von Gott entfernen und ihre mütterliche 
Aufgabe den Menschen gegenüber nicht wahrnehmen, dafür jedoch 
eine hurerische Komponente einführen. In der Linda Chronik wird 
das  deutlich  wahrnehmbare  der  Bibel,  die  mit  dem  gewaltigen 
Begriff der Hurerei alles anprangert und als widersächlich Gottes 
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anführt  hier  nicht  als  Hurerei  so  konkret  formuliert  und 
angesprochen,  sondern  in  der  Form,  daß  diese  Hurerei  hier  zur 
Magie der primitiven Völker und ihrer Einflüsse erklärt wird.

Beide Sichtweisen sind ähnlich und bedeuten im Prinzip dasselbe. 
In der Bibel steht also deutlich, daß man sich nicht unnötig mit den 
primitiven Völkern einlassen darf und daß man sich nicht hurerisch 
betätigen soll und in der Ura Linda Chronik ist das noch deutlicher 
sichtbar  und  hier  wird  jedoch  ein  neuer  Begriff  mit  der  Magie 
eingeführt. Es wird stets vor dem Magier gewarnt, welcher für den 
Untergang der Sitten und den Untergang der  Familienbande und 
somit für den Untergang der Länder verantwortlich ist. 

Doch  in  beiden  Chroniken  fehlt  die  unmittelbare  Transparenz 
dessen,  wie  sich  dieser  Untergang  in  jeden  Einzelnen  selbst 
vollzieht.  Beide Chroniken schaffen es  deutlich als  Warnung und 
Ermahnung für die Völker und auch für den Einzelnen zu fungieren, 
aber sie schaffen es nicht, den Bezug auf den Einzelnen in Bezug 
auf die Handlungsfähigkeit seiner Seele herzustellen, die mit ihrem 
Körper  in  einem  Streit  und  Wiederstreit  steht.  Diese  dritte 
Handlungsebene  und  sehr  viel  größere  geistige  Kraft  und 
Wirkungsweise, die überhaupt erst den Hintergrund von allem und 
den Sinn des Ganzen darstellt, wird leider nur in dem Lorber Werk 
erreicht  und  ist  in  den  beiden  Chroniken  nur  sehr  versteckt 
enthalten.

In dieser kleinen Heftreihe wird dahingehend versucht, gerade 
diese  dritte  Handlungsebene  und  die  daraus  folgenden 
Konsequenzen zwischen  der Seele und ihrem Körper deutlich zu 
machen, was also geschieht, wenn man den Geist der Seele nicht 
genügend  berücksichtigt,  weil  man  Gott  außer  Acht  läßt.  Beide 
Chroniken sind hervorragend geeignet, die Konsequenzen auf die 
Menschen und ihre Völker untereinander deutlich werden zu lassen, 
aber was fehlt, ist die deutliche Transparenz dessen, was eigentlich 
geschieht. In der Ura Linda Chronik ist dann als Konsequenz nur die 
Rede davon, daß die Magier wiederkommen und in der Bibel, im 
Alten Testament, ist nur die Rede davon, daß die Hurer und Prasser 
umkommen, wenn sie sich nicht an die göttliche Ordnung halten, 
siehe Sodom und Gomorrha.

Geistig betrachtet, im Sinne der göttlichen Wahrheit sind beide 
Chroniken  sehr  ähnlich  und  stimmen  im  Wahrheitsgehalt  auch 
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überein,  trotz  ihrer  unterschiedlichen  Form  und  der  noch  sehr 
unreife Mensch, der sich mehr in seinem luziferischen Verständnis 
befindet  ist  geneigt,  sich  nur  für  das  ein  oder  andere  Werk  zu 
entscheiden und macht daraufhin auch den Fehler, sich entweder 
auf Seiten der Juden oder auf Seiten der Germanen zu schlagen, 
ohne überhaupt zu verstehen, das  gerade das die Ursache einer 
gewissen Hurerei bzw. der Wiederkehr des Magiers ist. Im geistigen 
Standpunkt, den man erhält, wenn man eben auf dieser Linie der 
geistigen Liebe ist, wie sie sich als Ausfluß der Liebe Jesu gerade 
des Neuen Testaments ergibt, was im Johannes Evangelium von J. 
Lorbers wieder neu beschrieben wurde, gibt es keinen Widerspruch 
zwischen beiden Chroniken, denn in Jesus werden sie eins. Nur die 
Liebe desjenigen Gottes, der alle Begriffe und alle Völker durch 
seine Liebe überwindet und welcher der Vater aller Menschen ist, 
wird die Heimat der Menschen und deshalb auch die Heimat aller 
Worte und Werte wiedergefunden. In der Liebe Jesu gibt es keinen 
Widerspruch, denn sowohl die Bibel als auch die Ura Linda Chronik 
entstammen beide aus seiner Liebe gegenüber den Menschen. Im 
Neuen Testament  kann man sehr  deutlich  die  völkerverbindende 
Liebe und die völkerverbindende Begrifflichkeit erkennen. Damals 
in Atlantis hieß Gott noch  Abba oder Atta, dort bei den Juden des 
Alten  Testaments  nach  dem  Fall  Atlantis  hieß  Gott  Jehova  und 
wurde  zu  einem  Gott  umgedeutet,  der  sehr  gestreng  zu  den 
Menschen ist und deshalb die Sintflut ausgelöst hat und hier bei den 
alten Germanen hieß Gott  Wralda und kam ebenfalls als Gottvater 
bzw. als Allvater, welcher mit der Ehrenmutter die Völker gelehrt 
und geführt  hat,  solange geführt  und vorbereitet  hat,  bis  Er  im 
Neuen Testament als Jesus selbst kam. Die Völker wurden soweit 
vorbereitet, bis sich Gott in Jesus selbst zeigen konnte.

Aber genau dann haben ihn weder die alten Friesen-Germanen, 
noch die alten Juden angenommen, dafür jedoch die heidnischen 
Römer und die Germanen, welche mit den Römern in Berührung 
gekommen  sind.  Das  Neue  Testament  stellt  also  jene  Brücke 
zwischen  den  Völkern  da,  Jesus  stellt  also  selbst  jene  Brücke 
zwischen ihnen da,  wie  es  sich  in  jeder  einzelnen Familie  auch 
nicht  anders  ergibt.  Ist  in  den  einzelnen  Familien  das  Alte 
Testament  der  Auserwählung  gegenüber  anderen  oder  auch  der 
Gedanke der Friesen an ihre übergroße Freiheit überwunden, weil 
sie  sich  der  liebevollen,  barmherzigen  Liebe  ihres  Mensch 
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gewordenen Gottes  beugen, Der  wie ein Vater  zu ihnen kommt, 
dann  erst  findet  die  liebevolle  Verbindung  zwischen  Körper  und 
Seele  statt,  dann erst  findet  die  liebevolle  Verbindung zwischen 
Vater und Mutter und zwischen Eltern und Kindern und zwischen 
Landesvater,  Muttersprache  und  Einwohner  und  Bewohner  eines 
Landes, eines Volkes statt.

Jesus ist die Brücke und damit ist das Neue Testament die Brücke 
zwischen diesen alten Vorstellungen. Weder wollten die Juden ihre 
Auserwähltheit aufgeben, noch wollten die freien Germanen ihre 
Freiheit aufgeben und so kämpften beide gegeneinander und dieser 
Kampf  findet  auch  bis  heute  statt.  Nur  in  Jesus  liegt  die 
Überwindung.   Warum,  das  bleibt  noch  deutlich  herauszustellen 
und dazu schauen wir einmal auf die Ura Linda Chronik, die den 
Begriff des Magiers einführte.

Das magische Weltbild
Der Magier hat in allen Kulturen eine mehr oder weniger große 

Bedeutung, doch erst im Christentum ist seine Stellung unwichtig 
geworden, weil Jesus als Gottmensch an dessen Stelle getreten ist. 
Jesus als der fleischgewordene Gott, als der sichtbare Gott löst die 
begrifflich primitive Vorstellung des Volkes über dessen Herkunft ab 
und anstatt daß sich die Menschen aus einer natürlichen Umgebung 
geboren ansehen, können sie sich in Jesus als  eine Seele in der 
göttlichen  Abstammung  erkennen.  Der  Schritt  vom  natürlich-
fleischlichen Bewußtsein bis hin zum geistig-göttlichen Bewußtsein 
ist  ein  sehr  großer  Schritt  und  bei  solch  einem  großen 
Bewußtseinsschritt,  um  nicht  zu  sagen,  Bewußtseinssprung,  der 
vom  Natürlichen  bis  zum  Göttlichen  führt  und  der  zu  der 
Konkretisierung  Gottes  in  Jesus  führt,  gibt  es  natürlich  viele 
Stadien  und  Bewußtseinsfallen,  an  welchem  sich  der  einzelne 
Mensch befindet oder in welche er gefangen ist. 

Der Magier gehört zum magischen Weltbild und zum magischen 
Weltbild des noch primitiven menschlichen Bewußtseins gehört die 
Nähe zur Natur, gehört die Nähe zum Tier und gehört deshalb die 
Nähe zur geschlechtlich-körperlichen Liebe. Gott  kann in diesem 
Stadium  nicht  bewußt  wahrgenommen  werden,  noch  kann  Er 
erkannt  werden,  dafür  jedoch  werden  bestimmte  göttliche 
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Attribute auf Gegenstände, auf Tiere oder auf Menschen übertragen 
und  durch  die  Nähe  zur  Natur,  die  als  die  große  Ernährerin 
betrachtet wird, wird die Abhängigkeit von ihr und ihren Launen als 
ein Schicksal akzeptiert, dem man nicht so ohne weiteres entrinnen 
kann, außer man nimmt zu magischen Handlungen Zuflucht. Der 
Magier  gehört  damit  zu  den  Primitiv-Kulturen  des  zweifach 
gefallenen Menschen, der zu Gott noch keinen Bezug gefunden hat 
und dafür die Wohltaten des Fleisches als Abgott betrachtet. Die 
Sexualität und die verschiedensten Ausprägungen und Kulte spielen 
hier noch eine sehr starke Rolle. Der Magier und dessen sinnlich-
sexuelle Praktiken gehört zum Führer dieser, dem natürlichen noch 
sehr  nahestehenden  Menschen.  Diesen,  sich  im  Vorstadium  der 
Menschheit befindlichen „Menschen“ ist es noch nicht möglich, sich 
mit dem Göttlichen in sich zu verbinden und so tun sie es außerhalb 
von sich über gewisse magische Riten und benötigen zur Verbindung 
mit  dem Allvater  oder  der  Allmutter  noch  einen  Mittler.  Dieser 
Mittler ist noch nicht Gott selbst, denn den kennen sie noch nicht. 
Es ist der Magier.

Der Magier gehört zur ersten Bewußtseinsstufe des Menschen, ist 
mithin  noch  in  der  Primitivform  des  menschlichen  Bewußtseins 
enthalten  und  stellt  andererseits  auch  wieder  die  letzte 
Bewußtseinsform dar, bevor der Mensch wieder zum Tier wird. Der 
von magischen Vorstellungen geleitete Mensch wird in der Bibel und 
in der gesamten christlichen Vorstellung als Heide dargestellt. Der 
heidnische  Mensch  ist  ein  magischer  Mensch,  denn  er  ist  vom 
Großen Gott so weit entfernt, daß er IHN nicht direkt erreichen 
kann. 

Der adamitische Fall
Durch den Fall Adams und Evas erklärt es sich, warum wir den 

magischen  bzw.  den  heidnischen  Menschen  haben.  In  der 
Sexualiltät gefallen und gefangen verfügen diese Menschen nicht 
mehr über  die Kraft  des  göttlichen Bewußtseins  und halten ihre 
sexuell – sinnliche Wahrnehmung für die eigentlichen Wohltat und 
für  den  eigentlichen  Gott.  Ihre  Zeugungskraft  wird  für  den 
persönlichen Genuß mißbraucht  und im Rausch der Geschlechter 
wird  das  göttliche  Erbe  verspielt.  Adam  und  Eva  verloren  das 
Paradies, weil sie der Sinnlichkeit, hier vorgebildet als Schlange, 
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welche den Penis bezeichnet, nachgegeben haben und Adam nach 
dem Schoße Evas, hier als Apfel bezeichnet, gegriffen hat.

Eva entflammte durch den Anblick des männlichen Geschlechts 
(Schlange)  und  hielt  dem  Adam  ihren  Schoß  (Apfel)  entgegen. 
Diesen  Vorfall  bezeichnen  wir  als  den  Fall  des  menschlichen 
Bewußtseins  in  die  Sexualität  und  somit  wurde  das  menschliche 
Bewußtsein  sexualisiert.  Vorher,  im  Paradies,  stand  es  in  einer 
unschuldigen Situation, denn dort war es nicht fleischlich-sinnlich, 
sondern nur luziferisch entzündet.

Der Fall Luzifers
Der zeitlich erste Fall  des Bewußtseins geschah freilich vorher 

und  ist  als  der  luziferische  Fall  bekannt.  Luzifer  stand  in  der 
Gegenwart Gottes, er hörte IHN, er hörte auf IHN, allerdings nicht 
lange genug. Als Geistwesen, welches noch ohne materielles Fleisch 
bekleidet war, stellte er im eigentlichen Sinne die Seele in jener 
Form da, wie sie sich mit dem Göttlichen zu verbinden hat. Diese 
luziferische Seele war noch rein und sollte mehr und mehr mit dem 
göttlichen  Geist  erfüllt  dann  ebenfalls  wie  Gott  wirken  können. 
Gott als Geist, der Seele in dieser Form noch nicht sichtbar, sollte 
und konnte von Luzifer  erst dann sichtbar und konkret geschaut 
werden, wenn sich Luzifer als Seele bequemte, seinem Gott und 
Herrn in allen Belangen zu folgen. Dieses in allen Belangen folgen 
bedeutet, daß sich die Seele Luzifers in allen relevanten Teilen mit 
dem  göttlichen  Geist  füllen  sollte.  Luzifer  selbst  als 
Seelenbewußtsein mit einem eigenen Ich sollte sich im freiwilligen 
Entschlusse der göttlichen Liebe soweit und solange beugen, bis er 
genügend dieser göttlichen Liebe in sich aufgenommen hatte. Doch 
wie wir wissen, wollte Luzifer stattdessen selbst wie Gott sein und 
machte seinem Schöpfer dessen Stellung streitig. Daraus erfolgte 
der Fall Luzifers. Was die Seele Luzifers sollte, war, daß sie ihren, 
sich  als  Gott  und  als  einzigartig  empfindenden  Verstand  nicht 
geschlagen  geben  sollte,  sondern  daß  Luzifer  erkennen  und 
akzeptieren  sollte,  daß es  mehr  gibt,  als  was  sich  der  Verstand 
erträumt.  Daß  es  also  noch  ein  weitaus  wichtigeres  –  geistiges 
Wesen und ein daraufhin erfolgendes geistiges Leben gibt, welches 
jenseits  des  Verstandes  angesiedelt  ist.  Dieses  Reich  der  Liebe 
sollte er sich erarbeiten, denn es sollte ihm gehören. Selbst Gott 
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als der Herr und Schöpfer von allem, kann seinen Geschöpfen nicht 
geben, was sich diese nicht freiwillig von IHM selbst erbitten. Gäbe 
Er  es  ihnen  einfach,  so  wären  seine  Wesen  nur  noch  pure 
Automaten und hätten keinen eigenen Willen und würden damit 
auch keine göttlichen Geschöpfe sein. Genau das sollte Luzifer in 
sich erbeten und sollte  es  in  all  der Liebe annehmen um es  zu 
erhalten, damit Luzifer selbst die göttliche Liebe in seinem Herzen 
trägt.

Aber soweit ist es nicht gekommen und deshalb blieb Luzifer in 
seinem Verstand hängen. Viel Licht, aber wenig Liebe könnte man 
diesen  Zustand  beschreiben.  In  Adam  hätte  allerdings  dieser 
gefallene Bewußtseinsanteil  Luzifers wieder zurückkehren können 
und  es  auch  sollen,  aber  hier  geschah  wie  gesehen,  nur  ein 
weiterer Fall,  nämlich der Fall  in die körperliche Materie. Diese 
zwei Fälle, die uns von dem göttlichen Bewußtsein trennen, müssen 
erst  wieder  rückgängig  gemacht  werden,  müssen  von  jedem 
rückgängig  gemacht  werden,  wenn  sie  denn  im  göttlichen 
Bewußtsein stehen wollen. Der erste Fall, zeitlich betrachtet, schuf 
das seelische Bewußtsein Luzifers, welches in seinem illuminiertem 
Verstand gefangen ist und der zweite Fall, hier in Adam und Eva 
vorgebildet,  schuf  das  Bewußtsein  des  Körpers,  schuf  damit  das 
satanische  Bewußtsein.  Luzifer  und  Satan  hängen  also  folglich 
zusammen, so wie die Seele mit dem Körper zusammenhängt. In 
anderer  Weise  aber  auch  so,  wie  der  Mann  mit  seiner  Frau 
zusammenhängt.

Die Abhängigkeiten von Körper und Seele
Im Paradies  vorher,  dort,  wo sich das  menschliche Bewußtsein 

noch nahe bei Gott befunden hat, gab es diese Art der tierisch-
geschlechtlichen Liebe mit ihrer Angst und Lust noch nicht. Diese 
Attribute aus dem Tierreich waren und sind dem Paradies fremd 
und  deshalb  fehlen  hier  auch  alle  Leidenschaften  und  alle 
Krankheiten aus diesem Fall ins Fleisch. Im Paradies, hier konkret 
im luziferischen Bewußtsein, gibt es allerdings noch keinen Himmel 
und  kann  es  den  Himmel  auch  deshalb  nicht  geben,  weil  kein 
gefallenes  Bewußtsein den Himmel  erreichen kann.  Das  Paradies 
besteht jedoch aus den Menschen, die einmal gefallen sind. Anders 
als unsere Erde, wo wir eine ständige Auseinandersetzung mit den 
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zweimal gefallenen Menschen haben, gibt es im Paradies allerdings 
keinen Streit.  Das Paradies war und ist frei von den in den Körper 
gefallenen Menschen. Das Paradies besteht aus den guten Seelen 
der Menschen, die sich noch nicht der geschlechtlichen Handlung 
oder Zeugung hingegeben haben. Hier besteht im Vergleich zu den 
adamitischen Menschen noch eine gewisse Unschuld und aus dieser 
Unschuld heraus ergibt sich auch eine größere Kraft.

Doch weil im luziferischen Zustand Gott nicht als schaubar und 
konkret  wesenhaft  erkannt  werden  kann,  -  dies  geht  nur  im 
Himmel,-  muß  selbst  im  Paradies  noch  an  der  Rückkehr  zum 
Himmel  gearbeitet  werden  und  somit  ist  das  Paradies  kein 
Schlaraffenland. Es ist nur insoweit paradiesisch, als man keinen 
Streit mit den adamitisch-sinnlichen Menschen hat. Die Gefahr der 
adamitischen Menschen ist es, daß sie wieder in die magische Stufe 
des Bewußtseins zurückfallen und wieder sehr nahe dem Tierreich 
sind.  Das  luziferische  Bewußtsein  steht  da  eine  Stufe  über  dem 
adamitischen  Bewußtsein  und  so  steht  der  adamitische  Mensch 
zwischen den Stühlen. Gibt er seiner Sinnlichkeit nach, so geht er 
wieder in die naturmäßige Sphäre zurück und fällt der Magie zum 
Opfer. Nimmt er andererseits das luziferische an, so geht er zwar 
nicht in diese sexualisierte Phase seines Bewußtseins zurück, dafür 
jedoch kommt er in die luziferische Phase und ist noch immer nicht 
richtig bei Gott. Er ist nur eine Stufe weiter, aber so richtig in der 
Liebe ist er nicht.

Zum luziferischen Bewußtsein gehört, daß solche Menschen durch 
ihre Kenntnis von Gott tatsächlich glauben, sie seien schon göttlich. 
Um nun auch ihre Göttlichkeit zu beweisen und um überhaupt erst 
zu erleben, ob es so ist, wie sie glauben, benötigen sie allerdings 
auch Gegebenheiten, die es möglich machen ihnen die theoretische 
Göttlichkeit auch praktisch zu beweisen. Diese Praxis erhalten sie, 
wenn sie sich der adamitisch – sexualisierten Menschen zuneigen 
und zum anderen auch, wenn sie sich ehelich verbinden. Nun ist es 
jedoch nicht so, als ob die luziferischen Menschen sich in ihrem 
Paradies aufhalten würden, denn durch die Kenntnis der adamitisch 
gefallenen  Brüder  und  Schwestern  haben  sie  kein  eigentliches 
Paradies  mehr  und  zum  anderen  nehmen  sie  selbst  an  der 
ursprünglich von ihnen verhaßten Sexualität teil und finden sogar 
Gefallen  an  ihr  und  deshalb  sind  die  menschlichen 
Bewußtseinsformen  unterschiedlich  gemischt,  indem  es  die 
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unterschiedlichsten  Mischungen  zwischen  dem  adamitisch  und 
luziferischen  Bewußtseinsinhalten  gibt.  Aber  in  etwa  kann  man 
diese große Einteilung noch beibehalten und kann so einigermaßen 
diese zwei Gruppen des Bewußtseins betrachten.

Es  gibt  deshalb  die  mehr  geistig-seelisch  ausgerichteten 
Menschen,  die  dem  luziferischen  Stadium  näher  sind  als  dem 
fleisch-sinnlich-adamitischen Stadium. Diese Einteilung trifft  man 
ebenfalls, wenn man sich die Unterschiede zwischen dem Körper 
und der Seele vergegenwärtigt. Der Körper soll das Werkzeug der 
Seele sein, aber die Seele soll ihren Körper auch achten und soll ihn 
pflegen,  denn  ohne  diesen  kann  sie  hier  auf  dieser  Erde  nichts 
bewirken. Deshalb bedeutet der Körper wie schon ausgeführt auch 
die  Sichtbarwerdung  des  zweiten  Falls  des  Bewußtseins  in  das 
Fleisch und die Seele bedeutet eben noch den ersten luziferischen 
Fall.  Und beide, der Körper als  auch die Seele sind aufeinander 
angewiesen, wollen sie ihre Aufgabe erfüllen.4

Genau das ist der Punkt, auf dem es ankommt. Wenn sich die 
Seele  nicht  mit  ihrem  Körper  verständigt,  so  wird  in 
unterschiedlichsten  Krankheiten  die  Problematik  deutlich,  an 
welcher die Seele noch zu knabbern hat. Das es jedoch überhaupt 
möglich ist,  daß sich die Seele mit  ihrem Körper trifft  und dort 
weder den einen noch den anderen Fall bevorzugt, liegt allein an 
der  Liebe  Gottes,  welche  nun  beiden  gefallenen 
Bewußtseinsformen zugute geführt wird. Wenn sie es denn wollen!

In  der  göttlichen  Liebe,  die  den  beiden  anderen  Formen 
übergeordnet  ist,  kann  der  jeweilige  Zustand  auf  ein  höheres 
Niveau  gehoben  werden.  Die  adamitische  Seele  kann  zur 
luziferischen  Seele  gestaltet  werden  und  die  luziferische  Seele 
kann zur göttlichen Seele umgestaltet  werden. Für diese beiden 
Möglichkeiten und die Möglichkeiten, wie dies geschehen soll oder 
kann, haben wir im Christentum auch jene beiden Fälle, haben wir 
also die Kenntnis und die Geschichte von Adam und Eva und von 
Luzifer. Beide Mythen oder Märchen sind konkrete Erzählungen was 
geschieht,  wenn  man  fehlgeht  und  das  göttliche  Bewußtsein 
verfehlt  oder was auch geschehen sollte,  damit man es  erlangt. 
Außer Jesus war und ist es keinem anderen möglich oder möglich 
gewesen, diese beiden Bewußtseinsformen zu überwinden um ins 
wahrhaft göttliche Bewußtsein zu gelangen. Jesus macht deutlich, 
4Siehe dazu auch in Kapitel – Die verlorene Unschuld – S. 49
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was warum und wie geschieht, damit es denn auch funktioniert. In 
der Annahme der elterlichen Liebe hat es begonnen und hat die 
Fortsetzung  in  der  Annahme  seines  Kreuzes  gefunden.  Liebe, 
göttliche Liebe war sein Wesen und wie er mit diesem göttlichen 
Geist  eins  geworden  ist,  haben  wir  deutlich  genug  vor  Augen 
geführt  bekommen.  Nur  durch  und  mit  Jesus  können  wir  diese 
beiden Zustandsformen des menschlichen Bewußtseins überwinden.

Was geschieht als Heide, bzw. was geschieht ohne Jesus?
Wenn man sich z.B. im sexuell-sinnlichen Bewußtsein befindet, 

dann  bedeutet  dies,  man  benötigt  eine  Liebe  in  Form  der 
Sexualität,  damit man ohne Gott auch dieses Leben durchhalten 
kann. Bei den Heiden, die sehr nahe dem körperlichen Bewußtsein 
stehen und bei  denen die Sexualität noch eine große Bedeutung 
hat, handelt es sich sehr oft darum, sich in der Welt als Stärkster 
zu behaupten. Der Stärkste hat das Recht, sich die beste Frau zu 
nehmen,  das  meiste  Land  zu  erobern,  die  meisten  Anhänger  zu 
haben,  etc.  Das  heidnische Bewußtsein  ist  wie  schon  ausgeführt 
jenes  Stadium,  bei  welchem  das  sexualisierte  körperliche 
Bewußtsein  noch  ein  sehr  großes  Mitspracherecht  hat.  Das 
körperliche Bewußtsein ist sexualisiert, denn es kennt noch keine 
andere Form der Liebe.

Diese andere Form der Liebe, die allerdings noch besteht, wird 
jedoch nicht vom körperlichen Bewußtsein, sondern sie wird vom 
Bewußtsein der Seele geprägt.  Die Seele selbst  verfügt über ein 
höher  entwickeltes  Bewußtsein,  dem  Seelenbewußtsein.  Dieses 
Seelenbewußtsein ordnet sich dem körperlichen Bewußtsein über 
und versucht mehr oder weniger erfolgreich, das Bewußtsein des 
Körpers  zu lenken und anzuleiten und setzt  den Körper  wie  ein 
Werkzeug  ein,  um  die  eigenen  Zwecke  zu  erfüllen.  Dieses 
Seelenbewußtsein bezeichnen wir in der Sprache der Religion als 
das luziferische Bewußtsein, weil es ähnlich wie Luzifer, durchaus 
Kenntnis von Gott hat und nun versucht, sich an diesem Gott zu 
orientieren. 

Hier  stoßen zwei  verschiedene Prinzipien aufeinander,  die  sich 
ähnlich  verhalten,  wie  wir  dies  von  Mann und  Frau  wissen.  Das 
luziferische  Bewußtsein,  welches  normalerweise  von  dem  Mann 
besetzt wird, hat eine bestimmte Beziehung zu seiner Frau, doch 
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wenn der Mann nur in seiner Weisheit bleibt, wenn er also nur in 
seiner  luziferischen Sphäre bleibt  ohne seiner Frau die göttliche 
Liebe zu vermitteln,  dann gerät die Frau in eine Schuldlage. Im 
luziferischen  Bewußtsein  benötigt  man  jemanden,  der  einen 
anbetet,  der  einen  liebt,  der  einem glaubt.  Kurz  und  gut,  man 
benötigt  Anhänger  und  so  ist  die  Frau  die  erste  Anhängerin  des 
luziferischen  Mannes  und  bekommt deshalb  alle  Schuld,  weil  es 
ohne Schuld bzw. ohne Sünde nicht möglich ist, luziferisch zu sein. 
Luzifer  benötigt  also  Satan  um  zu  herrschen,  Luzifer  benötigt 
sexualisierte Menschen, die er dominieren kann. Luzifer hat Schuld, 
weil er die Gegenwart Gottes nicht aushalten wollte. Luziferisches 
Bewußtsein  zu  haben  bedeutet,  man  kann  die  Gegenwart  der 
göttlichen, lebendigen Liebe nicht ertragen, denn man kann noch 
nicht so rein und sauber sein, wie man möchte, denn man braucht 
noch eine gewisse Form der Unterdrückung, der Besserwisserei, der 
Anbetung, des Rechthabens. 

Die Konsequenz des luziferischen Stadiums ist es, daß es dann 
automatisch das sexualisierte Stadium der anderen fördert, denn 
letztlich kann es nur ein Gott sein und der heißt Luzifer! Weil die 
anderen diesen „scheingöttlichen“ Zustand nicht erreichen können 
so fallen sie in die Sexualität zurück. Luzifer läßt keinen anderen in 
diese Position kommen, denn er betrachtet sich als Größten, als 
Einzigartigen und er stellt sich sogar über das göttliche Bewußtsein. 
Weil solch ein Mensch mit so einem Bewußtsein natürlich nicht die 
Kraft  der  Liebe  Gottes  erhalten  kann  und  wird,  um damit  Gott 
überflüssig zu machen,- denn das würde der wahre Gott niemals 
tun, - so wird solch ein menschliches-luziferisches Bewußtsein es so 
halten müssen, wie es z.B. Adolf Hitler im großen gezeigt hat. Es 
wird die Liebe der Menschen rauben. Es wird ihnen Versprechungen 
machen, die nicht zu halten sind, Es wird ihnen ihre Träume nähren 
und wird die Menschen veranlassen, einen gemeinsamen Traum zu 
träumen.  Die  Konsequenz  daraus  ist  natürlich  ein  unglaublich 
großes Trauma, wie es die Völker dann auch erlebt haben.

Der  luziferische  Mensch,  der  vorwiegend  von  seinen 
Versprechungen  lebt  und  welcher  kaum  in  der  Lage  ist,  durch 
liebevolle  Taten  etwas  zu  bewirken,  wird  seine  Anhänger  in  die 
Schuld  treiben,  denn sie  haben mit  ihrer  Liebe für  seine  Größe 
garantiert. Durch die geraubte Liebe und teilweise auch durch die 
freiwillig  erhaltene  Liebe,  die  dennoch  eine  geraubte  Liebe  ist, 
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weil  alle  Versprechungen unhaltbar  waren  und sind,  werden  die 
Anhänger betrogen und können von ihrem Scheingott nach dem Fall 
dann nichts  mehr  annehmen.  Nachher  spricht  dann  keiner  mehr 
über die Göttlichkeit solch eines Menschen, sondern er wird zum 
barsten Teufel, er wird zu Satan selbst erklärt. Das ist noch allen 
Großen geschehen und findet noch immer statt. Die Anhänger solch 
eines  luziferischen  Scheingottes  haben  ihre  Liebe  an  diesen 
verschenkt  oder  an  diesen  verloren  und somit  fehlt  ihnen diese 
Liebe für ihr Leben. Es ist so ähnlich, als wenn sich Mann und Frau 
sehr liebhaben und irgendwann läßt der eine den anderen plötzlich 
im Regen stehen. Der andere fühlt sich vereinsamt und isoliert und 
ausgelaugt  und  ist  sehr  verletzt.  Er  fühlt  ein  gewisses  Loch  im 
Herzen.

Das Loch im Herzen
Durch  die  empfundene  Treulosigkeit  dieser  luziferischen  Liebe 

hat der andere nun etwas, was man wie ein schwarzes Loch oder 
wie  ein  Loch  im  Herzen  empfinden  kann.  Anstatt  daß  die 
luziferischen Versprechungen wahr geworden wären, hat sich alles 
in Schall und Rauch aufgelöst. Nun, wo diese Art der Liebe, die sich 
im Nachhinein als größenwahnsinnig herausgestellt hat, nicht mehr 
funktioniert,  benötigen  die  Anhänger  allerdings  eine  Liebe,  mit 
welcher sie weitermachen können. Diese Liebe ist eben dann die 
sexuelle  Liebe,  zu  der   automatisch  gegriffen  wird,  weil  die 
luziferische  Liebe  versagt  hat  und  weil  von  diesen  Heiden  die 
göttliche Liebe noch nicht erreicht werden kann.

So sieht man eine ziemlich deutliche Wechselbeziehung zwischen 
der körperlichen und der seelischen Liebe, aber man sieht nicht, 
daß es irgendwie richtig funktionieren würde. Ob es Alexander der 
Große war, Karl der Große, Peter der Große, Friedrich der Große, 
Napoleon,  Hitler,  Mao,  usw.  man  kann  sehr  deutlich  sehen  und 
verstehen, daß es niemals richtig funktioniert hat. Wenn, dann nur 
innerhalb  einer  sehr  kurzen  Zeitspanne.  Und  es  konnte  nicht 
funktionieren, weil die Liebe, welcher sich diese Führer bedienten, 
ja nur die primitive Liebe primitiver Völker und Menschen war. Es 
war  eben  nur  eine  Liebe,  die  sich  meist  aus  dem  körperlichen 
Bewußtsein  gebildet  hat  und  welche  höchstens  noch  aus  der 
luziferischen Seele kam. Doch von einer göttlichen Liebe war und 

206



ist nichts zu sehen gewesen und daran ist es gescheitert. Wie es 
funktionieren  kann,  konnte  man bei  Moses  sehen,  der  sein  Volk 
immerhin  aus  den  Fängen  der  Ägypter  ins  gelobte  Land  führte. 
Diese Liebe, die er verwendete, die hat er sich von Gott selbst 
erbeten. Aber dieser Umstand ist leider sehr selten. 

Ebenso selten ist es in einer Ehe, daß sich beide Partner in einer 
göttlichen  Liebe  jenseits  der  Sexualität  und  der  Luziferisierung 
treffen,  ja  es  ist  schon  selten,  daß  sie  überhaupt  das  sexuelle 
Stadium überwinden. Aber hier in jeder Ehe kann man den Prozeß 
sehr deutlich erkennen, wie das körperlich-seelische miteinander 
reagiert. Das Körperliche als das Fleisch will in seiner Begierde den 
Nächsten  zu  sich  hinziehen  und  es  fängt  die  unreife  Seele  zu 
träumen an und schwelgt nun in allerlei fleischlichen Genüsse. Aber 
diese  Träume bringen  nichts  und  die  Realisierung  dieser  Träume 
bringt auch nichts, weil auf diese Weise nur die körperlich-sinnliche 
Energie verpulvert wird und sich solch ein Mensch nicht mehr zu 
der göttlichen Liebe weiterentwickeln kann.

Ein Kampf beginnt. Das Bewußtsein des Körpers will  in seinem 
verletzten Zustand wieder eine Liebe fordern und fordert sie in der 
Form  der  Sexualität  von  den  luziferischen  Menschen  ein.  Diese 
Liebe seitens der Luziferisten, die von Gott reden, von Jehova, von 
Jawe,  oder  Wralda  oder  Allah,  etc.  ist  zumindest  schon  eine 
größere Kraft und stellt mithin schon ein höheres Potential dar, als 
es die körperlich orientierten Menschen sind. Aber es ist eben noch 
keine  göttliche  Liebe  in  der  Form,  wie  sie  von  Jesus  für  uns 
erbracht wurde. Es ist eben noch keine Opferliebe, sondern diese 
luziferische Liebe ist nur eine Scheinliebe. 

Selbst das Herz der Luziferisten ist verletzt, denn sonst wären sie 
ja  bei  Jesus.  Aber  gerade  mit  Jesus,  mit  dem demütigen  Jesus 
haben  sie  so  ihre  Probleme  und  deshalb  flüchten  sie  in  den 
imperialen Gottesbegriff und wollen aus dieser Begrifflichkeit eine 
Liebe  absaugen,  die  sie  im  Kampf  um  Anhänger  benötigen.  Sie 
stellen  sich  mit  diesem  imperialen  Gott,  dem  sie  vorgeben  zu 
dienen, weit über die anderen Menschen und saugen ihnen damit 
deren Liebe ab. Dadurch kämpfen sie gegen andere Luziferisten, 
die ähnlich gelagert sind. Hitler stand darum auch im Konflikt mit 
Roosevelt,  Churchill  und  Stalin,  denn  diese  waren  ebenfalls 
luziferisch. 
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Jeder wollte für seine Anhänger etwas Gutes bewirken, denn er 
lebte  ja  auch  von  deren  Liebe.  Da  es  aber  nur  einen 
Großluziferisten geben kann, da es also nur einen Luzifer geben 
kann,  so  wurde  im  Kampf  darüber  entschieden,  wer  nun  der 
Allergrößte ist. Und die armen Menschen, welche die Anhänger von 
diesem oder jenen waren, mußten mit ihrem Leben dafür büßen, 
daß sie doch nicht in der göttlichen Liebe standen und auch die 
Führer mußten dafür Abbitte leisten und kamen in sehr traurige 
Umstände aus denen sie ersehen konnten, daß es so nicht geht. Die 
Führer hatten von Anfang an ein Loch im Herzen, denn sie waren 
selbst verletzt und waren fern einer göttlichen Liebe. Sie hatten 
dafür nur den imperialen Begriff einer göttlichen Kraft, doch mit 
der Liebe selbst konnten sie nichts anfangen. Die Anhänger solcher 
Führer hatten ähnliche Schwierigkeiten,  denn ihre Herzen waren 
ebenfalls  verletzt  und das  konnte und kann man innerhalb ihrer 
Familien deutlich sehen. Das ist der Kampf der verletzten Herzen 
und jeder sucht für sich, die göttliche Wahrheit zu erringen.

Diese Kriege haben gezeigt, daß es so nicht geht. Ebenso zeigen 
es auch die ehelichen Verhältnisse deutlich auf,  daß es so nicht 
geht. Wie in den vorherigen Heften kurz angerissen, aber immerhin 
noch  deutlich  genug,  ist  der  Zustand der  Familien  ebenfalls  ein 
Spiegelbild im Kleinen von all diesen Zuständen im Großen. Darum 
tut  es  einmal  Not,  hier  auch  in  einer  Schau  nach  Außen  diese 
Verhältnisse  aufzuzeigen,  damit  der  einzelne  Mensch  auch 
tatsächlich sieht und weiß, daß das, was er im Kleinen tut, dann im 
Großen  zu  unglaublichen  Katastrophen  führt.  In  jeder  Ehe  wird 
darum  gerungen,  daß  sich  letztlich  die  göttliche  Liebe 
durchzusetzen  hat.  Dort  hilft  weder  die  sexuelle  noch  die 
luziferische Liebe, diesen Zustand zu überwinden, sondern einzig 
die Liebe in Form der demütigen Liebe von Jesus hat die Macht und 
Kraft,  sich  über  diese  primitiven  Formen  der  noch  tierisch 
orientierten Liebe zu entwickeln. Erst die göttliche Liebe in und 
durch Jesus kann und wird den heidnischen oder den luziferischen 
Zustand überwinden.
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Die Spaltung des Bewußtseins

Das Loch im Herzen, welches alle Liebe und alle Kraft aufsaugt 
und sich  damit  wie  ein Schwarzes  Loch verhält,  ist  noch immer 
allgegenwärtig  und das  sieht  man sogar  daran,  daß es  auch die 
Themen der Wissenschaft beherrscht und von dort sogar bis in das 
Bewußtsein des einzelnen Menschen reicht und das ist auch nicht 
anders zu erwarten, denn dieses zutiefst menschliche Thema der 
inneren Verletzung findet sich ja in allen Formen auch nach Außen 
wieder. In Wahrheit gibt es allerdings kein schwarzes Loch, weder 
im  Weltall  im  Zentrum  einer  Galaxis  noch  in  den  Herzen  der 
Menschen.  Aber  weil  die  Wissenschaftler  wie  alle  anderen 
Menschen  auch  dieselben  Probleme  haben,  so  suchen  sie  ihre 
eigene Verletzung auch nur wieder möglichst weit weg nach Außen 
und dann muß es eben einen unfähigen Gott geben, oder besser 
noch  eine  Natur  geben,  welche  so  unsinnige  Dinge  wie  ein 
Schwarzes  Loch  schuf.  Kaum jemand will  die  Verantwortung  für 
sein eigenes Loch im Herzen übernehmen und sucht dafür lieber 
überall und nirgends und warum also nicht auch im Weltall. In der 
Medizin heißt dieses  schwarze Loch aber nicht Loch,  sondern es 
heißt  Krebs  und  in  der  Psychologie  heißt  es  nicht  mehr  Krebs 
sondern man spricht von Psychosen, von Neurosen, man spricht also 
von der Spaltung des Bewußtseins.

Da ist freilich auch immer etwas Wahres dran, doch in solch einer 
Form  verzerrt,  daß  die  wahren  Zustände  kaum  noch 
wahrgenommen  werden  und  damit  sind  wir  wieder  bei  dem 
Untergang  von Atlantis,  wo auch mit  Atlantis  solch  ein  Syndrom 
eines schwarzen Loches vorgenommen wurde und noch immer wird. 
Bis eines Tages die eigene Verantwortung für das eigene Handeln 
auch  akzeptiert  wird  und  man  anstelle  eines  schwarzen  Loches 
dann endlich die himmlisch-göttliche Kraft der Liebe durch und mit 
Jesus  erkennen  kann.  Dann  wird  aus  dem schwarzen  Loch  eine 
unglaublich große, weiße, strahlendhelle Sonne, dann werden aus 
dem Krebs und den Psychosen wunderbare Heilungen, weil man die 
Spaltung  in  sich  durch  die  göttliche  Liebe  wieder  rückgängig 
gemacht hat. Das Schwarze Loch hat man durch seinen Eigensinn 
immer selbst  erzeugt und somit  kann es  durch die Überwindung 
dieses Eigensinns auch wieder geschlossen werden.
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Die  Spaltung  des  Bewußtseins  ist  wie  gesagt  nur  eine 
Bezeichnung, die aus der psychologischen Sichtweise kommt und so 
kann man durchaus einmal diese Sprache sprechen und wir können 
ohne  weiteres  den  Boden  der  religiösen  Sprache  verlassen.  Die 
Symptome sind wie die Ursachen in allen Sprachen deutlich, aber 
am deutlichsten kann man sie in der religiösen Sprache erkennen, 
doch  es  schadet  nichts,  hin  und  wieder  einmal  auf  andere 
Sprachbereiche umzuschalten. Was sagen also diese Spaltungen des 
Bewußtseins konkret aus?

1. Durch viele Verletzungen und vom Schicksal gebeutelt, kann 
man die göttliche Liebe nicht mehr wahrnehmen. Nun spaltet 
sich ein Teil des Bewußtseins ab und bleibt in einer kindlichen 
Entwicklungsphase  stecken.  Unreife  Gefühle,  Erfahrungen, 
Situationen, einfach alles, was man im Schlechten erlebt oder 
nur scheinbar erlebt hat wird im Gedächtnis gespeichert und 
durch diese  dort  gespeicherten  Zustände kommt man nicht 
mehr  in  die  Gegenwart  zurück,  sondern  man bleibt  wie  in 
einer  Zeitfalle  dort  im Erlebnis  der  Vergangenheit  stecken. 
Sicherlich  käme  man  durch  eine  geeignete  Verzeihung  als 
„Entschuldung“ wieder frei, aber kaum jemand weiß wie es 
geht  und  kaum  jemand  versteht,  warum  der  Begriff  der 
Verzeihung und jener Begriff der Entschuldigung synonym sind 
und  was  sie  eigentlich  bedeuten  und  wie  man  mit  ihnen 
umzugehen hat.

2. Halten wir vorerst einmal fest, daß man aus dieser Zeitfalle 
nur durch die „richtige“ Verzeihung als Entschuldigung wieder 
freikommt. Wie das im einzelnen vor sich gehen soll, werden 
wir noch herausstellen. Die Spaltung des Bewußtseins entsteht 
also, wenn ein Teil der Liebe nicht richtig umgesetzt wurde 
und  in  der  Vergangenheit  hängenbleibt.  Ein  Teil  der 
Gegenwart  spaltet  sich  also  ab  und  verbleibt  als  eine 
Vergangenheit  im  Gedächtnis  gespeichert,  die  man  als 
Verletzung empfindet. Andere Erlebnisse hingegen werden als 
liebevoll registriert und auch als solche festgehalten. Aber es 
gibt  eben  diese  zwei  unterschiedlichen  Bereiche  einer 
Verletzung und einer Heilung. Je nach dem, was erlebt wurde, 
wird dann in der Wahrnehmung auch gespeichert. Die Frage ist 
nun  allerdings,  wer  darüber  entscheidet,  ob  eine  Situation 
himmlisch erlebt wird oder ob sie höllisch erlebt wird. Gut, 
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wir haben es in den Heften5 herausgearbeitet und so sollte es 
auch bekannt sein, daß es immer nur der Eigensinn ist, den 
jeder  Mensch  als  Kombination  des  körperlichen  mit  dem 
seelischen Bewußtsein  hat,  denn die göttliche Liebe in  uns 
und in anderen ist unverletzlich. Letztlich kann nur die Seele 
und es kann ja nur der Körper verletzt sein oder kann nur so 
reagieren. Ebenso, wie es diese zwei Formen der Liebe von 
Körper  und  Seele  gibt,  ebenso  gibt  es  auch  diese  zwei 
verschiedenen Form der Verletzungen.

3. Die Spaltung ist eigentlich schon da, wenn ein gewisses Maß 
an Eigensinn vorhanden ist. Aber sie muß noch kein Schwarzes 
Loch sein, aber sie wird es, wenn die Verletztlichkeit unnötig 
gesteigert wird. Wenn wir uns erinnern, so wollen uns unsere 
Eltern  auch  auf  dieses  Leben  vorbereiten  und  nötigen  uns 
gewissermaßen  zu  einer  gewissen  Form  einer  Abhärtung, 
damit  wir  uns  nicht  unnötig  verletzen.  Der  Staat  tut  dann 
später  ähnliches  und  dann  kommt  die  selbst  gegründete 
Familie, wo der Mensch zeigen kann, ob er etwas gelernt hat 
oder  nicht.  Die  Erziehungsweise  der  Eltern  kann  man auch 
unter dem Gesichtspunkt auffassen, daß sie uns von unserem 
Eigensinn  reinigen  möchten,  damit  wir  so  wenig 
Verletzungspotential haben, wie es geht. Weil jedoch nur die 
göttliche Liebe von unseren Eltern uns nicht verletzen kann, 
wir ihnen diese göttliche Liebe aber nicht immer attestieren 
können, so werden wir naturgemäß auch von denen verletzt, 
die uns doch lieben und die uns doch helfen wollen. In Heft 
Nr.  3  der  Schmerzenden  Seele  sind  einige  Beispiele  solch 
gegenseitiger  Verletzungen  angeführt  und  wir  könnten 
erkennen, wo wir selbst auch andere verletzen. 

4. Letztlich kommt das Schwarze Loch in unsere Herzen, wenn 
wir nicht vergeben können, wenn wir daraufhin nicht lieben 
können  und  wir  Wiedergutmachung  und  alles  Mögliche 
verlangen. Damit zeigen wir aber nur an, daß wir erst recht 
die göttliche Liebe verloren haben. Dafür, daß wir selbst es 
sind,  die  diese  göttliche  Liebe  verloren  haben  und  sie 
manchmal auch mutwillig verlieren wollen, stehen wir in einer 
Schuld, für die wir selbst verantwortlich sind und darum heißt 
es  im  Deutschen  auch,  daß  wir  uns  entschuldigen,  also 

5 Siehe Schmerzende Seele Heft 1 bis 3
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entschulden sollen, denn sonst kommen wir aus diesen Fallen 
des Bewußtseins nicht heraus.

5. Jede  Verletzung  entstammt  letztlich  also  einer  Schuld,  die 
darin liegt, daß wir nicht den göttlichen Standpunkt bzw. daß 
wir nicht die göttliche Liebe in uns erreicht haben. Wir sind in 
einer  bestimmten  Situation  aus  dieser  göttlichen  Liebe 
herausgefallen und fühlen uns verletzt und verletzen damit 
wieder andere. Diesen Anteil, daß wir aus der göttlichen Liebe 
herausgefallen  sind,  muß  sich  unsere  Eigenliebe  hinter  die 
Ohren schreiben, den Teil muß sie also verantworten. Darin 
liegt allein die Schuld, daß die Eigenliebe dies als eigensinnige 
oder unsinnige Forderung betrachtet und sich keiner Schuld 
bewußt  ist.  Obwohl  wir  oft  genug  einen  gemeingültigen 
Standpunkt erreichen können und uns mit unserem Nächsten 
auch verständigen können, gibt  es andererseits  Situationen, 
wo dies  nicht  gelingt.  Unser  Eigensinn  bewertet  solch  eine 
Situation  dann  nur  aus  der  eigenen  Sichtweise  und  kann 
diejenige Sichtweise des Nächsten nicht mehr annehmen. Um 
die  Sichtweise  des  Nächsten  annehmen  zu  können,  fordert 
unser Eigensinn dafür lieber etwas von diesem, was man als 
Wiedergutmachung bezeichnen könnte. Die Schuld, wenn man 
diesen  Fall  überhaupt  als  Schuld  bezeichnen  möchte,  liegt 
also nur einzig darin, daß man von seiner eigenen Sichtweise 
nicht  mehr  auf  die  Sichtweise  der  anderen  „umschalten“ 
kann. Man hängt gewissermaßen in sich fest. 

6. Dafür, daß wir durch den Eigensinn festhängen, verlangen wir 
eine wieder gutzumachende Liebe von anderen, die uns aus 
diesem Eigensinn befreien soll. Freilich kommt man mit solch 
einer Strategie niemals aus diesem Kreislauf von Schuld und 
Sühne heraus, denn auch der andere, der uns solch eine Liebe 
geben wird, hat ja nur seine Art von Liebe bzw. Eigenliebe und 
somit  übernehmen  wir  wieder  nur  einen  eigensinnigen  Teil 
eines  anderen  Menschen.  Erst  wenn  wir  den  wirklich 
göttlichen Wert der himmlischen Liebe erhalten, können wir 
aus  diesem  Kreislauf  der  Verletzungen  freiwerden.  Dieser 
Anteil ist jener, der uns von Jesus unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt wird. Erst Jesus hat jene uneigennützige Liebe, die 
uns mit allem versöhnt und ausheilt, so daß wir von nun an 
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keine Forderungen mehr stellen brauchen, denn Jesus hat in 
uns die Grundschuld getilgt.

7. Die  Grundschuld  eines  Menschen  besteht  darin,  daß  er 
eigensinnig  auf  etwas  beharrt,  was  nicht  in  der  göttlichen 
Ordnung ist. Genau diese Grundschuld ist es, die uns von Gott 
trennt und genau diese Grundschuld ist es auch, die wir durch 
die Liebe zu Jesus überwinden können. Es ist ein Lernprozeß 
des menschlichen Bewußtseins. Zuerst werden die körperlich 
empfindenden  Bewußtseinsinhalte  durch  die  göttliche, 
vergebende  Liebe  wieder  ein  Stadium  höher  geführt  und 
gliedern  sich  dem  Seelenbewußtsein  an.  Das 
Seelenbewußtsein beendet dann seinen ständigen Streit und 
Krieg gegen andere und findet in der göttlichen Liebe, durch 
Jesus  gegeben,  endlich  Ruhe  auch  vor  seinen  körperlichen 
Begierden  und  kann  nun  erst  daran  gehen,  sich  mit  dem 
göttlichen Geist in sich vollends zu vereinen.

Die  Annahme  des  Geistes  aus  dem  Herzen  durch  das 
Seelenbewußtsein

Für das ebenfalls  eine Stufe höher geführte Seelenbewußtsein, 
welches aus der luziferischen in die göttliche Sphäre gelangt, stellt 
sich die neue Situation völlig anders da. Nun ist die Anbindung an 
das  göttliche  Bewußtsein  geschehen  und  alle  Situationen  und 
Erlebnisse werden nun unter dem Blickwinkel der göttlichen Liebe 
und  aus  diesem  göttlichen  Verständnis  heraus  betrachtet.  Die 
Grundschuld von damals ist getilgt, der Eigensinn als Resultat des 
körperlichen und des seelischen Bewußtseins ist überwunden, die 
sexuell-satanische Begierde des körperlichen Bewußtseins und auch 
die luziferisch-anmaßende Haltung zur „Scheingöttlichkeit“ hat sich 
erledigt.  Diesmal  ist  es  tatsächlich  aus  dem  göttlichen  Geist 
heraus, was man tut oder wie man denkt, spricht und handelt.

Jede  Bewußtseinsstufe  hat  ihre  eigene  Sprache.  Die  sexuelle 
Sprache  ist  immer  an  die  geschlechtsspezifischen  Begriffe  und 
deren  natürliche  Handlungen  interessiert  und  bringt  dieses 
Interesse mit einer großen Begierde zum Ausdruck. Die Wörter sind 
sexualisiert.  Im  luziferischen  Bewußtseinsstadium  erlischt  diese 
vorwiegende  Orientierung  am  Geschlechtlichen  und  die  Sprache 
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bekommt  eine  andere  Form  mit  einem  diesbezüglichen  Inhalt. 
Göttliche Werte und entsprechende Worte nehmen Fleisch an. Das 
menschliche Bewußtsein lernt hinzu und nimmt die höhere Qualität 
des Lebens durchaus wahr und an. Aber ein Wechsel zwischen den 
beiden Bewußtseinsformen ist immer gegeben und wie wir gesehen 
haben, ist  die Verwandlung von Luzifer  zu Satan und umgekehrt 
immer möglich und systemimmanent. Einerseits der Lichtengel und 
andererseits,  wenn  es  einmal  nicht  so  funktioniert  hat,  kommt 
dann der Drache zurück. Diese beiden Bewußtseinsstufen brauchen 
sich gegenseitig,  denn sie  sind noch immer auf  das  menschliche 
fixiert  und  können  das  Göttliche  nicht  richtig  erkennen  noch 
festhalten.

Erst im dritten Stadium, dem Stadium, wo Atlantis als Vaterland 
wieder aufgeht, kann man Gott in Jesus als liebevollen Vater nicht 
nur erkennen, sondern man liebt IHN über alles und man befindet 
sich in Seiner Sphäre. Auch dieses dritte Stadium verfügt über eine 
völlig andere Sprache mit anderen Inhalten. Das Wort, das vorher 
mehr  oder  weniger  unfrei  oder  verletzt  oder  träumerisch  oder 
großsprecherisch  ausgesprochen  wurde,  hat  nun  endlich  Gestalt 
angenommen.  Gott  wurde  Fleisch  in  Jesus  und  so  ist  auch  die 
Sprache solch eines Menschen dahingehend verändert, daß sich der 
göttliche  Liebesgeist  von  Jesus  nun  auch  solch  einem Menschen 
mitteilen kann.

Erst in dieser dritten Sprachform beginnt die Wirklichkeit, hier 
beginnt  die  göttliche  Liebe  und  hier  beginnt  das  göttliche 
Bewußtsein des Menschen zu erwachen und es beginnt zu wachsen 
und gedeiht unter der Liebe Jesu. Nachdem wir in diesem Heftchen 
verschiedene  Punkte  angesprochen  haben  um  auf  gewisse 
Gemeinsamkeiten  und  Konsequenzen  der  göttlichen  Liebe 
hinzuweisen, wollen wir einmal versuchen, ob wir nicht diese dritte 
Sprachform  oder  Sprachebene  erreichen  können,  wo  sich  das 
menschliche Bewußtsein in der göttlichen Sphäre befindet, damit 
das kleine und demütige Ichbewußtsein des Menschen von dieser 
göttlichen Liebe berührt,  dann evtl.  etwas aus  dieser  göttlichen 
Sphäre für sich oder andere etwas mitteilen kann. Wenn es wirklich 
göttlich ist, wenn also wirklich diese göttliche Sphäre im Herzen 
erreicht wird, dann kann auch nur etwas mitgeteilt werden, was 
die Herzen aller  anrührt,  die  sich der  Liebe gegenüber  geöffnet 
haben. 
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Gerade  diese  Heftreihe  hat  es  sich  zur  Aufgabe  gestellt,  mit 
kleinen  Mitteln  ohne  großen  Aufwand  und  auf  möglichst  wenig 
Seiten  einmal  diesen  dritten  Bereich  der  himmlischen  Liebe 
vorzustellen um ihm auch den Raum in den Herzen der Menschen zu 
geben,  der  ihm gebührt.  Darum bitten wir,  daß es  uns  gelingen 
möchte,  die  göttlich-heilende  Liebe  auch  immer  wieder  zu 
erreichen. Hier im weiteren Verlauf dieser Thematik versuchen die 
Verfasser, sich aus dem Herzen Gewißheit darüber zu verschaffen, 
wie wir vorgehen sollen und was wir zu beachten haben. In diesem 
Sinne  kann  der  göttliche  Standpunkt  nur  vom  Herrn  selbst 
beleuchtet werden und ob uns das hier gelingt, darüber kann der 
Leser  selbst  eine  Meinung  bilden.  Diese  Worte  aus  dem Herzen 
nehmen wir durchaus ernst und wir sehen keinen Anlaß, sie als die 
Stimme eines kranken Hirns abzutun. 

Wir  sind  uns  sicherlich  bewußt,  was  alles  an  krankheitlichen 
Formen gerade auch in Bezug mit inneren Stimmen auftritt oder 
auftreten kann, wir kennen auch die Fälle der Seelenkrankheiten, 
wo innere Stimmen mit jener der göttlichen Stimme verwechselt 
werden.  Und  gerade  deshalb  legen  wir  einen  besonderen  Wert 
darauf, daß und wie es sein soll, damit der kleine Mensch wieder 
im Herzen mit seinem großen Schöpfer kommuniziert. Die Stimme 
des  Gewissens,  die  wir  alle  kennen,  ist  eben  keinesfalls  jene 
Stimme aus dem Hirn oder die Stimmen aus den Gedanken, sondern 
diese  gewisse  Stimme  ist  ja  jene  des  Herrn,  des  göttlichen 
Standpunkt in uns,  eine innere Führung, die uns wieder mit uns 
selbst  vereint,  die  uns  mit  dem göttlichen in  uns  vereint.  Diese 
Ansprache ist  eine Ansprache der Liebe und keinesfalls  jene der 
Schuldzuweisungen und Verletzungen.
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2. Teil einer Sichtweise aus dem Herzen
 – vom Herrn gegeben -

Das Ichbewußtsein im hellen und im dunklen Zustand  
Wohlan!  Die  Liebe  ist  handlungsfähig,  umso mehr,  weil  sie 
sich  ihres  göttlichen  Ursprungs  bewußt  ist.  Die  Liebe  im 
Eigentlichen ist göttlichen Ursprungs, aber sie wird durch die 
verschiedensten Stadien des menschlichen Bewußtseins immer 
wieder einer Abstufung nach unten erliegen, bei der mehr oder 
weniger Liebe aus dem göttlichen heraus für die Belange des 
Menschen  umgewandelt  und  verändert  wird  bis  soweit,  daß 
man in den Handlungen der Menschen kaum göttliches, dafür 
jedoch  erschreckend  Unreifes  erkennen  und  erleben  kann. 
Wenn Meine Liebe sich jederzeit ihres Tuns und ihres Wesens 
bewußt  ist,  so  ist  dies  dem  um  das  Göttliche  ringenden 
Menschen  eben  noch  nicht  bewußt,  sondern  seine  Liebe  ist 
noch blind und tastend und er greift mal hier und mal dort nach 
etwas, von dem er glaubt, daß es ihm nutzen könnte.

Alles  auf  dieser  Erde  folgt  dem  Gesetz  von  Werden  und 
Vergehen.  Jeden  Tag  werden  unzählige  Wesen  geboren  und 
vergehen, jeden Tag kommen im Jenseits Hundertausende von 
Menschen an und müssen ihrer Bestimmung zugeführt werden, 
die  darin  besteht,  daß  jeder  Mensch  in  seinem  Leben  mit 
Meiner göttlichen Liebe vertraut gemacht wird, um den Leiden 
seines Körpers und seiner Seele Einhalt zu gebieten, um den 
Nächsten  in  Meiner  Liebe  zu  erkennen,  um sich  in  Meiner 
Liebe auch im Nächsten zu erkennen bis er endlich soweit ist, 
daß er Mich in sich selbst und dann auch im Nächsten liebt. In 
solchen Schriften wie hier wird ansatzweise versucht, einmal 
die göttliche Wirkungsweise auch für noch nicht gänzlich in 
der geistigen Trägheit erstarrten Menschen aufzuzeigen, damit 
sie  wenigstens  aus  ihren  Träumereien  und  Verletzungen 
aufwachen und sich befleißigen, das Gesetz vom Werden und 
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Vergehen einmal zu überwinden um zu neuem, wunderbaren 
Leben  zu  erstehen.  Es  versteht  sich  von  selbst,  daß  Mein 
göttliches Leben nicht mehr werden muß, sondern daß es ist 
und besteht, so wie es ist. Das ist Mein Erbe an Meine Kinder, 
daß sie endlich aus diesem Gestehungsprozeß zwischen Leben 
und Tod zum wahren und damit zum ewigen göttlichen Leben 
und  Erleben  auferstehen  möchten.  Ich  bin  die  einzige 
Wirklichkeit  und  ihr  steht  noch  im  Prozeß,  solch  eine 
Wirklichkeit zu werden, die man mit dem Begriff der ständigen 
Gegenwart umschreiben könnte. 

Wen Ich im Herzen anspreche, der hat zumindest den Willen, 
daß er sich zu seinem göttlichen Erbe bekennen will und für 
den  ist  es  kein  Zufall  mehr,  was  er  alles  erlebt,  sondern  er 
beginnt  zu  begreifen,  wie  wunderbar  folgerichtig  und 
wohlgeordnet  alles  an  täglichen  Erfahrungen  für  ihn  und 
andere  aufgetischt  wird,  damit  sie  an  dieser  Speise  der 
täglichen  Alltagswelt  nicht  zugrunde  gehen.  Atlantis  gibt  es 
ständig  und  wird  es  immer  geben,  denn  Atlantis  ist  im 
täglichen Leben jedes Einzelnen erhalten und muß es auch, will 
die  freie  und  selbstgewählte  Entscheidung  zur  Kindschaft 
Gottes getroffen werden, aber zu Atlantis gehören eben beide 
Seiten des Bewußtseins,  die Atlantis  ausmachen.  Einmal  der 
Bereich, in dem Mein göttliches Wesen schon wirken kann und 
wo Ich gerne gesehen werde.  Diesen Bereich kann man mit 
dem  paradiesischem  Zustand  vergleichen  und  zum  anderen 
jener Bereich, wo der Mensch aus eigenem Willen wieder aus 
Meinem Liebesreich gefallen ist.  Luzifer  und Satan sind die 
beiden  Begriffe,  die  für  diese  bestimmten 
Bewußtseinshaltungen verwendet werden. Der Lichtengel steht 
für  das  Schöne  und  Helle  und  der  Drache  steht  für  das 
Häßliche  und  Dunkle.  In  Atlantis  treffen  beide  Seiten 
zusammen, aber nicht nur dort, denn wie ihr sehen konntet, ist 
dies auch in jeder Familie im Kleinen so. Atlantis geht unter, 
wenn diese beiden Bewußtseinsstadien gegeneinander streiten, 
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wenn  also  der  eine  den  anderen  bekriegt  und  das  solange 
fortgeführt  wird,  bis  das  letzte  Land als  Symbol  der  letzten 
Gemeinsamkeit  zwischen  beiden  untergeht.  Wenn  es  keine 
Einigung zwischen den Parteien gibt, dann geht Atlantis unter!
Es macht allerdings keinen Sinn, wenn Ich in Meiner Allmacht 
da etwas erzwingen wollte und so schaue Ich und entscheide, 
wem Ich Mich denn zuneigen kann und seht, Mein Herz wird 
allezeit  von  dem  traurigen  Zustand  der  gefallenen  Kinder 
berührt, jenen, die sich noch auf der dunklen Seite des Lebens 
befinden. Jenen Menschen, die sich in ihrer Art eines dunklen 
Lochs  befinden  und  die  vor  lauter  Verzweiflung  nicht  mehr 
wissen,  wie sie sich aus diesem qualvollen Zustand befreien 
können.  Mögen  auch  viele  Menschen,  ja  sogar  die  meisten 
Menschen  gerade  an  solche  armen  und  geschundenen 
Kreaturen verzweifeln,  die in ihrer Not nicht wissen, wo sie 
beheimatet sind, so will und so werde Ich Mich dennoch stets 
ihrer annehmen, denn sie sind Mir sehr ans Herz gewachsen. 
Der  gute  und  helle  Zustand  ihrer  Seele  kann  nicht  darüber 
hinwegtäuschen, daß sie den dunklen Zustand ebenfalls noch 
an  sich  tragen.  Wieviele  Verletzungen,  von  der  Kindheit  an 
gerechnet haben ihre Narben bei ihnen hinterlassen und wieviel 
Ohnmacht haben sie über sich ergehen lassen? Und doch ist es 
leider so, daß auch hier jedes Atom sorgsam abgewogen ist, 
damit  sie  nicht  ein Gran zuviel  werden tragen oder ertragen 
müssen, denn Ich bin ein gerechter Gott. Es kann nicht sein, 
daß  Ich  von  jemandem mehr  fordere,  als  dieser  zu  bringen 
imstande  ist.  Wer  glaubt,  er  müsse  seinen  Partner  über  die 
Gebühr auf Jahre hinaus ertragen und erdulden, ohne daß er 
glaubt, dafür verantwortlich zu sein, dem sage Ich hiermit sehr 
deutlich, daß er sich irrt. Er wird es sich schon gefallenlassen 
müssen und er wird seinen Ehegefährten auch tatsächlich bis 
zur bitteren Neige zu verkosten haben, denn wie will solch ein 
Mensch  sonst  all  seine  Verfehlungen  am  Anderen  wieder 
gutmachen, wenn er alles das, was er dem anderen an Hochmut 
und an falscher Liebe gegeben hat, nicht wieder auf Heller und 
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Pfennig zurückgenommen hat.
Wenn  der  Mensch  in  seiner  Unreife  seinem  Nächsten  die 
reinste Nächstenliebe vorenthält,  weil  er für sich selbst noch 
eine Genußliebe wählt, so will und so fordert er vom Nächsten 
eine  Wiedergutmachung  dafür,  daß  er  selbst  sich  verletzt 
wähnt.  Aber  genau  solch  eine  Forderung  kann  der  Nächste 
nicht gewähren, der in der geheilten Liebe steht. Wer in Meiner 
geheiligten oder  auch heiligen Liebe  steht,  der  darf  und der 
wird  dem  Nächsten  keine  Genußliebe  geben  wollen  und 
dürfen,  ist  doch  die  Genußliebe  erstens  nur  Ausdruck  einer 
verletzten Seele und will er doch zweitens nicht den Zustand 
der Verletzung konservieren.  Wer in Meiner Liebe steht,  der 
möchte doch unbedingt auch dem Nächsten durch Mein Wesen 
zur Genesung führen, indem er diesem nahelegt und es an sich 
selbst  beweist,  wie  wunderbar  heilsam  Meine  göttliche 
Liebeskraft wirkt.  Beharrt der Nächste allerdings in seiner 
Verletzung auf die Erfüllung der Wiedergutmachung, weil 
er  die  göttliche  Liebe  verwirft,  so  muß  er  es  sich  auch 
gefallenlassen, daß er in seinem selbst gewählten Zustand 
von Leid und Kummer verbleibt, bis er eines Tages bereit 
ist, seinen Hochmut abzustellen.
Das  ist  freilich  für  alle  Beteiligten  ein  unbefriedigender 
Zustand und der würde in die Jahrhunderte und Jahrtausende 
gehen,  wenn  Ich  nicht  in  Meiner  barmherzigen  Vaterliebe 
Mittel  und  Wege  fände,  um diesen  für  die  Seele  doch  sehr 
gefährlichen  Zustand  abzumildern  und  wenn  möglich,  sogar 
noch  vor  der  Zeit  zu  beenden.  Und  deshalb  ist  es  so 
eingerichtet,  daß  solch  ein  Mensch  mit  einem  gewissen 
Verletzungspotential auch immer auf einen anderen trifft, mit 
dem er in einer ständigen Auseinandersetzung aufgrund einer 
inneren Liebesbereitschaft sich mit diesem gemeinsam aus den 
Verletzungen  herausentwickeln  kann.  Beide  verfügen  über 
solche  Seelenmuster,  die  sich  durch  den  Eigensinn  und  den 
daraus  folgenden  Verletzungen  gebildet  haben,  daß  sich  die 
Muster gegenseitig auslöschen, ganz so, wie es der Physiker 
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aus  der  Strahlentheorie  kennt.  Wird  die  Phasenverschiebung 
der  seelischen  Muster  um  jeweils  eine  Periode  versetzt,  so 
befinden  sich  beide  Muster  im  Zustand  der  gegenseitigen 
Auslöschung  und  die  neutrale  Null-Linie  ist  erreicht  oder 
anders  gesagt,  der  Zustand  der  Unverletzlichkeit  ist  wieder 
hergestellt.
Nun wollen wir nicht unbedingt in die Sprache der Physiker 
fallen um einen Sachverhalt festzuhalten, der in allen Sprachen 
und in allen möglichen menschlichen Bewußtseinsfeldern und 
Richtungen gilt, doch hier kann man diesen seelischen Zustand 
von zwei sich liebenden Menschen in allen Variationen auch 
grafisch erkennen, wenn man eine jeweilige Person mit einer 
anderen in Beziehung setzt und man daraufhin schaut, wie sich 
die  seelischen  Grundmuster  im  gegenseitigen  Erleben 
verändern und von der Verstärkung in dem ein oder anderen 
Bereich  bis  in  die  gegensätzliche  Phase  der  Auslöschung in 
anderen  Bereichen  gelangen.  Was  Ich  als  Auslöschung 
bezeichne  ist  jedoch  nicht  der  Kampf  der  Geschlechter 
gegeneinander und ist auch kein Krieg und ebenso auch kein 
Krieg  dieser  verletzten  Seelen,  sondern  was  Ich  als 
Auslöschung bezeichne ist der Umstand, daß Ich als eine dritte 
Person zwischen den Beiden in eine Beziehung treten kann und 
es selbst zwischen ihnen auslösche, was sie sich angetan haben.

Die Auslöschung der Schuld
 Bliebe Ich noch immer in Meiner allgewaltigen Gotteskraft 
zwischen den Kontrahenten, so würde sich mal der eine oder 
auch der andere auf Mich beziehen und würde mit der von Mir 
entliehenen „Gotteskraft“ gegen den anderen streiten und dann 
gibt  es  keine  „Entschuldung.“  Genau  das  geschieht  auch 
ständig und genau deshalb gibt es keine Heilung, denn Ich in 
Meiner göttlichen Allmacht handele nicht so, indem Ich Mich 
nur  einer  Seite  zuneige und sie  stärke,  sondern Ich will  ja 
gerade beide Seiten des gespaltenen Bewußtseins und damit 
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auch beide Seiten der sich bekriegenden Parteien wieder 
zusammenführen.  Aber  Luzifer  handelt  so  einseitig  und 
läßt sich deshalb auch als Gott in diesem Stadium von den 
Menschen  feiern  und  doch   wird  und  kann  nichts 
funktionieren,  denn  erst,  wenn  Ich  als  eine 
gleichberechtigte  Person  wie  ein  Mittler  zwischen  den 
anderen  agieren  kann,  erst  dann  kann  die  Heilung 
beginnen, die damit abschließt, daß Ich in Meiner Heiland-
Gestalt ganz und gar für göttlich wirkend und somit auch 
für allgewaltig seiend angeschaut werde, Der Ich nur durch 
Meine  barmherzige  Liebe  zu  euch  darauf  verzichte,  in 
Meiner  Gottesgewalt  zu  handeln  um  euch  schuldig  zu 
sprechen. Der also deshalb als Jesus handelt und von euch 
akzeptiert  wird,  damit  ihr  Mich  in  der  größten  Freiheit 
eurer  Seele  annehmt  und  damit  nehmt  ihr  auch  schon 
euren Nächsten an und seid nicht mehr verletzlich, weil ihr 
Mich liebt, weil ihr Meine Liebe fühlt!
Gott  annehmen und sich  auf  Gott  berufen  ist  allerdings 
keine Kunst, denn von keinem ernsthaften Menschen kann 
bezweifelt  werden,  daß nur Gott allein der Inbegriff  von 
Allem und Alles  ist  und darum beginnt  das  menschliche 
Bewußtsein  auch  erst,  wenn  es  sich  in  diesem  Stadium 
befindet. Vorher, im heidnischen Stadium, gibt es noch zu 
viele Begriffe und Bezüge zur Welt der Tiere, zum Tod und 
Verderben, zum Kampf um das tägliche Dasein, vom Leben 
in Angst und Lust, der Sexualität, von Krankheit und Tod. 
Erst,  wenn  die  Kenntnis  von  Gott  in  die  Seelen  der 
Menschen eindringt,  kann von einer Bewußtwerdung des 
Göttlichen gesprochen werden. Doch solange nur von Gott 
die  Rede ist,  solange ist  auch nur von Luzifer die  Rede, 
denn  es  wird  niemand den  Unterschied  zwischen  beiden 
wissen  und kennen,  weil  sich  der  Unterschied  in  diesem 
Bewußtseinsstadium  noch  nicht  zeigen  kann. Dazu  sind 
noch viele Tränen und viele Jahre mühsamer Arbeit in Demut 
nötig, bis das menschliche Bewußtsein es annehmen kann, daß 
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und warum Ich als allmächtiger Gott in der demütigen Gestalt 
von  Jesus  gekommen  bin  und  warum Ich  so  auch  kommen 
mußte, warum Ich euch von eurer Schuld befreien mußte.
Der Sprung im Bewußtsein von Gott zu Jesus ist ein großer, 
denn er  ist  der  Unterschied von Luzifer  zu Jesus,  er  ist  der 
Unterschied von der Schuld zur Unschuld, und erst dann bin 
Ich als  wahrer Gott  im Bewußtsein der Menschen enthalten, 
wenn sie  Mich in  Jesus als  den alleinigen und wahren Gott 
anerkennen  und  lieben.  Luzifer  bzw.  Gott  als  in  diesem 
abstrakten  Begriffen  stehend,  können  drohen  und  können 
vernichten und strafen und werden mal diesen oder mal jenen 
in die Schuld stellen oder sprechen und können sich damit auf 
ihre Weisheit und ihren Verstand berufen, aber Ich als wahrer 
Gott, der in Jesus zu euch kommt, kann und werde dies nicht 
tun wollen. Wenn Ich komme, so komme Ich in der göttlichen 
und damit also in der heilig-heiligenden-heilenden Liebe selbst 
und  die  ist  nun  einmal  unschuldig  und  so  ist  sie  nicht  von 
Meinem Wesen in und als Jesus zu trennen. Aber für euch, die 
ihr euch noch im Prozeß der Bewußtwerdung Gottes befindet, 
ist  es  aufgrund  eurer  Entwicklung  nicht  sogleich  möglich, 
Mich in Meiner wunderbaren Heilandsgestalt zu erkennen und 
zu lieben und deshalb müßt ihr erleben, was ihr eben erlebt, 
damit ihr durch viele Erfahrungen gereift und ausgereift dann 
eines Tages für die Ankunft von Mir in Meiner wahren Gottes- 
und damit in Meiner wahren Vatergestalt bereit seid. Dann bin 
Ich  als  Gott  und  als  Gottmensch  für  euch  konkret  in  eurer 
Umwelt, also in eurer Gegenwart konkretisiert genau so, wie 
sich in euch wieder die gewisse Unschuld eingestellt hat, weil 
ihr niemanden für schuldig anseht oder ihn schuldig sprecht.
Seht, Meine Kinder, um diese Konkretisierung eurer Liebe zu 
Mir handelt es sich, damit Ich dann selbst in und außerhalb von 
euch Gestalt annehmen kann. Und diese göttliche Gestalt wird 
niemals  anders  sein  können,  als  jene  des  demütigen  und 
glanzlosen,  unschuldigen  Jesus.  Alles  andere  ist  und  bleibt 
Luzifer vorbehalten.
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Aber die Menschen sind, so wie sie sind, zweimal gefallen und 
deshalb  gibt  es  die  zwei  Bewußtseinsstadien  der  gefallenen 
Zustände vor  Mir und genau diese zwei Fälle verhindern es, 
daß Ich als Jesus in eurer Gegenwart erscheine. Sicherlich kann 
und werde Ich in euren Träumen und Vorstellungen des öfteren 
auftauchen, aber das ist beileibe noch nicht die Kraft Meines 
göttlichen Bewußtseins in eurer Gegenwart, denn die habt ihr 
noch  nicht.  Solange  Ich  für  euch  nur  ein  Traumbild  bleibe, 
solange hat noch Luzifer das Szepter in der Hand und ihr seid 
noch  abhängig  von  ihm  und  solange  steht  ihr  auch  in  der 
Schuld. Das könnt ihr sehr leicht daraus ersehen, wie und ob 
ihr  überhaupt  eine  diesbezügliche,  liebevolle  Beziehung  zu 
eurem  Partner  aufrechterhalten  könnt,  eine  Beziehung  in 
welcher es sehr leicht möglich ist, daß beide zusammen Meine 
lebendige,  göttliche  Liebe  fühlen,  sie  leben,  sie  zeigen,  sie 
dergestalt  leben,  daß  es  auch  schon  ihnen  Nachfolgende  in 
dieser  geistigen Liebe  gibt.  Und genau das  ist  noch viel  zu 
selten der Fall. Was oft geschieht ist nur, daß sich irgendjemand 
wieder  auf  Meine göttliche Kraft  und Allmacht  beruft,  ohne 
Mich als Jesus hinreichend in seinem Herzen und in seinem 
Partner  freigeliebt  zu  haben.  Das  könnt  ihr  bei  allen  guten 
Menschen erkennen, die sich auf Gott berufen und das könnt 
ihr bei allen Kirchen sehen. Allerdings gibt es dort auch immer 
wieder einige, die sich tatsächlich zu Mir als dem wahren Gott 
in  Jesus  zurückgeliebt  haben,  aber  das  bleibt  in  solchen 
Strukturen  nur  immer  eine  Ausnahme  und  als  Ausnahmen 
haben es solche auch schwer genug.

Von der Auferstehung des Wissens zur Liebe 
Soweit  noch  einmal  zum Allgemeinen  und  nun  möchte  Ich 
wieder zum speziellen Fall und Aufbau der gegenseitigen Liebe 
zu sprechen kommen und Ich möchte, daß ihr all euer Wissen 
darüber,  was  ihr  z.B.  hier  oder  anderswo erarbeitet,  auch in 
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eurer größten Liebe zu Mir für eure Nächsten zum Ausdruck 
bringt.  Euer  Wissen,  ob nun hier  oder  anderswo gesammelt, 
wird euch nichts nutzen,  so ihr  es  nicht  gelernt  habt,  dieses 
Wissen  zur  Liebe  für  den  Nächsten  zu  verwandeln.  Das  ist 
etwas sehr wichtiges, Meine Kinder, denn sonst bleibt ihr noch 
immer  in  der  luziferischen  Bewußtseinshaltung  der  Schuld 
stehen und Atlantis, als Aufstieg oder Aufgang des Vaterlandes 
kann  und  wird  so  nicht  geschehen,  sondern  der  Untergang 
bleibt bestehen.

Darum bin Ich als  Jesus zu euch gekommen, damit  all  euer 
luziferisches Wissen oder auch eure Ohnmacht nun tatsächlich 
wieder überwunden wird und ihr in Meiner Liebe aufersteht, 
weil Ich in der göttlichen Liebe in euch auferstehen kann. Ich 
werde darum auch als Sohn der Weisheit bezeichnet, früher als 
„Christsophia“ und Meine Kinder nennen sich deshalb auch die 
Christosophen um dieses göttliche Wissen deutlich zu machen, 
jedoch  nutzt  dies  nichts  oder  nur  sehr  wenig,  wenn  dieses 
Wissen in all der Liebe Gottes zu den Menschen sich nicht zur 
Liebe  wandelt.  Ich  als  Jesus  bin  extra  für  euch  gekommen, 
damit  auch  ihr  in  eurem  luziferischen  Zustand  wieder  zur 
lebendigen  Liebe  verwandelt  werdet.  In  euch,  Meine  lieben 
Kinder, will und wird die göttliche Liebe wieder auferstehen 
und deshalb ließ Ich in der Schöpfungsgeschichte von Moses 
deutlich niederschreiben, daß der Baum der Erkenntnis wieder 
gesegnet wird. Wieder gesegnet wird, wenn ein neuer Himmel 
und eine neue Erde besteht.  (Johannes Evangelium)  Diesen 
Himmel auf Erden müßt ihr euch verschaffen und wie dieser 
Aufgang von Atlantis geschieht, nun, das könnt und das habt 
ihr  in  vielen  Meiner  Werke  erkennen  können  und  so  auch 
wieder hier. Solange ihr über ein Wissen verfügt, welches noch 
den ein oder anderen in die Schuld stellt und solange ihr dann 
selbst noch irgendwo in der Schuld steht, solange steht ihr auch 
noch im luziferischen Bewußtsein und solange braucht ihr auch 
einen  Gott,  der  euch  hilft.  Von  diesem  Gott  fordert  ihr 
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automatisch die Anerkennung von euch und das bedeutet, daß 
ihr damit anderen den schwarzen Peter zuschiebt. 

Doch für Mich als wahren Gott, der als Jesus zu euch kommt, 
gibt  es  keine  Schuld.  In  Meiner  Gegenwart  gibt  es  keine 
Schuld und keine Schuldigen,  sondern es gibt  nur arme und 
verängstigte  Kinder,  die  ob  bockig  oder  trotzig  in  ihrem 
Eigensinn sich selbst schaden und andere schaden und deshalb 
bin  Ich  da,  damit  Meine  eigensinnigen  Kinder  endlich 
begreifen, daß sie sich zuallererst selbst schaden. Bei Mir und 
in Meiner Gegenwart gibt es jene göttliche Kraft der Liebe, die 
euch von allen Verletzungen heilt,  die euch von allen Übeln 
heilt, von Übeln, die ihr euch auf der Suche nach Mir, selbst 
zugezogen habt, weil ihr vorzeitig nach etwas gegriffen habt, 
was Ich doch seinerzeit auch dem Adam abgeraten hatte.
Die  Schuld,  die  Urschuld  hängt  damit  zusammen,  daß  ein 
Mensch sich nicht mehr in Meiner Gegenwart befindet.  Den 
Verlust  Meiner  Gegenwart  empfindet  das  menschliche 
Bewußtsein als Schuld und weil es nicht glauben und begreifen 
kann, daß es sich selbst aus Meiner Gegenwart durch lieblose 
Taten verabschiedet hat, so sucht es jemanden, der dafür die 
Schuld angetragen bekommt. Deshalb bekommt die Frau die 
Schuld  und  dies  wird  in  Eva  deutlich,  weil  sie  durch  die 
Betonung der Sexualität,  den Adam aus der göttlichen Liebe 
heraus in die geschlechtliche Liebe hineingerissen hat.  Doch 
Adam ist so unschuldig nicht, wie es den Anschein hat, denn 
immerhin  wußte  er  um  die  Folgen  und  immerhin  hätte  er 
seinem  Weib  ja  auch  eine  unschuldige  bzw.  eine  göttliche 
Liebe schenken sollen.
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Die Sexualität als Urschuld
 Hier  sieht  man deutlich,  wie die  Urschuld entsteht  und bis 
heute  wiederholt  wird.  Wenn  der  Mann  seiner  Frau  eine 
göttliche Liebe geben könnte, was er durchaus kann, wenn er 
sie sich von Mir selbst erbittet, dann würde er in der Liebe zu 
Mir  seiner  Nächsten  alle  Liebe  geben,  die  er  sich  von  Mir 
erbeten hat,  die  er  sich von Mir  für  seine  Frau erbeten hat. 
Diese  Nächstenliebe  wird  das  Herz  seiner  Nächsten  auch 
erreichen und dann ist die Gefahr für die Frau beseitigt, daß sie 
mit der minderwertigen Liebe des Mannes, die er ohne Mich 
aufbringt, in die Sexualität zu fallen beginnt. Doch wenn der 
Mann selbst  im Herzen verletzt  ist  und deshalb nicht  in  die 
Gegenwart Meiner Liebe gelangt, so wird er die Sexualität von 
vornherein  als  eine  naturgegebene  Konstante  betrachten  und 
wird auf sein Recht pochen ohne zu wissen, daß er damit seine 
Frau um die göttliche Liebe betrügt.

 Durch die Sexualisierung des menschlichen Bewußtseins hat 
es sich von Mir und Meiner göttlichen Liebe freiwillig entfernt 
und genau hier ist  die Spaltung des Bewußtseins geschehen. 
Vorher,  im  paradiesisch-adamitischen  Zustand  war  Ich  noch 
zugegen und konnte deshalb noch Einfluß auf die Geschicke 
der  Menschen  nehmen,  doch  nachher  war  dies  kaum  noch 
möglich, weil die Menschen in ihrer Lust sich selbst zum Gott 
erwählten.  Wie  schon  ausgeführt,  wurde  die  Trennung  der 
Geschlechter gebildet, der Abstand zwischen der Seele und Mir 
vergrößert  durch  den  Umstand,  daß  nun  erst  einmal  eine 
körperlich-materielle  Form  von  der  Seele  bedacht  werden 
mußte und sie andererseits sich auch zu Mir hinwenden sollte. 
Die Seele stand plötzlich zwischen dem fordernden Körper mit 
dessen  Begierden  der  Sexualität  und  sie  stand  in  der 
Hinwendung zu Mir,  der  Ich doch diese  Sexualität  verboten 
habe. Waren sich Adam und Eva vorher einig und agierte Eva 
gehorsam gegenüber ihrem geliebten Adam und konnte Adam 
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seiner geliebten Eva Meine göttliche Liebe deutlich zeigen, so 
ist Adam aber dennoch der Sinnlichkeit von Eva verfallen, weil 
er sich zu sehr in diesen Zustand der Bevormundung von Eva 
gefiel und er dadurch in eine gottgleiche Position geriet. Adam 
wurde  zusehends  luziferischer  und  damit  geriet  Eva 
automatisch in die Schuld der Begierde, denn das zunehmende 
luziferische Bewußtsein von Adam setzte Eva in die sexuelle 
Schuld.  Eva  wurde  deshalb  von  der  Schlange  erregt  und 
entflammte  in  ihrer  Sinnlichkeit,  weil  Adam  in  seiner 
gottgleichen Stellung ihr gegenüber es versäumt hatte, ihr die 
reinste Gottesliebe zu vermitteln. 
Eva fiel, weil Adam sich im luziferischen Bewußtsein gefiel. 
Weil  jedoch  das  luziferische  Bewußtsein  immer  jemanden 
benötigt, mit und bei dem es Gott spielen kann, so wurde Eva 
zwangsläufig in die Schuld gesetzt.  Sie wurde zum Untertan 
genötigt  und  reagierte  auf  diese  mindere  Liebe  von  Adam 
ebenfalls in dieser Art der sinnlichen-geschlechtlichen Liebe, 
wie dies aus dem Tierreich bekannt ist.
Daß Eva ihrem Adam den Apfel  als  Sinnbild  ihres  Schoßes 
reichte  ist  nur  die  Folge  davon,  daß  Adam im luziferischen 
Bewußtsein verblieben ist,  anstatt daß er es in Meiner Liebe 
überwunden hätte. Deshalb bekam er in Eva auch nicht mehr 
die getreue Seelengefährtin, die durch den göttlichen Geist mit 
ihm eins sein sollte, sondern Eva wurde zur sinnlich-materiell, 
körperlichen Frau reduziert und Adam ließ sich sogleich von 
ihr in das Fleisch ziehen. Adam, in welchem die reine Seele 
vorgebildet war, vermochte es nicht, sich mit dem göttlichen 
Geist zu vereinigen und deshalb vereinigte er sich auf sinnliche 
Weise  mit  Eva.  Die  Seele  ging  dadurch  eine  mindere 
Liebesform mit einer anderen Seele ein und die Sexualisierung 
der Seelen wurde deutlich und damit wurde die Stofflichkeit 
der  Seelen  noch  weiter  reduziert  und  der  grobe  und 
krankheitsanfällige Körper entstand.6

6 Siehe Seite 28
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Die  Spaltung  des  Bewußtseins  ist  in  der  Trennung  der 
Geschlechter von Mann und Frau deutlich und ebenso deutlich 
ist auch die Trennung zwischen der Seele und dem Körper. 

Die verlorene Unschuld
 Adam und Eva verloren durch diesen Akt ihre Unschuld, denn 
es  war  in  diesem  sexualisiertem  Bewußtsein  nicht  mehr 
möglich,  sich  mit  Mir  zu  verbinden.  Ich  bin  Geist  und  als 
solcher kann Ich nicht in einer geistig - seelischen Verbindung 
oder  gar  in  einer  seelisch-körperlichen  Verbindung  tätig 
werden, zumindest dann nicht, wenn es sich um das höchste 
Bewußtsein und um die Krone der Schöpfung handelt,  denn 
gerade sie  soll  ja  rein geistig sein und geistig bleiben,  denn 
sonst wäre solch ein Bewußtsein nicht in der Lage, den reinsten 
Geist aus Mir zu tragen oder zu ertragen. Das ist der Seele so 
nicht möglich und dem Körper gänzlich unmöglich. Wenn wir 
hier  in  diesem  Vergegen-wärtigen  der  damaligen  und  der 
heutigen  Fälle  von  Schuld  oder  von  Urschuld  sprechen,  so 
bezieht  sich  das  allein  auf  die  verlorene  Unschuld  eines 
menschlichen Bewußtseins, das in dem Verlust seiner Unschuld 
nicht mehr mit Meiner reinen, heiligen und unschuldigen Liebe 
unmittelbar zusammenkommen kann.  Ich als Gott  und somit 
als das höchste Bewußtsein bin gänzlich unschuldig und es ist 
ja  überhaupt  Mein  Bestreben,  daß  alle  schuldig  gewordene 
Kreatur wieder zur göttlichen Unschuld erzogen werden kann. 
Zurück-erzogen werden kann,  muß Ich  noch ergänzen,  denn 
einmal war ja alles unschuldig, doch nun, wo es sich darum 
handelt,  daß  der  Mensch  in  vollster  Freiheit  und 
Unabhängigkeit selbst sich die Unschuld zurückholt, sollte er 
auch  begreifen,  was  mit  dem Verlust  der  Unschuld  so  alles 
geschehen kann – und was das alles ist, das kann man hier auf 
der Erde sehr deutlich erleben.
Durch  die  Sexualität  wurde  also  das  satanische 
Bewußtseinsprinzip  im  Bewußtsein  der  Menschen  verankert 
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und es bedarf einer größeren Mühe und Arbeit, um von diesem 
satanisch-sexuellen  Bewußtsein  wieder  ins  luziferische  und 
von dort weiter ins Göttliche zu gelangen. In Adam und Eva 
sind  das  luziferische  und  das  satanische  Prinzip  des 
Bewußtseins deutlich geworden und ebenso deutlich auch alle 
Folgen und Konsequenzen, die daraus entstehen. Schauen wir 
einmal auf das Prinzip der Verwandlung von Luzifer zu Satan, 
so sehen wir alles das, was in jeder Ehe und ebenso auch in der 
Geschichte eines jeden Landes vorkommt:

1. Adam  blieb  in  der  Entwicklung  zum  göttlichen 
Bewußtsein stehen und verharrte auf der Stufe Luzifers. 
Er wähnte sich als in der göttlichen Macht stehend und 
zeigte  dies  sehr  deutlich  seiner  Umgebung  und  hier 
besonders seiner Eva. Dadurch wurde in Eva eine mindere 
Liebe als Folge dieser luziferischen Liebe von Adam zu 
ihr  ausgelöst  und  Eva  wurde  sinnlich  erregt  und  die 
Sexualisierung zwischen Adam und Eva begann.

2. Nachdem  das  Prinzip  der  Sexualiserung  entstanden  ist, 
verfügte mit einem Mal auch Eva und hier besonders die 
heutigen  Frauen  über  eine  gewisse  Macht  über  ihrem 
Mann bzw. über die Männer, denn diese Art der tierischen 
Liebe  gab  der  Eva  und  gibt  den  heutigen  Frauen  eine 
größere Macht, denn sie können als die begehrenswerten 
Gefährten ihren gottspielenden Gatten zu Willen sein oder 
nicht.  Eva  hat  dies  freilich  seinerzeit  nicht  ausgenutzt, 
denn  sie  verblieb  im Gehorsam gegenüber  Adam,  doch 
heutzutage ist es nicht so. Die heutige Eva ist sich sehr 
wohl ihrer Macht gegenüber dem heutigen Mann bewußt 
und  so  kann  sie  mit  dieser  Art  der  Liebe,  die  sie  vom 
Manne  empfängt,  dann  ihrerseits  wieder  luziferisch 
werden.

3. Das  geschieht  ständig  und  ist  im  Verlaufe  der 
Jahrtausende  auch  ständig  geschehen,  daß  sich  Luzifer 
und Satan gegenseitig  wandeln  und verwandeln.  Früher 
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war es der Mann, der luziferisch agierte und heute ist es 
die Frau und es kann zwischen beiden ständig wechseln, 
ganz  so,  wie  es  in  gewissen  Situationen  möglich  und 
opportun  ist.  Die  wechselseitige  Verwandlung  des 
adamitisch-luziferischen  Zustandes  in  den  satanisch-
sexuellen  Zustand  ist  jederzeit  möglich,  gewisse 
Umstände vorausgesetzt. Und so ist es bei den Menschen 
auch der Fall und kann nicht anders sein, wenn man die 
Entstehungsweise  und  Bildung  des  menschlichen 
Bewußtseins  berücksichtigt.  Der  Mann,  welcher  seiner 
Frau  über  Jahre  nur  eine  luziferische  Liebe  vermittelt, 
wird  sich  eines  Tages  höchst  verwundern,  wenn  er  in 
seiner  Frau  dann  wieder  eine  Konkurrentin  im 
Luziferischen erblickt und er sich dann genötigt sieht, ins 
sexuelle zu fliehen oder gegen sie zu streiten.

Von Luzifer zu Satan
 Dieser Verwandlungsprozeß von Luzifer zu Satan oder anders 
gesagt, vom Lichtengel zum Drachen ist eben jener Fall, wo 
die Spaltung des Bewußtseins wieder sehr deutlich wird, weil 
Ich  als  Mittler  zwischen  beiden  nicht  angenommen  werde. 
Dieser  Verwandlungsprozeß  ist  in  der  Ura  Linda  Chronik 
beispielsweise mit dem Begriff des Magiers angesprochen und 
die alten Friesen waren sich sehr wohl dieser Gefahr bewußt, 
die  darin  besteht,  daß  diese  magischen  Prozesse  noch  alle 
göttliche Kraft und Energie einer jeden Familie und eines jeden 
Staates  sinnlos  verbrauchen.  Diese,  durch  die  sinnliche 
Erregung  hervortretende  Verwandlung  von  Luzifer  zu  Satan 
und umgekehrt ist in Meiner Gegenwart so ziemlich sinnlos, 
aber bis dahin müssen die Menschen allerdings erst wollen und 
kommen, doch vorher werden sie an sich selbst  noch dieser 
Umwandlungsprozesse  gewahr.  Darum  gab  Ich  der  Vesta7 

7 Vesta war die erste Ehrenmutter der Friesen
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seinerzeit  auch  all  diese  Regeln  und  Gebote,  damit  solche 
primitiven  Formen  der  Verwandlung  möglichst  unterbleiben. 
Wie die Friesen und die späteren germanischen Völker damit 
umgegangen sind, könnt ihr in dieser alten Chronik nachlesen. 
Ihr dürft euch nicht darüber verwundern, warum die Ura Linda 
Chronik einiger kleinerer Unrichtigkeiten wegen als Fälschung 
betrachtet  wird,  denn erst  jenes Stadium in der Entwicklung 
des Menschen, welches nicht mehr zwischen Luzifer und Satan 
hin-  und  herspringen  will,  ist  in  der  Lage,  Wahres  vom 
Falschen  zu  unterscheiden  und  das  kann  man  von  den 
Geschichtsfälscher  oder  Schreibern  heutiger  Prägung  kaum 
verlangen.  Im Kern  ist  diese  Chronik  erschreckend  deutlich 
und  wahr  und  genau  deshalb  wird  sie  auch  so  vehement 
bekämpft und hinzu kommt der Umstand, daß auch die sich im 
Christentum befindlichen Menschen ebenso wie die Juden, die 
Muslime  und  alle  anderen  ebenfalls  dieser  gegenseitigen 
Verwandlung von Luzifer zu Satan erliegen und darum auf dem 
Auge blind sind,  mit  welchem sie  prüfend auf  sich schauen 
sollen,  dafür  schauen  sie  jedoch  mit  großer  Freude  auf  die 
Splitter der anderen und ersehen dort schon ganze Balken. 
In den Lorberwerken habe Ich diese Verwandlung des öfteren 
deutlich gemacht und wohl jenen, die sich an der Unreife ihrer 
Nächsten  nicht  gestoßen  haben,  sondern  diese  mit  einer 
gewissen Liebe betrachten konnten. Wer in der Liebe schaut, in 
Meiner  Liebe  wohlgemerkt,  der  wird  an  sich  selbst  ja  auch 
diese luziferisch-satanische Verwandlung erkennen können und 
der  sollte  deshalb  alles  notwendige  veranlassen,  damit  er 
zumindest  an  sich  selbst,  solch  einen  magischen  Prozeß 
unterläßt. Dazu bin Ich da, damit der Mensch in sich die Kraft 
erfühlt, die er unbedingt benötigt, um jene Verwandlung von 
Satan zu Luzifer oder von Luzifer zu Satan zu unterlassen. Wer 
diese Beziehung zu Mir hergestellt hat, der bekommt dadurch 
eine  geistige  Kraft,  der  bekommt  die  einzige  Möglichkeit 
überhaupt  sich  von  dem Übel  der  Verletzungen  loszusagen. 
Denn in Meiner Kraft der Liebe liegt der große Trost, daß man 
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doch allen vergeben kann, die einem Unrecht angetan haben. 
Ich allein bin der Tröster und wer Mich hat, der hat doch schon 
alles. Meine Liebe steht über allem und damit steht sie auch 
über  sämtliche  Verletzungen,  die  sich  die  Menschen 
gegenseitig  antun.  Wer Mich im Herzen liebt,  der  kann und 
wird  ständig  vergeben,  so  daß  sich  erst  gar  nicht  der  Keim 
einer beliebigen Krankheit in ihm festsetzen kann. Die kommt 
ja erst, wenn man aus der Gegenwart Meiner Liebe gefallen ist 
und dafür eine Zuflucht in den anderen Zuständen sucht.
 

Die Vergebung als Voraussetzung zur Erlangung der 
Unschuld

 Gut, wer Mich so in sich als wirkend erfaßt hat, dem geht es 
wirklich weitaus besser als dies ehedem der Fall gewesen ist, 
aber die Erfahrung zeigt, daß dies nur höchst selten geschieht. 
Daran ändern auch alle solche und andere Schriften wenig und 
selbst  die  große Urzentralsonne aller  Schriften,  von Mir  der 
darbenden Menschheit durch J. Lorber gegeben, ändert diesen 
Zustand kaum. Das liegt daran, weil kaum jemand die richtige 
Vergebung  praktiziert,  denn  was  man  nicht  kennt,  das  kann 
man  auch  nicht  tun.  So  wird  bei  der  so  bitter  nötigen 
Vergebung  beinahe  immer  nur  der  erste  von  drei  Schritten 
getan und das ist zuwenig, um aus dem Gefühl der Verletzung 
freizukommen.  Atlantis  als  Sinnbild  der  gegenseitigen 
Auslöschung der göttlichen Liebe kann durch eine halbherzige 
und laue Vergebung auch nicht aus den Fluten von Hochmut 
und dem daraus entstehendem Gottesübermut aufsteigen. Das 
einstige Vaterland, dort wo die Menschen sich mit der Gottheit 
in glückseliger Liebe verbunden haben, kann nicht aufgehen, 
die Sonne als die große Lebens- und Lichtspenderin kann nicht 
aufgehen, wenn nicht vorher die Dunkelheit der Nacht beendet 
wird. 
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Freilich beendet die Sonne diese Dunkelheit  der Nacht,  aber 
diese Nacht bezeichnet einen Zustand, den die Menschen selbst 
in  sich  beenden  sollen.  Für  den  täglichen  und  damit  auch 
natürlichen Tagesablauf habe Ich in Meiner Allmacht gesorgt 
und  so  wird  sich  die  Sonne  durchaus  damit  begnügen,  im 
ständigen Wechsel der Gezeiten auf und unter zu gehen und der 
einzelne Mensch hat darauf keine Einflußnahme, doch für den 
geistigen  Zustand  im  Menschen  selbst,  dort,  wo  sich  die 
Dunkelheit der Seele mit ihrem Sonnengeist im Herzen trifft, 
ist es allerdings so, daß sich je nach dem Zustand, in welchem 
sich die Seele befindet, sie auch im natürlichen Tageslicht in 
der  tiefsten  Dunkelheit  herumirren  kann.  Das  werdet  ihr 
sicherlich von euch selbst wissen, denn ihr kennt alle diesen 
Zustand,  wo  ihr  in  euer  schwarzes  oder  graues  Loch 
hineingefallen  seid  und  unglücklich  seid,  obwohl  doch  der 
Sonne heller Schein um euch leuchtet. Die inneren seelischen 
Zustände, in welchem sich euer Ichgefühl aufhält,  kann man 
wie die Landschaft der Seele bezeichnen und da habt ihr noch 
alle viele Gegenden in eurer Seele, wo es tiefste Nacht in euch 
ist,  weil  Meiner Liebessonne hellster Schein dort  noch nicht 
leuchtet.
 Dort hängt ihr noch fest, dort liegt noch etwas, was wir mit 
Schuld und Verletzungen bezeichnet haben, dort leben noch die 
Ängste  und die  Lüste  und genau deswegen fordert  ihr  noch 
eine Art der Wiedergutmachung. Gut, dafür bin Ich da. Ich sage 
dies so oft, bis ihr es akzeptiert, daß Ich in Meiner Liebe mit 
euren grauen, braunen oder schwarzen Zuständen eurer Seele 
kein Problem habe, denn Ich liebe euch so, wie ihr seid. Aber 
ihr  selbst  habt  damit  Probleme  und  ihr  selbst  habt  mit  den 
Zuständen eurer Nächsten noch Probleme, wenn sie in solch 
dunkle  Zustände  ihrer  Seele  geraten.  Wie  wollt  ihr  also  die 
grauen und trüben Zustände von anderen ertragen,  wenn ihr 
euch selbst in solchen Zuständen nicht ertragen könnt?
 Wenn ihr  noch an euren Verletzungen festhaltet  und darum 
nicht  vergeben  könnt  oder  wenn  ihr  die  Vergebung  nicht 
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vollständig abgeleistet  habt,  so daß euch eure eigene Schuld 
noch drückt oder aber es drückt euch die Schuld der anderen, 
wie  wollt  ihr  dann  die  verletzten  Zustände  eurer  Nächsten 
geduldig ertragen? Ihr könnt einsehen, daß, solange ihr in einer 
Schuld  seid  oder  euch schuldig  findet  oder  auch andere  für 
schuldig befindet, ihr noch nicht richtig vergeben habt und ihr 
den luziferischen Zustand damit noch lange nicht überwunden 
habt. Der erste Schritt der Vergebung lautet freilich, daß man 
dem anderen  vergibt  um selbst  wieder  freizukommen,  doch 
wieviel erträglicher wäre es, wenn ihr dort segnen würdet, wo 
man euch flucht!
Im  ersten  Schritt  der  Vergebung,  wo  ihr  eine  Schuld  des 
anderen euch gegenüber spürt, könnt ihr freilich sagen, daß ihr 
ihm vergeben  habt,  aber  wie  verhält  es  sich  damit,  daß  ihr 
selbst  gegenüber anderen in einer Schuld steht? Vergibt, wie 
auch euch vergeben wird, lautet Mein Wort an euch, so wie es 
sich im „Vaterunser“ bekundet. Wenn ihr also nicht bereit seid 
anderen  zu  vergeben,  so  könnt  ihr  selbst  auch  nicht  in  die 
Seligkeit  kommen,  daß auch euch die  Schuld erlassen wird. 
Wer ist derjenige, der euch die Schuld erläßt? Das ist niemand 
anderer als Meine göttliche Liebe, die eure Sünden in den Sand 
schreibt. Nur Ich als Gott bin dazu befähigt, eure Sünden zu 
vergeben  und  wenn  Meine  Liebe  euch  gegenüber  allerdings 
groß  genug ist,  um all  jene  Sünden zu  vergeben,  die  ihr  in 
euren dunklen Zuständen eurer Seele tut, so kann Meine Liebe 
in euch aber nur wirken, wenn ihr dazu euer Herz auch selbst 
wieder  freigebt  mit  einer  ebensolchen  Vergebung  von  euch 
anderen gegenüber.
Macht euer Herz frei und vergebt ständig, damit ihr auch frei 
bleibt für Meinen göttlichen Segen an euch. Ich kann euch nur 
geben, was ihr euch auch von Mir nehmt. Geben ist deshalb 
seliger  denn  Nehmen,  weil  ihr  euer  Herz  gerade  durch  die 
Vergebung wieder von allen Übeln befreit und dann erst in der 
Lage seid, Meine göttliche Liebe wieder anzunehmen. Geben 
bedeutet  deshalb  auch  vergeben!  Wenn  ihr  etwas  in  der 
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Nächstenliebe  gebt,  so  leidet  euer  Herz  sicherlich  keinen 
Mangel an Liebe. Doch wenn ihr etwas in eurer Genußliebe 
gebt,  so  spürt  ihr  bestimmt  einen  Mangel  und  deshalb  hat 
dieses  Geben  nichts  mit  einer  genüßlichen  Liebe  zu  tun, 
sondern  es  sollte  schon  die  reinste  Nächstenliebe  sein.  Ich 
werde  euch  schon  diese  Nächstenliebe  ersetzen,  wenn  auch 
nicht immer so, wie ihr dies erwartet. 
Im  ersten  Schritt  der  Vergebung  seid  ihr  noch  in  der 
luziferischen Grundhaltung, weil ihr selbst noch den anderen 
verurteilt. Ihr sagt ja mehr oder weniger ärgerlich, daß ihr dem 
anderen vergeben habt. Doch wenn ihr es genau bedenkt, dann 
habt ihr mit solch einer Vergebung den anderen wieder in die 
Schuld  gedrückt.  Was  nützt  euch  solch  eine  Vergebung,  bei 
welcher der andere nur wieder alle  Schuld erhält,  denn euer 
Herz  wird  dadurch  bestimmt  nicht  frei.  Nur  eure  Gedanken 
bleiben für einen kurzen Moment frei, weil ihr den Nächsten 
gewaltsam von  euch  weiset.  Solch  eine  Vergebung,  wie  sie 
noch  in  allen  Konfessionen  gelehrt  wird  ist  jedoch  nicht 
geeignet, jene Seligkeit zu erlangen, von der Ich hier spreche.
 Also sollte schon die göttliche Liebe vorhanden sein, ihr solltet 
schon fühlen und es spüren, wo ihr selbst noch in einer Schuld 
steht  und  sollt  von  der  auf  euch  geladenen  Schuld  auch 
Verständnis für den Nächsten aufbringen. Ihr seid nicht ohne 
Schuld,  ihr  seid  überhaupt  nicht  in  der  Lage  einen  anderen 
Menschen etwas abzuverlangen, denn auch ihr verlangt vieles 
von anderen, was man euch nicht gewährt. Dadurch versetzt ihr 
die  anderen wieder  in  eine Schuld euch gegenüber.  Deshalb 
muß der ganze Komplex der Schuld und Sühne fallen und er 
kann dies in euch erst, wenn ihr selbst bereit seid, allen anderen 
zu  vergeben,  was  sie  euch  angetan  haben.  Der  andere,  der 
Nächste also, ist immer nur die Kehrseite davon, was ihr selbst 
ihnen angetan habt.
 Wenn z.B. irgendein Mann, der nun Vater geworden ist, sich 
darüber  wundert,  daß  seine  Kinder  nicht  allzuviel  von  ihm 
halten und er muß erleben, wie seine eigene Frau nicht gerade 

235



liebevoll von ihm spricht, so muß er sich fragen, wo er selbst in 
einer Schuld steht? Was hat er getan, daß er soetwas erdulden 
oder  erleiden  muß?  Er  kann  seine  Nächsten  sogleich  in  die 
Schuld setzen und fängt dann an, gewisse Forderungen an sie 
zu  stellen.  Doch damit  kommt  er  aus  dieser  Situation  nicht 
heraus, sondern er verstrickt sich immer tiefer darin, bis eines 
Tages diese Familie auseinanderbricht. Was ist da zu tun und 
wie  verhält  es  sich  mit  seiner  Schuld  anderen  gegenüber? 
Derselbe Mann hat in seiner eigenen Kindheit allerdings auch 
nicht  anders  reagiert  und  war  sehr  trotzig  und  lieblos 
gegenüber seiner eigenen Mutter. Er hat sie verurteilt. Er ist in 
ihr  schon  sehr  früh  in  eine  luziferische,  richterliche  Phase 
geraten und wollte ihre Liebe nicht annehmen und hat dadurch 
seine Mutter in ihrer Liebe im Stich gelassen. Ihr seht also, daß 
die eine Schuld, die sich der Mann als früheres Kind mit seiner 
Mutter  aufgeladen hat,  ihn dann selbst  in die Opferrolle mit 
seinen eigenen Kindern und mit seiner eigenen Frau gerückt 
hat. Früher war er Täter aufgrund seines Trotzes und heute ist 
er das Opfer und er wird auch nicht mehr ertragen müssen, als 
was er selbst an Schuld auf sich geladen hat.
 Nun, Meine Weisheit wird da nicht ein Atom zuviel jemanden 
auferlegen,  doch  für  euch  Menschen  ist  es  sehr  schwer  zu 
begreifen, wie und warum Gottes Wege so und nicht  anders 
sind.  Wie  hätte  und  wie  könnte  sonst  ein  Mensch  das  Maß 
seines  Eigensinns  erkennen  und  diesen  Eigensinn  in  der 
größten Liebe zum Nächsten verwandeln, wenn er nicht selbst 
an  sich  verspürt,  was  er  anderen angetan  hat.  Was du nicht 
willst,  was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu! So 
lautet eine göttliche Regel, doch wer ist sich dessen bewußt, 
was er so alles anrichtet. Die göttliche Liebe sicherlich, denn 
sie ist sich ja in allen Situationen ihrer selbst bewußt, weil sie 
göttlich ist und weil sie dadurch aus Mir ist, der Ich in allem 
bewußt bin, doch ihr müßt dies erst noch lernen.
 Ihr  seid  einen  großen  Schritt  weiter,  wenn  ihr  akzeptieren 
könnt,  daß  ihr  keine  eigentlichen  Opfer  seid,  sondern  wenn 
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überhaupt, dann seid ihr Täter. Alles, was euch geschieht, hat 
seinen  Grund  in  euch  und  ihr  könnt  nicht  andere  dafür 
verurteilen,  was man euch angetan hat,  denn ihr  selbst  habt 
anderen ja ähnliches angetan und wollt diese Verurteilung auch 
nicht  annehmen.  Geht  davon  aus,  daß  euer  Eigensinn  euch 
immer  wieder  zu  einem  Täter  werden  läßt  und  freut  euch 
darauf, was Ich in Meiner Liebe und Weisheit für eine Therapie 
für  euch entwickeln werde und ihr  erkennt sogleich,  daß im 
Annehmen eures  Kreuzes die  größte  Seligkeit  verborgen ist. 
Wo bin denn Ich am seligsten gewesen? Etwa, weil Ich Gott 
selbst bin? Oder weil Ich alle Macht und alle Möglichkeiten 
habe?  Nein,  Ich,  die  göttliche  Liebe  war  und  bin  dann  am 
seligsten, wenn Ich euer Kreuz trage. Im Gegensatz zu euch bin 
Ich  unschuldig  und  im  Gegensatz  zu  euch,  könnte  Ich  das 
Kreuz sogleich abschütteln, aber durch Meine übergroße Liebe 
euch  gegenüber  werde  Ich  das  Kreuz  sicherlich  nicht 
abschütteln, welches Ich mit euch habe.
 Ihr seid Mein Kreuz und Ich trage und ertrage euch gerne, weil 
Ich  euch  lieb  habe.  Für  Mich  soll  es  doch  gleich  sein,  in 
welchem  Zustand  ihr  euch  befindet,  denn  in  Meiner  Liebe 
macht es nichts, ob ihr so oder so seid. Doch für euch selbst 
freue Ich Mich und es bereitet Mir eine größere Freude, wenn 
Ich euch selbst in Meiner heiligen Liebe schaue und dennoch 
war und bin Ich am Kreuz selig, da Ich genau wußte, was Ich 
tat  und was getan werden mußte,  um freie und selbständige 
Kinder  zu  haben.  Und,  seid  ihr  nicht  frei  und  selbständig 
geworden? Das einzige, was euch noch drückt, ist die Last der 
Schulden, die ihr euch ohne Mich selbst zugefügt habt. Doch 
wenn ihr ebenfalls die Schuld und die Last der anderen ertragt, 
so könnt ihr den anderen dabei helfen, wieder etwas freier zu 
werden und ihr selbst könnt und werdet in den dunklen Zonen 
eurer Seele wieder lichter werden.
 Fühlt darum im zweiten Schritt der Vergebung lieber mit den 
anderen mit, als daß ihr euch über sie erhebt, weil die anderen 
immer nur euch ähnliche Zustände aufzeigen. Laßt eure Liebe 
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aus  dem Herzen  sprechen  und  nehmt  sie  an.  Was  sie  auch 
immer getan haben mögen ist  nicht so schlimm, als daß Ich 
ihnen Meine Liebe vorenthalten würde. Sie stehen sowieso in 
Meiner  Gerichtsbarkeit  und  müssen  auf  Heller  und  Pfennig 
zurückgeben,  was  sie  sich  vorher  eigenwillig  genommen 
haben, aber ihr könnt trotzdem im Herzen freibleiben und müßt 
nicht  jemanden  verurteilen,  über  den  Ich  selbst  wache.  Ich 
wache ja auch über euch weil ihr schlaft und ihr schlaft selbst 
angesichts  der  ständig  umherschleichenden  Triebe  und 
Begierden, die wie ein Tiger auf der Lauer sind und die wie ein 
Löwe brüllen, wenn sie etwas sehen, was sie begehren.
 Im dritten Schritt der Vergebung solltet ihr eingesehen haben, 
was  Ich  hier  so  alles  kundgebe.  Ihr  solltet  eure  übergroße 
Schuld empfinden und solltet euch nicht wieder weglügen und 
anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Im dritten Schritt 
könnt ihr auch eure dunklen Seiten der Seele aushalten und die 
Spaltung eures Bewußtseins, dort wo sich euer Ich zwischen 
Luzifer  und  Satan  befindet,  ist  überwunden.  Dahin  will  Ich 
euch führen, deshalb bin Ich doch der Heiland und der Führer 
eurer Seelen. Hier könnt ihr eure Schulden abtragen, weil ihr 
euch bei Mir entschuldigt für das, was ihr alles getan habt. Und 
wie frei  ihr  sodann geworden seid,  so frei  könnt  ihr  das  an 
euren Nächsten bestätigen. Ihr  werdet  hier  im dritten Schritt 
keine  Probleme  mehr  damit  haben,  daß  ihr  eure  Schuld  an 
euren Nächsten erkennt, daß ihr eure Täterschaft erkennt und 
erst hier an dieser Position ist euer Bewußtsein kräftig genug, 
daß ihr die Nächsten sodann in allem ertragt, wie sie sind, denn 
ihr seid nun tatsächlich bei Mir.
 Ich in euch bin es, der sie dann trägt, der euch freihält, der 
euch schützt,  denn Ich  kann nun in  euch Leben,  weil  Mein 
Leben in eurer  Seele  auferstanden ist.  Tragt  euer  Kreuz  mit 
dem  Nächsten  geduldig,  denn  anders  kommt  ihr  nicht  aus 
diesem Kreis von Schuld, von Sühne, von Wiedergutmachung, 
etc. heraus. Wer Satan und Luzifer überwinden will, der muß 
erst in Meiner Liebe genesen und ob er dies auch getan hat und 

238



tatsächlich auch Meine Liebe im Herzen trägt, nun, das könnt 
ihr  bei  euren  Nächsten  sehen  und  fühlen.  Im dritten  Schritt 
erkennt ihr  eure eigene Schuld und ihr  ringt  darum, daß ihr 
euch „entschulden“ könnt. Erst hier beginnt ihr zu begreifen, 
daß ihr mit jeder Schuld, die ihr dem Nächsten antut, Mich im 
anderen und Mich in euch verurteilt. Ihr befindet euch solange 
im luziferischen Standpunkt der Verurteilung Meiner Liebe, bis 
ihr  endlich  einmal  wahrnehmt,  was  ihr  Mir  in  euch  und  in 
anderen  angetan  habt.  Die  Schuldzuweisungen  gegenüber 
anderen  betreffen  immer  auch  Mich,  denn  ihr  lehnt  euch 
dadurch gegen euer Kreuz auf und sagt Mir damit deutlich, daß 
Ich ein fehlerhafter Gott und damit auch ein schlechter Vater 
wäre. 
Solange ihr einen Nächsten beschuldigt, solange habt ihr Mich 
beschuldigt und solange steht ihr in der Schuld. Ihr könnt erst 
in die Unschuld Meiner Liebe gelangen, wenn ihr euch vorher 
bei allen entschuldet, also entschuldigt, denen ihr ein Unrecht 
angetan habt. Die Liebe, die göttliche Liebe in eurem Herzen 
steht  wieder  auf  und  erblüht  in  neuer  Liebe,  wenn ihr  eure 
Schuld  gegenüber  anderen  getilgt  habt.  Ich  selbst  tilge  eure 
Schuld  dann  Mir  gegenüber,  wenn ihr  die  anderen  in  allem 
annehmt und ertragt,  in allen dunklen und trüben Zuständen 
ihrer Seele ertragt,  denn sie zeigen damit  auch eure eigenen 
Zustände und Verletzungen an. Durch diese Art der Geduld und 
des Ertragens all jener Zustände könnt und werdet ihr euch bei 
Mir selbst entschulden. In Meiner göttlichen Gerechtigkeit ist 
dieses  Ertragen  solcher  Zustände  von  anderen  die  einzige 
Möglichkeit für euch, daß ihr von eurer falschen Liebe und all 
euren falschen Vorstellungen befreit und gereinigt werdet. Eure 
Nächsten sind euch auch zur Reinigung von eurem Eigensinn 
gegeben und dafür solltet ihr dankbar sein!
Es  versteht  sich  von  selbst,  daß  niemand  von  euch  einen 
anderen Menschen ertragen kann,  wenn er  dies  nicht  in  der 
Liebe und Hinwendung zu Mir versucht.  Luzifer  in euch ist 
nicht  fähig,  irgendeinen  Menschen  oder  einen  Zustand  zu 
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ertragen,  außer,  daß  er  dafür  eine  Belohnung  in  der  Form 
bekommt,  daß  er  sich  wieder  gottgleich  fühlen  darf.  Doch 
genau  dann  leugnet  er  seine  eigene  Schuld  und  setzt  dafür 
wieder  seinen  Nächsten  in  die  Schuld.  Erst  mit  der 
Überwindung  dieser  Scheinliebe  gelangt  ihr  in  die  wahre 
Gottesliebe  und  diese  Gottesliebe  ist  jene,  die  Ich  als  Vater 
Jesus für euch bereit halte. Dann gibt es keine Schuld, sondern 
ihr seid wieder unschuldigen Herzens geworden und so werdet 
ihr an euch erfahren, was es heißt, daß dem Reinen alles Rein 
geworden ist.

Untergang und Neuanfang – die neue Heimat 
Wenn man die Spaltung des Bewußtseins als Ergebnis des 

Abfalls der Menschheit von Mir, dem allmächtigen Vater und 
Schöpfer  des  Himmels  und  der  Erde  erkennt,  ja  wenn  man 
diese 2. Fälle des Bewußtseins an sich selbst wahrnimmt und 
wenn  man  in  der  Liebe  zum  Nächsten  diese  Spaltung  und 
Entfernung von Mir überwinden will, dann kommt eine harte 
Arbeit  auf  den  Betreffenden  zu  und  er  sieht  sich  einer 
ähnlichen Situation gegenüber, wie Ich sie für alle Menschen 
vorweggenommen habe. Und wenn man dann auf die typische, 
westliche  Weltsicht  schaut,  wo  man  Mich  aufgrund  des 
adamitischen und des luziferischen Fall nur dem Namen nach 
kennt, dann sieht man alsogleich den Abstand der Menschheit 
von Mir, der Ich die ewige Liebe bin und der Ich noch immer 
verachtet, verleugnet, verkannt und verhöhnt werde. Ja, Meine 
lieben Kinder,  das ist  das Kreuz, das auch ihr werdet tragen 
müssen, wollt ihr euch und eure Nächsten zum Heil führen.

Ihr  werdet  sodann  in  euch  eine  allgemeingültige,  die 
einzelne  Person  übergreifende  Liebe  entwickeln,  die  allein 
dazu taugt, das Allgemeinwohl der Menschen zu heben und zu 
pflegen  und  ihr  werdet  mit  dieser  Liebe,  die  Ich  für  euch 
bereitstelle, zuerst euer Herz und anschließend die Herzen der 
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Euren  füllen,  indem  ihr  euch  zu  Mir  bekennt  und  dieses 
Bekenntnis allein durch die Gegenwart Meiner Liebe deutlich 
macht.  Da  wird  weder  missioniert  und  philosophiert,  noch 
helfen  irgendwelche  Seminare  oder  Vorträge,  denn  das 
entstammt alles dem Bewußtsein des Lichtengels, sondern hier 
wird von euch eine harte Arbeit in der tätigen Nächstenliebe 
geleistet werden müssen. Die Herzen der Nächsten durch euer 
authentisches  Gotteserleben  zu  berühren,  die  Saat  der  Liebe 
und  Nächstenliebe,  seit  der  Geburt  von  Mir  in  eure  Herzen 
eingepflanzt, nun endlich zur Reife und Ernte zu führen, das 
wird  euch nur  gelingen können,  wenn ihr  euch in  allem,  in 
allem an Mich haltet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben und niemand kommt zum Vater (die ewige Liebe) als 
durch Mich allein.

Eure  westliche  Weltordnung  ist  durch  die  Zerschlagung 
eurer  Familien  in  eine  extreme  Sichtweise  nach  Außen 
gezogen, so daß ihr durch die Nichtanwendung Meiner Gebote 
die  Beziehung  zu  eurer  Seele  verloren  habt.  Begriffe  wie 
Vaterlandstreue,  Familie,  Familienliebe,  Muttersprache, 
Heimatgefühl,  Geborgenheit  und  Frieden,  sowie  unzählige 
andere Begriffe ähnlichen Inhalts sind vom Gegner in euch aus 
eure Herzen verbannt worden und anstelle dessen wurde die 
Betonung  allein  auf  die  Außenwelt  gelegt  und  doch 
verkümmern die Herzen der Menschen, weil sie den inneren 
Bezug  zu  Mir  verloren  haben.  Auch  die  Kirchen  konnten 
diesen  Verfall  nicht  verhindern.  Ihr  müßt  begreifen,  daß  es 
durch die Jahrtausende hindurch immer nur jene Prozesse der 
Entwicklung sind, wie Ich sie euch hiermit vorgestellt habe, an 
denen das menschliche Bewußtsein zum göttlichen hin reifen 
soll und daß all diese verschiedenen Stufen der Kulturen, der 
Technik, der Medizin, der Wissenschaft, etc. nichts von dieser 
göttlichen  Wahrheit  kennen  und  nehmen,  sondern  daß  alle 
menschlichen  Traditionen  und  Kulturen  auf  diese  Wahrheit 
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gründen,  die  gewissermaßen  die  innere  Struktur  von  allem 
darstellt.

Mochte durch die Vernichtung von Atlantis  eine primitive 
Kulturstufe  das  Licht  der  Welt  erblicken  und  mochten  die 
Ägypter  und  die  Friesen  seinerzeit  schon  eine  straffe  und 
wohlgeordnete Disziplin an den Tag legen, mit welcher sie die 
damalige Welt beherrschten und mochten die Römer dies später 
übernehmen  um  der  bekannten  Welt  ihren  Stempel 
aufzudrücken  und  sind  die  heutigen  Mächte  in  ihrer 
gegenwärtigen  Verfassung  ebenso  bestrebt,  die  Welt  zu 
beherrschen und mögen spätere Zeiten, wo Raumfahrzeuge das 
Weltall  durchkreuzen  ein  noch  größeres  menschliches 
Imperium aufbauen und zu nutzen wissen, so sind es dennoch 
die gleichen Prinzipien und sind es dieselben inneren Regeln, 
wie sie hier vorgestellt wurden. Die äußere Verkleidung ist nur 
die Hülle, doch der Kern, der diese Hülle gestaltet, resultiert 
aus der inneren Einstellung zu Mir,  also inwieweit  man den 
adamitisch  -  luziferischen  Abfall  von  Mir  erkennt  und 
überwinden will.

Deshalb wird die gegenwärtige Epoche der Wirtschaft und 
Wissenschaft beendet, nicht weil Ich es so will und in Meiner 
Empörung über die verdorbene Menschheit veranlasse, sondern 
diese Menschheit, die sich weder um ihre Familien noch um 
ihre  Beziehung  nach  innen  sorgt,  die  also  ihre  göttlich-
himmlische  Verbindung  nicht  mehr  entwickelt,  ist  an  die 
Grenzen dieser  Entwicklung gestoßen und verschwindet  von 
der Bühne der Welt ebenso, wie dies mit Atlantis geschehen ist. 
Das  ist  eben  die  Tragödie,  die  solch  einer  materiell-
veräußerlichten Einstellung der Menschheit folgt. Atlantis als 
drohender Hinweis und als Mahnmal des moralischen Verfalls 
der Menschheit zeigt sich wieder drohend am Nachthimmel des 
menschlichen  Bewußtseins.  In  Meiner  Fürsorge  für  euch 
unternehme Ich jedoch alles, um diesen neuerlichen Untergang 
von Atlantis so weit wie möglich abzumildern und hoffe für 
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euch,  daß  ihr  wenigstens  in  euren  Familien  euer  Vaterland 
halten  werdet.  Wenigstens  ihr  sollt  der  allgemeinen  Gefahr 
aufgrund  der  ausufernden  Begierde  der  Menschheit  ein 
Bollwerk in Meiner Liebe und Barmherzigkeit entgegensetzen, 
damit in und durch euch zumindest noch Mein Vaterland der 
Liebe, euer Attaland, euer Atlantis gerettet werden kann, denn 
Ich  trage  euch  sicher  durch die  Fluten  des  Verfalls  und der 
Agonie.

Auf das euer Land der Liebe das Licht der künftigen Welt 
erblicken  wird,  wo  die  Familien  wieder  Familien  und  die 
Menschen wieder Menschen sind, wo der alte Adam und die 
Schlange  der  Sinnlichkeit  wieder  verbannt  und  wo  der 
Lichtengel Luzifer nicht die Begierde der Menschen erwecken 
wird. Dies wird zwar immer wieder geschehen, doch diesmal 
ist nun einmal das Ende einer Epoche erreicht und in euch, die 
ihr  euch  um  Meine  Liebe  befleißigt,  kann  und  wird  die 
Erneuerung der Menschen fortgeführt. 

Wie es war zu aller Zeit, so ist auch jetzt, bis endlich in der 
Ewigkeit,  das  Bewußtsein  des  Menschen  wieder  mit  dem 
göttlichen Bewußtsein in Mir vereinigt ist. Wie dies geschieht, 
könnt ihr im Lorber Werk nachlesen und ihr könnt es auch in 
solchen kleinsten Schriften zur Genüge erkennen und darüber 
hinaus könnt ihr es in euren täglichen Situationen der Liebe, 
der  Sanftmut  und  Geduld,  des  Ertragens  und  Tragens  eures 
Kreuzes erleben. Das Lesen alleine bringt da nichts, sondern 
nur die Praxis der Liebe zählt! Für euch, Meine lieben Kinder, 
soll es weder den Untergang von Atlantis noch den Untergang 
eurer Familien geben, sondern für euch soll es beim Aufstieg 
und beim Erhalt eurer kleinen Heimat im Herzen bleiben, dort, 
wo ihr bei Mir verweilt.

Amen. Beherzigt dies. Amen.
10.06.10

*******
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Diese  Heftchen  sind  das  Resultat  vieler  Gespräche  und  Vorträge 
sowie  Aufklärungsarbeiten,  die  auf  den  Straßen  einiger  Städte  in 
Deutschland und in Friesland/Niederlande vorgenommen wurden, wo 
viele Menschen mit solchen oder ähnlichen Problematiken anzutreffen 
sind.

Die  Verfasser  dieser  Schriftreihe  wollen  nur  Hinweise  geben und 
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Aufklärung zur Korrektur der alten 
Denk-  und  Gewohnheitsmuster  verwendet  werden  kann.  Möge  dem 
wahrhaft Suchenden hier ein wenig die innere Sehe geöffnet werden, 
so daß er in sich selbst die Liebe und Heilung erkennt.

Schmerzende  Seele  1  bis  5  sind  in  Form  von  kleinen 
Broschüren/Faltblättchen extra auch zum Verteilen angefertigt.  Diese 
kleinen  Broschüren  gibt  es  zu  einem  kleinen  Heftchen 
zusammengebunden, dem Heft „Schmerzende Seele 1“. 

Das Heftchen Nr. 2 behandelt etwas ausführlicher den Hintergrund 
im  familiären  Zusammenleben,  während  die  Reihe  1-5  mehr  das 
Grundsätzliche umfaßt. 

Im Heft Nr. 3 handelt es sich um die Situation einzelner Schicksale, 
wie  sie  sich  nach  den  Vorstellungen  und  Mustern  ihrer  Seele 
herausgeschält haben und die Frage wird beantwortet, warum dies so 
und nicht anders geschah.

Hier  im  vorliegenden  Heft  Nr.  4  soll  wieder  deutlich  gemacht 
werden,  wie  es  nach  Außen  wirkt,  was  es  für  den  gesamten  Staat 
bedeutet,  wenn  viele  seiner  Familien  scheitern.  Das  Vaterland  geht 
unter,  wenn  das  Göttliche  nicht  mehr  wirken  kann.  Wir  hingegen 
wollen in diesem Heft deutlich machen, was geschehen sollte, damit 
Atlantis wieder aufersteht.

Januar 2010
Michael Nehmann     Deutschland
Jacoba Janssen         Friesland  
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    Strukturen der Seele
Die Entwicklung des menschlichen Bewußtseins

Schmerzende Seele Heft Nr. 5
   

Mai 2011
 

  Jacoba Janssen 
Michael Nehmann

  

Prüfet alles, doch das Gute behaltet
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Vorwort Seelenstrukturen
Nach  der  in  den  vorherigen  Heften  erfolgten  Einführung 

speziell in die Thematik der Eltern- und Kindbeziehung und all 
dieser  Probleme,  die  sich  aus  der  ungenügenden  Erziehung 
auch aufgrund des kindlichen Trotzes ergeben, wollen wir hier 
die Strukturen, wie die Seele mit dem körperlichen Bewußtsein 
verschaltet ist, ein wenig deutlicher aufzeigen. Es ist vor allem 
nötig, daß die Eltern gerade in christlichen Ländern erkennen 
und es beachten, wie alle vorhergehenden Bewußtseinsstadien 
der  Völker,  die  sie  z.B.  in  jahrhundertelangen  Kämpfen und 
Seelen-Entwicklungsprozessen  erworben  haben,  nun  in  der 
kindlichen Erziehung zu Ausdruck kommen, so daß man in der 
ElternKind Beziehung auch alle diese Stadien des Bewußtseins 
vom Nomaden bis zum Heiden, vom Heiden bis zum Christen 
erkennen, nachvollziehen und korrigieren kann.

Das Kind durchläuft mit seiner familiären Entwicklung also 
gleichzeitig jene Stadien  des Bewußtseins der Völker, welche 
sich diese in harten seelisch-körperlichen Prozessen erworben 
haben,  so  daß  hier  in  Kurzform  alle  vorherigen 
Entwicklungsstadien des menschlichen Bewußtseins bis hin zum 
Christen  durchlaufen  werden  und  erst,  wenn  die  kindliche 
Seele, durch die Liebe der Eltern geführt und weitergeführt, 
nun  auch  den  christlichen  Standpunkt  erarbeitet  bzw. 
angenommen  hat,  verfügt  solch  eine,  nun  vom  Kinde  zum 
Erwachsenen gereifte  Seele  über  die  Fähigkeit,  ihr  Kreuz  in 
allen Situationen zu erkennen und zu tragen und die Menschen 
damit also auch in ihren Schwächen zu ertragen und kommt 
sehr nahe dem göttlichen Bewußtsein. Somit gibt es ebenso, 
wie  die  Völker  aufgrund  ihrer  seelischen  Entwicklung  eine 
gewisse Reife erfahren, dieselbe Reife und Ausreifemöglichkeit 
auch für all  jene Kinder und Jugendlichen,  die sich in solch 
einer  christlichen  Gesellschaftsordnung  befinden.  Sicherlich 
gilt  das  übergeordnet  für  alle  Kulturen,  aber  wenn z.B.  bei 
Völkern, wo sich noch Nomaden oder Heiden befinden, deren 
seelische Prozesse durchlaufen werden, so können diese Eltern 
ihre Kindern nicht weiter erziehen und entwickeln, als wie sie 
selbst in ihrer seelischen Entwicklung gekommen sind.
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Kein  Nomade  kann  jemanden  über  sein  nomadisierendes 
Bewußtsein hinaus erziehen und erst recht kein Kind mit einem 
christlichen Bewußtsein bilden, und selbst einem Heiden ist es 
nicht möglich, ein Kind mit einem christlichen Bewußtsein zu 
erziehen,  denn  die  Eltern  müssen  ja  diese  Fähigkeit  des 
christlichen  Bewußtseins  vorher  besitzen,  bevor  sie  diese 
Fähigkeit  ihren  Kindern  vermitteln  können.  Was  man  sich 
verschafft  hat,  das  kann  man  auch  verteilen,  doch  wenn 
gewisse,  seelenbildende Maßnahmen und Entwicklungsstadien 
nicht erreicht worden sind, kann nicht erwartet werden, daß 
andere dies von jemanden erlernen könnten, der selbst nicht 
über solch eine Fähigkeit verfügt. Die Fähigkeit, die eigenen 
Kinder und später auch andere Menschen über den eigentlichen 
Zustand deren Bewußtseins hinaus weiter zu führen, ein Kind 
also durch das Stadium des Nomaden bis hin zum Heiden und 
von dort bis zum Christen zu führen, kommt allerdings auch für 
den  Christen  nur,  wenn  genügend  Liebe  und  Nächstenliebe 
vorhanden  ist,  weil  gerade  in  solchen  seelischen 
Entwicklungsformen ein Kreuz auf die Eltern oder Erzieher von 
solchen Kindern zukommt,  das  es  gehörig  in sich hat.  Ist  es 
schon  ein  Problem,  daß  sich  die  Ehegefährten  in  Liebe  und 
Respekt  annehmen  und  die  Mängel  ihrer  eigenen  Kindheit 
erkennen,  aufarbeiten  und  sich  gegenseitig  helfen,  um eine 
möglichst innige Einheit untereinander zu erreichen, so ist es 
für das kindliche Bewußtsein derjenigen, die z.B. in solche, mit 
ihrem  Kreuz  hadernden  Eltern  und  Familien  hineingeboren 
werden,  umso  schwieriger  die  Einheit  von  Liebe  und 
Nächstenliebe, von Sicherheit und Geborgenheit, von Familie 
und Heimatgefühl zu erleben, zu erwerben und als göttlichen 
Wert zu behalten.

Kaum jemanden von den Eltern ist bewußt, wie sich die zwei 
Fälle  des  menschlichen  Bewußtseins,  hinweg  vom göttlichen 
Bewußtsein,  hier  auf  dieser  Erde  so  ganz konkret  auswirken 
und  was  es  so  eigentlich  bedeutet,  was  es  für  sie  selbst 
bedeutet, wenn sie sich mit ihrem Bewußtsein noch im sexuell 
– adamitischen Stadium befinden oder wenn sie darüberhinaus 
wieder  in  das  luziferische  Stadium  zurückgekehrt  sind.  Was 
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bedeutet es also für einen Erwachsenen, wenn er in sich noch 
nomadisierende  Strukturen  seiner  Seele  besitzt  und  sich 
demzufolge so verhält, wie sich die primitiven Nomadenvölker 
verhalten?  Warum  kann  solch  einer,  an  sich  erwachsener 
Mensch, kaum mit sich und seiner Umwelt klarkommen und hat 
es  nicht  gelernt,  eine  entsprechende  Körperpflege  oder 
Wohnungspflege anzunehmen und hat  es  auch nicht  gelernt, 
ein gewisses Heimatgefühl und diese Geborgenheit zu erleben, 
vermag  es  also  auch  nicht,  eine  stabile  Arbeitssituation 
durchzuhalten und vermag es überhaupt nicht, sein Kreuz mit 
sich  und  erst  recht  nicht  mit  anderen  zu  ertragen  und 
auszuhalten, kann weder Frau noch Kind halten oder führen, 
noch ihnen irgendetwas Vernünftiges und für das Leben in einer 
Gemeinschaft Taugliches zu vermitteln?

So wollen wir hier, unter der göttlichen Anleitung stehend, 
einmal schauen, wie sich das alles verhält und was der Einzelne 
tun kann, um die alten Fehler zu verhindern und diese, aus 
dem Trotz und den Verletzungen gebildeten Verhaltensmuster 
seiner  Seele  abzuändern  und  in  Nächstenliebe  zum  Guten 
umzuwandeln. Warum also das Kreuz lebensnotwendig ist, weil 
es  ohne  diesem  keine  Rückkehr  aus  den  gefallenen 
Bewußtseinsstadien zum Göttlichen hin gibt und warum, wenn 
wir  das  Kreuz  als  Hebel  und  Mittel  der  Rückkehr  zu  Gott 
betrachten, wir dieses Kreuz nur durchhalten, wenn wir den 
göttlichen Träger desselben auch wirklich kennen. Denn ohne 
Kenntnis darum, wer Gott für uns so eigentlich ist und warum 
Er überhaupt zu uns gekommen ist, können wir diese kindlichen 
Stadien  des  Nomaden,  Heiden  oder  alttestamentarischen 
Streiters  nicht  überwinden.  Wir  müssen  und  sollten  ganz 
deutlich  die  Konsequenzen  der  Ablehnung  des  christlichen 
Bewußtseins erkennen und sollten andererseits aber auch die 
große  Chance  und  Gelegenheit  wahrnehmen,  die  auf  uns 
zukommt, weil Gott in Person, weil das Wort als Fleisch zu uns 
gekommen ist  und uns  mit  diesem Kreuz mit  uns  selbst und 
auch mit  anderen hilft.  Gott,  d.h.  das  göttliche  Bewußtsein 
kommt  ganz  konkret  in  einem  Menschen,  in  einem 
Gottesmenschen, in einem Nächsten auf uns zu, wenn wir Gott 
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selbst als Nächsten für uns erkennen und lieben und deshalb 
das  Kreuz  auch  tragen,  was  uns  das  Leben  so  beschwerlich 
macht. Jesus kommt uns als wahrer Christ, als Kreuzträger, als 
Messias  entgegen  und  hilft  uns  bei  der  Entwicklung  unseres 
menschlichen Bewußtseins hin zum göttlichen – und hilft uns 
dabei,  daß so erlebende Kreuz mit  all  diesen Umwandlungs- 
und Rück-führungsprozessen durchzuhalten.

Mit  dieser  Schrift  wollen  wir,  aus  dem  Wunsche  des 
göttlichen  Bewußtseins  heraus,  dazu  beitragen,  daß  der 
göttliche  Standpunkt  wieder  tiefer  und  deutlicher  erkannt, 
anerkannt  und nachvollzogen werden kann.  Dazu betrachten 
wir diese seelischen Strukturen, die sich aus dem Abfall  von 
Gott ergeben, aber nicht von oben nach unten, und schauen 
deshalb nicht vom Vollkommenen auf das Unreife, sondern wir 
wollen diesmal aus der kindlichen Sichtweise von unten nach 
oben  schauen,  wollen  aus  der  Perspektive  des  kindlichen, 
nomadisierenden  Bewußtseins  zum  heidnischen  Stadium 
schauen und von diesem bis hin zum christlichen, und dabei 
berühren  wir  zwangsläufig  das  satanische  und  luziferische 
Bewußtseinsprinzip und wollen besonders darauf schauen, wo 
das kindliche oder jugendliche und erwachsene Stadium sich in 
einer  gewissen  Gefahr  befindet  und  den  Entwicklungsprozeß 
vorzeitig abbricht.

Wir beten, daß uns dieses Vorhaben unter der Anleitung des 
göttlichen  Bewußtseins  gelingen  möge  und  wir  im  Herzen 
tatsächlich die Verbindung zu Jesus halten, denn sonst ist solch 
ein Unterfangen unmöglich. So nehmen wir also das Kreuz an, 
solch eine Arbeit  auf  uns  zu nehmen und wir  nehmen es  in 
Liebe an.

Michael Nehmann

Coba Janssen

15. Mai 2011   Bad Münder

249



Entwicklungszüge im 1. Stadium des Bewußtseins 
Das Stadium des Kleinkindes – die erste Phase des 

Bewußtseins
Wird ein Kind geboren, so ist die weitere Entwicklung des 

Kindes bis hin zum Erwachsenen davon abhängig, in welch einer 
Umgebung es hineingeboren wird. Sind es noch sehr primitive 
Strukturen  oder  sind  es  schon  höherstehende  Kulturen?  Hier 
betrachten wir einmal die Entwicklung eines Kindes innerhalb 
einer christlichen Gemeinschaft. Die ersten Lebensjahre wird 
sich das Kind in der mütterlichen Sphäre befinden, denn es ist 
ganz natürlich, daß die Beziehung Mutter-Kind eine sehr nahe 
und  eine  sehr  intensive  ist,  angefangen  vom  Beginn  der 
Schwangerschaft bis zur Entbindung des Säuglings, welches an 
der  mütterlichen  Brust  all  die  Liebe  und  Geborgenheit 
empfängt bis hin zum Kinde, das die Außenwelt betrachtet und 
die  mütterlich-häusliche  Welt  mehr  und  mehr  verläßt.  Die 
ersten  sieben  oder  acht  Lebensjahre  wird  das  Kind  beinahe 
ausschließlich in der mütterlichen Sphäre geführt und es wird 
den  Vater  sicherlich  wahrnehmen,  doch  die  normale  Kind-
Mütterliche Bindung ist weit stärker, als es jene zwischen Kind 
und Vater ist. Mit der Hinwendung zur Außenwelt, die ab dem 
6. oder 7. Lebensjahr hier in den christlichen Kulturen mit dem 
Schulanfang verstärkt beginnt, gelangt das Kind dann mehr in 
die väterliche Sphäre, die wir mit der Außenwelt gleichsetzen 
können.

Betrachten wir nun diese Phase des Kleinkindes und Kindes, 
wie  sie  sich  bis  zum  siebenten  Lebensjahr  ergibt.  Da  dies 
allerdings  keine  wissenschaftliche  Abhandlung  sein  soll, 
sondern nur gewisse, die Seele formende Strukturen aufgezeigt 
werden sollen, so sind hier auch etliche Stadien des kindlichen 
Bewußtseins  nicht  berücksichtigt.  Es  handelt  sich  bei  dieser 
Ausarbeitung, wenn man so will, nur um die Hauptstrukturen, 
also nur um die großen Grundzüge. Wer es möchte, kann diese 
Grundstrukturen  der  Seele  noch  weiter  verfeinern,  aber  wir 
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wollen vorerst überhaupt den Fokus auf diese Positionen der 
Entwicklung der Seele richten.

In den ersten Lebensjahren sollte das Kind die Geborgenheit 
des elterlichen Heims erfahren, sollte es sich wohl und sicher 
fühlen, sollte nicht nur die Versorgung der Grundbedürfnisse, 
sondern  sollte  vor  allem  die  elterliche  Liebe  und  Fürsorge 
empfinden, so daß es in seinem kindlichen Bewußtsein fühlt, 
daß es geliebt wird,  daß es überhaupt erwünscht ist und daß 
es einen Platz erhält und ihn ausfüllt. Es sollte seine Familie 
als  Lebensmittelpunkt  wahrnehmen  und  sich  als  Teil  dieser 
Familie fühlen, die dieses Kind trägt und annimmt und welche 
dieses  Kind  erträgt  und  annimmt.  Was  sollte  darüberhinaus 
noch  vom  Kind   gelernt  werden?  Das  gewisse  familiäre 
Zugehörigkeitsgefühl  ist  schon  angesprochen  worden,  damit 
sich   die  Sicherheit  auch  einstellt,  eine  eigene  Identität  zu 
bilden, um ein Ichbewußtsein nicht nur zu finden, sondern auch 
zu entwickeln.

Hierbei  erfährt  das  kindliche  Bewußtsein  die  erste  große 
Trennung vom Ich  seiner  Eltern  und hier  besonders  vom Ich 
seiner Mutter. Ist es die ersten Lebensmonate bis zum Alter, wo 
es anfängt zu laufen, noch sehr eng mit dem Ichbewußtsein 
seiner  Mutter  verbunden  und  kann  solch  ein  Kleinkind  noch 
keine  eigene  Ich-Identität  besitzen,  so  bildet  sich  ab  dem 
Moment, wo die Zähne durchbrechen, das Gedächtnis und das 
Kind lernt einige Begriffe zu behalten und zu sondieren, und 
mit  dem  Prozeß  des  Kauens  wird  es  gewisse,  schon 
eigenständige Erfahrungen bewußter erleben, wird in seinem 
Magen das wohlgenährte Völlegefühl kennenlernen, wird lernen 
müssen,  aufzustoßen,  Bäuerchen zu machen um erst  danach 
wieder für eine andere Tätigkeit freizuwerden. Mit dem Prozeß 
des Laufens beginnt sich das eigenständige Ich deutlicher zu 
bilden  und  nimmt  sich  als  getrennt  vom  Bewußtsein  seiner 
Mutter  wahr,  denn das  Kind kann nun selbst  diese behütete 
Sphäre seiner Mutter verlassen, und kann selbst in deren Arme 
oder in die Arme des Vaters und der anderen zurückkehren und 
wird mit Freude und Jubel erwartet.  
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Nun  wird  das  Kind  mehr  auch  zum aktiv  Handelnden  und 
erlebt,  wie  es  selbst  mehr  und  mehr  Einwirkungen  auf  die 
Umgebung hat und wie sich der kindliche Erfahrungshorizont 
weitet. Es erfährt sich als eigenständiges Individuum, weiß, wie 
es heißt, weiß, wer es ist und reagiert auf seinen Namen und 
lernt,  die  Dinge  beim  Namen  zu  nennen  und  vor  allem 
entwickelt sich auch eine große Freude auf diese wunderbare 
Welt, die sich ihm in Liebe zuneigt. Die Problematik hier: Wenn 
die  Eltern  -  und  hier  besonders  die  Mutter  -   noch  viele 
Probleme mit sich selbst hat und es deshalb nicht vermag, eine 
sorgsame  Mutter  zu  sein,  so  wird  sich  das  kleinkindliche 
Bewußtsein  aufgrund  gewisser  Versorgungsmängel  dann  sehr 
früh vom mütterlichen Bewußtsein trennen, weil es dieses als 
unzuverlässig  erkennt  und  dann  selbst  bestrebt  ist,  um  die 
Aufmerksamkeit  und  um  sein  Lebensrecht  zu  streiten.  Die 
spontane  und  natürliche  Lebensfreude  wird  im  kindlichen 
Bewußtsein einen Bruch erhalten und schon sehr früh werden 
gewisse  Sorgen  und  Befürchtungen  dieses  kleinkindliche 
Bewußtsein trüben. 

Ein  gewisser,  kleinkindlicher  Trotz  bildet  sich  heraus  und 
diese  Geborgenheit  in  der  mütterlichen  Sphäre  erhält  ihren 
ersten  Riß  und  das  kindliche  Ich  fühlt  sich  unsicher  und 
unverstanden. Je nach dem Trotzanteil des Kindes fühlt sich die 
Mutter  herausgefordert  und  nimmt  dann  ihr  Kind  auch  als 
eigenständig und von ihr getrennt wahr, doch diese kindlich-
mütterlichen Phasen wechseln. So können sich Mutter und Kind 
durchaus wieder als Einheit empfinden und herzlich liebkosen, 
und dennoch gibt es diese Stadien, wo sich das Kind und die 
Mutter als eigenständiges Wesen begreifen. Die Mutter wird es 
natürlich durchaus vermögen, zwischen sich und ihrem Kinde 
zu  trennen, doch oft genug ist sie dennoch mit dem kindlichen 
Ich verbunden und schafft dann von sich aus eine Einheit und 
identifiziert  sich  dann  mit  ihrem  Kinde,  während  sie 
andererseits auch genau das Gegenteil davon erlebt. Für das 
Kind ist dieser Prozeß schwieriger, denn es fühlt sich mit seiner 
Mutter weitgehend einig und nur der entsprechende Trotzanteil 
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des Kindes bewirkt,  daß es sich von der Mutter als getrennt 
empfindet.

Die seelische Abnabelung des Kindes von seiner Mutter 
Ist diese Ichbildung des Kindes einmal geschehen und hat es 

sich vom Bewußtsein seiner Mutter ein wenig abgenabelt, dann 
kann  es  die  Welt  auch  besser  aus  dem eigenen  Standpunkt 
wahrnehmen und doch ist dieses „Seelen-Ich“ des Kindes noch 
nicht vollständig vom Bewußtsein seiner Mutter abgenabelt. In 
der  Geburtsphase  wird  die  Abnabelung  des  kindlichen 
Organismus vom Organismus  seiner  Mutter  erst  ganz  zuletzt 
getätigt  und  in  diesem  Stadium,  wo  das  Kleinkind  sich  als 
eigenständiges  Ich empfindet,  beginnt im Grunde genommen 
ebenfalls  eine Abnabelung,  aber diesmal  eben die seelische. 
Doch dieses Stadium der Abnabelung der kindlichen Seele vom 
Bewußtsein  seiner  Mutter  dauert  einige  Jahre  und  solange 
dieses Stadium währt, solange kann sich das Kind mit seiner 
Mutter  identifizieren  und  hält  sich  in  einer  geschützten 
Umgebung ähnlich dem geschützten Bauchraum der Mutter auf. 
Später gelangt das Kind freilich in die väterliche Sphäre und es 
braucht auch jene Anteile der Seele, die es vom Vater in all der 
Liebe empfängt,  um mit seinem Ich vollständig auszureifen, 
doch zu Anfang befindet sich das Kind eben noch mehr in der 
Sphäre  seiner  Mutter,  und  deshalb  wird  es  erst  hier  seine 
seelische  Abnabelung  auch  mit  Hilfe  des  Vaters  erfahren 
können,  vorausgesetzt,  es  läuft  alles  in  einer  liebevollen 
Umgebung ab.

Im  Alter  von  ungefähr  sieben  Jahren  sollte  das  Kind  mit 
seiner seelischen Bildung soweit sein, daß es diese mütterliche 
Fürsorge  in  seiner  eigenen  Seele  übernommen  hat  und  nun 
auch in der Lage ist, seinem eigenen Körper gegenüber jene 
Werte zu bestätigen und ihn bewußtseinsmäßig zu führen und 
anzunehmen,  ganz so,  wie dieses  Kind  es  von seiner  Mutter 
gelernt hat. Hier ist ein wichtiger Umstand, den wir genauer 
ins  Auge  fassen  sollten.  Wenn  die  Mutter  ihrer  Fürsorge 
nachkommt, so hat sie es der Seele des Kindes gewissermaßen 
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in  all  der  Liebe eingeschrieben und ihr  Kind hat  ihre  Werte 
derart übernommen, daß nun dieses Kind all diese seelischen 
Werte  und  Vorstellungen  seiner  Mutter  nun  auch  seinem 
eigenen Körper gegenüber durchsetzen kann, so daß man sagen 
könnte,  daß  nun  der  Körper  des  Kindes  so  in  die 
Aufmerksamkeit des Kindes gerät, wie die Mutter dies mit dem 
Kind selbst praktiziert hat. Die Mutter bringt dem Kinde alles 
bei und das Kind wendet dies auf seinen eigenen Körper an: 
Das  Kind  ist  also  reinlich  geworden;  es  hat  gelernt,  sich 
körperlich  zu  pflegen;  es  hat  gelernt,  sein  Zimmer 
aufzuräumen; es hat gelernt, auf Sauberkeit zu achten etc. Es 
kann deshalb all diese körperlichen Regeln der Hygiene ohne 
weiteres  annehmen  und  für  sich  selbst  anwenden,  und  hat 
darüberhinaus allerdings auch gewisse andere, mehr seelische 
Werte  angenommen.  Es  ist  ehrlich,  aufrichtig,  höflich, 
bescheiden, folgsam geworden, usw.

Diese  mütterlich-kindliche  Bindung  bewirkt  also  erstens 
einmal  die  Übernahme gewisser,  körperlich-  gesundheitlicher 
Pflege-maßnahmen und Hygienevorstellungen, sowie dann auch 
schon  die  notwendige  Disziplin  und  Strenge,  um  sich  als 
kindliche Seele  gegenüber  dem Wollen und Streben der  rein 
körperlichen  Bedürfnisse  durchzusetzen.  Die  Disziplin  und 
Strenge  und  Durch-setzungsfähigkeit  der  kindlichen  Seele 
gegenüber ihrem körperlichen Begehren und Trieben wird also 
primär  in  dieser  ersten  Phase  der  Seelenbildung  des  Kindes 
gebildet  und  allein  schon  deswegen  sollte  eine  gute  Mutter 
nicht nur klug sein, sondern auch über eine gewisse Strenge 
verfügen,  denn  die  Mutter  hilft  dem Kinde  bei  der  nötigen 
Disziplinierung gegenüber seinem körperlichen Bewußtsein. Von 
daher  ist  es  sehr  schädlich,  wenn  schwache  Mütter  ihren 
Kindern zu viel  gewähren,  denn damit nähren  sie nur deren 
Trotz und Eigenwillen und solch ein Kind hat dann kaum noch 
genügend  Kraft,  um  sich  als  Erwachsener  gegenüber  seinen 
körperlichen Begierden durchzusetzen. 

Wir halten also fest: 
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a)  Zwischen  Mutter  und  Kind  gibt  es  also  nicht  nur  eine 
körperliche Abnabelung wie  bei  der  Geburt,  sondern es  gibt 
auch  eine  seelische  Abnabelung  dergestalt,  daß  über  einen 
Zeitraum von mehreren Jahren sich das kindliche Bewußtsein 
mit  demjenigen  seiner  Mutter  verbindet  und  dann  später 
wieder löst. Meist beginnt mit dem Prozeß des Laufens dann 
auch schon diese Bildung des kindlichen Ichs und dennoch kann 
sich  das  Kind  noch  nicht  vollständig  als  getrenntes  Wesen 
erleben,  sondern  hängt  noch  über  viele  Jahre  mit  dem 
Bewußtsein seiner Mutter  zusammen.  Im Extremfall  wird die 
vollständige Trennung erst im Erwachsenenalter geschehen und 
kann ohne Vater auch nicht vollzogen werden. 

b) Während dieser Zeit lernt das Kind besonders, daß es über 
einen eigenen Körper verfügt, den es auch zu hegen und zu 
pflegen  hat  und  somit  lernt  es  die  für  das  weitere  Leben 
anzuwendende  Disziplin  und  Strenge,  damit  nicht  das 
körperliche Begehren des Kindes der Herr über die Seele wird. 
Das  Kind lernt es,  sich mit  seinem Ich zu identifizieren und 
erkennt  sich dabei  als  körperlich eigenständig  und getrennt, 
doch von seiner Seele her noch mit seiner Mutter und seinem 
Vater verbunden.

c)  So, wie die kluge Mutter ihr Kind herzt und führt, so kann 
sich  dann  solch  ein  Kind  gegenüber  seinem  körperlichen 
Bewußtsein benehmen, kann seinen Körper führen und anleiten 
und  kann  darüberhinaus  auch  nicht  nur  die  entsprechende 
Körperpflege  und  Zimmerpflege,  sondern  auch  eine  gewisse 
Seelenpflege  tätigen,  denn  es  wird  zu  einem  ehrlichen, 
bescheidenen, aufrichtigen und demütigen Kinde erzogen.

d)Wo sich gewisse Trotzwerte im kindlichen Bewußtsein zeigen, 
sollte  die  verantwortliche  Mutter  vor  allem  bestrebt  sein, 
diesen  kindlichen  Trotz  zu  mildern  und  durch  ihre  kluge 
Erziehung immer im Einklang mit  dem Vater  diesen Trotz  in 
Nächstenliebe  zu  verwandeln.  Der  Trotz  des  kindlichen 
Bewußtseins  verhindert,  daß  es  sich  als  Teil  einer  Familie 
begreift. Der Trotz des Kindes stellt dieses über die Familie. 
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Mutter und Vater werden vom trotzigen, kindlichen Bewußtsein 
als böse betrachtet.

d)  Der Vater wird in diesem Stadium des Kindes als mehr 
oder weniger nahestehend empfunden. Er wird erst als hinter 
der  Mutter  stehend,  mehr  verdeckt  wahrgenommen und  die 
Gefahr  besteht,  daß  der  Vater  als  streng  oder  böse  vom 
kindlichen Trotz her klassifiziert wird. 

Gefahren des kindlichen Stadiums
Das  kindlich-mütterliche  Stadium  hat  allerdings  mehrere 

Gefahren-Punkte und kann - ähnlich der körperlichen Geburt - 
ebenfalls sehr problematisch sein. Das kindliche Stadium der 
ersten Lebensjahre ist ja noch sehr körperlich orientiert und 
das  Kind  muß  noch  alles  erlernen  und  somit  ist  nichts 
selbstverständlich.  Der  Körper  muß  beherrscht  werden,  die 
Motorik muß geübt sein, die Sprache und eigentlich alles, was 
der  spätere  Erwachsene  zum  erfolgreichen  Leben  benötigt, 
wird  in  den  ersten  Lebensjahren  angelegt  und  ausgebildet. 
Dieser  anfänglichen  körperlichen  Bewußtseinshaltung  des 
Kleinkindes entspricht noch ein gewisser Eigensinn und Trotz, 
denn  das  kindliche  Bewußtsein  wird  vieles  versuchen  und 
verwirklichen wollen, was die Eltern - und hier besonders die 
Mutter - als nicht lebenstauglich ansehen und es darum ihrem 
Kinde  auch  versagen.  Der  Trotz  des  körperlich  erwachenden 
kleinen  Menschenkindes  wird  deshalb  von  seiner  Mutter 
gezügelt und in vernünftige Bahnen gelenkt.

Und  genau  hier  liegt  ein  großes  Problem,  denn  wenn  die 
Mutter  selbst  in  ihrer  kindlichen Bewußtwerdungsphase noch 
immer  gewisse  Verletzungen hat,  so  kann sie  ihr  Kind  nicht 
genügend reinigen. War die Mutter in ihrer eigenen Kindheit in 
genau dieser Phase selbst noch trotzig und konnte ihre Mutter 
nicht dafür Sorge tragen, diesen kindlichen Trotz abzubauen, 
und  konnte  selbst  der  Vater  sein  Kind  nicht  erreichen,  so 
verfügt  solch  eine  Mutter  eben  nicht  über  diese 
Verhaltensweisen,  ihr  eigenes  Kind  über  dieses 
Bewußtseinsstadium  hinaus  zu  führen  und  seelisch  weiter 
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auszubilden. So, wie sie sich in ihrer Kindheit selbst aus der 
elterlichen Erziehung verabschiedet hat, so wird sich dann ihr 
eigenes Kind ebenso verabschieden und solch eine Mutter wird 
in ihrem Kinde dann eigentlich ihre eigene Verhaltensweise von 
früher erleben und nacherleben können und sie wird nun auch 
deutlich  an  sich  erfahren,  was  sie  früher  ihrer  Mutter  oder 
ihren Eltern angetan hatte.

Ein konkretes Beispiel mag dies verdeutlichen:

Es ist beispielsweise eine Mutter nicht angeleitet worden die 
Hygienemaßnahmen seitens  ihres  Körpers  und ihrer  Wohnung 
anzunehmen und  hat  sie  dies  im Zusammenleben  mit  ihrem 
Mann  nicht  korrigiert,  so  kann  sie  diese,  an  sich 
selbstverständliche Forderung, ihrem Kinde oder ihren Kindern 
auch  nicht  beibringen  und  wenn  nun  der  Vater  des  Kindes 
versuchen  sollte,  nun  seinerseits  auf  diese  körperlichen 
Pflegemaßnahmen  Wert  zu  legen,  so  sieht  er  sich  einer 
Verschwisterung von Mutter und Kind gegenüber,  denn beide 
verfügen über die ähnlichen Trotzwerte. Sind sich die Eltern 
nun allerdings in der Liebe zum Kinde darüber einig, daß diese 
Erziehungswerte  dem Kinde  vermittelt  werden  sollten,  dann 
kann die Mutter anhand der praktischen Anleitung mit ihrem 
Kind  nun  selbst  die  Korrektur  ihrer  damaligen  Versäumnisse 
erleben und somit können Vater und Mutter, allein durch ihre 
Liebe zum Kinde bedingt,  auch ihre  alten  Versäumnisse  und 
Trotzreaktionen in ihren Kindern erkennen und sie mit ihnen 
zusammen überwinden. Doch sollte die eheliche Beziehung der 
Eltern  schon  in  dieser  Phase  sehr  problematisch  sein,  so 
werden  sie  ihren  Kindern  dort  nicht  helfen  und  also  auch 
bewußtseinsmäßig  nicht  weiter  entwickeln  können.  Streit, 
Streß und Empörungen und Krankheiten sind vorgezeichnet und 
werden sicherlich auch kommen.

Die  1. Phase im Bewußtsein des Kindes
Wenn wir nun, der besseren Übersicht und des Verständnisses 

der Entwicklung der Kulturen zueinander, dieses kleinkindliche 
Stadium als jenes des Nomaden bezeichnen, so bedeutet das 
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nicht,  das  hier  eine  moralische  Wertung  oder  Aburteilung 
geschieht,  sondern  es  soll  nur  die  seelische  Verbindung 
zwischen  Eltern  und  Kind  -  und  also  auch  die  Beziehungen 
zwischen  der  Natur  und  den  Völker  untereinander  -  einmal 
ordnungsmäßig  betrachtet  werden,  damit  jeder  einzelne  für 
sich  erkennt  oder  es  erkennen  kann,  wo  da  noch  etliche 
Defizite  liegen  und  wie  die  weiterführende  Entwicklung  ist. 
Keinesfalls  wird  hier  von  uns  der  Finger  oder  der  drohende 
Blick erhoben, sondern wir wollen in einer geschwisterlichen 
Fürsorge eigentlich nur helfen, Fehler in der Entwicklung der 
kindlichen  Seele  aufzuzeigen  und  ein  Handwerkszeug 
bereitzulegen,  damit  sich  der  einzelne  selbst  erkennen  und 
behandeln möge.

Das erste Stadium des Nomaden entspricht also dem oben 
angeführten  Säuglings-  bis  Kleinkindstadium,  entspricht  also 
einem Zeitraum von der Geburt bis zu ca. 2,5 – 3 Jahre. Der 
Säugling  bekommt die  ersten  Zähnchen  ungefähr  ab  dem 6. 
Monat  und  bis  dorthin  geht  im  allgemeinen  auch  die 
Säuglingsphase, denn dann, wenn die Zähne gebildet sind, wird 
das Kind schon an den Brustwarzen knabbern und die Mutter 
beendet automatisch diesen innigsten Prozeß zwischen Mutter 
und Kind. Sicherlich kann diese Säuglingsphase auch sehr viel 
länger aufrechterhalten werden, aber dann besteht eben auch 
die  Gefahr,  daß  solche  Kinder  sich  sehr  schlecht  zu  einer 
genügenden  seelisch-körperlichen  Stärke  entwickeln  werden. 
Mit  der  Bildung  der  Zähne  wird  das  kindliche  Gedächtis 
gebildet und sowie der Prozeß des Kauens und Zerkauens der 
Nahrung einmal  begonnen wurde,  kann der  Noch-Säugling  in 
seiner Entwicklung weiter ausreifen, denn nun muß er selbst 
die  entsprechende  Arbeit  der  Nahrungszerkleinerung 
vornehmen,  muß besonders  auf  das  Aufstoßen und die  Ruhe 
nach der Aufnahme der Nahrung achten, bzw. die Mutter achtet 
natürlich darauf und das Kindchen lernt es zu sondieren, was 
ihm bekommt und was es nicht mag.

Dieses  Stadium der  Zahnung  und die  Fähigkeit  des  Kauens 
und der Aufnahme in den Magen, der Abgabe in den Darm und 
der sonstigen Verwertung geht ungefähr bis in das Alter von 2-3 
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Jahren und bis dahin ist das kindliche Gedächtnis schon bedingt 
geformt und aufnahmefähig. Ähnlich aufnahmefähig, wie dies 
der  kindliche  Magen  zeigt  und  genau  hier  liegt  wieder  ein 
gewisses Problem. Ist, durch die Unreife der Mutter bedingt, 
der  Magen  des  Kindes  durch  die  Aufnahme  zu  harter 
Nahrungsmittel wie Fleisch, Wurst, Käse, zu früh schon einer zu 
großen Belastung ausgesetzt worden, dann bedeutet dies für 
den  seelischen  Bereich,  daß  ebenfalls  das  Gedächtnis  schon 
ziemlich  strapaziert  worden  ist  und  die  Fähigkeit  des 
langsamen  Kauens  und  Zerteilens  der  Nahrung  evtl.  schon 
beeinträchtigt wurde, weil das Kindchen zu schnell schlingt und 
würgt.  Hier  kann sich  schon der  würgende und schlingende, 
kaum  kauende  und  kaum  in  der  nötigen  Ruhe  befindliche 
„Schlingel“  bilden  und  viele  hyperaktive  Kinder  haben  hier 
schon die ersten Wurzeln, weil sie in dieser kindlichen Phase zu 
sehr  belastet  wurden  und  in  ihren  beiden  Mägen,  dem 
körperlichen Magen und dem seelischen Gedächtnis, einfach zu 
viel  harter  Kost  aufgenommen  haben.  Mit  der  allmählichen 
Fähigkeit zur gröberen und härteren Nahrungsmitteln lernt es 
das  Kind  ganz  natürlich,  nicht  nur  den  körperlichen 
Organismus,  sondern  auch  die  seelische  Auffassungsgabe  zu 
bilden und gerade deshalb muß die Mutter in dieser Phase bis 
ca. 3 Jahre da sehr behutsam sein und keinesfalls sollte das 
Kind  in  eine  andere,  als  die  häusliche  Umgebung  gelangen, 
denn dann würde nicht nur die Nahrungsaufnahme uneffektiv 
werden,  sondern  auch  der  seelisch  aufnahmemäßige 
Geistmagen,  also  das  Gedächtnis,  würde  schon  zu  früh 
überstrapaziert werden.

Ruhiges und langsames Kauen vorausgesetzt, wird der Magen 
nicht überbelastet und ebenso ist es mit dem Geistmagen, dem 
Gedächtnis,  denn  wenn  die  kindlichen  Erfahrungen  nur 
allmählich  in  diese  Sphäre  des  Kindes  gelangen,  dann  wird 
dieses Gedächtnis auch nicht überstrapaziert werden können. 
Doch wenn die  Zuwendung nach Außen genau in solch einer 
Phase  des  Kleinkindes  geschieht,  dann  wird  eben  das 
Gedächtnis als Geistmagen überbelastet und die Seele, die zur 
Aufnahme  der  geistigen  Nahrung,  ja  des  Gedächntnisses 
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bedarf,  kann  diese  Nahrung  nicht  mehr  richtig  aufnehmen, 
nicht mehr richtig verarbeiten und erst recht nicht mehr richtig 
nutzen. Die Folgen solch unbedachter Handlungen seitens der 
Mutter erfordern vom kindlichen Organismus, daß es dann eben 
schauen muß, wie es mit dem Zuviel an grober Nahrung und an 
geistigen  Eindrücken  fertig  wird.  Hyperaktivität  und 
Legasthenie ist nur eine Folge solch unachtsamen Verhaltens.

Genau in dieser Phase ab einem Jahr sollte das Kind es auch 
lernen, sein Stuhl ordnungsgemäß zu entsorgen und in dieser 
Praktik liegt zugleich auch der seelische Reifeprozeß, daß es 
nun langsam beginnt, Gut und Böse zu unterscheiden. Gute und 
angemessene Reaktionen bringen ihm von der Erwachsenenwelt 
zugleich  auch  die  entsprechenden  Freundlichkeiten  und 
Belobigungen, schlechtes oder unerwünschtes Benehmen dann 
eben die gewissen, für das Kind, unangenehmen Sanktionen. 
Hier mit der Zahnung und der Abgewöhnung der mütterlichen 
Brust,  dem Kauen, dem Verdauen,  dem Sprechenlernen,  der 
sauberen Stuhlentleerung, dem Laufen, lernt es das Kleinkind, 
viel von seinem Trotz abzubauen. 

In diesem kindlichen Stadium von ca. 3 Jahren beginnt mit 
der  Abgewöhnung der  mütterlichen Brust  bis  hin  zum freien 
Laufen  und  der  sauberen  Stuhlentleerung  und  der 
kleinkindlichen  Artikulation  überhaupt  erst  einmal  die 
Abgewöhnung   und  Umwandlung  des  kindlichen  Trotzes.  Die 
Wichtigkeit  liegt  keinesfalls  in  der  Abgewöhnung  solch 
kindlichen  Verhaltens,  sondern  einzig  darin,  daß  die  vorher 
körperlich unbewußten Prozesse nun mehr und mehr bewußt 
wahrgenommen und aktiv so umgesetzt werden, daß nun auch 
die Nächsten damit ins Reine kommen. Mit anderen Worten: 
Die  Abgewöhnung  der  vorher  unbewußten  körperlichen 
Prozesse  hat  nur  dann  Erfolg,  wenn  durch  die 
Erziehungsmaßnahmen  der  Mutter  nun  eine  entsprechende 
Verwandlung  auftritt und das Kind es dadurch lernt, daß, wenn 
es  seine  eigenen  körperlichen  Prozesse  erfolgreich  steuern 
kann, es den Seelenfrieden der anderen nicht mehr bedroht.
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Ein  schreiendes,  trotziges,  seinen  Kot  oder  seine  Nahrung 
herumwerfendes Kind wird von seiner elterlichen Umgebung so 
nicht erwünscht, bedroht den Seelenfrieden seiner Familie und 
kann  nur  durch  konsequente  Gegenmaßnahmen  erzogen 
werden. Innerhalb einer normalen Familienstruktur ist so etwas 
sehr schnell überwunden und dem kindlichen Trotz helfen auch 
etliche  Infektionskrankheiten  dabei,  viel  von  solch  einem 
Verhalten  loszuwerden,  doch  wenn  unreife  Eltern  mit  ihren 
Kindern und gerade mit solchen trotzigen Kindern überfordert 
sind, dann verlagert sich vieles aus diesem Stadium des Kindes 
in das nächste Stadium und ist dort schwerer zu erkennen und 
umzuwandeln. Schauen wir einmal auf die, solch einem Kind 
entsprechende Kulturstufe eines Volkes, dann sehen wir dort 
noch äußerst primitive Naturvölker, die in einem sehr harten 
Überlebenskampf mit der Natur zu kämpfen haben. Die Indios 
des brasilianischen Urwaldes, die Maoris Neuseelands und die 
Aborigines  Australiens,  die  Buschmänner  Afrikas  und  etliche 
andere Völker entsprechen diesem Zustand.

Sie  sind  in  ihrem  täglichen  Leben  bedroht,  haben  keine 
Sicherheiten,  hängen  von  den  natürlichen  Gegebenheiten 
vollständig  ab  und  sind  darüber  hinaus  von  den  anderen 
Völkern bedroht, die ihnen ihren Lebensraum streitig machen. 
Sie hängen auf Gedeih und Verderb von ihrer äußeren Mutter 
Natur ab und haben nur dann eine gewisse Lebenssicherheit, 
wenn sie sich innerhalb der Regeln dieser Natur einfügen. Die 
Stämme streiten und kämpfen untereinander ebenso, wie dies 
die Kinder in solch einem Zustand auf ihre Art und Weise auch 
nicht  anders  machen.  Ein  gegenseitiges  Entwickeln  und 
Aufbauen und Aufblühen zu einer höheren Kulturstufe ist ihnen 
von sich aus nicht möglich, sondern sie benötigen die Hilfe von 
außen. 

Aber anders, als es solchen Primitivvölkern ergeht, ergeht es 
den  Kindern  solch  christlich  erzogener  Familien,  denn  sie 
können leicht und schnell aus solch einem Stadium freikommen 
und erfolgreich in das nächste gelangen, auch wenn einzelne 
Züge  des  vorhergehenden  Stadiums  dem  nächsten  noch 
anhängen mögen. 
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Die Ausgleichsfunktion bei problematischen Familien 
Innerhalb  einer  jeden  christlichen  Familien  sind  immer 

entsprechende  Ausgleichsstrukturen  vorhanden,  die 
gewährleisten,  daß  z.B.  eine  erkrankte  Mutter,  Vater  oder 
überhaupt  sehr  unreife  Eltern einen mehr  als  angemessenen 
Ersatz in anderen, liebevollen Verwandten oder Mitmenschen 
finden,  die  ihrerseits  dafür  sorgen,  daß  die  Erziehung  der 
Kinder zum Christen hin auch tatsächlich gewährleistet wird. 
Diese  Ausgleichsstruktur  gibt  es  automatisch  aufgrund  der 
schon  sehr  nahen  Anbindung  an  den  göttlichen  Vater,  denn 
wenn der göttliche Vater dem Bewußtsein des Kindes innerhalb 
des  nomadisierenden  Stadiums  durch  die  Eltern  oder 
Anverwandte  entgegentritt,  dann  wird  Er  auch  dafür  Sorge 
tragen, daß diesem Kind in dessen Stadium auch geholfen wird. 
Oma und Opa und  andere  Bezugspersonen  werden dann  aus 
dieser göttlichen Sichtweise heraus auch schon unaufgefordert 
da sein und einspringen, es sei denn, das Kind will dies nicht 
und weigert sich.

Will  ein  Kind  trotzdem  nicht  den  Prozeß  der  liebevollen 
Erziehung an sich wahrhaben oder will ein trotziges Kind auch 
nicht  die  mehr  härtere  Gangart  seiner  Eltern  oder  anderer 
Bezugspersonen  wahrhaben,  dann  bleibt  es  aus  eigenem 
Verschulden in solch einem Stadium seines Bewußtseins hängen 
und zeigt noch als späterer Erwachsener viele solcher infantiler 
Muster der Seele und wird, falls es selbst eine Familile gründen 
kann,  dann  sehr  viel  Probleme  mit  den  eigenen  Kindern 
erleben. Wenn es also im vierten Gebot heißt, daß die Kinder 
ihre  Pflicht  und  Achtung  gegenüber  ihren  Eltern  erfüllen 
müssen, so ist das auch besonders deshalb wichtig, damit zum 
einen die Kinder ihren kindlichen Trotz ableisten können und 
zum anderen  vor  allem,  weil,  selbst  wenn  die  Eltern  völlig 
untauglich  gewesen  sind,  sie  ja  im  Sinne  der  göttlichen 
Ausgleichsfunktion sowieso wunderbare Ersatzeltern geschenkt 
bekommen haben und es diesen Kindern darum auch an nichts 
gemangelt hat.
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In  der  Psychologie  wird  diese  frühe  Phase  des  kindlichen 
Bewußtseins  als  die  anale  Phase  angesprochen  und  es  wird 
argumentiert,  daß  solche  Kinder  eigentlich  nichts  loslassen 
wollen und können und hierbei wird oft auf den Vergleich mit 
dem  kindlichen  Kot  hingewiesen,  den  es  lernen  muß, 
loszulassen. Für uns macht es weitaus mehr Sinn, nicht diese 
anale  Phase  als  solche  zu  bezeichnen  oder  zu  betrachten, 
sondern sie als kindliche Trotzphase zu erkennen, wo sich das 
kindliche  Bewußtsein  noch  völlig  im  Schatten  seiner  für  es 
sorgenden Mutter befindet und darum auch der Vergleich mit 
den  nomadischen  Völkern,  die  sich  ebenso  von  der  Mutter 
Natur  umgeben  und  umsorgt  fühlen  -  oder  aber  von  ihr 
gegängelt  werden.  Mit  dem  Begriff  der  analen  Phase  wird 
leider  nur  zu  oft  die  starke Bindung und Verantwortung der 
Mutter vergessen und es wird an sich eine für die Seele positive 
Seelenreinigung auch nur  höchst  negativ  –  anal  –  dargestellt 
und  der  eigentliche  Wachstumsprozeß  der  kindlichen  Seele 
unterschlagen.  Es  macht  darum  auch  keinen  Sinn,  solche, 
höchst unzutreffenden Begriffe zu verwenden, außer, man will 
die  Beziehung  Eltern-Kind  auch  nur  wieder  verschleiern  und 
man will die eigene Verantwortung dem Kinde gegenüber nur 
wieder  abstreiten.  Aber  das  werden vernünftige Eltern nicht 
wollen und sie haben schon selbst herausgefunden, daß sie mit 
solchen  psychologisierten  Begriffen  nur  verschleiern  und 
vernebeln und es ihnen und ihrer Familie nichts bringt.

Vor allem wird die so wichtige göttliche Ausgleichsfunktion 
sogleich  unterschlagen und später,  wenn sich das  erwachsen 
werdende  Kind  dann  fragt,  was  so  eigentlich  in  seinem 
Erziehungsprozeß falsch  gelaufen ist,  wird  es  die  Strukturen 
seiner Seele auch nicht mehr erkennen können und macht den 
Fehler, nun seine Eltern vor allem anzuklagen, will von seinem 
eigenen Trotz und der Erfüllung des vierten Gebotes gegenüber 
seinen Eltern auch nichts mehr wissen und reagiert dann sehr 
ungehalten,  wenn  man  es  darauf  ansprechen  würde.  Der 
Nomade im Kinde schlägt dann wieder voll durch und pocht auf 
sein  Recht  und  wie  schwer  es  ist,  einem  an  seiner  Seele 
verletzten Kind wieder auf die Beine zu helfen, wenn dies erst 
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als Erwachsener zur Besinnung kommt, davon kann wohl jeder 
selbst ein Liedchen singen.

Es ist wichtig, daß wir unvoreingenommen auf die Strukturen 
der  kindlichen  Seele  blicken  und  uns  nicht  von  den 
psychologischen  Begriffen  verwirren  lassen.  Es  gibt  eine 
Psychologie  der  Seele,  denn  genau  das  soll  ja  dieses  Wort 
Psychologie aussagen, doch kann diese Wahrheit dieser Aussage 
nur in  all  der  Liebe und dem Verständnis  getroffen werden. 
Wenn für  die  göttliche  Liebe  kein  Raum ist  und  wenn noch 
nicht  einmal  soetwas  wie  die  göttliche  Ausgleichsfunktion 
angesprochen  oder  erkannt  wird,  dann  hat  solch  eine 
vernebelnde  und  verschleiernde  Psychologie  keine  Relevanz 
und kann getrost beiseite gelegt werden. Hoffentlich versteht 
nun kein Mensch dies als Angriff auf die Psychologie oder auf 
andere  Fachbereiche  und  schon  gar  nicht  auf  die  Medizin, 
sondern  genau  das  Gegenteil  ist  der  Fall.  Hier  wird  nicht 
angegriffen oder verteidigt, hier wird dargelegt und jeder kann 
für sich selbst den Wahrheitsgehalt an seinem Leben und mit 
seinem Leben überprüfen. Wir sind da ganz zuversichtlich, daß 
wir keinem etwas zuleide tun und wem die Aufhellung seiner 
Seelenstruktur noch zuviel Schmerzen bereitet, der möge noch 
einmal die vorbereitenden Hefte der Reihe Schmerzende Seele 
durcharbeiten.  Eine  Psychologie  ohne  Gott,  d.h.  auch  ohne 
Kenntnis  eines  persönlichen Gottes,  kann ja schon gar keine 
Psychologie sein, denn die Seele stammt aus Gott und wenn 
der  Stammhalter  und  göttliche  Vater  noch  nicht  einmal 
berücksichtigt  wird,  so  kann  auch  nichts  Gescheites  dabei 
herauskommen und deswegen darf man die Psychologie auch 
niemals von Gott bzw. vom göttlichen Vater trennen.

Die 2. Phase im kindlichen Bewußtsein 
a) die offenen Arme des Kindes

Jenseits  des  dritten Lebensjahres  beginnt  die 2.  Phase im 
klein-kindlichen  Bewußtsein,  die  normalerweise  bis  zum  7. 
oder  8.  Lebensjahr  währt.  Von  der  fürsorglichen  Mutter 
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vorbereitet und angeleitet nimmt das kindliche Bewußtsein nun 
mehr und mehr die Welt auch des Vaters wahr. Sowie das Kind 
laufen kann und den ersten großen Schritt hinweg in die Arme 
seiner Mutter und seines Vaters tut, nimmt es auch schon diese 
väterliche Fürsorge bewußter wahr. 

Von der Mutter geführt läuft es bis zum Vater, verweilt dort 
und  kehrt  mit  seiner  Liebe  bedacht  wieder  in  die 
empfangsbereiten Arme seiner Mutter zurück und genau diese 
Phase  der  kindlichen  Entwicklung  findet  in  der  seelischen 
Ausbildung  des  Kindes  im  zweiten  Stadium  statt.  Von  der 
Mutter vorbereitet auf diese väterliche Welt, nimmt das Kind 
nun den Vater zusammen mit seiner Mutter wahr und wenn nun 
die Mutter selbst noch Probleme mit ihrem eigenen Vater hat, 
so finden diese ihren Niederschlag im Verhältnis zu ihrem Mann 
und sie kann dann das Kind nicht so vorbehaltlos in die Arme 
ihres  Mannes  geben  und  wird  immer  ein  wenig  eifersüchtig 
darauf reagieren, wenn der eigene Mann als Vater ihres Kindes 
sehr liebevoll reagiert und sich seinem Kinde zuwendet. 

Das Kind erlebt dann nicht nur diese ausschließliche Freude 
und Aufnahmebereitschaft der Mutter, wenn es sich in der mehr 
väterlichen Sphäre befindet, sondern wird dort schon mit einer 
gewissen seelischen Belastung konfrontiert, denn es spürt ein 
gewisses  Verhalten  seiner  Mutter,  welches  ihm seine  Freude 
nimmt. Aber ebenso kann auch der Vater durch seine eigenen 
Belastungen, die in die Beziehung zwischen ihm und dem Kind 
hineinreichen, ebenfalls sehr lieblos handeln und die offenen 
und liebevollen Arme seinem Kinde dann auch nicht  reichen 
und so wird schon von Anfang an, bei der ersten Eroberung der 
kindlichen  Welt  ein  negativer  Geschmack  für  das  Kind 
vorhanden  sein.  Der  Vater  kann  überhaupt  in  jeglicher 
Erziehungsphase,  durch  seine  eigene  Reife  oder  Unreife 
bedingt, mehr oder weniger erfolgreich helfen. Normalerweise 
wird  dieses  Stadium der  offenen  Arme  für  beide  Elternteile 
noch keine Probleme bereiten und sollte in unseren christlichen 
Breiten durchaus gut umgesetzt werden.
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Die vorbereitende Phase der Mutter, daß ihr Kind nun auch in 
die  Arme  des  Vaters  gelangt,  wird  dann  nicht  so  recht 
erfolgreich  sein  und  somit  bleiben  einige  Trotz-  und 
Verletzungsanteile  im  Kinde  zurück.  Dadurch,  daß  nun  auch 
vom Kinde selbst  eigene Erfahrungen getätigt  werden,  wenn 
auch  noch  vorzugsweise  unter  der  Schirmherrschaft  seiner 
Mutter,  wird es  sich auch selbst  als  aktiven Anteil  innerhalb 
einer Familie begreifen und lernt, sich nun bewußter innerhalb 
seiner Familie einzuführen,  lernt aber auch,  seinen Platz  zu 
entwickeln  und  zu  behaupten.  In  dieser  Bewußtseinsphase 
befindet sich das Kind noch immer mit einem restlichen Anteil 
im Bewußtsein seiner Mutter, d.h. sein Ich ist noch immer mit 
dem Ich der Mutter  verbunden und darum lernt es  das Kind 
nicht nur, diesen mütterlich-seelischen Raum in all der Liebe 
anzunehmen und  auszufüllen,  sondern  auch  seinen  trotzigen 
Anteil  als  eigenständigen  Ichanteil,  als  von  seiner  Mutter 
Abgetrenntes,  wahrzunehmen.  Allerdings  ist  dieser  restliche 
Anteil auch noch immer problematisch dann, wenn beide noch 
über  einen  gewissen  Trotzanteil  verfügen.  Mutter  und  Kind 
können  sich,  was  den  Eigensinn  betrifft,  immer  dann 
gegenseitig verbünden, wenn dieser Eigensinn noch gegen die 
väterliche Autorität gerichtet ist. Dann sind sich beide gegen 
den Mann und Vater einig und der Vater hat seine liebe Mühe 
und Not, dort die Stellung zu behalten. Doch wenn der Trotz 
des Kindes gegen die eigene Mutter gerichtet ist und der Vater 
selbst  damit  kein  Problem hat,  weil  er  in  der  Phase  seiner 
Kindheit dort den Trotz gegenüber seiner Mutter verloren hat, 
dann  kann  solch  ein  kindliches  Verhalten  nichts  Negatives 
bewirken, sondern Vater und Mutter werden gegenüber ihrem 
Kind einig sein. 

Was die Eltern also vor allem beachten müssen ist, wie mit 
der  Erziehung  ihrer  Kinder  alle  ihre  eigenen  Erlebnisse  und 
Versäumnisse  wieder  Platz  nehmen  und  die  erfolgreiche 
Umsetzung der kindlichen Erziehung durch den eigenen Trotz 
und die eigenen Versäumnisse blockiert werden, es sei denn, 
sie  hätten  in  den  späteren  Lebensjahrzehnten  dort  einen 
gewaltigen  Lernprozeß  unternommen  und  die  erforderliche 

266



Demut gehabt, sich die Korrektur seitens der Schule oder des 
Berufslebens gefallen zu lassen.

Nun  wird  also  die  väterliche  Welt  auch  unter  der 
beschützenden Sphäre der Mutter entdeckt, später beginnt das 
Lesen und die Sehnsucht zur weiten Welt berührt das kindliche 
Herz. Keinesfalls förderlich ist es hier, wenn nun TV-Sendungen 
willkürlich angeschaut werden, denn das kindliche Herz muß 
noch sehr sorgsam vor den Folgen und Schäden der Außenwelt 
bewahrt  werden.  Diese  ersten  Lebensjahre  entsprechen  also 
ungefähr dem geschützten Bereich der Gebärmutter und doch 
wird schon die Neuigkeit nach Außen und das Interesse auf die 
väterliche Welt geweckt. In diesem Lebensabschnitt bis ca. 7 
Jahre sollten alle körperlichen Regeln und Prozesse vollständig 
abgeschlossen sein, der kindliche Organismus sollte gesund und 
gut entwickelt  sein,  die Milchzähne werden dort  abgestoßen 
und  die  richtigen  Zähne  kommen.  Mit  dem  Verlust  der 
Milchzähne verliert  nun auch das  kindliche  Gedächtnis  diese 
gewisse  Weichheit  und  es  wird  nun  zäher  und  belastbarer 
ungefähr in der Weise, wie die normalen Zähne auch härter 
und belastbarer sind.

Mit der erneuten Zahnung im Alter von 7-8 Jahren beginnt 
also auch wieder ein neuer Lebensabschnitt und das kindliche 
Bewußtsein  wäre  nun  auch  gereift,  um z.B.  eine  Schule  zu 
besuchen  und  um  diese  Erfahrungen  auch  entsprechend  zu 
verdauen. Beginnt die schulische Ausbildung zu früh, so besteht 
die  Gefahr,  daß  das  kindliche  Gemüt  wieder  mit  allem 
möglichen  überlastet   und  damit  völlig  überfordert  wird. 
Soweit  noch  einmal  ein  allgemeiner  Überblick,  und  das 
entsprechende Stadium eines  Volkes  wäre das  eines  beinahe 
schon  seßhaft  gewordenen  Nomadenvolkes,  welches  seine 
festen  Gewohnheiten  und  seine  eigenen  Herden  hätten.  Die 
Lappen, die Berber, die Zulus, die Indianer entsprechen z.B. 
diesem Stadium. Übergeordnet können wir feststellen, daß z.B. 
diese  kindliche  Bildung  der  Milchzähne,  angefangen  von  der 
ersten Zahnung bis hin zum Verlieren dieser Zähnchen, das Kind 
eine  entscheidende  seelisch-körperliche  Entwicklung 
durchmacht,  wo  entsprechende  Seelenmuster  entwickelt 
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werden,  wo  gewisse  Ausdrucksformen  der  Seele  gebildet 
werden und das dieses „Milchzahnstadium“ des Kindes auch mit 
demjenigen  Stadium  der  nomadischen  Völker  verglichen 
werden kann. Jenseits dieses „Milchzahnstadiums“ beginnt das 
Stadium des Heiden.

b) Das Milchzahnstadium des Kindes als nomadisierendes 
Stadium

Gut, wir wollen allerdings nicht zu schnell  von Position zu 
Position  springen,  denn  auch  diese  Kost  hier  sollte 
entsprechend zerkaut, geschluckt und verdaut werden, bevor 
wir zu weiteren Stadien schreiten. Und deshalb ist noch einmal 
eine kleine Wiederholung und eine leichte Vertiefung dessen 
angebracht, was wir bis jetzt herausgearbeitet haben:

1. Das  Säuglingsstadium  beinhaltet  noch  eine  sehr  enge 
Bindung an die Mutter und der Säugling verfügt noch nicht über 
ein eigenes Ichbewußtsein, sondern befindet sich mit seinem 
Ich noch innerhalb des Bewußtseins seiner Mutter. Es ruht dort 
gewissermaßen  schlafend  und  erst  mit  der  ersten  Zahnung 
beginnt  die  Abgewöhnung  der  Brust  und  die  Entfaltung  des 
kindlichen Gedächtnisses beginnt.

2. Bis zum Alter von ungefähr 3 Jahren wird nun das kindliche 
Bewußtsein  geöffnet,  die  Ichbildung wird bewußt erlebt  und 
alle körperlich relevanten Funktionen werden geübt und dem 
Bewußtsein unterstellt, so daß das Kind all jenes, was ihm von 
der  Mutter  beigebracht  wird,  dann  auch  schon  mit  seinem 
kindlichen Körper bestätigen kann. Das kindliche Ich entfaltet 
sich  in  der  mütterlich  geschützten  Sphäre  des  häuslichen 
Daseins,  lernt  das  Gute  einzuhalten,  lernt  den  Stuhl  zu 
kontrollieren, lernt das Essen, das Sprechen, das Laufen, etc. 
und lernt  ebenfalls  seinen Platz  innerhalb  seiner  Familie  zu 
erfüllen und auszufüllen. Allmählich begreift sich das Kind als 
eigenständigen Menschen, lernt die Trennung von seiner Mutter 
und seiner Umwelt anzunehmen und befindet sich dennoch im 
behüteten  Bereich.  Es  lernt  seinen  ersten  bewußten  Schritt 
auch in die Arme des Vaters und wird vom Vater sodann wieder 
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in  die  liebevoll  ausgebreiteten  Arme  der  Mutter 
zurückgeschickt und, abhängig von der Reife beider Elternteile, 
kann  das  Kind  nun  mit  einer  großen  Freude  auch  auf  die 
väterliche Welt und Außenwelt zugreifen.

3. In der dritten kindlichen Phase, die bis zum Alter von ca. 7 
-8 Jahren reicht und mit dem Verlust der Milchzähne beendet 
wird, gelangt das Kind in die offenen Arme seiner Eltern von 
sich aus  betrachtet.  Es  lernt  auf  seine Eltern und auf  seine 
Umgebung  mit  einer  großen  Freude  zuzugehen.  War  es  im 
vorhergehenden  Stadium  noch  ein  mehr  unbewußtes  und 
höchst freudiges Erleben, sich in die offenen Arme der Eltern 
zu werfen, so wird dies in diesem Stadium bewußter erlebt und 
das Kind lernt es, sich selbst in diese Welt zu begeben um sie 
zu  erforschen  und  mit  kindlicher  Freude  auch  bewußt  zu 
begreifen.

Weiter oben haben wir noch eine andere Einteilung in die 
zwei kindlichen Bewußtseinsstadien vorgenommen und weiter 
unten haben wir aus dem ersten Stadium bis zum Alter von ca. 
3  Jahren  zwei  unterschiedliche  Phasen  beleuchtet,  das  des 
Säuglings und das des Kleinkindes. Nun, das sind hier mehr oder 
weniger Orien-tierungshilfen und diese Einteilung sollte nicht 
so dogmatisch verstanden werden. In einem größeren Werke 
würden wir  sicherlich sehr viel  genauer auf  diese kindlichen 
Seelenstrukturen  eingehen  und  noch  mehr  Stadien 
klassifizieren,  aber  hier  für  den  Anfang  ist  es  vorerst  nur 
wichtig, daß wir überhaupt einmal auf solch eine Zuordnung 
schauen  und  unsere  eigenen  Überlegungen  dahingehend 
anstellen,  inwieweit  wir  selbst  da  etwas  erlebt  haben.  Die 
Säuglingsphase  wird  ja  auch  nicht  bewußt  wahrgenommen, 
aber die  des Kleinkindes schon und deshalb kann man beide 
Phasen durchaus zu einem Stadium erklären. Es gibt demnach 
also zwei Stadien des Bewußtseins bis zum Alter von 7-8 Jahren 
und  diese  zwei  Stadien  zerfallen  in  diese  genannten  drei 
Phasen.

Diese drei Phasen der Bewußtseinsverbindung und der Lösung 
des  Kindes  in  der  Sphäre  seiner  Mutter  lassen  sich 
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entsprechenderweise  auch  in  der  Entwicklung  der  Völker 
wiederfinden  und  gehen  hier  mit  dem  Zustand  der 
Nomadenvölker konform, die in den ersten beiden Zuständen, 
dem  Säuglings  und  Kleinkindstadium  noch  in  einer  äußerst 
primitiven  und  mehr  matriachalischen  Bewußt-seinshaltung 
innerhalb einer sie behütenden Natur leben. Diese Völker sind 
noch nicht in der Lage, sich die Natur untertan zu machen, 
sondern sie hängen auf Gedeih und Verderb mit ihrer Mutter 
Natur wie in einer Symbiose zusammen. Sie können noch keine 
Trennung im Bewußtsein ihrer Seele zwischen sich und der sie 
umgebenden  Natur  vornehmen,  doch  andererseits  ist  diese 
Phase keinesfalls jene des Paradieses. Das Paradiesstadium, um 
es  einmal  so  zu  benennen,  erfolgt  erst  jenseits  all  dieser 
Stadien und kann auch nur  vom christlichen Bewußtsein  aus 
erreicht  werden,  doch  das  werden  wir  später  genauer 
betrachten.

Hier  sei  nur  kurz  dieses  Milchzahnstadium benannt  und in 
seinem  äußeren  Wesen  skizziert.  Um  nun  auch  die 
Implikationen  und  engen  Verflechtungen  zwischen  der  Seele 
und  ihrem  Körper  aufzuzeigen,  können  wir  dieses 
Kleinkindstadium  bzw.  dieses  Stadium  des  noch 
nomadisierenden Bewußtseins einmal in einem ganz konkreten 
Beispiel offenlegen. Was also geschieht, wenn diese einzelnen 
bewußtseinsbildenden Maßnahmen nicht so richtig ineinander-
greifen?

c) Seelenbildende Strukturen innerhalb des 
Milchzahnstadiums

Im konkreten Beispiel  haben wir  einen Jungen,  der bis  zu 
zwei Jahren an der mütterlichen Brust saugen durfte und schon 
längst  seine Zähne bekommen hatte und eigentlich selbst  in 
der Lage gewesen wäre, seine Nahrung aufzunehmen, gut zu 
kauen und zu verdauen. Doch der Prozeß des Kauens wurde zu 
einem Schlingen und Saugen, weil eben durch die sehr lange 
Brustgewöhnung die Mechanismen des Säugens hier  auch auf 
die Nahrung übertragen wurden. Ebenso lernte es das Kind erst 
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mit  ca.  3  Jahren,  das  es  seinen  Harn  und  Stuhl  selbst  zu 
kontrollieren  hatte.  Es  gewöhnte  sich  bis  zum  Alter  von  8 
Jahren  an  seinen  Daumen,  war  körperlich  nicht  sonderlich 
beweglich,  eher  träge  und  die  körperliche  Hygiene  war 
ebenfalls sehr mangelhaft und von einer Disziplin im Befolgen 
der  häuslichen Arbeiten  war  auch  nicht  groß  was  zu  sehen. 
Solch ein Kind wurde früher als Muttersöhnchen bezeichnet.

Die schulischen Leistungen waren ungenügend, die Beziehung 
zur Mutter sehr von Liebe und Verwöhnung geprägt, der Vater 
wurde als böse und schlimm betrachtet, die Volksschule später 
nur mit Ach und Krach beendet und die Ausbildung vorzeitig 
abgebrochen und eine eigene Familie wurde zwar gegründet, 
doch  die  Probleme mit  und durch  die  Kinder  zerrüttete  die 
Gesundheit der Eltern.

1. Säuglingsphase:

    Die Mutter entwöhnte das Kind erst sehr spät von ihrer Brust 
und tat  dies  auch  deswegen,  um vor  der  starken  Sexualität 
ihres Mannes geschützt zu sein. Hier wurde der kleine Junge 
ein wenig als Waffe gegen den eigenen Mann eingesetzt. Die 
Mutter  selbst  hatte  eine  sehr  schlechte  Beziehung  zu  ihrem 
Vater, der dann auch sehr früh verstorben ist und sie hing mit 
einer „Affenliebe“ an ihrer eigenen Mutter. Im Verhalten der 
Mutter waren also einige Posten noch nicht richtig ausgebildet 
und dazu gehörte die gewisse Angst vor ihrem Mann, als Folge 
auch  ihrer  Angst  vor  ihrem eigenen  Vater,  den  sie  als  böse 
betrachtet hat. Dadurch bedingt war die Beziehung zu ihrem 
eigenen Mann, dem Vater des Kindes, nun auch wieder unnötig 
belastet und deswegen suchte sie in der mütterlich-kindlichen 
Beziehung  auch  einen  Schutz  vor  den  als  zudringlich 
empfundenen Mann. Genau dieses seelische Muster des bösen 
und  sexuell  zudringlichen  Mannes  ruhte  in  ihrer  Brust  und 
gelangte mit der Muttermilch in den kindlichen Organismus. 

2. Die Kleinkindphase bis zu sieben Jahren:

    Die körperliche Reinigung und die Kontrollierung des Harn- 
und Stuhlganges sowie auch das Laufen und Sprechen begannen 
auch sehr viel später als normal. Weil die Mutter ihr Kind auch 
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mit sehr viel Liebe verwöhnte, so brauchte ihr Kind auch nicht 
diese  den  Körper  reinigenden  und  disziplinierenden 
Maßnahmen ergreifen und anwenden, sondern die Mutter hielt 
ihr eigenes Kind unnötig fest, verband sich mehr als sie sollte 
mit dem Ich ihres Kindes und bildete mit dem Kind zusammen 
eine Einheit gegen den „bösen“ Vater. Die eigene Geschichte 
der Mutter  tauchte also wieder auf  und wurde auf  das Kind 
übertragen,  fand in dem Kind einen unbewußt mittragenden 
Bundesgenossen und deshalb ertrug die  Mutter  viel  eher  die 
Strapazen und unmündigen Verhaltensweisen ihres verwöhnten 
Kindes,  als  daß  sie  sich  mit  der  Sichtweise  ihres 
komplizierteren Mannes auseinandersetzte.

   Es war für sie nicht so wichtig, ob und wann das Kind nun 
endlich laufen lernte oder „trocken wurde“,  sondern für  sie 
war es wichtiger, jemanden an ihrer Seite gegen den als böse 
bezeichneten Vater, hier in Vertretung des eigenen Mannes, zu 
haben und als das Kind laufen lernte, lief es z.B. nie in die 
ausgebreiteten Arme des Vaters. Dies durfte eben nicht sein, 
denn diese Welt war verpönt. Der Vater indes liebte sein Kind, 
ging treu und brav arbeiten, aber durfte und konnte es nicht 
lernen, sein Kind in seine Arme zu nehmen, denn das wurde 
ihm  von  seiner  eifersüchtigen  Frau  verwehrt  und 
entsprechende Bemerkungen tauchten auf, daß er zu grob sei, 
daß er das Kind verletzen könnte, etc. Gut und Böse lernte das 
Kind  folgendermaßen,  indem es  aus  dem Fundus  der  Mutter 
heraus alles  als  gut  empfand, was die Mutter  tat  und dafür 
eben  vieles  oder  alles  das,  was  der  Vater  tat,  als  böse  zu 
begreifen  lernte.  Streit  und  Diskrepanzen  taten  ein  übriges, 
das Kind sah sich in der Sichtweise dieser Einteilung von Gut 
und Böse bestätigt und der Vater wurde zunehmend von seinem 
Kinde isoliert.

Die Mutter hemmte ihr eigenes Kind in der Entwicklung seines 
Bewußtseins deshalb, weil sie ihr Kind als Eigentum betrachtet 
hat, worüber nur sie selbst verfügen durfte. Es fand also nur 
eine höchst ungenügende Reinigung vom kindlichen Trotz statt 
und weder die körperliche Hygiene noch die gewisse Disziplin 
und auch nicht die freudige Annahme der äußeren Welt konnte 
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hier geschehen, sondern die Mutter war und blieb Dreh- und 
Angelpunkt des kindlichen Strebens. 

3. Die Phase bis zu 7 Jahren änderte sich im Prinzip auch nicht. 
Die schulischen Leistungen waren miserabel, denn die Mutter 
konnte  ihrem  Kinde  dort  nicht  beistehen.  Es  war  auf  diese 
Situation in der Schule nicht vorbereitet, denn es hatte ja vom 
Vater nichts annehmen können und sollen, somit wurde diese 
Schule  mehr  als  Zwang  und  nicht  als  ein  freudiges  Lernen 
verstanden. Überreizungen und legasthenische Züge traten auf 
und  die  Schule  wurde  mal  gerade  soeben  absolviert. 
Infektionskrankheiten  traten  dafür  sehr  oft  auf.  Aber  weil 
dieser  Vater  dennoch  irgendwie  seine  Strenge  und 
Mitgestaltung  an  der  kindlichen  Erziehung  ausüben  konnte, 
nicht weil er durfte, sondern weil er es einfach tat, so erhielt 
dieses  Kind  dennoch  eine  gewisse  Disziplin  und  konnte  sich 
dann  auch  schon  gegenüber  den  Mitschülern  und  anderen 
durchsetzen.

d) Das mütterliche Seelenmuster im Milchzahnstadium
Es haben sich also durch die unvorbereitete Mutter, die selbst 

noch kindlich geblieben ist, gewisse Seelenmuster in die Seele 
des  Kindes  hinein  verschoben,  doch  durch  die  Dynamik  des 
Vaters konnte noch vieles von dem wieder korrigiert werden. 
Das Hauptseelenmuster dieses Jungen ist dann schon sehr früh 
gebildet worden und lautet, daß die äußere Welt, die Welt des 
Vaters,  eigentlich  böse  und  unverständlich  ist  und  nur 
Forderungen  an  einen  stellt.  Die  Welt  der  Mutter  ist  das 
Paradies und der Vater vertreibt das Kind aus dem Paradies, um 
die Mutter für sich selbst zu besitzen.  So empfindet das Kind 
die  völlig  verdrehte  Einstellung  der  Mutter  als  normal  und 
übernimmt sie mit seinem kindlichen Glauben. Dieses, aus der 
unreifen,  noch  trotzigen  Haltung  der  Mutter  resultierende 
Seelenmuster  lautet,  das  die  Mutter  selbst  das  Paradies  sei 
oder  gewährleiste  und  ihr  Mann  und  ihr  Kind  ihr  die  dafür 
nötige  Liebe  und  Aufmerksamkeit  geben  müßten.  Zuerst 
verbindet sie sich mit dem Kinde gegen ihren Mann, wenn sie 
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sich von ihm aus in ihrem Paradies bedroht fühlt, später wieder 
kehrt sie zum Mann zurück und verbündet sich mit ihm gegen 
das Kind, wenn sie vom Kinde bedroht wird.

Im Trotz der Mutter liegt ein gewisses Hoheitsgefühl, da sie 
glaubt und meint, nur sie selbst sei der Schlüssel zum Paradies. 
Allerdings funktioniert dies nur, wenn sie vom Mann oder vom 
Kind die dafür erforderliche Liebesleistung erhält. Bekommt sie 
diese  Liebe  vom Kind,  dann  hält  sie  ihr  Paradies  im  Kampf 
gegen den bösen Mann aufrecht und später, wenn sich das Kind 
dann doch aus ihrer Sphäre verabschiedet hat und der Mann 
noch leben sollte, verbindet sie sich mit dem Mann, um gegen 
das  nun  böse  gewordene  Kind  zu  streiten.  Jetzt,  im 
Milchzahnstadium allerdings bevorzugt sie das Kind gegen ihren 
Mann und erhofft sich durch diese Liaison mit ihrem Kind oder 
ihren  Kindern,  daß  sie  ihr  bedrohtes  Paradies  auch  vor  der 
bösen Männerwelt beschützen kann.

1. Das typische Seelenmuster im Milchzahnstadium lautet: 

Die Mutter bildet und erhält das kindliche Paradies und der 
böse Vater bedroht dieses gemeinsame Paradies von Mutter 
und Kind.

Geschwisterliche Seelenmuster im Milchzahnstadium
Unabhängig  von dem ersten großen Seelenmuster,  welches 

unter  den  vehementen  Einfluß  der  unreifen  Mutter  gebildet 
wird  und  allerdings  auch  durch  einen  sehr  unreifen  Vater 
forciert werden kann, gibt es noch weitere Seelenmuster und 
somit ist ein folgendes, das erste Seelenmuster bestätigende 
und  verstärkende  Muster  jenes,  wobei  sich  die  Geschwister 
untereinander mit der Mutter gegen den Vater verbünden. Für 
einige  Lebensjahre  bilden  sich  dann  innerhalb  der 
geschwisterlichen  Gemeinschaft  gewisse  Strukturen  in  der 
Seele des oder der Kinder heraus, wo sie untereinander in eine 
gewisse Opposition gegen den Vater treten, was sicherlich von 
der unreifen Mutter auch begünstigt wird. Dann bilden sie ein 
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gemeinschaftliches  Bollwerk  gegen den Vater  und dieser  hat 
sehr viel zu tun, daß er von diesem Bollwerk nicht überrollt 
wird. Dieses Seelenmuster könnte man wie die Mauern einer 
Festung  betrachten,  die  dann  um  das  kindlich-mütterliche 
Paradies gezogen werden und solch eine Festung ist von dem 
Vater, sofern er nicht wirklich christlicher Gesinnung ist, auch 
nicht mehr einzunehmen.

Schauen wir nun auf diesen Jungen im Alter von 7 Jahren, 
wie er sich mit seiner Schwester und seinem Bruder auch gegen 
den eigenen Vater organisiert und das, obwohl er ihn liebhat. 
Doch das Seelenmuster seiner Mutter ist stärker und der Vater 
hatte noch nicht die Gelegenheit,  sich dem Kinde soweit  zu 
nähern,  um  nun  auch  seine  liebevollen  Empfindungen  und 
Erziehungsmaßnahmen  kundzutun  und  nur  dann,  wenn  sich 
beide Elternteile wieder inniger und besser begegnet wären, 
der  Riß  zwischen  ihnen  kleiner  geworden  wäre,  würde  der 
Vater wieder näher zu seinen Kindern gelangen können. In der 
folgenden Phase sollten die Kinder ja auch in dieser väterlichen 
Sphäre  sein,  um  nun  auch  von  ihm  diese  gewisse,  auf  die 
äußere  Welt  vorbereitende,  Liebesfürsorge  zu  erhalten.  Die 
jüngere  Schwester  hat  sich  da  gegenüber  ihrem  Vater 
unbekümmerter  gezeigt,  denn  die  Hauptlast  der  Seelen-
verletzungen der Mutter hat eben der ältere Bruder getragen 
und somit ist es für sie auch einfacher, von dem Vater dessen 
Erziehungsmaßnahmen  auch  anzunehmen,  aber  genau 
deswegen auch gibt es nun zwischen den Geschwistern diesen 
Riß, wie er sich zwischen den Eltern bekundet.

Nun steht der ältere Bruder noch sehr im Bannkreis seiner 
Mutter und die jüngere Schwester dafür mehr auf Seiten des 
Vaters und beide Elternteile versuchen jeweils, ihren Kindern 
die  Liebe  zu  zeigen.  Hier  ist  ein  weiterer,  äußerst 
problematischer Punkt zu beachten, denn wenn der Streit der 
Eheleute dermaßen ausarten würde, daß es z.B. nun auch eine 
Trennung zwischen Tisch und Bett geben würde, dann könnte 
sich der Vater, ohne dies überhaupt erst bewußt zu bemerken, 
seiner eigenen Tochter zu sehr zuneigen und dann könnten sich 
sehr leicht auch inzestuöse Beziehungen ergeben. Die Gefahr 
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besteht jedenfalls,  daß die eigene Mutter ihre Kinder in die 
seelische Abhängigkeit zwingt und der eigene Vater dafür einen 
körperlichen  Mißbrauch  tätigt.  Aber  soweit  muß  es  nicht 
kommen und gerade in christlichen Ländern ist die Gefahr auch 
nicht so groß und doch müssen wir diesen Punkt hier deutlich 
ansprechen und darauf hinweisen.

Gerade in den christlichen Ländern greift ja diese göttliche 
Ausgleichsfunktion.  Dann sind  auch  immer  wieder  andere, 
liebevolle  Menschen  dort,  die  sich  um  die  Korrektur  solch 
unreifer Eltern und Familien bemühen und bevor es dann zu 
solchen seelischen und körperlichen Mißbräuchen kommt, wird 
von anderer Seite auch schon entsprechend eingewirkt. Aber in 
solchen  Gegenden  und  Ländern,  selbst  auch  in  christlichen 
Ländern,  wo  die  Menschen  noch  sehr  primitiv  sind  und  von 
dieser  christlichen  Haltung  auch  schon  kaum  etwas 
angenommen haben oder es vehement ablehnen, sich auf diese 
christlichen Werte zu berufen, da gibt es solch eine göttliche 
Ausgleichsfunktion  natürlich  auch,  doch  kann  sie  hier,  der 
Unreife dieser Menschen wegen, denn auch kaum greifen.

Der ältere und der jüngere Bruder waren jedenfalls  beide 
gegen  den  Vater  eingestellt,  wollten  auf  ihr  Paradies  im 
mütterlich-häuslichen Raum nicht verzichten und waren dann 
auch  kaum  dazu  zu  bewegen,  einmal  gewisse  Arbeiten  und 
Pflichten zu übernehmen, denn die eigene  Mutter stellte sich 
schützend  vor  ihren  Kindern und  so  konnten  viele  der 
notwendigen Vorleistungen auf dem Wege zu einem gesunden 
Menschen eben noch nicht umgesetzt werden, weil die Mutter 
in ihrem Streit gegen den Vater die eigenen Kinder einsetzte. 
Sie  brauchten  nicht  ihre  Zimmer  aufräumen,  sie  brauchten 
keine  häuslichen Pflichten  übernehmen,  sie  brauchten keine 
gewisse Disziplin an sich walten lassen und die eigene Mutter 
erhob  ihre  Kinder  sogleich  in  den  Rang  beinahe  schon 
Erwachsener, was die Rechte anging, doch den Pflichten nach 
wurde noch nichts umgesetzt. Selbst wenn es die Mutter dann 
eingesehen  hatte,  daß  ihre  Kinder  auch  gewisse  Pflichten 
übernehmen sollten, vor allem dann, wenn sie sich überfordert 
fühlte, was sehr häufig der Fall gewesen ist, dann mußte der 
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Vater dann doch noch eingreifen, um nun auch seine Frau vor 
den  ungezogenen  und  trotzigen  Kindern  zu  schützen.  Aber 
wehe,  wenn der  Mann sich in seinem Bemühen,  seiner  Frau 
gegen diese „Kinderplage“ zu helfen, dann ein wenig zu weit 
aus dem Fenster wagte, dann kehrte das alte Muster der Mutter 
wieder  zurück  und  sie  stritt  nun  wieder  gegen  den  sie 
eigentlich beschützenwollenden Mann.

Wenn wir nun auf die nächste Ausbildungsphase dieser Kinder 
und baldigen Jugendlichen schauen, die sich dann im Bereich 
des  Vaters  bewegen  sollten,  dann  können  wir  jetzt  schon 
deutlich sehen, wie erhebliche und noch größere Probleme auf 
diese junge Familie zukommen. In der nächsten Phase tritt ein 
weiteres Problem auf, daß nämlich der ältere Bruder oder die 
ältere  Schwester  dann  unbewußt  dazu  neigen,  sich  wie  ein 
Vater oder wie eine Mutter  um ihre eigenen Geschwister  zu 
kümmern.  Einmal,  weil  sie  die  seelische  Vernachlässigung 
aufgrund der Kämpfe ihrer Eltern sehen und fühlen und zum 
anderen, weil das kindliche Herz ja aus seiner Liebe heraus den 
Eltern und Geschwistern auch helfen möchte.

Also übernimmt der ältere Bruder dann automatisch gewisse, 
mehr  väterliche  Erziehungsaufgaben  gegenüber  seinen 
Geschwistern  und  die  ältere  Schwester  würde  eben  diese 
mütterliche  Seite  aufgreifen.  Das  ist  nun  allerdings  nichts 
negatives, sondern hilft  der Familie in ihrer Entwicklung auf 
jeden Fall, denn diese kindlichen Ersatzeltern können dadurch 
auch die elterlichen Werte übernehmen und anwenden und die 
Geschwister  bekommen  auf  diese  Weise  noch  Zuwendungen 
und Unterstützungen, welche die überforderten Eltern so nicht 
leisten  können.  Dieser  Umstand tritt  ja  auch im Falle  einer 
längeren  Krankheit  der  Mutter  oder  des  Vaters  ein  und  ist 
eigentlich ein wunderbares Mittel, daß die Familie über diese 
schwere Bürde in dieser Phase ihrer Entwicklung gelangt.

Aber dieses Stadium gehört jenseits des Milchzahnstadiums 
und wird deshalb hier nur kurz angesprochen.

Im vorliegenden so gewählten Beispiel handelt es sich also 
darum, daß die Mutter sich als ziemlich schwach und verwöhnt, 
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kaum um die Entwicklung ihrer Kinder kümmern konnte, weil 
sie  sich  in  ihrem Trotz  mit  ihnen  identifizierte,  ihre  eigene 
Kindheit  mit  einem  als  streng  erlebten  Vater  nur  schlecht 
verarbeitet hatte, ihre Geschichte dann auch wieder nur auf 
ihre eigenen Kinder übertrug und kaum etwas zu der Lösung 
beitragen  wollte.  Aus  der  ungenügenden  Liebe  und 
mangelhaften Vergebung ihrem eigenen Vater  gegenüber  hat 
sich  dann für  sie  selbst  in  Hinblick  auf  das  Zusammenleben 
ihrer eigenen Familie dann auch schon eine weitaus größere 
Problematik ergeben, als wie sie sie in der Kindheit erlebt hat. 
Nun gibt es allerdings auch andere Fälle und kaum ein Fall ist 
gleich,  aber  gewisse  Ähnlichkeiten  kann  man  dennoch 
feststellen und so können solche Beispiele wie Universalmuster 
betrachtet werden und wir können nun einmal schauen, wie 
sich eine andere Familie entwickelt, wo die Mutter eben stark 
und verantwortlich und sogar schon streng gewesen ist.

Eine strenge Mutter wird ihre Kinder sicherlich leicht dazu 
anhalten, die notwendige Disziplin gegenüber dem Körper und 
der  Seele  einzuhalten,  diese  Kinder  werden  die  körperlich-
hygienischen  Entwicklungsprozesse  gut  annehmen  und 
anwenden, werden jedenfalls keine Muttersöhnchen sein und 
doch liegt hier eine Gefahr, die wir nicht verschweigen sollten. 
Ob  nun  streng  oder  schwach,  es  ist  eigentlich  nicht  nur 
entscheidend,  wie  sich  die  Mutter  in  diesen  kleinkindlichen 
Stadien verhält, sondern es ist überhaupt auch entscheidend, 
wie das  Kind  selbst  in  Beziehung  zu  seinen Eltern  steht.  Je 
mehr Trotzanteile in einem Kinde, desto strengere Maßnahmen 
müssen  ergriffen  werden,  damit  die  Seele  des  Kindes  nicht 
vergiftet  wird  und  damit  solch  ein  Kind  nicht  auch  andere 
vergiften  kann.  Eine  sehr  liebevolle  Mutter  mit  milder 
Handlungsweise  kann  keinem  trotzigen  Kinde  etwas 
entgegensetzen,  sondern  sie  würde  unter  diesem  trotzigen 
Kinde leiden und selbst zu Schaden kommen, es sei, der Vater 
würde dies bemerken und helfend einspringen. 

Darum stehen die Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder selbst 
wieder in ihrem damaligen Erziehungsprozeß und können und 
sollten noch vieles von früher her korrigieren, denn wenn die 
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eigene Mutter z.B. als zu streng erlebt wurde und solch ein 
Mensch bis heute darunter hadert, so sollte die Frage erlaubt 
sein,  ob  nicht  der  Trotzanteil  dieses  Kindes  nicht  die 
entsprechenden  Reaktionen  dieser  Mutter  zur  Folge  haben 
mußte? Die Mutter wird sicherlich immer genügend Liebe für 
ihre Kinder haben, das ist keine Frage, doch inwieweit sie diese 
Liebe hinter sanften Worten oder hinter einem strengen Gestus 
versteckt,  das  ist  auch mehr  die  Frage des  Trotzes  und des 
Eigensinns des Kindes. Eine zu liebevolle Mutter wird ihr Kind 
nicht vom Eigensinn reinigen oder befreien können und eine zu 
strenge Mutter  läuft  Gefahr,  das  ihr  trotziges  Kind dann auf 
lange Sicht nichts mehr mit ihr zu tun haben will.

Also  ist  es,  gerade  unter  der  Sichtweise  einer  gestrengen 
Mutter  und  eines  gestrengen  Vaters  vor  allem  angebracht, 
einmal  auf  den  Trotzanteil  des  Kindes  zu  schauen  und  erst 
danach kann man die Leistungen der Eltern bewerten.

Der kindliche Trotz und Eigensinn 
Es gibt also eine gewisse seelische Größe, die ihrem Wesen 

nach  veränderbar  ist,  die  das  Kind  und  den  Erwachsenen 
allerdings  unnötig  bedrängt  und  aufhält  und  auch  seelisch 
verletzen kann. Diese, nur von der Liebe veränderbare Größe in 
der Seele des Kindes ist also der Trotzanteil und wird auch als 
Eigensinn bezeichnet und jedes Kind verfügt über diesen Anteil.

 Was ist denn eigentlich der Trotz und wo kommt er her? In 
der göttlichen Sichtweise handelt es sich ja darum, daß unser 
menschliches Bewußtsein sich nach dieser göttlichen Vorgabe 
hin geistig weiter entwickelt und somit können wir feststellen, 
daß  die  Entwicklung  des  menschlichen  Bewußtseins  zum 
Göttlichen  eine  Bewußtseinserweiterung  beinhaltet. 
Demzufolge kann und muß der Trotz also das Gegenteil davon 
sein und kann als bewußtseins-verengende und das eigene Ich 
aufhaltende  Bestrebung  gelten.  Beim  Trotz  gibt  es  keine 
geistige Entwicklung und also auch keine, den Standpunkt des 
anderen begreifende Sichtweise, sondern der Trotz sieht nur 
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sich selbst und seine eigenen Reaktionen und stellt diese über 
all die anderen.

Die geistige Sichtweise gelingt nur, wenn eine gewisse Ablöse 
vom eigenen Ich geschieht und das Mittel  dazu ist  eben die 
Demut, weil nur durch die Demut bedingt, das eigene Ich in 
seinen Reaktionen losgelassen werden kann, während der Trotz 
das  genaue Gegenteil  davon ist  und deshalb  kann der  Trotz 
auch als Hochmut betrachtet werden.

• Der Trotz ist also ungeistig, beharrt auf die eigene Ichposition 
und will den Nächsten nicht begreifen, sondern bleibt bei sich 
stehen.

• Der  Trotz  ist  purer  Hochmut  und  stellt  sich  dadurch 
automatisch über all die Nächsten und versucht seine eigene 
Position mit allen Mitteln durchzusetzen.

• Der  Trotz  stellt  die  Eigenliebe  über  die  Nächstenliebe, 
betrachtet sich als Mitelpunkt des Universums und verlangt von 
anderen ebenfalls, daß sie ihn als Mittelpunkt ansehen.

• Der  Trotz  ist  Argumenten  kaum  zugänglich  und  beharrt 
eigensinnig auf seine Position und das auch, selbst wenn er um 
die  Unzulänglichkeit  seiner  Wahrnehmung  weiß.  Er  blockiert 
und verschließt sich gegenüber den anderen.

• Der  Trotz nimmt von anderen nur das  an,  was er  für  sich 
selbst gebrauchen kann und was ihm von Nutzen ist. Er fordert 
von anderem darum eine Unterwerfung unter seiner eigenen 
Zielsetzung.

• Der  Trost  verkehrt  alle  himmlisch-guten  Werte  in  das 
Gegenteil und dort, wo andere den Himmel sehen, sieht er nur 
die Hölle. Der Trotz kehrt also alles ins Gegenteil um.

Wo  kommt  nun  also  diese  Unfähigkeit  des  eigensinnigen 
Trotzes her, daß er sich selbst als Universum begreift und kaum 
etwas von anderen annehmen will und wenn, dann nur so, wie 
es der Betreffende für richtig empfindet? Wenn das Kind noch 
sehr  klein  ist  und  dennoch  trotzige  Reaktionen  zeigt,  wo 
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kommen diese her, denn es kann doch unmöglich schon diesen 
Trotz von außen her angenommen haben. Es muß diesen Trotz 
ja schon in sich selbst haben.

Also  liegt  der  Trotz  schon  von  Anfang  an  innerhalb  der 
menschlichen  Seele  verborgen  und  mag  in  einem  Menschen 
mehr oder weniger schlafen, doch vorhanden ist er auf jeden 
Fall. Der Trotz ist demzufolge schon ein vorgeburtlicher, also 
ein pränataler Zustand eines jeden Menschen und ist der Seele 
vereigenschaftet der, noch bevor die Seele hier auf Erden in 
einen kindlichen Körper eingezeugt wird, also schon vorhanden 
sein muß. Ergo besitzt eine jede Seele schon von Anfang an 
einen  gewissen  Trotzanteil,  der  dann  je  nach  der 
entsprechenden  Situation  hier  auf  der  Erde  zum  Ausdruck 
kommt und abgearbeitet bzw. verwandelt werden kann. Dieser 
Umwandlungsprozeß des Trotzes ist allerdings höchst mühsam 
und bedarf da sehr konsequente Maßnahmen, wie wir schon bei 
kleinen und trotzigen Kindern sehen und erleben können. 

Gut, betrachten wir den Trotz als von Anfang an gegeben und 
als eine gewisse, der Seele anhaftende Erscheinung, die dem 
Göttlichen entgegensteht, so bedeutet dies, daß in einer jeden 
menschlichen Seele also solche trotzigen Merkmale vorhanden 
sind  und  unser  irdischer  Werdegang  eigentlich  auch  als 
Seelenreinigungsanstalt betrachtet werden kann.

Das irdische Leben als Seelenreinigung und die Erde als 
Seelenreinigungsanstalt

Wenn  also  die  Seelen  von  vornherein  solche  trotzigen 
Merkmale aufweisen und hier  auf dieser Erde entsprechende 
Gegen-maßnahmen  getroffen  werden,  um  diesen  Trotz  zu 
wandeln  und  abzubauen,  so  ist  diese  Erde  also  eine  wahre 
Seelen-reinigungsanstalt und so sind die Eltern also auch die 
gewissen  Seelenreiniger  und  Entwickler  hin  zu  den  geistig-
göttlichen Werten.  Soweit so gut, doch wo kommt der Trotz 
trotzdem her, wo genau wird er warum gebildet?
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Bevor die Seele sich hier auf der Erde entwickelt, muß sie 
also schon eine Vorexistenz haben und wir wissen es aus vielen 
geistigen  Schriften,  wo  das  Lorberwerk8 eine  zentrale  Rolle 
einnimmt, warum dies so ist und von woher dies kommt, doch 
ist  selbst  in  der  Bibel  genügend  darüber  ausgesagt  und  so 
berühren wir hier den Bereich des Jenseits, den Bereich Gottes 
und Seiner Engel, den Bereich vom Abfall Luzifers und jenen 
Bereich, wo Satan das Fleisch der Menschen berückte. Wer von 
den Lesern hier vorgebildet ist,  wird es also durchaus schon 
wissen, von woher dieser Trotz stammt und daß sich dieser aus 
dem Fall und Abfall hinweg von Gott ergeben hat, doch wem 
diese Thematik hier noch neu ist und wer tatsächlich gewillt 
ist,  diese  für  ihn  neue  Thematik  seiner  Seele  wegen  zu 
begreifen, dem müssen wir hier einige Hilfen und Erklärungen 
nachreichen.

Würde es nur das rein irdische Leben ohne vorheriges Leben 
geben, dann könnte sich niemand die Existenz des  trotzigen 
Eigensinns  schlüssig  erklären,  denn  solch  eine  Vorstellung, 
allein irdisch zu leben, würde die Herkunft des Trotzes nicht 
richtig erklären können. Warum sollte denn der eine Mensch 
einen  größeren  Trotz  als  ein  anderer  haben?  Warum  ist 
überhaupt die Fähigkeit eines jeden Menschen unterschiedlich 
und  warum  gibt  es  keine  schlüssigen  Vorstellungen  und 
Erklärungen  darüber,  woher  all  diese  unterschiedliche 
Ausgestaltung einer jeden Seele kommt? Um diese und andere 
Fragen  zu  klären,  muß  also  diese  allein  irdische  Sichtweise 
überwunden werden, sonst sind alle Bemühungen umsonst und 
wie wir von der christlichen Religion her wissen, ist genau dies 
der  Hauptbestandteil  der  christlichen  Religion,  daß  sie  den 
Menschen  hier  eine  schlüssige  Erklärung  und  ein 
weiterführendes Entwicklungskonzept seiner Seele anbietet. 

Die Seele stammt aus Gott, der Mensch wurde nach Seinem 
Bilde geschaffen und durch den Fall  Luzifers  ergab sich  der 
erste  große Abfall  vom göttlichen Bewußtsein,  weil  sich  das 
nun  eigenständig  zu  entwickelnde  Leben  Erfahrungen 

8Jakob Lorber – seine Schriften sind im Lorber Verlag, Bietigheim, zu beziehen
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gegenübersah und Entscheidungen tätigen mußte, die es nun 
auch  selbst  zu  verantworten  hatte.  Der  luziferische  Fall  ist 
deshalb  auch  eine  Frage  der  Entwicklung  des  menschlichen 
Bewußtseins und geschah auch darum, damit dieses Bewußtsein 
nun auch eigenständige Erfahrungen tätigen konnte um dann, 
durch diese Erfahrungen gereift, nun völlig frei und in dieser 
freiheitlichen  Bewußtwerdung  von  sich  aus  den  göttlichen 
Standpunkt, diesmal eben freiwillig, zu übernehmen.

Von daher ergibt sich hier schon ein gewisser Trotzanteil der 
Seele,  daß  sie,  ihrer  freiheitlichen  Entwicklung  wegen,  also 
auch  den  Gegenpol  zu  Gott  annehmen  kann,  um  dann 
eigenständige Erfahrungen zu erleben. Hier wird schon einmal 
ein großer Anteil dieses Trotzes sichtbar, der das eigene Ich des 
Menschen in die göttliche Position erhebt, damit dieser Mensch 
dann an sich und anderen erlebt, inwieweit es also stimmt, was 
er da tut und macht. In einem weiteren Schritt braucht solch 
ein Mensch allerdings auch wieder andere, denen er vorgestellt 
ist,  um  dann  diese  gottähnliche  Position  durchzuführen  und 
somit kommen auch schon die Kinder ins Spiel.

Die  Eltern  vertreten  hierdurch  auch  schon  eine  göttliche 
Position  gegenüber  ihren Kindern  und je  weniger  Trotzanteil 
vorhanden, desto besser gelingt dieser Erziehungsprozeß, doch 
wenn der Trotzanteil noch zu groß sein sollte, dann schauen die 
Eltern nun doch wieder mehr auf sich als auf ihre Kinder und 
können diesen Erziehungsauftrag oder diese Art der Reinigung 
vom Trotz auch nicht mehr richtig durchführen. 

Im adamitischen Fall, also im zweiten Fall des Bewußtseins, 
dort wo sich Adam und Eva sinnlich-geschlechtlich verbunden 
haben um mit der Zeugung von Kain ihre Gottähnlichkeit zu 
beweisen  erhielten  sie  also  die  Gelegenheit,  sich  wie  Gott 
selbst zu Kain zu verhalten und das ging genau deswegen auch 
schief, weil eben die Zeugung von Kain nicht unter der Aufsicht 
Gottes und also auch nicht mit Seinem Einverständnis geschah, 
sondern dieser Akt der nur körperlich-fleischlichen Zeugung aus 
einer trotzigen Erwägung heraus geschah. Wäre diese Zeugung 
unterblieben, so wäre der Trotz von Adam und Eva noch weiter 

283



verringert  worden  und  erst  dann,  wenn  sie  des  göttlichen 
Einverständnisses  sicher  gewesen  wären,  wäre  die  Zeugung 
erfolgreich verlaufen und Kain hätte dann auch nicht seinen 
Bruder  erschlagen,  sondern diese geschwisterliche  Beziehung 
hätte funktioniert. 

Doch so, wie es damals stattgefunden hat,  findet es auch 
heutzutage immer  wieder  statt  und somit  gibt  es  eigentlich 
keine  richtig  funktionierenden  Geschwister,  es  gibt  keine 
geschwisterliche Liebe in der Weise, wie sie es geben sollte, 
aber  dafür  gibt  es  nun  all  diese  Bemühungen  und 
Seelenkämpfe,  daß  nun  der  Trotz  in  der  ehelichen 
Gemeinschaft vor allem abgebaut werden sollte und erst, wenn 
der eigene Ehepartner zum Bruder oder zur Schwester gereift 
ist, gibt es diese Art der Liebe, wo Kain den Abel eben nicht 
mehr erschlägt.

Der  Trotz  gliedert  sich  demzufolge  in  die  zwei  großen 
Bereiche, die wir einmal als den luziferischen Fall ansprechen 
und zum zweiten bildet sich der Trotz aus jenem Anteil, wo es 
sich um die Zeugung eines Kindes handelt, das eben nicht unter 
der Aufsicht und unter der Liebesvorgabe des göttlichen Vaters 
geschehen ist. Für den luziferischen Anteil des Trotzes können 
wir vorerst nichts groß bewirken, denn er ist uns ja schon vor 
dieser irdischen Existenz gegeben, doch für den adamitschen 
Fall  können  wir  etwas  tun,  indem wir  die  Zeugung  unserer 
Kinder der Obhut Gottes unterstellen und indem wir, bevor wir 
selbst Eltern werden, das vierte Gebot in allem erfüllen.

Unser Versäumnis hier auf Erden ist also nicht allein diese 
luziferische Haltung unserer  Seele,  sondern vor  allem dieses 
mehr adamitische, sich in der Sexualität sinnlich Ergreifende, 
welches bewirkt, daß wir unsere gottähnliche Stellung unseren 
Kindern gegenüber mißbrauchen, wenn und weil wir sie nicht 
unter  der  Obhut  Gottes  gezeugt  haben,  sondern  uns  aus 
eigenem Trotz von IHM abgewendet haben. Für diesen Anteil 
stehen wir nun auch in der Verantwortung und genau dieses 
Fehlverhalten  bewirkt  in  unseren  Kindern  entsprechende 
Reaktionen,  die  wir  dann  sehr  mühsam  wieder  korrigieren 
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können. Doch hätten wir vorher unseren eigenen Trotz gezügelt 
und  hätten  wir  die  Erziehung  unserer  Eltern  besser 
angenommen  und  umgesetzt,  so  würden  wir  nicht  unseren 
eigenen Trotz noch auf unsere Kinder übertragen haben.

Nun wird der eine oder andere einwenden, daß er noch keine 
Kinder gezeugt hätte und das ihn diese Problematik so auch 
nicht betreffen würde, also schauen wir einmal, ob das so auch 
stimmt. Wenn man Kinder hat, so wird man an diesen Früchten 
seiner Liebe sicherlich auch deutlich sehen können – wenn man 
will – was man seinerzeit so alles falsch gemacht hat und sollte 
es, den eigenen Kindern zuliebe, dann auch schon korrigieren. 
Doch wenn diese Kinder als  Früchte dieser  Liebe noch nicht 
vorhanden sind, so bedeutet das jedoch nicht, daß man nicht 
den Trotz und die eigenen Verfehlungen von damals nicht sehen 
könnte,  denn der Same ist  ja  schon da und es  bedarf  nicht 
unbedingt  der  Ausgeburt  des  Kindes  um  zu  sehen,  welchen 
Samen man in sich trägt. Welchen Samen man in sich trägt und 
welche Kinder sich daraus ergäben, kann man sicherlich sehr 
deutlich daran erkennen, wie man sich selbst zu seinen Eltern 
stellt.

Hat man von seinen Eltern gewisse Anteile übernommen und 
andere,  noch näher dem Trotz stehenden Anteile noch nicht 
gereinigt,  so  wird  man  in  genau  diesen,  noch  dem  Trotz 
unterstehenden Anteilen ja auch einen gewissen Trotzanteil in 
seinem Samen tragen und es ist unerheblich, ob dies nun einen 
Mann oder eine Frau betrifft,  denn diesen seelischen Samen 
besitzen beide Geschlechter. Jeder Mensch kann für sich selbst 
wahrnehmen,  inwieweit  er  noch  diesen,  seine  Seele 
vergiftenden und ihn vom göttlichen Bewußtsein abhaltenden 
Trotz  in  sich  trägt  und  dieser  kommt  vor  allem  auch  dann 
heraus,  wenn  man  mit  einem  Gefährten  sehr  intensiv 
zusammenkommt.  Aber  auch  die  Belastungen  auf  der  Arbeit 
zeigen deutlich an, wo der Haken ist.

Bei  der Reinigung vom Trotz gibt es die schon erwähnten, 
verschiedenen Phasen im Bewußtsein der Menschen und gerade 
diese  Kindheitsphasen  sind  vor  allem  auch  Trotzreinigungs-
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stadien. Wir konnten ja sehen, wie sich da eine ungenügende 
Reinigung  aufgrund  der  familiären  Problematik  dann  bis  ins 
Erwachsenenalter  verschiebt  und  sogar  auf  die  Kinder  und 
Kindeskinder  übertragen  wird.  Krankheiten  entstehen  und 
werden  ebenfalls  vom  Trotzanteil  her  verursacht,  denn  die 
saubere und reingeistige Seele hat ja nichts mehr, was in ihr 
verletzt oder krank werden könnte. Aber diesen Zustand einer 
reinen  und  reingeistigen  Seele  zu  erreichen  ist  schon 
unglaublich  schwierig  für  die  schwache  und  gebrochene 
menschliche  Seele.  Sicherlich  hat  uns  Jesus  dort  alles 
notwendige gezeigt und vorgelebt, doch wir sehen ja an uns 
selbst sehr genau, ob und inwieweit wir dem Folge geleistet 
haben und wenn wir da klüger zu Werke gegangen wären, dann 
bräuchten wir solch eine Schrift weder entwickeln, noch müßte 
sie von irgendjemanden gelesen werden.

In  diesem  Sinne  könnte  man  die  Bewußtsseinsstadien 
eigentlich auch als Trotzstadien ansprechen und die Schmerzen 
und Krankheit  einer Seele so betrachten,  daß sie durch den 
eigenen Trotz entstehen, der sich verletzt und beleidigt fühlt 
und  tatsächlich  glaubt,  man  trachte  ihm  nach  dem  Leben. 
Dabei ist es genau andersherum, denn der Trotz verzehrt das 
Leben und sollte durch geeignete, erzieherische Mittel in Liebe 
und Nächstenliebe verwandelt werden.

Die göttliche Gerechtigkeitsfunktion
Entscheidend zu wissen ist, daß eben das, was man in der 

Kindheit getan und erlebt hat,  dann im Sinne der göttlichen 
Gerechtigkeit  wieder auf  einen zurückkommt und das,  wenn 
man früher die Sichtweise des Kindes erlebte, man dann später 
die Sichtweise des betroffenen Elternteils erleben wird. Dann 
die eigene Kindheit  aus  der Perspektive des  Vaters  oder der 
Mutter erlebt und dann im Erwachsenenstadium entweder die 
erfolgreiche  Kindheitsbewältigung  an  seinen  eigenen  Kindern 
sieht, oder aber die Probleme der Kindheit tauchen nun in den 
eigenen Kindern wieder auf. Es gibt kein Weglügen und es gibt 
kein  Mittel,  diese  göttliche  Gerechtigkeitsfunktion 
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auszuschalten  und  somit  ist  diese,  in  den  Kindern  später 
erlebte Wiederkehr der eigenen Problematik von früher auch 
die eigentliche Chance, ein evtl. verpfuschtes Leben wieder in 
den  Griff  zu  bekommen  einfach  deswegen,  weil  man  seine 
Kinder liebhat und ihnen nichts Böses will.

Sehr  oft  haben  gerade  auch  familiär  belastete  Kinder 
unglaublich liebevolle Erfahrungen mit anderen Menschen und 
oftmals  mit  Engeln  oder  mit  dem himmlischen  Vater  selbst, 
ohne  das  es  ihnen  bewußt  ist.  Später  mögen  sie  dann 
herausfinden, daß es der göttliche Vater selbst gewesen ist, der 
in einer entscheidenden Situation auf sie zugekommen ist und 
es gibt eigentlich kaum ein Kind, das nicht über solche oder 
ähnliche Erfahrungen verfügt. Wie oft haben gerade die kleinen 
Kinder durch ihren kindlichen Glauben an die Eltern und an die 
Liebe Gottes überhaupt Erfahrungen gemacht, wo ihnen Jesus 
freundlich und gütig entgegenkam und wo das kindliche Herz 
voller Freude jauchzend und glücklich war inmitten von Leid 
und Kummer der  Eltern und wo manches kindliche Gebet  in 
einer befreienden Liebe dem Herzen entsprang und frisch und 
fröhlich wie ein Quell das Wesen des Kindes berührte und es 
liebevoll gestaltete und wo dieser heilige und heilende Zauber 
der Liebe des Kindes dann auch wieder die Herzen der Familie 
berührte und sänftete.

Doch dann kommt eben mit aller Wucht wieder diese, das 
kindliche Gemüt bedrohende äußere Welt  und diese innigste 
und  schönste,  aber  eben  noch  sehr  unbewußte  Erfahrung 
verblaßt im täglichen Alltag. Nun jedoch können wir uns wieder 
bewußt solchen Erfahrungen zuwenden und sie aufs neue nicht 
nur  im  Gedächtnis  beleben,  sondern  sie  auch  tatsächlich 
wieder  neu  und  wunderbar,  diesmal  allerdings  bewußt 
erfahren, wenn wir bereit sind unseren Trotz zu überwinden.
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Das zweite Stadium im Bewußtsein des Kindes 

Die Sphäre des Vaters und die Beziehung zur Außenwelt
Jenseits  des  Milchzahnstadiums  beginnt  für  das  Kind  eine 

Zeit, wo es sich der Außenwelt mehr und mehr zuwendet und 
deshalb die schützende Sphäre der Mutter und des Elternhauses 
verläßt.  Es  beginnt  die  Zeit  der  schulischen  Ausbildung,  es 
beginnt die Zeit, wo sich das kindliche Bewußtsein mehr nach 
außen öffnet, Beziehungen zu anderen tätigt und schon mehr in 
die Sphäre des Vaters gelangt und mit ihm einiges erlebt, wo 
andererseits aber die Mutter noch immer ein Mitspracherecht 
hat. Hat solch ein behütet aufgewachsenes Kind in einer guten 
Eltern-Kind  Beziehung  dort  keine  negativen  Seelenmuster 
gebildet, so wird es auch den Kampf oder die Einstellung gegen 
den  Vater  nicht  nach  außen  übertragen,  es  wird  überhaupt 
nichts in solch einer, die Seele belastenden Art und Weise nach 
außen tragen, einfach deswegen, weil solch ein Kind das auch 
nicht erlebt hat.

Das zweite Seelenmuster der negativen Geschwisterliebe, wo 
es mit seinen Geschwistern gegen den Vater und später gegen 
die Mutter streitet, oder wo es sich als Folge dessen dann auch 
schon wie Ersatzeltern gegenüber anderen aufspielt, wird es so 
dann auch nicht geben können. In einer wahren christlichen 
Erziehung  so,  wie  es  von  oben  her  gedacht  ist,  mit  der 
Erfüllung der Gebote - und hier vor allem des vierten Gebotes 
geregelt  ist,  werden  sich  deshalb  auch  keine  negativen 
Seelenmuster ergeben können, doch ist solch ein Fall sicherlich 
sehr  selten  und  genau  deshalb  schauen  wir  eben  auf  die 
anderen Fälle,  bei  denen sich  diese  negativen Seelenmuster 
gebildet haben.

Wie sieht es dort z.B. mit dem kleinen Jungen aus, der jetzt 
im Alter von 7-14 Jahren sich in der Schule, zuhause und unter 
seinen  Freunden  bewähren  soll  und  mit  seinem  Wesen  die 
Bestätigung  der  von  den  Eltern  übernommenen  Werte  und 
Moralvorstellung leisten sollte. Er wurde von seiner Mutter im 
Milchzahnstadium erheblich verwöhnt und damit an Leib und 
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Seele  geschwächt,  er  organisierte  sich  mit  seinem  Bruder 
gegen den Vater, denn er und sein Bruder trugen die Last der 
Mutter  mit,  die  selbst  mit  ihrem  bisherigen  Leben  nicht 
klargekommen ist und somit rutschte ein Teil der mütterlichen 
Unreife auch wieder in das kindliche Bewußtsein dieses Jungen 
ab und belastete ihn umso mehr. Die Folge dessen ist eben die 
Bildung dieser zwei negativen Seelenmuster, zuerst gegen die 
väterliche  Sphäre  und  dann  auch  der  Zusammenschluß  mit 
anderen gegen die Autoritäten. Die antiautoritäre Erziehung ist 
dann auch schon die Folge davon, wenn zuerst die Autorität des 
Vaters  beschnitten  wird  und  zweitens  dann auch  die  Mutter 
ihre Autorität gegenüber ihrem verwöhnten Kind verliert.

Dieser  Junge  lernte  es  nun,  sich  mit  anderen  gegen  die 
Autoritäten  zu  verbünden  und  das  bewirkte  eine  gewisse 
Disziplinlosigkeit  im Umgang mit  der Schule und mit  all  den 
anderen häuslichen Pflichten und Arbeiten. Auch Arbeiten, die 
mehr  im  Äußeren  stattfinden,  wie  z.B.  Rasenpflege, 
Gartenarbeiten, etc. wurden sehr unwillig ausgeführt. Wenn er 
mit  anderen  eine  Beziehung  einging,  dann  handelte  es  sich 
primär darum, sich einen Beistand gegen etwas zu verschaffen 
und  weniger  darum,  für  etwas  zu  sein.  Es  wurde  also  mit 
Freunden nichts positives in der Richtung entwickelt, daß nun 
in  Bezug  auf  die  äußere  Welt  und  ihre  Arbeitsbeziehungen 
etwas  Aufbauendes  getan  wurde,  sondern  die  Freunde 
vertraten den kleineren Bruder im Einsatz  gegen die äußere 
Welt, gegen die Schule, gegen den Vater, gegen die Autoritäten 
und andererseits wurde der mütterliche und behütende Schutz 
auch bei  und mit ihnen gesucht. Es fiel  diesem Jungen sehr 
schwer,  sich  in  die  Berufswelt  einzugliedern,  denn  die 
arbeitsmäßigen Pflichten zuhause wurden nur als Zwang erlebt 
und er konnte nicht einsehen, wozu die Berufswelt nötig ist. 
Darum trug er noch immer einen sehr starken Trotz gegen alles, 
was  von  außen  auf  ihn  zukam und  wollte  diese  mütterlich-
behütende Sphäre nicht loslassen. Darum war es für ihn sehr 
schwierig, sich in der Schule zu konzentrieren und somit hatte 
er erhebliche Lernprobleme. Nach einer Arbeit im Hause oder 
im  Garten  beispielsweise  hinterher  alles  aufzuräumen,  war 
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dann beinahe unmöglich und es  kostete die  Eltern  sehr  viel 
Mühe, ihm die Grundbegriffe der Ordnung einzubläuen und das 
gelang  auch  nur,  weil  sich  der  Vater  dann  endlich  doch 
durchsetzte und den negativen Einfluß der  Mutter  überwand 
um den Preis, daß er nun mit beiden wieder sehr großen Streß 
bekam. 

Der Freundeskreis war ähnlich strukturiert und konnte auch 
nicht  anders  sein,  denn  sie  entstammten  ja  ähnlichen 
Verhältnissen und so gab es einen allgemeinen Konsens gegen 
die Welt der Eltern, vor allem gegen jene des Vaters und so 
wurde  dieses  Stadium des  „Heiden“  nicht  richtig  absolviert. 
Entsprach  die  Zeit  davor  jenem Zustand  im Bewußtsein  des 
Kindes, wo es noch mehr nomadisierende Züge trug und durch 
eine  kluge  mütterliche  Erziehung  innerlich  seßhaft  gemacht 
wurde, so sollte diese Zeit nun dafür Sorge tragen, daß dies 
Kind nun zum Wohle der Familie wirkte, sich freiwillig in diese 
Struktur einfügte und eine deutliche Nächstenliebe auftreten 
konnte  und  sich  unter  der  Obhut  des  Vaters  nun  auch 
bewährte.  So  wie  der  Heide  im  Gegensatz  zum  Nomaden 
seßhaft  ist,  seine  Äcker  und  Felder  bestellt,  sich  daraufhin 
Berufszweige ergeben und sich eine rege Arbeitswelt auf der 
soliden Grundlage der Familie entfaltet, so sollte sich das Kind 
in  diesem  Stadium  entwickeln,  um  dann  im  nächsten  auch 
diese äußere Welt  erfolgreich in Besitz  zu nehmen. Für  den 
Jungen war dies so nicht möglich, denn er schleppte aus dem 
ersten Stadium noch zu viele Belastungen seitens seiner Mutter 
mit. Im zweiten Stadium bekam er noch zusätzlich einiges von 
seinem  Vater  aufgebrummt  und  so  dauerte  es  auch  nicht 
allzulange,  bis  er  im Kreuz mit  beiden stand und dann sehr 
schnell das elterliche Haus verließ.

Dem Vater war es nicht bewußt, daß er sich seinem Kinde 
vermehrt  zuwenden,  es  anleiten  und  anlernen  sollte,  es 
geduldig führen sollte und mit ihm eine Vater-Kind Beziehung 
aufbauen sollte, es auf die Arbeitswelt vorbereiten sollte, aber 
intuitiv versuchte er sein bestes und für den Jungen selbst war 
es  nicht  so  leicht,  diese  negativen  Vorgaben  der  Mutter  zu 
überwinden.  Auch  identifizierte  der  Vater  sein  eigenes  Kind 
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noch mehr  als  im Bannkreis  der  Mutter  stehend  und lag  im 
ständigen  Clinch  mit  der  Mutter  gerade  auch  wegen  dieser 
kindlichen Erziehung, die ja nun eigentlich in seinem Bereich 
fiel.  Aber  die Mutter  ließ ihr  Kind nicht freiwillig  aus  ihrem 
Bereich und so gab es ein ständiges Hin- und Her. Doch taten 
sich hier schon die ersten Risse zwischen Mutter und Kind auf 
und  der  Vater  konnte  etwas  in  der  Liebe  tun  und  dort 
eindringen. Aber jedesmal, wenn er in den Augen der Mutter zu 
streng reagierte, schloß die Mutter wieder die Festung, zog die 
Brücken hoch und der Vater blieb isoliert und einsam außen 
vor.  Wenn  der  Vater  dann  den  Fehler  beging  und  in  seiner 
Enttäuschung  oder  Wut  gewaltsam  gegen  diesen  seelischen 
Mißbrauch  der  Mutter  vorging,  dann  wurde  der  Graben 
zwischen ihnen noch tiefer. 

Der Vater projizierte seinen Ärger gegen seine Frau dann auf 
sein  Kind und nahm dadurch die  Gegenstellung ein.  Hier  im 
konkreten  Fall  war  es  so,  daß  der  Vater  selbst  eine  sehr 
schwache Mutter hatte, die ihn entsprechend verwöhnte und 
dann  dafür  einen  sehr  gestrengen  Vater  erlebte,  der  das 
korrigieren  wollte.  Also  hatte  er  ein  ähnliches  Seelenmuster 
wie seine Frau, die ja selbst auch von ihrer Mutter verwöhnt 
wurde und dann einen strengen Vater erlebte. Allerdings hatte 
der Vater seine Erziehung nun doch schon besser verdaut und 
einiges  von  seinem Vater  angenommen,  doch  nun,  in  seiner 
eigenen Familie, erlebte er mit seinen Kindern, wie auch bei 
ihm alles von früher auf ihn zurückkam und er jetzt einmal die 
Sichtweise seines eigenen Vaters erleben konnte, der seinerzeit 
mit  ihm  Streß  gehabt  hatte.  Nun  erlebte  er  die  Sichtweise 
seines  damaligen  Vaters  und  er  selbst  sah  sich  in  der 
Handlungsweise seines Sohnes ihm gegenüber. Aber es war ihm 
nicht  so  bewußt,  daß  er  sich  eigentlich  selbst  in  der 
Handlungsweise seines Sohnes ihm gegenüber so erlebte, wie 
sein Vater ihn damals erlebt hatte.

Also  beide  Elternteile  erlebten  in  ihren  Kindern,  wie  sie 
selbst  zu  ihren  Eltern  gestanden  haben  und  wie  sich  die 
Erfüllung  oder  Nichterfüllung  des  vierten  Gebotes  dann sehr 
deutlich  bei  ihnen  selbst  zeigte.  Auch  hier  kann  man  diese 
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göttliche  Gerechtig-keitsfunktion  sehr  gut  wahrnehmen. 
Entweder haben die Kinder eine „Heidenangst“ vor dem Vater, 
weil sie soviel Trotz in sich tragen und sich von der Mutter her 
gegen ihn organisieren, oder aber sie nehmen ihren Vater in all 
der  Liebe  an  und  bestätigen  ihm damit  auch  die  Liebe  der 
Mutter.

Die Heidenangst der Kinder vor der Welt  
Von  der  Mutter  verwöhnte  Kinder  erleben  dann  eine  sehr 

unangenehme  väterliche  Welt  und  bekommen  als 
Gegenmaßnahme  zu  ihrem  kindlichen  Trotz  dann  auch  eine 
harte  Gegenwehr  seitens  ihres  Vaters  zu  spüren  und  je 
nachdem,  wie  sie  ihre  Eltern  annehmen  und  in  der  Liebe 
verbleiben,  bleibt  also  ein  unerledigter  Trotzrest  übrig,  der 
dann wieder auf sie zurückkommt. Entweder in der Beziehung 
zur Arbeit in den Auseinandersetzungen mit anderen Menschen 
oder dann, wenn sie denn selbst Vater oder Mutter geworden 
sind. Der Trotzrest ist jener Anteil, wo sie die Erziehung ihrer 
Eltern  nicht  mehr  annehmen  und  sich  aus  dieser  Erziehung 
verabschiedet  haben.  Ist  in  ihnen  noch  das  mütterliche 
Seelenmuster  gegen  ihren  Vater  aktiv,  so  können  sie  dieses 
Stadium, wo der Nomade zum Heiden gewandelt werden soll, 
nicht richtig akzeptieren und erleben dann einiges von dem, 
wo man den Ausspruch verwendete,  daß solche Kinder,  oder 
eben  die  besagten  Nomaden,  dann  eben  eine  Heidenangst 
bekämen.

Die  Heidenvölker  haben  eine  Heidenangst  vor  den 
alttestamentarischen Völkern wie den Juden, den Moslem und 
den Christen, die noch sehr nahe dem alten Standpunkt von 
Auge um Auge und Zahn um Zahn stehen. Dieser Standpunkt ist 
eben  der  alttestamentarische  Standpunkt.  Die  damaligen 
Heiden, als eigentliche Nomaden, waren oftmals wie vor Angst 
betäubt, wenn sie sich den Römern oder den späteren, schon 
christlich  gewordenen  Germanen  gegenübersahen  und  selbst 
der  Kampf zwischen den mehr  alttestamentarischen Franken 
gegen die noch heidnischen Sachsen trug viele grausame Züge, 

292



denn  die  Franken  unter  Karl  dem  Großen  machten  kurzen 
Prozeß  mit  den  Heiden.  Dieses  Stadium  im  Bewußtsein  der 
Völker  kommt,  wie  gesagt,  also  auch  in  der  kindlichen 
Erziehung wieder zum Ausdruck. Wenn der eigene Vater dann 
diesen  fränkisch-alttestamentarischen  Standpunkt  einnimmt 
und sehr streng und z.T. auch gewaltsam gegen seine (Heiden) 
Kindern  vorrückt,  so  bekommen  diese  gewissermaßen  eine 
Heidenangst  vor  solchen  noch  nicht  völlig  christlich 
gewordenen  Vätern  und  organisieren  sich  dann  lieber  mit 
anderen  gegen  diesen  Vater,  als  das  sie  in  der  Demut 
verbleiben und dessen Gerechtigkeit annehmen. 

Wenn nun der Vater vollends in der Liebe bleibt, daraufhin 
den  wahren  christlichen  Standpunkt  erkennt  und  dann  eben 
sein Kreuz mit seiner Frau und seinen Kindern trägt, dann kann 
und  wird  er  dieses  Seelenmuster  zwischen  Mutter  und  Kind 
verhindern  und  wird  dann  stellvertretend  für  den 
alttestamentarischen  und  gestrengen  Vater  seiner  Frau  und 
auch stellvertretend für seinen eigenen Vater, der ähnlich war, 
dann vieles von dem abarbeiten, was die beiden Väter von dem 
wahren christlichen Standpunkt trennten, denn er wird es nun 
an  sich  selbst  erleben.  Er  wird  nun  an  sich  selbst  den 
Standpunkt seines Vaters erleben und kann, in der Liebe zum 
Nächsten  begriffen,  nun  auch  diesen  alttestamentarischen 
Standpunkt überwinden und vollends christlich werden. Doch 
ohne  die  Kenntnis  von  Jesus  Christus  und  ohne  eine 
entsprechende Liebe zu IHM geht das nicht. Solch ein Vater, 
oder solch eine Mutter, kann es in dieser größeren Liebe und 
Reife dann verhindern, daß sich in den Kindern diese zwei sehr 
negativen  Seelenmuster  bilden  und  vor  allem können  sie  es 
verhindern,  daß  sich  die  Geschwister  untereinander  gegen 
beide oder gegen einen von ihnen organisieren.

Wir sehen also verschiedene Standpunktebenen zwischen den 
Kindern und den Eltern und sogar den Großeltern,  und alles 
kulminiert in solch einer gegenwärtigen Situation, wo das Kind 
gewisse Verhaltenszüge aufweist, die von der Mutter oder von 
dem Vater übernommen wurden. Über viele Generationen zieht 
sich  der  Entwicklungsprozeß  vom Nomaden zum Heiden  und 
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zum  Christen  hin,  aber  er  kann  auch  innerhalb  nur  einer 
Generation erfolgreich  durchlaufen werden, wenn die Eltern 
diesen  christlichen  Standpunkt  mehr  oder  weniger  schon  an 
sich  erleben  und  der  Trotzrest,  den  sie  ihren  Kindern  nicht 
abringen konnten,  muß von diesen dann eben selbst  wieder 
korrigiert  werden  und  wenn  nicht,  dann  kommt  von  Außen 
sogleich  ein  entsprechendes  Korrektiv  in  Form  von 
Katastrophen, Unfällen und Krankheiten auf sie zu.

Nun  befinden  wir  uns  dort,  wo  sich  die  Kinder  im  Alter 
zwischen 7 – 14 Jahren aufhalten, mit einer gewissen Toleranz 
von einigen Jahren kann es auch zwischen 8- 16 sein, jedenfalls 
ist dies die Phase, wo im kindlichen Bewußtsein der heidnische 
Standpunkt  entwickelt  und  überwunden  werden  soll,  bis  im 
nächsten Schritt dann eben das alttestamentarische und dann 
auch  christliche  Bewußtsein  erreicht  werden  sollte.  Was  für 
den  Vater  mit  der  Überwindung  des  alttestamentarischen, 
strengen Standpunktes von Auge um Auge und Zahn und Zahn 
gilt,  hat  also  sein  Pendant  in  der  Situation  der  Mutter,  die 
natürlich  ebenfalls  alttestamentarisch  sein  kann  und  nun 
weiter zur Christin geführt werden könnte. Das gilt für beide 
Elternteile gleichermaßen. 

Hier,  im  Fall  des  Jungen,  haben  wir  allerdings  einen 
allgemein,  weitaus  verbreiteteren  Typus  einer  Familie 
aufgegriffen, denn in der Mehrheit ist die Frau in den heutigen 
christlichen  Kulturen  doch  sehr  verwöhnt  und  schwach 
geworden und ist  unter  der  Schwelle  der  alttestamentarisch 
starken und zähen Frauen nun doch schon in das Weichbild der 
heidnischen Frauen abgeglitten. Solch eine Frau wird, wenn sie 
einen mehr alttestamentarischen Ehemann erlebt, es dann sehr 
schwer  haben  und  wird  sich  automatisch  mit  ihren  Kindern 
gegen diesen gestrengen Ehemann organisieren.  Aber  gerade 
deswegen kann solch ein Vater und Ehemann dann auch die 
restliche  Hürde  im  Bewußtsein  überwinden  und  vollends 
christlich werden, wenn er sein Kreuz auch annimmt und trägt.

Im  Idealfall  würden  sich  zwei  schon  christlich  gewordene 
Menschen ergreifen, in einer wunderbaren Liebe annehmen und 
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könnten dies ihren Kindern vermitteln, aber dieser Fall ist sehr 
selten  und  häufiger  ist  es,  daß  einer  von  den  Beiden 
alttestamentarisch ist und der andere ihn dann in Liebe trägt 
und ertragen muß,  bis beide Ehepartner dadurch gereift, dann 
vollends  christlich  geworden  sind.  Gut,  das  werden  wir  in 
späteren Kapiteln noch genauer beleuchten, hier soll es vorerst 
nur angerissen sein.

Die Seelen-Muster im Heidenstadium
Nun haben wir im Milchzahnstadium gesehen, wie sich dort 

die   Seelen-Muster  bilden  und  die  Mutter   sich  einmal 
zusammen mit  dem Kind oder  den Kindern  gegen den Vater 
stellt,  wie  zum zweiten  sich  die  Geschwister  untereinander 
zuerst gegen den Vater und später dann auch gegen die Mutter 
organisieren,  wie  sich  drittens  dann  auch  schon  elterliche 
Ersatzstrukturen  bei  den  Kindern  so  leicht  herausbilden 
können,  indem  das  ein  oder  andere  Kind  dann  eben  die 
mütterliche oder  die  väterliche Rolle  übernimmt.  Wir  haben 
also drei große Muster der Seele herausgearbeitet und wollen 
nun einmal schauen, wie sie sich im Heidenstadium entwickeln, 
wo sie noch viel gravierender wirken, als im ersten Stadium des 
Kleinkindes.

1. Seelen-Muster gegen den Vater 
Im zweiten Stadium des kindlichen Bewußtseins, dort wo sich 

nun die richtigen Zähne bilden und sich das Kind der Außenwelt 
zuneigt,  sollte  sich  normalerweise  eine  freudige, 
aufnahmebereite  Einstellung  ergeben,  die  für  ein  seelisch 
gesundes  Wachstum  unabdingbar  ist.  Wenn jedoch,  wie wir 
vorher  gesehen  haben,  im  ersten  Stadium  noch  etliche 
Trotzreste  nicht  abgeleistet  werden  konnten,  weil  die 
Seelenreinigung  des  Kindes  nicht  vollständig  gelang,  so  wird 
sich hier das erste große Seelenmuster gegen den Vater noch 
weiter verstärken und die Brisanz dieser Seelen-belastung noch 
weiter  erhöhen.  Allerdings  kann  durch  einen  weiteren 
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Reifeprozeß der Eltern - und hier besonders auch des Vaters - 
dieses  kindliche-mütterliche  Paradigma  abgebaut  und 
überwunden werden. Es ist also nicht unabdingbar, daß diese 
Seelenprägung  der  Kleinkindphase  auch  ins  nächste  Stadium 
gelangt, vor allem dann nicht, wenn die Eltern sich um eine 
gute  und  vor  allem  auch  um  eine  christliche  Beziehung 
zueinander  bemühen  und  ihre  interne  Kommunikation 
verbessern.  Andererseits  können sich  diese  Seelen-Muster  ab 
hier neu bilden und sie müssen im Milchzahnstadium noch nicht 
deutlich herausgetreten sein.

Was  aber,  wenn  die  Mutter  ihrem  Kind  nun  doch  diese 
Einstellung  gegen  die  angeblich  böse,  väterliche  Welt 
eingeflößt  hat  und  hier  im  zweiten  Bewußtseinsstadium des 
Kindes eine Fortsetzung findet? Wie schon erwähnt, werden die 
Leistungen in der Schule und in der häuslichen Pflicht nicht so 
berühmt  sein,  werden  gewisse  Freunde  dieses  Muster  sogar 
noch  verstärken  und  vor  allem  wird  der  Riß  zwischen  den 
Eltern  noch  größer  werden.  Der  Vater  gelangt  in  eine 
zunehmende Isolation  gegenüber  seinem Kinde und das  Kind 
wird der Zankapfel seiner Eltern werden. Im Extremfall können 
die  Eltern  bei  einem trotzigen  Kind,  daß  sich  dann  zu  sehr 
seiner  Mutter  zuneigt,  um  seinen  häuslichen  Pflichten  zu 
entgehen, ihre eheliche Beziehung lösen. Die Mutter wird mit 
solch einem „bösen“ Mann nichts mehr zu tun haben wollen 
und der Mann wird gegen die Allianz von Mutter und Kind nichts 
mehr  bewirken  können  und  später  auch  nicht  mehr  wollen, 
weil er aus der bösen Ecke, in die er gedrängt wurde, nicht 
mehr hinaus gelangt.

Oftmals fängt der Mann dann an, nach einer „Ersatzliebe“ zu 
greifen  und  ein  gewisser  Alkoholkonsum  stellt  sich  dann 
automatisch  ein  oder  andere  Ersatzmittel  zum  Streßabbau 
werden benötigt und das alles nur, weil  der interne Trotz in 
dieser  Familie  nicht  überwunden  werden  kann.  Ein  zweites 
Kind innerhalb solch einer Ehe kann wieder völlig anders sein 
und braucht überhaupt keinen nennenswerten Trotz zu haben. 
Dann  können  sich  die  beiden  Kinder  untereinander  sehr 
verschieden  verhalten  und  der  eine  kann  Züge  von  Kain 
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aufweisen und der andere welche von Abel. Jedenfalls ist die 
Bandbreite  der  Reaktionen  und  der  kindlichen 
Verhaltensweisen  aufgrund  der  unterschiedlichen  Charaktere 
sehr groß.

Auch  hier  kann  man  diese  göttliche  Ausgleichsfunktion 
erkennen,  denn  wenn  z.B.  ein  Kind  mit  einem  großen 
Trotzfaktor in eine belastete Ehe hineingeboren wurde, so wird 
oder kann das nächste Kind dann umso weniger belastet sein 
und  wird  von  sich  aus  schon  eine  gewisse,  ausgleichende 
Seelenverfassung  mitbringen.  Solche  verschiedenen  Kinder 
werden sich untereinander arrangieren und das eine Kind kann 
dann vieles von dem verhindern, was das andere Kind  ohne 
weiteres tun würde. Dadurch wird sehr häufig auch die Bildung 
der  negativen  Geschwisterliebe  gegen  den  Vater  verhindert, 
weil dort ein Kind sehr ausgleichend und sanftmütig ist.  Auch 
die Kinder untereinander können deshalb wieder ausgleichend 
auf die eheliche Situation ihrer Eltern wirken und es muß nicht 
sein,  daß  die  Mutter  z.B.  alle  ihre  Kinder  gegen  den  Vater 
einnimmt. 

Hier,  im  Heidenstadium,  findet  noch  einmal  eine  große 
Entscheidung statt,  ob das  Kind noch im Bereich der Mutter 
verbleiben will oder ob es sich nun verstärkt auch dem Vater 
zuwendet?  Von  der  Entwicklungsgeschichte  der  Seele  aus 
betrachtet sollte das Kind im Heidenstadium allerdings in die 
Sphäre des Vaters gelangen, um dort für die spätere Außenwelt 
vorbereitet zu werden und die Mutter sollte ihr Kind in all der 
Liebe auch dem Vater übergeben. Vorher, wo die Mutter sich 
um das Kind gekümmert hatte, trug sie in ihrer Liebe zum Mann 
ja auch diesen Liebesanteil in ihrer Erziehung und somit erhielt 
das Kind auch diese väterliche Liebe, wenn auch mehr indirekt. 
Nun  kehrt  sich  dieses  Verhältnis  um  und  der  Vater  wird  in 
seiner Liebe zu seiner Frau sich dieses Kindes etwas stärker 
annehmen und somit ist in seiner Zuwendung zum Kind auch 
der mütterliche Anteil indirekt enthalten.

In dem dritten Stadium des Kindes, dort wo es sich um die 
Erziehung  des  jugendlichen  Bewußtseins  handelt,  sind  dann 
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wieder  beide  Elternteile  zuständig  und  wirken  mehr  oder 
weniger  deutlich  zusammen,  um  ihr  Kind  bis  in  die 
Volljährigkeit zu führen und als selbständigen Menschen in die 
Außenwelt zu entlassen. Dieses dritte Stadium beginnt dort, wo 
im Allgemeinen die Pubertät beginnt und endet ca. im Alter 
von 21-25 Jahre. Dann sollte das vierte Gebot in aller Liebe 
und Achtung von Seiten des jungen Erwachsenen erfüllt sein. So 
gründet sich eins aufs andere und alles spielt in wunderbarer 
Weise zusammen, damit die kindliche Seele sich weiter bis hin 
zum Erwachsenen ausbilden kann. Die große Gefahr dabei ist 
jedoch, daß aus dem ersten Seelen-Muster gegen den Vater sich 
ein zweites  nun sehr deutlich herauskristallisiert,  und dieses 
zweite  Muster  ist  das  schon  bekannte  der  negativen 
Geschwisterliebe.

2. Seelen-Muster der Geschwister gegen die Eltern 
Dieses  Seelen-Muster  der  Geschwister  untereinander  gegen 

den Vater und später auch gegen die Mutter ist deshalb negativ, 
weil  es  gegen  die  Eltern  gerichtet  ist.  Wenn  die  Mutter 
anfänglich aufgrund ihrer Unreife den Fehler begeht, sich mit 
ihrem  Kind  oder  Kindern  gegen  den  eigenen  Mann  zu 
organisieren,  so  hat  sie  den  Kindern  damit  ein  negatives 
Seelen-Muster  aufgeprägt.  Es  ist  unerheblich,  ob  sie  es  gut 
gemeint hat oder nicht, die Tatsache bleibt bestehen, daß sie 
die  erste  Liebe  ihres  Kindes  gegen  etwas  verwendet  hat, 
anstatt es für etwas zu entwickeln. Also nicht gegen den Vater 
sondern für und mit ihm und ebenso darf der Vater im zweiten 
Stadium,  dem Heidenstadium, nicht  ähnlich  unreif  reagieren 
und  nun  mit  dem  Kind  zusammen  sich  gegen  seine  Frau 
verbünden, denn dann würde er das negative Muster ebenfalls 
verstärken.

Wichtig  vor  allem  ist,  daß  überhaupt  keine  negative 
Geschwisterliebe gebildet werden kann, die also nur deshalb 
entsteht,  weil  und  wenn  die  Mutter  ihre  Kinder  gegen  den 
Vater  negativiert.  Die  Kinder  untereinander  bekommen dann 
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ihre  „Heidenangst“  vor  dem  angeblich  so  bösen  Vater  und 
verbünden  sich  lieber  miteinander  gegen  ihn,  als  das  sie 
füreinander  da  sind  und  ihren  Eltern  in  christlicher  Liebe 
helfen. Das negative Geschwistermuster hat deshalb ähnliche 
Züge wie das Seelen-Muster zwischen Mutter und Kind, denn 
beide Muster negativieren gegen etwas und erleben den jeweils 
anderen als böse. Doch wer empfindet es, ob etwas böse ist 
oder  nicht?  Und  hier  sind  wir  wieder  bei  unserem  allseits 
bekannten Trotz, denn nur dieser entscheidet, wer, wann und 
warum böse ist. Böse für den Trotz ist es also, wenn man ihn in 
seinem Ausdruck beschneidet und weil dies vorwiegend durch 
die väterliche Strenge geschieht, so ist aus der Sichtweise des 
kindlichen Trotzes heraus der Vater dann eben böse. 

Doch wie wir gesehen haben, kann es durchaus auch eine 
gestrenge Mutter sein, die vom kindlich-trotzigen Bewußtsein 
für Böse erklärt wird und es kann abweichend vom Normalfall 
dann eben auch der  Vater  sein,  der  gutmütig  und sanft  die 
eben schroffe Mutter mildert und solch ein Kind erlebt dann 
eben die eigene Mutter als sehr böse.

Ein  positives  Geschwistermuster  wäre  sicherlich  auch 
möglich  und  weitaus  besser  als  das  negative,  denn  dann 
verbünden sich die Kinder untereinander, um ihren Eltern zu 
helfen, und tun dann genau das Gegenteil von dem, was sie bei 
der  Anwendung  des  negativen  Geschwistermusters 
unternehmen.  Das  setzt  allerdings  relativ  wenig  Trotz  im 
kindlichen Bewußtsein  voraus  und setzt  vor  allem auch eine 
kluge Mutter voraus, die dort den Fehler ihrer Kindheit, gegen 
ihren  eigenen  Vater  zu  sein,  nun  nicht  noch  auf  die 
gegenwärtige  Situation  überträgt  und  in  ihrem  Mann 
stellvertretend den eigenen Vater von früher bekämpft.

Diese negativen Seelen-Muster sind für den kindlichen Trotz 
auch leichter  zu bilden als die positiven, denn die positiven 
setzen ja den gewissen Trotzabbau voraus, denn kein trotziges 
Kind kann etwas Gutes für andere bewirken, sondern wird nur 
immer  für  sich  selbst  etwas  fordern.  Eine  gemeinsame 
Geschwisterliebe  zum  Wohle  des  Elternhauses  setzt  also 
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voraus,  daß diese Trotzanteile  in der  kindlichen Seele schon 
weitgehend abgebaut und in Nächstenliebe verwandelt worden 
sind. Erst dann können die Geschwister für etwas sein und sind 
dann  auch  relativ  immun  gegenüber  den  strengeren 
Handlungen ihrer Eltern, weil sie deren Berechtigung durchaus 
einsehen.

Wie  wir  später  noch  sehen,  können  diese  negativen 
Geschwistermuster  dann  in  positive  verwandelt  werden  und 
sollten es  auch,  denn sonst  ist  die  Entwicklung  der  eigenen 
Familie noch immer bedroht und anstelle des angeblich bösen 
Vaters oder der bösen Mutter, wird dann die äußere Welt für 
böse  erklärt  und  in  Folge  auch  so  erlebt.  Hier  im 
Heidenstadium  erfolgt  jedenfalls  noch  einmal  eine  bewußte 
Auseinandersetzung mit der Sichtweise der Mutter und es kann 
der Vater in Liebe erkannt und angenommen werden oder aber 
diese  negative  Einstellung  gegenüber  dieser  väterlichen 
Ordnung  wird  sich  mit  den  Geschwistern  verbünden,  und 
Mutter  und  Kinder  werden  ein  Bollwerk  gegen  den  Vater 
errichten und ihn isolieren.

Nehmen wir zur Verdeutlichung noch einmal einen konkreten 
Fall,  diesmal eines kleinen Mädchens im Alter von 8 Jahren. 
Dieses Kind wurde, weil es unter den Geschwistern das einzige 
Mädchen  gewesen  ist  und  dazu  auch  noch  die  jüngste,  von 
seinen  Eltern  verständlicherweise  besonders  geliebt  und 
schaffte es auch, diese Vorzugsstellung durch seine kindliche 
Raffinesse  auch  gegen  die  an  sich  fleißigeren  Geschwister 
aufrechtzuerhalten. Die Geschwister, die schon mehr in Haus 
und Garten arbeiten und wirken mußten sahen es nicht gerne, 
wie sich ihre jüngere Schwester da hinter  dem Rücken ihrer 
Mutter verschanzte und ihrer Aufgaben nicht nachkam und auch 
der Vater war nicht in der Lage, sich gegen die Mutter  und 
ihrem Kinde zu behaupten.  Zudem war der Vater auch noch 
zusehr von seiner Tochter angetan, denn er hatte sich ja immer 
ein Mädchen gewünscht und von daher vermochte er es auch 
nicht,  dort  in  einer  konsequenten  Strenge  vorzugehen. 
Allerdings sah er so einiges, was ihm bei seiner Tochter  nicht 
gefiel und dennoch vermochte er es nicht, sich gegen Mutter 
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und  Tochter  konsequenter  durchzusetzen  und  so  erlebte  die 
Tochter einen Vater, den sie eben doch noch bezirzen konnte.

Bei den Jungen hatte diese Erziehung von Vater und Mutter 
noch so eben funktioniert, doch bei diesem Mädchen ging es 
nicht mehr, weil sich die Mutter sofort in ihrer Schwäche und in 
ihrem Trotz mit ihrer kleinen Tochter gegen diese väterliche 
Welt  verbündete.  Deshalb  gab  es  doch  noch  Streß  mit  dem 
Vater  auch  wegen  der  anderen  Kinder,  die  die  Mutter  noch 
immer zu sehr an sich gebunden hielt. Dann kam jedoch noch 
ein Kind zur Welt und dies war ein Junge, der also unvermutet 
das Licht der Welt erblickte und damit ganz eindeutig diese 
Vorzugsstellung seiner Schwester bedrohte. In ihrer kindlichen 
Liebe  hätte  das  Mädchen  durchaus  ihren  jüngeren  Bruder 
herzen und liebevoll  annehmen und behandeln können, doch 
weil hier die Mutter sich mit ihrem jüngsten Kind nun wieder 
eine Auszeit in der Familie gönnen konnte und dies auch in der 
internen Auseinandersetzung mit  ihrem Mann nötig  hatte,  so 
nahm sie ihrerseits ihr Kind besonders an die Brust und machte 
es nun zum erklärten Liebling.

Das war nun nicht einmal falsch, denn dadurch konnte die 
Tochter einmal in eine demütigere Phase gelangen und mußte 
vieles  von  ihrer  Vorzugsstellung  neu  bewerten,  doch  leider 
hatte die Tochter mit dieser neuen Situation da ihren großen 
Kummer, denn sie war darauf nicht vorbereitet und die Mutter 
kümmerte sich ab dem Moment auch nicht mehr groß um ihre 
Tochter  und  die  Brüder  empfanden  diese  Gegebenheit  als 
durchaus positiv, denn nun wurde die Schwester endlich einmal 
zur tätigen Mithilfe angeleitet. Alles war soweit in Ordnung, für 
das kleine Mädchen im Alter von 8-9 Jahren allerdings brach 
nun  die  alte  und  gewohnte  Ordnung  ihrer  Vorzugsstellung 
zusammen.

Was  geschah  daraufhin?  Die  kleine  Schwester  sah  und 
empfand ihren jüngeren Bruder eindeutig  als  Bedrohung und 
ein gewisser eifersüchtiger Effekt trat ein. Nicht so sehr, daß 
man in dieser Schwester hätte Kain erblicken können, der nun 
aus Eifersucht seinen Bruder erschlug, aber eben so kleinere 
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Trotzwerte waren vorhanden und die Eifersucht der Schwester 
gegenüber ihrem Bruder war schon erheblich. Dadurch, das die 
Mutter  es  versäumt hatte,  diesem Mädchen  deutlicher  ihren 
Trotz  auszutreiben  und  der  Vater  da  auch  nicht  aufgepaßt 
hatte, wirkte sich dieser kindliche Trotz nun erheblich gegen 
den jüngeren Bruder aus.

Es  hätte  sich  normalerweise  ein  positives  Muster  bilden 
können, indem das Mädchen zusammen mit ihrer Mutter sich 
um den jüngeren Bruder kümmern und auch sonst ihrer Mutter 
im elterlichen Hause mehr unter die Arme greifen würde, aber 
genau das hat der kindliche Trotz verhindert und somit blieb 
dem Mädchen nur, daß es eine zunehmende Bedrohung in der 
Existenz ihres Bruders sah. Letztlich verstarb der Bruder dann 
einfach plötzlich und die Mutter hat sich von diesem Schock nie 
wieder erholt und funktkonionierte ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr. Auch für das Mädchen verbesserte sich dadurch nichts, 
denn  die  Aufmerksamkeit  der  Mutter  blieb  verloren  und  so 
setzte sich dieses Kind dann schon im jugendlichen Alter von 
ihrem  Elternhaus  ab  und  hat  seit  diesem  Vorfall  ein 
unerledigtes  Mal  in  ihrer  Seele,  denn  sie  hat  einen  Bruder 
verloren,  den  sie  noch  nicht  lieben  gelernt  hat  und  hat 
darüberhinaus  auch  ihre  Mutter  verloren  und  sie  hat  ihre 
Vorzugsstellung verloren.

Dieses  Mädchen  ist  dann  nie  richtig  aus  der  Sphäre  der 
Mutter freigekommen und ist schon gar nicht in die Sphäre des 
Vaters  gelangt,  sondern  vom  Trotz  und  Eigensinn  getrieben 
verließ sie vor der nötigen Reife eben ihr Elternhaus und zog 
hinaus in die weite Welt. Sie suchte in fremden Ländern und 
Kulturen  das  Heil  ihrer,  schon  in  der  Kindheit  zu  Schaden 
gekommenen Seele, aber sie konnte es dort nicht finden. Hier 
erkennt man auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn wieder, 
wenn auch die Verhältnisse etwas verschieden sein mögen.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Wenn das  Kind nicht  richtig  in  die  Sphäre der  väterlichen 

Zuneigung  und  Liebe  gelangt,  so  fühlt  es  sich  durch  seinen 
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eigenen Trotz bedingt dann dermaßen unwohl in der Nähe des 
Vaters und seiner kleinen und beschaulichen Welt, daß es sich 
nach der großen Weite der Welt sehnt und dann auch schon 
nicht mehr zu halten ist, denn diese nomadenhaften Züge sind 
in  seinem  Wesen  noch  zu  stark  und  die  Seßhaftigkeit  des 
gutmütigen  Heiden  muß  dann  eben  über  sehr  strenge 
Erfahrungen von außen erlernt werden.

Im  Gleichnis  vom  verlorenen  Sohn  ist  dieser  Umstand 
deutlich zu sehen, denn dieser Sohn hielt den gestrengen Vater 
nicht aus,  wollte vor der Zeit sein irdisches Erbe ausgezahlt 
bekommen,  denn  das  geistige  Erbe  des  Vaters  hat  er  nicht 
gewollt.  Dann  trieben  ihn  diese  noch  trotzig  gebliebenen, 
nomadenhaften, vagabundierenden Züge in seinem Wesen fort 
und als das materielle Erbe verpraßt war – und ein geistiges ja 
noch  nicht  erworben  worden  ist,  stellte  sich  die  Sehnsucht 
nach  dem Vaterhause  wieder  ein.  Dem Kind  ging  es  in  der 
Fremde zu schlecht und darum wollte es wieder heim. Genau 
so ist dies auch bei diesen Kindern und ebenso ist es also auch 
bei  diesem  Mädchen  und  der  dann  schon  erwachsen 
gewordenen  Frau  geschehen.  Die  doch  sehr  kargen  und 
unzumutbaren  Verhältnisse  in  der  Fremde  trieben  das  Kind 
immer wieder zurück, aber es hat die beengten Verhältnisse im 
väterlichen  Haus  dann  doch  nicht  richtig  angenommen  und 
konnte  sein  damaliges,  kindliches  Fehlverhalten  weder 
erkennen, noch revidieren.

Ähnlich schwach, wie es der Vater seiner Tochter gegenüber 
war,  erwählte  sie  sich  dann  auch  schwache  Männer  und  so 
konnte dann auch keine erfolgreiche Familie gegründet werden 
und  die  ehelichen  Beziehungen  konnten  sich  einfach  nicht 
entwickeln.  Ihr  gänzlich  unbekannt  gab  es  ja  diese 
verschiedenen Seelen-Muster, wobei jenes Geschwistermuster, 
welches sie sehr eifersüchtig auf ihren kleinen Bruder schauen 
ließ,  ihr dann immer wieder im Wege stand. Wurde in ihrer 
Situation einmal ihre Stellung als Nr. 1 bedroht, dann reagierte 
sie sehr schroff oder sehr unglücklich und depressiv, jedenfalls 
hatte  sie  nie  gelernt,  mit  solch  einer  Situation  umzugehen. 
Dieser  Konflikt  brannte  auf  ihrer  Seele  und  so  suchte  sie 
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unbewußt  durchaus  die  Lösung  und  versuchte,  sich  in 
christlichen Kreisen mit Brüdern und Schwestern zu umgeben 
und dennoch war es ihr nicht möglich, dort einen Bruder oder 
eine Schwester für bleibend zu erhalten. Immer wieder verlor 
sie ihre Brüder und Schwestern auf eine für sie unbegreifliche 
Weise. Das dies an ihrem Seelen-Muster lag, welches ihre Seele 
ständig im Vordergrund sehen wollte und aufgrund dieser Rang- 
und Eifersucht jeden Bruder wieder eliminierte, ist  ihr dann 
nicht bewußt gewesen und so häuften sich dort die gewissen 
Erfahrungen. Einerseits trieb  es sie hinaus in die Fremde, wo 
sie  aber  immer  wieder  umkehren  mußte  und  andererseits 
verlor  sie  dort  oder  in  der  Heimat  immer  wieder  ihre 
Geschwister.

3. Seelen-Muster des Kindes als Schwester oder Bruder der 
Eltern 

Wenn nun die Mutter oder der Vater jeweils eine sehr starke 
Bindung an das Kind haben und aufgrund eigener Probleme dort 
im Heidenstadium das Kind nicht als Kind, sondern eher wie 
eine  Schwester  oder  wie  einen  Bruder  heranzieht  und 
behandelt, so wird solch ein Kind viel zu früh auf eine Position 
mit seinem kindlichen Ich gehoben, wo es in Wirklichkeit nicht 
hingehört, sondern wo es noch sehr viele Jahre benötigt, um 
sich dort auf natürliche Weise hin zu entwickeln und diese Ich-
Position auch zu halten. Diese Gefahr der Überhöhung besteht 
gerade im Heidenstadium, denn ab diesem Alter kann das Kind 
als  Mittragender  der  Seelenlast  der  Mutter  oder  des  Vaters 
herangezogen und umgestaltet werden und kann damit diese 
kindliche  Position  des  Heiden  einfach  überspringen,  um 
sogleich in jene des christlichen Bruders oder der Schwester zu 
gelangen. Das ist natürlich auch wieder eine gewisse seelische 
Vergewaltigung  des  Kindes,  die  aufgrund der  Unreife  seitens 
der  Mutter  oder  des  Vaters  geschieht  und  dann  ist  das 
Bewußtsein des Kindes innerlich zerrissen. 
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Eigentlich gehört das Kind nun in das Heidenstadium und muß 
dort alle für es vorgesehenen Aufgaben erfüllen und erst viele 
Jahre später wird es dann, bei erfolgreicher Absolvierung, in 
das  Stadium  des  Christen  gelangen.  Doch  wenn,  wie  öfters 
geschehen,  die  Eltern  in  ihrer  unreifen  Liebe  solche  Kinder 
sogleich  von  der  noch  kindlich-jugendlichen  Phase  sofort  in 
dieses Stadium des Christen heben, dann gibt es eben einen 
Bruch im Bewußtsein des Kindes, weil es nur durch die Liebe 
von  Vater  oder  Mutter  bedingt,  diese  Position  halten  kann, 
ohne das sie also real erworben wurde. Dann kann solch ein 
Kind  auch  sogleich  eine  gewisse,  ersatzelterliche  Pflicht 
übernehmen und kann wie eine  zweite  Mutter  oder  wie  ein 
zweiter Vater sich um das Wohl der Geschwister kümmern.

Das ist dann allerdings auch nur wieder ein negatives Seelen-
Muster,  denn  weder  die  Eltern  noch  das  Kind  haben  diese 
Position auf eine redliche Weise erworben. Erst dann, wenn die 
Eltern und die Kinder sich im wahren Christentum befinden ist 
es  möglich,  solch  eine  gegenseitige  geschwisterliche  Liebe 
aufrechtzuerhalten und die Eltern sind, da sie jeweils in der 
Liebe zum übergeordneten  Gottvater Jesus stehen, dann auch 
schon genügend christianisiert, um mit ihren Kindern solch ein 
geschwisterliches Verhältnis einzugehen. Aber das ist eben sehr 
selten der Fall. Wie es heutzutage ist, haben wir soeben kurz 
besprochen, indem also die Eltern ihre Kinder aufgrund ihrer 
unreifen  Liebe  nur  auf  diese  Position  hochhieven,  ohne  das 
eine  entsprechende  Nächstenliebe  von  Seiten  des  Kindes 
getätigt wurde. Solche Kinder gelangen zu früh in die Phase der 
kindlich-geschwisterlichen Liebe zu ihren Eltern,  ohne selbst 
die kindliche und geschwisterliche Liebe zu ihren Geschwistern 
erworben zu haben und deshalb haben sie in ihrer Seele noch 
all  diese  unreifen  Zügen  des  Nomaden  oder  Heiden,  aber 
dennoch  wird  von  ihnen  verlangt,  daß  sie  christliche  Werte 
bilden und halten können, was jedoch völlig unmöglich ist.
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4. Seelenmuster des Kindes als Vater oder Mutterersatz
Auch wenn das Kind in diesem Stadium seiner Ausreife nicht 

von  seinen  Eltern  in  dieses  nächste,  erst  nach  Jahren  zu 
erlangende  Stadium  des  Christen  gehoben  wird,  kann  es 
dennoch mütterliche Funktionen ersatzweise übernehmen, sei 
es,  daß  die  Mutter  zu  kränklich  ist  oder  vielleicht  sogar 
verstorben  ist  oder  auch  deswegen,  weil  das  Kind  in  seiner 
Liebe einfach sieht,  daß dort  eine Hilfe  benötigt  wird.  Hier 
kann sich durchaus ein positives  Seelen-Muster herausbilden, 
denn  wenn  die  Motivation  Hilfe  und  deshalb  Nächstenliebe 
gewesen ist,  die  das  Kind so  handeln läßt,  dann wird es  ja 
keinesfalls negativ gegen die Eltern oder gegen die Geschwister 
eingestellt sein. Mit diesem positiv aufbauenden und also auch 
helfenwollenden  Seelen-Muster  lernt  solch  ein  Kind  sehr 
frühzeitig,  dieses  Heidenstadium zu  erfüllen,  um dann  doch 
sehr schnell ins barmherzige christliche Stadium zu gelangen. 
Es kann darum auch sehr früh mit den göttlichen Werten und 
Moralvorstellungen  zusammenkommen  und  lernt   dann  ganz 
natürlich,  sie  zu  übernehmen.  Es  lernt  sehr  früh,  sich  im 
Interesse der anderen zurückzunehmen, es lernt Verantwortung 
zu übernehmen, es lernt bewußt, sich im Dienst der Familie zu 
stellen, kurz und gut, es lernt dadurch, das Stadium des Heiden 
zu  überwinden  und  es  wird  dabei  auch  immer  von  oben 
angeleitet, ohne das es dies zu bemerken braucht.

Schauen wir hier auf das erste gewählte Beispiel des Jungen, 
der nun als Mann und Vater etliche Kinder gezeugt hat. Seine 
Frau hat eine harte Kindheit hinter sich, sie wurde von ihrem 
Vater  vergewaltigt  und  hat  diesen  ganzen  Prozeß  trotz  der 
Liebe  ihres  Mannes  und  ihrer  eigenen  Familie  noch  nicht 
verarbeiten  wollen  und  können  und  somit  ist  es  ihr  nicht 
möglich,  in  vielen  wichtigen  Bereichen  ihrer  mütterlichen 
Aufgabe nachzukommen. Eines ihrer Kinder, das erste Mädchen, 
hat  dann  ganz  selbstverständlich  und  freiwillig  diese 
ersatzmütterliche  Aufgabe  übernommen  und  ist  schon  sehr 
frühzeitig  zu  einem  verantwortlichen  jungen  Menschen 
herangebildet und hat sich diese Werte aufgrund ihrer tätigen 
Nächstenliebe  selbst  erarbeitet.  Dieses  Mädchen  ist  im 
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jugendlichen Alter eigentlich schon reifer als die Mutter selbst 
und läßt sich in ihrer helfenden Funktion auch nicht groß von 
anderen beirren.  Sie  bringt  diese  familiären  Werte  freiwillig 
und ohne, daß sie sich dabei von ihrer unreifen Mutter unter 
Druck setzen läßt. Dieses Mädchen ist auch ohne Probleme in 
die Sphäre des Vaters gelangt, hat und konnte dort ein gewisses 
christliches Verständnis erwerben, hat in ihrer kindlichen Liebe 
den himmlischen Vater erreicht, weiß wer Er ist und hat es also 
gelernt,  eine  eigenständige  Beziehung  nach  oben  hin 
aufzubauen und durch ihr uneigennütziges Engagement hat die 
Familie alle Höhen und Tiefen überstanden.

Allerdings  sind  die  Menschen  mit  negativen  Seelen-Muster 
weitaus  in  der  Mehrzahl  und  deshalb  schauen  wir  später 
einmal,  wie es sich innerhalb einer Familie mit solch einem 
negativen  Seelen-Muster  der  ersatzmütterlichen  Funktion 
verhält, doch vorher wollen wir noch einmal den Werdegang 
des Jungen zum Erwachsenen und hier  besonders  zum Vater 
skizzieren,  denn  das  solch  eine  positive  Tochter  nicht  seine 
damalige Unreife und diesen Trotz aufarbeiten kann, sondern 
es in anderen Kindern wieder zurückkommt, was er oder was 
wir an negativen Seelenmustern haben, sollte deutlich sein und 
darum  geschieht  an  dieser  Stelle  hier  auch  dieser  kleine 
Einschub.

Wir haben also diesen Jungen und jetzigen Vater in seinem 
Kleinkindstadium/Milchzahnstadium  und  in  seinem 
Heidenstadium erlebt, wie er von seiner Mutter doch sehr arg 
verwöhnt wurde und wie er die zwei Seelen-Muster gebildet 
hat. Zum einen jenes mit der Mutter gegen den Vater und zum 
anderen  das  negative  Geschwistermuster  gegen  diese 
väterliche Autorität und nun, wo er selbst Vater von mehrern 
Kindern  geworden  ist,  hat  er  glücklicherweise  eine  Tochter 
erhalten,  die  mit  einem  positiven  Muster  zum  Wohle  der 
Familie beiträgt. Doch wo kann man denn den unreifen Anteil 
seines damaligen Trotzes sehen und deshalb begreifen, wie fein 
und ausgewogen diese göttliche Gerechtigkeit handelt und wie 
alles  auf  einen  zurückkommt,  im Guten  wie  im Schlechten? 
Unter  seinen  Kindern  befinden  sich  also  auch  zwei  sehr 
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problematische Jungen. Ebenso, wie er sich früher mit seinem 
jüngeren Bruder gegen diese väterliche Ordnung organisiert hat 
und dagegen rebellierte, so sind es in seiner eigenen Familie 
auch  wieder  zwei  Söhne,  die  eine  ähnliche  Funktion 
übernehmen und der jetzige Vater könnte, wenn er es wollte, 
in diesen zwei nun gegen seine Ordnung rebellierenden Kindern 
so  eigentlich  sich  und  seinen  jüngeren  Bruder  von  damals 
erkennen.  Aber  diesen  notwendigen  Abstand  und  die  dafür 
erforderliche Seelenreife besitzt er leider nicht. Also erlebt er 
als Konsequenz vieles von dem, wie er sich damals gegenüber 
seinem Vater verhalten hat und muß nun schauen, wie er sich 
diese damals verlorengegangenen Werte neu verschafft.

Die  damalige  Schwester,  die  das  von  ihrer  Mutter  nicht 
übernommen  hatte  und  deshalb  besser  mit  ihrem  Vater 
zurechtgekommen ist, erlebt er in seiner Familie als die eine 
Tochter, die wir weiter oben beschrieben haben und die also 
ein positives Seelen-Muster entwickelt hat. Doch diese beiden 
Söhne  zeigen  ihm  sehr  deutlich  an,  wo  und  was  er  noch 
abzuarbeiten  hat.  Diese  Kinder  können  von  ihm  nicht  mehr 
richtig  erzogen  werden,  denn  er  selbst  hat  sich  diese 
Erziehungswerte von damals nicht verschafft und hängt noch 
immer an der ungeklärten Situation seiner Vergangenheit fest 
und er sollte, sofern er diese Problematik klären möchte, sich 
auch  unbedingt  einer  vollständigen  Vergebung  gegenüber 
seinem Vater  hingeben,  um sich  im Nachhinein  für  alles  zu 
entschulden (entschuldigen) was er ihm in seinem kindlichen 
Trotz so alles angetan hat. Wir werden später noch deutlicher 
herausarbeiten,  wie  wir  diese  negativen  Seelen-Muster  in 
positive  verwandeln  können,  aber  hier  sei  eben kurz  darauf 
hingewiesen. 

Nun  wenden  wir  uns  wieder  dem  negativen 
Ersatzelternmuster zu und betrachten eine andere Familie, bei 
welcher dies deutlicher zutage tritt:

Eine Mutter  von fünf  Kindern hatte einen sehr  gestrengen 
Vater, der in einem kleinen Dörfchen dort die Obrigkeit vertrat 
und  von  daher  auf  eine  gewisse  vorbildmäßige  Stellung  und 
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Verantwortung Wert  legte und seine Kinder  auch so  erzogen 
hat.  Allerdings  hat  die  eine  Tochter  diese  väterliche 
Erziehungsmaßnahme  nicht  angenommen  und  hat  sich  dann 
schon frühzeitig von ihm abgenabelt und wollte innerlich nichts 
mehr  hören  und  sehen.  Ergo  kam  sie  mit  einem  Mann 
zusammen, der im Gegensatz zu ihren Vater dann auch relativ 
„ungefährlich“  war  und  der  ihr  als  „Vater“  nicht  in  ihr 
Handwerk pfuschte.  Aber dennoch war diese Mutter  nicht in 
der  Lage,  ihre  Kinder  jenseits  ihres  eigenen  Stadiums  zu 
führen, und weil sie ihrem Manne die Kinder vorenthielt - denn 
er wurde ja auch als böse betrachtet, - so mußte sie sich im 
Heidenstadium  ihrer  Kinder  dann  selbst  um  die  Erziehung 
bemühen,  doch  das  konnte  sie  nicht,  aus  ihrer  freiwilligen 
Liebe heraus deshalb nicht, weil sie ihren eigenen Vater damals 
nicht mehr angenommen hat.

Diese Aufgabe übernahmen dann zwei der vier Töchter. Die 
ältere  Tochter  übernahm  den  Anteil  der  mütterlichen 
Ersatzfunktion  von  sich  aus  freiwillig,  während  die  jüngere 
Tochter  dies  nur  auf  Anordnung  der  Mutter  tat.  Die  ältere 
bekam allerdings nur den Pflichtanteil  überlassen und durfte 
offiziell  keine  Kompetenzen  übernehmen,  während  der 
jüngeren  dies  erlaubt  wurde.  Die  jüngere  Tochter  wurde 
deshalb  offiziell  als  mütterliche  Helferin  und  beinahe  als 
Schwester  der  Mutter  eingesetzt  und die  ältere  Tochter,  die 
ihrer Aufgabe in all der Demut nachkam, wurde dann in ihrer 
Arbeitsleistung  und  Kompetenz  ebenfalls  von  der  jüngeren 
bevormundet.

Schauen wir jetzt auf die jüngere Tochter, denn die andere 
hatte aufgrund ihrer Demut mit ihrer Stellung kein Problem, so 
sehen  wir,  wie  sich  hier  ein  negatives,  mütterliches 
Ersatzmuster gebildet hat, denn während die andere Schwester 
sich in einer Nächstenliebe den Geschwistern widmete, tat die 
jüngere  alles  nur  aus  einer  gewissen  Überforderung  und 
Forderung heraus, ohne jemals diese freiwillige Liebe in sich 
entwickelt zu haben. Rückendeckung bekam sie nur von ihrer 
Mutter, der Vater hielt sich heraus und die Mutter hatte eine 
gewisse  Arbeitsteilung  in  ihrer  familiären  und  häuslichen 
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Beziehung erreicht, wo sie die eine Tochter beinahe schon zur 
Schwester  erhob  und  die  andere  all  diese  lästigen 
Pflichtarbeiten  machen  ließ.  Was  erlebte  nun  die  jüngere 
Tochter in Folge ihrer weiteren Entwicklung? Überall,  wo sie 
hingeführt wurde, setzte sich dieses Seelen-Muster durch und 
sie übernahm ungefragt diesen Teil der Arbeit auch woanders, 
den  sie  von  der  Mutter  her  eigentlich  nur  für  ihre  eigene 
Familie  erhalten  hatte.  Und  natürlich  ging  dies  woanders 
schief,  denn  dort  war  eben  keine  überforderte  Mutter,  die 
diesem  Mädchen  und  jetzt  zur  Erwachsenen  gereiften  Frau 
diese  Liebe  und  Kompetenz  freiwillig  abtrat  und  somit  war 
diese Frau jetzt nur noch eine mehr lästige, und sich in den 
Vordergrund drängelnde Bekannte, die mit ihrer penetranten 
Art auch kaum Freunde bekam.

Was geschieht  andererseits,  wenn sich solch ein  Verhalten 
bei einem Jungen zeigt, der in diesem Alter von 7- 16 Jahren 
unbewußt in die Rolle des Ersatzvaters gerät, weil die eigene 
Mutter vielleicht sehr krank oder gestorben ist und der Vater in 
seiner  väterlichen  Pflicht  und  Aufgabe  dann  auch  schon 
überfordert ist? Dieser Junge wird in seiner Liebe automatisch 
den  mütterlichen  Teil  übernehmen  und  dann  eben  für  die 
Familie  kochen und anderes,  notwendig  zu  Erledigendes  tun 
und ebenso wird er versuchen, nun auch gewisse Funktionen 
des Vaters zu übenehmen immer in Hinblick darauf, daß seine 
Geschwister da nicht unnötig zu kurz kommen. Nun wissen wir 
allerdings, daß es auch immer eine göttliche Ausgleichsfunktion 
gibt,  wo  von  außen,  über  liebevolle  Menschen,  diese 
Versäumnisse  und  Fehlfunktionen  innerhalb  einer  Familie 
ausgeglichen werden und somit findet ein Mädchen oder ein 
Junge hier auch immer wieder entsprechende Unterstützung, 
um ein positives Geschwistermuster zu entwickeln.

Fühlt sich der Junge und spätere Jugendliche dann jedoch in 
dieser  Situation überfordert  und hadert  er  mit  dem Zustand 
seiner  Familie  und  wird  dadurch  innerlich  resignativ  oder 
schwach, so kann er  diese,  von außen an ihn herangeführte 
Hilfe  schlecht  annehmen  oder  überhaupt  schon  gar  nicht 
wahrnehmen, denn er ist in seinem Leid vergraben und gibt 
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sich  dann  dem  Selbstmitleid  hin.  Dann  entwickelt  sich 
allerdings ein negatives Seelen-Muster und die Familie wird es 
sehr schwer haben, irgendwie über die Runden zu kommen. Die 
Gefahr besteht darin, daß er sich mit seinen Geschwistern auch 
gegen die väterliche Welt organisiert und anstatt dem Vater zu 
helfen, ihn dann mehr und mehr isoliert. Sicherlich kann der 
Vater,  bei  entsprechender  Unreife,  dann  seinerseits  seinen 
Kindern den Boden unter den Füßen entziehen und sich dem 
Alkohol- oder anderen Drogen zuwenden und dann schon gar 
nichts  für  seine Kinder in einer freiwilligen Liebe umsetzen, 
aber hier greifen dann normalerweise auch schon die äußeren 
Hilfsmittel und eine liebevolle Verwandte oder evtl. auch der 
Staat selbst werden dann einspringen.

Hat  solch  ein  Junge  dann  allerdings  ein  negatives 
Geschwistermuster mit seinen Geschwistern gebildet, so hat er 
dann auch schon die Unzuverlässigkeit dieser elterlichen Welt 
als festen Wert in seine Seele aufgenommen und seine Seele 
und  die  Seelen  seiner  Geschwister  werden  dieses 
vertrauensvolle  und  ihnen  Sicherheit  gebende  Heimatgefühl 
kaum entwickeln können und sich zuerst sehr eng aneinander 
binden, bis sie dann eines Tages in einer Liebesbeziehung zu 
einen anderen Menschen gelangen und vieles von früher dann 
auch überwinden lernen. Aber es bleibt eben für solche Seelen 
die  Problematik  bestehen,  daß  sie  sehr  unsicher  sind  und 
gewisse, vagabundierende Seelenzüge aufweisen und mit ihren 
Frauen nicht so recht harmonisieren können, denn sie haben ja 
die  Unzuverlässigkeit  auch  der  mütterlichen und somit  auch 
der fraulichen Welt erlebt und wenn sie dann selbst auch eine 
Familie  gründen  und  Kinder  haben,  kommen  alle  diese 
Verletzungen der Seele auf sie zurück und sie werden dann von 
den  Kindern  als  sehr  unzuverlässig  wahrgenommen  und  die 
eigenen Kinder erleben dann ähnliches mit solch einem Vater 
oder solchen Eltern, wie es die Eltern früher auch nicht anders 
erlebt haben.
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Das christliche Bewußtsein als drittes Stadium
Ist ein Kind nun durch alle Höhen und Tiefen gegangen und 

hat es  jenseits des Heidenstadiums dann tatsächlich auch die 
christliche Reifeprüfung erlangt, dann sind soweit alle Gebots- 
und Liebeswerte diesem jungen Menschen eingeschrieben und 
er  ist  nun  befähigt,  als  vollwertiges  Mitglied  einer 
Gemeinschaft  sich  um den  Aufbau  einer  eigenen  Familie  zu 
kümmern.  Solch  ein  Mensch  wird  den  Arbeitsprozeß  ohne 
Probleme ableisten und wird dabei noch genügend Kraft und 
Freude  für  die  Bildung  seiner  Familie  übrighaben.  Allerdings 
wird er in seiner, nun im Entstehen begriffenen Familie auch 
alle  seine  vorherigen  Bewußtseinsstadien  bei  seinen  Kinder 
erleben und wird dort  die  ein  oder  andere  Schwierigkeit  zu 
meistern haben. Dieser junge Mensch wird in der Lage sein, 
sein Kreuz zu schultern, diese Probleme des Lebens tatkräftig 
anzugehen  und  er  wird  auch  eine  göttliche-feste  Beziehung 
nach  oben  hin  aufbauen,  und  somit  wird  er  auch  ein 
erfolgreicher Leiter seiner Familie sein.

In  seinem  Herzen  wird  die  Liebe  seiner  Eltern  deutlich 
vertreten sein  und er  wird wissen,  daß hinter  diesen Eltern 
auch schon der göttliche Vater selbst steht und er wird auch 
keine  Probleme  mit  der  ehelichen  Treue  und  den  anderen 
Werten  haben,  wird  ehrlich  und  aufrichtig  sein  und  wird 
anderen Menschen auch wirklich helfen können, denn er hat ja 
in den vergangenen Jahren an sich wahrgenommen, wie man 
von einem Stadium zum nächsten gelangt und selbst hier im 
Christenstadium  gibt  es  unterschiedliche  Grade,  denn  die 
Kenntnis und Vorstellung von Gott wird immer deutlicher und 
inniger, denn mit dem inneren Gottesbegriff wächst auch die 
geistige Kraft und wachsen alle anderen Fähigkeiten mit. Aber 
nun kann dieser  junge Mensch selbst  um sein  Verhältnis  zur 
Gottheit ringen, denn er ist so weit vorgebildet und entwickelt, 
daß er diese, höchst wichtige Lebensaufgabe nun selbst in die 
Hand nehmen kann. 

Seine Seele hat keine negativen Seelen-Muster, die nur die 
innere Kraft verzehren und dem Geist innerhalb dieser Seele 
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kaum zum Ausdruck bringen. Jedes Seelen-Muster ist wie eine 
geistige  Projektion  aufzufassen,  die  zwecks  Aufführung  oder 
Ausstrahlung und Konkretisierung ihrer Vorstellung dann eben 
all die Energien verzehrt, welche der Mensch überhaupt hat. 
Wenn es also doch sehr viele Menschen mit diesen drei großen 
Seelen-Mustern geben sollte und alle sind rein negativ, dann 
wirkt die Negativität dieser inneren Seelenstrukturen für das 
Bewußtsein  wie  ein  schwarzes  Loch,  wohin  alle  zum  Leben 
nötige Kraft gelangt und sich dort ins Nichts verliert. Solch ein 
Mensch wird kaum über das Nomadenstadium hinausgelangen 
können und alles in seinem Leben wird höchst dramatisch und 
höchst unbefriedigend für seine Seele sein.

In christlichen Ländern ist dies an sich sehr selten, daß solch 
unreife Strukturen auftreten, aber mit der Völkervermischung 
und der seit den letzten Jahrzehnten immer stärker werdenden 
Materialisierung der Menschen und der Zerstörung der Familien 
haben  sich  diese  negativen  Seelen-Muster  dann  doch  noch 
durchgesetzt und zersetzen mehr und mehr diese christliche 
Gemeinschaft  bis  dahingehend,  daß  es,  dem  ureigendlichen 
Sinne nach, kaum noch christliche Familien gibt.

Der eigentliche Christ und dessen innere Kraft

Der eigentliche Christ und dessen Fähigkeit vor allem sein 
Kreuz  anzunehmen  und  in  einer  göttlichen  Liebe  auch 
durchzuhalten,  ist  eben  der  Schlüssel  für  ein  erfolgreiches 
irdisches Leben und ist die Grundvoraussetzung für die Bildung 
einer  gesunden  und  intakten  Familie.  Der  eigentliche  Christ 
wird  genügend  Kraft  in  seiner  Seele  aufgespart  haben,  um 
seinen  Körper  jederzeit  zu  führen  und  die  nötige  Disziplin 
haben, daß er die Triebkräfte seines Körpers eben nicht zum 
Ausdruck  bringt  und  eben  keine  Süchte  oder  sonstigen, 
negativen Neigungen hat oder nachgeht. Der eigentliche Christ 
hat  ein  gesundes  Verhältnis  zum Körper,  aber  er  bleibt  mit 
seinem Bewußtsein doch immer auch der Herr und somit kann 
er auch über genügend geistige Kraft verfügen, gerade, wenn 
Versuchungen  anstehen  oder  wenn  er  mit  einem Ehepartner 
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zusammenkommt.  Sein  Ehepartner  wird  ihn  nicht  so 
dominieren können, wie dies bei den Pseudo-Christen der Fall 
ist, wo eben schwache Seelen sich die Herrschaft des Körpers 
gefallenlassen  müssen  und  ebenso  die  Resonanz  nach  außen 
erleben, weil z.B. ihr Ehepartner diese bevormundenden Züge 
des Körpers übernimmt.

Der  eigentliche  Christ  wird  ständig  geben  und  vergeben 
können,  er  wird  sich  nicht  über  die  Welt  und  seine 
Mitmenschen  erregen,  er  wird  sehr  schnell  die  Umstände 
durchschauen, denen er oder denen seine Nächsten ausgesetzt 
sind.  Der  eigentliche  Christ  wird  im  Herzen  aus  seinem 
Gewissen  schon  sehr  deutlich  angesprochen  und  er  kann 
beinahe  schon  so  etwas  wie  eine  göttliche  Stimme  in  sich 
wahrnehmen, die ihn anleitet und führt.

Der eigentliche Christ lebt in Harmonie mit sich und seiner 
Familie  und  seiner  Umwelt,  denn  er  nimmt  die  göttlichen 
Werte  des  Lebens  auf,  wendet  sie  an  und  verteilt  sie 
uneigennützig an seine Nächsten. Der eigentliche Christ liebt 
Gott über alles, kennt IHN persönlich und liebt deshalb seinen 
Nächsten wie sich selbst. Der eigentliche Christ hat Brüder und 
Schwestern.

Problematik bei der Umsetzung des dritten Stadiums
Nun gut, so jemanden wird es kaum noch geben und darum 

stellen wir uns ja auch all diese Fragen um zu schauen, warum 
es kaum jemand erreicht, sich auf diese Höhe dieses moralisch-
sittlichen Bewußtseins zu begeben, um einmal auch göttliche, 
und damit  auch ewige  Werte  zu leben und zu  verschenken. 
Wenn  also  schon  allein  durch  die  ungenügende  Umsetzung 
dieser  Lernziele  der  Vorstadien  noch  zuviele  Trotzreste 
vorhanden sind und der betreffende Mensch diese Stadien nicht 
richtig  durchlaufen  wollte  oder  konnte,  dann  kann  es  solch 
einen Christen auch nicht geben.

Alle  diese  Vorstadien  kann  man  in  jene  zwei  Fälle  des 
Bewußtseins  einteilen,  wo  sich  der  Mensch  vom  Göttlichen 
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verabschiedet hat. Im ersten, dem Milchzahnstadium oder dem 
Nomadenstadium, sind die Menschen noch zu sehr körperlich 
orientiert und die Seele kann sich erst nach sehr langen und 
mühsamen  Lebenserfahrungen  gegenüber  ihrem  Körper  und 
dessen  Begierden  durchsetzen  und  diese  mehr  körperliche 
Orientierung resultiert aus dem adamitischen Fall. Im zweiten 
Stadium, dort wo die Kinder ihr Milchzahnstadium durchlaufen 
haben und in das,  die festen Zähne bildende Heidenstadium 
gelangen,  sollte  eine  Seßhaftigkeit  und  Festigkeit  der  Seele 
erworben  werden,  die  sie  befähigen,  einen  Familien-  und 
Arbeitsdienst  auch  durchzuhalten.  Dieses  Heidenstadium 
entspricht schon dem luziferischen Fall, weil diese Menschen 
Gott noch nicht erkennen oder anerkennen wollen und deshalb 
noch  von  ihrem Vater  oder  einen  anderen  Führer  auf  diese 
göttlichen  Werte  hin  vorbereitet  werden  müssen  und  im 
Schweiße ihres Angesichtes nun arbeiten müssen.

Sie lernen dafür das so wichtige Heimatgefühl, lernen ihre 
Eltern  zu  lieben  und  anzunehmen,  lernen  diese  familiären 
Werte  auch  außerhalb  der  Familie  zu  bestätigen,  lernen  zu 
arbeiten und können das Vertrauen, das man in sie gesetzt hat, 
dann  auch  meist  schon  erfüllen,  lernen  eine  gute 
Körperbeherrschung und einen wohlerzogenen Umgang mit den 
Nächsten. Im dritten Stadium, im Alter von ca. 16-25 Jahren 
lernen  sie  nun,  alle  diese  Werte  in  der  christlichen 
Bewußtseinshaltung zu bestätigen und das können sie eben nur, 
wenn sie die vorhergehenden Stadien im Herzen und auch im 
Verstand verinnerlicht haben.

Die Problematik tritt auf, wenn da noch unreife Züge aus der 
Nomadenzeit oder der Heidenzeit hinterherhängen, wenn also 
diese  zwei  Fälle  des  Bewußtseins  noch  sehr  deutlich  am 
Bewußtsein dieses Menschen haften. Zum einen wäre das eine 
Flucht in die Sexualität und überhaupt in diese Begierden und 
zum anderen wäre das eine Flucht in die Gerechtigkeit bzw. in 
den  kalten  Verstand.  Das  Kreuz  der  Christen  ist  in  etwa  so 
aufzufassen, daß man dort eben die Waage zwischen Liebe und 
Gerechtigkeit halten kann, daß man dort die Waage zwischen 
dem körperlichen Wollen und dem seelischen Streben halten 
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kann, daß man dort die Waage zwischen Mann und Frau halten 
kann.

Beim Nomaden und Heidenbewußtsein gibt es nur Mann und 
Frau  und  andererseits  gibt  es  dort  nur  Mütter  und  Väter. 
Richtige Geschwister im Sinne einer allumfassenden, göttlichen 
Liebe kann es nur im christlichen Bewußtsein geben, weil nur 
dort die Präferenz der körperlichen Liebe überwunden wird und 
weil nur dort gelernt werden kann, wie man in einer höheren 
Liebe zugleich auch mit anderen Menschen verbunden werden 
kann. Sicherlich gibt es in jedem Stadium Geschwister, aber die 
geistige  Reife  und  innere  Wertigkeit  ist  von  Stufe  zu  Stufe 
verschieden und je höher ein Bewußtsein in seiner Entwicklung 
steht,  desto  höher  oder  inniger  ist  dann  auch  diese 
geschwisterliche Beziehung und im Christentum ist es dann so, 
daß  diese  geschlechtsspezifischen  Eifersuchtswerte  der 
Vorstadien  überwunden  sein  sollten  und  jeder  Mann  dem 
anderen  ein  Bruder  sein  könnte  und  jede  Frau  sollte  nur 
Schwester sein. 

Diesen geschwisterlichen Wert in solch einer geistigen Liebe 
zu  erreichen geht  eben nicht  im rein  luziferischen Stadium, 
dort,  wo  sich  eben  noch  Heiden  oder  Juden  oder 
Mohammedaner  oder  alltestamentarische  Christen  befinden, 
weil hier die auschließliche Sichtweise noch zu sehr auf Mann 
und Frau und damit noch zu sehr auf das Geschlecht fixiert ist. 
Erst  im  wahren  Christentum  kann  und  wird  diese 
geschlechtliche  Fixierung  überwunden  und  der  Nächste  ist 
nicht  mehr  Mann  oder  Frau,  sondern  eben  Bruder  oder 
Schwester.  Genau  im  dritten  Stadium  der  Entwicklung  des 
menschlichen  Bewußtseins  soll  darum  gerungen  werden  und 
sollen es diese jungen Menschen erlernen und erleben, daß sie 
im eigentlichen Sinne nur Bruder und Schwester und eben nicht 
bloß Mann und Frau sind.

Geht nun,  resultierend aus  den Problemen der Vorstadien, 
dann doch etwas schief, so kann dieser hohe Standpunkt der 
Geschwisterliebe nicht mehr erreicht werden und es bildet sich 
dadurch bedingt eben eine negative Geschwisterliebe aus, die 
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entsprechende  Seelen-Muster  initiiert  und  es  den  Menschen 
kaum erlaubt, diese sexuelle Liebe als  adamitische Liebe zu 
erkennen und zu überwinden. Kain erschlug darum den Abel, 
denn für ihn gab und gibt es keine Geschwisterliebe, sondern 
nur Konkurrenten in der Liebe Gottes oder eben in der Liebe 
der Eltern oder aber im Gerangel um die Liebe einer Frau. 

Man kann darum diese drei großen Seelen-Muster auch diesen 
Stadien  zuordnen  und  sollte  es,  der  besseren  Orientierung 
wegen auch tun. Alle vorher erlebten negativen Seelen-Muster 
können  im  dritten  Stadium  noch  unter  der  Eintracht  der 
familiären Ordnung korrigiert werden und somit kann sich das 
Christentum auch tatsächlich entfalten, wenn die Negativität 
dieser  Seelen-Muster überwunden wurde.  Doch wenn nun im 
dritten  Stadium keine  Korrektur  erfolgt,  dann  wird  dies  nur 
wieder  über  äußere  Prozesse  erfolgen  müssen  und  das  wird 
dann zigmal schlimmer und demütigender sein, als wenn der 
betreffende  Mensch  sich  innerhalb  seiner  Familie  diese 
Erziehung hätte gefallenlassen. 

Die Emanzipation als Gleichstellung des Körperlichen mit 
der Seele 

Wenn der Mann (Vater) es nicht vermag, sich der Vereinigung 
von Mutter und Kind, die ein wenig gegen ihn gerichtet ist, im 
christlichen Bewußtsein zu stellen, wenn er also nicht bereit ist 
dort  sein  Kreuz  zu  tragen,  so  handelt  dieser  Mann 
alttestamentarisch  in  der  Weise,  daß  er  Auge  um Auge  und 
Zahn  um  Zahn  setzt  und  dann  bestrebt  ist,  Gleiches  mit 
Gleichem zu vergelten und dann fordert  er  Mutter  und Kind 
unnötigerweise  heraus  und versetzt  beide  in  die  Schuld.  Als 
Konsequenz solch eines Verhaltens seitens des Mannes geht die 
Frau mit ihrem Kind in die Gegenposition und beide Elternteile 
geraten  in  einen  großen  Streit  miteinander,  der  so  weit 
kommen kann, bis die Frau für sich entscheidet, daß sie solch 
einen  Mann  nicht  benötigt.  Sie  hat  ja  ihr  Kind  und  die 
Beziehung  Mutter-und-  Kind  ist  für  sie  dann  einfacher  zu 
gestalten  als  diese  Beziehung  Vater  und  Mutter,  als  die 
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Auseinandersetzung  mit  ihrem  Mann.  Bei  der  Situation  von 
Vater und Mutter kommen ja die Trotzreste und diese Unreife 
von Mann und Frau zum Tragen und sie  müßten diese Reste 
aufarbeiten,  um in  ihrer  Entwicklung  auch  tatsächlich  Vater 
und Mutter zu werden, doch diese gegenseitige Aufarbeitung 
und Vergebung dessen, was jeweils in der Vergangenheit liegt, 
ist  weitaus  komplizierter  als  wenn die Mutter  sich an ihrem 
Kinde klammert und den ganzen Komplex ausblendet ebenso, 
wie sie den Mann dann ausblendet; vor allem auch dann, wenn 
der Mann sie in die Schuld setzt. Diese negativen Seelen-Muster 
von Frau und Mann verhindern die erfolgreiche Umsetzung zur 
Mutter und zum Vater und somit reagiert die Mutter eigentlich 
mehr  als  Frau  und der  Vater  mehr  als  Mann.  Würden  beide 
diese  elterliche  Fähigkeit  erreichen  oder  erwerben,  dann 
bräuchten  weder  die  Frau  noch  der  Mann  in  dieser 
abgrenzenden  Geschlechterrolle  zu  reagieren,  sondern  sie 
wären  in  der  elterlichen  Liebe.  Doch  weil  diese  elterliche 
Fähigkeit  aufgrund   der  ungelösten  Problematik  der 
Vergangenheit nicht erreicht werden kann, bleibt die Frau in 
ihrer fraulichen Rolle fixiert und der Mann bleibt ebenfalls der 
Mann, der vorwiegend an der Sexualität und an seinem Recht 
und  Rechthaben  interessiert  ist.  Die  Geschlechterrolle  kann 
auch  zuliebe  des  Kindes  oder  der  Kinder  nicht  vollständig 
überwunden werden.

Dann geschieht in einem weiteren Schritt folgendes: Die Frau 
greift immer mehr zur Liebe des Kindes und stellt sich selbst in 
diese  rechthaberische  Position  des  Mannes  und  verlangt  die 
gleichen Rechte wie der Mann, der sich eben nicht christlich 
orientieren kann oder dies auch nicht will. Und weil die Frau in 
ihrer Situation eine größere Nähe zum Kinde hat, das sich noch 
im Kleinkindstadium, dem Milchzahnstadium, befindet, so kann 
und so wird sie mit ihrem Kinde zusammen gegen ihren Mann 
streiten  und  macht  ihre  Rechte  geltend.  Dieser  Schritt  des 
Bündnisses zwischen Mutter und Kind gegen den Vater ist der 
erste Schritt auf dem Wege zur Emanzipation, denn die Frau, 
die  geistig  betrachtet,  noch  keine  Mutter  ist,  setzt  sich  im 
Prinzip auf diese Position einer Mutter, ohne das sie sich die 
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Befähigung  dazu  verschafft  hat.  Sie  nimmt  und  leitet  ihre 
Rechtfertigung einfach nur davon ab, daß sie eben ihr Kind an 
sich geklammert hat und betrachtet ihr Kind im Prinzip nur als 
ihren Besitz ohne durch eine vergebende Liebe gegenüber ihren 
eigenen  Eltern  sich  diese  mütterliche  Kompetenz  auch 
tatsächlich besorgt bzw. erarbeitet zu haben.

Sie kann dann ein Kind nur für sich allein wollen, ohne sich 
groß mit einem Mann einzulassen, sie kann aber auch ihr Kind 
abtreiben oder sonstwie damit verfahren ganz so, wie es ihr 
gefällt.  Dadurch  vertritt  sie  unbewußt  die  Position  des 
alttestamentarischen Mannes, der ebenso verfährt, wie er es 
für richtig empfindet ohne das er groß nach seiner Frau oder 
seinem  Kinde  schaut.  Letztlich  hat  die  Frau  dann  nur  die 
Position des Mannes übernommen und setzt nun diesen in die 
Schuld.

Wenn nun die Frau nicht bereit ist, ein Kind überhaupt zu 
akzeptieren bzw. eines zu gebären und zu erziehen, dann fällt 
diese Beziehung Mutter-Kind natürlich weg, aber dafür tritt die 
Beziehung Frau und Arbeit auf. Die Frau wird, anstatt sich zur 
Mutter  zu  wandeln  und  zu  entwickeln,  dann  auf  ihre 
Geschlechterrolle fixiert und greift nach der Arbeit so ähnlich, 
wie  sie  als  Frau  zum Kinde  greift,  denn  beides  dient  ihrer 
Vorstellung zur Selbstverwirklichung und läßt sie ebenso trotzig 
zur  Arbeit  greifen,  wie  sie  sonst  zum  Kinde  greift  und  das 
häusliche  oder  mütterliche  Leben  wird  unbewußt  verachtet. 
Die  Arbeit  rückt  dann in  die  Postition  des  Kindes,  denn das 
„Lieblingskind“ der Frau wird nun zur Arbeit erklärt und die 
häusliche Situation wird negiert. Diesen Vorgang nennt man im 
allgemeinen Sprachgebrauch „die Emanzipation der Frau“ und 
es  wird  hier  auch  nicht  von  der  Emanzipation  der  Mutter 
gesprochen,  denn  die  gibt  es  selbstverständlich  nur  im rein 
christlichen  Stadium,  denn  dort  sind  Vater  und  Mutter 
gleichberechtigt, weil sie sich dann auch schon zum Bruder und 
zur Schwester entwickelt haben oder dies zumindest können. 
Wenn sich also Vater und Mutter aus der ehelichen Situation 
heraus zur geschwisterlichen Liebe weiterentwickelt haben, , 
indem sie sich gegenseitig in der Liebe helfen und dienen, dann 
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erst  haben  sie  die  richtige  und  völlige  Gleichberechtigung 
erreicht die so selbstverständlich ist, daß man darüber nicht zu 
reden braucht. 

Doch das geschieht nur im wahren Christentum und kann in 
den  vorhergehenden  Stadien  nicht  verwirklicht  werden.  Also 
gibt  es  diese,  dem Christentum innewohnende Fähigkeit  der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau nur bei den Christen, 
weil  sie  durch  den  gleichen  Vater,  den  sie  in  (Vater)  Jesus 
gefunden haben, dann zu Bruder  und Schwester gereift  sind 
und damit die geschlechtsspezifische Rolle von Mann und Frau 
überwinden können.

In allen anderen Bewußtseinsstadien gibt es nur Mann und 
Frau oder Vater und Mutter, doch wie gesehen eben nur beim 
Christen bzw. im christlichen Stadium Brüder und Schwestern 
und das liegt daran, daß nur hier derselbe göttlich-himmlische 
Vater als Jesus von beiden akzeptiert und geliebt wird. Diese 
kreuztragende   Liebe,  die  das  Christentum  von  Jesus 
übernimmt,  macht  die  Eheleute  dann  zu  Brüder  und 
Schwestern und nirgends sonst gibt es diese Identifikation mit 
dem  göttlich-himmlischen  Vater,  welche  die  Menschen  und 
auch  die  Eheleute  zu  Geschwistern,  zu  Brüdern  im  Geiste 
werden läßt.

Die Emanzipation ist die Folge dessen, wenn der Mann dieses 
christliche  Stadium  weder  erreicht  noch  überhaupt  anstrebt 
und er deshalb mit seiner Frau über Kreuz liegt. Über Kreuz 
liegen  bedeutet,  daß  dann  beide  Ehegefährten  die  gleiche 
Position  anstreben  und  keiner  den  anderen  erträgt  oder 
ertragen will und jeder für sich auf sein Recht besteht.

In  einer  christlichen  Familie,  wo  der  Mann  dann  Vater 
geworden ist und diese gerechtigkeitsbestimmenden Züge des 
alten  Testamentes  überwunden  hat,  kann  in  dieser  Art  der 
Liebe Jesu, wie sie durch das Neue Testament vermittelt wird, 
überhaupt  erst  das  Kreuz  mit  der  Frau  und  den  Kindern 
getragen und ertragen werden und somit kann der Mann zum 
Vater im christlichen Sinne reifen und kann in einem weiteren 
Schritt zum Bruder gewandelt werden, und ebenso wird dies 
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mit der Mutter der Fall sein, die evtl. für eine kurze Zeit diese 
alttestamentarische  Struktur  annimmt  und  den  Mann  für 
schuldig erklärt ob seines Verhaltens von früher. Doch erträgt 
der Mann geduldig diese gewisse Frist, die entsprechend seiner 
eigenen alt-testamentarischen Zeit  bemessen ist,  so  wird  er 
dann zum wahren Christen gewandelt und kann dies gegenüber 
seiner  Frau  bestätigen,  die  dann  ebenfalls  diesem  Vorbild 
nachstrebt und es für sich erreichen kann.

Diesen alttestamentarischen Standpunkt kann man auch als 
die  luziferische  Phase  bezeichnen,  weil  beide,  für  sich 
scheinbar,  göttliche  Rechte  in  Anspruch nehmen können und 
dies normalerweise auch tun ohne überhaupt zu bemerken, daß 
dies nichts mit der vergebenden Liebe des wahren Christen zu 
tun hat, so wie dies von Jesus gezeigt wurde. Doch wenn man 
sich zum wahren Christen entwickeln will, so muß man auch 
diese luziferische Phase überwinden und dazu gehört eben, daß 
man das Alte Testament in seinem Wesen überwindet und zum 
Neuen Testament gelangt.

Was geschieht konkret, wenn man dieses emanzipatorische 
Zwischenstadium  einnimmt?  Im  adamitischen  Bewußtsein 
werden diese Geschlechterrollen festgelegt und die Menschen 
erkennen  sich  als  Mann  und  Frau  und  eben  noch  nicht  als 
Bruder und Schwester.  Wie sollte es  dann möglich sein,  daß 
man  diese  geschlechterspezifischen  Rollen  überwindet,  um 
jenseits einer Sexualität zur höherwertigeren Geschwisterliebe 
zu kommen, wie sie in den Himmeln gelebt wird? Es muß ja nun 
eine  Lebensaufgabe  gestellt  werden,  wo  diese 
Geschlechterrollen  erkannt  und  überwunden  werden.  Diese 
Lebensaufgabe ist im eigentlichen die familiäre Situation, wo 
der Mensch vom Kind zum Jungen oder Mädchen, zu Mann oder 
Frau und zu Vater oder Mutter bis hin zu Bruder oder Schwester 
entwickelt werden kann, wenn er dies auch ernsthaft anstrebt. 
Die  Geschlechterrollen  werden  zuerst  durch  die  Beziehung 
Mann und Frau erfüllt, bis durch solch eine Liebe ein Kind oder 
mehrere Kinder ins Leben gerufen werden. In einer weiteren 
Bewußtseinsentwicklung von Mann und Frau werden sie durch 
ihre Familie, also durch das Vorhandensein der Kinder, zu Vater 
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und Mutter gewandelt. Diese elterliche Position ist eine tiefere 
und  innigere  Liebe  zueinander,  als  es  die  vorherige  Liebe 
zwischen  Mann  und  Frau  gewesen  ist,  weil  nun  auch  die 
Verantwortung für andere Leben hinzukommt und die beiden, 
vorher in Mann und Frau getrennten Individuen nun im Sinne 
ihrer  Kindesliebe  mehr  zueinander  geführt  werden  und  den 
jeweils  anderen  Ehepartner  in  allen  Höhen  und  Tiefen 
annehmen sollten,  wollen  sie  ihre  Kinder  erfolgreich  bis  ins 
Stadium des Christen führen. 

Vater  und  Mutter  sind  also  schon  näher  beisammen  und 
haben  diese  geschlechtsspezifischen  Rollen  weitaus  mehr 
abgebaut als es eine reine Mann-Frau Beziehung kann. Genau 
hier  treten  nun  auch  alle  Verletzungen  der  vorhergehenden 
Stadien  wieder  auf  und  die  eigenen  Eltern  werden  neu 
bewertet und in einer tieferen Liebe auch neu definiert und im 
Herzen  erkannt  und  die  letzten  Trotzreste  können  abgebaut 
werden, bis Mann und Frau dann das geistige Erbe ihrer Eltern 
angenommen  haben  und  dann  auch  schon  selbst  Vater  und 
Mutter geworden sind. Hier findet eine gewisse Aufweichung 
der konträren Geschlechterrollen zum Wohle des Kindes statt.

Sind Vater und Mutter dann im christlichen Sinne, durch ihre 
Liebe zu Jesus,  den sie  nun über  alles  lieben können,  dann 
tatsächlich Bruder und Schwester geworden, so haben sie eine 
weitere und tiefergehende Entwicklung in der Liebe vollzogen 
und  damit  auch  die  letzten  großen,  auf  die  Geschlechter 
bezogenen  Liebeswerte  oder  Vorstellungen  überwunden  und 
sind in der Seele soweit einig geworden, daß sie nach außen 
auch schon wie eine Einheit auftreten können. 

Wenn  man  auf  die  Beziehung  zwischen  Mann  und  Frau 
schaut, wie sie zueinander stehen sollten und man dies auf das 
Verhältnis zwischen Seele und Körper überträgt, so kann man 
durchaus, so wie die Bibel dies mit Adam und Eva getan hat, 
hier von einem Fleisch und Blut sprechen indem beide Teile von 
Mann  und Frau  sich  einander  so  ergänzen,  wie  dies  in  dem 
Ausdruck  von  Fleisch  und  Blut  ausgesagt  wird.  Das  Fleisch 
entspräche dann dem körperlichen Anteil, der in der Frau zum 
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Tragen kommt und das Blut wäre der seelische Anteil, der vom 
Mann  gebildet  wird  und  beide  sollten  sich  geschwisterlich 
ergreifen  und  vereinen.  Sie  sollten  also  keinesfalls  getrennt 
sein oder sich gegenseitig bekämpfen, denn dann gibt das eben 
kein gemeinsames Fleisch bzw. Blut.

Ebenso  kann  man  dies  mit  dem  Ausspruch  der  Bibel 
versinnbildlichen,  wo  Eva  als  Gehilfin  von  Adam  bezeichnet 
wird  und  sie  sich  nach  ihm richten  sollte.  Diese  Vergleiche 
besagen  nichts  anderes,  als  das  sich  das  mehr  körperlich 
betonte Wesen der Frau in großer Liebe und Demut dem Mann 
zuneigen  soll,  weil  der  Mann  in  diesem Vergleich  die  Seele 
symbolisiert,  die  sich ausschließlich nach Gott  hin  orientiert 
und wenn Adam dies als Mann gelungen wäre, dann hätte die 
Eva es bestätigt. Also ist die Frau andererseits auch wieder die 
Bestätigung  der  göttlichen  Liebe  des  Mannes  und  somit 
entspricht die Frau auch schon wieder seinem Fleisch, daß sich 
der Seele liebevoll unterordnen soll, damit diese Einheit auch 
erreicht wird. Allerdings setzt dies auch voraus, daß der Mann 
dann  auch  tatsächlich  Gott  erreicht  und  eben  nicht  mehr 
luziferisch bzw. alttestamentarisch reagiert. 

 Der körperliche Anteil wäre der Gehilfe der Seele und die 
Seele hätte durch ihren Körper einen gewissen Schutz und eine 
Fürsorge übernommen und ein Fleisch und Blut wäre gebildet 
und  wäre  eins  geworden  und  das  nicht  nur  kurz,  sondern 
bleibend und so fest, wie die Verbindung zwischen Fleisch-und-
Blut  eben  ist.  Das  ist  im  Geistigen  betrachtet  sodann  die 
Beziehung  zwischen  Bruder  und  Schwester,  denn  diese 
Beziehung  bleibt  im  göttlichen  bestehen.  Allerdings 
funktioniert das in der Beziehung zwischen Mann und Frau so 
noch  nicht  und  ebenso  auch  noch  nicht  in  der  Beziehung 
zwischen  Mutter  und  Vater,  weil  diese  innigen 
Einswerdungsmomente  bei  Mann  und  Frau  mehr  in  der 
Sexualität  gesehen werden und bei  den Eltern  auch nur  für 
kurze Momente der Übereinkunft mit ihren Kindern bestehen. 
Doch  eine  langfristige,  diese  geschwisterliche  Beziehung 
ausmachende  Geistbeziehung  ist  dort  noch  nicht  möglich. 
Dieses letzte Geschwisterstadium bezeichnet den Endzustand 
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einer irdischen Liebe, die dann schon himmlisch reif geworden 
ist und alle anderen Menschen ebenfalls in solch einer Liebe 
annehmen kann.

Die Korrekturen der negativen Seelen-Muster
Die Weiterentwicklung des Bewußtseins aufgrund der Arbeit

Also sind im Normalfall  eigentlich immer irgendwelche negativen 
Seelen-Muster gebildet worden und sie können auch neben positiven 
bestehen.  Wir sollten einmal schauen,  wie man z.B. diese negativen 
Muster  der  Seele,  die  nicht  rechtzeitig  über  die  häuslich-familiäre 
Struktur abgearbeitet wurden, dennoch wieder korrigeren kann.

Dazu  sagt  uns  die  Bibel  nach  dem  Fall  Adams  und  Evas  sehr 
deutlich, daß nun der Mann im Schweiße seines Angesichtes nach dem 
Broterwerb streben und die Frau eben unter Schmerzen gebären wird. 
Der  Mann  wird  also  eine  schweißtreibende  Arbeit  benötigen,  um 
wieder  in  den  reineren  Ausgangszustand  zurückzukommen  und  die 
Frau  wird  schmerzhafte  Geburten  erleiden.  Hier  ist  schon  ein  sehr 
deutlicher  Hinweis  darauf,  daß  eben  die  Reste  dieses  Trotzes  und 
mithin alle diese negativen Seelen-Muster auf eine harte Tour wieder 
rückgängig  gemacht  werden  können.  Der  Mann  soll  im  Schweiße 
seines Angesichtes arbeiten und die Frau soll unter Schmerzen gebären.

Hier steht also nicht, daß die Frau im Schweiße ihres Angesichtes 
arbeiten  soll  und  es  ist  auch  nicht  nötig,  denn  die  Geburt  und  die 
anschließende Kindeserziehung ist schon eine sehr harte Arbeit und da 
muß der Frau nicht noch extra eine äußere Arbeit aufgebürdet werden. 
Mann und Frau teilen sich also diese Rückführungsarbeit jener Anteile 
der Seele, die mutwilligerweise in das Fleisch gefallen sind. Den Teil 
der  Kindeserziehung  und  gerade  auch  das  erste  Milchzahnstadium 
haben wir hingehend beleuchtet, so daß dieser schmerzhafte Prozeß für 
die Mutter eigentlich deutlich geworden sein sollte und nun kommen 
wir  dafür  mehr auf die Sichtweise  und die Abarbeitungsmöglichkeit 
des männlichen Trotzes zu sprechen- und hier ist ein sehr deutlicher 
Hinweis auf die schweißtreibende Arbeitswelt gegeben.
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Im  Heidenstadium  werden  nun  auch  die  entsprechenden 
Berufsgruppen  entwickelt  bzw.  hier  beginnt  überhaupt  erst  ein 
geordneter  Arbeitsprozeß  und  das  können  wir  bei  den  damaligen 
Römern  sehr  deutlich  erkennen,  die  ihrerseits  auch  schon  alle 
möglichen  Berufsstände  entwickelt  hatten.  Sicherlich  ist  dies  im 
christlichen  Bewußtsein  noch  deutlicher,  aber  im  Heidenstadium 
beginnt es eben, denn niemand wird von einem Nomaden verlangen, 
daß  er  Arbeiten  verrichten  kann,  für  die  er  weder  ausgebildet  noch 
erzogen worden ist.  Also betrifft  dieser  Ausspruch der  Bibel  primär 
zwar die adamitischen Völker und damit also die späteren Juden, aber 
im Prinzip auch die Heiden, die noch weiter von Gott abgefallen sind.

Alle, vorher in der Familie nicht korrigierten Seelen-Muster können 
darum  auch  nur  wieder  über  äußere,  sehr  harte  Arbeitsprozesse 
abgearbeitet werden, es sei denn, solche Menschen lernen in der Demut 
hinzu und korrigieren es dann innerhalb der Familie dann doch noch 
von innen heraus. So ist die Arbeitssituation ein von Gott gegebener 
Schlüssel,  damit  jene  restlichen  Trotzwerte  dann  doch  noch 
umgewandelt  werden können.  Wenn also ein Mann sich mit  seinem 
Vater überworfen hat und in dem Stadium steht, daß er sich wie ein 
verlorener Sohn empfindet, was bedeutet, er verläßt sein heimatliches 
Elternhaus und sucht  in  der  Fremde nach Ersatz,  dann wird er  dort 
jedoch sehr harte und beinahe unmenschliche Bedingungen vorfinden 
bis er sich dann wieder zurück zur Familie sehnt und die Beziehungen 
korrigiert. Anders ist es hingegen, wenn ein Mensch in Einklang mit 
seiner Familie in der Fremde zu tun hat. 

Von  außen  kommt  also  immer  eine  Bestätigung  oder  eine 
notwendige Korrektur seitens der Arbeit auf einen Menschen zu, der 
sich trotzigerweise von seinen Eltern höchst lieblos verabschiedet hat. 
Wenn ein Sohn den Vater nicht akzeptiert und gegen ihn streitet,  so 
gelangt  er  nicht  in  das  Heidenstadium und  hat  es  demzufolge  sehr 
schwer,  überhaupt  einen  festen  Beruf  zu  erlernen,  denn  zuviele 
Trotzreste des Nomadenstadiums stehen dem entgegen. Arbeiten wird 
er zwar müssen und evtl. auch wollen, doch diese Durchhaltefähigkeit 
und Disziplin,  die er im Heidenstadium lernen sollte,  hat er ja eben 
nicht gelernt und deshalb kann er nur so arbeiten, wie dies ein typischer 
Nomade tut, der mal hier und mal dort arbeitet und der nicht aufgrund 
höherer Werte arbeitet, sondern allein des Geldes und seines Genusses 
wegen und weil er eben muß.
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Wir  können  sehr  deutlich  sehen,  wie  z.B.  ein  Kind  mit  einem 
nomadisierenden  Bewußtsein  es  in  solch  einer  Arbeitsstruktur  in 
christlichen oder heidnischen Ländern sehr schwer haben wird und nur, 
wenn  sich  dieser  Mensch  auf  seine  Demut  besinnt  und  diese  harte 
Erziehung  aushält,  die  nun  von  außen  über  die  Arbeit  und  dessen 
Vorgesetzte und Mitarbeiter auf ihn zukommt, nur dann kann er wieder 
in  das  Stadium  des  Heiden  gelangen  und  das  dies  ein  sehr 
schweißtreibender Prozeß ist, versteht sich.

Heidnisch orientierte Menschen,  die in christlichen Ländern leben 
und aus christlichen Familien stammen, erleben ebenfalls eine härtere 
Gangart  über  die  Arbeit  deswegen,  damit  diese  väterlich-autoritären 
Erziehungswerte,  die  solch  einen  Menschen  letztlich  zum  Christen 
führen,  dann auch angenommen werden.  Dieser  Mensch sollte  dann 
unbedingt lernen, daß er sein Kreuz auf der Arbeit tragen oder ertragen 
muß und er  sollte  irgendwann bemerken,  daß er  auf  der  Arbeit  nur 
erleben wird oder erleben kann, wie er selbst in seiner Seele zu seinen 
Eltern steht und wie er überhaupt zum Christentum steht. Bewährt sich 
solch  ein  Mensch  auf  der  Arbeit,  der  vorher  nicht  richtig  aus  dem 
Heidenstadium entbunden wurde und deshalb das christliche Stadium 
innerhalb  seiner  Familie  nicht  erreicht  hat,  so  kann  er  durch  diese 
kreuzertragende  Arbeitssituation  sicherlich  weiter  in  seinem 
Bewußtsein  ausreifen.  Nach  vielen  Jahren  und  etlichen  Mühen  und 
evtl. auch Krankheiten kann solch ein Mensch dann vollends christlich 
geworden sein und dann wird er auch schon eine völlig andere Arbeit 
erhalten oder  er wird,  bei  entsprechendem Alter  und entsprechender 
Reife vorausgesetzt, dann auch schon dieser Arbeit enthoben werden 
und kann in  anderen,  mehr  der  Nächstenliebe  dienenden  Strukturen 
weitermachen.

Die  großen  Hürden,  in  dieser  Entwicklung  hin  zum  Christen, 
innerhalb der Arbeitsstruktur besteht in dem, daß solch ein Mensch sich 
auch  wieder  in  seinem Trotz  bestärken  lassen  kann  und  dann  sein 
Kreuz abschüttelt und sogar die, seinen Körper und seine Gesundheit 
zerfressende,  Krebskrankheit  bekommen kann, was übrigens auch in 
familiären  Pattsituationen  der  Fall  ist.  Ähnlich,  wie  der  Mensch 
innerhalb  seiner  Familie  an  dem  einen  oder  anderen  hadern  kann 
aufgrund dieser negativen Seelen-Muster, ähnlich kann er sich auch auf 
seiner Arbeitsstelle mit jemanden überwerfen, kann dort hadern, kann 
die  Verletzungen  seiner  Seele  nicht  überwinden  und  er  kann  dann 
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innerlich  resignieren  und  glauben,  alles  hätte  sich  gegen  ihn 
verschworen.  Krebs  ist  demzufolge  eine  Krankheit,  bei  welcher  der 
Trotzrest  sich  in  einem  gewissen  Hadern,  in  einen  Streit,  in  einer 
Resignation  oder  einer  Isolation  wieder  gegen  die  familiäre  oder 
arbeitsspezifische Erziehungsmaßnahme stellt,  das Kreuz als die den 
Trotz  korrigierende  Maßnahme  nicht  erkennt  und  deshalb  nicht 
annimmt,  und der Körper dann eben ehrlicherweise  die Problematik 
solch einer Seele anzeigt.  Genügend Vergebungsarbeit vorausgesetzt, 
welche  alle  diese  negativen  Muster  überwinden  würde,  bräuchte  es 
diese Krebserkrankungen für solch einen Mensch dann auch nicht mehr 
geben.

Besonders  schmerzlich  ist  es  für  heidnische  oder  alt-
testamentarische Seelen, wenn sie ihre luziferischen Anteile, die nun 
andere so leicht in die Schuld versetzen und die automatisch urteilen 
und verurteilen, nicht rechtzeitig abarbeiten, denn irgendwann kommt 
ja nun alles wieder auf den Menschen zurück nach der golden Regel:

Was  du  nicht  willst,  was  man  dir  tu,  das  füg  auch  keinem 
anderen zu.

Würde solch ein Mensch vollends christlich werden und das geht 
eben nur, wenn er sein Kreuz trägt durch die Kenntnis und Liebe zu 
Jesus, - was bedeutet, er hätte das Neue Testament angenommen und 
würde dadurch bedingt das geistige Erbe Jesu erhalten,- dann gäbe es 
allerdings auch keine solche Erkrankung, aber die Menschen müssen 
sich ja überhaupt einmal diesen göttlichen Standpunkt bewußtmachen 
und das geht ohne Kranhkeit dann kaum noch. Aber wie gesagt, man 
kann  es  auch  über  die  Arbeit  und  diesen  schweißtreibenden 
Demutsprozeß des Kreuztragens dort  erleben,  das sich endlich  auch 
einmal das christliche Bewußtsein einstellt.

Diesem  Arbeitsprozeß  des  Mannes  entspricht  der  Gebär-  und 
Auferziehungsprozeß der Mutter, die durch die Erziehung des Kindes 
dann selbst wieder in das christliche Bewußtsein gelangen kann und 
dann ist sie mit ihrem Mann auch schon geschwisterlich verbunden und 
deshalb haben gerade die Frauen dort ein sehr großes Kreuz und viele 
Schmerzen  durch-  und  mit  ihren  Kindern.  Einerseits  will  die 
mütterliche Liebe das Beste  für  ihr  Kind und andererseits  hängt  sie 
noch selbst in ihrem Kindheitserleben fest und ist vielleicht selbst nicht 
aus  dem Heidenstadium in  das  christliche  Bewußtsein  gelangt,  und 
somit  ist  diese  Kindeserziehung  eine  äußerst  harte  Angelegenheit. 
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Wenn die Mutter sogar noch in der Außenwelt arbeiten geht, dann ist es 
noch sehr viel komplizierter, alle negativen Seelen-Muster zu erkennen 
und in positive Prozesse umzuwandeln.

Dann passiert  für  die  Mutter  folgendes,  daß sie  der  notwendigen 
Betreuung in dem Kleinkindstadium nicht nachkommt, dies aufgrund 
ihrer  Arbeitssituation  dann  evtl.  dem  Kindergarten  oder  anderen 
Bezugspersonen  überläßt  und  somit  negative  Muster,  die  sie  selbst 
aufgrund  ihrer  Arbeitssituation  gebildet  hat  und  die  noch  mit  ihrer 
häuslichen Pflicht kollidieren, dann ebenfalls auf ihre Kinder überträgt 
und es deshalb nicht mehr vermag, diese ganze Problematik von innen 
heraus, also in der eigenen Familie zu klären. Somit gelangt nun auch 
wieder ein großer Teil dieser Seelenmuster nach außen und wird über 
einen äußerst harten, meist von außen kommenden Erziehungsprozeß 
auch seitens der Arbeit gelöst. Wäre die Mutter in ihrer Reife und in 
ihrer  Liebe  zum  Kinde  ihrer  mütterlichen  Pflicht  innerhalb  der 
häuslichen Arbeit nachgekommen, dann hätte und bräuchte sie diesen 
äußeren, nervenaufreibenden Prozeß über die Arbeit nicht gehen und 
könnte  in  der  inneren  familiär-seelischen  Arbeit  der  Trotzreinigung 
zwischen sich und ihrem Kinde für die ganze Familie weitaus mehr 
bewirken, als wenn sie des Geldes wegen sich der äußeren Arbeitswelt 
stellt und die innere Arbeit dabei vernachlässigt. Es ist überhaupt die 
Frage zu stellen, ob solche Arbeitsbeziehungen nicht mehr die Folge 
einer  inneren  Flucht  bedeuten,  weil  der  Kampf  zwischen  den 
Geschlechtern  solche  eine  unsinnige  Handlungsweise  provoziert.  Im 
Zuge der Emanzipation geschieht solch ein unreifes, und das kindliche 
Bewußtsein schädigendes Verhalten ja schon beinahe automatisch.

Hier kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der in dem besteht, daß 
nun viele Männer in ihrer heidnischen oder auch alttestamentarischen 
Phase sich als  Frührentner aus dem Arbeitsprozeß entbinden lassen 
ohne  in  das  christliche  Stadium  zu  gelangen.  Dadurch  wird  der 
notwendige Erziehungsprozeß durch die das menschliche Bewußtsein 
veredelnde Arbeitsbeziehung unterbrochen und solch ein Mann hat es 
wieder  sehr  schwer,  sich  die  weitere  Entwicklung  bis  zum  wahren 
Christen  auch  zuzuführen,  denn  er  hat  ja  die  Ausbildung  über  die 
Arbeit aus eigenem Antrieb unterbrochen und hat damit eigentlich wie 
ein  Nomade  reagiert,  der  nichts  mehr  von  einer  Arbeit  hören  will. 
Gerade die Heiden sollen jedoch eben durch die Arbeit ihre, in ihrem 
Körper noch immer schlummernde Sexualität nicht unnötig durch ein 
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untätiges  und  träges  Leben  herauslocken  und  sollten  durch  eine 
disziplinierte Arbeit verhindern, daß sie von ihren körperlichen Trieben 
wieder zurück in den Nomadenzustand geworfen werden.

Kommt  so  ein,  sich  vorzeitig  aus  dem  Arbeitsprozeß  entfernt 
habender Mann nun in die häusliche Sphäre und trifft dort auf seine 
Ehefrau, dann ist ein weiterer Streit programmiert, weil dieser Mann 
sein Kreuz auf der Arbeit nicht getragen hat und die Frau dies aber 
auch intuitiv weiß und deshalb diese Schwäche des Mannes dort sein 
Kreuz nicht getragen zu haben, nicht nur als großen Mangel empfindet, 
sondern für sich selbst auch sehr deutlich spürt, wie ihr Mann hadert 
und er sich nur wieder auf sich selbst bezieht und  ihr damit auch einen 
großen Anteil einer seelisch-liebevollen Zuwendung entzieht. Er ist vor 
der Arbeit geflüchtet und somit wird er auch gegenüber den inneren 
Problemen flüchten und wird nun erst recht nicht mehr erreichbar sein 
und das fühlt seine Frau. Er ist eben nicht glücklich und ausgefüllt, er 
hat  seine  Berufung  nicht  akzeptiert,  er  hat  seine  Pflicht  zur 
Seelenveredelung eben nicht wahrgenommen und stattdessen flüchtet 
er sich in die alten Verletzungen von früher und das sind genau jene 
negativen Seelenmuster, die er doch überwinden sollte.

Unter diesen Gesichtspunkten ist eine Bestallung zum Frührentner 
äußerst fahrlässig, wenn sie allein aus der Absicht getätigt wurde, hier 
das Kreuz und die weiterführende Veredelung nicht anzunehmen und 
das ist leider heutzutage die Mehrzahl der Männer, die sich durch gute 
Pensionen oder sonstige gute Auszahlungsquoten frühzeitig von ihrer 
Arbeitsstruktur entbinden. Die dann auftretende sexuelle Begierde ist 
gerade bei den Männern sehr stark und die Frauen wissen dann bald 
nicht mehr, wie sie dieses Verlangen stillen sollen.

Weiterentwicklung des Bewußtseins über die Krankheiten
Wie wir gesehen haben, ist die Weiterentwicklung über die Arbeit 

für das menschliche Bewußtsein nicht so einfach, denn dort kommen 
von außen auch sehr harte Bedingungen auf die Menschen zu und es 
wäre schon besser, daß man dies vorher im Kreise seiner Familie erlebt 
oder auch korrigiert, denn genau deswegen ist die Familie ja auch vom 
Schöpfer  gegeben  und  es  sind  diese  drei  Stadien  der 
Bewußtseinsbildung  zu  beachten  und  abzuleisten,  damit  eine 
weitgehende Reinigung vom Trotz geschieht. So können, wenn wir auf 
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den  Trotz  schauen  der  sich  gegen  die  Weiterentwicklung  dieses 
Bewußtseins  stemmt,  dann  sicherlich  wieder  jene  alten  Trotzreste 
aufflammen  oder  hochkochen  und  können  einen  an  sich  schon 
erfolgreich  verlaufenden  Prozeß  wieder  blockieren  oder  sogar 
rückgängig  machen.  Für  die  Seele  solch  eines  Menschen  wäre  das 
allerdings  sehr  traurig  und  er  würde  in  Folge  sehr  viel  Leid  und 
Kummer  erfahren  und  somit  greift  hier  dann  auch  wieder  diese 
göttliche  Ausgleichfunktion,  die  wir  schon  zu  verschiedenen  Malen 
kennengelernt haben. Hier, während einer familiären oder sogar auch 
arbeitsmäßigen  Blockade  tritt  dann  die  körperliche  Erkrankung  als 
Mittel auf, daß die Seele nun endlich diese Trotzwerte oder Trotzreste 
aus sich hinausschafft. 

Mit anderen Worten: Wenn der betreffende Mensch nicht bereit ist in 
einer vergebenden Liebe seinen Trotz und Eigensinn abzubauen, er die 
Führung seiner Eltern oder Vorgesetzten so nicht akzeptieren kann und 
er auch nicht die Aussprache mit  seinem Ehepartner annimmt,  dann 
tritt er diese, für ihn bewußte Möglichkeit einer aktiven Handlung und 
Gestaltung  seiner  Seele  dann  wieder  unnötigerweise  an  das  mehr 
unbewußte Stadium des Kleinkindes ab. Er fällt damit also in die mehr 
unbewußte Phase seiner  Kindheit  zurück und reagiert  sehr  kindlich-
trotzig und letztlich, wenn er sich dann auch nicht mehr helfen lassen 
kann  oder  will,  wird  er  über  andere,  nicht  mehr  von  ihm  zu 
kontrollierende Mittel zur Räson gebracht und das können dann auch 
schon etliche Krankheiten oder Katastrophen sein.  

Fällt  der  Erwachsene,  durch  seinen  Trotz  bedingt,  in  den 
nomadenhaften Zustand von früher eben deshalb zurück, weil er dort 
noch  etliche  Trotzreste  hat,  so  sind  es  dann  gewisse 
Infektionskrankheiten  die  auftreten  und  die  solche,  nun  schon 
erwachsen gewordenen Menschen umso mehr bedrohen, denn diesmal 
kommt ja der ungenügend, in der Kindheit abgearbeitete Trotzrest doch 
wieder auf den Erwachsenen zurück. Eigentlich hätte er schon als Kind 
mit dieser Erkrankung alles an Trotz aus sich hinausschaffen sollen, 
denn  genau  deswegen  sind  diese,  sich  mehr  im  Blute  befindlichen 
Krankheiten dort, damit der Trotz nicht noch in das Nervenkostum des 
Kindes übergeht und sich dort als charakterlicher Mangel manifestiert. 

Kommen solche Krankheiten als  Windpocken,  Röteln,  Gürtelrose, 
Scharlach, etc. dann wieder im Erwachsenenstadium zurück, so sind es 
doch nur die alten Kinderkrankheiten von früher, die leider zu schlecht 
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ausgetrieben  und  durch  den  kindlichen  Trotz  nicht  vollständig 
abgearbeitet wurden und deshalb kommt jetzt ein doppelt schlimmes 
Quantum auf solche, noch dem Nomaden nahestehenden Menschen zu. 
•Alle  Krankheiten  sind  mit  den  negativen  Seelenmustern 
vereigenschaftet und entstammen dem Trotz, der seinerseits wieder 
aus  dem zweifach  gefallenen  Bewußtsein  resultiert,  das  wir mit 
dem  adamitischen  und  dem  luziferischen  Bewußtsein 
angesprochen haben. 

Diese  Krankheiten  sollten  den  Menschen  durchaus  in  die  Demut 
führen,  damit  er  umso  leichter  diese  negativen  Seelen-Muster 
überwindet, denn sonst würde der Trotz in die Nerven übergehen und 
weil genau das in der Kindheit durch die ungenügende Aufarbeitung 
des kindlichen Trotzes geschehen ist,  so sind bei der nun folgenden 
Form  dieser  Krankheit  also  auch  die  Nerven  mehr  oder  weniger 
deutlich  betroffen.  Das  ist  ein  weitaus  gefährlicherer  und 
schmerzhafterer Prozeß als früher in der Kindheit, denn den negativen 
Trotz als Ichsucht aus den Nerven zu treiben ist weitaus komplizierter, 
als  wenn  diese  seelisch-körperlichen  Substanzen  aus  dem  Blut 
getrieben werden müssen. 

Solche Substanzen, in den Nerven sitzend, sind schon sehr nahe der 
Seele  und  somit  sind  sie  beinahe  schon  charakterliche  Mängel 
geworden und solche Menschen erkennt man an ihrer Unrast, an ihrem 
Zorn,  an  ihrer  Wut,  an  ihren  großen  Versprechungen,  denen  nichts 
folgt, an ihrem aufbrausendem Charakter, etc. Wenn die Nerven durch 
diese Substanzen gewissermaßen schäumen, so schäumt eben sogleich 
der ganze Mensch und diese charakterliche Struktur ist eben noch sehr 
nahe derjenigen des primitiven Nomaden.

Das gefährliche an dem Trotz ist, wie er sich über den Körper, also 
über das Fleisch bis in die Nerven hinein verlagern kann und je näher 
diese  trotzigen  Gefühls-  und  Gedankenkonstruktionen  der  Seele 
kommen,  umso  größer  ist  die  Gefahr,  daß  nun  die  Seele  ihrerseits 
charakterliche Mängel annimmt. Charakterliche Mängel dann wieder 
umzuwandeln  ist  ein  unglaublich  langwieriger  und  auch 
schwerwiegender Prozeß, der nur unter großen Schmerzen mit einem 
hohen Kreuzesanteil abgeleistet werden kann und der auch durch die 
Generationen  verteilt  werden  kann.  Damit  die  Rückwandlung 
funktioniert, werden dann auch schon alle Krankheiten, Katastrophen 
und Unglücksfälle benötigt, weil durch sie eben genau jene negativen 
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Seelen-Muster,  die  schon ganze  Glaubenskomplexe  und andererseits 
auch Bewußtseinsspaltungen bilden und Generationen von Menschen 
verseucht  und  unglücklich  gemacht  haben,  dann  wieder  rückgängig 
gemacht  werden  können.  An  dem  Körper  zeigen  sich  alle  diese 
Problemzonen  der  Seele  und  der  Körper  muß  auch  wieder  dafür 
herhalten, daß die Seele diese negativen Werte aus sich hinausschafft 
und  gleichbedeutend  für  den  Körper  steht  dann  andererseits  auch 
wieder der Nächste, mit dem man sich brüderlich vertragen soll.

Die  Krankheiten  des  Milchzahnstadiums  sind  eigentlich  relativ 
ungefährlich,  doch  wenn  sie  später  auf  die  Erwachsenen 
zurückkommen,  dann  wird  es  dafür  umso  gefährlicher  und aus  den 
ehemaligen Infektionskrankheiten sind dann schon Nerven-krankheiten 
geworden.  Deshalb  kann  man  diese  Nomadenkulturen  mit  solchen 
Infektionskrankheiten  auch  beinahe  schon  gänzlich  auslöschen,  ein 
Umstand,  den  sich  die  alttestamentarischen  Christen  in  Amerika  zu 
Nutzen gemacht haben, indem sie ganze Indianerstämme auf diese Art 
und Weise beinahe ausgerottet haben und die Spanier in Südamerika 
waren da auch nicht christlicher. 

Im Heidenstadium gibt es dafür andere Krankheitsbilder, doch sind 
die Nerven in diesem Stadium weitaus stärker und widerstandsfähiger 
ausgebildet und deshalb halten die heidnischen Völker schon sehr viel 
mehr aus, als es diese Nomadenvölker tun. Hier sind es vorwiegend 
Rauschmittel und Drogen, sind es vorwiegend Illusionsmittel, welche 
die  Heiden  daran  hindern,  ihrer  Arbeit  oder  ihrer  Aufgabe 
nachzukommen und ein Mensch, der dieser harten Heidenumgebung 
nicht statthält, wird sich dann in Traumwelten und in Tagträumereien 
flüchten.  Hier  gibt  es  schon  mehr  nervliche  Erkrankungen  und 
Psychosen,  gibt  es  deutlichere  charakterliche  Mängel,  weil  hier  die 
Seele  noch aufnahmebereit  und empfänglich für  falsche Lehren und 
Vorstellungen ist und die Auseinandersetzung mit der Familie oder der 
Natur  ins  Negative  umschlagen  kann  und  somit  der  nächstfolgende 
christliche Standpunkt nicht erreicht wird.

Im alttestamentarischen Bewußtsein, dem luziferischen Bewußtsein 
an sich, gibt es wiederum mehr seelisch-nervliche Krankheiten, und die 
Sexualität kommt hier zur großen Blüte, weil das vorher strengere und 
normierte  Verhalten  der  Heiden   bezüglich  der  Fortpflanzung  jetzt 
aufgelockert  wird  und  die  Liebe  zum  anderen  Geschlecht 
gewissermaßen eine Ersatzliebe für  die  göttliche Liebe darstellt,  die 

332



man  so  einfach  nicht  erreichen  kann.  Das  alttestamentarische 
Bewußtsein tröstet sich dann eben mit dem Nächsten körperlich, anstatt 
mit  diesem  eine  geistig  brüderlich-geschwisterliche  Beziehung 
einzugehen.  Aus  diesem  Umstand  ergeben  sich  dann  die 
Geschlechtskrankheiten  in  solchen  Kulturen  und  die 
Infektionskrankheiten treten jetzt noch weitaus gefährlicher als vorher 
auf, indem sie nun als Pest, Pocken, Cholera und Seuchen erscheinen.

Im  christlichen  Bewußtsein,  dann,  wenn  man  noch  nicht  völlig 
dieser kreuztragende Christ geworden ist, sondern mehr noch in dieser 
alten Form des Alten Testaments festhängt, treten dann vermehrt die 
Krebserkrankungen auf, denn wenn die Seele sich nicht nach Außen in 
Form einer größeren Liebe und Nächstenliebe entwickeln kann, so frißt 
sie nach innen auch wieder alles weg und das erscheint dann gerade in 
den  westlichen  Kulturen  als  Krebs.  Kann  allerdings  ein  christlich 
gewordenes Bewußtsein sein Kreuz mit allen Nächsten ertragen und 
aushalten, so wird es in einer Liebe, die Jesus über alles liebt, dann den 
Krebs  besiegen können,  weil  durch  diese  größte  und höchste  Liebe 
dann auch sämtliche Trotzwerte, die sich noch in den Nerven oder im 
Fleisch  aufhalten,  ausgetrieben  werden.  Sicherlich  kann  solch  ein 
Mensch auch bei diesem Umwandlungsprozeß noch sterben und man 
kann hier keine Regel dafür setzen, daß ein vollwertiger Christ keinen 
Krebs bekäme oder ihn überleben würde, denn Gottes Wege sind dem 
Menschen nicht  sichtbar,  aber eine Regel kann man dennoch setzen 
und die ist, daß mit der Ab- oder Aufarbeitung des Trotzes, den man 
möglichst vollständig im Milchzahnstadium loswerden sollte, dann die 
Chance  für  ein  langes  und  erfolgreiches  Leben  ohne  größere 
Krankheiten  besteht,  wie  dies  im  vierten  Gebot  ja  auch  schon 
angedeutet ist. Dort heißt es: Ehre Vater und Mutter, auf das es dir 
wohlergehe auf Erden und du lange lebst.

Wer  die  göttlichen  Gebote  kennt,  wer  sie  einhält  und  sich  also 
danach  richtet,  der  wird  kaum  von  solchen  Krankheiten  und 
Problematiken berührt werden.  

Auftreten von Nervenkrankheiten
Bei  den  Krebserkrankungen  kommt  noch  ein  wichtiger 

Umstand  hinzu,  der  in  dem  begründet  liegt,  daß  vom 
nomadisierenden Bewußtsein über das heidnische Bewußtsein 
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bis  hin  zum  alttestamentarischen  Bewußtsein  ja  noch  die 
gewissen  Trotzreste  vorhanden  sind.  Werden  durch  eine 
liebevolle, aber auch konsequente Erziehungsmaßnahme schon 
viele  Trotzwerte  abgebaut,  so  verbleibt  allerdings  dennoch 
etliches in dem Kinde und wenn es die Infektionskrankheiten 
nicht vermögen, alles wieder vollständig auszutreiben und die 
weitere  Erziehung  nicht  gegeben  ist,  so  geht  ein  Teil  von 
diesem Trotz als negatives Nerven-Muster eben in die Nerven 
über  und  manifestiert  sich  dort.  Im  weiteren  Stadium  kann 
ebenfalls  einiges  verbleiben,  kann  oder  wird  dann  von  der 
Seele angenommen und  übernommen und stellt sich dann als 
Seelen-Muster da, das dann auch schon vererbt werden kann. 
Letztlich wird sich alles  im alttestamentarischen Bewußtsein 
wieder  deutlicher  zurückmelden  und  wird  als  Kreuz  auf  die 
betreffenden Menschen zurückkommen, die sich dann mit ihren 
vorher  ungenügend  abgeleisteten  Stadien  auseinandersetzen 
sollten.

Allein  durch  die  Annahme  des  Kreuzes  und  die  daraufhin 
erfolgende Demut  kann dieser  letzte  Trotzrest  aufgearbeitet 
und  in  wahrer  Nächstenliebe  wieder  umgewandelt  werden, 
doch ohne Kreuz eben nicht. Das Kreuz annehmen bedeutet in 
diesem Zustand, daß man seinen Trotzrest demütig erkennt und 
ihn diesmal nicht wieder auf andere Menschen übertragen will. 
Der Fehler von früher, daß man die eigene Verantwortung nicht 
übernommen  und  Hilfe  über  andere  Menschen  in  Anspruch 
genommen hat, die einen sogar noch in dem Trotz bestärken, 
wird  in  dieser  demütigen  Kreuzestragung  nicht  mehr 
geschehen. Würden die Menschen solch einen Trotzkopf jedoch 
wieder nach innen verweisen und ihn an die demütige Liebe 
und  Vergebung  erinnern,  dann  wäre  es  freilich  wieder  in 
Ordnung, doch wird sich kaum ein trotziger  Mensch in solch 
einem Zustand daran erinnern lassen und wird eher vor Zorn 
und Wut glühen oder mit den Zähnen knirschen, als daß er sich 
solche, ihn besänftigende Worte gefallenläßt.

Entweder  stellt  man sich seinem Trotz  und gelangt  in  die 
Demut,  damit  dadurch  bedingt  alles  wieder  aus  den Nerven 
ausgetrieben werden kann, was eben der Zustand des Kreuzes 
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ist  oder  aber  man  lehnt  dieses  wieder  ab  und  versucht 
demzufolge,  sich  über  eine  geraubte  Liebe von anderen die 
Freiheit von dem Kreuz zu erkaufen, weil man die anderen als 
Mittragende  mißbraucht  und  ihnen  das  eigene,  negative 
Seelen-Muster  überträgt.  In  der  Form der  Nervenkrankheiten 
wird dieser entscheidende Punkt sehr deutlich:

Sind die Nerven äußerst erregt und spürt solch ein Mensch 
darum auch sehr deutlich seinen eigenen Trotz, denn wie schon 
ausgeführt,  ist  es  letztlich  der  Trotz  und  Eigensinn  aus  den 
vorhergehenden Stadien, der sich in der nervlichen Erregung 
äußert,  dann kann solch ein  Mensch sich entweder an Jesus 
wenden und sich von IHM diese Fähigkeit zur Kreuzestragung 
verschaffen und durch diesen anschließenden Demutsweg seine 
Nerven  wieder  beruhigen  und  in  den  Griff  bekommen,  oder 
aber  solch ein  Mensch nimmt sein  nur  eingebildetes  Seelen-
Muster  zum Anlaß,  sich  nun  ganz  konkret  um die  Hilfe  von 
anderen Menschen zu bemühen, um sie in das eigene Nerven- 
bzw. eigentlich schon Seelen-Muster einzupressen. 

Also  entweder  läßt  man  sich  vom  göttlichen  Geist  durch 
Jesus beruhigen und kommt zur Besinnung und der Trotzrest 
wird über das Kreuz aus den Nerven getrieben oder aber man 
geht zu anderen Menschen, mißbraucht sie als Mittragende und 
raubt ihnen auf diese Art die Liebe und läßt sich dann durch 
solch eine geraubte Liebe beruhigen. Aber dieser Zustand ist 
dann nicht von Dauer, denn die Nerven sind ja nur von Außen 
beruhigt worden und haben den Trotzrest noch immer in sich. 
Das  ist  im  Prinzip  auch  schon  die  Ursache  aller 
Nervenkrankheiten.  Wird  solch  ein  Mensch  von  anderen 
beruhigt,  dann  kann  er  auf  diese  Art  und  Weise  wieder 
funktionieren  und  kann  auch  wieder  Lichtengel  spielen  und 
zum scheinbar Guten wirken, doch der Trotz ist noch immer 
vorhanden.  Und  wenn  dann  irgendwann  wieder  einmal  eine 
belastende  Situation  auftritt  und  die  Nerven  dann  wieder 
vibrieren, fällt solch ein Mensch sogleich in den Zustand des 
alten Drachen zurück.
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Letztlich nutzt es nichts,  will  der Mensch aus dieser Falle 
heraus, daß er zum einen Lichtengel und Drachen bzw. Luzifer 
und Satan spielt, dann muß er sich nach innen wenden und muß 
seinen  Stolz  und  seinen  Hochmut,  also  seinen  Trotz  und 
Eigensinn  selbst  bearbeiten  und  bezähmen.  Doch  dieser 
demütige  Kreuzesweg  ist  allen  anderen  Bewußtseinsstadien 
noch  sehr  weit  weg  und  kann  an  sich  nur  im 
alttestamentarischen  und  am  besten  im  christlichen 
Bewußtsein umgesetzt werden, weil nur hier die Nähe zu Gott 
gegeben ist und weil nur hier die Vergebung ein zentraler Punkt 
ist und die Voraussetzung der Vergebung, die Demut, auch nur 
hier wieder deutlich gemacht werden kann und Gott selbst in 
Gestalt von Jesus uns diesen Weg gewiesen hat und uns bei der 
Umsetzung dessen hilft.

 

Kain und Abel – der Brudermord als eifersüchtiger Akt 
gegen Gott 

Nun haben wir so einiges vom Christentum und dem für das 
menschliche  Bewußtsein  so  höchst  wichtigen  Stadium  des 
christlichen  Bewußtseins  gehört  und  dennoch  haben  wir  das 
erste  aller  Seelen-Muster,  durch den Fall  von Adam und Eva 
gebildet,  noch  nicht  so  richtig  durchgesprochen.  Wenn  es 
heißt,  daß  ganz  zu  Anfang,  nachdem  sich  Adam  und  Eva 
fleischlich  verbunden  haben  und  Kain  zeugten,  dieser  Kain 
dann seinen nach ihm kommenden Bruder erschlug und diese 
Tat  auf  alle  folgenden  Geschlechter  als  seelisches  Muster 
zurückkommt, so müssen wir der Vollständigkeit halber noch 
einmal  überlegen, wie das in Bezug auf diese Seelen-Muster so 
gemeint ist? 

Zurück zum adamitischen Fall:

Adam und Eva vereinigten sich vor der erforderlichen Reife 
ihrer Seele dann körperlich-sinnlich, ohne das sie ihres Gottes 
gedachten und zeugten somit den Kain in einer gottlosen Art 
und  Weise.  Gut,  was  war  jedoch  vorher,  bevor  dieser 
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Zeugungsakt geschah? Vorher haderten die beiden an Gott und 
bildeten also ein negatives Geschwistermuster gegen Gott als 
ihren Vater aus.  Wie wir jedoch gesehen haben, ist dieses 
negative Geschwistermuster immer das zweite Muster, was 
nach  dem ersten Muster  auftritt. Und  dieses  erste  Seelen-
Muster ist jenes, wo das Kind sich allein durch den Einfluß der 
Mutter gegen den Vater richtet. War Adam also vorher schon im 
ersten Seelen-Muster tätig gewesen und hat er sich dann, als er 
allein  gewesen  war,  gegen  seinen  Vater,  also  gegen  Gott, 
gewendet und wer ist dann seine Mutter?

Wir kennen diese Geschichte aus der Bibel relativ genau und 
so wissen wir auch – und es wird in den Büchern von Jakob 
Lorber9 noch deutlicher – daß Adam ganz zu Anfang an seinem 
Dasein haderte und nicht mehr allein sein wollte. Adam wurde 
in  seiner  Seele  traurig,  als  er  so  ganz  allein  die  Erde 
durchwanderte  und  sehnte  sich  nicht  so  sehr  nach  Gott, 
sondern mehr  nach einem Gefährten.  Der  Vater  ist  als  Gott 
selbst vorgebildet und will die Seele zu sich hinziehen und tut 
dies mit Seiner göttlich-geistigen Einsprache im Gewissen bei 
uns  allen,  aber  hier  im  konkreten  Fall  nun  bei  Adam.  Die 
Mutter  ihrerseits  ist  hier  als  die  seelische  Einsprache 
vorgebildet, die sich nicht nach dem Vatergeist, sondern mehr 
nach dem richtet, was die gute Seele an sich so will und stellt 
auch den gewissen Trotzrest und den Eigensinn dar. Diese, noch 
seelische  Einsprache  wird  später  bei  Eva  in  dem 
entsprechenden  Bild  der  Schlange  deutlich  und  somit  kann 
diese  Schlange  als  Sinnbild  der  unreifen  Mutter  betrachtet 
werden, wie wir sie in den vorhergehenden Kapiteln betrachtet 
haben. Allerdings  müssen wir  hier  sehr  vorsichtig  sein,  denn 
nicht  nur  die  Mutter,  sondern  auch  der  Vater  hat  diesen 
Schlangenanteil der Eigenliebe. Jeder Mensch hat sie also, aber 
hier bei der Aufdeckung dieser Seelen-Muster betrachten wir 
die  allererste  Einsprache  der  Seele  bei  Adam  auch  als 
mütterliche Einsprache, weil Adam nicht dem Vatergeist in sich 
gehorchte, obwohl er sich in dessen bewußten Stadium befand, 
sondern weil er hier wieder in das vorhergehende Stadium der 

9Siehe dazu Haushaltung Gottes – Jakob Lorber
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guten Seele, der Mutter zurückging. Adam befand sich ja schon 
im höchsten Stadium des Bewußtseins und hatte eine konkrete 
innere Ansprache und Verbindung zu Gott. Wir können deshalb 
sehen, wie schon Adam, als er sich noch allein auf der Erde in 
seinem  vollkommenen  Bewußtsein  befand,  dennoch  einen 
negativen  Seelenrest  in  sich  getragen  hat,  der  sich  hin  und 
wieder meldete und den er durch die Liebe zu Gott ableisten 
sollte,  um  dann  aus  eigenem  und  bewußten  Antrieb 
vollkommen  im  göttlichen  Bewußtsein  zu  bleiben.  Die 
Negativität als solches ist also von Anfang an als Möglichkeit, 
gegen Gottes Ratschluß und Erziehungsmaßnahme zu handeln, 
vorhanden gewesen,  aber  die  Fähigkeit,  das  Richtige zu tun 
und überhaupt die richtigen Entscheidungen zu treffen, waren 
bei  Adam  auf  höchstem  Niveau  ausgebildet  gewesen  und 
dennoch ist er gefallen.

Erst später wurde aus diesem negativen Seelen-Muster oder 
Rest  dann  die  Schlange  als  entsprechendes  Sinnbild  und  als 
deutlich zu erkennender Eigensinn gebildet. Adam war anfangs 
vollkommen  Herr  über  alles  und  war  deshalb  auch  ein 
vollkommener Herr über seine Seele und dennoch waren dort 
gewisse  Entscheidungen  zu  treffen,  die  er  jedoch  aufgrund 
seiner  Vollkommenheit  hätte  richtig  treffen  können  und  es 
auch getan hat, insoweit er sich nach dem inneren Vatergeist 
gerichtet hat. Die Schlange ruhte dort noch weitgehend und ist 
nur in gewissen Situationen rege gewesen. Doch als Eva später 
kam und  aus  ihrem Schlaf  erwachte,  da  erwachte  auch  die 
Schlange  mehr  und  mehr  und  sollte  aus  eigener  und  freier 
Entscheidung überwunden werden.

Hier  können wir  den Anfang des  ersten Seelen-Musters  als 
negativen Wert sehr deutlich erkennen, denn dieser  Teil  der 
Eigenliebe oder des Trotzes ist jene Schlange, die dann später 
als  Trotz  in den Eltern wieder  auftaucht.  Adam wandte sich 
dadurch  gegen  diese  göttliche  Erziehungsweise  und  wollte 
nicht so sehr  das  göttliche Bewußtsein direkt  anstreben und 
diesen  Trotz  nicht  direkt  in  der  Liebe  ohne  Umwege 
überwinden,  sondern  eher  den  Umweg  über  die  äußere 
Beziehung  mit  einer  Gefährtin  gehen.  Damit  stellte  er  eine 
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Forderung gegen Gott auf und setzte Gott somit in die Schuld 
und wurde dann auch schon luziferisch. Hier verlor er seinen 
vollkommenen und damit auch unschuldigen Status und kehrte 
in das luziferische Stadium des Bewußtseins zurück.

Dieses erste Seelen-Muster war noch nicht dieser schlimme 
Vorfall, der zum gänzlichen Abfall von Gott geführt hat, aber er 
war diese gewisse vorbereitende Abwendung, die dann später 
auch geschah. Nachdem Adam in Eva seine Gefährtin erhalten 
hatte und die beiden somit ein kleines Empörungsmuster gegen 
den Ratschluß ihres  göttlichen Vaters  in  ihrer  Seele  gezeugt 
hatten, da sollten sie in vielen Jahren und Ausbildungszyklen 
dieses empörende Seelen-Muster ablegen und sich beide wieder 
inniglich  mit  dem  göttlichen  Geist  in  sich  verbinden.  Aber 
genau  dann  geschah  der  Fall  des  menschlichen  Bewußtseins 
wieder  in  die  Materie  zurück,  indem das  Ichbewußtsein  von 
beiden  sich  dem  Körper  zuneigte  und  diese  geschlechtliche 
Zeugung unternahmen. Als entsprechendes Beispiel trat dann 
also die Schlange als negatives Seelen-Muster ganz konkret in 
die Erscheinung und die beiden hätten in freier Entscheidung 
das positive, geschwisterliche Muster beibehalten können oder 
sich aber dem negativen „Schlangenmuster“ zuwenden können 
und wie wir wissen und auch an uns selbst erleben oder erlebt 
haben, ist also die Entscheidung für das Negative geschehen.

Nun wurde eben das sehr negative Seelen-Muster nach außen 
in Gestalt von Kain geboren, der so betrachtet auch als Kind 
der  Schlange,  als  Kind  der  Welt,  gelten  kann,  während  die 
Zeugung  von  Abel  dann  wieder  in  der  richtigen  göttlichen 
Ordnung  geschah.  Kain  war  also  der  sichtbare  Beweis  einer 
geschwisterlichen  Empörung  gegen  Gott  als  Vater  und durch 
diese Empörung seitens Adams und Evas sind beide dann in die 
Geschlechterrolle von Mann und Frau gelangt und haben Kain 
gezeugt. Kain trug deshalb diese Empörung der zwei Elternteile 
in sich, die eigentlich Geschwister hätten bleiben sollen und 
entwickelte  dieses  negative  Geschwistermuster  für  alle 
deutlich nach außen und erschlug als Konsequenz seinen Bruder 
Abel, was soviel besagt, daß es in der sinnlich-geschlechtlichen 
Zeugung eigentlich keine Geschwister gibt, sondern jeder nur 
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eifersüchtig  auf  sich und seine Geschlechterrolle  schaut  und 
diese  Rolle  eben  nicht  zuliebe  eines  Bruders  oder  einer 
Schwester überwinden will.

Adam und Eva sollten also in einer reinen Geschwisterliebe 
verbleiben  und  sollten  diese  körperliche  Zeugung  so  nicht 
vollziehen, sondern sich so verbinden, wie dies in alten Zeiten 
öfters geschehen ist, indem durch die gegenseitige Liebe sich 
beide unter der Obhut Gottes stellen und um ein Kind bitten. 
Dann sollten sich beide an der Brust berühren und anschließend 
die  Hände  aufeinanderlegen  und  die  gewisse  Zeit  der  rein 
geistigen  Empfängnis  abwarten10.  Keinesfalls  sollte  ein 
körperlicher Akt daraus entstehen und vor  allem nicht  diese 
rein tierisch-körperliche Zeugung, die heute allgemein üblich 
ist. Heutzutage ist es kaum vorstellbar und den aufgeklärten 
und vernünftigen Mensch nicht begreifbar zu machen, wie die 
Zeugung  eines  Kindes  eigentlich  hätte  ablaufen  sollen. 
Allerdings wurde Jesus auf ähnliche Weise gezeugt, denn Maria 
als  Jungfrau  wurde  vom  „Geiste  Gottes  überschattet“  und 
dieser  Ausdruck  besagt,  daß  die  Empfängnis  von  Maria 
keinesfalls ein geschlechtlich sinnlicher, sondern eindeutig ein 
geistiger Prozeß gewesen ist. Aber auch Maria, Johannes der 
Täufer und andere gelangten nicht aufgrund einer körperlichen 
Triebzeugung auf  diese Erde,  sondern waren Ausdruck dieser 
geistigen Zeugung, die auch schon zwischen Abraham und Sarah 
mit Isaak geschehen ist, während Ismael wieder nur körperlich 
zwischen Abraham und Hagar gezeugt wurde.

So  sollte  ganz  zu  Anfang  diese  geistige  Zeugung  zwischen 
Adam  und  Eva  geschehen,  doch  durch  die  Hinwendung  zur 
Seele  hat  sich ihr  negatives  Seelen-Muster  dann eben gegen 
Gottes Ratschluß gewendet und die Beiden haben durch ihre 
Ungeduld und Neugier, die sehr viel untauglichere körperliche 
Vereinigung gewählt, bei welcher wiederum sehr viel Trotzreste 
zurückkommen, die eigentlich schon abgebaut gewesen waren. 
Durch diesen eigensinnigen Akt und dessen Folgen wurde also 
das negative Geschwistermuster sogleich auf Kain übertragen 

10Siehe auch bei Jakob Lorber – Der Saturn, wo diese Art der Zeugung beschrieben wird
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und  Kain  ist  der  Träger  dieser  Erbsünde,  denn  die  reine 
Geschwisterliebe  wurde  dadurch  zur  geschlechtlichen  Liebe 
zwischen Mann und Frau umfunktioniert und, wenn man diesen 
Gesichtspunkt  unter  den  geschwisterlichen  Verhältnissen 
betrachtet, so wurde dabei im Prinzip die inzestöse Verbindung 
vollzogen, jedenfalls geistig betrachtet.

Wenn wir uns Mann und Frau wie Bruder und Schwester im 
christlich-geistigen Sinne vorstellen, so ist dieser körperliche-
sinnliche Geschlechtsakt tatsächlich inzestös, doch unter den 
„normalen“ Gesichtspunkt,  wie dies  nun zwischen Mann und 
Frau geregelt ist, wo sie ja noch nicht im christlichen Sinne 
entwickelt sind, ist das eben die Normalität und dann kann von 
solch einer Inzucht auch nicht gesprochen werden, obwohl sie 
es,  geistig  betrachtet,  sicherlich  ist.  Wollte  heutzutage  ein 
Ehepaar eine rein  geistige Zeugung vornehmen,  so wäre das 
von  vornherein  zum  Scheitern  verurteilt,  weil  die  dafür 
notwendigen  geistigen  Voraussetzungen  bis  auf  seltenste 
Ausnahmen  nicht  mehr  gegeben  sind  und  das 
Menschengeschlecht  wäre vom Aussterben bedroht.  Aber  das 
zeigt eben auch an, wie tief das Menschengeschlecht nun vor 
Gottes  Antlitz  gefallen  ist,  denn  wenn  nun  beinahe  kein 
geistiger,  ordnungsmäßiger  Zeugungsakt  möglich  ist  und  nur 
noch die allseits bekannte, mehr tierische Zeugung vonstatten 
geht,  dann  wird  mit  jedem Kind  dieser,  damals  doch  schon 
überwundene  Trotzrest  zurückkehren  und  deshalb  ist  unsere 
Welt eben so, wie sie ist.

Wir  halten  demzufolge  fest,  daß  dieses  erste  negative 
Seelen-Muster  gegen  den  Vater  schon  von  Adam  gebildet 
wurde, weil er in seinem freien Willen sich dafür entschieden 
hat und er dann später mit seiner Eva sogar das zweite Seelen-
Muster  gebildet  hat,  wo  sie  sich  beide,  ebenfalls  in  freier 
Entscheidung,  gegen  Gott  auflehnten  und  dadurch  auf  ihre 
körperlich-sinnliche  Stimme  gehört  haben,  anstatt  auf  die 
Stimme ihres Gewissens zu hören, die ihnen empfahl, solches 
nicht  zu  tun.  Kain,  als  Symbol  bzw.  als  sichtbarer  Ausdruck 
dieses  zweiten  seelischen  Musters  der  geschwisterlichen 
Verbündung gegen den Vater, stellt mithin das zweite Seelen-
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Muster  sehr  deutlich  da.  Und  wie  negativ  sich  das  zweite 
Seelen-Muster  im  Extremfall  erweisen  kann,  zeigt  uns  Kain 
damit  sehr  deutlich.  Er  brauchte  auch  keinen  anderen 
Menschen dazu, um diese sehr böse Tat gegen seinen Bruder 
auszuführen,  sondern  hörte  nur  wieder  auf  die  Stimme  in 
seinem Innern, die Stimme der Eigenliebe, die Stimme seines 
Trotzes, die Stimme der Schlange.

Im eigentlichen hat er Abel nicht deshalb erschlagen, weil er 
primär gegen Abel eingestellt war, sondern er erschlug seinen 
Bruder, weil er sich gegen den Gottvater gestellt hat und er 
wollte sich an seinem Gottvater rächen, indem er IHM eben 
seinen  Liebling  nahm.   Jene  Eifersucht,  die  in  Gestalt  der 
Schlange schon seine leiblichen Eltern bekrochen hat, kam bei 
ihm noch sehr viel stärker zur Ausprägung und initiierte diesen 
Brudermord. Er selbst hat Gott für Böse erklärt und hat diese 
göttliche Liebe und Gerechtigkeit deshalb verworfen und hat 
aus  den  liebenden  Vater  einen  ihn  strafenden  und  nicht 
liebenden „bösen“ Vater gemacht.

Hier können wir sehr deutlich dieses negative Seelen-Muster 
gegen  den  Vater  erkennen,  der  von  solchen  Trotzköpfen  für 
böse  erklärt  wird  und  dann  gibt  es  demzufolge  auch  keine 
Geschwister mehr, mit denen man sich in einer göttlichen Liebe 
verbinden  könnte,  sondern  die  alte  Eifersucht  des  Trotzes 
steigt in solch einem Bewußtsein wieder hoch. Die Funktion der 
Mutter,  welche  das  Kind  beredet  und  gegen  den  Vater 
hochputscht wird hier  zu Anfang noch sehr deutlich von der 
Eigenliebe wahrgenommen, die eben in Form einer Schlange 
dargestellt ist. 

Sicherlich wird  auch die  Eva  als  leibliche  Mutter  da  ihren 
gewissen Anteil daran haben, doch für uns sollte deutlich sein, 
wie sich diese Seelen-Muster von Anfang an gebildet haben und 
wie  sie sich auswirken.

1.Adam stand in der Vollkommenheit, hatte jederzeit die freie 
Wahl  der  Entscheidung  und  konnte  sehr  gut  die  richtigen 
Entscheidungen treffen  und zweifelte  dennoch  an  dem,  was 
Gott  für  ihn  wollte  und  er  verlangte  dafür  lieber  einen 
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sichtbaren  Gefährten.  Damit  fiel  er  in  den  luziferischen 
Zustand zurück, der das Äußere über das Innere stellt.

2.Gott schenkte ihm diese Gefährtin als Gehilfin zur Rückkehr 
und  er  sollte  nun  mit  dieser  zusammen  den  luziferischen 
Standpunkt  überwinden  und  dazu  hätten  beide  reine 
Geschwister bleiben sollen und die Zeugung der Kinder wäre 
dann auch geistig geschehen. Er wäre mit seiner Gehilfin dann 
wieder vollkommen geworden und die innere Gotteswelt, der 
Himmel, hätte sich anstelle der äußeren Erdenwelt, der Hölle, 
entwickelt.

3.Doch dann fielen beide in das körperlich-sinnliche zurück und 
der 2. große Fall im menschlichen Bewußtsein trat ein und aus 
dem ersten Seelen-Muster als Empörung gegen den Vater ergab 
sich  das  2.  Seelen-Muster  der  geschwisterlichen  Vereinigung 
gegen  den  Vater  und  das  bewirkte  also  diese  körperlich-
sinnliche  Zeugung.  Daraus  ergab  sich  die  Trennung  der 
Geschlechter in Mann und Frau, wo die Schlange das Sagen hat.

4.Kain, als Sinnbild der negativen Geschwisterliebe, hat dann 
dieses innere Muster der Seele, sich gegen Gott zu empören, 
auch  sehr  deutlich  nach  Außen  hin  übertragen  und  dann 
tatsächlich  seinen  Bruder  erschlagen.  Doch  damit  wollte  er 
auch nur seinen göttlichen Vater treffen und deshalb ist dieser 
Brudermord  als  kleiner  Vatermord  zu  betrachten.  Gott  kann 
man  nicht  töten,  aber  man  kann  Ihm  das  nehmen,  was  Er 
liebhat. Jedenfalls war dies der dahinterliegende Gedanke.

5.Der Haß gegen den Vater bewirkt im Extremfall dann auch 
schon nicht nur ein sehr negatives Geschwistermuster, sondern, 
wenn dieser verhaßte Vater das andere Geschwisterchen liebt, 
sogar auch den Mord des anderen. Das, was der Vater liebhat, 
wird dann dem Vater genommen und alles nur, weil der eigene 
Trotz solch einen wahnsinnigen Eifersuchtswert  hat  aufgrund 
einer unglaublichen Rangsucht und Rachsucht.
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Verborgene Seelen-Muster und Verschiebungen
Diese  Seelen-Muster  sind  natürlich  immer  verborgen  und  höchst 

verdeckt,  denn wem ist  das schon bewußt und wer würde das auch 
schon  zugeben?  Als  Kain  seinerzeit  den  Abel  erschlagen  hat,  da 
rebellierte  er  innerlich  gegen  diese  göttlichen  Erziehungswerte  des 
Vaters und nahm Ihm das Liebste, was der Vater aus seiner Sichtweise 
gehabt  hat,  nämlich  den  Abel,  weil  Kain  eben  auch  das  in  Abel 
sichtbare Göttliche loswerden wollte. Der göttliche Vater wurde in dem 
Trotz von Kain so verkehrt aufgefaßt, daß Kain diesen Vater als böse 
und  äußerst  ungerecht  empfand.  Der  Trotz  verkehrt  insgesamt  alle 
reinen und himmlischen Werte in das Gegenteil. (siehe S. 33) Durch 
diese negative Eigenschaft verschafft sich solch ein Mensch eben das 
Recht,  zu  allen  Mitteln  greifen  zu  dürfen,  um  diesen  angeblich 
erzbösen Vater oder das angebliche Unrecht zu rächen. Und wenn dazu 
eben der eigene Bruder oder die Eltern getötet werden müssen, so ist 
das  dem Trotz  auch schon egal.  Der Trotz  ist  dem Wesen nach ein 
Wahn,  der  irgendeine  bloße  Illusion  oder  Einbildung  zur  Realität 
erklärt  und  diese  Illusion  oder  scheinbare  Realität  dann  mit  realen 
Mitteln bekämpft. 

Abel war die Konkretisierung der göttlichen Liebe und Ordnung und 
somit  bedrohte  er  Kain in  dessen träger  Lebensauffassung und hielt 
ihm allein  durch  seine  Existenz  auch  schon  den  göttlichen  Spiegel 
entgegen  und  Kain  empfand  sich  im  Vergleich  zu  Abel  als 
minderwertig und schlecht. Anstatt nun an sich zu arbeiten und seiner 
Seele  zu  helfen,  die  negativen  Seelenreste  zu  überwinden,  tat  Kain 
eben das für ihn scheinbar leichtere, indem er den göttlichen Spiegel 
zerschlug,  indem er  also seinen Bruder als  sichtbaren Ausdruck der 
göttlichen Liebe erschlug. Damit glaubte er, wäre er das vermeintliche 
göttliche  Stigma  los  und  hätte  Ruhe  vor  dem  Herrn.  Doch  damit 
begann  eben  das  ganze  Unheil  und  die  Menschheit  hat  dann  eben 
erlebt, was sie als Konsequenz dessen erleben mußte.

Schlußbetrachtung
Niemand kann für sich in Anspruch nehmen, den Stein der Weisen 

oder die ultimative Lösung der Seele gefunden zu haben. Allerdings 
können  wir  deutlich  darauf  hinweisen,  daß  dieser  Stein  der  Weisen 
eben die Liebe zu Jesus ist und der Herr und Vater also auch schon 
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diese  ultimative  Lösung  darstellt,  doch  das  sollte  jeder  für  sich 
herausfinden und als Wahrheit erleben. Das können wir für den anderen 
nicht bewerkstelligen, sondern das muß jeder Mensch für sich selbst 
entwickeln.

So  bieten  wir  auch  keine  ultimative  Lösung  an,  aber  wir  wollen 
verdeutlichen, an welchen Problemen die Seele an sich hadert und wie 
man  vorgehen  kann,  will  man  sich  da  einiges  an  Mühsal  und 
Katastrophen ersparen. Es sollte deutlich geworden sein, daß es hier 
auf  Erden  kein  Schlaraffenland  gibt  und  ein  solches  Dasein  den 
Menschen auch nichts einbringt. Wir sind auch nicht so vermessen, daß 
wir annehmen, allein durch die Lektüre solch eines Büchleins könnte 
der ein oder andere Mensch „geheilt“ werden, denn zur Heilung gehört 
auch immer der persönliche Wille des Betreffenden und darum sollte 
jeder Mensch schon selbst aktiv um sein Seelenheil bemüht sein. Aber 
was  wir  gerne  annehmen  und  glauben  ist,  daß  durch  diese  kleine 
Aufklärungsarbeit  hier  das  ein  oder  andere  Problem  deutlicher 
geworden ist.  Aber niemand glaube,  das allein das Lesen schon die 
Lösung sei, denn nicht der Leser oder Hörer, sondern der danach tätige 
Mensch wird die Frucht an sich und anderen erleben. Was zählt ist das 
Bemühen, um tatsächlich eine solide Vergebung und Überwindung der 
eigenen Probleme zu bewerkstelligen und das erbitten wir vom Leser, 
daß er sich weniger empören möchte, aber dafür umso emsiger an sich 
und seinen Seelen-Mustern arbeiten möchte.

Einige Beispiele, wie die Seelen-Muster wirken 
1. Beispiel - Eine schon ältere Frau:

a) die Eltern

Ihr Vater war Bauer und die Mutter ist bei ihrer Stiefmutter 
aufgewachsen und fühlte sich dort immer zurückgestellt  und 
minderwertig. Sie hat ihre Stiefmutter nie richtig angenommen 
und  konnte  nicht  ordnungsgemäß  diese  Kindheitsstadien 
ableisten und ihr Vater war zu sehr beschäftigt und konnte dort 
nicht  korrigierend  eingreifen.  Die  leibliche  Mutter  hat  früh 
resigniert  und  ist  dann  verstorben,  allerdings  hat  sie  ihre 
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Kinder zu sehr an sich geklammert gehabt und hätte sie nicht 
freiwillig  an  den  Vater  übergeben.  (erstes  Seelen-Muster 
gegen den bösen Vater wurde gebildet)

Als diese Mutter dann verstorben war, kam eben die besagte 
Stiefmutter  in  diese  Familie  und  versuchte  daraufhin  eine 
Korrektur, aber die Kinder haben das in ihrem Trotz nicht mehr 
akzeptiert  und  so  kam  es  zu  einer  Konfrontation  in  dieser 
Familie,  wo  die  Geschwister  untereinander  das  zweite 
negatives Seelen-Muster gegen diese Stiefmutter und sogar 
noch gegen ihren Vater gebildet haben. Als dieses Kind dann 
ebenfalls  erwachsen  geworden  ist,  trug  sie  noch  alle  diese 
negativen Muster in sich, wurde selbst Mutter von vier Kindern, 
wiederholte  die  Fehler  ihrer  leiblichen  Mutter,  und  verband 
sich  mit  ihrer  Tochter,  die  nun  jene  Frau  ist,  von  der  wir 
sprechen.

b) die Frau

Diese  nun erwachsen gewordene Frau  arbeitete,  heiratete 
und  bekam dann  drei  Kinder  und  wiederholte  ebenfalls  den 
Fehler ihrer Großmutter und Mutter, so daß dieses Muster schon 
sehr nahe an die Seele gelangte und in den Nerven dieser Frau 
schon recht fest manifestiert wurde. Über drei Generationen 
hat  sich  dieses  negative  Seelen-Muster  etabliert,  welches 
gegen den Vater gerichtet ist. Es hat ihn für böse erklärt und 
nur dieses kurze Intermezzo von Seiten der Stiefmutter hat ein 
Gegenmuster  versucht,  welches  sich  allerdings  nicht 
durchsetzen konnte. Insgesamt haben fast alle Kinder in Folge 
diese  Einstellung  übernommen,  daß  der  eigene  Vater  nur 
„Böse“  sein  kann  und  haben  sich  daraufhin  beinahe 
ausschließlich in der Sphäre der Mutter bewegt.  (Muster vom 
Paradies mit der Mutter zusammen)

Nach der Heirat und Geburt ihrer Kinder hat nun diese Frau 
ihren Mann  auch nie  unterstützen können,  denn sie  hat  die 
bösen  Erfahrungen  mit  ihrem  Vater  auch  auf  ihren  Mann 
übertragen und somit gab es dann eine gewisse Überforderung 
und daraufhin dann auch schon eine Trennung. In ihrer Kindheit 
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gab  es  mehrere  Sterbefälle,  die  ungewöhnlich  waren.  Ihre 
jüngere  Schwester  ist  im  jugendlichen  Alter  vom  Auto 
überfahren  worden  und  hat  dies  vorher  sogar  geträumt  und 
wollte nicht zur Schule gehen und der Vater wurde später bei 
einem  Arbeitsunfall  von  einer  Mauer  erschlagen.  Für  die 
jüngere Schwester war die häusliche Situation sehr belastend 
und  für  den  Vater  war  die  Situation  also  schon  ausweglos 
geworden. Er ist nicht mehr an seine Kinder herangekommen 
und  somit  wurde  er  auf  höhere  Weisung  abberufen.  Das 
Bollwerk  bzw.  die  Festung  zwischen  der  Mutter  und  ihren 
Kindern war schon so stark geworden, daß er beim Versuch, 
diese Festung zu erstürmen, dann zu Tode gekommen ist. Er 
hatte seine Kinder nie richtig anleiten und führen dürfen und 
als er es später versucht hatte, funktionierte dies nicht mehr 
und er wurde abberufen.

Die  Frau,  als  seine  Tochter,  wurde  mit  ihren  drei  Kindern 
deshalb  auch  nicht  fertig,  wurde  depressiv  und  landete 
letztlich in einer „Sekte“, wo es dann nach viel Mühsal gelang, 
dieser Frau zu helfen und sie zu stabilisieren. Doch irgendwann 
sollte diese Frau ihre alten Seelen-Muster überwinden und nun 
im  positiven  Licht  dieser  Hilfe  neu  bewerten,  aber  das 
vermochte sie dann doch nicht und fiel  in ihre alten Muster 
zurück. Anstatt über ihre neue Erfahrungen nun auch in die so 
notwendige Vergebung zu gelangen und doch die Liebe ihres 
Vaters  zu  entdecken  und  dies  vor  allem  auch  in  der 
Gemeinschaft  für  sich  neu  zu  entwickeln  und  es  ihren 
Ersatzeltern  auch zu  danken,  die  sie  in  Liebe aufgenommen 
hatten, fiel sie wieder in ihre alten Seelen-Muster zurück. Also 
entdeckte sie nur, wie furchtbar doch diese Sekte gewesen sei 
und bekämpfte in den Verantwortlichen „Sektenführer“ dann 
eigentlich auch nur ihre Eltern und besonders ihren Vater. Sie 
wollte dann unbedingt weg, schaffte den Absprung einige Jahre 
später, aber ihre Kinder sind nicht mitgezogen, denn sie fühlten 
sich in dieser Umgebung wohler als bei ihrer sprunghaften und 
unzuverlässigen Mutter. Später verstarb ein Sohn auf ungeklärte 
Weise.
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Für die Frau gab es dann nur noch die Abrechnung mit dieser 
„Sekte“ und sie schrieb sogar ein Buch darüber und suchte auf 
diese  Art  Gerechtigkeit  und  Trost,  indem  sie  die 
Schuldzuweisungen  auf  andere  übertrug.  Wenn  diese  Frau 
weiterkommen möchte,  so muß sie sich ihrer  Verantwortung 
stellen und muß ihren kindlichen Trotz und vor allem auch die 
schon  in  ihren  Nerven  befindliche  Schwäche  erkennen  und 
annehmen  und  dahingehend  korrigieren,  indem  sie  nun  ihr 
Kreuz annimmt und es trägt. Aber solange sie sich weigert und 
eigentlich immer nur Zuspruch und Trost fordert um die Rolle 
als Opfer aufrechtzuerhalten, kann sie diese Hürden ihrer Seele 
nicht  überwinden  und  bleibt  nervenschwach  und  krank.  Sie 
selbst hat sich von ihren Eltern abgewendet und isoliert und 
erlebt nun ein ähnliches Schicksal mit ihren Kindern.

Zweites Beispiel einer älteren Frau: 
 Ein typisches Beispiel der 70er Jahre

O.  entstammt  einer  christlichen  Familie,  er  kam nicht  so 
recht in das dritte Stadium hinein und ging den Umweg über 
Außen,  um  das  christliche  Stadium  doch  irgendwie  noch  zu 
absolvieren. Dazu ging er bis nach Indien, lernte dort von Gurus 
und Meistern bis er dann realisierte, daß diese Meister ja doch 
keine christlichen Werte vertreten und somit begab er sich in 
seine Heimat zurück und wandte sich den christlichen Kreisen 
zu.  Dort  versuchte  er  mit  anderen  eine  christliche 
Gemeinschaft  aufzubauen,  doch  besaß  er  die  dafür 
erforderlichen,  christlichen  Werte  noch  nicht.  Alles,  was  er 
dort  unternommen hat,  ist  dann  gescheitert  und  als  letztes 
Projekt  versuchte  er  sich  an  einen  Verlag  auf  christlicher 
Ebene.

Er bekam aufgrund seiner fernöstlichen Ausbildung irgendwie 
auch  eine  innere  Ansprache  zustande  die  er  mit  seinen 
Vorstellungen  betreffend  des  Christentums  vermischte  und 
hatte  es  nach  etlichen  Jahren  vermocht,  kontinuierlich  ein 
gewisses, christlich angehauchtes Material aus dem „Jenseits“ 
zu bekommen.  Dieses, zu Papier gebrachte Material machte er 
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zur Grundlage seines kleinen Verlages und versuchte dadurch, 
seinen Lebensunterhalt  zu bestreiten. Was er nicht beachtet 
hatte und auch nicht wußte war, daß diese Tätigkeit in einer 
wahren  Nächstenliebe  nur  dann  gelingen  kann,  wenn  er  die 
dazu nötigen christlichen Werte auch tatsächlich erworben hat. 
Dazu gehört allerdings auch, daß er vieles aus seiner Kindheit 
mit  seinen  Eltern  und  mit  seinen  Geschwistern  korrigiert. 
Beispielsweise hat er das erste Geschwistermuster gegen den 
Vater zu sein, nun im Ausland soweit abgewandelt, daß er hier 
die Funktion seiner Mutter  auf  Gott und hier  also auf  Jesus 
übertrug.  Hier  ist  also  eine  teilweise  Verwandlung  des 
mütterlichen  Paradiesmusters auf  das  Göttliche  geschehen, 
ohne das O. sich dieses Bewußtsein schon verschafft hatte. 

Er glaubte tatsächlich, daß er mit Gott selbst kommunizieren 
würde und von IHM dann auch schon die Klärung sämtlicher 
Probleme erhalten würde und diese Lebensmaxime machte er 
zur Grundlage seines Verlages. Mit diesem Verlag verteilte er 
ebenfalls illusionäre Werte, diesmal allerdings schon eine Etage 
näher  am  christlichen  Bewußtsein,  denn  er  nahm  dazu  die 
göttliche Hilfe von Jesus selbst in Anspruch, ohne das dies der 
Wahrheit entsprach. 

Solange O. nicht erkennen und wahrhaben wollte, wie es nur 
die Ansprache oder Einsprache aus seiner gequälten Seele war, 
die er für göttlich oder himmlisch hielt, solange konnte ihm 
auch nicht geholfen werden und solange er andererseits auch 
immer wieder Menschen fand, die bereitwillig diese Worte oder 
Schriften für eine göttliche Wahrheit hielten, solange konnte er 
sich durch diesen Raub auch ein bequemes Leben verschaffen. 
Das Problem auch hier: Wäre O. bereit gewesen, diese alten 
Seelen-Muster zu überwinden und sich tatsächlich im Sinne des 
Christentums weiter zu entwickeln, dann hätte er auch schon 
seine hervorragende Einnahmequelle verloren und demzufolge 
stand der Weiterentwicklung seiner Seele denn auch schon die 
Sicherstellung  der  Lebensgrundlage  im  Wege  und  er  hat  es 
nicht vermocht, in die Realität zu kommen und erlag letztlich 
den Einflüsterungen seiner Seele, die er für göttlich hielt.
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Man kann an diesen Beispielen sehr deutlich erkennen, wie 
die Seele arbeitet und alles unternimmt, um ihre Stellung auch 
gegen  das  Göttliche  zu  behaupten  und  wie  schwer  es  den 
Menschen fällt, sich dort in die rechte Demut und Vergebung zu 
begeben,  um  gerade  diese  negativen  Seelen-Muster  zu 
überwinden  um  tatsächlich  zum  wahren  christlichen 
Bewußtsein zu kommen. Doch ohne die Annahme des Kreuzes 
und einer Liebe zu Jesus, die höher als alle seelischen Werte 
steht, geht das eben nicht.

*******

Diese Reihe wird fortgeführt mit dem letzten Teil Nr. 6 und 
wir wollen es im nächsten Jahr fertigstellen.

In Heft Nr. 6, dem Abschluß, geht es um die nervlichen Muster, 
welche jede Seele prägen und sie von der weiteren Entwicklung 
zum  göttlichen  hin  abhalten.  Damit  die  Entwicklung  aber  nicht 
stagniert,  muß  eben  ein  Instrumentarium  geschaffen  werden, 
welches diese nervlichen Abhängigkeiten überwindet. Und das ist 
das Kreuz, welches von Jesus eigens dazu getragen wurde.

Mai 2011
Jacoba Janssen  Friesland
Michael Nehmann  Deutschland
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Vorwort : Abschluß der Reihe mit dem Teil Nr. 6
Die Abhängigkeit der Seele von den nervlichen Strukturen

Hier zum Abschluß dieser Reihe der Schmerzenden Seele behan-
deln  wir  wieder  ein  sehr  subtil-komplexes,  aufgrund der  überall 
herrschenden Vorstellungen auch ein sehr politisches Thema, so daß 
wir gleich von Anfang an deutlich machen wollen, daß wir weder 
die  religiösen  noch  die  politischen  Verhältnisse  dieser  Zeit 
herausfordern,  bekämpfen  oder  sonstwie  negativieren.  Unser 
Anliegen ist es hingegen, die notleidende Situation jedes Einzelnen 
in Hinblick  auf die global  übergeordneten, auf die Nerven jedes 
Menschen einwirkenden Muster aufzuzeigen in der Weise, daß uns 
damit  geholfen  werde,  eine  Änderung  der  Verhältnisse  auf 
liebevolle  Weise  herbeizuführen.  Der  Begriff  „liebevolle  Weise“ 
impliziert  allerdings,  daß dies unter der Aufsicht des liebevollen 
Weisen  geschieht,  den  wir  in  den  vorherigen  Mitteilungen  als 
unseren  liebevollen  göttlichen  Vater  herausgestellt  haben.  Die 
Entwicklung  des  menschlichen  Bewußtseins  strebt  also  dem 
göttlichen  entgegen  und  somit  haben  wir  in  den  vorherigen 
Ausführungen  gesehen,  wie  die  verschiedenen  Stadien  des 
Nomaden,  Heiden,  Alttestamentaren  bis  hin  zum  Christen 
durchlaufen  werden  müssen,  will  der  Mensch  dieses  göttliche 
Bewußtsein tatsächlich erreichen.

Sicherlich  hängen  wir  dabei  auch  in  dem einen  oder  anderen 
Stadium mit  unserer  seelischen  Entwicklung  fest  und  genau  das 
wollten wir auch deutlich herausstellen und dazu diente vor allem 
auch  das  Heft  Nr.  5,  wo  diese  zum  Teil  auch  schwierigen 
Verhältnisse  der  Entwicklung  aufgezeigt  werden.  Für  den 
unbefangenen Leser stellt sich immer die Frage inwieweit das, was 
er konkret über seine Augen aufnimmt, nun auf seine Seele wieder 
rückwirkt und wie es ihn in seiner seelischen-geistigen Entwicklung 
vorwärtsbringt.  Was  nutzt  es  z.B.  zu  wissen,  wie  die  einzelnen 
Stadien in der Entwicklung des menschlichen Bewußtseins geartet 
sind, wenn dann doch keine Möglichkeit besteht, dieses Wissen zur 
Anwendung  zu  führen,  also  dieses  Wissen  zur  lebendigen 
Auferstehung zu führen?

Genau das ist eben das Problem mit allem, was wir in Hinblick 
über die Aufnahme der Sinne erleben, die doch alles das, was sie so 
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als Sinnesorgane aufnehmen, ja der Seele zuführen sollten damit 
unsere  Seele  einen  geistigen  Gewinn  davonträgt  um  sich  von 
Stadium  zu  Stadium  bis  hin  zum  göttlichen  Bewußtsein  zu 
entwickeln. Also auch jenes, was wir nur lesend aufnehmen, sollte 
unserer Seele in der Hoffnung zugeführt werden, daß dieses Wissen 
in  uns  auch  tatsächlich  lebendig  aufersteht  und  uns  bei  der 
alltäglichen Praxis der Lebensbewältigung deutlich hilft. Doch wer 
kann das garantieren? Wer kann dafür sorgen, daß alles das, was 
wir per Sinne aufnehmen dann auch wirklich unsere Wirklichkeit im 
positiven Sinne bereichert und uns tatsächlich näher dem Himmel 
bringt?

Das müßte also Gott schon selbst sein, Der sich uns in all Seiner 
Liebe  zuwendet  und  dafür  sorgt,  daß  gewisse,  über  die  Sinne 
aufgenommenen Wissensinhalte dann auch tatsächlich lebendig in 
uns erstehen um zur lebendigen Wahrheit zu werden. Gut, wenn 
wir das voraussetzen und beachten, dann kommen wir allerdings 
automatisch wieder zu Jesus zurück, der doch der Einzige ist, der 
in Wahrheit und der zur Wahrheit auferstanden ist. Können wir das 
akzeptieren, daß überhaupt jemals jemand in seiner Liebe lebendig 
zur Wahrheit auferstanden ist, dann erst haben wir eine Chance, 
alle die uns bedrängenden und in Not bringenden Leidenschaften 
und körperlich-nervlich-seelischen Krankheiten zu überwinden.

Wenn wir also wirklich davon ausgehen können, daß das, was wir 
über  unsere  Sinne  aufnehmen  und  was  damit  unserer  Seele 
zugeführt wird, tatsächlich eines Tages in uns lebendig aufersteht, 
dann erst haben wir das Tal des Jammers und der Tränen verlassen 
und eine hoffnungsvolle neue Zeit beginnt. Es ist dann nur noch die 
Frage zu klären, was in uns auferstehen soll als lebendige Wahrheit 
und nach welchen Kriterien dies geschieht. Wer oder was soll also 
in unserer Seele neu erstehen und soll uns helfen und trösten und 
nach  welchen  Gesichtspunkten  soll  dieses  in  uns  Auferstehende 
denn in uns auferstehen? Was soll  also lebendig in uns erstehen, 
was uns vorher nur über die Sinne zugeführt wurde?

Gut, wir sagten ja ehedem, daß es das göttliche Bewußtsein ist, 
welches über die Sinne zugeführt in uns auferstehen soll.  Dieses 
göttliche  Bewußtsein  haben  wir  in  der  Person  Jesu  durchaus 
erkannt,  jedenfalls  jene  haben  es  erkannt,  die  da  schon  einen 
gewissen  Demutsakt  durchlaufen  haben.  Also  soll  für  jene  dann 
auch schon dieses göttlichen Bewußtsein auferstehen, soll  in uns 
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erstehen,  was  schon  Jesus  seinerzeit  hat  göttlich  auferstehen 
lassen. Mit anderen Worten: In uns soll  das göttliche Bewußtsein 
Jesu auferstehen, ein Bewußtsein, über das wir allerdings in all der 
Freiheit und Liebe verfügen können und genau deswegen müssen 
wir uns dieses Bewußtsein dann auch in all der Freiheit und Liebe 
verschafft  haben.  Denn  nichts  kann  in  unserem  Bewußtsein 
lebendig  erstehen,  was  wir  uns  vorher  nicht  lebendig  und  im 
höchsten Freiheitsgrad verschafft haben. Wir wollen ja nichts totes 
in uns zum Leben führen, sondern wir wollen den lebendigen Geist 
in uns fühlen und dieser lebendige Geist soll  uns gewissermaßen 
neu erstehen, auferstehen lassen.  Dieser  Geist  soll  unsere Seele 
auferstehen lassen. 

Gut, wenn also, dann müssen wir halt schauen, wo dieser in uns 
neu auferstehende Geist da noch seine gewissen Hemmnisse hat, 
warum es also bislang damit noch nicht funktioniert hat und genau 
deswegen ist diese Reihe entstanden. Doch das Wissen allein reicht 
noch nicht aus, denn wie wir gesehen haben, muß dieses göttliche 
Wissen wie das göttliche Wesen selbst zur praktischen Auferstehung 
in uns geführt werden und dazu bedarf es eben der persönlichen 
Anschauung des göttlichen Vaters, der uns entgegenkommt und uns 
dabei hilft, daß aus dieser Theorie auch die Praxis wird. Das Wissen 
gebiert also die Wahrheit und die Wahrheit ist die Tat und ist das 
Erleben danach. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben 
sagt darum Jesus, wer an Mich glaubt und Mich liebt, der steht 
eben in dieser Wahrheit und in diesem Leben.

Hier, speziell in diesem Heft handelt es sich nun darum, welche 
Mechanismen  und  Strukturen  noch  überwunden  werden  müssen, 
was  noch  beachtet  werden  sollte,  damit  wir  Menschen  nicht 
irgendwo stranden ohne zu wissen, warum wir dort gestrandet sind 
und was wir  also tun können, damit wir  auch wirklich zum Ziel 
dieses himmlischen Lebens gelangen. Und deswegen fangen wir mit 
den Nerven und diesen nervlichen Beziehungen und Verflechtungen 
an  und  schauen,  wie  uns  diese  nervlichen  Muster  dort  eine 
scheinbare  Wirklichkeit  aufzwingen,  die  so  nie  existiert  hat  und 
auch so nie existieren wird. 

Michael Nehmann  Mai 2012 

Jacoba Janssen
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kurze Rückschau:
Bevor  wir  unser  Thema der  seelisch-geistigen Entwicklung  und 

ihrer Probleme noch weiter verfolgen ist es ratsam, noch einmal 
einen kurzen Überblick darüber zu geben, was denn so eigentlich 
der Trotz ist und was er bewirkt. Zum einen konnten wir sehen, wie 
die Entwicklung des Bewußtseins vom Nomaden bis zum Christen 
genau nach solchen Trotzbildungsmanifestationen abläuft wobei, je 
mehr  Trotz  im Bewußtsein  vorhanden ist,  desto  primitiver  diese 
geistige Reife des Betreffenden ist. Die Entwicklung des Menschen 
hin  zum  Gottmenschen  hängt  also  primär  von  der  Reife  seines 
geistigen Bewußtseins ab und das wiederum von der Art und Weise, 
inwiefern  sich  dort  noch  der  Trotz  manifestiert.  Zum  anderen 
konnten wir sehen, wie schon innerhalb einer jeden Familie sich 
gewisse Strukturen oder Muster herausbilden und daß so z.B. die 
Erziehung gerade in Hinblick auf das christliche Bewußtsein dort 
sehr wichtig ist und daß es dazu vor allem auch beider Elternteile 
bedarf und es keinesfalls reicht, wenn eine alleinerziehende Mutter 
sich um das Wohl ihres oder ihrer Kinder sorgt.

Doch was genau ist der Trotz und wo kommt er her? 

Wir  wissen  doch,  daß  es  zwei  große  Hürden  oder  sagen  wir 
Einschnitte  im Bewußtsein  des  Menschen gegeben hat  und diese 
noch immer gültig  sind.  Am Anfang gab es  noch keine Trennung 
zwischen dem göttlichen Bewußtsein und uns, weil wir eben alle 
aus  den  göttlichen  Gedanken  und  Seiner  göttlichen  Liebe 
entstanden sind. Alles kommt also aus Gott und demzufolge auch 
wir. Aber wir müssen uns als frei auch vom „Gängelband“ Gottes 
empfinden und müssen darum selbst lernen für unser Leben und für 
unsere Taten einzustehen. Gott gab uns in Seiner Liebe völlig frei 
und verschaffte uns eine Hülle in welcher wir mehr oder weniger 
abseits von Ihm agieren konnten. Dasjenige Wesen, was nun zuerst 
von Gott geschaffen wurde und welches Er aus seiner Liebe heraus 
freigestellt hat, war nun eben der besagte Luzifer und die Hülle, in 
welcher sein Geist als sein „Ich“ gelegt wurde war die Seele.  In 
diesem Stadium gab es  keinen Körper. Der  Lichtgeist  aus  Gott 
wurde in die Hülle, wurde in die Seele Luzifers gelegt und sollte 
sich dort in völliger Freiheit der Liebe entwickeln.

Dieser uns bekannte Luzifer ist also das erste aller Wesen Gottes, 
die aus Ihm herausgestellt wurden, damit sie sich als eigenständig 
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und  als  frei  empfinden.  Er  bekam  also  die  Fähigkeit  zur 
Selbsterkenntnis  und  des  völlig  freien  Handelns  danach.  Danach 
wurden  noch  alle  anderen  Wesen  als  die  liebevollen  Gedanken 
Gottes herausgestellt. Doch Luzifer war, wie gesagt, der erste und 
vollkommenste. Er sollte sich nicht über die anderen erheben und 
er sollte sie deshalb auch nicht dominieren und bevormunden. Die 
anderen Wesen sind ebenso wie er auch die Geschöpfe Gottes und 
alle  zusammen  sind  damit  Seine  Kinder.  Aber  Luzifer  begann 
allmählich  sich  über  die  anderen  Wesen  zu  stellen  und  machte 
sozusagen  „Mutterrechte“  geltend,  indem  er  sich  in  Vertretung 
Gottes vor seine eigenen Geschwister  stellte. Was in Folge geschah 
ist im Prinzip genau dasselbe, was bis heute geschieht. Luzifer fiel 
aus  dieser  brüderlich-geschwisterlichen  Liebe  heraus  und  stellte 
sich als Nebengott über seine Geschwister. Er war jedenfalls nicht 
der Erzeuger oder Zeuger dieser Geschwister, denn das war Gott 
selbst, aber er stellte sich in diese Position und ließ sich damit von 
den Geschöpfen selbst als Gott ansprechen, als Zeuger ansprechen, 
ohne das er über diese göttliche Zeugungskraft verfügte.

Luzifer ist ein Geschöpf Gottes, das erste freilich, welches aus 
Ihm herausgestellt wurde, doch es ist eben nicht Gott selbst. Der 
erste Trotz wurde also seinerzeit schon von Luzifer gebildet, indem 
er sich selbst als Gott gegenüber seinen Geschwistern aufspielte 
und Gott damit dessen Funktion streitig machte. Hier findet eine 
Parallele  zu  dem  statt,  wie  sich  eine  ganz  normale  Mutter 
empfindet,  die  sich  gegenüber  ihren  Kindern  ebenfalls  als 
dominierend und sie beherrschend zeigt, doch hat die Mutter dazu 
auch das Recht, weil und wenn sie dies in der Liebe, der reinsten 
Nächstenliebe natürlich, umsetzt. Aber im großen Unrecht ist sie, 
wenn sie dies nur aus ihrer Eigenliebe heraus tut, wenn sie also 
nicht diese uneigennützige mütterliche Liebe an erster Stelle stellt, 
sondern mindere Erwägungen in Betracht zieht,  die  letztlich die 
göttliche Funktion beschneiden. Hier bei der Mutter sieht das dann 
so aus, daß sie ihre Kinder dann nicht mehr ihrem Mann übergibt 
und sie ihm damit die Möglichkeit vorenthält, dann selbst Vater sein 
zu können.

Solch  eine  Mutter  steht  damit  gleichfalls  in  der  alten 
luziferischen Doktrin die besagt, daß nur er/sie Gott oder Mutter ist 
und daß diese Liebe größer und mehr ist, als es die väterliche bzw. 
die  göttliche  Liebe  ist.  Luzifer  raubte  damit  die  Liebe  seiner 
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Mitgeschwister,  belog  sie,  was  den  göttlichen  Vater  betraf  und 
setzte sich selbst an Dessen Position.  Er stellte Gott als hart und 
böse hin und wollte von IHM nicht annehmen, daß er  sich in 
seinem  Trotz  beschneiden  lassen  sollte. Weil  Luzifer  es  nicht 
hinnahm, sich vor Gott demütigen zu müssen, deshalb kämpft er 
gegen Ihn und bezieht seine Mitgeschwister in diesem Kampf mit 
ein weil er ihnen vorgaukelt, daß er ihr Vater bzw. ihre Mutter sei.

Die  innere  Selbsterkenntnis,  also  die  letztendliche  Reflektion 
darüber, wer oder was Luzifer so eigentlich ist, hat sich bei ihm 
nicht vollends entwickelt. Er sollte in sich das göttliche Vaterwesen 
erkennen  und  es  in  Liebe  annehmen  und  sollte  dies  seinen  ihn 
nachfolgenden  Geschwistern  nicht  vorenthalten.  Er  sollte  Einen, 
den  Einen,  als  über  sich  selbst  stehend  in  der  größten  Liebe 
erkennen  und  annehmen  um  sodann  in  Dessen  göttlicher 
Nächstenliebe  seine  Geschwister  wie  sich  selbst  zu  lieben.  Gott 
also über alles lieben und den Nächsten wie sich selbst.

Diese Fähigkeit zur uneigennützigen Nächstenliebe unterscheidet 
die wahre Mutter  und den wahren Vater von deren luziferischen 
Pendants. Weil seinerzeit jedoch in Luzifer der Hochmut und damit 
die Gottesanmaßung keimte, so stellte er sich in seinem Trotz über 
den eigentlichen Vater  und Zeuger.  Dieses  Problem, man könnte 
sogar  sagen,  dieses  Urproblem  steckt  bis  heute  noch  in  den 
Menschen und hier vor allem auch in den Müttern, insofern sie hier 
an ihre Kinder klammern und sie nur eigensüchtig lieben. Sie gehen 
dann  eine  Verbindung  mit  ihren  Kindern  ein,  die  nicht  aus  der 
höchsten und wahren Nächstenliebe entsprießt, sondern die mehr 
aus der selbstsüchtigen Liebe entspringt. Sicherlich kann und wird 
auch der Vater solches tun und die Erfahrung lehrt, daß er da auch 
nicht besser ist wenn und weil er diese ähnlichen weiblichen Züge 
aufweist,  die  derselben  Eigenliebe  entspringen.  Doch  bevor  der 
Vater dann im nachhinein am Zuge ist, muß das Kind erst einmal 
diese Hürde der mütterlichen Bindung und Eigenliebe durchlaufen. 
Daß der leibliche Vater ebenso verkehrt handelt und seine Kinder 
dann auch wieder nur in seiner luziferischen Sphäre beläßt und sie 
nicht in das weiterführende Stadium des göttlichen Vaters führt ist 
leider  eben  auch  nur  zu  wahr.  Beide  Elternteile  handeln  also 
luziferisch ohne es zu wissen.

Immer dann, wenn ein gewisser Trotz im Menschen vorhanden ist, 
der  eben  nicht  durch  eine  liebevolle  und  gestrenge  Erziehung 
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entfernt wurde, tritt dieses luziferische Problem in den Eltern auf 
und sie rauben und stehlen die Liebe ihrer Kinder und enthalten 
ihnen entweder den leiblichen Vater vor, oder aber vor allem auch 
den geistigen, den göttlichen Vater. Das Luziferproblem ist darum 
sehr  deutlich  in  jeder  Mutter  zu  erkennen,  die  trotzig  an  ihren 
Kindern  klammert,  sie  seelisch  festhält  und  sie  damit  auch 
sicherlich seelisch versklavt und besonders tragisch ist dies, wenn 
sie  ihre  Kinder  bis  in  das  Erwachsenenalter  noch  klammert  und 
ihnen damit verwehrt, eine eigenständige Familie aufzubauen. Hier 
ist  schon  sehr  deutlich  ein  erstes  Muster  der  Seele  aufgetreten 
welches besagt, daß der Vater weit entfernt und böse sei und sie, 
die arme und gute Mutter, müsse sich darum um die Aufzucht der 
Kinder sorgen.

Hier zu Anfang ist dieses, die Seele prägende Muster der guten 
Mutter also schon sehr deutlich in Luzifer ausgebildet und ist als 
Folge des Trotzes zu betrachten, der sich selbst an die Stelle des 
göttlichen Vaters setzt. Die Mutter stellt sich wie Luzifer vor die 
Kinder und rackert und tut und macht und schafft ganz so, als ob es 
Gott  nicht  geben  würde.  Weil  sie  die  Liebe  Gottes  dann  nicht 
anerkennt, so nimmt sie diese Liebe von Ihm auch nicht an und 
deshalb  muß  sie  die  Liebe  ihrer  Kinder  rauben.  Sie  beläßt  ihre 
Kinder damit in der Abhängigkeit von ihr und hindert sie daran, in 
die  Sphäre  des  leiblichen  Vaters  zu  kommen um von  Ihm selbst 
ausgebildet und weitergeführt zu werden. Dadurch verletzt, ist der 
so an der Ausübung seiner väterlichen Sorgfaltspflicht verhinderte 
leibliche Vater dann auch nicht mehr in der Lage, seine Kinder in 
das nächsthöhere Stadium des göttlichen Vaters zu führen.

Als  Begründung für  ihr Verhalten antworten die Eltern,  daß ja 
Gott nicht zu sehen wäre oder zu weit entfernt wäre oder aber 
auch böse sei und sie alleine und hilflos sitzenließe. Sie begreifen 
also nicht, daß es ihre eigene Unvernunft und Unreife ist, die sie 
diese luziferische Hürde nicht überwinden läßt. Sie scheitern damit 
an dieser Hürde, die sie selbst in ihrer Seele gebildet haben, weil 
sie sich vordergründig mit dem begnügen oder genügen lassen, was 
sie sichtbar sehen und was sie als wahr und glaubhaft annehmen. 
Doch  den  unsichtbaren  Gott,  der  allerdings  alles  regelt  und 
wunderbar gestaltet, den wollen sie aus ihrem Trotz heraus nicht 
anerkennen und damit stellen sie die Außenwelt über ihre innere 
Liebeswelt.  Für  sie  ist  es  damit  leichter,  sich  der  Liebe  ihrer 
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sichtbaren Kinder zu bedienen und sich an ihnen zu trösten oder zu 
erfreuen als das sie sich dem wahren Gott und Vater zuwenden, um 
sich von Ihm selbst weiterführen zu lassen.

Allerdings muß man hier noch die Einschränkung machen, daß es 
durchaus auch  Fälle gibt, bei denen die Mutter klug und umsichtig 
reagiert und ihre Kinder später in die Obhut des Vaters läßt und daß 
solch ein Vater dann auch wieder klug und umsichtig ist insoweit, 
daß er seine Kinder dann konsequent auf das Göttliche hinweist und 
daß beide Elternteile dann auch schon gemeinsam dafür sorgen, 
daß  ihr  oder  ihre  Kinder  dort  eine  christliche  Erziehung  und 
Einstellung  erhalten.  Aber  weil  das  nur  noch  höchst  seltene 
Ausnahmen sind, deshalb besprechen wir hier auch die Mehrheit 
eben der Fälle, bei denen das nicht oder noch nicht funktioniert 
hat.

Bei  Luzifer  seinerzeit  waren  es  die  Geschwister,  die  er  damit 
belog und betrog und beraubte, denn er stellte sich ihnen als Gott 
vor  und handelte  ähnlich,  wie  sich  eine heutige,  unreife  Mutter 
oder auch ein unreifer Vater benehmen, die ihre Kinder nicht bis in 
die göttlich-väterliche Sphäre führen. Dieser Umstand ist als der 
erste Fall der Schöpfung anzusehen und wir bezeichnen ihn als den 
luziferischen Fall. 

Dann  kommt allerdings  noch  der  zweite  Fall,  der  adamitische 
Fall.  Ist  es  beim ersten  Fall  darum gegangen,  daß man sich  als 
eigenständige Seele wahrnimmt und als gegenseitige Geschwister 
unter diesem göttlichen-geistigen Vater empfindet und erlebt und 
diesen  göttlichen  Vater  darum auch  liebhat,  ohne  sich  über  die 
anderen Geschwister zu stellen, so handelt es sich beim zweiten 
Fall darum, daß hier nicht nur die gute Seele sich über die anderen 
stellt, sondern hier wird sogar der körperliche Wohlgenuß, wird der 
Körper  selbst  als  äußerst  anziehend  betrachtet  und  bekommt 
dadurch ein Übergewicht gegenüber der Seele.  Beim Fall Adams 
und Evas  bekommt die  Seele  ihrerseits  wieder  eine stärkere, 
materielle Umhüllung und das ist eben unser Körper. Hatte es 
sich beim luziferischen Fall darum gehandelt, daß die gute Seele 
Luzifers sich über die anderen stellte und sich dadurch sogar über 
den  göttlichen  Geist  stellte,  so  ist  hier  beim  zweiten  Fall  der 
Umstand eingetreten, daß nun sogar der Körper ausgebildet wird 
und die körperliche Anziehungskraft sich über die Seele stellt.
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Im ersten Fall  wurde das  Ichbewußtsein  innerhalb  einer  Seele 
gewissermaßen  eingewoben  damit  sich  das  „Ich“  völlig  frei  und 
ungezwungen  zum  göttlichen  Geist,  dem  Vatergeist  aller,  hin 
orientieren kann um Ihn frei und aus sich selbst heraus als eben 
diesen himmlisch-göttlichen Vatergeist anzunehmen. Doch das hat 
das  Ichbewußtsein  von  Luzifer  dann  doch  nicht  gewollt  und  ist 
somit vom göttlichen Vatergeist abgefallen. Beim zweiten Fall, dem 
adamitischen Fall,  wurde das  Ichbewußtsein  darüberhinaus  sogar 
noch in einer dunkleren und gröberen materiellen Substanz, dem 
Körper, eingewoben, so daß das unser Ichbewußtsein einmal diese 
körperliche  Anziehungskraft  und  zum  zweiten  auch  noch  diese 
seelische Anziehungskraft überwinden muß, um zum geistigen Vater 
zu gelangen.

Adam  und  Eva  fielen  aus  ihrer  geschwisterlichen  Beziehung 
heraus in das Geschlecht zurück. Nun waren sie nicht mehr Bruder 
und Schwester, waren sie nicht mehr eins in ihrer Seele, sondern sie 
wurden  zu  Mann  und  Frau  und  hatten  somit  noch  eine  größere 
Hürde zu überwinden, denn Mann und Frau unterscheiden sich in 
ihrer Seele noch mehr als dies Vater und Mutter oder Bruder und 
Schwester  tun-  und  die  Unterschiede  ihrer  Körper,  die 
geschlechtliche Unterscheidung, ist ja noch deutlicher. Nun konnte 
die Frau sogar ihre eigenen Kinder dem Mann und leiblichen Vater 
vorenthalten und der Vater konnte auch selbst seine Kinder dem 
göttlichen Vater vorenthalten. Die Kinder bzw. die Menschen stehen 
somit einem doppelten Fall gegenüber, der sie nun noch weiter von 
Gott und dem göttlichen Bewußtsein entfernt.

Anders als beim luziferischen Fall, wo es sich darum handelt, die 
eigenen  Geschwister  gegenüber  Gott  aufzuhalten  und  Ihm 
gegenüber abtrünnig zu machen wird hier sogar schon der leibliche 
Vater  den  Kindern  abtrünnig  gemacht,  indem  eine  Mutter  ihre 
eigenen Kindern gegenüber ihrem Mann abspenstig macht und sie 
ihm damit   raubt.  Solche  Kinder  gelangen  erst  gar  nicht  in  die 
Sphäre ihres leiblichen Vaters und von daher können sie überhaupt 
noch nichts  von einem Gott  wissen und wollen dies  auch nicht, 
denn wer seinen leiblichen Vater nicht in Liebe annimmt, der kann 
denjenigen  geistigen  Vater,  den  er  weder  sieht  noch  hört,  ja 
überhaupt nicht annehmen.

     *******
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Die Folgen des Trotzes
Gut,  nachdem es  uns  eigentlich  geläufig  sein  sollte,  wie  sich 

dieser Trotz auf elementare Art und Weise äußert, wollen wir diese 
Thematik nun noch ein wenig weiter entwickeln. Wenn also dieser 
Trotz nun aus den zwei Fällen des Bewußtseins stammt, die sich 
vom göttlichen Bewußtsein verabschiedet haben, so sollten wir uns 
fragen, ob wir nicht selbst Schuld an diesem Abfall haben. Sollen 
wir also Gott die Schuld geben und damit noch so handeln, wie dies 
das von Gott abgefallene luziferische Bewußtsein tut und sollen wir 
uns darüber hinaus sogar noch weiter mit der Materie trösten, um 
damit  eine  Art  Ersatzwelt  aufzubauen-  bzw.  um  eine  Ersatz-
befriedigung  zu  wählen  oder  sollten  wir  nicht  eher  das  eigene 
Unvermögen und unsere eigene Unfähigkeit in Betracht ziehen?

Diese Frage können wir ziemlich konkret klären, indem wir hier 
wieder auf die einzelne Familie schauen; was ihre Intention ist und 
wie sie handelt. Wer sich innerhalb einer Familie als Opfer sieht, 
der wird sich nach Verständnis und Geborgenheit sehnen ohne zu 
wissen, daß er damit eine luziferische Position eingenommen hat. 
Opfer zu sein bedeutet im übergeordneten Sinne, daß man sich aus 
der  liebevollen  Beziehung  Schöpfergott  und  Himmlischer  Vater 
verabschiedet,  weil  man  mit  Gott  hadert.  Nun  zeigt  allerdings 
kaum  ein  Mensch  es  deutlich,  daß  er  mit  Gott  als  seinem 
übergeordneten  Vater  hadert,  aber  wir  zeigen  dennoch  sehr 
deutlich, daß wir mit dem Nächsten hadern.  Doch was wir dem 
Nächsten  antun  oder  nichtantun,  das  tun  wir  in  Vertretung 
dessen Gott an. Und hier, bei unseren Nächsten zeigt sich ja schon 
der  gesamte  Komplex  von  Schuld,  von  Versäumnissen,  von 
Vergebungen, von Fehlern, von Ursache und Wirkung. 

Unsere  Allernächsten  sind  freilich  unsere  Eltern  und  darum 
beginnt es auch hier für uns, daß wir in unseren Familien lernen, 
wie  wir  eigentlich  auch  mit  Gott  umzugehen  haben  und  als 
zweckdienliche Anschauung darüber dienen uns die 10 Gebote. Gott 
und der  Nächste werden auf  geheimnisvolle  Weise eins,  denn 
ohne daß wir es bemerken, behandeln wir den Nächsten so, wie wir 
uns von Gott behandelt fühlen und wie wir auch von Ihm behandelt 
werden wollen. Also behandeln wir unsere Eltern so, wie wir uns 
von ihnen selbst behandelt fühlen und wenn nun noch der gewisse 
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Trotz  in  uns  ist,  dann  empfinden  wir  diese  elterliche 
Behandlungsweise  oftmals  sicherlich  als  sehr  gravierend  und 
verletzend, denn der Trotz kann nun einmal nur eine gegenteilige 
und  damit  auch  nur  eine  sehr  ichbezogene  Position  einnehmen. 
Uneigennützige elterliche Liebe, also Nächstenliebe, und Trotz 
stehen sich diametral gegenüber. Ohne Trotz würden wir sofort 
realisieren, daß und warum unsere Eltern recht haben und warum 
ihre Sanktionen gegenüber uns so ausgefallen sind und wir können 
sogleich in der Liebe verbleiben, wenn sie uns aus ihren elterlichen 
Pflichten und ihrer gemeinsamen Liebe heraus irgendwie abstrafen 
müssen. Wir würden es einsehen. Doch die Sichtweise, die durch 
unseren  Trotz  gefärbt  dann  in  uns  abläuft  ist  eine  völlig 
entgegengesetzte, denn hier haben wir absolut kein Verständnis für 
die Reaktion unserer Eltern und dadurch empören wir uns. 

Wir  nehmen  in  uns  mit  einem  Mal  so  etwas  wie  ein  eigenes 
Bewußtsein  wahr,  das  sich  selbst  empfindet,  das  sich  sozusagen 
selbst  schmeckt,  fühlt,  riecht,  denkt  und  handelt.  Wir  sehen 
plötzlich die Dinge um uns herum in einem völlig anderen Licht und 
unsere Sichtweise unterscheidet sich dann je nach dem Trotzgehalt 
von der Sichtweise unserer Eltern.  Würden wir in der Liebe mit 
ihnen verblieben sein, dann gäbe es diesen Ich-Bruch nicht und 
wir wüßten durchaus, was wir falsch gemacht haben und warum die 
gewissen Reaktionen seitens unserer Eltern gekommen sind, doch 
wenn wir aus dieser Liebe herausfallen, dann kommt es damit zum 
Bruch und wir schmecken uns selbst und könnten einen Gefallen 
daran finden.

Bleiben wir allerdings dieser elterlichen Liebe gegenüber treu, 
dann  werden  wir  durch  diese  Liebe  bedingt  sogleich  deren 
Standpunkt verstehen, aber die große Gefahr besteht in dem, daß 
und wenn sich unsere Eltern uneins sind. Sieht die Mutter unsere 
Forderungen  als  berechtigt  an  und  stärkt  sie  damit  unseren 
Standpunkt während der Vater das so nicht einsehen will, dann gibt 
es auch wieder einen Trennungsbruch in uns, denn wir erleben nun 
unsere Eltern als uneins und wir erleben uns dann entweder als mit 
der Mutter oder mit dem Vater einig gegen den anderen streiten. 
Zwietracht  ist  entstanden,  unser  kindliches  Himmelreich  ist 
bedroht. 

Gut, wenn wir sagen, daß uns der Trotz von der gemeinsamen 
Liebe trennt, dann müssen wir auch herausfinden, was dieser Trotz 
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in  seinem  Innern  beherbergt,  daß  er  solch  eine  völlig  andere 
Sichtweise  der  Dinge  in  uns  oder  auch  in  unseren  Nächsten 
hervorrufen kann. Wie er sich äußert und was er da an verkehrten 
oder  falschen  Wahrnehmungen  hervorruft  haben  wir  ja  schon 
behandelt,  doch  wieso  kann  so  etwas  „kleinwenig  Trotziges“  so 
eine große Wirkung erzielen?

Das innere Wesen des Trotzes
Der  Trotz  nimmt  sich  selbst  wahr,  also  beruht  er  auf  einer 

gewissen Selbsterkenntnis, die, wie wir sehen konnten, auf diese 
zwei Fälle oder Abfälle vom göttlichen Bewußtsein basiert. Wenn 
alles göttliche real ist, so kann alles andere nur unreal, also irreal 
sein.  Wenn  Gott  real  ist  und  über  ein  göttliches  Bewußtsein 
verfügt,  so  verfügt  der  luziferische  Mensch  also  nur  über  sein 
luziferisches  Bewußtsein  und  ist  damit  in  diesem  Bewußtseins-
stadium noch  irreal.  Das  luziferische  Bewußtsein  hält  also  noch 
Irreales,  Illusionäres  für  die  eigentliche  Realität  und  will  diese 
wunschtraumgeborenen  Vorstellungen  in  die  wirkliche  Realität 
heben bzw. verankern, während es Gott als einzige Realität negiert 
und Ihn als Unglauben abtut. Gott als einzig reales Wesen negiert 
nun allerdings diese unsere irreale Welt nicht, denn dann würde Er 
damit ja auch unsere so geartete Liebe töten.  Also liebt Er uns 
mehr als wir Ihn lieben, denn Er beläßt uns am Leben und hilft 
uns aus diesem Stadium heraus, während wir Ihn mit unserem 
luziferischen Bewußtsein das Leben absprechen und uns selbst 
zum Gott aufschwingen.

Wo ist nun der Unterschied zwischen dem, was Gott da macht 
und  schafft  und  zwischen  dem,  was  wir  in  diesem  von  Ihm 
abgefallenen Bewußtseinsstadium tun?  Der Unterschied ist,  wenn 
Gott sich etwas vorstellt oder sagen wir, wenn Er etwas realisieren 
will, dann ist und wird das auch sofort eine Realität, wenn Er es mit 
seinem  Willen  umkleidet.  Erst  der  Wille  Gottes  hebt  Seine 
Vorstellungen  in  die  Realität  und  sie  werden  förmlich  in  diese 
Realität hineingeboren. Wir hingegen können uns vorstellen was wir 
wollen  und  können  erträumen  was  wir  wollen,  es  wird  einfach 
nichts und das eben deshalb, weil wir noch über keine göttliche 
Schöpferkraft verfügen und unser Wille deshalb auch völlig unfähig 
ist, etwas in diese Realität zu gebären. 
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Wenn wir hingegen etwas realisieren wollen, so müssen wir 
Schweiß, Blut und Tränen aufbringen, denn im Schweiße unseres 
Angesichtes (der Mann) und in den Schmerzen der Empfängnis 
(die Frau) wird es in die Realität geboren bzw. gebracht. Bloße 
Gedankenkraft hilft bei uns nicht. Das jedoch ist die Schwäche und 
Unfähigkeit des luziferischen Bewußtseins in uns, daß es dennoch 
glaubt, kraft seiner Träume, Vorstellungen und sonstigen Illusionen, 
dies auch sogleich in die Realität umsetzen könnte.

Unser  Bewußtsein  träumt,  doch  Gott  träumt  nicht,  unser 
Bewußtsein malt Phantasiebilder, doch Gott braucht das auch nicht, 
unser Bewußtsein hat eine extreme Vorstellungskraft, die allerdings 
niemals Realität wird, aber Gottes Vorstellungen werden Realität, 
wenn Er  es  will.  Gott  braucht  niemanden  um Seine  Realität  zu 
schaffen,  denn Er  ist  die  Realität,  doch wir  brauchen Gott  um 
diese Realität  zu erreichen.  Wenden wir uns hingegen nicht an 
Gott sondern bevorzugt den Menschen zu, dann erhalten wir damit 
nicht  diese  wirkliche  Realität,  sondern  nur  wieder  das 
träumerische,  vorstellungsmäßige  oder  phantastische  aus  den 
gedanklichen Vorstellungen der Menschen. 

Alles das, was nun als Traum oder Visionen angesprochen wurde 
und auch alle Vorstellungen, Phantasien und sonstige Pläne oder 
Vorhaben, die allein vom Menschen kommen sind mithin Produkte 
des  luziferischen  Bewußtseins  und  sie  können  nur  dann  zur 
Wahrheit  werden und sich  konkret in  der Wirklichkeit  entfalten, 
wenn  sie  Gottes  Willen  entsprechen  oder  sich  Seiner  Ordnung 
einfügen. Aber wo liegt denn nun der Unterschied zwischen unseren 
nebulösen Vorstellungen und zwischen Gottes Realität?

Gott  verwendet  zur  Realisierung  Seiner  Schöpfungswerke  eben 
Seinen  höchsteigenen  und  einzigartigen  Geist,  Seinen  Heiligen 
Geist, über den wir im luziferischen Bewußtseinsstadium allerdings 
nicht verfügen. Und worüber verfügen wir hingegen? Wenn wir also 
nicht diesen Geist auf dieser Entwicklungsstufe haben, was haben 
wir dann? Seelisches sicherlich, doch was ist seelisches? Die Seele 
tritt als Gnadenakt Gottes auf um in ihr einen göttlichen Funken, 
den göttlichen Geist, zu beherbergen, der zu unserem eigentlichen 
göttlichen  Ichbewußtsein  werden  soll.  Doch  dieses  göttliche 
Bewußtsein ist noch in der Seele schlafend aus dem Grunde, weil 
erst durch die Liebe zu Gott und den Taten der Nächstenliebe der 
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Geist  erwacht11 und  sich  unter  dem  Kreuz  stärker  und  stärker 
innerhalb seiner Seele ausbreitet und sie damit von innen heraus 
ergreift. Ohne Kreuz und diesen Anfechtungen mit dem Nächsten 
geht  es  nicht,  weil  so  kein  Kriterium  vorhanden  wäre,  nach 
welchem  sich  der  göttliche  Geist  von  dem  luziferischen 
Seelengeist unterscheidet. Der luziferische Seelengeist wird dem 
Kreuz  entfliehen  wollen,  denn  dessen  Kraft  ist  nur  eine  rein 
nervliche Kraft, eine Einbildungskraft, und eben keine geistige. Erst 
unter dem Kreuz und dem Ertragen all dessen wird der reale Geist 
innerhalb  der  Seele  Einzug  halten  und  dort  gewissermaßen 
wachsen, während der Seelengeist als das eigentlich luziferische in 
uns immer weiter verwandelt und dem Gottesgeist gefügig gemacht 
wird.  In  uns  beginnt  unter  dem Kreuz also  die Verwandlung des 
luziferischen  Seelengeistes  zum  wahren  Geist.  Unser  seelischer 
Nervengeist  wird  abnehmen  und  der  göttliche  Geist  wird 
zunehmen. Doch das Kreuz können wir nur aushalten und ertragen, 
wenn wir es gelernt haben, Gott über alles, also auch über alle 
Drangsal hinaus zu lieben und das wiederum funktioniert erst, wenn 
wir überhaupt wissen, wer Gott ist  und wen wir als  Gott lieben 
dürfen und können. Wen unsere Liebe also konkret ergreift!

Der Nervengeist oder der Trotz im Nervengeist
Dieser  Seelengeist,  also  das  luziferische  in  uns,  den  natürlich 

jeder  Mensch  hat,  verfügt  im  Gegensatz  zu  Gott  nur  über  eine 
nervliche  Substanz  und  Stimulanz  mit  welcher  wir  schalten  und 
walten  können  und  es  in  diesem  Entwicklungsstadium  unseres 
Bewußtseins auch tun. Wir verfügen nur über die nervlichen Mittel 
um  etwas  zu  realisieren  und  je  mehr  nervliche  Erregungen 
vorhanden  sind,  umso  größer  auch  die  Fähigkeit  etwas  zu 
realisieren. Doch wirklich und beständig im realen Sinn kann und 
wird das nicht sein einfach deswegen, weil es eben nur nervliche 
Stimulanzien und keineswegs geistige Realitäten sind. Die Nerven 
sind  unser  Medium,  mit  welchen  wir  eine  gewisse  Kraft,  eine 
gewisse Energie schöpfen, den sogenannten Nervenäther, mit dem 
wir  dann  etwas  schaffen  und  welcher  uns  eben  motiviert  und 
stimuliert.  Über  die  nervlichen  Erregungen  und  Miterregungen 
finden  wir  Sympathie,  können  wir  uns  verlieben,  können  und 
werden wir Projekte gestalten, werden wir unser Leben gestalten 
11 Siehe die zwei Liebesgebote: Liebe Mich über alles und den Nächsten wie dich selbst 
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und  gewisse  Pläne  konkretisieren,  aber  diese  nervlichen 
Erregungen, die den Nervenäther bilden, sind keineswegs geistige 
und damit  reale  Schöpfungskräfte,  sondern sie  sind  nur  mediale 
Muster,  sind  Erregungsmuster,  sind  zeitlich  begrenzte  Strukturen 
damit  wir  dennoch  etwas  lernen  können,  obwohl  es  nur  eine 
Scheinrealität  ist,  obwohl  es  eben  nur  nervliches  ist.  Der 
Nervenäther ist  gewissermaßen die Nahrung all  dieser  Pläne und 
Vorhaben.12 Auch unsere Nahrungsmittel werden in dieser Hinsicht 
durch unsere Organe so umgewandelt, um uns diesen Nervenäther 
als  nervliche  Nahrung  für  die  Seele  zu  verschaffen.  Dieser 
Nervenäther wird also einerseits aus den Lebensmitteln gewonnen 
und befindet sich in jeglicher Materie und vor allem auch in all 
diesen Drogen und sonstigen Rauschmitteln und andererseits kann 
und  wird  dieser  Äther  von  Mensch  zu  Mensch  eben  über  diese 
besagte Erregung oder Miterregung seiner Nerven übertragen. Doch 
die  große  Gefahr  liegt  in  dem,  daß  dieser  Nervenäther 
gewissermaßen abhängig  macht,  wie  wir  dies  besonders  bei  den 
Drogen  sehen  können  und  daß  er  eben  eine  Wunschwelt,  eine 
Traumwelt  bzw.  eine  Parallelwelt  aufbaut  und  sie  uns  als 
Wirklichkeit vorgaukelt. Dieser Nervenäther ist also das eigentliche 
Medium  des  luziferischen  Bewußtseins,  ist  die  eigentliche 
Illusionskraft, mit welcher wir sodann tätig werden wollen und dies 
auch tun.

Deshalb  ist  es  auch  wichtig,  daß  wir  die  andere  Seite  dieses 
Nervenäthers, dieser nervlichen Stimulanzien kennenlernen, denn 
so  ähnlich,  wie  der  von  Drogen  abhängige  Mensch  sich  seine 
Wirklichkeit  erträumt  und  sich  dennoch  in  einem  ziemlich 
schlimmen und schäbigen Zustand befindet, so ähnlich ergeht es 
uns, wenn wir unserem Trotz das Zepter in die Hand geben und ihn 
gewähren  lassen.  Der  Trotz  in  uns  will  gerade  nach  diesem 
Nervenäther, dieser Nervennahrung für die Seele, greifen, doch die 
andere Seite der hocherregbaren Nerven sind dann eben das Leid 
und die Sorgen, der Kummer, die Verletzungen, die Depressionen, 
die Neurosen, Psychosen, etc.

So,  wie  es  eine  Welle  der  Erregungen  gibt,  die  wir  als 
stimulierende  Erregungswelle  ansprechen  können,  so  gibt  es 
allerdings auch eine entgegengesetzte Welle, denn zum Wellenhoch 

12 Siehe hier besonders im Werk von Jakob Lorber, wo dieser Nervenäther genauestens 
beschrieben wird.
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gehört  das  Wellental  ebenso,  wie  zur  Hochkonjunktur  auch  die 
Depression gehört oder wie es auch richtigerweise heißt, daß wir 
himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt sein können. Diese zwei 
Zustandsbereiche  gehören  also  zum  Reich  des  luziferischen 
Bewußtseins  und  werden  dort  auch  mit  den  Begriffen  vom 
Lichtengel  und  Satan  angesprochen.  Der  Lichtengel  wäre  somit 
der  himmelhochjauchzende,  alles  versprechende,  sich  quasi 
göttlich gebärende Nervengeist, der nun seinen Nervenäther in 
Überfluß hat und ihn verbrauchen kann, während der zu Tode 
betrübte  und  sich  in  Depressionen  und  Verzweiflungen 
ergehende,  auch  zum  Selbstmord  neigende  und  verführende 
andere  Zustand  eben  derjenige  des  von  dem  Nervenäthers 
abhängigen  Drachen  ist,  bei  welchem  dann  auch  schon  der 
gesamte Vorrat aufgebraucht ist.

 Darum  gehört  der  Lichtengel  mit  dem  Drachen  ebenso 
zusammen, wie Gut und Böse zusammengehören und wie diese zwei 
Stadien  des  Bewußtseins  zusammengehören,  die  nichts  mit  dem 
göttlichen Bewußtsein zu tun haben. Der Nervenäther simuliert und 
gaukelt uns in solch einem Stadium eben nur vor, daß alles wahr 
und wirklich wäre. Das können wir auch deutlich am Alkohol sehen, 
denn  der  solcherart  berauschte  Mensch  hat  dann  irgendwann 
keinen Sinn mehr für die Realität. Er gleitet in seine Vorstellungen 
und Phantasien ab und schafft sich seine eigenen Ersatzwelten und 
wird oder ist dann irgendwann vom Alkohol abhängig. Bei einem 
hochgradig  abhängigen  Drogenkonsumenten  wird  das  noch 
deutlicher,  denn  er  läßt  sich  seine  reale  Welt  und  seine  realen 
Lebensbeziehungen zugunsten seiner Traumwelten stehlen. Es ist 
für ihn weitaus leichter, sich in seinen Phantasiewelten als König 
oder Kaiser bzw. als Gott zu fühlen als das er es versucht, sich im 
realen  Leben  zu  bewähren.  Solch  ein  Mensch  kann  in  seiner 
Wohnung dahinvegetieren, doch in seinen Vorstellungen erlebt er 
wunderbare  Traumwelten,  die  für  ihn  wichtiger  sind,  als  es  die 
reale Welt ist. Solche Menschen sind dann auch schon entsprechend 
abhängig von diesem Nervenäther geworden.

Der Nervenäther ist nun nicht im Prinzip schlecht oder schädlich, 
aber er wird es, wenn er nicht für das reale Leben in Hinsicht auf 
die konkrete und uneigennützige Nächstenliebe verwendet wird, so 
wie wir sie innerhalb unserer Familien erleben sollen. Er wird nur 
dann so extrem gefährlich für uns und behält uns zulange in diesem 
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luziferischen  Bewußtseinszustand,  weil  er  über  diese  ständigen 
Erregungen einfach zuviel Substanz aus der Materie und sogar aus 
unserem  Körper  saugt  und  mithilfe  des  in  dieser  Substanz 
befindlichen Nervenäthers gaukelt sich solch ein Mensch etwas vor, 
was niemals real  ist  oder wird. Die äußerlich zugeführten Mittel 
reichen  dann  bald  nicht  mehr  aus,  weil  diese  vom  Bewußtsein 
selbst hochgeputschten Erwartungen und Erregungen dann immer 
mehr  und  mehr  Nervennahrung  fordern  bis  dahin,  daß  sich  die 
Nerven nun am eigenem Leib vergreifen und diesen aussaugen und 
damit für eine weitere Verwendung untauglich machen.

Nur  das  Göttliche  ist  gut  und  wahr,  nur  Gott  ist  stabil, 
beständig  und  ewig,  doch  hier,  innerhalb  des  luziferischen 
Bewußtseins  gibt  es  eine  andere  Definition  und  gibt  es  eine 
andere  Art  Gut  und  Böse  zu  empfinden.  Gut  ist  hierbei  nur, 
wenn  es  genügend  Nervennahrung  als  Nervenäther  gibt  und 
schlecht ist es hier, wenn es dieser Nervennahrung ermangelt. 
Hier sind es nur nervliche Reaktionen und eine positive nervliche 
Reaktion ist dann eben gut und eine negative dann eben böse. Im 
Göttlichen gibt es solche nervlichen Reaktionen freilich nicht, denn 
sie  haben  dort  kein  Fundament  und  keine  Möglichkeit  sich  zu 
entfalten,  denn  das  Göttliche  ist  real  und  basiert  ja  nicht  auf 
Illusionen und Träume. 

Nur  deshalb,  weil  zur  nervlichen  Hochphase  auch  diese 
gegenläufige Phase gehört, zum Lichtengel also der Drachen, nur 
deshalb  haben  wir  Menschen  überhaupt  die  Chance,  daß  wir 
darüber  hinaus  in  das  richtige  Entwicklungsstadium  des  realen 
Geistes  gelangen  und  das  geht  darum  nur  durch  und  über  das 
Kreuz,  weil  dies  das  einzige  Mittel  ist,  um  das  luziferische 
Seelenbewußtsein  von  der  Herrschaft  oder  Abhängigkeit  des 
Nervengeistes zu befreien, der Herrschaft des Nervenäthers also. 
Der sich unter dem Kreuz bildende göttliche Geist überwindet das 
Kreuz, indem er auf der einen Seite unseren Trotz reduziert und 
auf der anderen Seite eben die Herrschaft des Nervenäthers über 
unsere  Seele  rückgängig  macht  -  und  das  genau  hat  uns  Jesus 
seinerzeit gezeigt und das bewirkt er noch immer und es wirkt auch 
noch immer.

Natürlich muß sich der göttliche Geist nicht erst bilden, sondern 
er ist ja schon da und kann nicht vernichtet werden, doch innerhalb 
unserer Seele gibt es diese unglaubliche Freiheit etwas annehmen 
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oder verwerfen zu können und dort gibt es eben die Möglichkeit, 
das göttliche Bewußtsein in sich über das Kreuz real zu bilden oder 
es scheinbar zu töten. Doch Gott wird freilich wieder auferstehen, 
so wie es Jesus gezeigt hat. Darum wird der göttliche Geist sich nur 
dort  aufhalten bzw. wird nur dort  Einzug halten,  wo sich dieser 
luziferische Seelengeist zurückgezogen hat oder sich besser noch, 
sich dem göttlichen Geist zugewendet hat, zu ihm zurückgekehrt 
ist, um sich von ihm selbst verwandeln zu lassen.

Wir können sehr deutlich den Zusammenhang zwischen unserem 
Trotz  und  dem  Verlangen  nach  der  Nerven-Nahrung,  dem 
Nervenäther erkennen wenn wir nur einmal darauf achten, ob wir 
bei all unseren gescheiterten Vorhaben ja immer noch eine gewisse 
innere Gegenwelt, eine Simulationswelt aufbauen. Unser Ich gleitet 
sodann in diese Parallelwelt ab und tobt sich dort aus. Es ist wie 
ein gewisser Ersatz zu betrachten deshalb, weil und wenn wir in 
der realen Welt gescheitert sind. Der Trotz verlangt dann immer 
nach  dem  Hochgenuß  für  sich  selbst  und  damit  steht  er  im 
diametralen  Gegensatz  zur  Nächstenliebe,  wie  sie  in  unseren 
Familien erlernt wird, denn die Nächstenliebe strebt nur danach, es 
dem Nächsten  gut  und  gerecht  zu  machen.  Sie  will  nichts  oder 
kaum etwas  für  sich  selbst,  dafür  jedoch  beinahe  alles  für  den 
Nächsten.

Die Beziehung zwischen dem Trotz und der Nächstenliebe
Nun gibt es allerdings diese Beziehung zwischen dem Trotz und 

der  Nächstenliebe,  die  man  wie  folgt  umschreiben  kann:  Die 
Nächstenliebe strebt  danach,  beinahe alles  für  den Nächsten  zu 
tun, während der Trotz alles für sich selbst machen will. In dem 
666er Verhältnis ist das vorzüglich ausgedrückt, denn wir können 
diese Zahl 666 so verstehen, daß wir im Idealfall einen Anteil von 
600 für Gott geben, einen weiteren von 60 für den Nächsten und 
den Rest von 6 dann nur für uns behalten. Wer das vermag oder wer 
sich diesem Verhältnis annähert, der wird sicherlich erleben, daß in 
dem 600er Anteil an Gott auch schon alles andere enthalten ist und 
das er aus diesem Fundus sein gesamtes Leben bestreiten kann und 
das sogar der 60er Anteil für den Nächsten und ebenso auch sein 
eigener Anteil davon bestritten wird. Dann hat er im Prinzip, ohne 
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es zu wissen, ja doch alles dem Herrn gegeben und erhält von Ihm 
sodann alles wieder zurück. 

Doch  es  ist  vorerst  kaum  möglich,  sich  in  diese  Höhe  der 
göttlichen Liebe und auch dieser davon ausgehenden Nächstenliebe 
zu entwickeln, aber anstreben und versuchen es umzusetzen sollten 
wir  es  immer.  Im  Anteil  der  Nächstenliebe  liegt  dann  dieser 
praktische Teil, liegt also immer diese konkrete Auseinandersetzung 
mit einem Nächsten in der Weise, damit wir es uns auch tatsächlich 
selbst verschaffen, eben weil wir nun diese Auseinandersetzungen 
mit  unseren  Nächsten  haben  und  das  auch  durchhalten  sollten. 
Ohne diesen nächstenliebenden Anteil  würden wir uns die Praxis 
der Liebe nicht verschaffen können, denn Gott, respektive Jesus, 
kommt uns in einem Nächsten insoweit praktisch entgegen, wie wir 
Ihn  zu  lieben  vermögen.  Wenn  wir  also  schon  eine  praktisch 
relevante Liebesbeziehung zum göttlichen Vater aufbauen können, 
dann wird Er uns diese unsere Liebe auch sogleich wieder durch ein 
Geschenk  mit  einem  Nächsten  vergüten.  Wir  erhalten  sogleich 
einen weiteren Menschen, der uns so lieb hat und es uns persönlich 
zeigt, wie tief unsere Liebe zu Gott ist.  Die Gottesliebe und die 
Nächstenliebe sind deshalb auch wie ein Team, mehr noch, wie 
eine  Ehe,  zu  verstehen und  man  kann  sie  nicht  voneinander 
isolieren,  „denn was  ihr  den Geringsten  Meiner  habt  getan,  das 
habt ihr Mir getan.“

Die eheliche Liebe 
Ein  ähnliches  Verhältnis  obwaltet  also  auch  zwischen  Mann 

und  Frau und  das  wird  besonders  deutlich,  wenn  man  auf  die 
Geschichte  von  Adam  und  Eva  schaut.  Über  Adam  sollte  die 
Gottesliebe  auf  die  Eva  übergehen.  Adam  sollte  es  der  Eva 
verdeutlichen, Gott über alles zu lieben und das hatte er solange 
vermocht, wie er seine Eva nicht mehr liebte, als er Gott geliebt 
hat. Doch als er sich in Eva zu sehr verliebte und sie damit über 
Gott stellte, da vergaß er darüber Gott und dann war es mit der 
getreuen  Gottesliebe  vorbei  und  der  paradiesische  Zustand  war 
vorbei. 

Im Prinzip ist es also wie eine Ehe, die man mit Gott eingeht, 
denn unsere Seele verhält sich wie die Braut zum Bräutigam- und 
der  Bräutigam  ist  dann  Jesus,  in  dem  uns  Gott  selbst 
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entgegenkommt. Im Ehebruch gegenüber Jesus, Der, wie wir sehen, 
als Gott zu uns gekommen ist, der konkret als Bräutigam zu uns 
gekommen  ist,  verlieben  wir  uns  zu  sehr  in  unseren  ehelichen 
Gefährten,  vergessen  darüber  Gott  und  erhalten  aus  dieser 
menschlichen Liebe dann eben nur diese nervliche Nahrung, diesen 
Nervenäther. Weil diese Liebe zwischen den Geschlechtern jedoch 
auf diesen Ehebruch mit Gott beruht, deshalb muß und wird auch 
das Kreuz innerhalb einer jeden Ehegemeinschaft vorhanden sein, 
damit  wir  es  sodann  lernen,  zwischen  einer  rein  nervlichen 
Trotzliebe und dieser realen Gottesliebe zu unterscheiden. 

Kennen  wir  einmal  diese  reale  Gottesliebe,  dann  werden  wir 
sicherlich keinen Ehebruch mehr vollziehen wollen, doch solange 
wir nur diese rein nervliche Liebe praktizieren und uns aus diesem 
Nervenäther  speisen,  solange  stehen  wir  im  Ehebruch  und  die 
Gefahr ist sehr groß, daß wir die Ehe mit unserem Gefährten auch 
nicht  schaffen.  Der  Mann  steht  hier  also  in  Vertretung  der 
Gottesliebe, doch nicht etwa so, daß die Frau ihn über alles zu 
lieben  hätte  sondern  nur  so,  daß  der  Mann  seiner  Frau  diese 
Gottesliebe auch genau so vorleben sollte. Er liebt Gott über alles 
und seine Frau wie sich selbst. Die Frau steht in dieser konkreten 
Nächstenliebe  und  aufgrund  dieser  praktizierten  Nächstenliebe 
kann und wird sie sogleich mit dem Göttlichen vertraut gemacht. 
Sie  lernt  es  dann,  ihre  Art  der  Liebe  auf  eine  höhere  Basis  zu 
stellen und nimmt das Beispiel ihres Mannes an. Sie erwirbt sich 
damit  selbst  diese  bewußte  Gottesliebe und zwischen Mann und 
Frau  herrschen  dann  auch  sogleich  wieder  geschwisterliche 
Beziehungen,  denn  nun  erst  lieben  sie  denselben  Vater  und 
aufgrund dessen stehen sie auch in einer geschwisterlichen Liebe 
zueinander  die  bedeutet,  daß  sich  deren  Geist  brüderlich 
verbunden hat.  Nun sind sie  nicht  nur  ein Leib  und eine  Seele, 
sondern sie sind auch eines Geistes. Diese Liebe ist die himmlische 
Liebe, die allerdings hier auf Erde äußerst selten erreicht wird.

Diese quasi  eheliche Verbindung zwischen der  Gottesliebe und 
der Nächstenliebe ist in dem Verhältnis der Zahl 666 ausgedrückt 
wobei das umgekehrte Verhältnis dann nur den egoistisch-trotzigen 
Anteil  ausdrückt. Liebe Mich (Gott)  über alles und den Nächsten 
wie dich selbst, das also genau ist in dieser Zahl 666 ausgedrückt. 
600 Anteile für Gott, 60 Anteile für den Nächsten und nur 6 Anteile 
für sich selbst. Denn wer Gott auch über alles zu lieben vermag, 
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dem kommt Er selbst im Nächsten entgegen. Auch das ist ein großes 
Geheimnis und ein Wunder, wie der kleine und geringe Mensch sich 
von  Punkt  zu  Punkt,  von  Stufe  zu  Stufe  immer  weiter  dem 
göttlichen  hin  zuneigen  kann  und  wie  für  ihn  selbst  dann  Gott 
immer deutlicher wird, bis Er eines Tages als konkret anschaulicher 
Nächster dem kleinen Menschen gegenübersteht. Er, der Große und 
Unbezwingbare göttliche Schöpfer, der sich klein und demütig dem 
Menschlein zuneigt.

Welch ein Wunder! Nun, das werden wir, sofern wir es noch nicht 
erlebt haben, dann auch schon eines Tages erleben. 

Die Ehe mit Gott 
Ehe wir uns mit Gott verbinden können, also bevor wir uns mit 

Ihm  in  einen  Liebesverbund  zwischen  Schöpfer  und  Geschöpf 
treffen  können,  müssen  wir  die  Unheiligkeit  unseres  Wesens  in 
Form  dieser  zwei  Fälle  des  Bewußtseins  überwinden.  Das 
menschliche Bewußtsein ist, wir wissen es nun deutlich, zweimal 
vom göttlichen Bewußtsein hinweg abgefallen. Zuerst im eigenen 
Wollen  der  Seele  und  das  bezeichnen wir  mit  dem Seelenguten 
Luzifers. Das luziferische Bewußtsein benötigt das aus dem Guten 
seiner  Seele  stammende  Nervensubstrat.  Mit  diesem  seinem 
Seelenguten erregt es auch die Seelen der anderen und zieht von 
ihnen diesen Nervenäther ab. Das luziferische Bewußtsein benimmt 
sich in der Verfolgung seiner Interessen also nur wie das göttliche 
Bewußtsein,  ohne  es  auch  nur  ansatzweise  zu  sein.  Wäre  es 
göttlicher Natur, dann bräuchte es diese Nerven-Nahrung nicht und 
müßte  sie  sich  nicht  über  Lug  und  Betrug,  Versprechungen  und 
Illusionen im Gegensatz  zu  den 10  Geboten stehend verschaffen 
wollen.

Der zweite Punkt ist  jener Fall  in das adamitische Bewußtsein 
und das bedeutet, daß die Seele sich in das körperliche Fleisch hat 
unnötig hineinziehen lassen. Adam verguckte sich also zu sehr in 
seiner hübschen Eva, liebte sie dadurch mehr als er Gott liebte und 
schon wurde seine Seele in das Fleisch gezogen - und das gilt bis 
heutzutage. Eva, die sich damit in Konkurrenz zur Liebe Gottes sah 
glaubte, sie müsse Adam deutlich machen, daß sie ja auch wie Gott 
sein könne und wollte mit diesem Schöpfungsakt des kainitischen 
Kindes im Prinzip auch schon ihre Gotteskraft  beweisen ohne zu 
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bedenken, daß erst mit Gott, also erst mit dem göttlichen Segen 
dieses Vorhaben auch gelingt, weil der Mensch von sich aus keine 
Schöpferkraft besitzt.

An der Geburt eines Kindes liegt nicht soviel, denn diesen Akt 
bekommen ja  auch  die  Tiere  ohne  weiteres  hin,  jedoch  an  der 
Geburt eines sich in der göttlichen Kraft befindlichen Kindes liegt 
alles, denn dieses soll  und wird ja gerade das Tier im Menschen 
überwinden  und  wird  sein  ein  wahrer  Nachfolger  Jesu,  also  ein 
reines Gotteskind. Und genau für solch eine im wahrsten Sinne des 
Worte  göttliche Zeugung des  Menschen,  weil  er  nach dem Bilde 
Gottes  geschaffen  ist,  muß  allerdings  auch  das  göttliche 
Einverständnis sein, muß der Wille Gottes konform sein und erst 
damit wird sich der Mensch auch in der göttlichen Zeugungskraft 
befinden.  Beide  Elternteile  müssen  vor  dem  göttlichen  Vater 
himmlisch  rein  dastehen,  soll  dieser  göttliche  Zeugungsakt  auch 
gelingen.

Durch  den Fall  Adams  und  Evas  ist  eben genau  diese  geistige 
Zeugungsfähigkeit verloren gegangen und die Zeugung nach Art der 
Tiere ist gekommen.

Die Fähigkeit des Menschen, ein himmlisches Kind zu zeugen nach 
dem Vorbild von Maria, Johannes dem Täufer und dem besten aller, 
Jesus, wird nur nach bestimmten Bedingungen gewährt und die sind 
erfüllt, wenn der Segen Gottes auf solche Menschen ruht, weil sie 
innerhalb der 10 Gebote leben. Nachdem es uns Jesus nun noch 
deutlicher gezeigt hat, wird diese Fähigkeit durch die Liebe zu ihm 
und  der  daraufhin  erfolgenden  Nächstenliebe  erworben,  einer 
Nächstenliebe, die sich dadurch auszeichnet, daß sie dem Kreuze 
standhält.  Nur  in  der  kreuzertragenden  Nächstenliebe  kann  der 
wahre Geist vom luziferischen Scheingeist, dem Nervenäthergeist, 
unterschieden werden.

Wird  diese  kreuzertragende  Nächstenliebe  eben  durch  die 
konkrete Liebe zu Jesus ertragen und ausgehalten, weil man Ihn 
über  alles  zu  lieben imstande  ist,  dann  wird  auf  geheimnisvolle 
Weise im Herzen des Menschen ein neues Bewußtsein gebildet. Der 
Mensch  in  dieser  höchsten  Liebe  zu  Gott  und  dem Nächsten 
vermag es also, daß er nun ein neues geistiges Bewußtsein in 
sich  bildet,  ein  neues  Bewußtsein,  das  in  seiner  Seele 
gewissermaßen  aufwächst,  wie  da  ein  Kind  im  Mutterleibe 
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heranwächst.  Solch  ein  Mensch,  der  den  Geist  in  sich 
heranbildet, bildet in sich, in seiner guten Seele also ein neues 
Bewußtsein  wie  da  ein  Kind  geboren  wird.  Ein  Kind,  das  er 
letztlich selbst ist.

Aber bevor dies soweit ist, müssen eben die Vorleistungen mit 
der  Überwindung  der  zwei  Fälle  bzw.  Abfälle  des  menschlichen 
Bewußtseins erfüllt sein. Der Fall in die Seele und der Fall in das 
Fleisch! Wenn sich zwischen Mann und Frau die Liebe gesellt und 
ein Kind entsteht aufgrund dieser  Liebe, dann ist  das solcherart 
geborene Kind auch die Frucht ihrer Liebe. Von der Frau kommen 
die  körperlichen  Voraussetzungen  und  die  leibliche  Bildung  des 
Kindes gelingt aufgrund der mütterlichen Fähigkeit, dort aus ihrer 
körperlichen Substanz heraus eine neue Frucht zu nähren und vom 
Mann kommt die seelische Kraft als Mittel der Erziehung und der 
Moral und beide Elternteile zusammen ergänzen sich gemeinsam, so 
daß zum Wohle ihres Kindes auch für das leibliche und seelische 
Fortkommen desselben gesorgt ist.

So  gut,  wie  Mann  und  Frau  sich  nun  als  Vater  und  Mutter 
bewähren, so gut wird auch das Kind gedeihen und sich entwickeln. 
Wenn  jedoch  Vater  und  Mutter  da  noch  ihre  eigenen  Probleme 
haben  (siehe  Heft  Nr.  5)  und  sich  nicht  völlig  in  der  liebenden 
Elternsituation  wiederfinden  können,  dann  wird  die  Seele  des 
Kindes wieder zurück in das Fleisch gezogen und dessen Seele wird 
schwach.  Es  ist  so,  daß  die  Mutter  nebst  der  körperlichen 
Gesundheit  unbedingt  darauf  achten  muß,  dem  Kind  auch  das 
seelische Wohl zukommen zu lassen. Der Weg zum Vater, auch wenn 
er  streng  ist,  darf  von  der  Mutter  keinesfalls  blockiert  werden. 
Später,  wenn  sich  der  Vater  in  seiner  Liebe  um  das  Kind  auch 
erziehungsmäßig kümmert, darf er es auch nicht Gott vorenthalten 
und somit müssen beide Eltern dafür Sorge tragen, daß sie ihr Kind 
nicht festhalten und es damit an ihre Seele binden.

Wer sein Kind unnötig in der Seele festhält, der mißbraucht es 
dadurch  seelisch  und  für  solche  Kinder  ist  es  sehr  schwer, 
überhaupt  noch  Gott  zu  erreichen,  Ihn  zu  erkennen und  Ihn  zu 
lieben.  Sie  verbleiben,  je  nach  der  Problematik  innerhalb  der 
Familie, dann eben auf der Stufe des Nomaden, des Heiden oder 
des strenggläubigen Alttestamentaren, doch zum wahren Christen 
kommen sie vorerst nicht.
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Die  Ehe  zwischen  Mann  und  Frau  ist  demzufolge  also  das 
Versprechen,  daß  sie  sich  vorher  in  ihrer  Liebe  binden  um 
gemeinsam Gott zu erkennen und Ihn lieben zu wollen. Ehe sie also 
Gott zu lieben vermögen und Ihn als liebenden Vater wahrnehmen, 
wollen  sie  sich  vorher  also  gemeinsam  verbinden  um  es  so  zu 
versuchen,  den sie  liebenden göttlichen Vater  zu  erreichen.  Aus 
diesem Blickwinkel heraus kann man die Ehe deshalb auch als eine 
vorher zu erfüllende Bedingung setzen, die eben erfüllt sein muß, 
damit erst danach die richtige Bindung an Gott geschehen kann. 
Ehe wir  also  zu Gott  in  dieser  tiefen Liebesbeziehung gelangen, 
müssen  wir  es  vorher  mit  unserem  Partner,  Ehepartner  also, 
gemeinsam umsetzen. Erst wenn unser Ehepartner uns seelisch wie 
ein  Bruder  oder  eine  Schwester  nahesteht,  erst  dann  sind  wir 
befähigt, Gott zu erreichen und können Seine Brautseele sein und 
eher geht es nicht.

Das gilt allerdings nur für jene Menschen, die vorher schon eine 
geschlechtliche  Tätigkeit  ausgeübt  haben,  denn  welcher  Mensch 
sich in seiner Liebe für Gott „aufopfert“ für den ist die vorherige 
eheliche Bindung nicht nötig, denn er spart sich in seiner Liebe ja 
gleich  für  Gott  und  hier  konkret  für  Jesus  auf.  So  haben  sich 
Johannes  der  Täufer,  Johannes  der  Evangelist,  Paulus  und  viele 
andere auch sogleich für Gott selbst aufgespart und Paulus brachte 
diesen Gedanken auch deutlich zum Ausdruck.

Der Trotz verhindert die Ehe mit Gott 

Bevor  wir  also  die Ehe mit  Gott  eingehen können müssen wir 
diese  zwei  Vorleistungen  der  Korrektur  der  zwei  Bewußtseins- 
hinwegbewegungen  von  Gott  erfüllen,  des  doppelten  Falles  von 
Gottes Höhe also. Was die Verbindung unseres Bewußtseins, unseres 
seelischen Ich´s betrifft, das sich mit dem göttlichen Ich vermählen 
soll, um dann in dieser hingebungsvollen Liebesbeziehung ein neues 
Bewußtsein zu gebären, so steht, wie gesagt, unser persönlicher 
Trotz  dem  entgegen  und  deshalb  ist  die  Entwicklung  des 
menschlichen Bewußtseins hin zum göttlichen auch gleichzeitig die 
Folge  unseres  Trotzabbaus,  welcher  allerdings  nur  durch  die 
erfolgreiche Ertragung unseres Kreuzes geschieht. Ohne das Kreuz 
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mit  dem  Nächsten  können  wir  unseren  eigenen  Trotz  nicht 
erkennen und ihn auch nicht überwinden und somit ist das Kreuz 
also auch ein vorzügliches Gnadenmittel, mit welchem unsere in 
der Entwicklung blockierte Seele wieder weiterschreiten kann. 

Das Kreuz ist damit das Erbarmungsmittel Gottes, welches uns 
hilft, all das Unreife und Unfreie unseres Wesens zu erkennen und 
zu überwinden. Doch kann und wird das erst dann gelingen, wenn 
wir  Jesus  als  über  alles,  also  auch  über  alle  Probleme  und 
Problematiken  hinaus  zu  lieben  imstande  sind.  Würden  wir  den 
Herrn und göttlichen Vater nicht so sehr und innig lieben können, 
dann könnten wir dem Kreuze auch nicht standhalten und es würde 
uns  also  deutlich  zerschlagen.  Deshalb  hat  uns  Jesus  ja  auch 
gezeigt, wie man in Seiner Liebe das Kreuz überwindet, wie wir 
also gleich Ihm vom Tode am Kreuz auferstehen. 

Für uns gilt dieses Kreuz nicht in der Beziehung, daß wir an ihm 
körperlich  sterben  müssen,  so  wie  es  Jesus  mit  dem  Kreuz 
geschehen  ist,  sondern  gerade  weil  Jesus  für  uns  am  Kreuz 
gestorben ist und das mit dem körperlichen Tod büßte, brauchen 
wir diesen körperlichen Tod nicht mehr zu erleben, denn das hat 
Jesus für uns abgebüßt. Solch ein körperlicher Tod ist also von Ihm 
selbst für uns gesühnt worden. Aber wir werden das Kreuz mit dem 
Nächsten und vor allem mit jenen, die wir lieben, allerdings sehr 
vehement auf der seelischen Gefühlsebene wahrnehmen und wir 
werden sehr deutlich am seelischen Kreuz leiden. Was der Herr für 
uns abgetragen hat war also der körperliche Tod am Kreuz, doch 
was  wir  noch  immer  ableisten  müssen  am Kreuz  ist  darum das 
seelische Leiden.

Sicherlich wird auch der Mensch noch immer auch körperlich an 
seinem  seelischen  Kreuz  zugrundegehen  können  und  es  auch 
werden, solange er nicht diese Liebesbeziehung zu Jesus aufbringen 
kann, doch es muß nicht mehr sein. Alle sich körperlich zeigende 
Krankheiten sind ja nur Ausfluß von seelischen Schmerzen, Leiden 
und Verhärtungen und also zeigt der Körper ja ehrlicherweise nur 
an, was mit unserer Seele los ist. Darum hat eine jede Krankheit 
auch  als  Ursache  ein  seelisches  Leiden.  Wenn  wir  also  unsere 
seelischen Leiden dem Herrn bringen, wenn wir Ihn mehr zu lieben 
imstande  sind  als  diese  Problematik  mit  einem  Nächsten,  dann 
werden wir sogleich durch die Liebe zu Jesus von unserem Leiden 
erlöst,  denn  der  Herr  selbst  übernimmt  dann  wieder  unsere 
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Gebrechen  und  reinigt  uns  sozusagen  von  innen.  Jesus  als 
allmächtige  Liebe  übernimmt  in  der  Liebe  zu  uns  eben  unsere 
Gebrechen,  unsere  Schwachheiten  und  kann  uns  deshalb  wieder 
beruhigen  und  uns  wieder  in  eine  neue  und  bessere  Form,  die 
Seelenform, zurecht bringen.

Unsere seelischen Gebrechen rühren ja nur von daher, daß wir 
uns eben nicht in der Gegenwart Gottes befinden, daß wir Jesus 
also nicht wahrnehmen können und Ihn in einer konkreten Situation 
mit dem Nächsten nicht im Nächsten lieben und erkennen können. 
Weil solche Seelenprobleme aber eben nur aufgrund der gewissen 
nervlichen Muster geschehen, die wir im Erziehungsprozeß bilden 
und  wo  wir  uns  gewissermaßen  selbst  programmieren  und  von 
unseren Eltern auch mit programmiert werden, deshalb sind alle 
daraus  resultierenden  körperlichen  oder  seelischen  Leiden  auch 
keine Realität, entspringen sie doch nur einer gewissen nervlichen 
Erregung aufgrund von nervlich-sinnlichen Wahrnehmungen, die in 
Wirklichkeit völlig anders sind und gewesen sind, als wie wir sie mit 
unseren  eigenen  Mustern  aufgefaßt  und  bewertet  haben.  Die 
Mißverständnisse,  die  dabei  geschehen können,  wenn wir  uns  in 
Kontakt  mit  anderen Menschen befinden,  haben eine  sehr  große 
Bandbreite und nur die Demut eines Menschen entscheidet, ob er 
sich von seinen eigenen Nervenmustern und denen seiner Nächsten 
dominieren läßt oder ob er ihnen standhalten kann.

Die Flucht in die Traumwelt
In glücklichen Kindertagen erlebten wir die Welt, unsere kleine 

familiäre Welt, als etwas sehr beseligendes und wir glaubten, daß 
es  später  auch  in  der  Welt  draußen  so  beherzt  und  liebevoll 
zugehen würde, doch mußten wir alle mehr oder weniger erleben, 
wie  sich  die  äußere  Welt  elementar  von  unserer  glücklich-
behüteten Kinderwelt unterscheidet. Soweit sich Vater und Mutter 
einig waren, insoweit erlebten wir eine von Glück und Harmonie 
geprägte Umwelt, doch weil solch ein Zustand aufgrund eben der 
schon  hier  angesprochenen  Problematiken  der  zwei  Fälle  des 
menschlichen  Bewußtseins  nicht  lange  aufrechterhalten  werden 
konnte, so erlebten wir immer öfters den Bruch zwischen dem, wie 
wir es gerne wollten und dem, was da tatsächlich mit und um uns 
herum geschah.
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Die  Welt  unserer  Vorstellungen  und  dem,  was  wir  tatsächlich 
erleben  mußten,  paßte  immer  weniger  zusammen und  also  fing 
unser kindlich-jugendliches Bewußtsein an, sich eine eigene, uns 
Geborgenheit  vermittelnde Innenwelt  zu  schaffen.  Wir  begannen 
kindlich oder auch schon jugendlich zu Träumen und wollten eben 
für uns selbst die Ruhe und das Glück, welches uns Außen meist 
noch verborgen geblieben ist. Dabei erlebten wir unsere Mütter und 
mehr noch unsere  Väter  dieser  unserer  träumerischen Innenwelt 
gegenüber sehr intolerant um nicht zu sagen, feindlich eingestellt 
und  das  völlig  zu  recht,  wie  wir  leider  erst  sehr  viel  später 
realisiert  haben. Unsere Eltern wußten schon um die Nichtigkeit 
dieser Tagträume und gerade auch der Vater wollte, daß wir uns im 
wirklichen Leben bewähren, um uns im täglichen Lebenskampf das 
zu verschaffen, was wir für  die Aufrechterhaltung und Gründung 
einer  gesunden  Familie  benötigen.  Sie  wußten  aufgrund  ihrer 
eigenen Erfahrungen durchaus, daß diese Tagträumereien nur aus 
der  Flucht  vor  den  Bedingungen  des  Alltags  geschahen  und  sie 
wollten  in  ihrer  Liebe  zu  uns  so  gerne,  daß  wir  doch  endlich 
einsehen, uns diesem Leben stellen zu müssen.

Oftmals  hat  die  Mutter  dann  diese  träumerische  Position  des 
Kindes auch verteidigt und das eben deswegen, weil sie selbst noch 
so veranlagt war und so konnte sie sich noch immer in ihrem Kinde 
mitfühlen  und  erlebte  die  wirkliche  Welt  auch  als  für  sie  zu 
schwierig.  In  ihrer  Mutterliebe  machte  sie  dabei  ihre  Kinder 
schwach und somit wurde der Vater mehr und mehr in die böse 
Ecke gedrängt. Der Vater mußte dann eine Entscheidung bezüglich 
seiner Kinder treffen und mußte also wählen, ob er in der Liebe zu 
den  Seinen  nun  in  dieser,  ihn  für  böse  erklärenden  Stellung 
verbleibt,  denn er sah und wußte ja,  daß solch eine Einstellung 
seitens seines Kindes oder seiner Frau mit ihrem Kinde, letztlich 
deren Leben bedrohen würde und darüber hinaus auch das gesamte 
Leben der  Familie  oder  ob  er  in  der  Liebe zu  ihnen,  um deren 
Lebenskraft also zu erhalten, dann den schwarzen Peter auf sich 
nehmen  sollte.  Die  Gefahr  für  ihn  bestand  in  dem,  daß  seine 
Familie  ihm  seine  Liebe  absprechen-  und  ihn  als  böse  und 
hartherzig  verurteilen-  und  damit  also  innerhalb  der  Familie 
isolieren würde, so, wie wir wir diese Verhältnisse in Heft Nr. 5 
deutlich herausgestellt haben.
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Ein  normaler  Vater  würde  in  seiner  Liebe  es  sicherlich  auch 
aushalten, wenn er durch die Unreife der Seinen bedingt, dort in 
die böse Position geraten würde, denn er hätte ja die berechtigte 
Hoffnung, daß es die Seinen eines Tages einsehen würden und er 
wäre damit wieder gerechtfertigt, doch die Väter, die selbst noch 
mit  ihrer  Kindheit  hadern  und  die  selbst  ihre  Eltern  weder 
verstanden haben, noch sie in deren Handlungen ihnen gegenüber 
verstehen wollen und ihnen also noch immer die Liebe absprechen, 
diese Väter können diese, im Prinzip höchste Liebe zu den Ihren 
nicht  aushalten  und  deswegen  verhalten  sie  sich  schwach  und 
schwenken um des Friedens willen ein und geben damit die Position 
des  verantwortlichen  Vaters  auf  und  fliehen  zu  derjenigen,  des 
dummen  und  gutmütigen  Esels  von  Vater,  der  letztlich  nur  der 
Versorgung der seinen wegen zu arbeiten hat. Solche Väter stellen 
in  der  heutigen  Zeit  schon  die  Mehrheit  unter  den  westlichen 
Völkern  da  und  somit  kann  man  hier  schon  das  erste  große 
Seelenmuster  in  den  westlichen  Gesellschaften  erkennen,  bei 
welchem der Vater in Vertretung Gottes eben als böse angesehen 
wird.

Gut,  diese  Thematik  der  Seelenmuster  ist  im  letzten  Heft 
genügend herausgearbeitet worden und somit brauchen wir es hier 
nicht wieder in dieser Tiefe zu tun, aber hier sollten wir deutlicher 
schauen, von woher diese Seelenmuster ihre Nahrung finden und 
was sie mit unseren Nerven zu tun haben. Wie unsere Sinne uns 
also  eine  Welt  vorgaukeln,  eine  Welt  unserer  Vorstellungen,  die 
eigentlich real so gar nicht existiert, sondern die nur die Summe 
unserer  eigenen  Vorstellungen,  geboren  aus  diesen  seelischen 
Mustern, ist. Unsere Wahrnehmung wird also durch diese seelischen 
Muster gefiltert und was dem einen gut dünkt, mag dem anderen 
als  äußerst schlecht erscheinen. Unsere Wahrnehmung prägt also 
unser subjektives Empfinden und wir glauben deshalb, daß die Welt 
so ist, wie wir sie wahrnehmen ohne daß wir es realisieren, daß 
unsere Wahrnehmung nur der Ausfluß  unserer  seelisch-nervlichen 
Programmierung ist.

So wollen wir einmal auf die, diesen seelisch-nervlichen Mustern 
zugrundliegenden Vorstellungen schauen um zu erkennen, wo der 
Hase im Pfeffer liegt oder wo der Hund begraben liegt, wie der 
Volksmund so schön sagt:
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Der Nervenäther als die Nahrung 
Alles,  was wir  sichtbar  wahrnehmen hat  außer dieser  äußeren 

Form noch eine innenliegende Struktur, denn die äußere Form ist 
an  sich  nur  die  sichtbare  Form  dieser  innenliegenden  Struktur. 
Unsere Seele sehen wir nicht, aber die Umhüllung unserer Seele, 
also unseren Körper, den können wir deutlich wahrnehmen und so 
ist es mit einem jeden Ding, mit einer jeden Erscheinlichkeit, mit 
einem jeden Körper. Alles, was Materie hat, besitzt also auch einen 
sie organisierenden Geist und diesen benennen wir mit dem Namen 
Seele.  Die  Seele  ist  natürlich  mehr  oder  weniger  bewußt  und 
niemand wird sagen, daß die Seele eines Steines z.b. so bewußt wie 
diejenige einer Pflanze, eines Tieres oder eines Menschen wäre.

Gut,  wenn  wir  das  annehmen  so  müssen  wir  weiterführend 
fragen, woher solch eine Seele lebt und von woher sie also ihre 
zum Leben gehörende Kraft  bezieht?  Sicherlich  kommt alles  aus 
Gott, doch mit solch einer Antwort können wir das Sonderheitliche 
und Spezielle einer jeden Spezies nicht genau erfassen und deshalb 
wollen wir auch speziell schauen. Die Seele ist von Gott gegeben 
und  folgt  einer  inneren  Entwicklung  gemäß,  so  daß  sie  vom 
Einfachen  zum  Höheren  sich  entwickelt  bis  sie  zur  Krone  der 
Schöpfung, dem Menschen, wird.

Die  Seele  vervollständigt  sich  also  in  Bezug  auf  ihre 
Bewußtwerdung  dessen,  was  sie  ist  und  wenn  sie  einmal  das 
Bewußtsein  innehat,  selbst  göttlicher  Herkunft  zu  sein  und  sich 
deshalb auch selbst göttlich verhält, dann hat solch eine Seele auch 
diese zwei Fälle oder Abfälle von Gott überwunden und ist wie der 
verlorene  Sohn  es  im  Gleichnis  zeigt,  also  wieder  zum  Vater 
zurückgekehrt. Die Seele folgt also einem Plan, einem göttlichen 
Plan  und  soweit  sie  diesen  göttlichen  Plan  kennt  und  ihn  ernst 
nimmt  und  ihn  lebt,  insoweit  wird  die  Seele  auch  vergöttlicht 
werden können. Zum Bewußtsein und zur Steigerung dessen gehört 
also  unbedingt  das  Leben  innerhalb  der  Ordnung  Gottes  und  in 
dieser Ordnung nehmen die Zehn Gebote eine zentrale Stellung ein. 
Diese  Zehn Gebote Gottes  oder  man kann sie  auch in  den zwei 
Liebesgeboten  zusammenfassen:  Liebet  Mich  über  alles  und  den 
Nächsten wie euch selbst! - sind also der Plan der Vergöttlichung 
unserer  in  die  Materie  gefallenen  Seele  und  die  Einhaltung  der 
Gebote allein bewirkt die Rückkehr ins Vaterhaus, aus dem wir ja 
herausgefallen sind.
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Wie an sich jeder von uns weiß, stehen diese Gebote im Prinzip 
im  Gegensatz  zu  dem,  was  unser  Fleisch  da  will.  Im  Begehren 
unseres  Fleisches  liegt  ein  völlig  anderer  Zug.  Dieser  Zug  als 
Begierde  oder  Leidenschaft  zieht  die  Seele  wieder  zum  Fleisch 
zurück. Es stehen sich also der Geist Gottes, so wie Er in den Zehn 
Geboten zum Ausdruck kommt und die Begierden des Körpers, des 
Fleisches als  Sinnbild der Materie also diametral  gegenüber.  Was 
der Geist von uns als Seele will ist etwas völlig anderes als was da 
unser Fleisch will.

Also gibt es zweierlei Liebesarten. Einmal die geistige bzw. die 
göttliche Liebe, welche die Seelen auf das höchste Gottesniveau 
ziehen  will  und  zum  anderen  diese  fleischlich-materielle  Liebe, 
welche  die  Seelen  näher  zum Fleisch  ziehen  will.  Unsere  Seele 
steht also in der Entscheidung, welchem Zug sie folgen will.

Und so, wie es diese zwei völlig verschiedenen Liebesarten gibt, 
so  gibt  es  damit  auch  zwei  völlig  verschiedene  Bewußtseins-
zustände.  Das göttliche Bewußtsein ist  die höchste Freiheit  in 
der  Liebe  und  das  körperliche  Bewußtsein  ist  die  höchste 
Leidenschaft in der Begierde und somit ist in der Einhaltung der 
Zehn  Gebote  gewährleistet,  daß  wir  zur  ewigen  Freiheit  des 
Geistes und des Lebens in Gott gelangen. Dieser göttliche Geist 
wird durchs Kreuz errungen, das wissen wir nun auch deutlich und 
der  Fleischgeist,  der  satanische  Geist  wird  durch  die  sinnlichen 
Begierden gestärkt. Ist die Seele im göttlichen gestärkt, so ist die 
Sinnlichkeit des Fleisches schwach und umgekehrt. Es ist also ein 
gegenseitiges  Verhältnis  gegeben  und  wir  sollten  wirklich  dem 
Göttlichen zustreben, denn die Leidenschaften des Körper bringen 
nichts und sie machen uns ja auch schwach und krank.

Wenn  diese  zwei  verschiedenen  Liebes-  und  Bewußtseinsarten 
also über ihre jeweiligen Prinzipien verfügen, so müssen wir uns 
fragen, wie, wenn durch das Kreuztragen uns der göttliche Geist 
zugeführt  werden kann,  dann der  andere,  der  Scheingeist,  nach 
welchen  Kriterien  gebildet  wird.  Da  es  nur  einen  Geist  gibt, 
welcher der Göttliche ist, so muß und wird alles andere also nur 
ein Scheingeist sein. 
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Der Scheingeist im Gegensatz zum realen Gottesgeist
Der reale Geist wird durchs Kreuztragen erworben und weil wir 

also Jesus über alles lieben, auch über das Kreuz hinaus, so werden 
wir diesen Geist auch erhalten können, doch wie erhalten wir den 
Scheingeist,  der uns ja nur vorgaukelt  der Geist Gottes zu sein? 
Gut, wir wissen es natürlich schon und so können wir es auch ruhig 
sagen: Der Scheingeist flieht dem Kreuze, er will mit ihm nichts zu 
tun haben. Der Scheingeist flieht Jesus und dessen Demut und will 
mit Ihm nichts zu tun haben. Der Scheingeist begibt sich aufgrund 
seines  Hochmutes  in  die  göttliche  Position  ohne  sie  in  der 
Nächstenliebe reell erworben zu haben, etc.

Gut, wenn also der reale Geist Gottes durch die Liebe zu Jesus 
und dem Aushalten des Kreuzes aufgrund eben dieser Nächstenliebe 
gebildet wird, so wird der Scheingeist eben dadurch genährt, daß 
man das Gegenteil  dessen tut –  und das Gegenteil  dessen ist  es 
also, wenn wir Jesus nicht lieben wollen oder können und wenn wir 
daraufhin dem Kreuze fliehen. Doch woher kommt dann die Kraft 
und Energie zum Leben und für alle lebensrelevanten Projekte?

In der Liebe Jesu überkommt uns ja Seine Kraft und Herrlichkeit 
und somit können wir dem Kreuze standhalten, doch woher kommt 
nun die Lebenskraft, wenn wir sie eben nicht aus der Hand Gottes 
nehmen? 

Wir  haben ja  vorhin  schon gesehen,  wie  alle  äußeren Formen 
einen inneren Geist, eine Seele, besitzen und somit natürlich auch 
wir selbst. Wenn die Menschen nicht die Liebe Gottes annehmen 
wollen, so nehmen sie dafür eben eine Ersatzliebe an. Sie nehmen 
also ersatzweise die Liebe der ihnen Anvertrauten und saugen sie 
gewissermaßen  aus  und  andererseits  nehmen  sie  auch  ihren 
eigenen  Körper  als  Ressource  und  saugen  über  die  nervliche 
Erregung  sich  selbst  aus  und  genau  das  wird  auch  im 
Alterungsprozeß des Körpers deutlich.

Das geschieht über die Nerven! So ähnlich, wie wir die Nahrung 
aufnehmen und uns diese vereinleiben, so ähnlich nehmen wir auch 
den Seelenstoff der anderen zu uns und verkonsumieren ihn. Unser 
Leib benötigt zur Aufrechterhaltung seines Lebens allerdings diesen 
Seelenstoff in Form der Nahrung. In unseren inneren Organen wird 
diese  Materie  in  Energie  umgesetzt  und  der  freiwerdende 
Seelenstoff, also die ihrer stofflichen Hülle entkleideter Materie, 
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wird  nun  unserer  eigenen  Seele  zugeführt  und  alles  nicht 
Verwertbare wird aus den Körperöffnungen hinaus gefördert. 

Nochmals:

1. Unser  Leib  benötigt  zur  Aufrechterhaltung  seines  Lebens 
unbedingt  diese  materielle  Nahrung.  Aus  dieser  Nahrung 
zieht er die für seine Seele bestimmte Energie und das ist 
eben der  sogenannte Seelenstoff  als  energetischer  Inhalt 
der  äußeren Hülle.  Unser  Leib  verarbeitet  also  in  seiner 
inneren  Tätigkeit  durch  seine  Organe  diese  Materie  und 
zieht aus ihr diesen Lebensstoff.

2. Unsere  Seele  hingegen  fügt  diesen  Seelenstoff  ihrer 
eigenen  Seele  an  und  bereichert  sich  damit  hinsichtlich 
ihrer Energie und genau hier liegt das Problem, weil jeder 
Seelenstoff  ja  einen  gewissen  seelisch-geistigen  Inhalt 
besitzt. 

Nehmen wir leiblich zu uns, was mit unserem Seelenplan konform 
ist und das ist  z.B. in den Nahrungsvorschriften Mosis  vorzüglich 
geregelt,  dann nehmen wir damit keine Fremdstoffe zu uns  und 
unser  Leib  wird  damit  nicht  überladen  und  unsere  Seele  bleibt 
dadurch gesund.

Nehmen  wir  seelisch  zu  uns,  was  nicht  in  den  Zehn  Geboten 
Moses beinhaltet ist, so überladen wir zusätzlich unsere Seele und 
fügen  in  unserer  Seele  ebenfalls  Fremdstoffe  ein,  diesmal 
allerdings diejenigen der höheren Potenz, denn die für den Leib 
geltende Speise ist niederwertiger als diejenige, die sogleich vom 
Menschen, also aus dessen Seele, zu uns kommt.

In der Speiseordnung wird demzufolge die rechte Ordnung der 
Nahrungsmittelaufnahme  gegeben,  doch  in  den  Zehn  Geboten 
allerdings viel mehr, denn dort handelt es sich um die Aufnahme 
und ordnungsmäßige Verwertung der Liebe der Menschen! Also sind 
auch  die  Menschen  untereinander  in  einer  gewissen 
Aufnahmefähigkeit ihrer Liebe gesellt und diese ihre Liebe darf nur 
innerhalb der Zehn Gebote angenommen und verarbeitet werden.
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Der Nervenäther in den Nahrungsmittel
Nun, schauen wir noch ein wenig tiefer und ergänzen wir das an 

sich  schon  besprochene  Thema  des  Nervenäthers13,  der  in  der 
Nahrung und auch in den Menschen liegt, so sehen wir dort bei den 
Nahrungsmitteln  in  dessen  Vergärung  einen  Äther  freiwerden. 
Dieser  Äther  ist  jene  Energieform,  die  in  der  Nahrung  als  ihr 
entströmender Seelenstoff vorliegt. Sie belebt die Nerven und die 
Nerven ziehen diesen Äther begierig an sich und darum kann man 
diesen Äther auch als Nerven-Äther bezeichnen. Die Nerven ziehen 
nun diesen in der Materie befindlichen Äther an sich und benutzen 
ihn  für  die  Seele  als  Energieform  während  die  übrigen 
Nahrungsstoffe  und  materiellen  Bestandteile  dem Leib  zugeführt 
werden und ihn unterhalten.

Wenn der Mensch z.B. gewisse Rauschmittel zu sich nimmt, so 
wird deren freiwerdender Geist, der Nerven-Geist bzw. der hier nun 
als Nerven-Äther angesprochene Seelenstoff frei und berauscht das 
Bewußtsein desjenigen, wie wir es im Alkoholrausch deutlich sehen 
können. Die Nerven ziehen diesen Alkohol-Äther begierig an sich, 
sättigen  sich  damit,  überladen  sich  gewissermaßen  sogar  und 
betäuben sogleich auch die körperlichen Aufnahmeorgane, schalten 
die Synapsen als Schaltstellen der Nerven mit dem Körper ab und 
somit  wird  der  Leib  gefühllos  bzw.  kaum  noch  kontrollier-  und 
steuerbar. In der Medizin wird hier ein eigens dafür hergerichteter 
Nervengeist,  der  Narkose-Äther,  verwendet  um  dort  gezielt  die 
körperliche Betäubung hervorzunehmen. 

Dem  Äther  insgesamt  ist  eigen,  daß  er,  weil  er  eben  der 
Inhaltsstoff  dieser  Materie  ist,  sogleich  auch  das  entsprechende 
Wesen symbolisiert und es den Menschen damit verabreicht. Wenn 
also  gewisse  Pflanzen  verkonsumiert  werden,  so  kommt  der 
menschlichen Seele damit dieses innere Wesen der Pflanzenseele 
sehr  nahe  und  so  ist  es  mit  jeder  Materie,  von  der  dieser 
Nervenäther-Geist genossen wird und genau das ist wiederum das 
Problem der Süchtigen.

Diejenige  Substanz,  die  im  Suchtmittel  wirkt,  ist  eben  jener 
Nerven-Äther,  über  den  wir  hier  sprechen,  der  je  nach  der 
Beschaffenheit der Materie also auch verschiedenartig wirkt. 

13Vergleiche das Anfangskapitel und hier die Seiten 15-19
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Nerven-Äther aufgrund des Verstoßes gegen die Gebote
Wie wir schon herausgearbeitet haben ist in den Zehn Geboten 

Moses auch der Umstand geregelt, damit der Mensch nicht von dem 
Menschen abhängig werde. Denn wir können ja auch ebensogut von 
anderen in Abhängigkeit gehalten werden und das eben bevorzugt 
von solchen, die vorgeben, in der göttlichen Liebe oder Ordnung zu 
sein  und die  es  dennoch  nicht  sind.  Allerdings  können auch wir 
selbst andere Menschen in der Abhängigkeit halten und das eben 
auch besonders  gut,  wenn wir uns  ihnen gegenüber als  göttlich, 
bzw. als  kompetent und nächstenliebend zeigen ohne es der Tat 
nach jedoch zu sein. Das ist auch die große Gefahr bei allen Sekten 
und Kirchen und überhaupt die Gefahr in der Religion, weil sich die 
dortigen Priester ja schon in einer höheren Position gegenüber den 
Normalmenschen befinden und diese Stellung, wie die Geschichte 
gezeigt hat, auch sehr leicht ausnutzen. Die Priester, aber auch die 
heutigen neuen Priester, wie z.B. die Banker, die mit ihrem Geld 
die  Versprechungen  machen,  können  allein  durch  ihr  Wort  die 
Massen  „hypnotisierend“  beeinflussen  und  der  unreife  Mensch 
glaubt dann auch all das, was sie ihm versprechen, ohne daß er da 
auf die entsprechenden Taten schaut. 

Sicherlich ist die Mehrheit dieser Religions- Geld- Medizin- oder 
Wissenschaftspriester  nicht  davor  gefeit,  diese  Versprechungen 
nicht  zu  machen  oder  auch  ihren  Wünschen  nicht  mit 
Versprechungen Vorschub zu leisten und sie brauchen deshalb auch 
einen  festen  Charakter,  um  diesen  Untrieben  keine  Nahrung  zu 
geben.  Es  ist  ja  sehr  viel  leichter  die  Menschen  mit  blumigen 
Worten zu benebeln, sie zu berauschen, zu entzücken, betören, als 
dies  mit  entsprechenden  Taten  zu  untermauern  und  gerade 
diejenigen, die sich einer geschliffenen Sprache bedienen und die 
besonders geeignet sind, mit ihren Worten den Himmel zu erklären, 
stehen eben leider auch in dieser Gefahr, daß sie durch ihr Talent 
den leichtgläubigen Menschen einen Bären aufbinden.

Deshalb müssen wir bei uns und anderen auch darauf achten, daß 
wir  unsere  Fähigkeiten ehrlich  erworben haben,  damit  wir  eben 
nicht Falsch Zeugnis abgeben, nicht lügen und betrügen, nicht des 
Nächsten Hab und Gut anstreben, etc.

Alles, was über das Kreuz angenommen und also auch durch diese 
Prüfung geläutert sich unserer Seele angefügt hat, was wir also in 
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Blut,  Schweiß  und  Tränen  real  erworben  haben,  erhöht  unsere 
Seelenstärke,  vergrößert  damit  also  unsere  innere  Liebe  und 
verschafft  uns  auf  legalem Weg  diese  Kompetenz.  Dann  sind  es 
eben  keine  falschen  Versprechungen  mehr,  sind  keine 
Traumgespinste! Das ist bei den Eltern deutlich zu erkennen, die ja, 
um wirklich Mutter und Vater zu sein, dort mit allem Fleiß und aller 
Selbstverleugnung zum Wohle ihrer Kinder handelnd tätig werden.

Auch  das  ist  im  vorhergehenden  Heft  herausgearbeitet  und 
braucht hier also nicht mehr wiederholt zu werden, aber wir wollen 
den Umstand noch einmal verdeutlichen, der meistens aufgrund der 
Unreife von uns dennoch geschieht, auch ohne daß wir das wissen 
oder wollen. Es ist also nicht gerade selten, daß mehr oder weniger 
bewußt gegen die Gebote – und hier besonders gegen das vierte 
Gebot, verstoßen wird. Vater und Mutter stehen in der Vertretung 
Gottes ja auch für dessen Liebe und Weisheit, für den Willen zum 
Guten und die Ordnung, das Gute auch einzuhalten, sowie für den 
Ernst  und  die  nötige  Geduld,  das  auch  alles  zu  ertragen  und 
auszuführen und, wenn alles soweit erkannt und umgesetzt wurde 
auch  für  die  wahre  Liebe  in  der  Barmherzigkeit,  wo  alles 
Vorhergehende in einer noch höheren göttlichen Liebe erkannt und 
diesmal richtig ausgeführt wird.

Also sind die Eltern auch diejenigen, die uns zuerst mit Nahrung 
und  Geborgenheit  und  insgesamt  also  mit  Liebe  und  Wahrheit 
versorgen. Zuerst bedenken sie unser leibliches Wohl  und später 
tritt sodann das seelische Wohl hinzu. Wenn wir allerdings schon im 
Stadium, wo es sich vorwiegend um das leibliche Wohl handelt,- 
dem Stadium des im vorherigen Heftes behandelten Nomaden - uns 
allerdings  unseres  Trotzes  wegen  von  der  elterlichen  Fürsorge 
verabschieden, so ist ja vorerst unser leibliches Wohl nicht mehr 
garantiert und das seelische Wohl allerdings auch nicht. Wir würden 
in  Empörung  gegenüber  den  Eltern  mit  einer  Ablehnung  der 
Nahrung als  auch mit  einer Ablehnung ihrer  Erziehungsmethoden 
rebellieren und müßten dann halt schauen, wie wir uns die zum 
Leben nötige Energie verschaffen oder aber wir müßten uns in der 
Demut gegenüber unseren Eltern beugen.

Aber  gut,  das  mit  der  Demut  wird  nicht  immer  genügend 
funktioniert haben und somit bleibt der Fall bestehen, daß unser 
leibliches Wohl als auch seelisches Wohl bedroht ist. Für den Leib 
bedeutet  das,  er  kann  nicht  genügend  ausreifen  und  bleibt 
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schwächlich vor allem auch dann, wenn der Trotz schon in unseren 
Nerven  aufgestiegen  ist  und  sich  dort  über  entsprechende 
Wahrnehmungsmuster,  den  Nerven-Mustern,  im  Gehirn  verkrallt 
hat.  Aus  diesen  sich  im Gehirn  manifestierenden Nervenmustern 
bilden sich dann später auch die Seelenmuster, die von Generation 
zu  Generation  vererbt  werden  und  die  auch  bewirken,  daß  die 
Menschen letztlich immer schwächer werden.

Natürlich versuchen verantwortliche Eltern bei solchen Kindern, 
daß sie über Arbeit, also über Schweiß und Tränen,  den sich im 
Blut angesammelten Trotzgeist ihrer Kinder loszuwerden. Wenn das 
nicht gelingt oder wenn die Eltern zu unreif sind und solches nicht 
bemerken  wollen  auch  aufgrund  der  sogenannten  Affenliebe  zu 
ihren Kindern,  muß also  zur  Lebensbewahrung  so  etwas  wie  die 
Infektionskrankheit  herhalten,  diese  typisch  bekannten 
Kinderkrankheiten, um diesen Trotzgeist aus dem Blut zu treiben, 
bevor er später ins Gehirn übersiedelt. 

Doch ist der Trotzgeist schon im Gehirn beheimatet, so sind also 
schon etliche nervlich-seelische Wahrnehmungsmuster gebildet, die 
allein in der Phantasie und Vorstellung des Betreffenden hausen, 
die allerdings keineswegs der Wirklichkeit entsprechen. Der Trotz 
hat in ihnen also die Wahrnehmung völlig verzerrt und genau das ist 
ja auch die Grundlage der zwei Bewußtseinsstadien, in welchem die 
Menschheit gefangen ist. 

Sind diese Muster also schon dem Gehirn aufoktroyiert worden, 
so  hat  der  Leib  eines  solchen  Menschen  auch  schon  seine 
Gesundheit verloren, denn dieser ins Gehirn „aufgestiegenen“ Trotz 
bildet  dort  gewissermaßen  Nervenmuster  und  diese  verfälschen 
somit die Wahrnehmung desjenigen. Sodann verbrauchen diese sich 
im Gehirn befindlichen Nervenmuster, ähnlich eines Bandwurms im 
Körper, als ungesunde- und viel Energie verzehrende Fehlfunktionen 
bzw.  Kurzschlüsse,  beinahe  die  ganze,  zur  leiblichen  Gesundheit 
gehörende Kraft und solch ein Mensch siecht leiblich dahin. Dessen 
Gesundheit  ist  ruiniert.  Alle  diese  Nervenmuster,  die   aufgrund 
solcher  Trotzpraktiken  sich  im  Gehirne  ansiedeln  und  dort  die 
nervliche Wahrnehmung verändern, schaffen ein eigenes, inneres 
Leben, das schon angesprochene Traumleben. 

Und solche, sich in dem Menschen befindliche parasitäre Traum 
und Phantasiewelten benötigen dann immer mehr Energie, denn sie 
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unterliegen ja auch dem Drang des Wachstums und wollen sich auch 
vergrößern. Dort in solch einer krankhaften Innenwelt können sich 
diese  Menschen  wie  in  einer  göttlichen  Allmachtsphantasie 
austoben und deshalb benötigen sie mehr und mehr Energie, bis sie 
zuletzt ins Koma fallen und sich in ihrer Innenwelt verlieren. Wenn 
beinahe alle zum körperlichen Leben relevante Energie für diese 
Traumwelten  aufgebraucht  wird,  dann  fallen  sie  ins  Koma.  Sie 
wechseln  damit  einfach  nur  vollständig  auf  ihre  inneren  Welten 
über,  denn  in  der  äußeren  wollten  und  konnten  sie  nicht  mehr 
leben.

Seelenschlürferei 
Alle  diese  inneren  Vorstellungen,  Tagträumereien,  Nebel  und 

Phantasiegebilde  benötigen  also  eine  Nahrungsquelle  und  diese 
Quelle ist der schon angesprochene Nerven-Geist, also der Nerven-
Äther.  Und wenn solche Menschen auf  andere  treffen und diese 
dann sogar noch in ihr Traumgebilde hineinziehen können, weil die 
anderen  auch  ähnliche  Strukturen  haben,  so  verzehren  solche 
Menschen sogleich noch die Energie des Nächsten und saugen ihn 
gleich  den  Vampiren  aus.  So  etwas  kann  mit  dem  Begriff  der 
Seelenschlürferei bezeichnet werden, denn anstatt, daß sich solche 
Menschen der leiblichen Tatkraft für eine konkrete Nächstenliebe 
bedienen,  so  umgehen  sie  diesen  schweißtreibenden  Akt  und 
bedienen  sich  gleich  des  Nerven-Äthers  aus  dem  Reservoir  der 
anderen, den sie sich über die nervliche Erregung und Miterregung, 
also über eine seelische Induktion, verschaffen. Sie appellieren an 
das Mitgefühl, stellen sich als Opfer da oder aber sie vermitteln 
den Eindruck Helfen zu wollen und vor allem auch helfen zu können 
und  in  besonders  schlimmen  Fällen,  den  sogenannten  falschen 
Propheten, begeben sie sich in eine Position, von der sie beinahe 
glauben und jedenfalls den Eindruck erwecken, als wenn sie völlig 
unter  göttlicher  Diktion stünden oder als  wenn sie  zumindest in 
Seinem Dienst stehend für diesen Nächsten handeln.

Der  Andere,  der  sich  in  der  Abhängigkeit  ihnen  gegenüber 
Befindliche stellt ihnen seine gesamte Seelenenergie zur Verfügung 
und läßt sich gewissermaßen freiwillig anzapfen, ohne daß er um 
die Konsequenzen weiß oder auch ohne daß es ihn vorerst stört. 
Der  andere  vertraut  ihnen  völlig  und  es  ist  solch  ein  Verhalten 
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ähnlich demjenigen,  wo sich das  Kind vertrauensvoll  einer völlig 
unreifen Mutter zuwendet ohne zu realisieren, daß die Mutter ihre 
eigenen Zwecke verfolgt und im Prinzip die Seele bzw. den guten 
Willen ihres Kindes mißbraucht. Dieser Punkt wird im Kapitel des 
seelischen Mißbrauchs deutlicher ausgeführt. (siehe ab Seite 46)

Also gerade in der Annahme der Eltern liegt auch das leibliche 
sowie  auch  das  körperliche  Wohl  begründet  und  die  Menschen 
könnten  sich  viel  Leid  ersparen,  wenn  sie  mehr  in  der  Demut 
wären. Zum leiblichen Siechtum kommt es also immer, wenn zuviel 
des  Nerven-Äthers  aus  dem Körper gezogen wird um ihn für  die 
eigenen  Phantasie  und  Traumwelten  zu  verplempern.  Solche 
Menschen hängen dann innerlich fest und wenn, wie gesagt, eine 
bestimmte Hürde oder Schranke überschritten wird, dann bleiben 
sie in ihrem komatösen Zustand hängen und ihr Bewußtsein kehrt 
nicht mehr in den Körper zurück. 

Die großen Nervenmuster 
Dieses  Zuviel  an  Nerven-Äther  können  wir  auch  präziser 

festmachen, denn wir können die Folgen des übermäßigen Konsums 
von  dieser  Nervennahrung  in  verschiedener  Hinsicht  sehr  zum 
Nachteil für unsere Bewußtseinsbildung erleben. So wollen wir nun 
schauen, wie sich dieser Konsum da bei uns und anderen auswirkt. 
Wie wir gesehen haben, bildet der übermäßige Konsum von Nerven-
Äther auch schon gewisse Muster der Wahrnehmung, die ja nicht 
der  Wirklichkeit  entsprechen.  Die  Wirklichkeit  wird  durch  diese 
nervliche Erregung oder Übererregung verfälscht. Wie läuft das nun 
im Einzelnen ab?

Schauen  wir  wieder  auf  die  Familie,  so  sehen  wir  in  der 
Beziehung  Mutter  und  Kind  die  Gefahr  (siehe  Heft  5),  daß  sich 
Mutter und Kind über die Eigenliebe nervlich verbinden. 

Die Eigenliebe besteht in ihrem Trotz - und der Trotz benötigt 
den  Nerven-Äther  um  überhaupt  eine  Energie  zu  haben,  um 
eben sein Leben zu leben – und erst das Kreuz tilgt den Trotz 
und tilgt  damit also auch schon diese verderbliche Eigenliebe 
und darum treibt das Kreuz auch den Nerven-Äther aus dem Blut 
und aus dem Gehirn und läßt solche, sich dem Kreuz stellenden 
Menschen auch schon die Abhängigkeit von ihrem Nerven-Äther-
Geist überwinden.
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Verbinden sich nun Mutter und Kind in einer Situation, wo sich 
das  Kind  beispielsweise  gefallen  lassen  sollte,  seinen  Trotz  zu 
lassen, so kann die Mutter ihrem Kinde nur dann erfolgreich die 
trotzige  Reaktion  verwehren,  wenn sie  selbst  diesen  Trotz  nicht 
mehr in sich birgt. Beim Vater ist es ebenso, denn er kann seinem 
Kind auch nur dort bei dessem Trotzabbau helfen, wenn er selbst 
diesen Trotz nicht mehr in sich hat. Wenn also die Mutter es in ihrer 
Kindheit nicht gelernt hat für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen, so 
kann sie das auch nicht ihrem Kind beibringen und die Last fällt 
somit dem Vater zu. Hat es der Vater seinerzeit auch nicht gelernt, 
weil  er  ebenfalls  in  diesem  Nomadenstadium  seiner  Seele 
hängengeblieben  ist,  so  haben  beide  Eltern  damit  ein 
gleichlautendes  nervliches  Muster  gebildet  bei  welchen  diese 
Sauberkeit und Ordnung nicht wichtig sind und also können es die 
Kinder  von  ihnen  auch  nicht  übernehmen und  müssen  es  später 
über viel Mühsal von Außen lernen.

Hat allerdings der Vater es seinerzeit angenommen, doch hat die 
Mutter noch dieses Problem, so wird also der Vater in seiner Liebe 
versuchen es seiner Frau zu vermitteln und wenn er das noch vor 
der Zeit der Kindesgeburt vermocht hat, so wird es später keine 
großen Probleme geben. Aber hat sich der Mann dort zuviel Zeit 
gelassen  oder  konnte  er  sich  nicht  richtig  durchsetzen,  so  wird 
dieses  Problem  der  mangelnden  Sauberkeit  und  Ordnung  allein 
durch  das  Heranwachsen  des  Kindes  wieder  in  den  Vordergrund 
gebracht,  denn  das  Kind  kommt  ja  spätestens  im Alter  von  7-8 
Jahren  in  die  Phase,  wo  es  sich  mit  diesen  Prinzipien 
auseinanderzusetzen hat.

Was geschieht, wenn die Mutter es versäumt hat, diese Unreife in 
sich aufzuarbeiten und sie kommt im Kind wieder auf sie zurück? 
Sind Vater und Mutter sich uneins, weil der Vater unbedingt auf die 
Einhaltung dieser Kriterien besteht, die aus seiner Sicht ja nun auch 
selbstverständlich sind, so gibt es unnötig Streß, da sich die Mutter 
dann auf die Seite ihres noch unreiferen Kindes stellt und es dem 
Kind damit leicht macht, den Forderungen des Vaters zu entgehen. 
Seltener ist es der unreife Vater, der sich dort mit dem Kind gegen 
die Mutter stellt. 

In der ersten Phase des kindlichen Stadiums ist die Mutter noch 
sehr viel näher an ihrem Kind, denn der Vater ist meist außerhalb 
und  zudem  hat  die  Mutter,  durch  die  Schwangerschaft  und  die 
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anschließende Versorgung des Kleinkindes, natürlicherweise ein viel 
größeres Zugriffsrecht, „das Erstrecht der Mutter,“ gegenüber dem 
Kind. Nun geschieht es sehr leicht, daß sich durch die Verbindung 
des  kindlichen-  mit  dem  mütterlichen  Trotz  auch  sogleich  die 
Problematik ergibt, daß dort deren Nerven-Muster gewissermaßen 
konform sind, während der Vater als Störenfried betrachtet wird. 
Mutter und Kind organisieren sich gegen den Vater und der Vater 
wird hier schon als „böse“ betrachtet einfach deshalb, weil er die 
Mutter-Kind Beziehung bedroht.

Das  erste  Nervenmuster  zwischen  Mutter  und  Kind  ist  also 
gebildet und läuft konträr zu demjenigen, welches der Vater hat. 
Der Vater erscheint sodann durch das Nervenmuster von Mutter und 
Kind als böse, weil er deren Frieden bedroht. Dadurch bedingt, weil 
Mutter und Kind im Nomadenstadium festhängen, kann sich deren 
Trotz nicht weiter abbauen und also benötigen sie gegenseitig den 
Nerven-Äther, um sich durch diesen Scheingeist zu trösten.

Mutter und Kind bleiben in der Eigenliebe stehen und das Kind 
lernt es hier nicht, wie es sich erfolgreich in der inneren Ordnung 
und Sauberkeit seines Zimmers oder überhaupt im Hause bewährt. 
Und  weil  das  Haus  oder  das  Kinderzimmer  hier  auch  für  den 
Innenbereich  der  Seele  steht,  so  lernt  das  Kind  auch die nötige 
Seelenhygiene  nicht  und  fängt  dafür  lieber  an,  sich  in  seinen 
inneren Vorstellungen zu ergehen, die es ungehindert und völlig frei 
vom Zwang gestalten kann.

Auf Mutter und Kind kommt nun allerdings das Kreuz in Form der 
Forderungen des Vaters zu, denn der Vater sieht ja in seiner Liebe, 
was alles aus dieser Eigenliebe resultiert und wie letztlich sein Kind 
nicht oder kaum noch lebenstauglich erzogen werden kann, denn 
hier heißt es allezeit: Wehret den Anfängen!

Setzt  sich  der  Vater  durch,  so  bleibt  aber  dennoch ein  erster 
Bruch in der Liebe von Mutter und Kind zu ihm, denn beide haben 
nun das Kreuz zu schmecken bekommen und je nach ihrer Demut 
kann  es  gut  aufgenommen  werden  und  damit  ist  ihr  trotziges 
Nervenmuster überwunden oder aber, es setzt sich in ihnen noch 
etwas  Negatives  fest  und  das  bewertet  den  Vater  schon  so  ein 
wenig als böse und nun steht der Vater in seinem Kreuz. Das erste 
Nervenmuster jedenfalls  ist  schon da. Gut, wir wissen allerdings 
schon, daß auch diese Kinderkrankheiten helfen, den Trotz aus dem 
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Blut zu treiben und es somit verhindern, daß sich dieser Trotz in 
den Nerven manifestiert.

Das erste größere Nervenmuster von Mutter und Kind lautet also: 

„Der Vater ist böse!“
Für den Vater selbst ist das auch nicht angenehm zu realisieren, 

wie sich Mutter und Kind gegen ihn verbünden und daß sich die 
Mutter  leider  auf  Seiten  des  Kindes  gegen  ihn  stellt  und  er 
gezwungen ist, seine Liebe in die Strenge zu verwandeln, um der 
Liebe  zu  den  Seinen  wegen.  Der  Vater  muß  also  die  schon 
bekannte Entscheidung treffen, ob er sich dem Druck von Mutter 
und Kind beugt um seine Ruhe zu haben oder ob er seine Liebe 
in  den  Mantel  der  Strenge  hüllt,  damit  den  Beiden  geholfen 
werde  auf  Kosten  darum,  daß  sie  ihn  für  etliche  Jahre  zum 
Bösen erklären.14

Also gleich dem Gottesprinzip, wo sich der göttliche Vater auch 
in das Gewand der Strenge hüllt um seinen Menschenkindern das 
ewige  Leben  zu  gewähren,  denn  würde  Er  dort  nachgiebig  und 
eigenliebig sein, so wie Seine Kinder es fordern, dann würden sie 
ihr ewiges Leben auch schon verspielt haben. Gott schaut in Seiner 
Liebe deshalb auf die ewige Seele und nicht auf die kurze Zeit des 
leiblichen Wohls. Der Vater schaut genauso auf die lange Zeit der 
Seele  und  kann  darum  die  kurze  Zeit  des  Leibes  nicht 
berücksichtigen, doch die unreife Mutter schaut meist nur auf die 
kurze Zeit des Leibes und will von der Seele nichts wissen und vom 
ewigen Geist erst recht nichts.

Hier  treten  also  schon  die  unterschiedlichen  Sichtweisen  von 
Vater und Mutter zutage und daß deren Kind natürlich nur auf die 
körperlich  angenehme  Sichtweise  schaut  ist  selbstverständlich, 
denn von der Seele weiß es nichts und vom Geist schon überhaupt 
nichts. 

Problematik des ersten Nerven-Musters:

Die Mutter schaut mehr auf das leibliche Wohl des Kindes
Der Vater schaut mehr auf das seelische Wohl des Kindes
Gott schaut nur auf das ewige Wohl des Kindes!

14 Der Vater muß hier unbedingt auf seine Sexualität achten – siehe dazu auch im Kapitel: Die 
Problematik in der Sphäre des Vaters ab Seite 70
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Der Vater als auch Gott werden schon bei der Bildung des ersten 
großen Nervenmusters für böse erklärt. Im luziferischen Bewußtsein 
verbündet  sich  die  gute  Seele  eines  Menschen  auch  mit  allen 
anderen über die Eigenliebe und damit stellen sie sich konträr zu 
Gott.

Verhinderung des ersten Nerven-Musters
Allerdings wird eine kluge und von ihren Eltern auch vernünftig 

erzogene Frau diesen Fehler nicht begehen, sondern sie wird sich 
dem Trotz  ihres  Kindes deutlich  und streng entgegenstellen.  Die 
Mutter wird also, bevor ihr Mann die Möglichkeit der Entscheidung 
trifft,  schon  vorher  eine  Entscheidung  getroffen  haben.  Die 
vernünftige und kluge Mutter wird sich dem Trotz ihres Kindes auch 
schon konsequent entgegenstellen und wenn nun das Kind versucht, 
dieser  Liebe  der  Mutter,  die  sich  zum Wohle  des  Kindes  in  die 
Strenge verwandelt hat, auszuweichen und sich deshalb zum Vater 
begibt um dort über die Mutter zu klagen, dann müssen sich beide 
Eltern zum Wohle ihres Kindes einig sein und der Vater darf dort 
nicht seine schützende Hand über sein trotziges Kind halten. Was 
für die unreife Mutter gilt, das gilt genauso für den unreifen Vater. 
Beide würden die Entwicklung ihres Kindes verhindern. Auch der 
Vater kann dann ein Nervenmuster mit dem Kinde generieren und 
dadurch bedingt die Mutter für „böse“ erklären, aber das ist in der 
heutigen Zeit seltener.

Hat  die  Mutter  in  diesem  Stadium,  in  welchem  sich  ihr  Kind 
befindet, es seinerzeit von ihren Eltern gelernt und angenommen 
und hat darum also selbst ihren Trotz überwunden, so ist die Mutter 
in  der hervorragenden Position,  daß sie  es  ihrem Kind nun auch 
erfolgreich  verwehren kann,  sich  dem Trotz  hinzugeben und der 
Vater muß dann auch kaum damit behelligt werden.

Die Kraft und Kompetenz einer guten, christlich voll entwickelten 
Mutter gilt nun allerdings nicht nur dem gesamten Nomadenstadium 
gegenüber, (dem Alter bis zu 10 Jahren) sondern sie geht darüber 
hinaus  auch  bis  zum  Heidenstadium  des  Kindes,  dem  Alter  bis 
ungefähr 16 – 18 Jahren. Aber solche Mütter sind selten und der 
Normalfall ist eben, daß ab dem Alter von 10, 12 Jahren sich der 
Vater mehr und mehr seinem Kind zuwendet um einerseits seine 
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Frau zu entlasten und um andererseits vor allem selbst nun auch 
die väterliche Liebe und Kompetenz zu erhalten. Der Vater selbst 
möchte  ja  nun  auch  erleben,  wie  es  sich  als  wirklicher  Vater 
anfühlt und also wird er von einer klugen Frau daran auch nicht 
gehindert werden.

Die Mutter konnte sich in den ersten Lebensjahren ihres Kindes 
darum auch als Mutter fühlen und sich als Mutter bewähren und nur 
dort,  wo  ihr  eigener  Trotz  mit  dem Trotz  ihres  Kindes  konform 
läuft,  nur  dort  gibt  es  dann diese  gewissen Probleme.  Doch  ein 
guter und ebenfalls kluger Mann und Vater wird seiner Frau bei der 
Erziehung des Kindes beistehen und wird ihr den Rücken stärken. 
Hält die Mutter diesem Erziehungsprozeß mit ihrem Kinde stand, 
erst dann wird sie eine wirkliche Mutter und erst dann vertraut sie 
ihrem Mann und erst dann ist die Mutter auch in der Lage, ihr Kind 
dem  Mann  und  nun  auch  zum  Vater  reifen  wollenden  Ehemann 
anzuvertrauen. Die Mutter  wird durch die erfolgreiche Erziehung 
auch  sogleich  schon  wieder  eine  Stufe  höher  zum  göttlichen 
Bewußtsein  gezogen,  denn  wenn  sie  vorher  beispielsweise  im 
Nomadenzustand  stand,  so  kann  sie  durch  die  -  aufgrund  der 
Erziehung erfolgende Demütigung, auch schon den Heidenzustand 
erreichen und, wenn sie sich im Heidenzustand befunden hatte, so 
kann sie dann ins christliche Stadium gelangen.

Mutter und Vater werden wir also nicht, nur weil wir dort ein 
Kind  haben,  sondern  wir  werden  es  eben  aufgrund  unserer 
mütterlichen  oder  väterlichen  Fähigkeiten,  die  wir  uns  im 
liebevollen Umgang mit unseren Eltern verschaffen müssen und 
erst dann können wir dies unseren eigenen Kindern beibringen!  

Gut, wenn sich reife Menschen in einer ehelichen Gemeinschaft 
binden, so ist die Gewähr eben groß, daß sie diese Anfangshürden 
bei  der  Erziehung  ihrer  Kinder  überwinden  werden  und  dann 
braucht sich das erste Nervenmuster so auch nicht bilden. Aber in 
späteren Erziehungsphasen des Kindes kann es immer wieder zu der 
Bildung solcher Nervenmuster kommen.

Die Bildung des ersten Nervenmusters – der böse Vater 
Ist die Gefahr im Nomadenstadium des Kindes umschifft worden, 

so gelangt das Kind ab dem Alter von 10 Jahren in das Stadium des 
Heiden und hier gelangt es bevorzugt in die Obhut der väterlichen 
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Erziehung. Nun hat der Vater die Möglichkeit, sich verstärkt um die 
Bildung der  jugendlichen Seele  und auch um die Ausbildung der 
Fähigkeiten  seines  Kindes  zu  kümmern,  jedenfalls  mehr  als  es 
vorher der Fall gewesen ist. Der Vater kann und mag noch etliches 
der kindlich-jugendlichen Seele korrigieren wollen, doch auch hier 
gilt, daß er es nur soweit vermag, wie er selbst in seiner Kindheit 
es von seinen Eltern gelernt und angenommen hat, denn niemand 
kann da etwas geben, was er selbst nicht besitzt.

Hier besteht auch wieder die Gefahr, daß der Trotz des Kindes 
nun  die  Erziehungsmethode  des  Vaters  nicht  annehmen will  und 
also kann es hier auch wieder dazu kommen, daß sich das Kind mit 
der  Mutter  rückversichert  und  sich  dann  beide  gegen  den  Vater 
stellen.  Im sogenannten Heidenstadium ist  es  relativ  leicht,  den 
Vater als böse und hart oder stur hinzustellen, denn hier handelt es 
sich  ja  darum,  noch  so  etliche  Reste  der  kindlichen  Seele 
„abzuschleifen“ und es auch für die Tauglichkeit in Bezug auf die 
Gesellschaft  vorzubereiten  und  das  wird  für  kaum  ein  Kind 
angenehm sein.

Je behüteter ein Kind im Schoß seiner Mutter gewesen ist, umso 
schwerer fällt ihm die Abnabelung von der Mutter und vor allem, 
kann es  sich  dadurch  kaum in  der  Außenwelt  zurechtfinden und 
bewähren und darum muß der Vater noch diesen Mangel im Kind, 
hervorgerufen  durch  die  unreife  Mutter,  abzustellen  versuchen, 
obwohl  es  an  sich  die  Aufgabe  der  Mutter  gewesen  wäre.  Hier 
erhält solch ein Vater auch schon ein größeres Kreuz aufgeladen, 
denn nun steht er deutlich unter dem Beschuß von Mutter und Kind. 
Wenn die Mutter sich hier nicht endlich in die  Demut begibt, um 
von ihrem Mann das anzunehmen, was sie sich als Kind von ihren 
Eltern anzunehmen geweigert hat, dann ist es um das Seelenheil 
dieser Familie geschehen. Der Vater wird nun für hart,  stur und 
böse  erklärt,  wird  von  den  Beiden  isoliert  und  die  Verbindung 
Mutter-Kind wird wieder deutlich stärker und anstatt sich das Kind 
nun endlich aus der mütterlichen Bindung abnabeln kann, wird es 
noch  mehr  in  seiner  Seele  gebunden  und  bleibt  ein 
„Muttersöhnchen“. 

Hier  findet  im  eigentlichen  auch  schon  eine  seelische 
Vergewaltigung seitens der Mutter gegenüber ihrem Kinde statt.
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Mutter  und Kind  gehen eine  Verbindung  über  ihren nervlichen 
Trotz  miteinander  ein und diese  Verbindung ist  eine  krankhafte, 
weil  sie  eben  nicht  in  der  realen  Liebe,  also  der  wahren 
Nächstenliebe geschieht, sondern diese Verbindung geschieht nur 
über den Nerven-Äther, welcher ja die Grundlage des Trotzes ist. 
Die  seinerzeitige  Unreife  der  Mutter  und  ihr  damit 
zusammenhängender Trotz, der noch immer nicht abgebaut worden 
ist, verstärkt sich sodann mit dem Trotz ihres Kindes und wenn der 
Vater dieses Kindes nicht in einem guten Gottesbezug steht um sich 
von dort Kraft und Trost zu holen, so wird er an dieser unseligen 
Verbindung von Mutter und Kind zugrunde gehen. Vor allem muß er 
dort auf seine Sexualität im Griff kriegen, wie wir im Kapitel: „Die 
Problematik in der Sphäre des Vaters“ sehen.

Diese Beziehung zwischen Mutter und Kind zulasten des Vaters 
kann bis in das Alter von 25 und sogar bis 30 Jahren des Kindes 
reichen und damit verdoppelt die Mutter in ihrer Eigenliebe zum 
Kind das Stadium des Nomaden bis weit in das Stadium des Heiden 
oder  Christen  hinein  und  das  hat  zur  Konsequenz,  daß  solche 
„affenliebig“  verzogenen  Kinder  selbst  noch  in  der  Reife  eines 
Nomaden stehen und nur das können, was ein Nomade kann, doch 
jenes, was im Heidenstadium beherrscht sein muß, wie z.B. eine 
disziplinierte Arbeitsbeziehung durchzuhalten, oder erfolgreich für 
Sauberkeit und Ordnung zu sorgen, Termine einzuhalten, etc. das 
können sie nicht.

Die Mutter hält ihr Kind in ihrer Seele fest und verhindert damit 
die weitere Ausbildung der kindlichen- hin bis zu jugendlichen- und 
sogar bis hin zur erwachsenen Seele. Diesen Prozeß bezeichnet man 
auch  mit  dem  seelischen  Mißbrauch  der  kindlichen-  oder  schon 
jugendlichen  Seele  und  dieser  Umstand  ist  gerade  in  den 
westlichen Kulturen nach dem letzten großen Weltkrieg schon als 
Folge dieses Krieges eben prägend geworden.

Der seelische Mißbrauch des Kindes
Wenn also  die Kinder zulange in  der Abhängigkeit  ihrer  Eltern 

gehalten  werden,  dann  können  wir  vom  seelischen  Mißbrauch 
sprechen und das eben deswegen, weil die Eltern ihre Kinder daran 
hindern rechtzeitig auszureifen, um für ihr eigenes Leben nun auch 
selbst  verantwortlich  zu  sein.  Sie  können ihre  Kinder  auch dazu 
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mißbrauchen,  um sich  im Bündnis  mit  ihnen  gegen  den  eigenen 
Partner zu stellen. 

Die  Eltern  können  die  Entwicklungsstadien  des  kindlichen 
Bewußtseins  vom Nomaden zum Heiden  bis  hin  zum Christen 
aufgrund  ihrer  eigenen  Unreife  aufhalten. Diese  Gefahr  der 
seelischen  Abhängigkeit  ist  im  ersten  Kindheitsstadium  nicht  so 
groß,  denn  die  Kinder  sind  zwar  tatsächlich  in  den  ersten 
Lebensjahren vor allem, auch völlig von ihren Eltern abhängig und 
hier  besonders  von  ihrer  Mutter,  doch  kommt im Normalfall  die 
Mutter mit ihrem Kind schon klar und ist auch nicht überfordert und 
es  besteht  die  Gefahr  auch  noch  nicht,  daß  sie  sich  mit  dem 
Kleinkind gegen den eigenen Mann stellt. Normalerweise herrscht 
hier  noch  das  traute  Glück  es  sei  denn,  der  Mann  trägt  nun 
seinerseits die Probleme hinein.15  

Wie  wir  im  Nomadenstadium  des  Kindes  gesehen  haben,  so 
müssen  die  Kinder  auch  regelrecht  und  konsequent  angehalten 
werden,  Essen,  Laufen,  Sprechen  zu  lernen,  die  Körperpflege 
einzuhalten,  ihr  Zimmer  aufzuräumen  und  neben  diesen 
äußerlichen Dingen vor allem auch ruhig und folgsam zu sein, nicht 
zu  lügen  oder  zu  stehlen  und  sich  auch  schon  in  so  etlichen 
Pflichten zu bewähren. Da gibt es also allerhand, was die Kinder 
dort für sich selbst lernen müssen und da hilft vor allem die Mutter 
mit  ihrer  tätigen Nächstenliebe.  Soweit  die  Mutter  dort  in  der 
tätigen  Nächstenliebe  steht,  soweit  wird  das  Kind  auch  dem 
Beispiel seiner Mutter folgen und deshalb gibt es in dieser ersten 
Bewußtseinsphase des Kindes kaum Probleme, es sei denn, das 
Kind ist besonders bockig und die Mutter selbst hat es ihrerseits 
von ihren Eltern nicht richtig gelernt oder angenommen, weil sie 
ebenfalls bockig gewesen ist.

Ist  dies der Fall,  dann verbindet sich sogleich das mütterliche 
Bewußtsein mit dem ihres Kindes und der Vater muß eben schauen, 
wie er dort klarkommt, wenn z.B. die Wohnung sehr unordentlich 
ist oder anderes, sehr Unangenehmes im Zuge dieser gegenseitigen 
Trotzverbindung  zwischen  Mutter  und  Kind  auftaucht.  Doch  wird 
der  seelische  Mißbrauch  des  Kindes  in  den  christlichen  Ländern 
jedenfalls, selten schon im Nomadenstadium des Kindes geschehen. 
Aber diese Problematik nimmt allerdings sehr stark zu und wenn es 
so  weitergeht,  kann  das  durchaus  zu  einem  ernstzunehmenden 
15Siehe auch dazu im Kapitel „Die Problematik in der Sphäre des Mannes“ 
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Konflikt innerhalb der Gesellschaft führen. Solange sich der Trotz 
von Mutter und Kind nur miteinander verbindet, solange können wir 
auch noch nicht von einer seelischen Abhängigkeit sprechen. Diese 
beginnt  erst  dann  konkret  zu  wirken,  wenn  sich  das  Kind 
beispielsweise seiner Mutter zuneigt, um mithilfe der Mutter sich 
gegen die Forderungen seines Vaters, der Großeltern oder  Anderen 
(Lehrern)  zu stellen, die im Grunde genommen nur den Trotz in 
dem Kind korrigieren möchten, weil die Mutter selbst es nicht kann 
oder will.

Der Außenstehende sieht ja meist deutlicher was im Verhältnis 
zwischen Mutter und Kind falsch ist und versucht natürlich, es der 
Mutter  deutlich  zu  machen.  Aber  genau  dann  kann  solch  eine 
unreife Mutter sich lieber mit ihrem Kind verbinden und hält es 
damit in seiner Ausreife zurück,  anstatt  daß sie sich zum Wohle 
ihres  Kindes  nun  selbst  diszipliniert  und  demütigt,  um  in  sich 
abzustellen, was ihrem Kind schadet. Bleibt die Mutter in ihrem 
unreifen Zustand auf ihrem Trotz bestehen, so benötigt sie, um sich 
den  berechtigten  Forderungen  ihrer  Eltern,  ihres  Mannes,  dem 
Lehrer, dem Arbeitgeber oder sonstwem zu entziehen auch schon 
eine gewisse Energie und genau diese wird sie sich dann über die 
Trotzverbindung mit ihrem Kind holen und ihr Kind lernt auf diese 
Weise,  es  genauso  wie  sie  zu  tun.  Sie  wird  über  ihre  nervliche 
Erregung dann auch aus ihrem Kind die Energie absaugen, die sie 
zur Aufrechterhaltung ihres Trotzes benötigt. Eben dadurch hält sie 
ihr eigenes Kind auf und beläßt es in der seelischen Abhängigkeit 
und bleibt natürlich auch selbst wieder abhängig vom Kind, so daß 
sich im Prinzip Mutter und Kind gegenseitig abhängig machen. 

Weil die Mutter allerdings die Erfahrenere ist und als Mutter auch 
die  Verantwortung  gegenüber  ihrem Kind  hat,  so  steht  also  die 
Mutter in der Pflicht und Verantwortung und das Kind hat ihr zu 
gehorchen. Darum trifft  ein solches  Abhängigkeitsverhältnis  zwar 
beide,  aber  die  Schuldfrage  muß  sich  die  unreife  und  trotzige 
Mutter gefallen lassen, denn es ist nur ihrer Unreife zu verdanken, 
daß es soweit gekommen ist.

Sind  mehrere  Kinder  in  einer  Familie,  so  kann  es  durchaus 
geschehen,  daß  die  ersten  Kinder  dort  recht  folgsam  sind  und 
erfolgreich  in  das  nächsthöhere  Stadium  des  Heiden  gelangen, 
während  die  Nachzüglinge  dann  eventuell  im  ersten  Stadium 
hängenbleiben, der mangelnden seelischen Kraft der Mutter wegen. 
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Dann  kann  die  Mutter  ihrer  Aufgabe  gegenüber  den  jüngeren 
Kindern nicht mehr nachkommen und schon bleiben diese zulange 
am  Rockzipfel  der  Mutter  hängen.  Hier  ist  auch  immer  der 
individuell verschieden ausgeprägte Trotz des Kindes zu beachten, 
aber generell läßt sich schon feststellen, daß die Eltern gegenüber 
den letztgeborenen Kindern weniger Kraft haben und hier ist die 
Mutter meist deutlich schwächer in ihrer Konsequenz als bei den 
vorherigen.

Geschieht es dann, daß z.B. die älteren Kinder schon erfolgreich 
das nächste Stadium ihrer seelischen Bewußtseins-bildung erreicht 
haben  während  die  etwas  jüngeren,  obwohl  dem  Alter  nach 
ebenfalls  dazugehörig,  aufgrund  der  mutterkindlichen 
Trotzverbindung dennoch im vorhergehenden Stadium des Nomaden 
festhängen,  dann  zeigt  sich  hier  schon  ziemlich  eindeutig  der 
seelische Mißbrauch des Kindes, denn von einem 12 jährigen Kind 
ist durchaus zu erwarten, daß es das Nomadenstadium absolviert 
hat und es sollte nicht mehr sein, daß es z.B. unfähig ist dort eine 
gewisse Ordnung bei sich selbst, im Hauswesen oder in der Schule, 
einzuhalten.

Die Mutter hält ihr Kind sichtbar fest, denn die Symptome zeigen 
es  ja  deutlich.  Hier  ist  nun  schon  eine  Abhängigkeit  zwischen 
Mutter  und Kind gegeben.  Das Kind vermag es,  sich in  seinem 
Trotz  gegenüber  den  Geschwistern  und  eventuell  sogar  auch 
gegenüber dem Vater deshalb durchzusetzen, weil es über einen 
ähnlichen Trotz verfügt, wie ihn seine Mutter selbst auch hat 
und es wird von daher durch die Mutter beschützt, indem sich 
beider  Trotz vergesellschaftet. Dadurch sind der Mutter  vorerst 
die  Hände  gebunden.  Wenn  sie  es  auch  vermocht  hatte,  den 
anderen Kindern gegenüber deutlich strenger zu sein, so steht sie 
aber  nun  in  einer  gewissen  Kraftlosigkeit  und  Inkonsequenz  den 
jüngeren gegenüber und das kommt eben von daher, weil  sie zu 
wenig von dem Kreuz angenommen hat und dadurch eben zu wenig 
von ihrem damaligen Trotz abgeleistet hat. Nun ist er eben durch 
die Hintertür wieder auf sie zurückgekommen.

Sie wird bei den älteren Kindern auch schon mehr oder weniger 
mit ihrem Schicksal gehadert haben und konnte sie nicht so fügsam 
und  erfolgreich  in  der  Nächstenliebe  betreut  haben,  sondern 
gewisse Zwänge müssen dort schon geherrscht haben – und diese 
kehren logischerweise wieder zurück. Hätte sie alles überwunden 
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von dem, was noch als Trotz in ihr festhing, dann würde es auch 
schon in den Kindern gelöst werden können, doch weil dies bei ihr 
seinerzeit nicht richtig funktioniert hat, so muß es die Mutter eben 
in den letzten Kindern oder in dem letzten Kind auch noch einmal 
erleben.

Schafft sie es diesmal wieder nicht – und muß sie vor allem ihre 
Kraft auch noch in einer äußeren Arbeitsbeziehung schwächen, weil 
sie  eben  noch  im  Arbeitsprozeß  steht16,  dann  wird  sie  dort 
sicherlich auch noch ihr Kreuz zu tragen bekommen und dann hat 
sie  nicht  mehr  die  Kraft,  um  noch  in  ihrer  eigenen  Familie 
konsequent zu Werke zu gehen und somit behält sie ihr Kind lieber 
in der seelischen Abhängigkeit, als daß sie ihm hilft, sich von ihr 
abzunabeln.

Der Mutter ist das Fehlverhalten auch nicht immer so bewußt. 
Meistens ahnt sie nur, was sie dort falsch macht und ihr Mann 
wird es sicherlich auch ansprechen, doch wenn sie dennoch in 
ihrem Trotz verbleibt, so ist der Bruch mit ihrem Mann schon 
geschehen  und  sie  verbleibt  dann  lieber  in  dieser  seelischen 
Beziehung mit ihrem Kind, anstatt sich seelisch mit ihrem Mann 
weiter zu vereinigen. Mit dem Mann ist in solch einer Situation 
deshalb auch schwieriger  auszukommen, weil  in  ihm ja auch ihr 
damalige Vater mit seinen Forderungen lebt und wenn sie nur einen 
gutmütigen, aber sehr schwachen Vater hatte, wie das so oft der 
Fall ist, dann wird sie den in dieser Sache streng sein müssenden 
Mann auch kaum noch ertragen wollen.

War ihr eigener Vater jedoch ebenfalls sehr konsequent und hat 
sie  ihn  deshalb  in  der  Trotzverbindung  mit  ihrer  Mutter 
ausgeschaltet und ihn damit auch schon in die Krankheit getrieben, 
dann wird es nun sicherlich auch wieder sehr extreme Zustände 
zwischen ihr und ihrem Mann geben, denn nun kommt ja alles von 
damals  wieder  auf  sie  in  der  Situation  des  Kindes  zurück.  Hier 
beginnen sodann die  „Ehekriege“, also die Hölle der Ehe.

In der heutigen, westlichen Gesellschaft befindet sich der Mann 
gegenüber seiner Frau auch in einer schwächen Position als früher: 
Die Frauen sind emanzipiert, sie sind auf ihrer Arbeit erfolgreich 
und das Abhängigkeitsverhältnis von früher existiert nicht mehr, so 
daß die heutigen Frauen auch nicht  befürchten müssen,  daß sie 

16Sie stehen meist auch ihres Trotzes wegen im Arbeitsprozeß
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ohne ihren Mann keine Chance hätten. Für die heutigen Frauen ist 
es sehr viel  leichter geworden, sich über den Nerven-Äther eine 
Position in der Gesellschaft zu verschaffen, die für sie früher nicht 
erreichbar gewesen ist. Sicherlich gibt es genügend Fälle, wo sich 
die heutigen Frauen auch die nötige Kompetenz und also auch die 
Nächstenliebe bewahrt haben, doch weil die Nächstenliebe immer 
nur aus einer gesunden Familie heraus generiert werden kann, denn 
dort wird sie ja überhaupt erst gebildet, und es diese „gesunden“ 
Familien kaum noch gibt, so ist es für die Frau auch sehr schwer, 
aus diesem Hintergrund heraus in und für die Gesellschaft  im Sinne 
der Nächstenliebe tätig zu sein und es bleibt die Eigenliebe in der 
Form des den Nerven-Äther benötigenden Scheingeistes übrig.

Jedenfalls gibt es den Fakt der seelischen Abhängigkeit ziemlich 
deutlich und doch ist im Bewußtsein der Menschen diese Form des 
seelischen Mißbrauchs so gut wie nicht bekannt.  Der körperliche 
Mißbrauch dagegen findet einen breiten Raum und wird als etwas 
sehr Beängstigendes und Gefährliches durchaus erkannt und auch 
bekämpft,  doch  für  den  weitaus  schlimmeren  Umstand  des 
seelischen Mißbrauchs findet sich so gut wie nichts im Bewußtsein 
der  Menschen,  wenn  man  einmal  von  gewissen  Sekten  absieht, 
welche ihre Mitglieder bewußt in der Abhängigkeit halten. Doch das 
es gerade auch wieder solche unreiferen Menschen sind, die sich in 
einer  Abhängigkeit  gegenüber  den  Sekten  befinden,  ist  den 
wenigstens bewußt.

Der seelische Mißbrauch ist also sehr groß und das Wissen darüber 
ist  sehr  gering  und  alles  Augenmerk  ist  dagegen  auf  den 
körperlichen Mißbrauch gerichtet. Hier ist nicht der Raum, um nun 
groß den körperlichen Mißbrauch anzusprechen, denn eigentlich ist 
ja schon jeder informiert und wird also genügend Bescheid darüber 
wissen, aber der seelische Mißbrauch ist eben noch zu unbekannt 
und darum wollen wir ihm hier einen breiteren Raum gewähren.

Was  wir  hier  allerdings  noch  anfügen  können,  ohne  die 
Betreffenden in den Schmutz zu ziehen, ist der an sich neutrale 
Gesichtspunkt, daß, wo es einen seelischen Mißbrauch gibt, auch 
schon die Gefahr des körperlichen Mißbrauchs vorhanden ist. Wenn 
es  für  die  Mutter  nicht  immer  einfach  ist,  diesen  seelischen 
Mißbrauch zu erkennen, ihn zu unterlassen - und es geschieht eben 
still und leise, so ist es für den Vater sicherlich leicht zu erkennen, 
was  er  da  in  der  Krankheit  seiner  Seele  tut  oder  zu  tun 
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beabsichtigt,  doch  weiß  er  nicht  darum,  daß  meist  schon  ein 
seelischer Mißbrauch vorher mit dem Kind geschehen ist. Gerade 
die heutzutage so offen ausgelebte Sexualität ist Gift für eine jede 
Familie, denn hier wird den Menschen das Gift des ersten Falls der 
Menschheit17,  des adamitischen Falles,  schon wieder versüßt und 
ihnen wird eingeredet, daß sie gleichfalls wie Gott sein können.

1. Das Problem liegt in dem, daß die Mutter in ihrer Seele 
die  Verbindung  zur  Seele  des  Kindes  fühlt  und  zwar 
besonders jenen Anteil des Trotzes, den sie und das Kind 
gemeinsam haben.  Die Mutter  fühlt  also mit  ihrem Kind 
mit und darum ist es für sie nicht immer einfach, dort auf 
die korrekte Abnabelung seitens ihrer Seele zu achten und 
sie benötigt dazu die Hilfe ihres Mannes.

2. Der Vater fühlt das Angenehme des Fleisches in seiner 
Frau  und  hat  ebenfalls  Probleme  damit,  sich  diese 
„Wohltat“ des Fleisches zu versagen. Bleibt er weiterhin 
sexualisiert  und  will  oder  kann  er  sich  nicht  seelisch 
orientieren, sondern hängt am Fleisch seiner Frau „fest“, 
dann ergibt sich ein weiteres Problem. Der Vater benötigt 
die Hilfe seiner Frau, um dieses Problem zu lösen.

3. Aus diesem Umstand, daß der Vater das Fleisch seiner 
Frau als Wohltat fühlt, ergibt sich eine für seine Tochter 
unangenehme  Situation.  Es  mag  für  jeden  Mann 
bestürzend sein, wenn er gewahr wird, daß selbst das 
Fleisch  seiner  Tochter  für  ihn  anziehend  ist.  Und  je 
sexualisierter ein Mann und Vater ist, desto größer ist die 
Anziehungskraft  des  weiblichen  Fleisches  und  damit  also 
auch die Anziehungskraft seiner Tochter auf ihn.

Aus  eben  diesen  drei  genannten  Punkten  resultiert  ja  auch 
einmal der seelische Mißbrauch zwischen Mutter und Kind, wenn 
die  Mutter  dort  nicht  Obacht  gibt,  und  zum  zweiten  resultiert 
daraus  der  körperliche  Mißbrauch  des  Vaters  gegenüber  seinem 
Kind, wenn er nicht Obacht gibt. Dem Fleischgefühl nach sind Mann 
und Frau eins und so sagt die Bibel auch zu recht, daß Mann und 

17Der adamitische Fall ist eigentlich der 2. Fall nach dem luziferischen Fall, aber er wird hier 
zum ersten Fall gezählt, weil diesmal der Mensch selbst davon betroffen ist und vorher war es 
eben Luzifer.
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Frau  wie  ein  Leib  sind.  Doch  die  eigentliche  Aufgabe  im 
Christentum ist es, daß Mann und Frau sich seelisch gleichen und 
das vermögen sie nur, wenn sie sich als Geschwister vor dem 
Herrn einigen.

• Mann und Frau sind wie ein Leib zu betrachten
• Bruder und Schwester, also Geschwister wie  eine Seele 

Die seelische Verbindung steht allerdings über die der leiblichen, 
weil jedoch durch den adamitischen Fall hier das Seelen-Ich in den 
Leib  „gerutscht“  ist  und  die  Geschlechtertrennung  deutlich 
geschehen ist, müssen Mann und Frau zuerst die Einheit im Leib 
herstellen um anschließend die Geschwister der Seele zu werden, 
die sie sonst nicht sein können. Sie müssen sich also dahingehend 
entwickeln,  daß  sie  ein  Herz  und  eine  Seele  sind!  Und  das 
vermögen sie erst, nachdem sie ihre verschiedenen Geschlechter 
über  die  höherwertige  seelische  Liebe  geeint  haben,  denn  erst 
dann sind sie ein Herz und eine Seele.

Und hier kommt auch wieder das Wort „Ehe“ zum Ausdruck. Denn 
bevor  die  Eheleute  zu  Geschwister  werden,  also  ehe  sie 
Geschwister werden und die Einheit der Seele erleben, müssen sie 
erst einmal die Einheit im Leib erleben.

Die Sichtweise nach Außen – die Weltkriege 
Wenn es, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, leider doch zu 

dem Umstand kommt, daß Mutter und Kind sich gegen den Vater 
organisieren und ihn für  „böse“ erklären,  so  kann und wird  der 
Vater  allerdings  schon  versuchen,  aus  dieser  Umklammerung 
freizukommen und also beginnt er, ein Gegengewicht aufzustellen 
und das gelingt ihm auch leichter, wenn da mehrere Kinder sind. Er 
kann und wird sodann mit den Älteren oder mit einem von ihnen 
beginnen, ihn oder sie zu seinen Lieblingen zu erklären. Der Vater 
sucht sich also ebenfalls sein Lieblingskind aus ungefähr so, wie es 
die  Mutter  tut.  Die  Mutter  hebt  ihr  Kind  sehr  schnell  in  die 
nächsthöhere Position der seelischen Ausreife, jedoch ohne daß sich 
das Kind diese Stellung in der Nächstenliebe verschafft hat und der 
Vater wird da meist auch nicht gescheiter sein. 
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Auch er hebt sein Lieblingskind über die anderen und hofft somit, 
daß  er  dort  eine  gewisse  Verstärkung  seiner  Position  gegenüber 
derjenigen seiner Frau erreicht. Das muß allerdings nicht sein, aber 
es  ist  dennoch  sehr  oft  der  Fall,  daß  sich  beide  Elternteile  so 
verhalten.  Sie  bedenken ihre  Kinder  sodann mit  einer  gehörigen 
Portion Nerven-Äther und sie fordern deshalb auch nur selten, daß 
sich ihre Kinder in der realen Liebe bewähren. Dafür aber schaffen 
sie sich ein Traumbild und erleben in diesem Traumgebilde, wie sie 
mit  ihrem  Kind  oder  Lieblingskind  etwas  Wunderbares  bewirken 
oder bewirken wollen, doch mit der Realität hat das nichts zu tun, 
sondern sie zwängen ihr Kind in diese Traumgebilde hinein.

 Die Mutter wird deshalb ihr Kind zu ihrem Vertrauten machen 
und wird es vor den Sanktionen des Vaters schützen und der Vater 
versucht es mit dem von ihm gewählten Kind ebenso und in den 
Eltern kommt deren Trotz wieder zum Ausdruck. Beide halten an 
ihren Träumen fest  und sehen sich dort  mehr  mit  ihren Kindern 
wirken und haben den eigentlichen Partner aus den Augen verloren. 
Aber wie wir gesehen haben, ist der Vater in einer schwächeren 
Position,  solange  sich  die  Kinder  im  Nomadenstadium  befinden, 
denn dort ist hauptsächlich die Mutter verantwortlich und der Vater 
kann soviel auch nicht tun, um das zu ändern.

Doch wenn sich ein Kind im Heidenstadium befindet, dann kann 
es der Vater leichter erreichen vorausgesetzt,  die  Mutter  hat es 
auch zugelassen und hat das Kind nicht wieder zurückerobert. Wir 
sehen  also,  daß  es  viele  Verwicklungen  und  richtig  komplizierte 
Variationen  zwischen  der  Vater-Mutter-  und  der  Eltern-Kind 
Beziehung gibt und das ist immer abhängig von den obwaltenden 
Gegebenheiten und hier insbesondere dem Trotz des Einzelnen.

Gehen wir von der klassischen Situation aus, so wie sie in den 
westlichen  Ländern  nach  dem  2.  Weltkrieg  vorherrscht  und 
betrachten den Fall was geschieht, wenn sich die Mutter mit ihrem 
Kind oder ihren Kindern gegenüber dem Vater durchsetzt und der 
Vater also den internen Kampf um die Kinder verloren hat. 

Der Vater wird somit von ihnen für „böse“ erklärt und hat es also 
nicht vermocht, aus dieser Umklammerung freizukommen. Diesen 
Ehekrieg hat er  also verloren und man kann auf dem familiären 
Schauplatz davon sprechen, daß hier nun der erste Krieg für den 
Vater  verlorengegangen  ist.  Hier  gibt  es  auch  ganz  sicher  eine 
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gewisse  Parallele  zu  den  Weltkriegen,  denn  die  Situationen  der 
Völker untereinander ergeben sich ja aus den Konstellationen ihrer 
Familien. Der Vater kann nur bestehen, wenn er sich die Kraft aus 
seiner Beziehung zu Gott verschafft und das hatte in den letzten 
Jahrhunderten auch so leidlich funktioniert bis es dann, durch die 
Veränderung  der  Glaubensintensität  und  überhaupt  der 
Veränderung der Religionen mithilfe der Aufklärung und der daraus 
erfolgenden Emanzipation zu der wichtigen Änderung kam, daß die 
Frauen zu mehr Einfluß und Macht gekommen sind.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse kamen zum Umbruch und was 
früher jahrhundertelang die Normalität gewesen war, daß sich die 
Frauen z.B. dem Mann fügen mußten, wurde in der Neuzeit anders 
und aus dieser wichtigen Neuerung ergab sich für den Mann der 
Nachteil,  daß  er,  wenn  er  der  Kraft  des  Glaubens  verlustig 
gegangen war, dann gegenüber seiner Frau nicht mehr das nötige 
„Führungsamt“ innehatte. Zur Zeit des 1. Weltkrieges ist genau das 
geschehen, daß sich die Frauen mit ihren Kindern vermehrt gegen 
den Einfluß des Mannes zur Wehr setzten und dieser Trend setzte 
sich  noch  weiter  fort.  Die  Zeit  zwischen  dem  1.  und  dem  2. 
Weltkrieg  kann  man  mit  dem  Gerangel  zwischen  den  Eltern 
vergleichen, wie sie beide um die Liebe ihrer Kinder bestrebt sind 
und  sich  jeweils  ihrem  Liebling  zuwenden  und  mit  ihm  ihre 
Großmachtsträume träumen - und auch dieses Verhältnis läßt sich 
nach Außen, zur Weltpolitik hin, ableiten. 

In diesem Modellbeispiel ist England wie die Mutter zu sehen, die 
sich um die Kinder bemüht und Deutschland wäre jener Vater, der 
sich  ebenfalls  bemüht,  sich  sein  Lieblingskind  zu  verschaffen. 
England  und  Amerika  wäre  die  Verbindung  zwischen  Mutter  und 
Tochter  und  Deutschland  und  Rußland  die  Verbindung  Vater  und 
Sohn.

Jedenfalls kommt es bei mehreren Kindern zu einer gewissen Zeit 
des  Gerangels  um  die  Liebe  dieser,  bis  dann  eine  Entscheidung 
getroffen wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Entscheidung 
für  die  westlichen  Länder  auch  deutlich  ausgefallen,  denn  die 
Mutter-Kind  Beziehung  hatte  sich  gegenüber  dem  Vater 
durchgesetzt.  Der Vater  war schon im Ersten Weltkrieg für  böse 
erklärt worden und bekam die Alleinschuld aufgebürdet und beim 
2. Weltkrieg war es noch deutlicher. Anglo-Amerika hatte gewonnen 
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und Rußland und die anderen hatten sich nun alle auf die Seite der 
Mutter gestellt.

Aber  gut,  wir  wollen  hier  nur  ganz  kurz  auf  die  Möglichkeit 
hinweisen,  diese  familiären  Bedingungen  auch  in  der  Sichtweise 
nach Außen weiterzuführen, doch in einem späteren Kapitel werden 
wir uns dieser Thematik intensiver zuwenden.

Eine  Partei  wird  sich  also  durchsetzen  und  in  den  letzten 
Jahrzehnten ist es bevorzugt die Partei von Mutter und Kind, die 
sich gegenüber dem Vater durchsetzt. 

Der Ehekrieg als Ergebnis dieser Seelen-Muster
Wir kennen den Ausdruck der „Ehehölle“ und wir wissen  als reife 

Menschen darum, wie solch Höllisches wirkt und wieviel Leid und 
Unrecht  dort  geschieht.  Nun  haben  wir  auf  die  gewissen 
Hintergründe dieser Ehekriege hingewiesen, die vor allem deshalb 
geschehen,  weil  der  unreife  Mensch  in  seinem  Trotz  an  dem 
Nerven-Äther  festhängt  und  lieber  zu  träumen und phantasieren 
beginnt,  als  sich  real  mit  den  Erfordernissen  des  Lebens 
auseinanderzusetzen. 

Wenn  wir  diese  einzelnen  Kriege  des  besseren  Verständnisses 
wegen ordnen wollen, so beginnt sicherlich der erste große Krieg, 
wie  schon  ausgeführt  damit,  daß  die  Mutter  gegen  den  Vater 
streitet. Zu ihrem Beistand wählt sie meist ihr oder ihre Kinder und 
in der Verstärkung mit ihnen beginnt die Mutter gegen den eigenen 
Mann zu streiten. Verfügt der Mann über zu wenig innere Kraft, 
Disziplin und Glaubensstärke, so verliert er diesen Kampf und nach 
Außen hin gilt der Mann als schwach und ist keine Autorität mehr. 
Beginnt der Mann jedoch dagegen zu halten und setzt er sich durch, 
dann muß seine Frau in die Demut gehen und wenn nicht, dann fügt 
sie sich nur scheinbar und in einem nächsten Konflikt wird sie es 
umso vehementer versuchen, sich vom Mann loszusagen.

Steht sie in einem Arbeitsprozeß, so ist es für sie leichter, sich 
von ihrem Mann zu trennen, denn die wirtschaftliche Versorgung ist 
ja nun geklärt und wenn sie ihre Kinder zusätzlich erhält, so muß 
der  Mann  im  doppelten  Sinne  dafür  bezahlen,  daß  er  zu  wenig 
Gegenkraft hat. Frau und Kinder sind weg, die Ehe ist zerstört und 
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das Leben des Mannes ist ruiniert. Der erste große Krieg innerhalb 
der Familie gilt für ihn somit als verloren.

Der zweite Ehekrieg 
Nun  kann  der  Mann  auch  wieder  zurückkommen  und  kann  in 

seinem Wesen genesen und zu neuer Stärke gelangen. Mit dem Sieg 
der Frau über den Mann muß der Mann noch nicht völlig am Ende 
sein, denn die Frau hat ja das Problem, nun den Mann auch völlig 
ersetzen zu müssen und das gelingt so ohne fremde Hilfe nicht.

Betrachten  wir  den  normalen  Fall,  daß  der  Mann  sich  wieder 
regeneriert und zu neuer Kraft und neuem Ansehen kommt, so wird 
die Frau dies natürlich wieder als bedrohlich empfinden, denn sie 
hat ihr neues Leben ja darauf aufgebaut, daß ihr Mann böse und 
untauglich sei und dies ihren Kindern soweit vermittelt, wie diese 
sich noch in ihrer Glaubenssphäre befinden.

Der Mann seinerseits muß nun nicht gegen das Leben seiner Frau 
oder gegen deren Zielsetzungen streiten, er kann sie sogar gutwillig 
betrachten und ihr in einigen Dingen helfen wollen und doch nutzt 
das nichts, denn seine Frau oder die nun von ihm geschiedene Frau 
hat ja ihr neues Leben auf der Grundlage der Böswilligkeit ihres 
Mannes  aufgebaut  und hat  aufgrund dessen ja  auch  die  gewisse 
Unterstützung von allen Seiten erhalten.

Würde sich ihr Exmann trotz ihrer Behauptungen etc. nun aber 
doch erfolgreich im Leben ohne sie bewähren, dann stünde sie ja 
deutlich sichtbar als Verliererin und Lügnerin da und von daher ist 
sie überhaupt nicht gewillt,  ein gutes oder besseres Leben ihres 
Exmannes annehmen zu wollen, sondern sie wird mit aller  Kraft 
versuchen,  ihn  erneut  zu  schädigen  und  am  besten  alles  das 
wegnehmen, was er sich nun wieder aufgebaut hat. Der Mann weiß 
davon  nichts  und  kann  sich  solche  Verhaltensweise  auch  nicht 
vorstellen und vermutlich wird er noch ein wenig an ihr hängen. 
Doch  die  Frau  ist  aufgrund  ihrer  damaligen  Handlungsweise  ein 
Grad  tiefer  in  die  Versorgerschiene  gefallen  und  will  dieses 
Liebesverhältnis zu ihrem Mann auch nicht mehr beleben, doch in 
ihrer Versorgermentalität will sie noch immer den Zugriff auf die 
Ressourcen des Mann haben.
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Ihre einstige Liebe von damals hat sich nun in die primitivere 
Versorgermentalität  verwandelt  und  sie  fordert  von  daher 
gewissermaßen  Ersatz  für  die  verlorene  Liebe.  Weil  sie  dann 
zusätzlich auch noch sehen muß, wie gut es ihrem Mann wieder 
geht,  so  werden  ihre  Forderungen  immer  dreister  und 
unverschämter und es kommt zu einem erneuten Kampf, denn der 
Mann wird sich das nicht gefallen lassen.

Nun beginnt der zweite Ehekrieg auf Hintertreibung seiner Exfrau 
oder Nochfrau, die in ihrer verletzten Liebe oder ihrem verletzten 
Stolz den Mann völlig demütigen will. Sie kreidet ihm dessen Erfolg 
an  und  fühlt  sich  zu  unrecht  bestraft,  denn  sie  kann  nicht 
akzeptieren, daß sie es selbst verursacht und gewollt hat. Sie hat 
die Trennung von ihrem Mann gewollt, sie hat ihn konsequent aus 
ihrem  Leben  verbannt  und  geglaubt,  gehofft  und  sich  einreden 
lassen, daß für sie nun alles besser würde. Die Frau wird solange 
insinuieren, wird solange intrigieren, bis von irgendeiner Seite, nur 
nicht von ihr selbst, dort wieder eine Auseinandersetzung mit ihrem 
Exmann  beginnt  und  sie  dann  in  bester  Manier  und  Menschen-
freundlichkeit ihren Exmann für böse erklären kann um ihn nun erst 
recht in die Pfanne zu hauen, wie der Volksmund sagt.

Der  gutmütige  und  dumme  Mann  ist  nun  wieder  in  die  Falle 
getappt  und  sieht  sich  erneut  zu  unrecht  verhetzt,  verleumdet, 
angeklagt und verurteilt ohne zu begreifen, daß dies ja gerade aus 
seiner Trägheit gegenüber dem Göttlichen geschehen ist und auch 
geschehen mußte, denn er war ja wieder drauf und dran, die alten 
Fehler von damals zu wiederholen:

Daß er sich nämlich etwas auf seine Kraft und Stärke eingebildet 
hat, daß er mit dieser Kraft, die ja nur die luziferische Scheinkraft 
ist, wieder etwas Neues, aber dennoch luziferisches aufgebaut hat. 
Daß aus diesem erneuten Wiederaufbau auch nur der erneute Fall 
kommen würde, denn es ist ebensowenig eine reale und damit eine 
göttliche Liebe, wie sie es vorher auch nicht gewesen ist. Der Mann 
ist nur dabei, den Fehler von damals erneut zu begehen.

Aus diesem Grund ist es so unsinnig und schlimm nicht, daß sich 
nun seine alte Liebe, die Frau von damals, wieder so ungebärdet 
benimmt und ihm die neue Liebe streitig macht, denn diese neue 
Liebe beruht ja noch immer nicht auf dem göttlichen Fundament. 
Seine  einstige  Frau  zeigt  ihm  damit  nur,  wie  verlogen  und 
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nichtssagend  diese  neue  Liebe  ist.  Wenn  der  Mann  tatsächlich 
durchs Kreuz gereift die richtige Liebe in Jesus erreichen würde, 
dann würde er seine alte Liebe auch anders behandeln und würde 
keine neue Liebe in dieser luziferischen Form generieren und damit 
zeigt ihm seine Exfrau nur an, wie dumm und nichtig sein neues 
Verhalten ist.

Aber  gut,  weder  der  Mann noch  die  Frau verstehen die  darin 
verborgenen Strukturen und so kommt es zu einem erneuten großen 
Krieg und diesmal setzt sich die Frau wieder durch und zieht ihre 
Kinder alle erneut auf ihre Seite. Selten kommt es auch zu dem 
Fall,  daß sich die Frau in der göttlichen Liebe besinnt und dann 
ihrem  Mann  entgegenkommt  und  ihm  dabei  hilft,  selbst  diese 
göttliche Liebe zu erreichen. Dann gibt es natürlich keinen Krieg 
mehr  und  beide  können  sich  geschwisterlich  weiter  entwickeln. 
Doch  im Normalfall  wird  hier  der  richtig  große  zweite  Ehekrieg 
inszeniert.

Wenn sich im Zuge der erneuten Auseinandersetzung wenigstens 
einer  der  beiden  ehemaligen  Ehepartner  besinnen  würde  und 
könnte diese Jesusliebe aufbringen, lieber auf alles zu verzichten 
als dem Nächsten schaden zu wollen, dann wäre der Konflikt auch 
vorbei, doch meistens ist die Situation schon dermaßen verfahren, 
daß keiner von beiden diese Kraft der Vergebung aufbringt. Und 
wenn der Mann dort ohne diesen göttlichen Draht zu haben nur von 
sich  aus,  also  aus  seiner  guten  Seele  heraus,  aus  seinem 
Luziferismus  heraus,  auf  das  Ende  dieser  Auseinandersetzung 
beharren würde, so würde dies seine Exfrau aber nicht annehmen 
und könnte es auch nicht, denn es wäre insgesamt ja keine Lösung. 
Warum reagiert seine alte Liebe jedoch noch immer so?

Die Reaktionsweise der alten Liebe 
In der Liebe und der daraufhin erfolgenden Heirat geben sich die 

beiden Ehepartner ja ein unauslöschliches Versprechen, daß sie ihre 
Liebe  über  alle  Höhen  und  Tiefen  aufrechterhalten.  In  diesem 
Versprechen  liegt  ja  schon  ein  ewiger,  liegt  also  schon  ein 
göttlicher Wert und darum ist die Ehe auch von Gott aus gewollt 
und  uns  extra  gegeben,  damit  wir  durch  diese  eheliche  Liebe 
wieder zur ewigen Liebe zurückfinden, zu Ihm also, zurückfinden. 
In dem ehelichen Versprechen sind von beiden Seiten aus die 
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größten Bemühungen enthalten, es zum Wohle ihrer Nächsten, 
ihrer Kinder, zu schaffen, diesen göttlichen Liebeswert tatsächlich 
zu  erreichen  und  erreicht  ist  er  allerdings,  wenn  sich  beide 
Ehepartner  wie  Bruder  und  Schwester  vor  den  Augen  ihres 
göttlichen Vaters annehmen und vor allem auch benehmen. 

Wird  dieses  Eheversprechen  unter  dem  Angesichte  Gottes 
sozusagen gebrochen, weil  der Trotz in dem einen oder anderen 
Partner überhand genommen hat oder anders formuliert, weil der 
Nervenätherkonsum des einen Partners so groß geworden ist, daß 
er darüber die Ehe hat brechen lassen, so ist der andere Partner 
aber darum nicht frei von einer Mitschuld. Im Liebesversprechen 
des Mannes gegenüber seiner Frau sagt er ihr im Prinzip, daß er sie 
zur göttlichen Liebe zurückführen wird und die Frau gibt ihm das 
Versprechen, daß sie ihm dabei unterstützt und die Kinder ebenfalls 
zu Gott hinführen wird.

Nun kann die Frau jedoch die Kinder nur dann zum göttlichen 
Vater hinführen, wenn der Mann dies auch entsprechend vorgelebt 
hat. Der Mann muß dies vorleben, denn das ist sein Versprechen 
dieser,  alle  Höhen  und  Tiefen  überwindenden  Liebe,  denn  die 
Höhen und Tiefen sind ja, wir wissen dies nun: 

• Erstens,  der  den  Nerven-Äther  begierig  aufsaugende 
menschliche Zustand des Drachens als die Tiefen und 

• zweitens, der diesen Nerven-Äther verteilende Zustand des 
Lichtengels als die Höhen

Und nur jene Liebe, die über diesen Zustand hinaus standhält, ist 
dann also die durchs Kreuztragen erworbene geistige – und damit 
göttliche Liebe.  Der  Mann folgt  diesem Weg also  und will  diese 
göttliche Liebe jenseits der des Lichtengels und Drachen erreichen 
und die Frau gibt das Versprechen, ihm darin willig zu folgen.

Das Versagen des Mannes in der Ehe 
Nun  hat  der  Mann  seine  Ehe  gebrochen,  wenn  er  dieses 

Versprechen an seine Frau nicht erfüllt und wenn er beispielsweise 
irgendwo festhängt. Wenn sein Hauptgott also seine Arbeit ist, oder 
seine  Hobbies  oder  seine  Freundschaften  mit  anderen  oder 
überhaupt der Umstand, daß er im luziferischen Stadium hängen 
bleibt. Er hat seine Ehe allerdings nicht gebrochen, wenn er seine 
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Frau nicht als seinen Hauptgott betrachtet, sondern er bricht seine 
Ehe  sogar,  wenn  er  seine  Frau  als  seine  Hauptliebe  betrachtet. 
Seine Hauptliebe soll und muß Gott selbst sein, muß also den Herrn 
und göttlichen Vater Jesus zum Ziel und zum Urgrund haben.

Hat er das vermocht, so soll und muß seine Frau ihm sogar darin 
folgen, denn das ist ja ihr Teil des Versprechens. Doch, wie wir in 
den vorhergehenden Kapiteln schon sehen konnten, ist es für die 
Frau sehr schwer, ihre Kinder als ihre Hauptliebe freizugeben und 
ähnlich schwer ist es für den Mann, sich dort von seiner Sexualität 
zu verabschieden. Beide halten zu sehr an ihrer Hauptliebe fest und 
dann ist es nicht mehr so einfach zu klären, wer überhaupt diese 
Ehe gebrochen hat.

Doch kann man schon davon ausgehen, daß in der Mehrheit der 
Fälle der Mann sein Versprechen nicht konsequent genug einhält 
und  er,  anstatt  seine  Frau  mit  dem  göttlichen  Vater  Jesus 
bekanntzumachen, indem er es überzeugend durch ein Leben ohne 
diesen  Nervenätherkonsum  vorlebt,  er  sich  irgendwo  in  seinem 
Trotz  verliert  und  nicht  zum Ziel  gelangt.  Dann  hat  er  die  Ehe 
schon gebrochen und gebrochen hat er sie auch, wenn er seine Frau 
über die Liebe zu Gott stellt, weil solch eine Liebe doch nur wieder 
eine Nervenäther verbrauchende Eigenliebe darstellt. Wer Gott in 
Jesus erreicht, der hat überhaupt die richtige Liebe erreicht und 
somit ist  alles andere nur eine Scheinliebe. Und wenn der Mann 
seiner  Frau  versprochen  hat,  diese  einzige,  und  ewig  gültige 
richtige  Liebe  zu  erreichen,  so  darf  er  sie  nicht  mit  einer 
Scheinliebe trösten und damit noch schädigen.

In vielen Fällen, wo sich die Frau dann von ihrem Mann abwendet 
liegt es eben in genau diesem Punkt begründet, denn der Mann hat 
es  seiner  Unreife  wegen  versäumt,  seiner  Frau  mit  der  wahren 
Liebe  zu  begegnen  und  somit  war  und  ist  sein  Versprechen 
gebrochen. Daß sich die Frau dann allerdings von ihm abwendet 
und ihrer Wege geht ist verständlich, denn sie fühlt sich innerlich 
leer und betrogen und auch, wenn sie nicht bewußt darum weiß 
was  eigentlich  vorgegangen  ist,  so  fühlt  sie  doch  den  Ehebruch 
ihres Mannes. Darum wenden sich solche Frauen dann unbewußt 
ihren Kindern zu und es geschieht, was wir in den ersten Kapiteln 
mit diesen Nerven oder Seelenmustern angesprochen haben.
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Nun sind jedoch nicht alle Fälle so geartet, denn ein Teil  der 
Ehen werden auch und gerade deshalb geschieden, weil der Mann 
eben Gott erreicht hat und weil er dann, aufgrund der ihm von Gott 
gegebenen Strenge, seine Familie auch vor den Angriffen von Außen 
schützen will  und er  eben auf  gesunde und disziplinierte Kinder 
achtet. Hier liegt es dann eben an der Frau, dieses Versprechen der 
Liebe nicht zu brechen.

Wenn die Frau sich letztlich ihrem Mann nicht darin fügt, mit ihm 
gemeinsam Gott zu erreichen, wenn die Frau also ihren Teil der Ehe 
nicht einhält und mit ihren Kindern gegen ihn streitet, so kann der 
Mann letztlich auch nichts gegen deren Willen tun und andererseits 
wenn die Frau es versucht, ihren Mann für die göttliche Liebe zu 
begeistern und er  will  nicht,  dann hat  sie  ihr  Versprechen auch 
nicht gebrochen. Aber gebrochen hat sie es, wenn sie anstatt zum 
wahren  Gottvater  Jesus  zu  gelangen,  doch  nur  wieder  in  einer 
Kirche oder einer sonstigen Sekte festhängt und der Mann hat sein 
Versprechen  ebenfalls  gebrochen,  wenn  er  stattdessen  in  einer 
Kirche oder Sekte festhängt.

Denn es  heißt  ja  nun deutlich,  daß wir  Ihn  (Jesus)  über alles 
lieben sollen und also auch über die Kirchen und Institutionen und 
Sekten hinaus und auch über den Ehepartner und erst dann, wenn 
wir dies vermögen, können wir den Nächsten wie uns selbst lieben.

Das Versagen der Frau in der Ehe 
Nun haben wir allerdings die Problematik der Frauen oft genug 

angesprochen und somit brauchen wir es hier nicht zu wiederholen, 
aber des besseren Verständnisses wegen sollten wir dennoch kurz 
das Wesentliche wiederholen:

Die  eigentliche  Domäne  der  Erziehung  der  Kinder  liegt  im 
Nomadenstadium für  die  Frau,  denn  dort  kann  sie  sich  in  ihrer 
rührenden Liebe sehr behutsam, aber auch sehr konsequent um die 
Erziehung der Kindern kümmern und ihr Mann muß ihr da vertrauen 
und sie unterstützen.

Erst  im  nächsten  Stadium  beginnen  die  Probleme  stärker  zu 
werden, denn nun muß die Frau ihr Kind dem Vater „übergeben“. 
Das  geschieht  allerdings  für  die  betreffenden  Eltern  höchst 
unbewußt, denn kaum jemand weiß um diese Stadien der Ausreife 
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des Kindes. Wir zergliedern sie hier und sprechen sie an, damit es 
für uns insgesamt deutlicher und eben auch bewußter wird, diese 
doch  höchst  komplexe  Thematik  ein  wenig  übersichtlicher  zu 
gestalten. Das Kind gelangt mehr oder weniger automatisch in die 
Sphäre des Vaters und wendet sich damit verbunden auch mehr der 
Außenwelt zu.

Die  Schule  wird  wichtiger,  die  Beziehung  und die  Hinwendung 
nach  draußen  und  somit  ist  es  allerdings  Gift  für  die  kindliche 
Seele, wenn sie vor dem Heidenstadium sich schon der Außenwelt 
zuwendet. Normalerweise endet das Nomadenstadium im Alter von 
ca. 8 Jahren, aber sehr oft reicht es bis zum 12. Lebensjahr und 
darüber hinaus aufgrund einiger Entwicklungsverzögerungen. Wenn 
nun das Kind schon vor dem Alter von 8 Jahren sich der Außenwelt 
zuneigen  muß,  so  ist  es  dafür  eigentlich  nicht  bereit  und  eine 
Einschulung im Alter von 6 Jahren ist  darum auch zu früh, wird 
jedoch, der Arbeitswelt wegen, aber eben praktiziert.

Viele  Kinder  sind  erst  jenseits  von  8  Jahren  bereit  in  diese 
väterliche  Sphäre  zu  gelangen  und  bleiben  deshalb  auch  einige 
Jahre  zurück.  Dann  ist  es  noch  viel  problematischer,  denn  ihrer 
Reife nach gehören solche Kinder eben nicht in diese, ihr kindliches 
Bewußtsein dann gewaltsam öffnende Phase über die Schule, etc. 
Allerdings gibt es auch Fälle, wo das funktioniert und an sich ist es 
eine Frage der individuellen Reife, doch grundsätzlich ist die Schule 
und  die  Hinwendung  nach  Außen  davon  abhängig,  wie  gut  die 
Mutter ihre Arbeit verrichtet hat, die Entwicklung ihres Kindes zu 
fördern, während der Vater dort im Hintergrund wacht.

Jede Irritation in der Ehe und jedes größere Problem verzögert 
sicherlich  die  Reife-Entwickung  der  kindlichen  Seele  und  darum 
sind die Kinder zum größten Teil auch schon vorbelastet, wenn sie 
in  die  Schule  kommen  und  somit  sind  Konzentrations-  und 
Verhaltensstörungen  an  der  Tagesordnung.  Die  Schule  wird  dann 
vom kindlichen Bewußtsein als etwas Gewaltsames empfunden, als 
etwas Bedrohliches sogar. Steht die Mutter darüber hinaus in einem 
Arbeitsprozeß, so wird sich das Ausreifestadium des Kindes sowieso 
schon verlängern und dann ist auch ein gewisser Streß angesagt.

Wird  die  Außenwelt  im  kindlichen  Bewußtsein  als  böse 
empfunden, denn das Kind ist ja noch nicht so weit, dann verbindet 
sich  die  mütterliche  Seele  noch  mehr  mit  ihrem  Kind  und  die 
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Außenwelt   als  auch  jene  Menschen,  die  ihr  Kind  dort  „härter“ 
anfassen, vor allem der Vater, werden sodann von der Mutter in 
Verbindung mit ihrem Kind konsequent ausgeschaltet.

Gut,  das  haben  wir  schon  genügend  beschrieben.  Doch  wie 
kommt die Mutter aus dieser Mutter-Kind Falle heraus?

Die Mutter-Kind-Falle
Die Mutter müßte sich selbst in ihre Vergangenheit begeben, um 

dort jene Punkte ihrer Unreife mit ihren Eltern zu bearbeiten und 
allerdings  zu  verbessern.  Im  4.  Gebot  ist  ja  deutlich  genug 
angegeben,  wie  wir  uns  als  Kinder  gegenüber  den  Eltern  zu 
verhalten haben und wer dort irgendwo gefehlt hat, der muß es 
gerade  auch  zuliebe  seiner  Kinder  korrigieren.  Das  Zauberwort 
dabei ist die Vergebung, die wir in Heft Nr. 4 noch einmal deutlich 
gemacht haben. Die Vergebung geht in drei  Schritten vonstatten 
und  es  reicht  niemals  aus,  wenn  wir  nur  sagen,  daß  wir  doch 
unserem Vater oder unserer Mutter vergeben hätten. Dann würden 
wir nur diese luziferische Schuldzuweisung tätigen und die bringt 
nichts. Warum? 

Wenn unser Kind, nachdem wir es mit viel Mühsal erzogen haben, 
eines  Tages  zu  uns  sagt,  daß  es  uns  vergeben hätte,  so  ist  das 
eigentlich eine Frechheit, denn dieses Kind hat uns sehr viel Mühe 
gekostet, hat sozusagen die Ehekriege bewirkt und hat uns auch 
z.T. erheblich krankwerden lassen. Stellen wir uns also den an sich 
auch schon normalen Fall vor, daß wir wirklich sehr krank geworden 
sind gerade durch die Erziehung des Kindes (der Kinder) und alles, 
was damit zu tun hat. Nun kommt dann solch ein Kind daher und 
sagt mit großem Pathos, daß es uns vergeben hätte. Frage: Was 
bringt uns das und kann uns das wirklich entlasten?

Nein,  denn  damit  wird  die  Schuldzuweisung  an  uns  nur  noch 
fester geschrieben, als sie im Bewußtsein des Kindes ohnehin war. 
Und  weil  die  meisten  Kinder  so  unvernünftig  sind  und  noch  so 
dumm  handeln,  deshalb  werden  sie  im  zweiten  Schritt  an  sich 
erleben, wie sie, als nun selbst Eltern geworden, an den Problemen 
solcher  Kinder,  wie  sie  selbst  eines  waren,  beinahe  schon  vor 
Kummer sterben.  Erst  dieser  zweite  Schritt  verschafft  ihnen die 
nötige  Demut  und  das  Bewußtsein,  was  sie  überhaupt  falsch 
gemacht haben.
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Darum kann  die  richtige  Vergebung  erst  geschehen,  wenn der 
zweite  Schritt  getan  wurde.  Die  richtige  Vergebung  ist  eine 
vollständige  Entschuldigung  (Entschuldung)  gegenüber  den 
Eltern, weil der Erwachsene mit einem Mal erkennt, wie trotzig 
und unmöglich er als Kind gewesen ist. Das ist der zweite Schritt 
und nur aus dem ergibt sich der dritte Schritt,  der allein die 
Kraft hat, das Bewußtsein desjenigen weiterzuführen. Denn nun 
erst kann die vollständige Vergebung geschehen.

Würde  die  Mutter  dies  beherzigen,  natürlich  gilt  das  für  den 
Vater ebenso, doch hier im Stadium der Erziehung des Kindes ist 
vorerst  die  Mutter  gefragt,  dann  könnte  sie  ihren  eigenen Trotz 
ablegen, würde als Folge davon in ihrer Seele weiter ausreifen und 
wird ihr Kind besser erziehen und über die Klippen dieses Stadium 
helfen  können,  ohne  daß  nun  von  Außen  dieser  ganze  Streß, 
Schulstreß, Arbeitsstreß, etc. auf sie zukommt. Von Außen kommt 
damit  nur  zurück,  was  sie  innerlich,  in  ihrer  Seele,  so  nicht 
annehmen will oder kann.

Die  Mutter-Kind-Falle  schnappt  zu,  wenn die  Mutter  das  nicht 
erkennt  und  nicht  annehmen  will  oder  kann  und  sich  deswegen 
lieber mit  ihrem Kind verbündet  als  an  ihrer  Seele zu  arbeiten. 
Damit stellt sie sich über all die anderen, die es eigentlich gut mit 
ihr  und  ihnen  meinen  und  als  automatische  Reaktion  stellt  sich 
zwischen Mutter und Kind sodann diese Trotzverbindung über den 
Verbrauch von Nerven-Äther ein. Diese Trotzphase der Mutter wird 
mit  einem  entsprechenden  Verlust  von  körperlicher  Substanz 
bezahlt und somit erhöht sich ihre Anfälligkeit für Erkrankungen, 
etc. und sie leidet ab diesem Stadium auch schon sehr deutlich an 
ihren ständig erregten Nerven.

Der Trotz, der in solchen Fällen bei Mutter und Kind wirkt, erhöht 
den Widerstandswert der Nerven und das bewirkt – ähnlich einem 
stromdurchflossenen  Leiter  –  daß  die  Nerven  vibrieren  und  sehr 
schnell warm- um nicht zu sagen, heißlaufen, ständig organisches 
Material absaugen und die Gefahr eines Nervenkollaps besteht. Die 
Belastbarkeit  nimmt extrem ab  und  es  kann  durchaus  sein,  daß 
schon bei einer geringen Anspannung oder Irritation solch eine Frau 
oder Mutter aus der Haut fährt. Die Nerven liegen förmlich blank.

Hier liegt sodann eine deutlich erkennbare, nervliche Erkrankung 
vor, die sich als Folge dieser Trotzverbindung zwischen Mutter und 
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Kind zeigt. Sowie das Kind in eine nervliche Erregung kommt und 
innerlich zu vibrieren anfängt, so vibriert sogleich auch die Mutter 
und kommt also selbst in diese nervliche Erregung. Hier liegt dann 
ein  gewisser  Erregungs-  oder  besser  gesagt  Miterregungskreislauf 
vor,  also  ein  Induktionsprozeß  zwischen  Mutter  und  Kind,  bei 
welchem beide  in  negativer  Weise  ihren  Trotz  reagieren  lassen, 
anstatt in der Nächstenliebe zu agieren.

Die richtige Art und Weise wäre also die Nächstenliebe, die eben 
nicht  aufgrund  des  Trotzes  geschieht,  sondern die  uneigennützig 
und rein und frei von solchen nervlichen Belastungen ist. Die wahre 
Nächstenliebe kennt eben nur das reine Mitgefühl mit anderen aus 
der reinen Liebe heraus und die ist genau dieser Trotzverbindung 
entgegengesetzt. Die wahre Nächstenliebe will also helfen und hat 
dazu auch alle Kraft und Kompetenz, denn diese Liebe kommt aus 
dem Geist und allein der Geist wirkt. Die Mutter kann sich diese 
Fähigkeit natürlich erwerben, denn es steht ihr jederzeit frei, in 
die rechte Demut zu gelangen um eben jetzt noch zu lernen und 
anzunehmen,  was  sie  früher  aus  ihrem Trotz  heraus  versäumte. 
Gerade jetzt ist es sehr wichtig, in der Liebe zu ihrem Kind und zu 
ihrem Mann und überhaupt für die Nächsten, daß sie es diesmal 
hinbekommt. Diese Liebe wird durchs Kreuzannehmen erworben, 
und das sollte für uns kein Geheimnis mehr sein.

Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse
In den vorhergehenden Jahrhunderten sind die Kinder schon eher 

in  die Sphäre des  Vaters  gelangt,  denn die Frauen wurden noch 
ausschließlich mit der Rolle der Mutter  identifiziert  und beinahe 
jede Frau war unglücklich, so sie nicht Ehefrau und Mutter wurde. 
Im gesellschaftlichen Umfeld war es für die Frau als Mutter sehr 
viel einfacher zu bestehen und kaum jemand nahm daran Anstoß, 
daß z.B. der Vater das letzte Wort in seiner Familie hatte und dies 
auch nach Außen hin lebte.

Es gab diese, die Gesellschaft verändernde Situation so gut wie 
nicht,  bei  welcher  die  Frau  selbst  entschied,  wie  und  was  sie 
machen  will  und  wo  das  „Kinderkriegen“  nicht  mehr  im 
Vordergrund steht. Nur in Ausnahmen ist geschehen, daß sich dort 
einige Frauen selbstbewußt außerhalb ihrer mütterlichen Situation 
behaupten  konnten.  Das  Leben  der  Frau  wurde  als 
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selbstverständlich in der Erfüllung ihrer ehelichen und damit auch 
ihrer  mütterlichen  Pflichten  betrachtet  und  insofern  war  es  ein 
„Dienstleben“ bei welchem es ihr gutging, wenn ihr Dienst und ihre 
Pflicht  gut  war  –  und  es  ihr  also  schlecht  erging,  wenn  das 
Gegenteil der Fall war.

Dadurch bedingt hatte es der Mann und spätere Vater auch sehr 
viel einfacher als heutzutage, wo die Frauen sich völlig verändert 
haben. Der Vorteil  damals für den Mann liegt auf der Hand und 
darüber brauchen wir  deshalb nicht mehr zu sprechen, doch wo 
liegt der Vorteil für das Kind? Wenn wir davon ausgehen, daß ein 
jedes  Kind  doch auf  die  moralische  Höhe  seiner  Eltern  gehoben 
werden soll und daß es diese moralische Erhöhung auch verdienen 
soll  weil  es  sich  diese  Erhöhung  im  Sinne  der  Nächstenliebe 
„erarbeitet“  hat,  dann  konnte  bei  diesem  christlich 
fundamentierten Gesellschaftssystem das Kind eben sehr leicht in 
die Sphäre des Vaters gelangen und dessen Erziehungsgrundsätze 
gut  verinnerlichen. 

Das  Verantwortungsgefühl  des  Vaters  innerhalb  seiner  Familie 
dort das Haupt zu sein ging sehr einfach auf den Sohn über und die 
Töchter  haben  dieses  Prinzip,  welches  noch  auf  dem  des 
Patriarchats beruht, so auch nicht in Frage gestellt und kaum eine 
Mutter  hat sich gegen ihren Mann gewandt um dieses Prinzip zu 
ändern.  Also  gelangten  die  Kinder  ohne  große  Umstände  in  das 
Stadium des Heiden - und falls sich die Eltern darüber hinaus noch 
immer in der Liebe einig waren, dann auch schon in das christliche 
Stadium.

Die  Mutter  brauchte  nicht  für  den  Unterhalt  sorgen,  das  war 
Aufgabe des Vaters und der elementare Ausspruch der Bibel, daß 
der Mann in Schweiß sein Brot verdient und die Frau in Schmerzen 
ihr  Kind  gebiert,  hat  hier  noch  seine  Berechtigung.  Bei  dieser 
christlich  fundamentierten  Familienstruktur  gelangten  die  Kinder 
also sehr einfach in die Sphäre ihres Vaters und der Mutter wurde 
kaum  das  Recht  eingeräumt,  anders  darüber  zu  bestimmen.  So 
etwas wie eine „pubertäre Empörung“ gab es deshalb nicht.

In  der  heutigen  Geschlechtsfindung  bzw.  Identifikation  mit 
seinem  Geschlecht  gibt  es  aufgrund  dieser  hier  skizzierten 
Problematik  viele  Irritationen  und  die  eindeutige  Zuordnung  zu 
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einem  Geschlecht  kann  nicht  immer  so  leicht  und  einfach 
geschehen, wie dies früher noch der Fall gewesen ist. 

Dieses Familienbild prägte die Jahrtausende, bis es nach dem 2. 
Weltkrieg völlig anders wurde. Vorher bahnte es sich an und seit 
der  Zeit  der  Aufklärung  ist  dieser  Prozeß  ins  Rollen  gekommen, 
doch  erst  nach  dem  Ausbruch  des  2.  Weltkrieges  wurden  diese 
althergebrachten Seelen-Muster geändert und die Frau wurde zur 
vom Mann unabhängigen Individualität erhoben.

Wir wollen hier keine Wertung abgeben, sondern nur die Folgen 
und  diese  Seelen-Muster  betrachten,  die  sich  daraus  ergeben. 
Vorher hieß die Frau noch „Weib“ und dieses Wort bedeutete, daß 
sich die Frau noch dem Manne zugehörig fühlte. Das Weib gehörte 
zum Mann oder anders gesagt, zu jedem Mann gehörte ein Weib und 
darum impliziert dieses Wort „Weib“ auch ganz automatisch diese 
Bedeutung, sich dem Manne zugehörig zu fühlen, während das Wort 
„Frau“  als  selbständig  zu  denkende  Individualität  steht. 
Entsprechend dem Verfall des Wortes „Weib“ und der Aufwertung 
des  Wortes  „Frau“  sieht  man  den  ganzen  Prozeß  der 
gesellschaftlichen Umwandlung. 

Damit  einher  geht  andererseits  auch  die  Zugehörigkeit  der 
Kinder.  Wem  gehören  die  Kinder,  wenn  sie  nicht  mehr  dem 
Familienbild  entsprechen,  bei  welchem  das  Weib  noch  die 
Gefährtin  und  Gehilfin  des  Mannes  ist,  sondern  sich  als  Frau 
eigenständig und unabhängig fühlt? In dem Moment, wo die Frau 
sich  als  selbständig  fühlend  und  erlebend,  dann  auch  in  der 
Arbeitswelt Zuflucht nahm und ihren Status damit neu bewertete, 
war  sie  auch  nicht  mehr  als  „Weib“  zu  denken  oder  zu 
„verwenden“  und  von  daher  nahm  sie  dieselben  Zugriffsrechte 
gegenüber ihren Kindern in Anspruch, ganz so, wie es der Mann und 
Vater all diese Jahrhunderte getan hat.

Somit kommt es zum Kampf der Geschlechter und die Kinder sind 
die  Leidtragenden.  Sie  müssen  sich  innerhalb  einer  solchen 
Gesellschaft, die ihnen keine feste Zuordnung gewährt, irgendwie 
in  ihrem Wesen finden, müssen zu ihrem Geschlecht  finden und 
müssen auch ihre Selbstverantwortung lernen und müssen darüber 
hinaus auch lernen, sich als taugliches Glied innerhalb einer Familie 
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zu fühlen und das gelingt ja erst, wenn sie für sich selbst erkannt 
haben, daß sie geliebt werden und daß sie selbst lieben können.18

Die Problematik in der Sphäre des Vaters
Seinerzeit ist das Kind im Unterschied zu heute schon ziemlich 

leicht in die Sphäre seines Vaters gelangt und die Mutter hat dort 
auch kein oder kaum ein Problem gesehen, doch heutzutage, bei 
den  geänderten  gesellschaftlichen  Verhältnissen  ist  das  so  nicht 
mehr der Fall. Was daraus folgt, haben wir schon behandelt und 
somit schauen wir einmal darauf, wie es sich verhält, wenn es doch 
einmal gelingt und das Kind sich mit seinem Vater „aussöhnt“.

Das Heidenstadium bezieht sich auf die gesamte Jugendzeit, die 
beim Einen früher und beim Anderen später beginnt, doch in der 
Regel ist es die Zeit von 12 bis 18 Jahren. Es gibt zwischen den 
einzelnen Stadien auch  eine  gewisse  Zeit  der  Anpassung,  die  je 
nach Reife zwischen 1- 3 Jahren dauern kann und somit wäre das 
Nomadenstadium an  sich  im Alter  von  10  Jahren  beendet,  doch 
aufgrund dieser Neuanpassung beginnt die Jugendzeit erst im Alter 
von 12 Jahren. (siehe Heft Nr. 5)

Von daher ausgehend können wir sagen, daß sich das Kind in der 
Sphäre des Vaters ab dem Alter von 12 Jahren befinden sollte und 
es natürlich auch schon früher immer wieder ansatzweise mit ihm 
zu tun hat. Der Vater hat sicherlich immer mit seinen Kindern zu 
tun und wird dies auch mit Freude wahrnehmen, doch in der Sphäre 
des Vaters sein bedeutet, daß nun die Mutter sich zum Wohle ihres 
Kindes zurücknimmt und es ihrem Mann gestattet, sich nun auch 
einmal wie ein Vater zu geben. Ab diesem Alter des Kindes lernt der 
Mann  besonders,  wie  er  sich  als  verantwortlicher  Vater  zu 
benehmen  hat  und  wird  darum  auch  vermehrt  in  seiner  Seele 
ausreifen, aufgrund dieser Verantwortung gegenüber seinem Kind.

Den Töchtern gegenüber bleibt das Verhalten des Vaters nach wie 
vor streng und das aus dem Grund, weil sie in ihrer jugendlichen 
Reifezeit sonst Anlaß geben, den Männern den Kopf zu verdrehen 
und  deshalb  wird  ein  verantwortlicher  Vater  seinen  Töchtern 
gegenüber  streng  darauf  achten  müssen,  daß  in  ihnen  keine 
Eigenliebe hochkommt. Beachtet ein Vater dies nicht und zeigt er 
seinen  Töchtern  zuviel  seiner  Liebe,  die  ja  noch  immer  auch 
18Die Problematik der Kinder wird in einem späteren Kapitel noch deutlicher ausgeführt
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eigenliebig ist, so stärkt er in seinen Töchtern dadurch nur deren 
Eigenliebe  und  aus  dieser  Eigenliebe,  wir  wissen  es,  erwächst 
sogleich der Trotz und Hochmut und dieser wiederum erzeugt in 
ihnen die Einbildung und den Stolz.

Ist der Vater seinen Töchtern gegenüber zu schwach, so bleibt 
die Verbindung Mutter und Tochter also bestehen und die Tochter 
vermag es kaum, sich aus der Bindung ihrer Mutter zu lösen um sich 
in die gestrengere Sphäre des Vaters zu begeben. Aber gut, wenn 
auch dieses Problem überwunden wurde und der Vater hat noch 
seine gewisse Autorität behalten, so kann sie von ihm eine neue 
Kraft  und  Stärke  bekommen  und  vermag  es  sodann,  sich  über 
Leistungen in der Nächstenliebe, und weniger über den Raub von 
Nerven-Äther, diese höhere Reifestufe zu erarbeiten. 

In der Sphäre des Vaters  wird noch viel  von diesem Trotz der 
Kinderzeit  ausgetrieben,  weil  der  Vater  in  seiner  Liebe  gut 
beobachtet, wo es dem Kind noch fehlt und also nimmt er es sich 
zur Brust und leitet es an. Im Gegensatz zur Mutter bedeutet es bei 
dem Vater, wenn er das Kind zur Brust nimmt, daß er ihm hier noch 
einmal diese letzten Flausen austreibt.  Der Vater nimmt es also 
zur  Brust,  um  es  seelisch  zu  stärken  und  diese  seelische 
Stärkung  geschieht  nur,  wenn  dort  einige  leibliche  „Macken“ 
ausgetrieben  werden  –  und  das  funktioniert  über  den 
Arbeitsprozeß hervorragend.

Es  bedeutet  für  sein  Kind,  sich  nun  selbst  verantwortlich  zu 
zeigen und es zu lernen, dort für seine Taten die Verantwortung zu 
übernehmen und genau das ergibt diese Probleme, wenn die Mutter 
ihr Kind nicht freigibt. Die Mutter würde sich noch immer in der 
Verantwortung ihrem Kind gegenüber fühlen und könnte es nicht 
annehmen,  daß  der  Vater  nun  diese  Verantwortung  des  Kindes 
gegenüber seinen Pflichten einfordert und also ist der Streit auch 
schon vorprogrammiert.

Wenn  der  Vater  vorhat,  sich  in  seiner  Liebe  des  Kindes 
anzunehmen und es sich also zur Brust nimmt, es also seelisch 
stärken will, dann wirft ihm die Mutter deshalb einen Knüppel 
zwischen die Beine, wenn sie sich in ihrer Seele nicht von ihrem 
Kind getrennt hat. Leiblich ist die Mutter natürlich schon seit 
der Geburt getrennt, doch seelisch geschieht dies erst zu Ende 
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der Kinderzeit und hier beginnt sodann die seelische Verbindung 
zwischen Vater und Kind.

Verläuft  dieser  seelische  Entbindungsakt  zwischen  Mutter  und 
Kind normal, so wie er eben sein soll, dann hat ihr Kind in all seiner 
Liebe  die  Mutter  ins  Herz  geschlossen,  hat  ihre  Prinzipien 
verinnerlicht und ist deshalb auch bereit, sich nun deutlicher vom 
Vater  erziehen  (führen)  zu  lassen.  Das  geschieht  umso  leichter, 
wenn die Mutter in ihrer Erziehung auch immer den Respekt und die 
Liebe  vor  dem  Vater  gefordert-  und  sie  dadurch  auch  im  Kind 
angelegt hat. Doch wenn eine Mutter es dort am nötigen Respekt 
gegenüber ihrem Mann hat fehlen lassen, so fehlt er dann später 
auch  bei  ihrem  Kind  und  somit  kann  der  Mann  auch  kein 
volltauglicher Vater werden und solche Kinder können später auch 
keine volltauglichen Erwachsenen werden, sondern sie hängen dort 
noch immer nach, wo sie in ihrer Kindheit oder Jugendzeit sich die 
Versäumnisse zugezogen haben.

Im  besten  Fall,  wo  sich  das  Kind  in  seiner  Liebe  dem  Vater 
hingibt, wird es der Vater auch seelisch stärken und vor allem auch 
vom  noch  verbliebenen  Trotz  reinigen  können  und  wird  damit 
fortführen, was eine kluge Mutter begonnen hat. Darum ist es für 
ein Kind auch in den ersten Jahren seines Lebens so wichtig, eine 
kluge Mutter zu haben, in deren Liebe die Liebe zu ihrem Mann, 
dem  Vater  also,  enthalten  ist.  Geht  hier  schon  bei  der 
mütterlichen Erstbetreuung etwas verloren, dann ist es für den 
Mann  unglaublich  schwer,  dort  zu  bestehen  und  sich  beim  Kind 
durchzusetzen.

In der heute so viel schwierigeren Situation für den Vater, sich 
dort  gegenüber  der  Trotzverbindung  zwischen  Mutter  und  Kind 
durchzusetzen, besteht deshalb auch eine sehr viel größere Gefahr 
für die kindliche und jugendliche Seele, daß sie dort auch diese 
seelische  Ausreife  erhält,  denn  zum  einen  wird  die  seelische 
Abnabelung von der Mutter blockiert und zum anderen kann der 
Vater  sich  dann  auch  nur  schlecht  gegenüber  seinem  Kind 
durchsetzen und es ermangelt ihm vielleicht auch der Fähigkeit, 
sich dem Kind als verantwortlicher Vater zu zeigen. Somit ist die 
Bewußtseinsbildung des Kindes gefährdet, denn nur selten genug 
gelingt dann später noch die seelische Abnabelung von Seiten des 
Vaters in all dieser Liebe auf der Grundlage des 4. Gebotes.
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Problematik der Beziehung Vater und Tochter
Zu Ende der Jugendzeit, wo es sich um die Erwachsenenbildung 

handelt, wird das Kind als nunmehr jugendlicher Erwachsener auch 
von  der  Seele  des  Vaters  abgenabelt,  doch  dieser  so  wichtige 
Abnabelungsprozeß zwischen Vater und Kind gelingt kaum noch - 
und  dann  wird  das  nächste  Stadium  des  eigenverantwortlichen 
Christen nicht mehr erreicht werden können. Dort, wo z.B. eine 
Tochter noch immer in der Sphäre ihrer Mutter festhängt, wird sie 
später einen Mann erwählen, in welchem sie mehr den väterlichen 
Part  erblickt.  Der  Mann wird  also  älter  sein  und wird  ihr  vieles 
Väterliche ersetzen und ihr in seiner Männlichkeit gegenüber auch 
der Vater sein und das bedeutet, es gibt keine Sexualität in dem 
Sinne, wie es sie sonst gibt. Ist der Mann aufgrund der seelischen 
Unreife  seiner  Frau  in  bestimmten Situationen wie  ein  Vater, 
dann  darf  er  diese  innige  Liebe  seiner  Frau  zu  ihm,  die 
eigentlich  in  diesem Stadium die  Liebe der  Tochter  zu ihrem 
Vater symbolisiert, auch keinesfalls durch die sexualisierte Liebe 
für  sich  ausnutzen  und  wenn  er  diesen  Fehler  begeht,  dann 
vergeht  es  sich  damit  an  der  Seele  seiner  Frau,  die  hier  in 
diesem bestimmten Fall wie seine Tochter zu betrachten ist und 
also mißbraucht er die Seele seiner Frau.

Freilich  ist  das  sehr  oft  der  Fall  gerade  in  der  heutigen 
Gesellschaftsform und also hat solch ein Mann und Vater, der das 
bei seiner Frau nicht beachtet, in diesen sonderheitlichen Fällen, in 
denen seine Frau geistig betrachtet, wie seine Tochter ist,  dann 
auch ihre Seele mißbraucht und wenn nun eine Tochter geboren 
wird und diese in ein bestimmtes Alter kommt, so ist es für diesen 
Mann schwierig,  diesen ehemaligen oder  noch immer währenden 
seelischen Mißbrauch gegenüber seiner Frau nicht noch zusätzlich 
durch den körperlichen Mißbrauch gegenüber seiner Tochter erneut 
zu  tätigen.  Ein  primitiver  Mann,  vor  allen  jener  aus  den 
Nomadenkulturen der Entwicklungsländer, wird auch nichts davon 
wissen und seine Frau dort, wo sie sich im Prinzip wie eine Tochter 
verhält,  erst  recht  unterdrücken  und  sie  mit  seiner  Sexualität 
drangsalieren und genau das ist auch heutzutage das Problem. 

Wir können hier deutlich die Verbindung zwischen dem seelischen 
Mißbrauch der Mutter  gegenüber ihrem Kind und dem seelischen 
Mißbrauch des Mannes gegenüber seiner Frau erkennen. Wenn der 
Mann sich also nicht christlich gegenüber seiner Frau verhält und 
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dort  in  die  Sexualität  abgleitet  und  sich  ihr  damit  in  dieser 
körperlichen Liebe  - anstatt der seelisch-geistigen Liebe – nähert 
und das eben in diesen besonderen Situationen, wo seine Frau in 
ihrer Seele gegenüber ihrem Vater ein Defizit hat, dann mißbraucht 
der Mann seine eigene Frau seelisch.

Aus dieser, für den Mann nicht erkannten Fehlhaltung (denn kaum 
ein Mann ist so reif, daß er es weiß) resultieren dann später auch 
schon die seelischen Abnabelungsprobleme der Mutter gegenüber 
ihrem Kind,  denn kaum eine Mutter  weiß  darum, daß sie  selbst 
noch immer Tochter ist.  Der Fehlhandlung der Frau und Mutter 
geht also die Fehlhandlung des Mannes voraus. Würde ein Mann 
diesen Fehler nicht begehen, seine Frau dort, wo sie ein seelisches 
Problem hat, nur sexuell zu lieben, dann würde seine Frau auch 
schon  seelisch  ausreifen  und  würde  später  ihrer  Tochter  oder 
überhaupt ihren Kindern besser und gereifter entgegentreten und 
würde bei und mit ihnen auch keinen seelischen Mißbrauch tätigen 
und  der  Vater  könnte  so  leichter  seine  Vaterrolle  erfüllen  und 
würde seinerseits seine noch unreife Liebe weiter veredeln und es 
würde  nicht  zu  einem körperlichen  Mißbrauch  gegenüber  seinen 
oder auch anderen Kindern kommen. 

Aber gut, auch wenn der Mann diesen Fehler nicht begeht, so 
hat seine Frau doch ihren freien Willen und deshalb braucht sie 
diese  ersatzväterliche Haltung und Handlung ihres Mannes nicht 
annehmen und kann dort  noch immer sehr  trotzig  reagieren. 
Doch erst dann ist die Frau selbst Schuld an ihrem Versäumnis 
und solch ein Vater wird auch nicht das Problem haben, dort 
vom Fleisch seiner Tochter gelockt zu werden. 

Sicherlich,  wir  haben  darüber  schon  gesprochen,  ist  auch  ein 
unreifer Mann in der Situation gegenüber einer reiferen Frau, daß 
sie ihm in gewissen Situationen die Mutter ersetzen wird. Befindet 
sich  der  Mann  z.B.  im  Heidenstadium und  seine  Frau  ist  schon 
christlich, so kann sie ihn in diesen Ausreifungsmöglichkeiten seiner 
Seele  helfen,  indem  sie  ihm  dort  zur  Mutter  wird,  wo  er, 
kindheitsbedingt,  noch  seine  Probleme  hat.  Diese  gegenseitigen 
Liebesdienste laufen in jeder Ehe unbewußt ab. Doch wenn eine 
Frau sich etwas darauf einbildet und nun ihren Mann dem Respekt 
schuldig bleibt nur deswegen, weil er noch kindliche Züge aufweist, 
dann hat sie ihm und sich damit einen Bärendienst erwiesen und 
beide bleiben in der weiteren Ausbildung blockiert und solch eine 
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„dumme“ Mutter wird den Kindern auch keinen Respekt gegenüber 
ihrem Mann abringen, denn sie selbst hat ja auch keinen und zeigt 
den  Kindern  damit  deutlich,  wie  geringschätzig  sie  deren  Vater 
betrachtet.

Die große Gefahr besteht also auch darin, daß immer dort, wo 
der  eine  der  Ehepartner  in  das  kindliche  oder  jugendliche 
Stadium  abrutscht,  der  andere  es  aufgrund  seiner  Macht 
mißbraucht  und  genau  das  ist  eben  auch  dieser  seelische 
Mißbrauch. 

Funktioniert es allerdings einmal, daß sich die Eltern zum Wohle 
ihrer Kinder dort gegenseitig christlich erziehen – daß sie sich nicht 
nur  Mann  und  Frau,  sondern  auch  Vater  und  Mutter  in  diesen 
Regressionsstadien ihrer Seele sind, dann erreichen sie damit auch 
schon das Stadium von Bruder und Schwester und somit stehen sie 
unter der Obhut ihres göttlichen Vaters.

Problematik zwischen Vater und Sohn
Verfügt der Vater über einen festen Charakter aufgrund seines 

festen Glaubens und besitzt er dadurch die innere Kraft und Stärke, 
so wird er die Kinder schon in seine Sphäre bekommen und kann 
seiner Frau dort,  wo sie in das Kindlich- Jugendlich-Töchterliche 
abgleitet, auch in der wahren brüderlichen Liebe entgegenkommen 
und  ihr  damit  aus  diesem  „Bewußtseinsloch“  heraushelfen.  Der 
Mann erweist sich damit als wahrer Bruder seiner Frau und somit 
haben  sich  beide  in  ihrer  Seele  geeint  –  und  weil  diese 
geschwisterliche Liebe nur im Christentum möglich ist, so sind sie 
dadurch  auch  schon  wahre  Christen  geworden  und  zeigen  ihren 
Kindern somit auch die wahren Eltern an.

Doch  wo  funktioniert  solches  noch?  Und  weil  das  nur  in 
Ausnahmefällen  vorkommt,  so  besprechen  wir  hier  auch  die 
Mehrheit  der  Fälle,  bei  denen  sich  die  Eltern  nicht  in  dieser 
geschwisterlichen Liebe ergreifen konnten. Ist der Vater selbst noch 
nicht in dieser Reife, daß er gegenüber seiner Frau wie ein Bruder 
handelt um in genau den Fällen, wo sie ins töchterliche Stadium 
abgleitet, ihr als „Vater“ aufzuhelfen, dann kann er solch eine hohe 
Liebe auch nicht an seine Kinder vermitteln. Hinter einem Vater 
oder  Mann,  der  solches  gegenüber  seiner  Frau vermag,  steht  ja 
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beinahe schon der himmlische Vater selbst, doch wo ist das noch 
gegeben?

Gut, blicken wir diesmal auf die Beziehung Vater und Sohn und 
schauen,  wie  es  sich  verhält,  wenn  der  Vater  nicht  über  diese 
Bewußtseinsqualität  verfügt,  die  nur  aus  der  Nähe  zu  Jesus 
resultiert. Was im Verhältnis mit seiner Tochter geschehen kann, 
wenn der  Vater  dort  in  seiner  sexuellen  Liebe gegenüber  seiner 
Frau verbleibt, haben wir ja schon herausgestellt.

Der Sohn ist, solange er sich in der mütterlichen Sphäre befindet, 
auch noch nicht geschlechtsfähig, denn innerhalb der mütterlichen 
Liebe  gibt  es  diese  geschlechtliche  Liebe  nicht,  weil  die 
mütterliche Liebe über dieser geschlechtlichen Liebe steht, denn 
die Mutter will das Beste für ihr Kind, während die geschlechtliche 
Liebe  das  Beste  für  sich  selbst  will.  Die  geschlechtliche 
Identifikation des Kindes wird erst in der Hinwendung nach Außen 
gebildet und das geschieht in der väterlichen Sphäre. 

Der  Sohn,  der  ohne  großen  Streß  seitens  seiner  Mutter 
freikommt,  aufgrund  des  gegenseitig  erfolgreichen  Trotzabbaus, 
wird also auch ohne große pubertäre Probleme in die seine Seele 
weiterführende Sphäre des Vaters gelangen und dort findet er auch 
seine  geschlechtliche  Identifikation.  Er  wird  seinen  Vater  zum 
Vorbild erwählen, so wie er es früher unbewußt mit seiner Mutter 
getan  hat.  Er  wird  sich  mit  den  Vorstellungen  seines  Vaters 
identifizieren, er wird sie annehmen und wird sie teilen und er wird 
sich dann im weiteren Verlauf seiner Entwicklung als junger Mann 
empfinden und wird sein Geschlecht auch nicht in Frage stellen.

Der Sohn wird mehr und mehr nach der äußeren Welt greifen, 
aber  immer  in  Hinblick  auf  die  Anwesenheit  in  der  geschützten 
Sphäre seines  leiblichen Vaters,  der ihm hier  die volle  seelische 
Unterstützung gewährt.  Sein Vater vermittelt ihm diese gewisse 
Seelenstärke,  die  der  Sohn  benötigt,  um  nun  auch  dort 
„Draußen“ bestehen zu können. Solch ein Sohn wird auch nicht 
von einer Sexualität bedrängt oder dominiert werden, denn er hat 
es durch die Liebe zu seinem Vater gelernt, nun diszipliniert und 
sorgsam  mit  seinen  Ressourcen  umzugehen.  Diese  Art  der 
Triebbefriedigung, die nur auf den eigenen Genuß aus ist, wird er 
nicht wollen, erkennt er doch in der Liebe zu seinen Eltern, die sich 
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geschwisterlich  verhalten,  daß  diese  Liebe  weitaus  mehr  ist  als 
diese rein geschlechtliche Liebe, die nur aus den Nerven kommt.

Aber da wir hier eben auf die Fälle schauen wollen, wo diese 
höherwertige Nächstenliebe der Eltern noch nicht gegeben ist und 
sie diese Liebe darum auch nicht ihren Kindern vermitteln können, 
so erleben wir bei solchen Kindern und hier eben den Söhnen, wie 
sie mit ihrer geschlechtlichen Identifikation durchaus ihre Probleme 
haben. Ab dem Alter von 10 Jahren verändert sich die Hormonlage 
der  Kinder  und  wir  wissen,  daß  die  Hirnanhangdrüse  dort  die 
Geschlechtshormone bildet und sie abgibt. 

Ist  nun die  seelische Entwicklung gestört,  weil  solch  ein  Sohn 
beispielsweise noch von der Mutter seelisch festgehalten wird und 
sie die Abnabelung von ihrer Seele noch nicht will oder durchsetzen 
kann, so kann solch ein Sohn auch nicht diese Identifikation mit 
seinem  Vater  und  von  daher  auch  nicht  mit  einem  Geschlecht 
erleben.  Die  Hormone  werden  dann  unterdrückt,  die 
Ausschüttung wird blockiert und anstatt, daß diese Hormone nun 
im  Körper  im  Einklang  mit  den  äußeren  Erfahrungen  der 
jugendlichen Seele wirken können wird diese äußere Erfahrung 
ebenfalls blockiert bzw. beschnitten und solch ein Kind beginnt 
auf der inneren Ebene zu phantasieren und bleibt mit seinen 
Gedanken im Kopf hängen, anstatt sie in die Tat umzusetzen.

In  der  Trotzverbindung  mit  seiner  Mutter  kann  der  Sohn  den 
äußeren Raum jetzt  noch nicht erfolgreich „erobern“ und bleibt 
damit in seinen inneren Phantasiegebilden hängen. Die Wirklichkeit 
paßt nicht mehr zusammen, denn was das Kind nach Außen erlebt 
ist nicht mehr jenes, was es nach innen auslebt oder anders gesagt, 
das Kind kann nicht nach Außen ausleben, was es innerlich in seiner 
Phantasie  erträumt.  Hier  findet  durch  die  Trotzverbindung  mit 
seiner Mutter auch schon ein nervenätherischer Austausch statt, wo 
anstatt  der  realen  Energie  nur  diese  Scheinenergie  des  Nerven-
Äthers  genommen  wird.  Auf  diese  Weise  weicht  das  Kind  dem, 
seinen Trotz aus ihn hinausstreibenden Kreuz aus und begibt sich 
dafür lieber in die Obhut seiner, seine Seele behütenden Mutter und 
läßt den Vater allein. 

Der  Sohn  verbleibt  in  den Trotzmustern  der  Mutter  gegenüber 
seinem Vater, denn dort, wo die Mutter selbst noch ihre Probleme 
mit ihrem eigenen Vater hat, dort kann und wird sie ihren Mann als 
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Vater ihres Sohnes nicht richtig akzeptieren können, weil sie sich in 
ihrer Seele mehr mit ihrem Sohn als mit ihrem Mann identifiziert. 
Für die Mutter, in der Sichtweise ihrer Nerven-Muster, erscheint 
ihr Mann auf geheimnisvolle Weise mit dem Bild ihres eigenen 
Vaters verknüpft zu sein und genau dort, wo sie mit ihrem Vater 
Probleme hatte, werden diese Probleme nun auf den eigenen 
Mann projiziert und verbleiben ungelöst deshalb, weil und wenn 
ihr  Mann  in  der  sexuellen  Liebe  gegenüber  ihr  verbleibt. 
Verbleibt  ihr  Mann  in  dieser  Sexualität,  dann  akzeptiert  er  das 
Kreuz ebenfalls nicht, denn er sucht ja den körperlichen Ersatz in 
diesem  geschlechtlichen  Genuß  und  deswegen  kann  er  seinen 
inneren Trotz, der ihn z.B. von einer erfolgreichen Kommunikation 
mit seiner Frau trennt, nicht überwinden. 

Würde  der  Mann  nicht  sexualisierbar  sein,  dann  könnte  er  in 
seiner Nächstenliebe sehr viel effizienter und erfolgversprechender 
sich der Thematik seiner Frau annehmen, die nun entweder in ihr 
Nomadenstadium (Kindheit) oder in ihr Heidenstadium (Jugendzeit) 
zurückgefallen ist. Er wäre ihr ein wahrer Vater in dieser seelischen 
Betreuung und er selbst würde das Stadium seiner Sexualität damit 
überwinden und in der Erziehung mit seinen Kindern hätte er eine 
weitaus größere Fähigkeit und Kompetenz.  Die Sexualität „frißt“ 
sehr viel Energie und Ressourcen, auch geistiger Art und dem Mann 
fehlt diese moralische Kraft und Energie, sich den Nerven-Mustern 
erfolgreich  entgegenzustellen,  weil  ja  die  Sexualität  auch  nur 
wieder  auf  den  Konsum  von  Nerven-Äther  basiert.  Die  gelebte 
Sexualität beläßt die Menschen deswegen im Kreislauf des Nerven-
Äthers und das bedeutet, sie bleiben in den Modalitätszuständen 
von Luzifer und Satan hängen.

Innerhalb dieser mütterlichen Nerven-Muster kann sich der Sohn 
darum auch nicht mit seinem männlichen Geschlecht identifizieren 
und dieses  Problem wird  meist  noch  verstärkt  dadurch,  daß  die 
Mutter ihren Mann sogar noch in diese böse Ecke hineindrängt und 
dann wird es für den Jungen beinahe unmöglich, sich mit seinem 
Vater  zu  identifizieren  und  so  mißlingt  die  geschlechtliche 
Identifikation  nicht  mehr  genügend,  sondern  mehr  schlecht  als 
recht. Von daher ergeben sich auch diese Fälle, bei welchen die 
Söhne wie die Mutter empfinden und letztlich wie eine Frau fühlen 
und ihre männliche Geschlechtlichkeit verleugnen.
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Das  kann auch so  weit  gehen,  daß z.B.  sich  dort  ein  Sohn in 
seinem Unglück,  sich  nicht  mit  der  männlichen  Geschlechtsrolle 
identifizieren  zu  wollen  oder  zu  können,  dann  sogar  zur  Frau 
umoperieren läßt.   Den Hintergrund,  daß  dies  nur  aufgrund der 
Übertragung  der  mütterlichen  Nerven-Muster  auf  denen  ihres 
Sohnes  geschieht,  den  wissen  sie  nicht  und  selbst  wenn  sie  es 
wüßten, würden sie es kaum glauben wollen. Diesen Hintergrund 
des  seelischen  Mißbrauchs  können  sie  nicht  oder  noch  nicht 
nachvollziehen  und  es  ist  darum für  sie  leichter,  ihren  eigenen 
Vater für böse zu erklären als daß sie dort aus der Abhängigkeit der 
mütterlichen Nerven-Muster freikommen wollen.

Gut, eines Tages ist der Kummer groß und die Tragödie nimmt 
ihren Lauf, denn die Wahrheit kommt durchaus ans Licht und wehe 
der Mutter, die solches ihrem Kind angetan hat. Der Vater war ja 
nur in der Phantasie von Mutter und Kind böse und er war es in 
Wirklichkeit eben nicht. Aber das konnten sie seinerzeit aufgrund 
ihrer Trotzverbindung noch nicht erkennen. Wenn der Mann nicht 
aufpaßt und sich sehr männlich bei solchen Kindern gebärdet und 
vor allem, wenn er seine Sexualität nicht überwindet, dann ist die 
Gefahr  dieser  seelischen  Abhängigkeit  seitens  Mutter  und  Kind 
gegeben.

Zum  Ende  der  Jugendzeit,  wenn  sich  der  Sohn  letztlich  von 
seinem Vater abnabelt, seelisch betrachtet, kann es noch einmal zu 
Störungen kommen in Hinblick darauf, wie gut das Verhalten von 
Vater  und  Sohn  gewesen  ist.  Inwieweit  die  Nerven-Muster  der 
Mutter überwunden wurden und inwieweit die Nerven-Muster des 
Vaters überwunden wurden und inwieweit überhaupt alle diese aus 
dem  kranken  Gemüt  stammenden  nervlichen  Muster  abgestellt 
sind.

Hängt der Sohn hier noch in der seelischen Abhängigkeit seitens 
des Vaters fest, so gibt es hier auch jene „pubertären Turbulenzen“ 
wie  es  sie  ähnlich  in  der  Abnabelungszeit  gegenüber  der  Mutter 
gegeben hat.  Auch der Vater kann ebenso reagieren,  wie es die 
Mutter getan hat. Er kann sein Kind und hier eben den Sohn auch in 
seiner seelischen Sphäre festhalten. Er kann die Entwicklung seines 
Sohnes  aufhalten  und  kann  versuchen,  ihn  in  seine  Richtung  zu 
drängen und ihn in seine Vorstellung hineinzupressen. Für den Vater 
bedeutet dies die Fortsetzung des luziferischen Stadiums, denn er 
würde mit seinem Sohn auch nur wieder Nerven-Äther teilen und 
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mit  ihm  zusammen  eine  Traum-  und  Phantasiewelt  aufbauen 
wollen, die in Wirklichkeit keine Chance zur Realisierung hat.

Hier,  im Stadium des  Heiden,  kann der  Vater  die  ähnlichen 
Fehler  begehen,  wie  sie  auch  schon  die  Mutter  im 
Nomadenstadium getan hat. Anstatt sein Kind  also in all der Liebe 
und dem Vertrauen, daß er es schafft freizugeben, kann er an sein 
Kind  klammern.  Doch  die  Gefahr  ist  hier  im Heidenstadium des 
Jugendlichen nicht so groß wie sie es im Nomadenstadium gewesen 
ist.  Denn  wenn das  Kind  als  Jugendlicher  endlich  einmal  in  die 
Sphäre des Vaters gekommen ist, dann hat es seine Seelenstärke ja 
auch  schon  angenommen,  ist  von  der  Mutter  abgenabelt  und 
deshalb gelingt die Abnabelung vom Vater dann auch besser.

Der verlorene Sohn
Aber  weil  wir  auch  hier  wieder  die  Schwierigkeiten  sehen,  so 

müssen wir auch wieder „unken“ und deshalb betrachten wir diese 
Beziehung  noch  genauer  unter  dem Gesichtspunkt,  daß  sich  der 
Jugendliche,  hier  auch  durchaus  die  Tochter,  nun  dennoch  vom 
Vater abwendet und die erfolgreiche – seelische Abnabelung nicht 
schafft. Dann gelangt solch ein Jugendlicher also auch nicht in das 
letzte Stadium der Bewußtseinsbildung, dem Stadium des Christen.

In dem Fall wird, wie auch in den vorhergehenden Störfällen der 
Behinderung der Bewußtseinsbildung, von Außen, über die Arbeit, 
über  die  Krankheiten,  über  Katastrophen,  über  viel  Leid  und 
Kummer  allein  durchs  Kreuz  wieder  eine  Korrektur  geschehen 
können und sie muß und wird auch geschehen, denn sonst wäre es 
ja um das Heil solcher Seelen geschehen. 

Wenn die Kinder nun nicht vollständig in der Sphäre ihres Vaters 
gekommen sind und deshalb auch nicht dessen fürsorgliche Liebe 
und  Verantwortung  übernommen  haben,  so  bleiben  sie  in  ihrer 
seelischen  Entwicklung,  wie  gesehen,  auch  schon  stehen  und 
können eben noch keine vollwertigen Erwachsenen sein und es wird 
ihnen  dann  selbst  alles  das  fehlen,  was  sie  durch  ihren  Trotz 
bedingt,  da  noch  nicht  angenommen  haben.  Freilich  gibt  es 
genügend Eltern und hier auch Väter, die von vornherein einfach zu 
unreif  sind,  weil  sie  selbst  im  Nomadenstadium  oder  dem 
Heidenstadium festhängen, aber dann können sie in der Liebe zu 
ihren Kindern immerhin noch weiter kommen.
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Es  geschieht  bei  solchen  Eltern  durchaus,  daß  sie  Kinder 
bekommen,  die  sie  sehr  liebhaben und sodann vermögen es  die 
Eltern,  durch  das  gegenseitige  Kreuz,  sich  dann  doch  noch  eine 
Stufe weiterzuentwickeln.

Aber es ist sicherlich sehr schwer für solche unreifen Eltern, dann 
auch noch das Kreuz zu akzeptieren und an ihrer Seele zu arbeiten, 
zum Wohl der Kinder – und darum hilft oftmals von Außen noch der 
Staat oder eine andere Institution, denn niemand ist da völlig auf 
sich  alleine  gestellt,  wie  wir  schon  im  Kapitel  der  Göttlichen 
Ausgleichsfunktion gesehen haben.19

Jedenfalls  kann das Kind sich durchaus als verloren empfinden 
wenn es nicht diese Nähe der elterlichen Liebe fühlt-  und dann 
wird es erst recht in die Versorgerschiene fallen, wird sich also als 
Ersatz  der  Sexualität  und/oder  auch  dem  materiellen  Genuß 
hingeben  und  das  vor  allem,  wenn es  diese  Ausgleichsliebe  von 
anderen gegenüber ihm nicht akzeptiert, weil es selbst in seinem 
Trotz beharrt. Andererseits kann gerade ein Kind, das doch diese 
elterliche  Liebe  empfindet,  diese  als  zu  nahe  und  als  zu 
bedrückend  wahrnehmen,  wenn  eben  diese  Nerven-Muster  von 
Mutter oder Vater noch zu deutlich sind.

Doch auch hier entscheidet immer der kindliche Trotz über die 
Art der Wahrnehmung und wo ein Kind sich fügsam und gehorsam 
gegenüber den Eltern zeigt,  kann ein anderes durchaus aufsässig 
reagieren. Jedenfalls ist in der Liebe der Eltern gegenüber ihrem 
Kind bzw. Kindern auch eine gewisse geistige Betreuung gegeben 
und es liegt in dieser Erziehung das unausgesprochene Versprechen 
an den göttlichen Vater, daß die Eltern die Kinder in Hinblick auf 
Ihn  ausrichten,  wie  dies  auch  bei  der  Taufe  des  Kindes  ganz 
deutlich bekundet wird. Daß ihre Erziehung also der Hinwendung 
der kindlichen bzw. jugendlichen Seele zu Gott dient, denn nur in 
der erfolgreichen Hinwendung zu Gott können letztlich die Eltern 
Geschwister der Seele werden und können und werden dies dann 
auch  später  mit  ihren  Kindern  erleben.  Denn  die  Kinder  selbst 
werden im dritten Stadium der Bewußtseinsbildung auch wieder die 
Geschwister ihrer Eltern – und damit erfüllt sich die Voraussage, 
daß alle Menschen Brüder werden.

19Siehe dazu in Heft Nr. 5

430



Die  Eltern  wollen  im  geschwisterlichen  Stadium  ihrer  Seele 
darum ihren Kindern auch ihr geistiges Erbe vermitteln. Das Erbe, 
daß es über ihre Liebe hinaus ein göttliches Bewußtsein gibt. Dieses 
Erbe  kann  allerdings  nur  dann  angenommen  werden,  wenn  die 
Kinder auch dieses geistige Erbe ihrer Eltern akzeptieren und nicht 
nur auf das materielle Erbe erpicht sind.

Nimmt  indes  ein  Kind  beispielsweise  nicht  das  geistige  Erbe 
seines  Vaters  an,  so  fehlen  ihm  zu  seiner  weiteren 
Lebenstauglichkeitsprüfung auch schon diese Fähigkeiten des Vaters 
und  solch  ein  Kind  wird  sich  in  gewissen  Situationen  ebenso 
verloren fühlen, wie wir uns als Erwachsene verloren fühlen, wenn 
wir  selbst  nicht  diese  Anbindung  an  das  göttliche  Bewußtsein 
erreicht haben. Wir fühlen uns manchmal einsam und isoliert, sind 
traurig und sehen die Verbindung zum Göttlichen nicht und noch 
schlimmer als uns wird es solchen Kindern ergehen.

Und um diese doch sehr traurige Wahrnehmung zu übertünchen, 
fliehen solche Kinder und natürlich auch die Erwachsenen in die 
Materie  und  das  bedeutet,  sie  gehen  in  die  Ablenkung.  Ein 
Jugendlicher,  der  sich  nicht  mit  seinem Vater  identifizieren  will 
oder kann wird dafür eben in die Versorgerschiene fallen und diese 
muß nicht nur so aussehen, daß solch ein Kind zuviel Nahrung zu 
sich nimmt oder überhaupt von allem zu viel hat, sondern auch die 
Hinwendung in das Reich der Phantasie, der Romane, der Träume, 
der Filme, der Computer, etc. resultiert daraus, weil auch diese 
Traumwelt, die nur von Nerven-Äther gebildet wird, eine Ersatzwelt 
darstellt.

Solche Jugendlichen und beinahe schon Erwachsene wollen oder 
können das  geistige  Erbe ihres  Vaters  nicht  akzeptieren und aus 
diesem  Grund  fühlen  sie  sich  dann  innerlich  leer  und  einsam 
allerdings ohne es deutlich zu wissen, von woher dieses Loch in 
ihrer  Seele  stammt.  Dann  greifen  sie  logischerweise  zu  einem 
Ersatzmittel- und die Ausrichtung einer ganzen Generation auf die 
Sexualität  zeigt  es  auch  ziemlich  deutlich  an,  was  dort, 
trotzbedingt, falsch gelaufen ist.  Die Eltern griffen nach dem 2. 
Weltkrieg  besonders  zur  Materie  und  ließen  es  teilweise  an  der 
seelischen  Ausbildung  ihrer  Kinder  fehlen  und  diese  Kinder 
ihrerseits  sind  unter  dem  Druck  der  gesellschaftlichen  Nerven-
Muster groß geworden, daß der Vater eben Böse zu sein hat oder er 
muß eben besonders gutmütig sein um diesem Makel zu entgehen.
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Jedenfalls  haben  die  wenigsten  dieser  Nachkriegskinder  das 
geistige Erbe ihres Vaters angenommen. Dieses Erbe des Vaters ist, 
um es noch einmal deutlich zu wiederholen, nicht die Versorgung 
mit Gütern für den Leib, denn das gehört noch zum mütterlichen 
Erbe,  sondern  das  geistige  Erbe  des  Vaters  bedeutet:  Die 
Ausrichtung auf Jesus! 

Damit ein Kind dieses Erbe auch annehmen kann, muß solch ein 
Vater sicherlich auch schon ein lebendiger Zeuge dieses göttlichen 
Vaters sein und das ist er auch, wenn er in dieser geschwisterlichen 
Liebe zu seiner Frau steht. Erst in dieser geschwisterlichen Liebe ist 
aus  seinem „Weib“  (als  zum Mann zugehörig)  dann  die  in  allen 
Rechten  und  Pflichten  gleichberechtigte  Frau  bzw.  Schwester 
geworden. Aus dem leiblichen Vater ist damit der seelische Vater 
geworden, der also die Seele des Kindes erzieht und das deshalb 
vermag, weil der seelische Vater seinerseits selbst sich wiederum 
dem göttlichen Vater Jesus zugeneigt hat.

Alles tendiert eine Stufe höher und somit kann sich die irdische 
Liebe auch schon zur göttlichen Liebe wandeln. Aus den leiblichen 
Eltern, wie sie im Nomadenstadium noch gegeben sind, werden im 
weiteren  Verlauf  der  Entwicklung  die  seelischen  Eltern.  Die 
seelischen Eltern bedeuten hier den Sprung in das Heidenstadium 
und  das  gelingt  auch  nur,  wenn  der  Vater  in  all  der  Liebe 
angenommen  wurde  weil  die  Eltern  ihrerseits  sich  der 
geschwisterlichen Liebe zuwenden.

Halten  die  Eltern  diesen  geschwisterlichen  Prozeß  durch,  so 
können  die  Kinder  auch  selbst  diesen  christlichen  Standpunkt 
erreichen,  aber  das  müssen  sie  dann  selbst  erreichen  und 
umsetzen.  Dieser  dritte  Standpunkt  und  also  das  Ziel  der 
menschlichen Bewußtwerdung, nämlich das göttliche Bewußtsein zu 
erreichen, daß ist eben jenes Erbe, welches Jesus, der göttliche 
Vater, uns durch solche Eltern reichen will. 

Wo das noch nicht umgesetzt werden kann, erreichen zum einen 
die Eltern nicht diesen geschwisterlichen Standpunkt und nehmen 
zum anderen die Kinder auch nicht das geistige Erbe ihres Vaters 
an. Das Erbe der Mutter, diese leibliche Versorgung wird allerdings 
durchaus akzeptiert, doch diese seelische Erziehung in Hinblick auf 
die  Erreichbarkeit  des  göttlichen  Bewußtseins  kann  von  solchen 
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Kindern,  die  hier  natürlich  schon  längst  Jugendliche  und 
Erwachsene geworden sind, noch nicht angenommen werden.

Dieser  Tatbestand  in  Hinblick  auf  die  Verweigerung  des 
geistigen Erbes, hinter dem so eigentlich Gott selbst steht, wird 
im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem Begriff des „Verlorenen 
Sohnes“ bezeichnet.

Das Kind kann also nicht nur das Gegengeschlecht annehmen um 
seinem  Protest  gegenüber  dem  Vater  oder  auch  der  Mutter 
Ausdruck  zu  verleihen,  sondern  es  kann  auch  in  die 
Versorgermentalität  fallen,  indem  es  überhaupt  sexuell  reagiert 
oder  vor  allem  auch  überreagiert,  und  es  kann  sich  auch  in 
extremen  Traum-  und  Phantasiewelten  „verlieren“  und  dieses 
Verlieren in solchen romanhaften Traumwelten kann soweit gehen, 
daß solche Naturen auch schon in das Koma verfallen und dann mit 
ihrem  Bewußtsein  im  Zwischenreich  festhängen  und  für  die 
wirkliche Welt „verloren“ sind.

Das dritte große Nerven-Muster
Alle  diese  Nervenkrankheiten  solcher  Kinder  machen es  damit 

unmöglich, daß sie ihren Trotz erfolgreich abbauen und somit hat es 
der  Vater  dann  auch  schon  sehr  schwer,  sich  in  seiner  Familie 
durchzusetzen. Mutter und Kind verbünden sich eher gegen ihn als 
daß sie gewillt sind, dort in der Demut an sich zu arbeiten um sich 
vom Trotz zu reinigen. 

Wenn  nun  innerhalb  einer  Nation,  als  der  Vereinigung  aller 
Familien,  auch  schon  diese  zwei  vorhergehenden  Nerven-Muster 
etabliert sind, wonach der Vater „Böse“ ist oder zu sein hat und er 
dann  zweitens  mit  allen  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln 
auszuschalten  ist  (was  den  zwei  Weltkriegen  nach  Außen 
entspricht),  steht  der  letzte  große  Krieg  innerhalb  solchen 
Familien und diesen ihnen entsprechenden Nationen an. Es ist der 
dritte Ehekrieg, der sogleich auch dem Ausbruch der dritten Hölle 
in solch einer Familie entspricht und nach Außen hin entspräche 
dies dem Ausbruch des 3. Weltkrieges. 

Wenn es sich beim zweiten großen Nerven-Muster darum handelt, 
daß hier der Vater mit allen Mitteln auszuschalten ist und dies nur 
dann gelingt, wenn sich alle vorherigen Familienmitglieder gegen 
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ihn verbünden, letztlich also auch alle Kinder auf Seiten der Mutter 
Stellung gegen ihn beziehen, so wird mit der vereinten Kraft, der 
Nervenkraft  von  Mutter  und  Kind,  gegen  den  Vater  gestritten 
solange, bis er nachgegeben hat und besiegt worden ist. 

Allerdings wird der Ehekrieg immer dann abgebrochen, wenn sich 
eine der beiden Parteien zum himmlischen Vater wendet und die 
Kampfhandlungen einstellt. Würde z.B. der Vater sich konsequent 
an den Herrn wenden und würde er damit sein auf ihn lastendes 
Kreuz  akzeptieren,  dann  würden  diese  dramatischen  Folgen  und 
Geschehen dieser Kriege auch sogleich abgemildert werden können, 
weil  dadurch  bedingt  doch  die,  die  Kriege  auslösenden  Nerven-
Muster getilgt würden, zumindest beim Vater. Damit würde er als 
Ziel nicht mehr sichtbar sein.

Andererseits  könnte  sich  auch  die  Mutter  an  den  Herrn 
wenden  und  ihre  Muster  durchs  Kreuz  überwinden  und  die 
Kinder  hätten  dieselbe  Möglichkeit,  denn  in  der  Demut  wird 
jedes Nerven-Muster überwunden. Und die Demut wird durchs 
Kreuz erreicht!

Der dritte und letzte große Konflikt innerhalb einer Ehe ist also 
gegeben  –  und  findet  die  Fortsetzung  nach  Außen  unter  den 
Nationen  –  wenn  sich  das  Verhältnis  Mutter  und  Kind  sodann 
wandelt.  Das  Bewußtsein  der  Kinder,  wird  durch  den  frühzeitig 
gebildeten Trotz oder auch durch die Unmöglichkeit diesen Trotz zu 
überwinden  und  das  Kind  davon  zu  reinigen,  in  seiner  Reife 
aufgehalten und solche Kinder beginnen sehr früh,  sich mit  sich 
selbst  zu  befassen.  Diese  Kinder  sind  den  frühreifen  Früchten 
gleichzusetzen,  die  zwar  schon  früh  erblühen,  die  jedoch  der 
inneren  Kraft  und  Beständigkeit  ermangeln  und  deshalb  nicht 
geeignet sind für größere Aufgaben.

Die Gefahr, daß sie wie die Früchte auch, wurmstichig werden ist 
sehr groß, denn sie hatten ja nicht die Zeit um vollkräftig und auch 
vollständig  auszureifen.  Bei  solchen  Kindern  besteht  die  Gefahr 
darin,  daß sie  –  wie  es  der  wurmstichige  Apfel  auf  seine  Weise 
zeigt, dann eben mit dem Wurm des Geschlechtstriebes zu schnell 
infiziert werden. In der Bibel ist darum auch dieses Bild von Eva mit 
dem Apfel entsprechenderweise gegeben, um zu verdeutlichen, wie 
der zu frühe Genuß solch eines frühreifen Apfels (hier als Bild des 
geschlechtlichen  Genusses)  eben  die  Gefahr  der  Wurmbildung 
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heraufzieht. Die Kinder werden zu früh sexualisiert und damit wird 
die  ganze  Gesellschaft  sexualisiert  und  somit  erhöht  sich  deren 
Trotz noch umso mehr, weil der Trotz vom Prinzip her ja sowieso 
eine  sexuelle  Haltung  ist.  Der  Nerven-Äther,  der  dem  Trotz 
zugrundeliegt,  ist  doch die jeder  Materie  innewohnende geistige 
oder hier besser noch, seelische Essenz und weil sich der Nerven-
Äther  gern  mit  seiner  ihm  sympathischen  Essenz  verbindet  und 
darin  ein  Wohlbehagen  hat,  so  hat  der  Nervengeist  des  Mannes 
deshalb  auch  eine  Wohltat  an  dem ihm behagenden Fleisch  der 
Frau  und  die  Frau  mit  ihrem  Nervengeist  hat  darin  auch  ihr 
Gefallen, so sie eben gleich dem Mann ebenfalls „wurmstichig“ ist.

Ausgereifte  Seelen  wären  nicht  „wurmstichig“  und  darum 
würden  sie  der  Sexualisierung  wiederstehen  können  und 
bräuchten  nicht  auf  diese  Weise  ihrem  Trotz  noch  Nahrung 
verschaffen wollen, denn sie hätten diesen Trotz ja nicht mehr.

Aber gut, hier bei dem Fall, daß sich alle Kinder zusammen mit 
ihrer Mutter gegen den Vater organisiert haben werden ja gerade 
die  Kinder  als,  um  bei  diesem  Bild  zu  bleiben,  frühreife  Äpfel 
wurmstichig.  Dann hat später auch die Mutter nichts mehr von 
solchen Kindern, denn wenn sie einmal ihre selbstische Macht 
als  Trotz  gespürt  haben  und  erlebt  haben,  wie  sie  damit  ihr 
Kreuz  ausschalten,  indem  sie  ihren  Vater  ausschalten,  dann 
werden diese Prinzipien sicherlich auch später gegenüber der 
Mutter  angewendet  werden  und  sie  wird  dann  ebenfalls 
„ausgeschaltet“ werden. Würde die Mutter später versuchen, ihre 
Kinder  wieder  konsequenter  anzuhalten  an  sich  zu  arbeiten,  so 
würden diese Kinder das auch nicht mehr akzeptieren können und 
der  Vater,  als  korrigierende  Instanz  wurde  ja  seinerzeit 
ausgeschaltet und vermag nun auch nicht mehr zu helfen, sofern er 
das überhaupt überlebt hat.

Der  dritte  große  bzw.  größte  Durchgang  als  Ehekrieg  oder 
besser gesagt als Familienkrieg bedeutet deshalb der Krieg aller 
gegen jeden und jedes und ein diesbezüglicher Weltkrieg wäre 
damit auch der größte und letzte aller Kriege –  jedenfalls  für 
eine sehr lange Zeit, bis wieder solche verderblichen Nerven-
Muster generiert werden.

In  der  Regel  läuft  dieser  Prozeß der  Bildung der  drei  Nerven-
Muster um die 2000 Jahre und die Muster werden damit beinahe 
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auch schon Seelen-Muster, weil sie über den Trotz permanent dem 
Gehirn  eingeprägt  werden.  Jedenfalls  besteht  nach  2000  Jahren 
diese  Gefahr,  daß  sich  nun  diese  Nerven-Muster  als  bleibende 
Seelen-Muster  manifestieren  und  dann  wäre  es  um  die  weitere 
Entwicklung des Menschengeschlechts geschehen.

Deshalb  findet  alle  2000 Jahre,  also  ca.  alle  70  Generationen 
eine sehr große Zäsur statt, um die letztendliche Vernichtung der 
Menschheit zu verhindern. Danach beginnt alles wieder von vorn. 
Man kann es auch so betrachten, daß es zwei Entwicklungslinien 
innerhalb dieser 70 Generationen gibt. Die eine setzt sich aus den 
reifsten Menschen zusammen und generiert sich von Generation zu 
Generation  in  der  göttlichen  Liebe  und  baut  dadurch  den  Trotz 
weitgehend ab. Die andere Linie setzt sich aus jenen zusammen, 
die das Gegenteil tun und dann kommt es nach einem Ablauf von 
2000 Jahren auch schon zu der großen Auseinandersetzung,  dem 
Endkampf sozusagen.

Die weltliche Trotzlinie versucht über die äußere Herrschaft die 
andere Linie zu dominieren und die Geistlinie, die wahren Christen, 
halten in ihrer Gottesliebe aus und versuchen dann möglichst den 
Geist zu bilden, damit sie den Verfolgungen der anderen entgehen 
können. Hat es diese zweite Linie geschafft den Geist in sich zu 
bilden, so ist sie der anderen allerdings überlegen, doch wenn auch 
sie hier durch den Resttrotz bedingt, versagen, so wird eben die 
andere  Linie  der  Weltlinge  triumphieren.  Die  Herrschaft  der 
Trotzlinie  beruht  auf  den  bekannten  Nerven-Äther  und  die 
Herrschaft der Geistlinie eben auf den Geist Jesu. So einfach ist 
das!

Die drei großen Nerven-Muster und die Gefahr dabei
Wir  können deutlich  sehen,  wie  sich  diese drei  Nerven-Muster 

gegenseitig stützen, wie sie sich mit einer gewissen Logik auch von 
ganz allein ergeben, so der Trotz nicht rechtzeitig erkannt und in 
der  Demut  des  Kreuzes  abgebaut  wird.  Aus  dem  ersten  großen 
Muster,  daß  der  göttliche  Vater  -  und  als  Vertretung  dann  der 
leibliche Vater nicht mehr erkannt und angenommen wird, ergibt 
sich sogleich das zweite große Nerven-Muster. Dieses will den Vater 
konsequent ausschalten, um in der Verbindung mit der Mutter doch 
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noch  das  zu  machen,  was  während  der  Anwesenheit  des  Vaters 
nicht funktionieren würde.

Aber wir sollten auch – um keine unnütze Schuldzuweisung zu 
tätigen – diese Reife haben um uns, sofern es Männer sind, die 
dies  lesen,  hier  auch  einzugestehen,  wo  wir  selbst  gefehlt 
haben, weil wir unsere Frauen und später auch die Kinder nicht 
richtig zu IHM, unseren göttlichen Vater hingeführt haben und 
wo also auch wir selbst noch unserem Trotz erlegen sind.

Für die Frauen gilt dasselbe und hier wollen wir noch auf einen 
nicht  unwichtigen  Umstand  hinweisen,  der  darin  liegt,  daß  wir 
diese Reihe gemeinsam verfaßt haben. Meine Schwester in Jesu, 
Jacoba  und  ich  haben  diese  Reihe  gemeinsam  erarbeitet  und, 
obwohl  ich  diese  Texte  aufgeschrieben  habe,  so  ist  der  Inhalt 
dennoch der gemeinsame Ausfluß unserer geschwisterlichen Liebe, 
die  wir  im  Aufblick  zu  unserem  himmlischen  Vater  bekommen 
haben.

Darum ist mit Sicherheit auch gewährleistet, daß der Standpunkt 
der  Frauen  hier  genügend  berücksichtigt  wurde,  denn  hierbei 
handelt es sich keinesfalls um das Werk eines an seinem „Weibe“ 
gescheiterten  Mannes  oder  um  das  Werk  einer,  an  ihrem  Mann 
gescheiterten  Frau!  Dieses  Werk  beruht  auf  unseren  praktischen 
Erfahrungen im Umgang mit unseren Familien und es ist keinesfalls 
Ausfluß einer nur rein theoretischen Erwägung oder Ableitung, wie 
dies leider nur zu oft praktiziert wird.

Darum gibt  es  auch  keine  Schuldzuweisung  an  die  Frauen, 
noch an die Kinder oder an die Männer, sondern wenn wir etwas 
beanstanden wollen, so müssen wir die Unreife und Unvernunft 
in uns selbst suchen – und hierbei schließen wir uns mit ein!

Das als notwendiger Einschub um deutlich herauszustellen, daß 
wir  keine  Schuldzuweisung  tätigen,  auch  wenn  der  eine  oder 
andere  dort  diesen  Eindruck  gewinnt.  Sollte  dieser  Eindruck 
entstehen, so liegt  das  allein an unserem Unvermögen, dort  die 
Gegebenheiten  deutlicher  und  dem  Herrn  auch  genehmer 
auszudrücken  oder  auszuführen  und  dafür  werden  wir  auch  die 
Verantwortung tragen.

Nachdem diese Reihe der Schmerzenden Seele hiermit beendet 
wird, so werden wir in Zukunft, so der Herr es will und zuläßt, auch 
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schon eine neue Reihe beginnen, welche sich dem neuen – geistigen 
Leben zuwendet.

Nun haben wir also einen groben Überblick über die menschliche 
Psyche  in  Hinblick  auf  die  Entwicklung  zum  Göttlichen  geben 
wollen. Wer es annehmen kann, gut, der sollte damit auch sehen, 
wo  seine  Schwächen  liegen  und  wie  er  sie  abstellen  und 
überwinden kann. Wer damit seine Probleme hat, wie hier diese 
doch lebenswichtigen Probleme der Entwicklung des menschlichen 
Bewußtseins behandelt werden, der sollte sich fragen, wie man sie 
denn besser, übersichtlicher oder sonstwie effizienter handhaben 
könnte,  denn  die  grundsätzliche  Tatsache  bleibt  ja  nun  doch 
bestehen und die lautet:  Wie man uns, die wir doch in diesem 
Trotz  gefangen oder  befangen sind,  denn die  Wahrheiten des 
Lebens nahebringen kann?

Der Mensch an sich schreit ja sofort nach einem Fachmann, denn 
er  ist  es  heutzutage  gewohnt,  daß  von  seinen  Autoritäten 
anzunehmen,  was  er  von  seinesgleichen  nicht  annehmen  kann. 
Doch wenn eben seine Autoritäten an derselben Nervenkrankheit 
leiden, wie ist dann vorzugehen? Gut, da werden einige sicherlich 
die Forderung stellen, sich dann doch gleich an den „lieben Gott“ 
zu wenden, denn Der hat ja nun in der Bibel genügend zu allen 
relevanten Lebenstatsachen geäußert.

Ja, auch gut, denn dieses Recht können auch wir für uns geltend 
machen  und  also  sagen,  daß  gerade  wir,  um  hier  in  solchen 
lebenswichtigen  Tatsachen  keinen  Unsinn  zu  schreiben,  uns  erst 
recht an den Herrn und göttlichen Vater gewendet haben. Doch es 
glauben, seinen eigenen Trotz abarbeiten, die Folgen des Trotzes an 
sich und die Seinen erleben, es zu korrigieren, etc. muß ja jeder 
für  sich selbst  tun.  So wie jeder Mensch für sich allein geboren 
wird, so wird er auch sterben, doch der Unterschied liegt in dem, 
wie  man  eben  stirbt.  Wäre  das  nicht  wunderbar,  wenn  man  in 
seinem Sterben sogleich zum neuen Leben geboren würde, so daß 
dieses Leben an sich unendlich ist und niemals aufhört? Das alte 
würde absterben, so wie es uns die Natur mit ihrem Werden und 
Vergehen  zeigt  und  das  neue,  nämlich  das  neue  und  immer 
geistigere  Bewußtsein  würde  weiterleben,  würde  ewig 
fortbestehen. Wer möchte das denn nicht?
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So könnte man das geistige Erbe betrachten, welches uns von 
Gott  selbst  gereicht  wird  und  in  diesem  Sinne,  also  in  Seinem 
Reiche liegt die Herrschaft über die Seele und des Leibes! Wir hier 
wollen und können nur hoffen, daß wir diese Lebensprinzipien auch 
wirklich  erleben  und  daß  wir  also  eines  Tages  auch  wirklich 
erwachen aus unserem kindlichen Bewußtsein, welches da noch in 
diesen  Nerven-Mustern  lebt  bzw.  sich  von  daher  nährt  und 
beeinflussen läßt.  Solch ein Leben, das sich des Nerven-Äthers 
bedient und welches deshalb noch in den zwei Stadien des von 
Gott abgefallenen Bewußtseins lebt, ist darum auch nur wie ein 
Vorleben zum eigentlichen Leben zu betrachten.

Gerade diese großen drei  Nerven-Muster  halten uns  davon ab, 
daß wir uns mit dem wirklichen Leben befassen. Sicherlich gibt es 
noch andere Muster und man könnte diese ganze Thematik auch 
anders  angehen,  aber  wir  für  uns  haben uns  eben  vom inneren 
Geist  leiten lassen und so wie es mit unserer Reife gegenwärtig 
ausschaut,  so  haben  wir  es  also  umgesetzt.  Doch  wenn  jemand 
diese ganze Thematik völlig anders darstellen möchte, so ist das 
allerdings seine Angelegenheit, für die er auch die Verantwortung 
übernehmen  muß.  Wir  hingegen  sind  verpflichtet,  darauf 
hinzuweisen, daß, wer immer sich solch einer diffizilen Thematik 
annimmt, er doch niemals das Göttliche, er also niemals Gott, den 
Herrn und Vater außer Acht lassen sollte.

Wer  dies  außer  Achtlassung  des  himmlischen  Vaters  tut,  der 
kommt sicherlich zu einem völlig anderen Ergebnis und für den ist 
das, was wir hier so mühsam zusammengetragen haben, nicht das 
Papier wert, auf dem es gedruckt steht. Doch das soll uns hier auch 
nicht bekümmern, denn wie schon gesagt: Jeder ist seines Glückes 
Schmied  und was  dem einen sein  Jupiter,  ist  dem anderen  sein 
Ochs. Wenn wir nur begreifen, daß wir auch unserer Verantwortung 
gerecht  werden  müssen  –  und  vor  allem,  daß  wir  in  der 
Verantwortung gegenüber unserem göttlichen Vater stehen, dann 
ist  das  schon  allerhand  und  wird  uns  auch  zu  einer  gewissen 
Vorsicht und Demut anhalten.

So wollen wir,  bevor diese Reihe der Schmerzenden Seele nun 
beendet  wird,  diese  ganze  Thematik  noch  einmal  aus  dem 
Blickwinkel  des  himmlischen  Vaters  betrachten,  Der  sich  ja 
sicherlich etwas dabei gedacht hat und wer es von euch annehmen 
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kann,  der  möge  den  göttlichen  Geist  aus  dem  Herzen  für  sich 
sprechen lassen.

Schlußbetrachtung aus einer höheren Perspektive
Diese  Schmerzen  der  Seele,  die  hier  in  dieser  kleinen  Reihe 

behandelt werden, sind im Eigentlichen nur die Geburtswehen und 
die  Geburtsschmerzen  der  menschlichen  Seele,  in  welcher  der 
göttliche Geist hineingeboren werden will. Die menschliche Seele 
stellt sich dem göttlichen Geist als Brautseele zur Verfügung und 
durchlebt in der Liebe zu ihrem Bräutigam Jesus auch schon alle 
Höhen und Tiefen und ähnlich einer irdischen Ehe, wo sich ja auch 
alle Härten des Lebens zeigen und wo die beiden Ehepartner sehr 
stark auf ihre gegenseitige Liebe hin geprüft werden, so werden die 
Brautseelen Jesu auch auf alle sie in ihrer Liebe zu Ihm und den 
Menschen schwächenden Eigenschaften geprüft und geläutert. Das, 
was der göttlichen Liebe entgegensteht ist eben der Trotz, der sich 
selbst für mehr und für höher empfindet als Gott selbst.

Die Schmerzen der Seele resultieren aus der Entfernung zu Gott, 
eine  Entfernung,  in  die  wir  uns  selbst  durch  eben  diesen  Trotz 
begeben haben. Von uns aus würden wir allerdings nicht mehr zum 
Göttlichen zurückkehren können oder wollen, denn das läßt dieser 
Trotz nicht zu und deshalb kommt uns  Gott  in  der  Gestalt  Jesu 
entgegen. Der weit entfernte Gott wird für uns zum innersten und 
inniglich  empfundenen  Jesus  und  wir  beginnen  mit  Ihm  eine 
geistige Beziehung aufzubauen die uns hilft, über alle Tiefen des 
Lebens hinweg zu kommen.  Da jedoch der Trotz in  uns  es  auch 
nicht erlauben würde, Jesus anzunehmen, Ihn zu erkennen und Ihn 
zu  lieben,  so  steht  auf  der  anderen  Seite  das  Kreuz.  Im 
Zusammenspiel mit dem Schicksal, daß wir uns aufgrund unserer 
nervlichen  Muster  selbst  zugezogen  haben,  kommt  sogleich  das 
Kreuz  als  Trotztilgungsmittel,  kommt  also  als  Erbarmungsmittel 
Gottes,  eigens  zu  uns,  damit  wir  aus  dem  Alptraum  des 
luziferischen Lebens in das wirkliche Geistleben erwachen.

Dieses sich in uns zu bilden beginnende Geistleben, ist erst das 
eigentliche Leben und die anderen Arten oder Formen von Leben 
sind  dazu  wie  die  Vorstufen  zu  betrachten.  Es  sind  also  in 
Wirklichkeit drei Lebensstufen, die wir hier auf Erden leben sollen 
und wozu wir von Gott aus auch befähigt wurden.
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1. Die erste Lebensstufe ist das Leben des Leibes mit seinen 
Bedürfnissen und Trieben. Der Leib ist  das Werkzeug der 
Seele  und wir  als  Seelenmensch können mithilfe  unseres 
Leibes  auch  schon  die  Taten  der  Nächstenliebe 
vollbringen – oder uns im Gegensatz dazu verweigern. Also 
muß der Leib gesund bleiben und muß sich unter der Obhut 
seiner  Seele stellen  und darf  selbst  nicht  zuviel  für  sich 
selbst  fordern.  Nur  ein  gesunder  Leib  kann  die 
Nächstenliebe  aufbringen  und  leisten,  denn  ein  kranker 
Leib nötigt seiner Seele zuviel Aufmerksamkeit ab. Dieses 
Verhältnis  der  Bedürfnisse  und  Forderungen  des  Leibes 
gegenüber der Seele wird in jeder vernünftigen Erziehung 
schon von Seiten der Mutter gegenüber dem Kind geregelt 
und das Kind lernt es also, wie es seine Bedürfnisse, die 
zuerst noch sehr roh und tierisch sind, dann mehr und mehr 
zum Menschen hin veredelt und wie es sich gewissermaßen 
zum Menschen hin erzieht.

Die Mutter erlebt nicht nur die leibliche Abnabelung ihres 
Kindes  durch  die  Geburt  unter  all  diesen  Schmerzen, 
sondern sie erlebt später auch die Reinigung ihres Kindes 
gerade durch ihre Liebe zu ihm, so daß die Schmerzen ihrer 
Geburt an sich wieder durch die Schmerzen der Erziehung 
zurückkommen.  Dort,  wo  sie  die  Schmerzen  der  Geburt 
empfunden hatte, konnte dies nur durch die Verbindung der 
kindlichen  Seele  mit  der  mütterlichen  Seele  geschehen 
über  jene  Anteile  zwischen  ihnen,  die  noch  der 
Aufarbeitung  bedürfen.  Und  in  der  Erziehung  des  Kindes 
werden  diese  Anteile  in  ihr  wieder  berührt.  Wenn  die 
Mutter die Erziehung des Kindes liebevoll, aber eben auch 
konsequent  in  Hinblick  auf  die  Entwicklung  des  Kindes 
durchführt und sich dabei mit ihrem Mann einig ist, so kann 
der Trotz des Kindes, der aus seinem Fleisch kommt und 
sich  über  die  Nerven  nach  Außen  mitteilt,  auch  schon 
gehörig abgebaut werden.

Dadurch  werden alle  Beteiligten und vor  allem natürlich 
das Kind in seinem Trotz gereinigt und das Kind wird davon 
geheilt,  was es beispielsweise in der Schwangerschaft an 
für  seine  Entwicklung  negativem  für  Leib  und  Seele 
aufgenommen hat. Die seelische Abnabelung des Kindes von 
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der  Mutter  ist  bei  diesem  Erziehungsprozeß  dann  auch 
schon gelungen weil diese nervlichen Erregungen, die das 
Kind auch leiblich – seelisch noch schädigen können, die es 
verletzen können, dann vermieden werden. Solch ein Kind 
ist  sodann  vorbereitet  für  die  weitaus  schwierigere 
seelische Abnabelung auch von Seiten des Vaters, denn die 
Seele des Kindes soll ja eigenständig werden.

2. Vorausgesetzt  die  Mutter  hat  diese  leibliche  und 
vorbereitende seelische Abnabelung tatsächlich in den Zehn 
dafür  zu  Verfügung  stehenden  Lebensjahren  des  Kindes 
hinbekommen, so ist der Leib des Kindes gesund und die 
Seele wird nicht damit belästigt, dort für das Fleischkleid 
noch unnötig sorgen zu müssen. Das Kind hat somit keine 
seine  Gesundheit  bedrohenden  Nerven-Muster  gebildet, 
sondern ist in seiner kindlichen Liebe treu gegenüber den 
Eltern  verblieben. Hier  sind  vor  allem jene drei  Nerven-
Muster  gemeint,  die  wir  in  dieser  Reihe  besonders 
hervorgehoben haben. Das Kind beginnt nun in die zweite 
Lebensstufe zu einzutreten.

Damit gelangt das Kind in die Sphäre des Vaters und hier 
geschieht  besonders  die  seelische  „Restabnabelung“  von 
Seiten der Mutter. Der Vater wird durch die Liebe zum Kind 
bedingt, zum einen überhaupt erst dieser verantwortliche 
Vater  und  andererseits  wird  er  durch  das  enge 
Zusammenspiel  mit  seiner  Frau  auch  wieder  eine  Stufe 
weitergeführt,  ebenso  wie  dies  auch  seiner  Ehefrau 
geschieht. Der Vater bereitet das Kind auf die Außenwelt 
vor und hilft ihm, sich dort heimisch zu fühlen. Die Sphäre 
der Seele des Kindes wird demzufolge für Außen vorbereitet 
und  geöffnet  und  das  gelingt  nur,  wenn  die  Seele  nach 
innen  –  zur  Mutter  hin-  gereift  ist  und  dort  kein  Defizit 
mehr aufweist. Weil diese Öffnung nach Außen unbedingt in 
der  Liebe geschehen muß,  in  der  Hinwendung zu Gott, 
denn sonst schleichen sich wieder negative Nerven-Muster 
ein, so müssen auch beide Eltern sich im höchsten Maße 
einig sein und es darf kein Bruch für das Kind zu fühlen 
sein.  Für  den  Vater  ist  dieses  Stadium  ein  sehr 
schmerzhaftes Erleben, denn alles, was noch vom alten 
Trotz  zwischen  Mutter  und  Kind  in  der  gegenseitigen 
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Trotzverbindung  steht,  wird  ihn  mit  diesen  drei 
besprochenen  Nerven-Mustern  konfrontieren  und  sehr 
oft  ist  es  so,  daß  es  gerade  in  diesem  Stadium  zur 
Trennung  kommt  und  der  Vater  an  diesem  Kreuz 
zerbricht.
Der Beginn der Jugendzeit ist also das Stadium, in der die 
seelische Abnabelung von der Mutter gelungen ist. Das Ende 
der Jugendzeit ist gegeben, wenn die seelische Abnabelung 
nun gegenüber dem Vater gelungen ist, d.h. die Abnabelung 
von dem elterlichen Reich geschieht und das ist  bei  den 
Söhnen stärker ausgeprägt, weil die äußere Welt primär die 
Welt des Mannes ist und die innere Welt, die häusliche Welt 
dafür die Welt des Weibes. Jedenfalls ist es so nach dem 
christlichen Patriarchat vorgesehen, welches allerdings  in 
der Jetztzeit so nicht oder kaum noch angewendet wird. 
Gelingt auch das in all der Liebe zur Mutter, die ja in der 
Liebe des Vaters enthalten ist, so gelangt der Jugendliche 
sodann in das Stadium, wo er auch von der Seele des Vaters 
soweit  abgenabelt  wird,  daß  er  als  eigenständiger 
Erwachsener  sich  im  Leben  nach  innen  und  außen 
behaupten  kann,  weil  er  die  Liebe  zu  seinen  Eltern  im 
Herzen trägt.

Dann  erst  ist  er  in  seiner  Seele  befähigt,  sich  der 
Gottesliebe  erfolgreich  zu  stellen.  Solch  eine  bis  zu 
diesem Stadium geführte jugendliche Seele steht  dann 
selbst  in  der  Verbindung  mit  Gott  und  sie  lernt,  den 
Schöpfer als himmlischen Vater über alles zu lieben.

3. Vater  und  Mutter  sind  sodann  eine  Stufe  höher  in  ihrer 
gegenseitigen Liebe gelangt und stehen sich wie Bruder und 
Schwester gegenüber in der dritten Lebensstufe, denn sie 
haben  ihr  Kind  erfolgreich  aus  der  leiblichen  und  der 
seelischen Sphäre abgenabelt und es von der Welt gereinigt 
und  es  für  den  Herrn  vorbereitet.  Doch  dieses  dritte 
Stadium, was wir mit dem Christentum bezeichnen, ist sehr 
schwer umzusetzen, denn es bedeutet für die Eltern, daß 
sie  auch  schon  in  der  Lage  sind,  ein  praktisches 
Gottesleben  vorzuleben.  Denn  wenn  ihr  Kind  oder  ihre 
Kinder sich im dritten Stadium der seelischen Ausbildung 
behaupten wollen,  so  müssen sie  es  ja  vorher  von ihren 
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Eltern erlebt und angenommen haben oder  von denen, die 
ihnen ersatzweise zugeführt werden.

Jeder  Mensch  muß  demzufolge  diese  drei  Stadien 
durchlaufen, die wir auch mit den Begriffen des Nomaden, 
des  Heiden  und  des  Christen  bezeichnen.  Die  einzelnen 
Übergänge zwischen diesen Stufen wollen wir hierbei nicht 
berücksichtigen,  wollen  aber  dennoch  herausstellen,  daß 
z.B. das Stadium des Alttestamentaren (das Judentum, der 
Islam)  zum  Übergang  vom  heidnischen  Stadium  in  das 
Stadium des Christen gehören.

Jeder  Mensch wird  in  sich  diese  Stadien durchleben und 
also wird er auch in sich das Satanische, das Luziferische 
und eben auch das Göttliche erleben. Doch zum göttlichen 
Erleben  gelangen  wir  nur,  wenn  wir  uns  als  Brautseele 
Christi  bewähren.  In  der  Übergangsstufe  zwischen  dem 
Heidenzustand und dem wahren Christen in Jesu kommt es 
dann  zum  sogenannten  „Endkampf“,  denn  die  letzten 
trotzigen  Elemente  im  Menschen  kämpfen  um  die 
Herrschaft über den Geistmenschen. Der Antichrist kämpft 
um die Herrschaft über die Seelen. Der noch dem Nerven-
Äther  huldigende  Nomade,  Heide,  Alttestamentar  oder 
Christ will (auch wenn er sich christlich gebärdet) seinen 
Scheingeist nicht freiwillig aufgeben und vor allem auch ist 
hier die luziferische Phase sehr stark ausgeprägt, weil auch 
weder die Frau noch der Mann dort  an dem Abbau ihrer 
Nerven-Trotzmuster ein Interesse haben.

4. Zuerst  wird  also  die  leibliche  Abnablung  erfolgen  und 
später sodann die seelische Abnabelung und erst, wenn die 
seelische  Abnabelung  vollständig  gegenüber  den  Eltern 
geschehen ist und hier auch die Defizite aufgearbeitet oder 
besser gesagt, abgearbeitet wurden, sind wir befähigt mit 
der geistigen Geburt zu beginnen - und später sodann mit 
der geistigen Abnabelung.  Die sodann erfolgende geistige 
Abnabelung ist der Geistigen Wiedergeburt gleichzusetzen, 
die sehr genau im Lorberwerk beschrieben wird.20

Für  die  leibliche  Geburt  und  Abnabelung  ist  primär  die 
Mutter  zuständig,  für  die  seelische  Betreuung  und 

20  Siehe dazu – Jakob Lorber – Beim Lorber Verlag in Bietigheim
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Abnabelung  vorwiegend  der  Vater  und  wenn  dies 
erfolgreich gelungen ist, weil beide Ehepartner in der Liebe 
zusammengearbeitet  haben,  erst  dann  kann  die  geistige 
Entwicklung  folgen.  Für  die  Eltern  erfolgt  sie  natürlich 
früher, denn in der gegenseitigen Liebe zu ihren Kindern 
werden sie ja schon in das christliche Stadium gelangen und 
können,  unter  Annahme  ihres  Kreuze  auch  sogleich  die 
Brautseele Christi werden. Als Brautseele Christi werden sie 
alle  ihre  letzten  luziferisch-satanischen  Reste  abarbeiten 
müssen, werden sich das Öl in der Lampe also „verdienen“ 
müssen.  Damit  können  sie  auch  schon  die  Geburt  ihres 
göttlichen  Geistes  erleben  und  wenn  einmal  dieser 
göttliche Geist in den Eltern geboren ist und dieser Geist, 
durchs Kreuz genährt, noch weiterwächst, dann stehen sie 
auch  schon  in  einer  neuen  Art  der  ehelichen  Liebe  und 
diese Liebe ist jene Liebe der himmlischen Liebe, die als 
geschwisterliche Liebe rein und himmlisch ist.

5. Ihre Kinder können nun ganz nach ihrem Vorbild auch solch 
eine himmlische Liebe erreichen und somit schließt sich der 
Kreis, weil ihre Kinder dann gegenüber ihren Eltern selbst 
wie  Brüder  und  Schwestern  zu  betrachten  sind.  Alle 
Menschen  sind  dann  Geschwister,  also  Brüder  im  Geist 
dieser göttlichen Liebe!

Wir müssen begreifen, daß es mit dem Leben des Menschen eine 
ernste  Sache  ist,  ja,  daß  es  eine  heilige  Aufgabe  ist,  denn  der 
Mensch ist nach dem Bild Gottes geformt und das heißt, er soll Ihm 
gleichen und soll sich dadurch als Sein Kind erweisen. Doch Sein 
Kind, das Gotteskind, werden wir nur dann, wenn wir in uns auch 
tatsächlich  dieses  dritte  Stadium  der  Bewußtseinsbildung 
erreichen, wenn wir also das christliche Stadium erreichen und in 
diesem  Stadium  nicht  wieder  hängenbleiben,  sondern  den 
göttlichen  Geist  in  uns  zu  bilden  beginnen.  Dann  sind  wir  die 
Brautseele Christi und als solche überstehen wir auch schon durch 
unsere  Liebe  zu  Ihm alle  Kreuze  und  alle  Schicksalsschläge  und 
eben  alles,  was  wir  mit  den  Nächsten  so  erleben,  einfach 
deswegen, weil unsere Liebe zu Jesus über allem steht. Doch weil 
diese  Überalles-Liebe  zu  Jesus  nur  funktioniert,  wenn  wir  die 
Nächsten ebenso zu lieben vermögen wie uns selbst, so werden wir 
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gerade  durch  diese  Brautseelen-Liebe  und  der  daraufhin 
erfolgenden  Gotteskindschafts-Liebe  vor  allem  wieder  mit  den 
Menschen zusammengeführt und helfen ihnen dabei, ebenfalls den 
göttlichen Geist zu erreichen.

Wir leben es sodann vor und unsere Nächsten befinden sich dann 
in einer ähnlichen Situation wie unsere Kinder, die an uns, also an 
ihren  Eltern  erleben,  wie  sich  diese  himmlische  Liebe 
untereinander  bezeugt.  Sicherlich  ist  das  ein  hehres  Ziel,  doch 
warum  sollten  wir  es  nicht  konsequent  anstreben  wollen,  denn 
eines ist doch wohl ziemlich eindeutig und klar:

Wir  müssen  es  eines  Tages  ja  sowieso  angehen  –  und  warum 
wollen wir hier auf Erden unnötig Zeit verstreichen lassen, die dem 
Trotz  in  uns  dient  und  die  es  uns  nur  umso schwieriger  macht, 
dieses Ziel zu erreichen. Im Jenseits ist das sehr viel schwieriger als 
hier  auf  dieser  Erde  umzusetzen,  denn  im  Jenseits  kann  man 
unserem seelischen Empfinden und dieser Art der daraus folgenden 
luziferischen Liebe kaum Schranken setzen.

Wie es sein sollte
Gut,  wie  sollte  es  also  sein?  Wir  haben  ja  nun  allerhand 

zusammengetragen  und  diese  drei  Stadien  der  menschlichen 
Bewußtwerdung,  diese  Lebensstufen,  angesprochen.  Wenden  wir 
uns weiter zur göttlichen Liebe hin und schauen, wie es an sich sein 
sollte:

Die  menschliche  Seele  sollte  in  einen  gesunden  Körper 
eingezeugt  werden.  Dieser  Leib  (Körper)  wäre  sodann  das 
Wohnhaus der Seele und die Seele hält ihren Leib gesund, weil sie 
sich konsequent an die 10 Gebote hält. Dadurch bedingt kommt die 
Seele immer näher zu Gott und erkennt Ihn als Jesus und kann im 
Verlaufe ihrer Entwicklung das Brautseelenstadium erreichen. Solch 
eine  Seele  hat  sich  aus  dem  leiblichen  Triebleben  erfolgreich 
verabschiedet  oder  es  überhaupt  nicht  begonnen und solch eine 
Seele hat auch das zweite Stadium, die seelische Abnabelung in all 
der Liebe zu ihren Eltern geschafft.

Unsere  Seele  sollte  also  keine Verletzung in  dem Stadium der 
Abnabelung von den Eltern erleben, da unsere Seelen sonst sehr 
leicht in die Sexualität und diese Versorgermentalität hineinfallen, 
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also als Folge der mangelhaften Ablöse seitens der Eltern materiell 
werden. Wäre die Abnabelung in der Liebe gelungen, so würden wir 
sogleich  in  der  Liebe  zum  göttlichen  Vater  eine  wunderbare 
Beziehung mit Ihm Selbst beginnen, ohne diesen Umweg über die 
weltliche  Liebe  oder  über  solche  Ehen,  wie  sie  nun  allgemein 
geschehen.  Unsere  Eltern  hätten  uns  erfolgreich  zu  Gott,  dem 
Herrn und Vater geführt und wir hätten, weil ohne Trotz, es auch 
angenommen und stünden ab dem Zeitpunkt von ca. 10 Jahren in 
der Befähigung - ohne über dem Umweg der Sexualisierung - uns 
sogleich  mit  dem  himmlischen  Vater  zu  verbinden  und  dieses 
Brautseelenstadium zu erreichen, weil  unsere eigene Seele nicht 
mehr oder überhaupt nicht an die Seelen der anderen klammert 
(Luziferismus) und sie also auch nicht mißbraucht und aufhält und 
sich selbst dabei mißbraucht und ebenfalls noch aufhält. 

Wir  würden  dann  schon  in  der  Nächstenliebe  unser  Kreuz 
ertragen,  weil  wir  den  göttlichen  Vater  erkannt  und  zu  lieben 
gelernt  hätten  und  somit  würde  in  unserem  Herzen  auch  der 
göttliche Geist gezeugt werden können und das dritte Stadium der 
Bewußtseinswerdung, das Bewußtsein des göttlichen Ichs,  würde 
beginnen. Anstelle dieser geschlechtlichen Identifikation, die uns 
sinnlich  werden  läßt,  würden  wir  uns  mit  dem  Geist  in  Jesus 
identifizieren und der, weil eben geschlechtslos, würde uns nicht 
dazu zwingen, uns geschlechtlich in der Weise zu betätigen, wie es 
sonst der Fall ist. 

Und weil wir uns von Jesus von Kindheit an hätten führen lassen, 
wie dies beispielsweise im Stufengebet der Katholiken angegeben 
ist,

Ad Deum, qui laetificat juventutem meam 

Zu Gott, Der mich erfreut von Jugend auf 

so hätten wir auch kaum oder so gut wie keinen Nerven-Äther 
vergeudet  und hätten uns  also nicht dem sinnlichen Leben oder 
diesem Ablenkungsleben Luzifers hingegeben, dem Trostleben der 
Materie. Wir würden die Verwandlung vom Lichtengel zum Drachen, 
die Verwandlung von Luzifer zu Satan in uns selbst nicht so erlebt 
haben und selbst wenn, dann hätten wir sie doch weitaus schneller 
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als  sonst  überwinden  können.  Die  zwei  Fälle  des  menschlichen 
Bewußtseins, die sich freiwillig von Gott entfernt haben, würden 
wir auch sehr viel schneller rückgängig gemacht haben und den 2. 
Fall,  den adamitischen Fall  hätten wir  mit  Sicherheit  vermieden 
und  den  1.  Fall,  den  Fall  Luzifers  hätten  wir  ebenfalls  weitaus 
besser  und effektiver  korrigieren können, denn wir  wären schon 
von Jugend an in der göttlichen Führung – und zwar vollbewußt.

Hätten wir daraufhin einen, Jesus ebenso liebenden, Ehepartner 
erhalten, so wäre unser Kind auch nicht mehr geschlechtlich durch 
die  Zeugungsorgane,  sondern  göttlich  gezeugt,  so  wie  dies  bei 
Jesus,  Maria,  Johannes  dem Täufer,  Samuel,  Isaak  und  etlichen 
anderen  geschah.  Es  wäre  also  mit  dem göttlichen  Geist  in  uns 
gezeugt worden und wir wären in dieser Familie wie Brüder und 
Schwestern.

Nun  gut,  dieses  Ideal  haben  wir  allerdings  verpaßt  und 
dennoch  steht  es  uns  zu  und  wir  können  das  noch  immer 
erreichen. Auch wenn wir bisher zum Teil auch große Umwege 
gegangen sind, so steht uns dieser Weg noch immer offen. Die 
Tür  zum  Hause  unseres  Vaters  steht  uns  immer  offen,  doch 
gehen müssen wir den Weg selbst. 

Diese Heftreihe soll den Menschen, die eines guten Willens sind 
und die sich ihren Glauben bewahrt haben oder die zumindest ihren 
Glauben, ihren Kinderglauben von früher, wieder aktiviert haben, 
dabei  helfen,  die  relevanten  Tatsachen  des  Lebens  besser  zu 
erkennen und den Blick für das Wesentliche zu schärfen. Hier ist 
nicht expliziert auf Katholik oder Protestant, noch auf Moslem oder 
Buddhist,  etc. geschaut,  denn auch der Christ hat die ähnlichen 
Probleme, wie sie der Moslem, der Jude oder der Buddhist hat. Hier 
soll der Blick in die seelische Struktur gehen damit wir gerade auch 
das, uns vom Göttlichen Trennende in allen Religionen erkennen - 
und  diese  Schriften  sind  hier  sicherlich  keine  Werbung  für  den 
christlichen Glauben.

Das wäre auch zu einfach und geht am Thema vorbei. Was allein 
zählt  ist  die  Tatsache,  wie  wir  zu  Gott  kommen,  wie  wir  Ihn 
erkennen und was wir tun müssen, in uns selbst allerdings, um den 
göttlichen Vater zu erreichen und um uns unser geistiges Erbe zu 
verschaffen.  Das  können  auch  alle  anderen  Konfessionen,  denn 
letztlich sind ja alle Konfessionen, die nicht wirklich und also die 
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nicht  lebendig  beim Herrn  sind,  noch  immer  wie  die  Sekten  zu 
betrachten. Erst wer tatsächlich durch seinen lebendigen Glauben 
in  solch  einer  daraus  entströmenden  Liebe  beim  Vater  ist,  erst 
derjenige ist das Kind Gottes und die Bezeichnung Christ bedeutet 
in Anlehnung an Christus, unseren Herrn, daß eben das christliche 
Bewußtsein uns dazu auch vorbereitet und befähigt, aber umsetzen 
und diesen Weg gehen, muß der Christ ebenso wie der Heide oder 
sonstwer.  Deshalb  hier  noch  einmal  der  behutsame,  doch  sehr 
deutliche Hinweis, daß jeder Mensch das Kind Gottes werden kann 
und als Sein Kind dann auch der Tat nach der Christ ist, weil er 
eben dem Herrn Jesus Christus nachfolgt, -  so er es will und diese 
Bezeichnungen wie Christen, Moslem, Buddhisten, Hindus, etc. hier 
nur eine Einteilung bedeuten, die es uns leichter verstehen lassen, 
was  da  so  eigentlich  in  der  Seele  abläuft.  Also  auch  die 
Bezeichnung „Christ“ ist vorerst nur eine Etikettierung, ist vorerst 
nur  eine  Form,  doch  allein  der  Inhalt  entscheidet,  ob  in  dieser 
christlichen Form auch tatsächlich der Christ steckt als derjenige, 
der im lebendigem Glauben und dem Leben danach dem Herrn und 
Vater nachfolgt.

Hier  sollen  und  werden  keinesfalls  die  Vertreter  anderer 
Religionen abgestempelt oder verunglimpft – im Gegenteil. Gerade 
hier sollten wir erfahren und erkennen, wo wir selbst noch all diese 
Anteile in unserer Seele haben und so kann der Buddhist in gewisser 
Hinsicht christlich sein ohne es zu wissen und der Christ kann, wie 
wir  gesehen haben, auch schon Nomade in  gewissen Situationen 
sein. Die Sichtweise, die wir hier aufzeigen, soll gerade über diese 
engen Rahmenbedingungen der Religionsnormen hinausschauen. 

Doch  was  der  einzelne  Mensch  damit  anfängt  –  denn  Wissen 
bedeutet auch Verantwortung, das wollen wir nicht erzwingen und 
darum ist auch alles hier von uns so gegeben, damit der Leser nicht 
gezwungen wird, etwas annehmen zu müssen oder etwas glauben 
zu müssen. Wer das hier liest und als  Zwang empfindet oder es 
nicht annehmen kann oder will, der möge es bitte beiseite legen. 
Er  wird von uns aus in seiner Freiheit belassen und uns geht es 
nichts an, wie der einzelne Leser mit seinem Wissen verfährt. Wir 
müssen  es  für  uns  hinbekommen  und  stehen  selbst  in  der 
Verantwortung Gottes, stehen allerdings auch vor dem Nächsten, 
dem  wir  so  einige  Wege  aufzeigen.  Auch  der  Nächste  möge 
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behutsam  und  demütig  mit  diesem  hier  aufgezeigten  Wissen 
umgehen.

Niemand  unserer  Nächsten  darf  verunglimpft  werden,  darf  in 
seiner  Liebe verkürzt  werden und wir  sollten darum auch unser 
Wissen  über  diese  seelischen  Zusammenhänge  nicht  dazu 
benutzen, um die Mitmenschen zu dominieren. Dieser Schuß geht 
mit Sicherheit nach hinten los und darum auch an dieser Stelle die 
Warnung, daß diese Schriften hier nur in der Liebe verwendet und 
angewendet werden sollen, andernfalls  werden sie dem unreifen 
Menschen auch zum Gericht werden.

In diesem Sinne, daß dieses Wissen der Liebe dient und darum 
auch  uns  und dem Nächsten  hilft,  beenden wir  diese  Reihe  der 
Schmerzenden Seele und beginnen demnächst eine neue Reihe. 

Mai 2012 – bis Januar 2013 

Jacoba Janssen         
Michael Nehmann  
Deutschland - Haus Klingental
    

      *******
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Nachwort:
Mittwoch, der 23. Januar 2013   11:55 Uhr  (5 Minuten vor 12 Uhr)   M
Nachwort zur Reihe der Schmerzende Seele 

Ja,  mein  liebster  Jesus,  ich  bitte  Dich  jetzt  um  ein  Wort 
bezüglich unseres Heftes Nr. 6, zu der Arbeit von Jacoba und mir. 

Ja, Ich weiß schon, was du da möchtest, denn du willst von Mir 
ein kräftiges Wort gegen diese "Laumänner", wie du es empfindest. 
Aber so soll es eben nicht sein, denn Ich werde dir ein kräftiges 
Wort geben, aber doch ein wenig anders als du meinst. Doch diese 
Laumänner  dort  sind  durchaus  in  der  Mehrheit,  aber  darum 
kümmern wir uns nicht und darum sprechen wir lieber diejenigen 
an, die sich wirklich bemühen.

So höre, Mein Sohn, was Ich dir nun im Herzen eingebe und ja, 
dieses Wort gilt sogleich als offizieller Teil, denn obgleich dies eine 
private  Kundgabe  ist,  so  kannst  und  sollst  du  sie  dennoch  als 
Hinweis  für  die  Beendigung  der  Reihe  der  Schmerzende  Seele 
verwenden.

1. Diese Arbeit an der Seele, mit der du und deine Schwester 
auch einen gewissen Blutzoll gezahlt habt ist allerdings von Mir aus 
nicht  nur  erwünscht,  sondern  auch  gefördert  gewesen.  Freilich 
habe ich dem Lorber seinerzeit diktiert, daß ihr nichts unter eurer 
Seele schmuggeln sollt  und Ich Mir darum auch höchst demütige 
und  andererseits  auch  recht  „träge“  Menschen  suche,  die  ihrer 
Demut  wegen  reinen  Herzens  bleiben  und  ihrer  Trägheit  dem 
Weltlichen gegenüber auch schon nicht in der Gefahr stehen, dort 
aus  ihrer  Seele  zu  schreiben,  wie  dies  heutzutage  bei  deinen 
Geschwistern ja schon Mode geworden ist.

Gut, Jakob Lorber war solch eine demütige und einfältige Seele, 
doch  du und ihr  seid  es  eben nicht.  Wenn Ich  also  dem Lorber 
diktiert  hätte,  daß er  da auf einem Baumstumpf anstelle  seines 
Stuhles säße, so hätte er es auch geglaubt, doch du wärest dazu 
nicht in der Lage gewesen, denn du hast eine Familie gegründet 
und hast dich also auch viel tiefer mit der Welt eingelassen als ein 
Lorber. Allein über deine Familie kam soviel weltliches auf dich zu, 
daß  du  wohl  schwerlich  zu  solch  einem  Vertrauen  gekommen 
wärest, wie Ich dies an sich gefordert habe. Denn wenn du an der 
einen Seite gezogen hast, so haben sie sich auf der anderen Seite 
dagegen gestemmt.
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2. Aber nun will Ich nicht mit kritischen oder ärgerlichen Augen 
auf  dich  und  jene  schauen,  die  sich  dennoch,  soweit  es  ging, 
redlichen Herzens bemüht haben, Mir Folge zu leisten, die jedoch, 
ihrer  Familien  wegen,  dort  ein  wenig  auf  Abwege  geraten  sind. 
Doch deutlich muß auch bleiben, daß aus euch eben kein Lorber zu 
ziehen ist und ihr es höchstens bis zu Meinen kleinen Knechten und 
Nebenknechten  bringen  könnt,  die  aber  dennoch  Mein  Wort 
erhalten und die also auch durchaus befähigt sind, den ihren ein 
Vorbild und ein Lehrer zu sein. Nun ist es allerdings so, daß gerade 
derjenige, der nun auch geschlechtlich gefallen ist, ja auch einen 
größeren Weg bis zu Mir zurück gehen muß, denn er muß doch sein 
adamitisches Erbe überwinden und muß diese Fleischesgeister  in 
sich züchtigen um sie letztlich ganz aus sich zu vertreiben  - und 
genau das ist in dieser Zeit des Endes der Endzeit auch nicht so 
einfach, sind doch schon Millionen von höchst niederträchtigsten 
Höllengeister wenn auch nicht im Fleisch inkarniert, so aber doch 
in  eurer  Umgebung ständig  anwesend und ermutigen gerade die 
Kinder und die Jugend zu allerhand Teufeleien und sie hetzen vor 
allem auch gegen Meine Kinder von oben.

3.  Also  ist  die  Mühsal,  mit  seinem  Ehegefährten  nun  auch 
tatsächlich diese, die Sexualität überwindende Geschwisterliebe zu 
erreichen, nicht nur sehr groß, sondern sie wird ja beinahe schon 
unmöglich gemacht und das nicht nur, weil es der Staat nun auch 
schon  an  seiner  Sorgfaltspflicht  gegenüber  den  Familien  fehlen 
läßt, sondern vor allem auch deswegen, weil die Eheleute selbst 
noch  völlig  unreif  sich  vor  allem  diesen  nervlichen  Mustern 
hingegeben haben, die Ich euch in den Heften der Schmerzenden 
Seele habe aufzeigen lassen. Selbst wenn sich heutige, sich für treu 
empfindende Eheleute, die ja der Meinung sind, es mit Mir zu tun 
zu  haben,  so  ein  wenig  stolz  gebärden,  weil  sie  es  tatsächlich 
vermocht  haben,  solange  Zeit  inmitten  des  Trubels  der  Welt 
miteinander auszuhalten,  so hat das  ja keinen bleibenden Wert, 
denn  wer  da  nicht  tatsächlich  dieses  höchst  beseligende 
geschwisterliche Stadium mit seinem Ehepartner erreicht hat, der 
lebt noch in der Lüge und der erlebt noch in sich die Verwandlung 
von Luzifer zu Satan und auch solche müssen die Prüfung erst noch 
erleben und überstehen, die ihr allerdings überstanden habt. Doch 
ob sie das auch überleben werden, das ist fraglich? Sehr oft fallen 
sie  anschließend  noch  dem  Krebs  zum  Opfer,  denn  mit  der 
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freiwilligen Ablöse und Überwindung ihrer nervlichen Trotzmuster 
ist es nicht so einfach wie sie glauben.

4. Hinzu kommt der Punkt, daß gerade den Frauen heutzutage 
die  Demut  fehlt  und  sie  eher  geneigt  sind,  ihre  Männer 
auszuschalten als daß sie sich in der Demut im Dienste der Familie 
stellen, denn die gesellschaftlich etablierten Nervenmuster dieser 
Zeit  machen  es  den  Frauen  sehr  leicht,  ihre  Männer  über  die 
"Klinge"  springen  zu  lassen.  Auf  der  Strecke  bleiben  dabei  wie 
üblich die Kinder und dann haben sie noch eine zusätzliche Last zu 
tragen und es kommt zu den traurigen Fällen, wo sich solche Kinder 
mit  ihrem Geschlecht  unglücklich  fühlen  und  dann  der  Meinung 
sind, Ich hätte dort einen Fehler gemacht und sie grübeln darüber 
nach  und  tun  es  sogar  auch,  sich  einer  geschlechtlichen 
Umwandlung hinzugeben. Auch wenn Mir das Herz darüber blutet, 
was soll Ich tun angesichts solch eines Unverstandes der Menschen, 
die von Mir ja kaum noch etwas anzunehmen bereit sind.

5.  Also  steht  ihr  in  solchen  und  noch  anderen,  zum Teil  sehr 
schwierigen Bedingungen, die für  diese Endzeit  hier typisch sind 
und die es in solch einer Konzentration vorher nicht gegeben hat, 
auch  nicht  bei  dem damaligen  hanochitischen  Reich.  Würde  Ich 
jetzt so ziemlich deutlich und vehement daherkommen, so ginge es 
Mir  sicherlich  ebenso,  wie  es  Dostojewki21 in  seinem Werke  des 
Großinquisitors  beschrieben  hat.  Ich  würde  verdammt  und  vom 
Großinquisitor wieder ans Kreuz genagelt werden sollen oder Ich 
müßte diesmal selbst die Menschheit kreuzigen für ihre Unvernunft. 
Doch Ich lasse weder das eine zu noch tue Ich das andere, sondern 
Ich komme in euch, Meinen wenigen Streitern und Kämpfern Meiner 
Liebe, was in dem besagten Werk Dostojewskis damit bezeichnet 
wird, daß Ich euch küsse. In euch erstehe Ich also und das bedeutet 
für euch, daß ihr allerdings ein Kreuz erlebt und erleben werdet, 
daß sich "gewaschen hat" und erst diejenigen von euch, die dieses 
Kreuz aufgrund ihrer Liebe zu Mir und dem Nächsten "überleben" 
sind dann nicht nur Berufene, sondern sind auch Auserwählte - und 
seht, an diese doch sehr wenigen Streiter Meiner Liebe wende Ich 
Mich.

6. In euch komme Ich durchs Kreuz und in euch kann Ich wieder 
erneut vom Kreuz auferstehen und ebenso wie euch, ergeht es der 
ganzen Menschheit,  aber daß von diesen eben nicht die meisten 
21 Siehe von Fjodor Dostojewski – Die Brüder Karamasow 
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auferstehen können, jedenfalls hier in ihrem irdischen Leben nicht, 
bleibt verständlich. Auch in ihnen möchte Ich erstehen und auch in 
ihnen werde Ich erstehen, aber meist eben doch erst in künftigen 
Zeiten und dennoch ist ihr irdisches Leben nicht vergeblich, denn 
sie wurden und werden hier schon mit dem geistigen Samen Meines 
Reiches vertraut gemacht, sie werden auch hier schon geküßt. Ja, 
und  nun  kommt  ihr  mit  ins  Spiel,  um  es  einmal  salopp 
auszudrücken.  Für  die  Menschheit  insgesamt  bin  Ich  zu  weit 
entfernt, denn sie haben ja nicht nur ihre adamitische Schwäche zu 
überwinden, was ja schon schwer genug ist,  sondern sie müssen 
sogar  noch  ihren  Luziferismus  überwinden,  von  dessen 
Vorhandensein sie überhaupt nichts wissen und selbst wenn, dann 
auch nichts wissen wollen, so wie du dies bei  deinen doch sehr 
dummen  Geistesgeschwistern  ja  auch  erlebt  hast,  die  da  noch 
immer  meinen,  sie  könnten  sogleich,  nur  durch  die  angebliche 
Überwindung  ihrer  Sexualität  in  Mein  Reich  gelangen  und  die 
Auferstehung sei schon da oder stünde zumindest sogleich an.

7. Was soll Ich zu solch dummstolzen und auch noch habsüchtigen 
Menschen sagen, die noch immer Luzifer in sich huldigen und ihn 
mit Mir verwechseln? Nun gut, ihr Wille bleibt eben frei und darum 
kann Ich ihnen auch nicht so deutlich entgegenkommen wie euch. 
Aber gerade durch die aufgeführten obigen Punkte ist es mit dir 
und deiner Schwester eben so, daß Ich euch diese ganze Nerven- 
und  Seelenbildungskomplexe  nicht  so  einfach  per  Diktat  habe 
zukommen  lassen  können,  sondern  mußte  sie  so  hübsch  fein 
verpackt in eine Form bringen, respektive von euch bringen lassen, 
daß auch der Wille der noch sehr dem Nervenäther huldigenden 
Geschwistern  oder  Scheingeschwistern  sowie  der  gutwilligen 
Weltmenschen dort  frei  bleibt.  Nicht  alles  kann und darf  Ich  in 
Meiner göttlichen Allgewalt  zu euch sagen, denn das  würdet ihr 
schwerlich überleben, aber so, in euch kleinen Seelchen verpackt, 
die  da  mit  ihrem  "Kindsgeist"  hin  und  wieder  die  großen 
Liebesperlen  von  Mir  bekommen  und  auch  manch  andere 
"Naschereien"  ist  es kein Problem für die euren. Wer dich, Mein 
Knecht oder wer euch als Betrüger oder Lügengeister bezichtigt, 
nun,  der  wird  es  sowieso  mit  Mir  ausmachen  müssen  und  zu 
verantworten haben und euch geht es nichts an, doch wer da frei 
von Zwang sich diese Werke ganz ruhig anschaut, weil er sie nicht 
als  göttliches  Edikt   betrachtet  und  wer  da  auch  mit  etlichen 
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Fehlerchen leben kann, dem werde Ich dennoch Meinen Segen nicht 
verhehlen und die nun an seiner Seele beginnende Arbeit aufgrund 
der Annahme dieser, scheinbar aus der Seele entsprossenen Werke 
der Schmerzenden Seele, wird ihn sicher und unversehens zu Mir 
befördern.

Und genau deswegen ist es Mir lieb und recht, daß ihr dort diese 
doch  sehr  mühselige  Arbeit  verrichtet  habt,  aus  eurer 
Nächstenliebe heraus, den euren dort eine Aufklärung zukommen 
zu lassen, die sie selbst nicht zu leisten imstande sind. Entspringen 
deine Kundgaben aus der Liebe zu Mir und dem Wunsch, daß sie 
dem Nächsten helfen, so hat bei diesen Heften euer Wunsch und 
eure Liebe zu den euren Mich, den Vater, dazu bewogen, daß Ich es 
euch habe herausfinden lassen, denn ihr konntet nur das von Mir 
aus empfangen und niederschreiben, was ihr vorher selbst in euch 
als Wahrheit erkannt habt. 

In diesem Sinne segne Ich euer Bemühen und lasse diese Reihe 
nun auch für die Nächsten frei, denn etliche Fehler vorher sind nun 
auch  weitgehend  korrigiert  und  auf  den  Rest  kommt  es  vorerst 
nicht an, denn ihr werdet noch so manches andere empfangen und 
niederschreiben.  Und  inwieweit  eure  Seele  dort  hineingemischt 
hat,  soll  der  sich  darum Bemühende  - und  konzentriert  an  sich 
arbeitende Nächste selbst  herausfinden und Ich stehe dafür ein, 
daß Ich zumindest damit leben kann und ihr Meinen Segen habt, 
sowie auch jeder andere, der sich um die Strukturen seiner Seele 
bemüht  und  der  die  Herrschaft  seines  Nervengeistes  über  seine 
Seele beenden will.

Von  euch,  die  ihr  zumindest  das  Lorberwerk  mit  dem Herzen 
gelesen habt, kann Ich das auch verlangen, daß ihr euch um die 
Reinigung von euren Sünden und um die Abtragung eurer Schulden 
bemüht,  während  es  jenen,  die  dem Dudde-Werk  noch  zu  nahe 
stehen, eine sehr große Mühsal abverlangt, denn solch kindliche, 
um nicht  zu sagen, noch nahe dem Nomadenstadium tätigenden 
Seelchen werden nicht viel von dem verstehen, was Ich hier aus 
Meiner väterlichen Sphäre gesprochen, Meinen Kindern mitzuteilen 
habe.

Amen. Bemüht euch und Ich werde euch helfen. Amen.
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15.01.13

    *******

Diese Heftchen sind das Resultat vieler Gespräche und Vorträge 
sowie Aufklärungsarbeiten, die bei den Familien, auf den Straßen 
einiger  Städte  in  Deutschland  und  in  Friesland/Niederlande 
vorgenommen  wurden,  wo  viele  Menschen  mit  solchen  oder 
ähnlichen Problematiken anzutreffen sind.

Die Verfasser dieser Schriftreihe wollen nur Hinweise geben und 
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Aufklärung zur Korrektur der alten 
Denk- und Gewohnheitsmuster verwendet werden kann. Möge dem 
wahrhaft  Suchenden  hier  ein  wenig  die  innere  Sehe  geöffnet 
werden, so daß er in sich selbst die Liebe und Heilung erkennt.

Schmerzende  Seele  1  bis  5  sind  in  Form  von  kleinen 
Broschüren/Faltblättchen  extra  auch  zum  Verteilen  angefertigt. 
Diese  kleinen  Broschüren  gibt  es  zu  einem  kleinen  Heftchen 
zusammengebunden, dem Heft „Schmerzende Seele 1“. 

Das  Heftchen  Nr.  2  behandelt  etwas  ausführlicher  den 
Hintergrund im familiären Zusammenleben, während die Reihe 1-5 
mehr das Grundsätzliche umfaßt. Anhand einer Familie werden von 
der  Kindheit  bis  zu  den  Eltern  und  Großeltern  diese  gewissen 
Nerven-Muster  aufgezeigt  und  dargelegt,  was  aus  den  Menschen 
wird.

Im  Heft  Nr.  3  handelt  es  sich  um  die  Situation  einzelner 
Schicksale, wie sie sich nach den Vorstellungen und Mustern ihrer 
Seele  herausgeschält  haben  und  die  Frage  wird  beantwortet, 
warum dies so und nicht anders geschah. Hier kann jeder für sich 
mitfühlen und kann erkennen, wo er steht.

In Heft Nr. 4 soll wieder deutlich gemacht werden, wie es nach 
Außen wirkt, was es für den gesamten Staat bedeutet, wenn viele 
seiner  Familien  scheitern.  Das  Vaterland  geht  unter,  wenn  das 
Göttliche nicht mehr wirken kann. Wir hingegen wollen in diesem 
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Heft deutlich machen, was geschehen sollte, damit Atlantis wieder 
aufersteht.

In Heft Nr. 5 geht es um die tieferliegenden Strukturen der Seele, 
was  sich  aus  der  Problematik  der  kindlichen  Erziehung  so  alles 
ergibt in Hinsicht der Entwicklung des menschlichen Bewußtseins. 
Die  drei  Stadien  der  Bewußtseinsbildung  des  Menschen  werden 
aufgezeigt.

In Heft Nr. 6, dem Abschluß, geht es um die nervlichen Muster, 
welche jede Seele prägen und sie von der weiteren Entwicklung 
zum  göttlichen  hin  abhalten.  Damit  die  Entwicklung  aber  nicht 
stagniert,  muß  eben  ein  Instrumentarium  geschaffen  werden, 
welches diese nervlichen Abhängigkeiten überwindet. Und das ist 
das Kreuz, welches von Jesus eigens dazu getragen wurde.
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Vorne auf dem Umschlag ist es ein Bild von E. Munch – der Schrei

22.06.10
 
 

 

Dieses Heft soll weder von einer Konfessionszugehörigkeit 
abwerben noch zu einer solchen anwerben. Es soll lediglich 
mit  dazu  beitragen,  den  Menschen  eine  Hilfestellung  zu 
geben,  eine Anleitung, ein Fahrplan,  wie sie ihre eigenen 
Seelenzustände erkennen und lesen und durch die Zugabe 
von Liebe dann auch schon verbessern können.
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