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abschnitt 1. Die Bedeutung der 
wahren eltern

Die Worte 'Wahre Eltern' gehören zu 
den am häufigsten verwendeten Worten 
unserer Vereinigungskirchenmitglieder. 
Obwohl dies einfache Worte sind, verkör-
pern sie etwas Außergewöhnliches. Die-
ser Begriff erscheint im Verlauf der ganzen 
Geschichte in keinem Buch. Trotz seiner 
Einfachheit ist 'Wahre Eltern' ein Begriff, 
den nur Vereinigungskirchenmitglieder 
kennen und gebrauchen. Wäre in den 
2000 Jahren der christlichen Geschichte 
offenbart worden, dass unsere mensch-
lichen Vorfahren gefallen sind, hätte die 
Menschheit sofort erkannt, dass gefallene 
Eltern falsche und schlechte Eltern sind, 
während ungefallene Eltern gute und 
wahre Eltern sind. Aber niemand konn-
te dies bisher offenbaren. Die Mensch-
heit hat auf die Zeit gewartet, in der die-
se Aussage verkündet werden konnte. Es 
mag Menschen in irgendeinem vergan-
genen historischen Zeitalter gegeben ha-
ben, die über den Begriff 'Wahre Eltern' 
nachgedacht haben, aber sie hatten keine 
Möglichkeit zu verstehen, was der Hin-
tergrund dieses Begriffs sein könnte. Da 
diese Angelegenheit ohne ein Verständ-
nis um den umfangreichen und umfas-
senden Inhalt des Göttlichen Prinzips 
nicht gelöst werden konnte, konnte nie-
mand anderer einfach die Worte 'Wah-
re Eltern' sagen. Es ist eine erstaunliche 

Tatsache, dass wir den Inhalt des Prin-
zips offenbaren konnten – die Sichtwei-
se der Vereinigungskirche bezüglich der 
Geschichte und die Wahrheit über den 
Ursprung der Menschheit.

Welchen Schluss können wir ziehen, 
nachdem wir den Begriff 'Wahre Eltern ' 
klar verstehen? Wir können den Schluss 
ziehen, dass der Fall unserer ersten Vor-
fahren durch eine unerlaubte sexuelle Be-
ziehung geschah. Der Fall führte zu einer 
Blutsbeziehung, die nichts mit Gott oder 
mit den Wahren Eltern, die als das Ideal 
der Schöpfung etabliert werden sollten, 
zu tun hat. In anderen Worten, wir ha-
ben die falsche Erblinie geerbt.

Aus diesem Grund bedeuten die 
Worte 'Wahre Eltern' in Bezug auf Got-
tes Willen, erstens, dass alle Menschen, 
einschließlich unserer ersten Vorfahren, 
von der falschen Erblinie abgeschnit-
ten werden. Zweitens bedeuten sie, dass 
eine Liebe, ein Leben und eine Erblinie 
beginnen werden, die mit Gott und der 
neuen ursprünglichen Wurzel verbun-
den sind. Dies sind wirklich erstaunli-
che Worte. (201-60, 01.03.1990)

abschnitt 2. Der ursprung des wahren

2.1. was ist die Bedeutung des wahren?

Wenn es ein wahres Wesen im Him-
mel und auf der Erde gibt, wer wird es 

erstes KaPitel

Was sind Wahre eltern?
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sein? Es ist das absolute Wesen. Wenn wir 
uns im modernen Koreanisch auf das ab-
solute Wesen beziehen, sagen wir: „Der 
Eine und Einzige.“ Wir verkürzen dies 
zu Hana-nim (Gott), wobei Hana „eins“ 
bedeutet. Der Eine und Einzige ist Gott. 
Welche Art von Wesen ist Gott? Gott 
liebt sowohl die guten als auch die bösen 
Menschen auf der Erde. Sogar ein verur-
teilter Krimineller, der zum Ort seiner 
Hinrichtung geführt wird, sagt, bevor er 
stirbt: „Gott, erbarme Dich meiner.“ Vor 
Gott beschließen sogar diejenigen, die 
wegen ihrer kriminellen Taten die To-
desstrafe vor Augen haben, wieder gut 
zu werden und voll Hoffnung einen neu-
en Anfang zu machen. Wieso kommt es, 
dass sie auf diese Weise Gott ihren besten 
Dienst anbieten, sich auf Ihn verlassen 
und bei Ihm sein wollen? Warum sind 
die Menschen in ihrem innersten Herzen 
bereit, sogar ihre Eltern und Brüder und 
Schwestern bereitwillig zurückzulassen, 
um Gott am nächsten zu sein und ihre 
persönlichen Sorgen mit Ihm zu teilen? 
Dies ist so, weil Gott wahr ist.

Ein wahrer Mensch sollte nicht nur 
die Menschen lieben, die ihn lieben. Er 
sollte sogar seine Feinde lieben, die sei-
nen Tod wünschen. Ein wahrer Mensch 
sollte jemand sein, dem die Menschen al-
les anvertrauen und mit dem sie alles be-
sprechen können. Er sollte jemand sein, 
auf den die Menschen in jeder Hinsicht 
ihre Hoffnung setzen können.

Während eurer Jugendzeit gab es ver-
mutlich jemanden, den ihr gehasst habt. 
Ist ein Mensch, der jemanden hasst, 
ein wahrer Mensch oder ein falscher 
Mensch? Sicherlich ist er ein falsch-
er Mensch. In dieser Welt gibt es viele 
falsche Menschen.

Derjenige, der ein wahrer Mensch 
sein will, sollte beide Seiten ausgleichen. 

Wenn es Mitglieder der Vereinigungskir-
che gibt, welche diejenigen Menschen lie-
ben, von denen sie geliebt werden, aber 
aktiv jene hassen, von denen sie gehasst 
werden, sind sie dann eine gute oder eine 
schlechte Gruppe? Sie sind eine schlechte 
Gruppe.

Lasst uns daher sogar jene lieben, die 
uns hassen. Wenn ihr jemanden liebt, 
der euch hasst, dann wird es dazu füh-
ren, dass er euch auch lieben wird. Wenn 
ihr jemanden, der euch hasst, dreimal 
oder öfter freundlich behandelt, wer-
det ihr ihn für euch gewinnen. Behan-
delt einfach eine solche Person dreimal 
freundlich und sie wird ihren Kopf sen-
ken. Versucht es selbst und stellt fest, ob 
ich Recht habe oder nicht. Menschen ha-
ben ein Gewissen, das ihnen sagt, ob sie 
richtig oder falsch liegen. (39-302, 16.01.1971)

Unser Land hat viele gute Menschen, 
und es gibt viele wunderbare Menschen 
auf der Welt. Es gibt auch viele angese-
hene Persönlichkeiten. Wer sind die groß-
en Persönlichkeiten in Korea? Wenn wir 
von einer großen Persönlichkeit in Ko-
rea sprechen, dann sprechen wir norma-
lerweise von Admiral Lee Soon-shin. Er 
ist ein großer Mann. Ihr alle mögt Admi-
ral Lee, aber denkt ihr, dass er ein wah-
rer Mensch ist? Wir wissen es nicht, aber 
trotzdem bewundern wir ihn. Aber ich 
bewundere ihn nicht so sehr. Wenn ich 
das sage, mögt ihr denken: „Das ist selt-
sam. Warum ist er so? Er mag einen der 
Patrioten unseres Landes nicht! Ist Re-
verend Moon ein Kommunist oder ein 
Verräter unseres Volkes?“ Als Antwort 
darauf werde ich euch sagen, warum ich 
Admiral Lee nicht bewundere. Alle Ko-
reaner kennen Admiral Lee als einen Pa-
trioten, aber Japaner halten ihn für einen 
Feind. Ihrer Meinung nach ist Admiral 
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Lee ein Feind. Das wird sogar in japa-
nischen Geschichtsbüchern erwähnt. 
Aus der Sicht der Japaner ist Admiral 
Lee ein Feind, für die Koreaner jedoch 
ein Patriot. Darum mag ich ihn nicht.

Das, was wahr ist, muss überall wahr 
sein, in Großbritannien, in Deutschland, 
in Amerika, in Korea, in Afrika und 
auch in Japan. Etwas, was wahr ist, hat 
keine Feinde. Es gibt niemanden, der et-
was Wahres nicht liebt. Wenn etwas von 
einer Seite geliebt und von der anderen 
Seite abgelehnt wird, kann es nicht voll-
kommen wahr sein.

Wenn Admiral Lee ein vollkommen 
wahrer Mensch wäre, dann würden ihn 
Japaner genauso wie Koreaner als einen 
großen und wahren Menschen ehren. 
Aber gemessen am Standard des wahren 
Menschen ist Admiral Lee kein vollkom-
men wahrer Mensch, obwohl er in einem 
geringeren Ausmaß ein wahrer Mensch 
sein mag. Er ist ein wahrer Mensch in 
Korea, aber nicht in Japan. Ich bin sicher, 
dass es darüber keine Meinungsverschie-
denheit gibt. Da ich einen wahren Men-
schen sehen will, mag ich jemanden, der 
wie Admiral Lee weniger als ein wahrer 
Mensch ist, nicht besonders.

Welche Art von Mensch ist in dieser 
Welt ein wahrer Mensch? Wie ich vorher 
schon gesagt habe, ist es jemand, der so-
wohl von schlechten als auch von guten 
Menschen geliebt wird. Wenn er von gu-
ten Menschen überaus geliebt wird, soll-
ten schlechte Menschen ihn dann über-
aus hassen? Er muss von schlechten 
Menschen ebenfalls überaus geliebt wer-
den. Obwohl es eine bunte Mischung von 
guten und schlechten Menschen gibt, be-
gehren alle Menschen die besten Dinge. 
Wenn wir sagen, dass alle Menschen et-
was mögen, dann bedeutet dies, dass es 
nicht nur gute, sondern auch schlech-

te Menschen mögen. Wenn Menschen, 
die als schlecht betrachtet werden, ein 
bestimmtes Ding nicht mögen, bedeutet 
dies, dass es kein wahres Ding ist. Wahre 
Dinge werden nicht nur von guten, son-
dern auch von schlechten Menschen ge-
mocht. Das ist die Definition eines wah-
ren Menschen. Ein wahrer Mensch ist 
jemand, den sowohl schlechte als auch 
gute Menschen überaus mögen. Ein sol-
cher Mensch ist ein wahrer Mensch. 
(39-300, 16.01.1971)

2.2. Der ursprung des wahren

Wahr zu sein ist nicht auf Einzelper-
sonen begrenzt. Es trifft sogar über das 
Gesamte hinaus zu und strebt danach, 
Verbindungen von Wert zu schaffen. Da 
das Wahre von jedem geliebt und von je-
dem gesucht wird, muss es überall sein. 
(63-88, 08.10.1972)

Wir haben uns hier nicht für unsere 
individuellen Zwecke versammelt, son-
dern für den Zweck des Ganzen. Folg-
lich sollten wir unseren Familien dienen, 
bevor wir uns selbst dienen, unserem ei-
genen Volk vor unserer Familie dienen, 
unserer Nation vor unserem Volk die-
nen und unserer Welt vor unserer Na-
tion dienen. Bevor wir also als Einzel-
personen wahr werden, müssen unsere 
Familien wahr sein und auch unsere Na-
tionen und die Welt müssen wahr sein.  
Menschen sind mit dem Kurs der Wie-
derherstellung befasst, in dem sie als 
Einzelpersonen nicht die treibende Kraft 
für den Segen sein können. Was ist dann 
jene treibende Kraft? Es ist das Wahre. 
Damit Menschen ihr wahres Selbst ver-
wirklichen können, müssen sie eine Be-
ziehung zu Gott haben, der die Quel-
le allen Lebens, des Todes, aller Trübsal 
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und allen Segens ist. Ohne diese Bezie-
hung zu bilden, können sie als Einzelper-
sonen ihr wahres Selbst nicht erlangen.  
Das Wahre muss auf Gott ausgerich-
tet sein. Darum wird das Wahre ver-
wirklicht, wenn die ausschlaggebende 
Grundlage gelegt ist, auf der die Mensch-
heit in Ordnung gebracht und als Gan-
zes regiert werden kann. Ihr solltet wis-
sen, dass ohne ein solches Fundament 
das Wahre nicht etabliert werden kann. 
Gott ist der Ursprung des Wahren. 
Das Wahre ist etabliert, weil Gott exis-
tiert. Wenn Gott geht, dann geht auch 
das Wahre. Dann wird der Ursprung 
des Bösen statt des Wahren erscheinen.  
Wir können nur wahre Resultate ha-
ben, wenn das Wahre existiert. Mit an-
deren Worten, Gottes Wunsch kann 
erfüllt werden, weil Gott existiert. Folg-
lich werden Konzepte wie das Wah-
re und das Gute hauptsächlich von 
Gott und nicht von Menschen erstellt.  
Von diesem Standpunkt aus können wir 
verstehen, dass das Wahre nicht etwas 
ist, das die Menschen definieren kön-
nen, wie sie wollen. Mit anderen Wor-
ten, das Wahre unterliegt nicht der be-
liebigen Handhabung von gefallenen 
Menschen. Vielmehr muss das Wahre 
die gefallenen Menschen regieren. Des-
halb sollten wir uns immer dem, was 
wahr ist, fügen. Wir sollten das Wah-
re hochhalten und ihm demütig folgen. 
Auch wenn ihr eure tägliche Realität 
oder euer Gewissen betrachtet, könnt ihr 
nicht leugnen, dass das Wahre vollstän-
dig dem Himmel gehört. (24-315, 14.09.1969)

Wenn wir beten, sagen wir oft vage 
und aus Gewohnheit: „Unser wahrer 
Gott, unser heiliger Gott, der Du im Him-
mel bist.“ Bis jetzt hat das Wahre jedoch 
nicht im wahren Sinne existiert. Weil es 

nicht existiert hat, kann sein Ursprung 
nicht in der Geschichte der Menschheit 
gefunden werden, sondern an einem 
Punkt jenseits davon. Es übersteigt die 
Geschichte. Mit anderen Worten, da die-
ser Ursprung an einem Ort jenseits un-
serer gegenwärtigen Umstände gesucht 
werden muss, wird durch die Religion 
der Glaube des Menschen nicht auf eine 
einzige Person als Zentrum gegründet. 
Natürlich gibt es Menschen, die ih-
ren religiösen Gründer als Maßstab ih-
res Glaubens betrachten. Es gibt jedoch 
auch Menschen, die über diesen Punkt 
hinausgehen und nach dem Wahren 
streben, indem sie Gott mit einbeziehen. 
Wenn wir dies bedenken, können wir sa-
gen, dass viele Menschen die Geschich-
te hindurch nicht in der Lage waren, den 
Ursprung des Wahren im Verlauf ihres 
Lebens oder in der Gesellschaft, die sie 
umgibt, zu erfassen. Situationen, in de-
nen Menschen nur untereinander ver-
bunden sind, können nicht eine Quelle 
des Wahren bieten.

Das Wahre ist der absolute Maßstab. 
Folglich ist es nötig, dass Gott, das abso-
lute Wesen oder die Gottheit, hier in Er-
scheinung tritt. Warum ist das so? Es ist 
so, weil es bis jetzt keine wahre Person 
auf der Erde gegeben hat. Folglich kann 
der Mensch, der im Streben nach dem 
Wahren lebt, nicht selbst die treibende 
Kraft für das Wahre sein. Diese trei-
bende Kraft muss Gott sein. In der Re-
ligion oder in der Geschichte erscheint 
unweigerlich Gott, wenn die Menschheit 
zu den letzten und entscheidenden Weg-
kreuzungen kommt. Es entsteht dann 
eine definitive Notwendigkeit für das ab-
solute Wesen.

Auch wenn ihr nach dem Wert des 
Seins sucht – dem letzten Ziel der Phi-
losophie – oder zum Ursprung des Seins 
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vordringt – dem letzten Ziel der wah-
ren Erkenntnis –, so wird dieses Suchen 
unausweichlich Gott, das transzendente 
oder absolute Wesen, mit einschließen. 
Warum ist das so? Es ist so, weil Fragen 
über den Ursprung des Wissens oder 
den Wert der Existenz nicht beantwor-
tet werden können, ohne eine Beziehung 
zum absoluten Wesen aufzubauen. Dar-
um haben Menschen in ernsten Situati-
onen immer versucht, Dinge durch das, 
was wahr ist, zu lösen. Wir können diese 
Tatsache nicht leugnen.

Folglich können Menschen allein 
nicht die Quelle des Wahren sein. Gott 
selbst, das absolute Wesen, muss hier mit 
einbezogen werden. Eine Religion, die 
das Wahre ohne Gott verkündet, ist un-
denkbar. Menschliche Moral, die das be-
tont, was wahr ist, kann Gott nicht leug-
nen. Darum hat Konfuzius gesagt: „Jene, 
die dem Himmel folgen, werden gedei-
hen, und jene, die sich gegen den Him-
mel auflehnen, werden vergehen.“ Das 
sind Worte, die auf den Himmel ausge-
richtet sind. Der Himmel muss zweifel-
los mit einbezogen werden. Sie besagen, 
dass Wohlstand, Niedergang, Fortschritt 
und Untergang nicht von Menschen-
hand bestimmt werden, sondern vom 
Himmel. Da das Wahre nicht ohne Aus-
gangspunkt erlangt werden kann, dessen 
Motivation vom Himmel kommt, stellt 
sich daher die Frage: „Wo ist der wahre 
Mensch unter den auf der Erde lebenden 
Menschen?“

Wo ist der Ort, wo das Wahre woh-
nen kann? Mit dem Himmel als Ur-
sprung möchte Gott einen Ort des Wah-
ren auf Erden errichten. Das ist Gottes 
Wunsch. Die Frage ist: „Wo auf der Erde 
kann es wohnen?“ Es würde in der Um-
gebung unseres täglichen Lebens woh-
nen. Darum hat Jesus gesagt: „Das Reich 

Gottes ist mitten unter euch.“ Das Him-
melreich, welches die wahre Nation ist, 
befindet sich im Gemüt. Es hat sich sei-
nen Platz in einem tiefen, tiefen Tal gesi-
chert, in dem es keine Selbstsucht gibt.

Die grundlegenden Aspekte unseres 
Gemütes sind Intellekt, Emotion und 
Wille. In welchem von diesen dreien 
wird das Himmelreich wohnen? Wel-
cher von den Aspekten Intellekt, Emoti-
on und Wille ist der grundlegendste? Es 
ist weder der Wille noch der Intellekt. Es 
ist die Emotion!

Wenn ihr etwas besitzt, das euch äu-
ßerst wertvoll erscheint, wo würdet ihr 
es aufbewahren wollen? Ihr würdet es 
an einem Ort aufbewahren wollen, den 
nur ihr kennt, an einem Ort, an dem 
niemand sonst es berühren oder störend 
darauf einwirken kann. Es würde ein 
Ort sein, an dem nur ihr damit umge-
hen könnt. Wo ist dieser Ort? Er ist im 
tiefsten Teil eures Herzens. Ihr vergrabt 
es tief in eurem Herzen, und deshalb 
fühlt ihr euch veranlasst zu sagen: „Es 
ist hier sicher, ich kann mich entspan-
nen.“ In anderen Worten, ihr legt es an 
einen Ort, der mit einer Truhe vergleich-
bar ist, in der Menschen normalerweise 
Wertgegenstände aufbewahren. Von die-
sem Standpunkt aus ist der Ort, wo das 
Wahre wohnen kann, der tiefste Teil eu-
res Herzens. (24-317, 14.09.1969)

abschnitt 3. Das standardmaß des 
wahren

Ein wahres Herz ändert sich nicht. 
Ohne ein wahres Herz kann kein Maß-
stab gesetzt werden und Dinge kön-
nen nicht beurteilt werden. Man kann 
ohne dem nicht sagen: „Es ist so oder 
so.“ Euch wird ohne ein wahres Herz die 
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 Grundlage fehlen, die es möglich macht, 
die offizielle Anerkennung gemäß dem 
absoluten Standard zu erhalten. Jene 
Wesen, die als nicht dem Standard ge-
mäß beurteilt werden, werden vergehen. 
Maßeinheiten wie das metrische System 
haben einen Standard, und mit diesem 
Standard kann gemessen werden, ob et-
was korrekt ist oder nicht. Wenn es einen 
Streitpunkt gibt, kann es mit dem Stan-
dard verglichen werden, und wenn es ge-
nau passt, werden alle Einwände, die zu 
allen Zeiten gegen es gemacht wurden, 
wegfallen. (186-65, 29.01.1989)

In der Liebe gibt es weder Revolu-
tion noch Wandel. Nichts, das sich än-
dert, ist kostbar. Der Diamant wird als 
kostbar betrachtet, weil sich seine Här-
te nicht verändert. Gold ist wertvoll, weil 
es ein einzigartiges Prestige wegen sei-
ner unveränderlichen goldenen Farbe 
besitzt. Auch Perlen sind wertvoll, weil 
sich ihre harmonische und elegante Far-
be nicht verändert. Warum basiert der 
Wert dieser wertvollen Schätze auf der 
Grundlage ihrer unveränderlichen Ei-
genschaften? Es ist so, weil sie als Maß-
stäbe dienen können, mit denen der Wert 
der Existenz aller Dinge im Universum 
verglichen werden kann.

Welcher unter allen Wertmaßstäben, 
die den Wert von allem im Universum 
messen können, ist der Höchste? Das ist 
die Frage. Ist es Gold oder sind es Dia-
manten? Es ist unwandelbare Liebe, un-
zerbrechliche Liebe! Sie sieht zerbrech-
lich aus, aber sie kann nicht zerbrochen 
werden. Es scheint, als ob sie willkür-
lich kontrolliert werden könnte, aber sie 
kann nicht einfach kontrolliert werden, 
wie es einem gefällt. Wir werden von ihr 
umfasst. Statt sie zu messen, werden wir 
vielmehr von ihr gemessen.

Was ist das Maß oder Standardmaß 
in diesem Universum, das die erste Ur-
sache von allen Ursachen sein kann? Es 
ist weder das Standardmaß eines Mess-
gerätes noch ein Ding, das veränderlich 
ist. Weder Gott noch Menschen dürfen 
seinen Standard verändern können. Was 
ist ewig und unveränderlich, besitzt den 
Wert eines Schatzes und kann Tag und 
Nacht geographische Regionen und jeg-
liche Entfernungen übersteigen – ob am 
Ende der Welt, in der Hölle oder in der 
himmlischen Welt – und wird der abso-
lute Standard für Messungen und Ver-
gleiche? Die Erde hat einen Nullpunkt 
für Breitengrade und Längengrade. Das 
Greenwich Observatorium in Großbri-
tannien dient als Nullpunkt. Man kann 
ihn nicht verändern, wie sehr man es 
auch versuchen mag. Wir brauchen einen 
solchen Standard. Ohne ihn wird es nicht 
zu einer geordneten Welt kommen.

Was ist der ursprüngliche Stan-
dard– der eine Standard, dem Gott und 
die ganze Schöpfung folgen kann –, den 
alle messbaren Wesen in diesem Uni-
versum benutzen wollen, um ihre jewei-
ligen Unterschiede und Positionen zu be-
stimmen? Es sind nicht solche Dinge wie 
Geld, Goldbarren oder Diamanten. Die-
se Dinge kann Gott machen. Gott kann 
sie selbst kontrollieren, wie Er will.

Wir denken, dass Gott natürlich auch 
Liebe schaffen kann, aber für einen al-
lein ist es unmöglich, diese Liebe zu be-
sitzen. Es braucht zwei, um Liebe besit-
zen zu können. Was Liebe angeht, kann 
sogar Gott sie nicht allein finden. Was ist 
der Standard, das Standardmaß? Was ist 
der Maßstab, an dem man alles messen 
kann, nicht nur in der hier existierenden 
Welt, sondern auch in der ewigen Welt? 
Was ist das Standardmaß, das es abso-
lut nur ein einziges Mal gibt? Dies sind 
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fundamentale Fragen. Die Antwort heißt 
Liebe. Liebe wird nicht beeinflusst vom 
Wechsel der Jahreszeiten, von Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. (137-235, 
03.01.1986)

Es gibt Maßeinheiten für Entfer-
nungen. Wenn der Zentimeter die Maß-
einheit ist, dann ist dies der eine und ab-
solute Standard. Wenn wir etwas damit 
vergleichen und es stimmt überein, dann 
ist es korrekt und wahr. Ein Mensch mag 
denken, dass er der Beste ist, aber wenn 
er nicht mit der ursprünglichen Form 
übereinstimmt, dann wird er den An-
forderungen nicht gerecht.

Ein Zentimeter besteht aus zehn Mil-
limetern. In diesem System ist ein Milli-
meter absolut. Zehn davon ergeben einen 
Zentimeter, und Hundert davon ergeben 
einen Dezimeter. So stehen die Maßein-
heiten miteinander in Beziehung. Nur 
auf diese Weise sind sie miteinander ver-
bunden und können ein allgemeines und 
universelles Standardmaß bereitstellen.

Es existiert etwas Vergleichbares 
in der menschlichen Welt. Damit die 
menschliche Welt vereint sein kann, 
muss es eine Form oder Gestalt geben, in 
der Gemüt und Körper auf der Grund-
lage eines prinzipgemäßen Standards 
ohne Konflikt eins geworden sind, eine 
Form, die besagt, „Es sollte so und nicht 
anders sein!“(128-78, 05.06.1983)

Wenn wir übereinstimmen, das me-
trische System zu benutzen, dann wird 
es kein Problem geben, wie lang auch ir-
gendetwas sein mag – ein Meter, hun-
dert Meter oder mehr. Die Grundein-
heit für einen Meter ist ein Millimeter. 
Da ein Millimeter so klein ist, gebrau-
chen wir normalerweise einen Zentime-
ter. Wie groß ein Maß auch sein mag, es 

muss präzise auf der kleineren Einheit 
von einem Millimeter basieren. Wenn 
alle Maße in Einklang stehen und alles 
auf der Basis des Standard-Millimeters 
gemessen werden kann, dann können 
wir ihn als einen Welt-Maßstab benut-
zen. Ein Millimeter in Amerika, ein 
Millimeter in Korea und ein Millime-
ter in England sind alle gleich. Sie sind 
unveränderlich. Das ist die Wahrheit.  
Was ist Wahrheit? Es ist das Wahre. Was 
ist die Qualität des Wahren? Als das 
Wahre bezeichnet wird etwas, das auf 
einer Stufe steht, über die es nicht mehr 
erhöht werden kann. Unter uns hier ist 
auch ein Doktor der Physik. Das Studium 
der Physik verlangt, dass man alle Bewe-
gungen der natürlichen Welt kennt. Di-
ese Bewegungen sind in ihrer Richtung 
nicht ungenau.

Wie groß ist die Erde? Während diese 
riesige Erde jährlich die Sonne umkreist, 
gibt es nicht einmal eine Abweichung von 
einer Minute. Es entspricht exakt einer 
Formel, sogar ohne eine Fehlerdifferenz 
von einer Sekunde. Jede Abweichung 
wäre katastrophal, weil die Erdumlauf-
bahn ständig kleiner und kleiner oder 
größer und größer würde und dann das 
Land und das Meer auseinander bre-
chen würden. Die Erde hat sich in Über-
einstimmung mit einem universellen 
Standard während ihrer schätzungs-
weise 4,5 Milliarden Jahre problem-
los bewegt und funktioniert. Eine Maß-
einheit auf der Grundlage des Prinzips 
wird benötigt, welche eine Formel bil-
det, die wir das universelle Prinzip nen-
nen können. Ebenso können wir fragen: 
Was macht die Qualität des Wahren aus? 
Etwas Wahres passt nicht nur zu einem 
Ding, sondern zu zahlreichen Dingen. 
24-karätiges Gold ist echtes Gold. Es 
gibt kein 25-karätiges oder 26-karätiges 
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Gold, nicht wahr? Etwas Wahres steht 
im Zentrum an einem Ort, wo es sein 
Gleichgewicht etablieren kann; es kehrt 
zur kleinsten Einheit zurück und trifft 
die horizontale Ebene. Wenn etwas von 
diesem vertikalen Standard abweicht, ist 
es nicht wahr.

24-karätiges Gold bildet eine gerade 
Linie. Wir sagen, dass 24-karätiges Gold 
wahr ist, weil es sich innerhalb eines 
solchen Standards befindet. Es passt, 
wenn es mit einem senkrechten, verti-
kalen Standard verglichen wird. Es ist 
parallel zur Vertikalen des Universums 
und bildet eine Linie, die auch zur Ho-
rizontalen des Universums parallel ist.  
Wenn ihr die enorme Bewegung im Uni-
versum betrachtet, gibt es in ihrer Rich-
tung nichts Ungenaues. Alles bewegt sich 
nach Gesetzen. Subjekt- und Objektpart-
ner bewegen sich immer in einer senk-
rechten Beziehung.

Was immer auch diese Senkrecht-
genauigkeit verliert, wird weggebla-
sen. Es wird wegfliegen und zerbro-
chen werden. Nur wenn die Senkrechte 
fest ihre Position einnimmt, kann sie 
ihren Platz in der räumlichen Welt si-
chern und die Grundlage für ihre kon-
tinuierliche Existenz sein. Das alles 
muss ziemlich schwer zu verstehen sein. 
Was ist der Maßstab für die Menschen? 
Sie müssen auch einen Maßstab haben. 
Mathematische Probleme werden auf 
der Grundlage von numerischen Maß-
stäben gelöst, die auf der ganzen Welt 
allgemein benutzt werden. Wenn es 
eine gemeinsame Grundlage gibt, die ei-
nen bestimmten Standard passiert hat 
und sich nun auf der Weltebene befin-
det, dann wird dies Wahrheit genannt. 
Was ist in der Wahrheit enthalten? In-
nerhalb der Wahrheit gibt es immer die 
vier Richtungen Osten, Westen, Nor-

den und Süden. Bei der Wahrheit gibt 
es immer die zugehörige Umgebung. 
Nun, kommt die Umgebung zuerst, oder 
die Wahrheit selbst zuerst? Das ist die 
Frage. Die Umgebung kommt zuerst. 
Wie ist das mit uns Menschen? Die 
Frage ist: „Was für ein Mensch ist ein 
wahrer Mensch?“ Der wahre Men-
sche muss der vertikale und horizon-
tale Standard sein. Er sollte der Stan-
dard sein, von dem gesagt werden kann: 
„Er ist vertikal und horizontal korrekt 
und wahr und ist frei von Verzerrung.“  
Gemäß dem himmlischen Gesetz wer-
den vorne und hinten, links und rechts 
sowie oben und unten nur dann iden-
tisch, wenn die Vertikale und die Hori-
zontale aufeinander ausgerichtet sind. 
Wenn etwas zum Osten, Westen, Nor-
den und Süden sowie zur irdischen Welt 
und zur Geistigen Welt passt, dann sagt 
man, dass es wahr ist. Andererseits, wie 
groß etwas auch immer sein soll, es wird 
abgelehnt werden, wenn es nur um Mil-
limeter zu groß ist, selbst bei weniger als 
einem halben Millimeter. Es ist unvoll-
kommen und sollte in den Abfalleimer 
geworfen werden. Es sollte einen solchen 
Standard geben. Wir brauchen ein sol-
ches Standardmaß. (180-14, 20.08.1988)

abschnitt 4. Das wahre und der wahre 
Mensch

Was meinen wir, wenn wir sagen, dass 
etwas wahr ist? Ist es rund, eckig oder 
flach und weit? Wie können wir es defi-
nieren? Was ist die Grundlage für eine 
Definition dieses Wortes? Das ist die Fra-
ge. Wir sagen „wahrer Mensch“, aber was 
für ein Mensch ist ein wahrer Mensch? 
Ein wahrer Mensch hat auch Augen, eine 
Nase, einen Mund und einen Körper. 
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Ist das Wahre auf einen bestimmten Ort 
begrenzt oder geht es über den Ort hin-
aus? Es geht darüber hinaus. Warum muss 
es solche Grenzen übersteigen? Was be-
deutet das? Wir können erkennen, dass es 
etwas sein muss, das alles repräsentieren 
und messen kann. Die Mathematik spricht 
über Formeln und die Physik spricht über 
Axiome und Definitionen, aber was sind 
diese? Ist eine Formel etwas Kleines?  
Die Bestandteile einer Formel sind ein-
fach, aber eine Formel sollte auch ei-
nen grundlegenden Charakter haben, 
an dem alles gemessen werden kann. 
Nur so kann der Standard der Formel 
oder der Maßeinheit aufgestellt wer-
den. Ihr solltet das wissen. Wenn et-
was davon abweicht, wird es nicht in 
dieses unermessliche Universum passen.  
Bei den Maßen gibt es Systeme wie das De-
zimalsystem oder das Binärsystem. Ihre 
Einheiten sind klein, aber ihre Formen 
passen zu allem. Andernfalls würden sie 
nicht funktionieren. Die ganze Sache wür-
de nicht funktionieren. Wenn sie nur für 
einige Gebiete und nicht für alle geeignet 
wären, dann würden sie nicht funktionie-
ren. Keine Existenz könnte so aufrecht-
erhalten werden. Ihr solltet das wissen. 
Genauso verhält es sich in der mensch-
lichen Welt. Wer ist der wahre Mensch? 
Es sollte im Leben so etwas wie einen 
Maßstab geben, und man sollte ihm die 
Befugnis geben, sich in der Welt auszu-
breiten. Er wird sich ausbreiten, so dass 
alles ausgewogen sein kann. Wir sollten 
verstehen, dass das menschliche Leben, 
der Lebensweg eines Menschen, einen 
solchen öffentlichen Weg braucht. (133-9, 
01.07.1984)

Es leben heute Milliarden von Men-
schen auf der Welt. Wie viele Vorfah-
ren, die hier auf dieser Erde gelebt ha-

ben und gestorben sind, haben diese 
heute lebenden Menschen wohl? Habt 
ihr jemals darüber nachgedacht? Min-
destens einige Hundert oder einige Tau-
send Mal so viele Menschen, wie heute 
gerade leben, müssen einmal gelebt ha-
ben und gestorben sein. Wie viele wah-
re Menschen von der Art, nach der die 
Menschheit sich sehnt, gab es wohl un-
ter ihnen? Das, was wahr ist, ist immer 
wahr, ob vor Tausend Jahren oder heute. 
Wenn wir „echtes Gold“ sagen, meinen 
wir 24-karätiges Gold. Es verändert sich 
nicht auf Grund von Raum oder Zeit. Es 
verändert sich nicht abhängig von sei-
ner Position. Es verändert sich nicht in 
einer sich schnell verändernden Umge-
bung, gleichgültig ob es sich in den Hän-
den eines Königs oder in den Händen 
eines Schurken befindet. Darum nen-
nen wir die Farbe des Goldes eine wah-
re Farbe. Die Menschen mögen die Far-
be des Goldes. Wem ähnelt das Licht? 
Es ähnelt der Farbe des Goldes. Strah-
lendes Licht ist der Farbe des Goldes 
sehr nahe. Sonnenlicht ist auch golden. 
Der Abendglanz ist es sogar noch mehr. 
In ähnlicher Weise stellt sich die Frage, ob 
unter uns ein wahrer Mann ist, der eine 
Farbe hat, die sich auch in Hunderten von 
Millionen Jahren nicht verändern wird. 
Gibt es einen solchen wahren Mann oder 
eine solche wahre Frau? Was meint ihr? 
Die religiöse Welt sieht die Menschen 
als gefallen an. Es gibt natürlich Reli-
gionen mit verschiedenen Hintergrün-
den, aber sie alle suchen nach einer neu-
en, wertvollen Person, durch die man 
Erlösung empfangen kann. Was be-
deutet das? Es bedeutet, dass sie immer 
das wahre Menschsein, das wahre ur-
sprüngliche Menschenbild suchen, da 
sie es bisher nicht erlangt haben. Das 
war immer das Gleiche, ob vor Tausend 
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Jahren, vor Hunderttausenden von Jah-
ren, oder am heutigen Tag. Auch in der 
Zukunft werden die Menschen in jeg-
licher Umgebung und jeglichem Zeit-
alter, wo und wann es Menschen 
gibt, einfach danach suchen müssen.  
Auch ihr sucht nach dieser wahren Per-
son. Ihr sucht nach einem wahren Mann 
und einer wahren Frau. Jeder Mann und 
jede Frau, die in der Geschichte gelebt 
haben, müssen ihr Leben dafür einset-
zen und darüber nachdenken. Das ist der 
Grund, weshalb ihr, wenn ihr in einem 
Dorf lebt, die beste wahre Person in je-
nem Dorf sein wollt. (177-99, 17.05.1988)

abschnitt 5. was sind wahre eltern?

5.1. Die zwei steintafeln und die 
wahren eltern

Als Gott die Israeliten aus Ägypten 
führte, gab es eine Feuersäule und eine 
Wolkensäule. Die Wolkensäule führ-
te sie während des Tages und die Feu-
ersäule während der Nacht. Was war 
ihre Bedeutung? Sie repräsentierten ei-
nen Mann und eine Frau und zeigten in 
symbolischer Weise, dass in den Letz-
ten Tagen Eltern kommen würden und 
dass die Israeliten ihnen dienen würden. 
Jene, die der Feuersäule und Wolkensäu-
le nicht folgten, würden alle umkom-
men. Die Israeliten wanderten 40 Jah-
re lang in der Wüste ziellos umher. Aus 
Sorge, dass sie umkommen würden, rief 
Gott Mose zum Berg Sinai. Er ließ ihn 40 
Tage lang fasten und gab ihm zwei Stein-
tafeln. Sie symbolisierten Adam und Eva, 
das heißt Wahre Eltern. Warum wurden 
die beiden Steintafeln in die Bundeslade 
gelegt? Die zwei Steintafeln symbolisier-
ten Adam und Eva als die zentralen Per-

sonen, die die Durchführung von Gottes 
Willen vollenden konnten. Darum wur-
den sie in die Bundeslade gelegt. (134-172, 
07.04.1985)

Was ist unsere Hoffnung? Gott ist 
vertikale Eltern, und Adam und Eva 
sind die horizontalen Eltern. Wir soll-
ten die Söhne und Töchter sein, die die 
Liebe an dem Punkt empfangen kön-
nen, an dem die vertikalen und die ho-
rizontalen Eltern eins sein können und 
frohlocken können. Aber zu unserem 
Kummer ist das nicht geschehen. Wir 
alle haben das leidenschaftliche Verlan-
gen, solche Liebe zu empfangen. Dar-
um geht es im Bereich von Religion. 
Hat es auf der Erde Eltern gegeben, die 
mit dem vertikalen Gott auf horizonta-
ler Ebene eins werden und so ihre Lie-
be ausschenken konnten? Es hat sie nicht 
gegeben. Da die ersten menschlichen 
Vorfahren fielen, wurden sie zu falschen 
Eltern. Da Adam und Eva falsche El-
tern wurden, konnte es keine solchen 
guten Eltern geben. Darum müssen 
Wahre Eltern kommen. Wahre Eltern 
müssen in der Geschichte erscheinen. 
Wer ist derjenige, der diese historische 
Mission verkörpert? Er ist derjenige, der 
Erlöser und Messias genannt wird. Was 
erlöst er als Erlöser? Er erlöst nicht den 
Körper, sondern erfüllt unsere Hoffnung 
auf ideale Liebe. Was muss er dann tun? 
Was für ein Mensch muss der Messias 
sein, um unsere Hoffnungen zu erfül-
len? Sicherlich muss er als Wahre Eltern 
kommen. Der Messias muss als Wahre 
Eltern kommen. Das Christentum glaubt 
an Jesus als den Messias und Erlöser. Was 
muss er tun, um als Wahre Eltern kom-
men zu können? Er kann es nicht allein 
tun. Er muss als Mann kommen, der die 
Wahren Eltern repräsentiert.
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Zahlreiche Religionen haben bis jetzt 
nach diesem einen Mann gesucht. Wir 
können sagen, dass die konfuzianische 
Lehre von der Suche nach einem Mann 
spricht, der ein gutes Leben führt, und 
buddhistische Lehren sprechen von der 
Suche nach einem Mann, der auf die 
Geistige Welt eingestimmt ist.

Was ist dann das Christentum? 
Es lehrt uns, Gottes Sohn zu werden 
und eine liebende Familie zu grün-
den. Das Christentum ist die Religi-
on, die mit einem substantiellerem In-
halt erschienen ist. Darum sagte Jesus, 
dass er der eingeborene Sohn Gottes sei.  
Wenn der eingeborene Sohn kommt, 
wäre es eine Katastrophe, wenn er allein 
leben müsste. Es muss auch eine einge-
borene Tochter geben. Die eingebore-
ne Tochter muss gefunden werden, und 
dann sollten der eingeborene Sohn und 
die eingeborene Tochter – ausgerichtet 
auf Gott – zu dem Zeitpunkt heiraten, 
an dem ihre gegenseitige Anziehung zur 
Reife gelangt ist. Auf diese Weise sollte 
Gott als vertikale Eltern frohlocken, und 
der eingeborene Sohn und die eingebo-
rene Tochter müssen zu Bräutigam und 
Braut werden, die als die horizontalen El-
tern frohlocken und auf der Erde Kindern 
das Leben schenken können. Nur so wird 
der Stamm anfangen, sich auszubreiten.  
Es gab also etwas, was Jesus am meisten 
brauchte, auch wenn es bedeutet hätte, die 
Nation Israel und das Judentum aufzuge-
ben. Was war das? Es war eine Frau. Ein 
Mann sollte nicht ohne Frau sein. Weil Je-
sus dieses Ziel nicht erfüllte, sagte er gegen 
Ende seines Lebens, das er der Bräutigam 
sei und seine Nachfolger die Braut seien. 
Darum haben sich die Christen sehr an-
gestrengt, um Bräute zu werden, während 
sie 2000 Jahre lang auf den Bräutigam, Je-
sus, warteten. Wer ist der Maßstab? Es ist 

der Messias, der in die Position der Wah-
ren Eltern passt. Das ist die Hochzeit des 
Lammes. (58-218, 11.06.1992)

5.2. Die Definition von Wahren Eltern

Wer sind die Wahren Eltern, von de-
nen die Vereinigungskirche spricht? Das 
ist die Frage. Was wäre geschehen, wenn 
Adam und Eva nicht gefallen wären? Ohne 
den Fall wäre Gott die vertikale Liebe ge-
worden und Adam und Eva wären Got-
tes Körper geworden. Sie sind wie Got-
tes Körper. Gott ist wie die Knochen, und 
Adam und Eva sind wie der Körper. Gott 
hat auch ein Gemüt und einen Körper.  
Gott wird zu den inneren Eltern in der 
inneren Position, und Adam und Eva 
werden zu den äußeren Eltern in der äu-
ßeren Position. Die inneren und äußeren 
Eltern müssen durch Liebe eins werden. 
Gott und die Menschen kommen in Lie-
be zusammen, und die Wahren Eltern, 
die vollkommen sind, erscheinen dann. 
Ohne deren Vereinigung in Liebe können 
die Menschen nicht vollkommen werden.  
Wer sind sie? Sie sind unsere ursprüng-
lichen Vorfahren, die ursprünglichen 
Menschen, die Gott geschaffen hat. 
Wir werden von solchen Menschen ge-
boren. Wir sollten von Menschen ge-
boren werden, die eine solche göttliche 
Natur haben. So erhalten wir die gött-
liche Eigenschaften Gottes und auch die 
menschlichen Eigenschaften unserer Eltern.  
Wie kommt dann die Vollkommen-
heit von Adam und Eva zustande? Voll-
kommenheit entsteht, wenn sie an Got-
tes Liebe gebunden sind, aber niemals 
ohne dass sie eine solche Bindung ha-
ben. Die Wurzel der Erblinie unserer 
Vorfahren bringt Gottes vertikale Liebe 
und die horizontale, physische Liebe an 
einem Punkt zusammen. Dort befindet 
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sich die Erblinie unserer Vorfahren. Von 
dort werden alle Menschen geboren.  
Aber der Fall hat die Liebe des Mannes, 
die Liebe der Frau und die Liebe Got-
tes voneinander getrennt. Durch den 
Fall konnten sich die Liebe des Mannes, 
die Liebe der Frau und die Liebe Gottes 
nicht miteinander verbinden. Ohne den 
Fall hätten sie sich automatisch mitein-
ander verbunden. Ein Mann und eine 
Frau verbinden sich automatisch durch 
die Liebe. Warum wollen ein Mann und 
eine Frau eins sein? Es ist wegen der Lie-
be. Was würden sie tun wollen, nachdem 
sie in Liebe eins geworden sind? Sie wür-
den Gottes Segen erhalten wollen. Dies 
ist ihr Zweck. (184-71, 13.11.1988)

Wenn wir die Zeitabschnitte der Vor-
sehung betrachten, sehen wir, dass die 
Vorsehung der Wiederherstellung in den 
Letzten Tagen erfüllt wird. Je näher die 
Letzten Tage kommen, desto näher kom-
men wir der Zeit, in der der Zweck der 
Religion verwirklicht wird. Letztendlich 
ist die Zeit, in der der Zweck der Reli-
gionen verwirklicht werden kann, die 
Zeit, in der die Eltern erscheinen. Diese 
Eltern sind die Wahren Eltern, und wer 
sind die Wahren Eltern? Das ist die Fra-
ge. Wie unser Prinzip lehrt, sind diejeni-
gen, die Wahre Eltern genannt werden, 
die Eltern, die das Ideal der Einheit aus-
gerichtet auf die Liebe Gottes verwirkli-
cht haben. Sie haben ihre Verantwortung 
erfüllt, nachdem sie auf der Grundla-
ge ihrer prinzipiengemäßen Leistun-
gen durch den Bereich dieser Herrschaft 
hindurchgegangen sind, das heißt, durch 
den Bereich der indirekten Herrschaft in 
den Bereich der direkten Herrschaft. Sie 
sind die Eltern, die zum ersten Mal in 
der Geschichte das Ideal der Einheit ba-
sierend auf der Liebe zwischen Gott und 

Mensch errichtet haben. Gottes Ideal der 
Liebe hat endlich begonnen sich durch 
die Familie der Wahren Eltern auf der 
Erde niederzulassen. Der Fall hat dieses 
Ideal der Wahren Eltern zerschmettert. 
Adam und Eva, die die Mission hatten, 
ihre Verantwortungen zu erfüllen, hät-
ten auf der Grundlage ihrer prinzipien-
gemäßen Leistungen eine Brücke vom 
Bereich der Herrschaft – das heißt dem 
Bereich der indirekten Herrschaft – zum 
Bereich der direkten Herrschaft bauen 
und sie vollenden sollen. Aber darin ha-
ben sie versagt. Dadurch begann Satan 
in den Bereich der indirekten Herrschaft 
einzudringen. Ihr müsst das wissen. 
Ohne dies zu wissen, werdet ihr euch in 
der anderen Welt nicht registrieren kön-
nen. (143-75, 16.03.1986)

Was in aller Welt sind Wahre El-
tern? Nach der Erschaffung des Univer-
sums sind sie der Ausgangspunkt, von 
dem wahre, ideale Liebe schließlich zün-
den kann. Darum nennen wir sie Wah-
re Eltern. Was für Kinder sollten Wah-
re Eltern haben? Wahre Kinder. Was für 
Kinder sind wahre Kinder? Sie sind die 
Söhne und Töchter, die genug innere und 
äußere Schönheit besitzen, um die ers-
te Liebe der Wahren Eltern zu erhalten. 
(125-164, 20.03.1983)

Was ist die Bedeutung des Begriffs 
Wahre Eltern, den wir in der Vereini-
gungskirche benutzen? Gott hat Wahre 
Eltern berufen. Was bedeutet das? Es be-
deutet, dass Gottes Liebe endlich in der 
menschlichen Welt angekommen ist, 
und das bedeutet, dass Wahre Eltern der 
Ausgangspunkt sind. (130-111, 01.01.1984)

Wer sind die Wahren Eltern? Da 
Adam und Eva auf der Grundlage der 



Kapitel 1 ♦ Was sind Wahre Eltern? 187

Liebe, deren Kern Gottes Liebe ist, voll-
kommen eins werden sollten, sollten 
sie am Anfang unsere ersten Vorfahren 
sein. Ihr müsst das klar verstehen. Ohne 
die Wahren Eltern zu kennen, werdet ihr 
nicht in der Lage sein, wahre Kinder zu 
kennen. (135-160, 12.11.1985)

Welche Philosophie wird das Zen-
trum der Geschichte, das Zentrum 
dieses Zeitalters und das Zentrum der 
Zukunft sein? In anderen Worten, was 
ist das Zentrum einer globalen Philoso-
phie, die die Frucht der Geschichte, das 
Zentrum dieses Zeitalters und der Ur-
sprung der Zukunft sein kann? Es ist 
ein wahrer Mann und eine wahre Frau. 
Was ist die Vision eines wahren Man-
nes und einer wahren Frau für das täg-
liche Leben? Es ist, in sinnvoller Weise 
für das Wohl der Welt zu leben. Sie lie-
ben einander zum Wohl der Welt und sie 
haben Söhne und Töchter, um die Moti-
vation zu erzeugen, die Welt noch mehr 
zu lieben. Das ist die Philosophie, die wir 
hochhalten. Ich weiß nicht, ob ihr sol-
che Dinge in allen Einzelheiten versteht, 
aber aus meiner Sicht muss die Geschich-
te unbedingt auf der Grundlage dieses 
Standards erläutert werden, gleichgül-
tig, ob wir sie von der gesamten horizon-
talen, dreidimensionalen Welt oder von 
der ganzen vertikalen Weltgeschichte 
aus beurteilen. Das ist eine automatische 
Schlussfolgerung. (25-145, 03.10.1969)

Wo liegt der Ursprung des Falls? Er be-
gann mit Adam und Eva, also mit einem 
Elternpaar. Alle Probleme sind dadurch 
entstanden, dass Adam und Eva fielen 
und zu falschen Eltern wurden. Daraus 
haben sich alle Probleme des Herzens, der 
Erblinie, des Charakters, der Sprache und 
des täglichen Lebens entwickelt, wie auch 

die Probleme der Nation und der Welt.  
Wo beginnt dann der wahre Standard, 
der alle diese Probleme auf einmal in 
Ordnung bringen kann? Er beginnt nicht 
innerhalb des Bereichs eines Stammes, 
einer Gesellschaft oder einer Nation. Er 
ist sogar innerhalb des globalen Bereichs 
absolut unmöglich. Da die Ursache al-
ler Probleme bei den falschen Eltern lag, 
kann dies nur durch eine Verbindung mit 
Wahren Eltern wiederhergestellt werden. 
Einheit mit dem Herzen Gottes kann nur 
durch Wahre Eltern erreicht werden.

Durch Wahre Eltern werden die ur-
sprüngliche Erblinie und der ursprüng-
liche Charakter ihren Anfang nehmen. 
Durch Wahre Eltern wird die Sprache 
zu ihrem ursprünglichen Platz zurück-
kehren. Durch Wahre Eltern wird unser 
tägliches Leben zu seiner ursprünglichen 
Form zurückkehren. Durch Wahre El-
tern wird die ursprüngliche Nation er-
richtet werden und die ursprüngliche 
Welt wird verwirklicht werden.

Was ist die zentrale Quelle, die dieses 
Ganze umfasst? Es sind die Wahren El-
tern. Wahre Eltern, als eine Einheit, be-
stimmen alles. Darum müssen wir ihre 
gesamte Philosophie empfangen. Ohne 
ihr Herz, ihren Charakter, ihre Sicht des 
täglichen Lebens, ihre Sicht der Nation 
und ihre Sicht der Welt – alle diese Din-
ge – zu empfangen, werden wir nicht in 
der Lage sein, in der zentralen Position 
zu stehen. (28-247, 22.01.1970)

Ohne Wahre Eltern würde es keine 
Erziehung oder Grundlage für das täg-
liche Leben geben. Wir sollten mit den 
Wahren Eltern vollkommen eins wer-
den. Wir sollten sagen können: „Das täg-
liche Leben der Wahren Eltern ist mein 
tägliches Leben, die Ideologie der Wah-
ren Eltern ist meine Ideologie, die Arbeit 
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der Wahren Eltern ist meine Arbeit, und 
der Bereich der Liebe der Wahren Eltern 
ist mein Bereich der Liebe.“ Könnt ihr 
das? (44-142, 06.05.1971)

5.3. wahre eltern sind die Verkörperung 
eines guten charakters

Hat es in unserer Geschichte ei-
nen Heiligen gegeben, der sagte: „Folgt 
meinem Beispiel, weil es mir als Reprä-
sentanten aller Menschen der Geschich-
te gelungen ist, den Kampf zwischen 
meinem Gemüt und meinem Körper zu 
beenden und vollkommene Einheit zu 
erreichen“?

Was ist wichtiger, der Körper oder 
das Gemüt? Das Gemüt und der Kör-
per sind beide wichtig, aber noch wich-
tiger ist die Einheit meines Körpers und 
meines Gemüts. Das ist sehr wichtig. 
Wenn ihr das nicht erreicht habt, wer-
det ihr, selbst wenn die Welt vereint sein 
mag, nichts mit der Welt zu tun haben. 
(142-324, 14.03.1986)

Euer Körper und euer Gemüt ge-
hen jetzt unterschiedliche Wege. Wann 
werden sie eins werden? Im Verlauf der 
menschlichen Geschichte bis heute ist 
noch nie jemand erschienen, der für sich 
beanspruchen konnte, Körper und Ge-
müt, die miteinander kämpften, vereint 
zu haben.

Sogar ein Mensch wie Paulus klag-
te: „... ich sehe aber ein anderes Gesetz 
in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz 
meiner Vernunft im Streit liegt und mich 
gefangen hält im Gesetz der Sünde, von 
dem meine Glieder beherrscht werden. 
Ich unglücklicher Mensch! Wer wird 
mich aus diesem dem Tod verfallenen 
Leib erretten? Dank sei Gott durch Je-
sus Christus, unseren Herrn!“ Er sah die 

Dinge richtig. Wir werden durch Got-
tes Liebe befreit, die in Jesus Christus ist, 
unserem Herrn. (164-41, 03.05.1987)

Aus welchem Grund haben unser Ge-
müt und unser Körper versagt, mitein-
ander eins werden? Was für eine Person 
ist Gott, der Vater? Er ist das vertika-
le Pendel der Liebe, das den fundamen-
talen Kern des Universums bildet. Wenn 
dieses Pendel versucht auf die Erde her-
abzukommen, kann nur Gott es gesche-
hen lassen. Sogar wenn Gott Liebe herab 
bringt, muss es eine Kraft von der ho-
rizontalen Linie geben, welche diesen 
Standard der Liebe herabziehen kann. 
Wenn es eine starke elektrische Ladung 
gibt und eine negative Ladung in die 
Nähe der Erde kommt, wird in der Nähe 
ein Blitz einschlagen. Sie muss herab-
kommen. Auch wenn sie hoch oben 
ist, muss sie herabkommen. In glei-
cher Weise gilt: Wenn eine hohe Liebe 
herabkommen soll, muss erst eine ne-
gativ geladene Liebe auf der Erde er-
scheinen. Wenn zuerst eine negativ ge-
ladene Liebe vorhanden ist, muss eine 
positiv geladene Liebe automatisch 
entstehen. Dies geschieht paarweise.  
In einer Welt der Wechselbeziehungen 
gibt es immer Erwiderungen und Re-
aktionen. Dinge reagieren aufeinan-
der, und sie agieren und erwidern ein-
ander. Einfache Menschen sagen, dass 
eine Reaktion sich einer einwirkenden 
Kraft entgegenstellt, aber das ist nicht 
der Fall. Eine Reaktion beschützt die-
jenigen, die sich in wechselseitigem 
Austausch befinden. Nur so wird alles, 
was mit Gut und Böse zu tun hat, lo-
gisch gelöst. Ohne die Logik zu entde-
cken, dass das Böse vom Guten umarmt 
werden muss, gibt es keine Möglich-
keit, die Geschichte der Konfrontati-
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on zwischen Gut und Böse zu leiten.  
Durch welchen Ort kommt Gott? Ver-
tikale Liebe muss errichtet werden. Da-
mit diese vertikale Liebe einen ver-
tikalen Wert haben kann, muss das 
horizontale Fundament gelegt werden. 
Dies ist auch bei Männern und Frauen 
der Fall. Wenn sie unreif sind, wissen sie 
nichts; aber wenn sie erwachsen werden, 
versuchen die Frauen, die Welt zu besit-
zen, und Männer versuchen das auch. 
Was geschieht, wenn sie versuchen, die 
Welt auf diese Weise zu besitzen? Sie 
sollten nicht diesen Weg gehen. Wo soll-
ten sie einander treffen? Sie sollten ein-
ander treffen, wenn sie erwachsen sind, 
wenn sie reif sind. Dazu müssen sie zu 
dem Punkt vordringen, wo sie die Welt 
als ihre eigene beanspruchen können.  
Sie sagen, dass sie die Welt erobern wer-
den, aber sie können sie nicht mit ih-
rer eigenen Kraft erobern. Sie können 
es nicht ohne Liebe tun. Weil die Macht 
der Liebe existiert, haben Männer und 
Frauen das Ideal und den Traum, die 
Welt zu erobern. Ihr wollt euch die gan-
ze Welt zu Eigen machen, nicht wahr? 
Darüber hinaus wollt ihr – wenn es 
den Himmel gibt, wenn die unsicht-
bare Welt existiert – euch sogar diese 
unsichtbare, unendliche Welt zu Eigen 
machen. Warum ist das so? Weil ihr ein 
vertikales Verlangen und ein horizon-
tales Verlangen habt. Euer horizontales 
Verlangen strebt danach, euch die gan-
ze Erde, die horizontale Welt zu Eigen 
zu machen, und euer vertikales Verlan-
gen strebt danach, euch dieses Univer-
sum zu Eigen zu machen. Euer Körper 
ist begrenzt. Er kann nicht die Grenzen 
dieser Erde überschreiten, aber die ver-
tikale Welt kann größer werden – ohne 
Grenzen. Aus dieser Sicht gilt: Der Va-
ter, der das Gemüt repräsentieren kann, 

ist Gott, und der Vater, der den Körper 
repräsentieren kann, ist der erste Vor-
fahr der ungefallenen, wahren Liebe.  
Die Vereinigungskirche spricht jetzt 
von Wahren Eltern, nachdem sie die-
se Tatsachen aufgedeckt hat, die durch 
die geschichtlichen Zeitalter hindurch 
verborgen geblieben waren. In Überein-
stimmung mit der ursprünglichen Sicht 
des Schöpfungsideals ist der horizon-
tale Sitz der Wahren Eltern der Sitz des 
Sohnes und der Tochter Gottes. Mit an-
deren Worten, es ist der Sitz von Adam 
und Eva. Wie steht es dann mit Gott? 
Wenn Adam und Eva wie der Körper 
sind, dann ist Gott derjenige, der den Sitz 
des Vaters innehat und der wie das verti-
kale Gemüt ist.

Wie werden Gott, der wie das Gemüt 
ist, und eine Person, die wie der Körper 
ist, eins? Nicht durch Stärke, Wissen oder 
politische Macht, sondern durch Liebe.

Wir wurden als Einzelpersonen ge-
boren, um dem ursprünglichen Modell 
zu ähneln, wonach unser dem Gemüt 
entsprechende Charakter und unser dem 
Körper entsprechende Charakter eins 
sein können. Wenn wir danach streben, 
den grundsätzlichen Kern zu finden, soll-
te es einen dem Körper entsprechenden 
Vater und einen dem Gemüt entspre-
chenden Vater geben. Der Sitz des dem 
Gemüt entsprechenden Vaters ist der 
Sitz Gottes; und der Sitz des dem Körper 
entsprechenden Vaters ist für die ersten 
Vorfahren der Menschheit vorgesehen.  
Wo werden die ersten Vorfahren mit 
Gott, dem Vater, der wie das Gemüt ist, 
eins werden? Wo? Sie müssen ausge-
richtet auf wahre Liebe eins werden, im 
Kern, im Zentrum des Bereichs der Lie-
be. Männer und Frauen suchen einander 
ausgerichtet auf das Vertikale. (177-337, 
22.05.1988)
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abschnitt 6. Die Bedeutung der worte 
wahre eltern

6.1. Die worte wahre eltern sind wertvoll

Ihr solltet wissen, wie wichtig und 
wertvoll die Worte ‚Wahre Eltern’ sind. 
Ihr habt eine Verpflichtung, an die Wah-
ren Eltern zu glauben, auch wenn ihr nicht 
an eure Nation oder den Präsidenten, 
eure Lehrer, eure Eltern und eure Brüder 
und Schwestern glauben solltet. Ihr soll-
tet wissen, dass das Konzept von Wahren 
Eltern die Idee der Erlösung der Hölle und 
der bösen satanischen Welt beinhaltet. 
Wenn ihr an einem unausweichlichen 
Ort des Todes in der satanischen Welt 
seid, und wenn eure Eltern dann die 
Kraft werden, die euch vor dem Tod 
schützt, und wenn dies vom Himmel 
und von der Geschichte anerkannt wird, 
wie stolz werdet ihr dann sein! Gott und 
die Geschichte bürgen für die Wahren 
Eltern. Ihr solltet wissen, wie die Worte 
‚Wahre Eltern’ entstanden sind.

Ich habe diese Arbeit nicht begon-
nen, um die Wahren Eltern zu werden. 
Ich war gezwungen hervorzutreten und 
dies zu tun, weil es ohne mich nicht ge-
tan werden konnte. (116-113, 27.12.1981)

6.2. Die wahren eltern sind unsere 
Quelle großen stolzes

Was ist bisher die Position unserer Ge-
neration gewesen? Auch wenn die Vor-
fahren von Millionen von Generationen 
alle auferstehen und die Herrlichkeit der 
Auferstehung besingen würden, so wür-
de weder das Lied noch die Herrlichkeit 
vom Bereich des Falls getrennt sein. Aber 
was bedeuten die Worte Wahre Eltern, 
von denen in der Vereinigungskirche ge-
sprochen wird? Obwohl eure momentane 

Situation erbärmlich sein mag, solltet ihr 
doch wissen, dass der Ausdruck Wahre 
Eltern, der heute in der Vereinigungskir-
che gelehrt wird, ein ehrwürdiger Begriff 
ist. Sein Wert ist höher als der Lobgesang 
von Hunderten Millionen von Vorfahren 
und auch höher als ein herrlicher Ort des 
irdischen Sieges und der Befreiung aller 
Menschen.

Ihr solltet euch bewusst sein, dass die 
Begegnung mit den Eltern euch auf dem 
Weg führen wird, auf dem ihr Gott tref-
fen werdet, und die Begegnung mit der 
Vereinigungskirche wird euch auf dem 
Weg leiten, auf dem Gottes Nation und 
das Heimatland, nach denen sich die El-
tern sehnen, in naher Zukunft gefunden 
werden können.

Bis jetzt haben Menschen in Natio-
nen mit verschiedenem kulturellen Erbe 
und verschiedenen Grenzen gelebt und 
sie als ihre Heimat beansprucht. Ihre 
Vorfahren haben dort in der Vergangen-
heit gelebt, Menschen leben jetzt dort, 
und ihre Nachfahren werden dort leben. 
Jedoch befinden sie sich alle mit Sicher-
heit im gefallenen Bereich.

Wir sollten diesen gefallenen Bereich 
wegstoßen und verlassen und die Heimat 
der Liebe finden, wo wir zusammen mit 
unseren Vorfahren und unseren Stäm-
men den heutigen Triumph vor unseren 
künftigen Nachkommen stolz besingen 
können. In dieser Heimat der Liebe wird 
es keinen Platz von größerer Herrlichkeit 
geben, wenn wir liebende Eltern haben 
und darüber hinaus Gott als dem Zen-
trum dieser Heimat nachfolgen können. 
(138-105, 19.01.1986)

Der Messias ist in der Position 
Adams, der die Liebe Gottes vervoll-
kommnet hat und deshalb mit der Qua-
lifikation des ursprünglichen Vaters 
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kommt. Ausgerichtet auf den Vater, der 
dann eine Mutter erwählt, und auf eine 
Grundlage, die auf Gottes ursprüng-
licher Liebe basiert, müssen folglich die 
Eigentumsrechte der Einzelperson, der 
Familie, des Stammes, des Volkes und 
der Nation durch wahre Liebe zuerst 
dem Messias gehören. Eigentumsrechte 
können dann den Nationen, Bürgern, 
Familien und Einzelpersonen zufallen.  
Wenn die ursprüngliche Liebe des Mes-
sias von der Einzelperson bis hin zur Na-
tion etabliert worden wäre und ihre Wel-
len Rom und die Welt erreicht hätten, 
dann bräuchten wir heute keine Philo-
sophie, die die Wiederkunft ankündigt. 
Ist Amerika aus dieser Sicht ein Land, 
das zum Bereich der Liebe Gottes ge-
hört? Nein. Es gibt auf der Erde kein 
Land, das einen solchen Kurs durchlau-
fen hat. Zahlreiche Kirchen im christli-
chen Bereich gehören nicht zu einer Ei-
gentümerschaft, die mit Gottes Prinzip 
der Liebe übereinstimmt. Absolut nicht. 
Das Himmelreich existiert nicht auf der 
Erde. Wenn wir das beden ken, sind die 
Worte ‚Wahre Eltern’ großartig! Nur di-
ese Worte können die Grundlage sein, 
um durch den gefallenen Bereich der sa-
tanischen Welt hindurchzustoßen und 
so aufzusteigen.

Ihr solltet für das Erscheinen der 
Worte ‚Wahre Eltern’ dankbar sein. Da-
für könnt ihr auch dann noch dankbar 
sein, nachdem ihr sie schon Zehntausen-
de Male gehört habt. (129-193, 05.11.1983)

6.3. Die worte wahre eltern sind 
erstaunliche worte

Wegen des Falls der ersten Vor-
fahren haben wir unsere Heimat ver-
loren. Wir haben auch unsere Nati-
on und die Welt verloren. Außerdem 

haben wir Gott und sogar Gottes Lie-
be verloren. Der Anfangspunkt, durch 
den wir all diese unermesslichen und 
bemerkenswerten Dinge wiedererlan-
gen können, sind die Wahren Eltern.  
Was ist der Zweck der Vorsehung, den 
Gott in der Geschichte bis heute ver-
folgt hat? Es ist der Standard von Wah-
ren Eltern. Wofür ist die Menschheit seit 
dem Fall durch die Geschichte der Wie-
dergutmachung gegangen? Es geschah, 
um Wahre Eltern zu finden. Aus diesem 
Grund haben sich zahllose Christen nach 
dem Tag der Hoffnung gesehnt und auf 
den Tag der Wiederkunft gewartet. Dies 
ist auch der Grund dafür, dass sich zahl-
reiche Religionen nach diesem Tag seh-
nen. Wenn man dies betrachtet, ist die 
Geburt der Wahren Eltern ein furcht-
einflößendes und erstaunliches Ereignis.  
Ihr besucht gern euren Heimatort, weil 
eure Eltern und eure Brüder und Schwes-
tern dort sind. Ihr vermisst euren Hei-
matort, weil sich dort die Liebe befindet, 
die mit euren Eltern verbunden ist. Es ist 
die Nation, die einen solchen Heimat-
ort umarmt, die Nation, wo eine solche 
Liebe zum Heimatort verbunden wer-
den kann. Menschen nennen diese Na-
tion ihr Heimatland. Das ist, was wir im 
Allgemeinen ein Heimatland nennen.  
Aus der Sicht der ursprünglichen Liebe 
hatten wir also weder einen Heimatort 
noch ein Heimatland, weder in der Ver-
gangenheit noch in der Gegenwart. Auch 
wenn es existiert, ist es mit dem Bösen 
verbunden und hat nichts mit uns zu tun. 
Es hat nichts mit der Qualität des Wah-
ren zu tun. (67-226, 27.06.1973)

Die Worte ‚Wahre Eltern’, die wir in 
der Vereinigungskirche benutzen, sind 
erstaunlich. Während die falschen El-
tern durch satanische Liebe gefallen 
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sind, steigen die Wahren Eltern durch 
die Liebe Gottes empor. So marschie-
ren sie auf die Welt der Liebe zu. Warum 
versuchen wir dann, diese Liebe zu fin-
den? Liebe ist eine großartige Sache. In 
der Liebe sind alle ewig gleich. Wenn ihr 
nur das Wort Liebe hört, werdet ihr so-
fort qualifiziert sein, an jedem Ereignis 
teilzunehmen, wie erhaben es auch sein 
mag. (144-241, 25.04.1986)

Die Vereinigungskirche spricht von 
den Wahren Eltern. Das sind erstaunli-
che Worte. Wer sind die Wahren Eltern? 
Da falsche Eltern erschienen sind, müs-
sen wahre Eltern erscheinen. Was müs-
sen Wahre Eltern tun? Sie müssen die 
befleckte Erblinie korrigieren, die die 
Wurzel der satanischen Welt formt, sie 
müssen das Leben umkehren, welches 
abgewichen ist, und ordnungsgemäß 
den Weg der Liebe wieder öffnen, die 
den falschen Weg gegangen war. (169-37, 
04.10.1987)

Obwohl ich nicht gut ausseh-
end bin, habe ich eine unveränder-
liche Hoffnung, nämlich dem Willen 
Gottes nachzustreben. Der Standard 
dieses idealen Zwecks und der Punkt, 
an dem dies erreicht wird, sind die 
Wahren Eltern. Was ist dann die Er-
füllung von Gottes Willen? Was ist 
die Erfüllung des Schöpfungsideals? 
Es ist der ideale Standard, dass Adam 
und Eva das Ideal der Liebe verwirk-
lichen und als Eltern im Bereich der 
direkten Herrschaft stehen. Dort 
wird der Wille Gottes verwirklicht.  
Ihr solltet wissen, wie bemerkenswert 
es ist, dass ich mit dem Namen der 
Wahren Eltern auf diese Erde gekom-
men bin. Die Worte ‚Wahre Eltern’! Di-
ese Worte sind die am meisten geseg-

neten von allen Worten in der Welt. 
Für gefallene Menschen sind die Worte 
‚Wahre Eltern’ die Worte des höchsten 
Wertes, sie sind noch wertvoller, als 
ihre Nation oder sogar die Welt zu fin-
den, nachdem sie sie verloren hatten. 
Diese Worte sind wertvoller als alles 
im Himmel und auf der Erde. (127-220, 
08.05.1983)

6.4. Die worte wahre eltern sind 
furchteinflößende Worte

Welcher Begriff drückt die furchtein-
flößendste Lehre der Vereinigungskir-
che aus? Es ist der Begriff ‚Wahre Eltern’. 
Dies sind Worte, die von Gott und Satan 
gefürchtet werden. Da wir Menschen uns 
im gefallenen Bereich befinden, werden 
jene, die den Wahren Eltern nachfolgen, 
von deren Worten gerichtet werden.  
Es wäre besser, wenn sie nicht erschie-
nen wären, aber da sie nun einmal hier 
sind, muss das Gericht abgehalten wer-
den, und Gott hört auf sie. Warum 
fürchtet auch Satan die Worte ‚Wah-
re Eltern’? Es ist so, weil alles, was Sa-
tan besitzt, zerstört und zugrunde ge-
richtet wird, wenn Menschen diesen 
Worten glauben und folgen. Dies sind 
Worte, die er sehr stark fürchtet. Sa-
tan versucht immer, den Weg der Wah-
ren Eltern zu blockieren, und er sehnt 
sich nach ihrem Verderben und ihrem 
Niedergang. Die Frage ist also, wie sehr 
ihr auf diesem Weg glauben und nach-
folgen werdet. Wenn ihr euch in einer 
solchen Position auf Messers Schneide 
befindet, solltet ihr einsichtsvoll jeden 
eurer Schritte machen und jede eurer 
Taten tun, während ihr starke Inspira-
tion von hingebungsvollem Bemühen 
im Wert von mehr als Tausend Jahren 
erhaltet. (65-276, 01.01.1973)
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Ich bin mir sehr bewusst, wie furcht-
einflößend der Name Wahre Eltern ist. 
Ich bin meinen Lebensweg nicht gegan-
gen, um Ruhe zu finden, sondern ich 
habe bis jetzt gekämpft, um die Missi-
on zu vollenden, die mit Deinem Willen 
verbunden ist. Wenn ich zurückschaue, 
gab es viele Vorfälle und Ereignisse, in 
denen ich unfair behandelt wurde. Aber 
da ich als ein unwürdiger Mensch weiß, 
dass diese nicht vergleichbar sind mit 
Deiner Geschichte, Deinen verborgenen 
Umständen und Deinem Gefühl, unfair 
behandelt zu werden, kann ich nicht nie-
derknien und Dir meine Tränen zeigen. 
Bitte verstehe mein Herz, das solches 
empfindet, und öffne von heute an die 
Tore der himmlischen und der irdischen 
Welt! (134-112, 25.02.1985)

Wer sind Wahren Eltern? Die Worte 
‚Wahre Eltern’ sind keine einfachen 
Worte. Sie sind die furchteinflößendsten 
Worte. Ihr wisst nicht, wie furchteinflö-
ßend sie sind. Dieser eine Begriff ‚Wahre 
Eltern’ kontrolliert die Richtung der Ge-
schichte. Bis heute sind zahlreiche Pa-
trioten den Opferweg gegangen, um di-
ese Worte zu finden und zu etablieren. 
Der Name, der voller Hoffnung etab-
liert wurde in fortwährenden blutigen 
Kämpfen und mit verzweifelten Schrei-
en, ist der heilige Name Wahre Eltern. 
Wenn die Wahren Eltern kommen, soll-
ten auch wahre Kinder kommen. Seid ihr 
wahre Kinder geworden? Denkt darüber 
nach. Das, was wahr ist, ist unveränder-
lich in der Vergangenheit, in der Gegen-
wart und in der Zukunft. (33-109, 09.08.1970)



abschnitt 1. Die Geschichte und die 
wahren eltern

1.1. Der Fall und die wahren eltern

Heute leben die Wahren Eltern mit 
uns in der gleichen Welt. Es leben Söhne 
und Töchter der Wahren Eltern auf die-
ser Erde und ebenso Söhne und Töchter 
von gefallenen Eltern. Ursprünglich hät-
ten alle Menschen durch das Fleisch und 
die Erblinie der Wahren Eltern zu Got-
tes geliebten Söhnen und Töchtern wer-
den sollen, aber wegen des Falls wurden 
sie zu gefallenen Söhnen und Töch-
tern. Der Herr und Erlöser muss des-
halb als Eltern wiederkommen, um die 
Missetaten unserer ersten menschlichen 
Vorfahren in Ordnung zu bringen. 
Wenn der Herr kommt, arbeitet er dar-
an, den ersten Sohn wiederherzustellen, 
einen Sohn, der bereits wie das Kind von 
einer Konkubine geboren worden ist, ei-
nen, dessen Erblinie sich verändert hat. 
Er hätte Gottes Erblinie auf der Basis 
ursprünglicher Liebe erben sollen, aber 
stattdessen hat er durch den Fall eine an-
dere Erblinie geerbt. Obwohl sich seine 
Erblinie verändert hat, kann Gott ihn 
nicht verstoßen.

Er ist wie das Kind von einer Konku-
bine, ein wilder Olivenbaum. Der Teu-
fel beherrscht den Garten mit wilden 
Olivenbäumen, und deshalb muss Gott 
daran arbeiten, diese wilden Olivenbäu-

me wiederherzustellen und sie zu Sei-
nem Eigentum zu machen. Er kann es 
nicht durch Gewalt oder mit Gewehren 
und Messern tun. Vielmehr schafft Gott 
eine Umgebung, in der Er Verachtung 
erfährt und so geschlagen wird, dass Er 
den Garten mit wilden Olivenbäumen 
Stück für Stück durch freiwillige Unter-
werfung zurückgewinnen kann.

Das Christentum hat im Verlauf der 
Errichtung seiner gegenwärtigen welt-
weiten Grundlage unzählige Opfer dar-
gebracht. Die bemitleidenswerten Schreie 
derjenigen, die ständig geopfert und auf 
dem Altar des Martyriums dargebracht 
wurden, durchdringen die christliche 
Geschichte; sie wurden in jedem Win-
kel der Erde gehört. Wir sollten wissen, 
dass dieser blutige Altar noch existiert; 
der historische Kummer liegt direkt vor 
unseren Augen. Wir haben die feier-
liche historische Aufgabe, diesen Kum-
mer aufzulösen. Wir müssen Gott befrei-
en und das Christentum befreien. (210-360, 
27.12.1990)

Was ist der Fall? Der Teufel hat durch 
den Fall die Samen der falschen Liebe, 
des falschen Lebens und der falschen Er-
blinie gesät. Die Menschen haben Liebe, 
Leben und Erblinie von ihren Vorfahren 
geerbt. Jede Einzelperson ist die Frucht 
der Liebe, des Lebens und der Erblinie, 
die sie von ihren Vorfahren geerbt hat. 
Das bedeutet, dass die Menschen Satans 
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Liebe, Satans Leben und Satans Erblinie 
geerbt haben. Sie stehen in der Position 
von Gottes Feind. Wenn sie Satans Liebe, 
Satans Leben und Satans Erblinie nicht 
abschütteln und wegwerfen, kann es auf 
Erden keinen Frieden geben.

Aus diesem Grund bin ich mit dem 
Ideal der Wahren Eltern vorgetreten. 
Was tun die Wahren Eltern? Sie kämpfen, 
um die falsche Liebe und die teuflischen 
Elemente vollständig wegzuwischen, die 
sich dem Frieden entgegenstellen. Die 
Wahren Eltern kämpfen, um Einzelper-
sonen, Familien, Stämme, Völker und 
Nationen von diesen Elementen zu tren-
nen. (217-185, 27.05.1991)

1.2. Die sehnsucht der Geschichte

Die Vereinigungskirche verwendet 
den Begriff Wahre Eltern. Wenn wir die 
Geschichte der gefallenen Welt betrach-
ten, erkennen wir, dass gefallene El-
tern in diese Welt geboren wurden und 
eine gefallene Welt aufgebaut haben.  
Wir leben in einer Welt, die mit falschen 
Eltern verbunden ist. Sie hat nichts mit 
der idealen Welt zu tun, die sich Gott 
und die Wahren Eltern vorgestellt ha-
ben. Viele Menschen sind während der 
langen Geschichte dieser Welt gekom-
men und gegangen, aber es gab keinen, 
der stolz zum Universum sagen konn-
te: „Ah, ich bin glücklich, als Mensch 
geboren zu sein, und ich bin in al-
len Aspekten des Menschseins erfolg-
reich gewesen.“ Folglich ist die mensch-
liche Geschichte ein Meer des Leidens 
und eine Geschichte des Kummers, 
der Kriege und der Krankheiten ge-
wesen. Das ist das Resultat des Falls.  
Was ist unsere Sehnsucht? Wir wollen 
wissen, wie wir vollkommene Menschen 
werden können. Wir wollen wissen, wo 

wir uns finden und zu Menschen ent-
wickeln können, die vor Gott vollkom-
men sein können, wenn wir annehmen, 
dass Gott existiert, und vor dem abso-
luten Wesen, wenn wir annehmen, dass 
das absolute Wesen existiert. Die Men-
schen haben mittels Philosophie und 
Religion gesucht und gesucht, aber es ist 
ihnen nicht gelungen, die Lösung zu fin-
den, und sie haben den Punkt erreicht, 
an dem sie aufgeben wollen. Das ist die 
Situation in der heutigen Welt. (137-181, 
24.12.1984)

Bis heute ist es die historische Hoff-
nung der Menschheit gewesen, die Wah-
ren Eltern zu empfangen und ihnen 
nachzufolgen. Gott gründete die Nati-
on Israel und das Judentum, damit sie 
den Messias empfangen konnten. Der 
Messias ist Wahre Eltern. Gott schuf das 
Christentum und den christliche Kul-
turbereich, um den Herrn der Wieder-
kunft zu empfangen. Der Herr der Wie-
derkunft kommt als dritter Adam und 
ist Wahre Eltern. Wenn die Zeit der An-
kunft der Wahren Eltern naht, werden 
alle Nationen der Welt beginnen, mit-
einander geschwisterliche Beziehungen 
zu bilden. Am Ende des Zweiten Welt-
kriegs haben die siegreichen Nationen 
die Nationen auf der Verliererseite frei-
gelassen. In der Geschichte konnte man 
bis zu jenem Zeitpunkt niemals ein so 
ungewöhnliches Phänomen miterleben. 
Die Geschichte hat nach einem Weg ge-
sucht, den Wahren Eltern zu begegnen. 
Religionen sind ihren Weg gegangen, um 
die Wahren Eltern zu treffen. Außerdem 
folgen die Welt und die Nationen einem 
Weg, um die Wahren Eltern zu finden. 
Sie alle gehen auf Pfaden, die einen Weg 
für die Wahren Eltern vorbereiten wer-
den. (51-354, 05.12.1971)
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1.3. Die Geschichte und die wahren 
eltern

Die Religionen haben danach ge-
strebt, einen wahren Sohn hervorzu-
bringen. Gott hat sich abgemüht, um 
einen wahren Sohn zu finden. Es ist in-
teressant, dass es keine Frauen unter den 
Gründern von Religionen gab. Sie alle 
wurden von Männern gegründet. Gott 
verband sich mit allen Religionen, um 
einen wahren Sohn hervorzubringen. 
Gott hat nach einem Sohn gesucht, der 
die zentrale Person sein wird, die sich 
durch eine, zwei, drei und hundert Stu-
fen hindurch erhebt, den letzten Stab 
übernimmt und über Sieg oder Nieder-
lage entscheidet. Das war unsere Ge-
schichte. (41-27, 12.02.1971)

Was möchte Gott erreichen, indem 
Er Religionen ins Leben ruft? Gott hat 
die Religionen nicht ins Leben gerufen, 
um ein großes globales Flickwerk zu 
schaffen. Der Zweck ist einfach. Die Re-
ligion sollte einen Menschen finden, der 
wahre Liebe mit Gott teilen kann. Gott 
schuf alles Erforderliche für eine Umge-
bung der Liebe, aber Er muss noch eine 
Person finden, die Sein Partner der Lie-
be sein kann. (173-133, 01.02.1988)

Gottes Geschichte der Wiederherstel-
lung ist die Geschichte, um die Wahren 
Eltern hervorzubringen. Seit der Zeit von 
Kain und Abel bis heute hat der Him-
mel deshalb die Vorsehung geleitet, um 
Wahre Eltern innerlich wiederherzustel-
len. Wer auch immer sich dieser grund-
legenden Vorsehung, die Wahren Eltern 
neu zu erschaffen, entgegenstellt oder sie 
behindert, wird vom himmlischen Weg 
abkommen und unweigerlich unterge-
hen. (9-10, 27.03.1960)

Was bedeutet es, sich mit der Ge-
schichte zu befassen? Wir können Gott 
nur befreien, wenn wir mit den Wahren 
Eltern eins werden und alle Bedingungen 
für Satans Anklagen wegwischen. Ohne 
diese Bedingungen für Satan auszulö-
schen, ist es unmöglich, in den Bereich 
der Eigentümerschaft im Herzen Got-
tes einzutreten. Eure Eltern, ihr und alle 
Dinge der Schöpfung sind nicht an ih-
rem richtigen Platz auf der horizontalen 
Ebene, wo sie als zu Gott gehörig einge-
stuft werden können. Das muss durch 
Wiedergutmachung wiederhergestellt 
werden. (137-268, 03.01.1986)

1.4. Die Vorsehung der 
wiederherstellung hat die Geschichte 
hindurch nach den wahren eltern 
gesucht

Wer sind die Wahren Eltern, die als 
Repräsentanten von Gottes Willen auf 
dieser Erde erscheinen müssen? Sie sind 
diejenigen, die über die satanische Welt 
siegen müssen, um über alle Dinge zu 
regieren; sie müssen Satan vernichten, 
der die menschliche Welt beherrscht. Sie 
müssen der Geistigen Welt entgegentre-
ten, um die absolute Position zu erlan-
gen, von der aus sie die zahlreichen Men-
schen in jener Welt regieren können. Das 
ist die Mission der Wahren Eltern. Gott 
hat den Weg geebnet, um die Wahren El-
tern zu senden, damit sie die Welt wie-
derherstellen, in der alle Dinge und alle 
Menschen mit Gott eins sind.

Damit Wahre Eltern erscheinen kön-
nen, muss es wahre Söhne und Töchter 
geben, und damit wahre Söhne und 
Töchter erscheinen können, muss es 
wahre Diener geben. Wenn wir den Ver-
lauf von Gottes Geschichte der Wie-
derherstellung betrachten, können wir 



Kapitel 2 ♦ Der Messias und die Wahren Eltern 197

daher sehen, dass Gott gearbeitet hat, 
damit wir den Tag der Wahren Eltern 
empfangen können, nachdem wir durch 
das Zeitalter des Dieners und das Zeital-
ter der Kinder gegangen sind. Außerdem 
haben jene in der Geistigen Welt mitge-
holfen, während wir durch das Zeitalter 
des Dieners, das Zeitalter des Adoptivs-
ohnes und das Zeitalter der Kinder gin-
gen und sie wiederherstellten, und so 
zum Zeitalter der Eltern aufstiegen.

Die Wahren Eltern konnten nicht auf 
die Erde kommen, bevor äußerlich eine 
globale Grundlage gelegt worden war, 
die über den Standard einer Nation hin-
ausgeht. Nach der 2000-jährigen Peri-
ode der Geschichte der Vorsehung von 
Noach bis Abraham ließ Gott schließ-
lich Jakob das Fundament für die Grün-
dung des Volkes Israel legen. Dann ließ 
Er diese Menschen eine Nation bilden. 
Gott mühte sich durch zahlreiche histo-
rische Kurse, um dies zu verwirklichen.  
Um dies zu erreichen, muss jemand im 
Auftrag Gottes als Einzelperson sowie als 
Adoptivsohn über Satan siegreich sein. 
Darüber hinaus muss er als Kind der di-
rekten Erblinie mit der satanischen Welt 
kämpfen und sie für Gott besiegen. An-
dernfalls kann niemand die Wahren El-
tern empfangen. Das ist der Grund, war-
um die Geschichte der Vorsehung durch 
einen langen Kurs vom Alten-Testament-
Zeitalter über das Neue-Testament-Zeit-
alter bis zum heutigen Tag gegangen ist. 
Auf der Grundlage der Wiederherstel-
lung der Position des Dieners und der 
Position des Adoptivsohnes stellte Gott 
die Position des Kindes der direkten Line 
wieder her. Indem er dies tat, legte Er die 
Grundlage für den Sieg. Als Gott später 
den Messias auf diese Erde sandte, be-
stand Sein Ziel darin, die Position der 
Wahren Eltern zu errichten.

Wegen des Unglaubens der Israeliten 
zerfielen das Fundament des Dieners so-
wie das Fundament des Adoptivsohnes, 
die Gott 4000 Jahre lang vorbereitet hat-
te. Folglich musste Jesus, der vor 2000 
Jahren kam, als Diener und als Adoptivs-
ohn kämpfen und den Sieg erringen und 
danach der Sohn der direkten Erblinie 
werden. Wir wissen, dass dies der Kurs 
Jesu war. Gott verfolgte zwei Zwecke, Je-
sus zu senden: Er sollte die Position des 
Adoptivsohnes und auch die Position des 
Sohnes der direkten Erblinie durchleben 
und erfüllen, um die Position der Wah-
ren Eltern auf der Grundlage des Volkes 
Israel zu errichten. Jesus kam auf die-
se Erde, um diese Mission zu erfüllen. 
Aber weil Jesus am Kreuz starb, konnte 
Gott das siegreiche Fundament nicht auf 
der ganzen Ebene legen. Deshalb hat Er 
den Weg für die Verwirklichung Seines 
Ideals durch Wahre Eltern ausgerichtet 
auf die Geistige Welt geschaffen.

Bisher hat Gott die Positionen der 
Einzelperson, der Familie, des Volkes 
und der Nation nicht gesichert. Deswe-
gen musste Er einen großen Umweg bei 
der Etablierung der Einzelperson, der 
Familie, des Volkes und der Nation, die 
mit dem himmlischen Willen in Bezie-
hung stehen, machen.

In dieser globalen Zeit wird Gott 
unter allen Umständen den Herrn und 
Bräutigam senden, wie Er es versprochen 
hat, und dieser wird seine Braut wäh-
len und das Fundament für den wah-
ren Sieg legen. Gott hat 6000 Jahre lang 
gekämpft, um die Wahren Eltern in der 
Position, die im ursprünglichen Schöp-
fungszweck festgelegt ist, zu etablieren. 
Darum ist es keine Übertreibung zu be-
haupten, dass die 6000-jährige Geschich-
te der Vorsehung der Wiederherstellung 
eine Geschichte war, um die Wahren 
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 Eltern zu finden. Die Wahren Eltern re-
präsentieren die gesamten 6000 Jahre 
der Geschichte der Vorsehung. Wir wis-
sen jetzt, dass das Versagen, Wahre El-
tern zu finden, die Sorge, der Schmerz 
und die Tragödie der ganzen Mensch-
heit gewesen sind.

Dementsprechend war die mensch-
liche Geschichte eine Geschichte der 
Wiederherstellung von Wahren Eltern. 
Ohne Wahre Eltern wiederherzustellen, 
kann es keine wahren Kinder geben; und 
ohne wahre Kinder zu etablieren, kann 
es keine wahre Familie, keinen wahren 
Stamm, kein wahres Volk, Nation, Welt 
oder Kosmos geben. Gott hat lange 6000 
Jahre hart geschuftet, um diesen Stan-
dard zu errichten.

Jesus, der vor 2000 Jahren kam, war 
der erste Mensch, der in der Herrlich-
keit der Wahren Eltern auf die Erde kam. 
Damit Jesus als Wahre Eltern erschei-
nen konnte – das heißt, damit Jesus als 
Frucht der Geschichte, nämlich als Wah-
re Eltern, auftreten konnte –, musste er 
nicht nur die Mission des Sohnes, son-
dern auch die Mission der Eltern ver-
wirklichen. Nur in einer Dimension den 
Sieg zu erringen, war nicht ausreichend. 
Auf dieser Erde musste Jesus physisch 
den Kurs gehen, die Position des Sohnes 
wiederherzustellen. Geistig musste er den 
Kurs gehen, die Position der Eltern wie-
derherzustellen. Er musste deshalb seine 
Verantwortung in beiden Positionen er-
füllen und den Ausgangspunkt für das 
Einswerden mit Gott errichten. Nur dann 
wäre dieser Ausgangspunkt schließlich 
die individuelle Grundlage und die Fa-
miliengrundlage für Israel geworden. 
Wenn diese Grundlage für Israel, basie-
rend auf dem Volk und der Nation, er-
richtet worden wäre, wäre der Standard 
der Wahren Eltern auch physisch und 

geistig errichtet worden. Unglücklicher-
weise machte der Unglaube des Volkes 
Israel gegenüber Jesus dies unmöglich. 
Entsprechend dem ursprünglichen Plan – 
der Ursache des Prinzips der Schöpfung – 
müssen die Wahren Eltern physisch und 
geistig von Gott gesegnet werden. Aber 
Jesus konnte auf Grund des Unglaubens 
des Volkes Israel nicht zu Wahren El-
tern werden. Obwohl Jesus in der Geisti-
gen Welt ist, hat er die Grundlage vorbe-
reitet, den Wahren Eltern nachzufolgen. 
Was bedeutet das? Der Herr der Wieder-
kunft soll die Positionen von geistigen 
und physischen Eltern wiederherstellen. 
Da Jesus das wusste, hat er während der 
letzten 2000 Jahre in der Geistigen Welt 
gearbeitet und die Grundlage gelegt, auf 
der der Herr der Wiederkunft Verfolgung 
und Misshandlungen von der Geistigen 
Welt vermeiden kann. Jesus hat das geis-
tige Fundament auf den Ebenen der Ge-
sellschaft, der Nation und der Welt gelegt. 
Da Jesus eher in der Geistigen Welt als auf 
Erden gearbeitet hat, haben die Chris-
ten mit Jesus als geistigen Eltern Bezie-
hungen aufgebaut.

Der Herr muss bei seiner Wieder-
kunft auf der Erde von Jesus die indivi-
duellen, familiären, nationalen und welt-
weiten geistigen Fundamente erben, die 
Jesus in der Geistigen Welt errichtet hat, 
so wie Jesus allen Segen von Johannes 
dem Täufer erbte. Ohne diesen Weg zu 
gehen, kann er nicht die Grundlagen er-
richten, die notwendig sind, um auf der 
Erde zu den Wahren Eltern zu werden.

Das grundsätzliche Prinzip ist, auf der 
Erde den geistigen Standard des Erbes zu 
errichten. Wenn sich die Christen auf der 
Erde mit dem Herrn der Wiederkunft 
vereinigt hätten, als Jesus das geistige 
Fundament an den Herrn der Wieder-
kunft weitergab, wäre der Standard des 
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Erbes auf der Erde errichtet worden. Da 
jedoch die Christen bis jetzt versagten, ei-
nen solchen Standard zu errichten, konn-
te das geistige Fundament des Sieges nicht 
gänzlich an die Wahren Eltern bei ihrer 
Ankunft weitergegeben werden. Folglich 
mussten die wiedergekehrten Wahren El-
tern eine Geschichte des Kampfes durch-
machen, um sowohl den geistigen als 
auch den physischen Standard des Erbes 
erneut wiederherzustellen.

Gott arbeitete 6000 Jahre lang, um 
das Fundament für das Kommen der 
Wahren Eltern vorzubereiten und um 
das siegreiche Fundament während ihrer 
Lebenszeit zu errichten. Die Gläubigen 
auf dieser Erde versagten jedoch, sich 
mit Jesus als geistigen Eltern zu vereinen 
und seinen Anordnungen zu folgen. Da 
sie nicht im Gleichschritt mit diesen An-
ordnungen gingen, wurde der Standard 
nicht errichtet, das geistige Fundament, 
das Jesus vorbereitet hatte, an den Herrn 
der Wiederkunft zu übergeben.

Um Wahre Eltern zu werden, muss-
te der Herr der Wiederkunft erneut im 
geistigen Bereich auf den Ebenen der 
Einzelperson, der Familie, des Stam-
mes, des Volkes, der Nation und der 
Welt Prüfungen durchleiden. Ohne diese 
Prüfungen zu bestehen und ohne einen 
Standard des inneren Sieges zu errich-
ten, konnte ein Standard des substan-
tiellen Sieges auf der Erde nicht errich-
tet werden. Deshalb musste der Herr der 
Wiederkunft notwendigerweise einen 
inneren Kampf durchmachen. (13-280, 
12.04.1964)

Warum führt Gott die Vorsehung der 
Wiederherstellung durch? Es geschieht, 
um die ursprünglichen Eltern zu etab-
lieren – die Wahren Eltern. Was für eine 
Art von Menschen sind dann die Wah-

ren Eltern? Die Wahren Eltern sind ein 
physischer Tempel, in dem Gott wohnen 
kann. Wahrscheinlich fühlt ihr nicht die 
Realität dieser Aussage. Wie groß ist je-
doch ihr Wert! Es gibt aber leider Men-
schen, die Gott weniger wertschätzen als 
ihren persönlichen Schmuck, den sie in 
ihren Schubladen haben. Solche Men-
schen sagen zu Gott: „Bitte gib mir Se-
gen.“ Glaubt ihr, dass Gottes Wille durch 
solche Menschen erfüllt werden kann? 
(22-43, 19.01.1963)

abschnitt 2. Der Messias, die wahren 
eltern

2.1. Der Messias ist wahre eltern

Was für eine Person ist der kommen-
de Messias? Er tritt auf als Verkörperung 
des Glaubens, der Hoffnung und der Lie-
be für die Einzelperson und für die ge-
samte Familie, den Stamm, das Volk, die 
Nation, die Welt und den Kosmos. Nur 
wenn er in dieser Position steht, kön-
nen Glaube, Hoffnung und Liebe, die in 
der menschlichen Geschichte noch un-
erfüllt geblieben sind, schließlich Früch-
te tragen. Andernfalls können Glau-
be, Hoffnung und Liebe keine Früchte 
tragen. Seine Worte sind nicht nur die 
Worte einer Einzelperson. Auch in eu-
rem Fall, wenn ihr mit solcher Überzeu-
gung sprecht, wird der Inhalt der Worte, 
die ihr als Einzelperson sprecht, mit der 
Weltgeschichte verbunden sein.

Was für ein Mensch ist ein weiser 
Mensch? Er ist der Erste, der das globa-
le Zeitalter und die Zeit der Hoffnung 
erkennt. Der weise Mensch ist derjeni-
ge, der die Verantwortung dafür tragen 
kann, es als Erster zu erkennen, zu ana-
lysieren, zu kritisieren sowie zu handeln. 
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Auf diese Weise macht er es zu seinem 
Eigentum. Obwohl der Messias, wenn er 
auf dieser Erde erscheint, als Einzelper-
son kommt, ist er nicht nur eine Einzel-
person. Er ist die Frucht des Glaubens, 
der Hoffnung und der Liebe, die die gan-
ze Welt ersehnt. Darin besteht sein Wert. 
Alle geschichtlichen Kurse sind mit die-
ser Frucht verbunden. In anderen Wor-
ten, die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft sind alle damit verbunden. 
Weiterhin sind alle Einzelpersonen, Fa-
milien, Stämme, Völker, Nationen und 
die Welt mit ihr verbunden, sowie auch 
Himmel und Erde. (13-142, 01.01.1964)

Der Messias ist Wahre Eltern und wir 
müssen wahre Kinder sein. Wir müssen 
uns im selben Bereich der Vorsehung 
befinden und daran teilnehmen. (55-97, 
23.04.1972)

2.2. Das erscheinen des Messias

Es gibt viele Religionen, aber was ist 
ihre Mission? Ihre Mission ist es, eine be-
stimmte Person zu finden. Viele Religi-
onen reden über solche Inhalte wie das 
Erreichen von Erlösung, aber sie stre-
ben danach, die Person zu finden, die 
zum höchsten Punkt der Welt aufstei-
gen kann, die eine Person, die sogar über 
diesen Punkt hinausgegangen ist. Sie 
wollen diese Person hervorbringen. Auf 
diese Weise ist das Zentrum aller Religi-
onen eine bestimmte Person; diese Per-
son ist der Messias. In anderen Worten, 
alle Religionen haben nach einer Person 
Ausschau gehalten, und diese eine Per-
son, das zentrale Wesen, ist der Messias, 
der Erlöser. Wenn der Messias kommt, 
befindet er sich nicht sofort in seiner Po-
sition. Er muss einen Sieben-Jahres-Kurs 
erfüllen. Der Messias ist ein Mann. Die-

ser Messias muss kommen und über Sa-
tan siegen, indem er die Blutsbeziehung 
der satanischen Welt überwindet.

Ausgerichtet auf diesen siegreichen 
Mann sollte es Siege auf der Ebene der 
Familie, des Stammes und des Volkes 
geben, und auch ein Fundament für den 
nationalen Sieg muss gelegt werden. Ein 
Mann allein wird nicht ausreichen. In 
anderen Worten, er muss größer als die 
satanische Welt sein. Ohne über den Fa-
milien zu stehen, die zur satanischen 
Welt gehören, kann der Messias sie nicht 
führen. Die höchste Ebene in der sata-
nischen Welt ist die einer Nation. Satan 
hat sich immer dem Willen Gottes mit-
tels Nationen entgegengestellt. Da Satan 
die Nation hat, hat er sie dazu benutzt, 
den Himmel auf den Ebenen der Einzel-
person, der Familie, des Stammes und 
des Volkes anzugreifen. Satan hat andau-
ernd eine Nation benutzt, um den Weg, 
der vom Himmel vorbereitet wurde, zu 
blockieren.

Wenn man angefeindet und verfolgt 
wird, liegt es daran, dass man in einer 
untergeordneten Position ist; wenn man 
in einer übergeordneten Position ist, 
kann man die Situation umdrehen und 
selbst verfolgen und beherrschen. Weil 
diese Welt durch den Fall zur Welt Sa-
tans wurde, gibt es zahlreiche Einzelper-
sonen, Familien, Stämme und Nationen 
auf der Seite Satans. Aber Gott hat keine 
von diesen auf Seiner Seite. Es gibt nur 
eine Einzelperson, aber es gibt keine Fa-
milie, keinen Stamm, kein Volk und kei-
ne Nation, die dem Standard Gottes ent-
sprechen. Ohne ein Fundament, auf dem 
der Messias als Einzelperson auf der Fa-
milienebene, der Stammesebene und der 
nationalen Ebene triumphieren kann, 
gibt es folglich keinen Weg für gewöhn-
liche Menschen emporzusteigen.
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Gott bereitete durch Einzelpersonen 
und Familien einen Bereich vor, in dem 
ein Volk mit dem Messias emporsteigen 
konnte, als er auf die Erde kam. Dies war 
das Volk Israel, das mit dem Konzept 
lebte, das auserwählte Volk zu sein.

Aber das Volk Israel hat diesen Be-
reich noch nicht erreicht. Es war so, als 
ob sie hinter einer Linie zurückgehalten 
worden wären. Die Hoffnung des auser-
wählten Volkes war, diese Linie zu über-
queren. Wenn sie versagen würden, sie 
zu überqueren, wäre es ein großes De-
saster. Sie mussten diese Linie überque-
ren, aber wie hart sie es auch versuchten, 
es war unmöglich, sie allein zu über-
queren. Darum hat Gott dem Volk Isra-
el versprochen, ihm den Messias zu sen-
den, das heißt, den Erlöser. Dies war der 
Messias, für den Gott über Tausende von 
Jahren Vorbereitungen traf, um diese Li-
nie auf der nationalen Ebene zu über-
schreiten. Er versprach, den Messias zu 
senden.

Das Volk Israel hätte mit dem Mes-
sias vollkommen eins werden sollen, als 
er zu ihm kam. Es hätte bereit sein sol-
len, für ihn zu sterben. Wenn es das ge-
tan hätte, hätte Satan es niemals trennen 
können. Der Messias hätte es auf den 
Ebenen der Einzelperson, der Familie, 
des Stammes, des Volkes und der Nati-
on einpfropfen können und dadurch alle 
auf einmal in diesen Bereich gebracht. 
Darum braucht die Welt die Idee des 
auserwählten Volkes. Mit diesem von 
Gott auserwählten Volk soll der Messi-
as dann Gottes auserwählte Nation er-
richten. Die Existenz eines auserwählten 
Volkes beweist die Existenz Gottes. Auf 
dieser Basis kommt man zu dem Schluss, 
dass darüber hinaus auch die Prophezei-
ung über das Kommen des Messias Sei-
ne Existenz beweist.

Zu welchem Zweck brauchen wir den 
Messias? Das ist die Frage. Durch den 
Fall haben wir falsche Eltern bekommen. 
Die Eltern, die mit Gott hätten eins wer-
den sollen, gingen verloren. Der Messias 
kommt in der Position der Eltern, durch 
die wir mit Gott eins sein können. Das 
ist der erste Zweck des Messias. Was ist 
der zweite? Der zweite Zweck ist, uns die 
Neugeburt zu ermöglichen. Da in un-
seren Venen satanisches Blut fließt, wird 
der Messias dieses satanische Blut abflie-
ßen lassen und uns an ihn pfropfen. Er 
wird uns eine zweite Geburt schenken 
und dadurch werden wir nicht mehr Sa-
tans Söhne und Töchter sein. Der dritte 
Zweck des Messias ist, uns in Menschen 
zu verwandeln, die den Teufel zu einem 
Diener machen und ihn dazu bringen 
können, als ein Diener zu arbeiten. In 
anderen Worten, der Messias wird kom-
men und uns zu Menschen machen, die 
qualifiziert sind, Satan zu unterwerfen 
und ihn zu bestrafen.

Wegen des Falls verloren die Men-
schen erstens die Möglichkeit, Eltern 
zu haben. Zweitens erhielten sie sata-
nisches Blut; drittens kamen sie unter 
satanische Herrschaft. Um wiederher-
zustellen, was ursprünglich geplant war, 
ist es notwendig, in der umgekehrten 
Reihenfolge vorzugehen. Im Göttlichen 
Prinzip haben wir das Glaubensfunda-
ment und das substantielle Fundament. 
Wir können auf den Messias nur dann 
hoffen, wenn wir dieses Glaubensfun-
dament und dieses substantielle Funda-
ment gelegt haben. Das ist das Prinzip. 
Wir müssen das Glaubensfundament 
und das substantielle Fundament errich-
ten. (54-182, 24.03.1972)

Der Messias ist die Verkörperung des 
Zwecks des Glaubens und des Zwecks 
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der Hoffnung. Er ist die Verkörperung, 
in der Glaube und Hoffnung verwirkli-
cht sind. Wenn dieser Zweck durch den 
Messias verwirklicht ist, was wird dann 
als Einziges übrig bleiben? Nichts als Lie-
be wird übrig bleiben, wenn dieser Zweck 
verwirklicht ist. Deshalb heißt es, dass 
am Ende die Liebe bleibt. Diese Liebe 
kommt durch die vollkommene Verkör-
perung des Glaubens und der Hoffnung. 
Der Repräsentant dieser einen Liebe ist 
der Messias. (13-140, 01.01.1964)

2.3. Die Mission des Messias

Was ist das Ziel des Messias? Es be-
steht darin, das vertikale Fundament 
zu vollenden und das horizontale Fun-
dament hervorzubringen. Wer ist dann 
der Messias? Der Messias ist derjeni-
ge, der mit einem klaren Verständnis 
des grundlegenden Plans kommt, wie 
die individuellen, familiären, nationalen 
und globalen Standards vertikaler Voll-
endung erreicht werden. Er tut dies, in-
dem er alles mit dem vertikalen Standard 
vereint, was mit dem himmlischen Weg 
und dem öffentlichen Zweck verbunden 
ist, den Gott und die Menschheit verfol-
gen müssen. (71-79, 28.04.1974)

Es gibt zwei Wesen im Universum, 
die den Anspruch erheben, groß zu sein 
–Gott und Satan. Diese Herren von Gut 
und Böse kämpfen gegeneinander. Sie 
kämpfen die Schlacht von Gut und Böse 
um die Menschen.

Inwiefern ist Satan außergewöhn-
lich? Nach Aussagen von Anthropologen 
haben Menschen seit etwa 1,5 Millionen 
Jahren auf der Erde gelebt. Während 
dieser ganzen Zeit hat Satan, der als 
der Oberbefehlshaber die Schlacht auf 
der Seite des Bösen geführt hat, der Sei-

te Gottes schwere Verluste zugefügt und 
Ihn gebunden. Deshalb weise ich auf Sa-
tans außergewöhnliche Macht hin.

Wer soll diesen Kampf beenden? We-
der Gott noch Satan können ihn been-
den. Sicher hört ihr diese Dinge zum ers-
ten Mal. Wer kann den Kampf zwischen 
den bösen Geistern und den guten Geis-
tern beenden? Weder Gott noch Satan 
können das. Wer kann ihn dann been-
den? Nur ein wahrer Mensch kann den 
Kampf beenden. Ohne eine zentrale Per-
son der Liebe zu sein, der alle Menschen 
folgen können, kann die wahre Person 
den Kampf zwischen Gott und Satan 
nicht beenden. Solange wir von diesem 
Kampf nicht befreit sind, wird zukünf-
tiger Friede ein leerer Traum für die Welt 
bleiben, und Ideale werden nichts als abs-
trakte, sentimentale Konzepte sein.

Wer kann dann diesen Kampf zu 
Ende bringen? Für diese Aufgabe hat 
Gott einen Repräsentanten geschickt. 
Dies ist das typische Konzept des Mes-
sias. Der Erlöser ist die Person, die nicht 
nur die Menschen befreit, sondern auch 
Gott. Außerdem bestraft er das Böse. 
Der Verantwortliche für die umfassende 
Aufgabe, Gott zu befreien und das Böse 
auszulöschen, ist der Erlöser.

Das chinesische Schriftzeichen se 
(世) im Wort Erlöser (救世主) bezieht 
sich auf die Welt. Gott gab Seinen ein-
zigen Sohn hin, weil Er die ganze Welt 
liebte, und nicht, weil Er nur das Chris-
tentum liebte. Viele Christen lernen Jo-
hannes 3:16 auswendig und wiederholen 
es immer und immer wieder! Es heißt 
nicht, dass Gott das Christentum so sehr 
geliebt hat, dass Er Seinen einzigen Sohn 
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht zugrunde geht, sondern das ewige 
Leben hat Es heißt, dass Gott die Welt so 
sehr geliebt hat, dass Er Seinen einzigen 
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Sohn hingab. Was ist die Aufgabe des Er-
lösers? Seine Aufgabe ist es, Gott zu be-
freien und Satan zu bestrafen. Wer wird 
den erbitterten Feind loswerden, der sei-
ne Zähne in die Menschen versenkt hat 
und sie so bösartig anklagt? Gott kann 
ihn nicht loswerden. Nur der Messias, 
der Erlöser, kann es tun. (136-219, 29.12.1985)

Was wird der Messias tun, wenn er 
kommt? Er kommt als der Befehlsha-
ber, der zum ersten Mal in der Geschich-
te den Kampf anführt, um die Souverä-
nität, das Land und die Menschen einer 
Nation und auf dieser Grundlage Gottes 
Welt der Schöpfung zurückzugewinnen. 
Das ist die Mission des Messias.

Um Satan zu unterwerfen, ist es nicht 
genug, nur eine Nation zu besiegen. Da 
Satan auch globale Souveränität besitzt, 
müssen wir ihm diese globale Souverä-
nität ebenfalls wegnehmen. Nur so wird 
sich der Bereich der Befreiung auf dieser 
Erde ausbreiten.

Gott schuf den Garten Eden als einen 
Garten der Freiheit und des Friedens. So-
lange es noch irgendwo auf der Erde ei-
nen Schatten von Satans Opposition gibt, 
wird das Ideal dieses Gartens nicht ver-
wirklicht werden. Das Himmelreich auf 
Erden wird nur dann vollendet werden, 
wenn die Schatten von Satans Feindse-
ligkeit von der Erde verschwunden sind. 
Wir können die Befreiungsbewegung in 
der Geistigen Welt nur dann beginnen, 
wenn diese Aufgabe auf der Erde voll-
endet ist. Das ist der Pfad, dem die Mit-
glieder der Vereinigungskirche folgen 
sollten. (57-128, 29.05.1972)

Was ist die Aufgabe des Messias? Auf 
der individuellen Ebene muss er Satan 
unterwerfen und Satans Erblinie auslö-
schen und dadurch für die Einzelperson 

die Straße des Sieges bauen. Dann muss 
er die Straße des Sieges auf der Ebene der 
Familie, der Nation und der Welt bauen. 
Das ist der Weg, den der Messias gehen 
muss. In anderen Worten: Erstens muss 
er den Weg für Einzelpersonen ebnen; 
zweitens muss er den Weg für Familien 
ebnen; drittens muss er den Weg für Na-
tionen ebnen; und viertens muss er den 
Weg für die Welt ebnen.

Nachdem der Messias den individu-
ellen Sieg errungen hat, wird Satan welt-
weit mobil machen. Die Nationen und 
die demokratische Welt werden sich zu-
sammenschließen, um ihn anzugreifen; 
er muss gegen sie kämpfen und siegreich 
sein. Er muss das auf der Familienebe-
ne und auf der weltweiten Ebene tun. In 
anderen Worten, er muss den Sieg errin-
gen, so wie Jakob über den Engel gesiegt 
hat und wie Abel über Kain hätte siegen 
sollen. Dies ist ein Kampf von Mann zu 
Mann. Jetzt muss die gesamte Welt Sa-
tans besiegt werden und dafür wird eine 
repräsentative Nation an der Front ge-
braucht. Diese Nation ist Korea. (54-197, 
24.03.1972)

abschnitt 3. Jesus und die wahren eltern

Wer ist Jesus? Anstatt zu Wahren El-
tern zu werden, fielen Adam und Eva im 
Garten Eden, wurden zu falschen Eltern 
und brachten falsche Nachkommen zur 
Welt. Deshalb kam Jesus als Wahre El-
tern, um alle Dinge wiederherzustellen 
und das zu errichten, was ursprünglich 
hätte sein sollen. Adam und Eva gelang 
es nicht, ein wahrer Ehemann und eine 
wahre Ehefrau zu werden. Gleichzeitig 
versagten sie, Wahre Eltern zu werden. 
Da sie außerstande waren, ein wahres 
Ehepaar zu werden, versagten sie auch, 
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ein wahrer Sohn und eine wahre Toch-
ter zu werden. Wenn die Menschen voll-
kommen an Jesus glauben und mit ihm 
eins werden, können daher wahre Kin-
der wiederhergestellt werden und ein 
wahrer Ehemann und eine wahre Ehe-
frau und Wahre Eltern etabliert werden. 
Deshalb wird gelehrt, dass ihr Jesus über 
alles lieben sollt. (8-109, 22.11.1959)

Im Buch der Offenbarung heißt es, 
dass in den Letzten Tagen der Herr auf 
die Erde kommen wird, um seine Braut 
zu treffen. Wisst ihr, was die Hochzeit 
des Lammes ist? Dies bezieht sich auf den 
Festtag, an dem ein Bräutigam und eine 
Braut zum ersten Mal in der Geschichte, 
ausgerichtet auf Gottes Liebe, Ehemann 
und Ehefrau werden.

Durch den Fall wurden unsere ers-
ten Vorfahren zu bösen Eltern anstatt zu 
guten Eltern. Aus diesem Grund ist das 
von Gott geplante ursprüngliche Zen-
trum der Eltern, das unsere Vorfahren 
ohne zu fallen hätten erreichen sollen – 
der Standard der wahren und guten El-
tern –, nicht erschienen und nicht ver-
wirklicht worden.

In der Bibel heißt es: „Ich bin das Al-
pha und das Omega, der Erste und der 
Letzte, der Anfang und das Ende.“ (Off 
22:13) Wegen des Falls konnte Gott Sei-
nen Zweck zur Zeit der Schöpfung nicht 
erfüllen. Er wird ihn gemäß dem Buch 
der Offenbarung erfüllen. Als was für 
eine Person kam also Jesus? Adam fiel, 
und so kam Jesus als der vervollkomm-
nete Adam, der sich mit der Liebe Gottes 
vereinen konnte, ohne zu fallen. Darum 
heißt es im ersten Brief an die Korinther 
15,45: „Adam, der Erste Mensch, wur-
de ein irdisches Lebewesen. Der Letzte 
Adam wurde lebendig machender Geist.“ 
Die Bibel bezeichnet Jesus als den zweiten 

Adam. Da die von Gott geplante Familie 
nicht gefunden werden kann, solange die 
von Gott gegebenen wahren Positionen 
des Sohnes, des Ehemanns und der Ehe-
frau und der Eltern nicht etabliert sind, 
müssen diese auf der Erde erscheinen.

Es gibt viele Religionen auf der Erde, 
aber unter ihnen hat nur das Chris-
tentum das Konzept, die vier grundle-
genden Anforderungen Gottes zu befol-
gen: ein Kind Gottes zu werden, eins zu 
werden mit Gott, einander als Bräutigam 
und Braut nach Gottes Willen zu begeg-
nen und eine neue Familie zu gründen. 
Da Jesus mit einer solchen Lehre kam, 
wurde das Christentum, das sich auf Je-
sus ausrichtete, unweigerlich eine Welt-
religion. (54-108, 20.03.1972)

abschnitt 4. Die wiederkunft und die 
wahren eltern

4.1. wir müssen uns darauf vorbereiten, 
den Messias zu empfangen

Der Ort, an dem ihr leben sollt, ist das 
Himmelreich. Aber lebt ihr schon jetzt 
dort? Nein! Darüber hinaus erscheint 
das Himmelreich nicht sofort. Wer sollte 
vor dem Erscheinen des Himmelreiches 
kommen? Der Messias sollte kommen. 
Aber der Messias allein reicht nicht. Ob-
wohl Jesus zur jüdischen Nation, zur 
Nation Israel kam, ist das Himmelreich 
nicht erschienen.

Vor dem Erscheinen des Himmel-
reiches muss das Volk des Himmel-
reiches erscheinen. Was sollte getan wer-
den, damit ein Volk des Himmelreiches 
entsteht? Ein Volk entsteht nicht plötz-
lich. Ein besonderer Stamm muss er-
scheinen und dieser muss jenes Volk be-
wegen. Was muss geschehen, damit der 
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Stamm erscheint? Es muss eine Großfa-
milie mit nahen Verwandten geben. Was 
muss geschehen, damit diese nahen Ver-
wandten erscheinen? Es muss eine Fami-
lie als Zentrum dieser nahen Verwandten 
erscheinen. Was muss geschehen, damit 
diese Familie erscheint? Es muss Kinder 
und Eltern geben. Was muss geschehen, 
damit Kinder erscheinen? Es muss El-
tern geben. Was muss geschehen, damit 
Eltern erscheinen? Es muss einen Mann 
geben, der alles repräsentieren kann, was 
mit dem Himmel zu tun hat.

Wer ist das? Es ist der Messias. Was 
muss jener Mann tun? Wenn er Eltern 
werden soll, muss er eine Partnerin fin-
den und mit ihr eins sein. Das ist die 
Lehre des Christentums. Wenn dies ge-
schieht, werden die Letzten Tage ange-
brochen sein.

Folglich wurde nun das, was auf dem 
Kopf stand, während der letzten 2000 
Jahre – ausgerichtet auf Jesus und auf der 
Grundlage des globalen Christentums – 
geistig wiederhergestellt. Wenn Men-
schen den Messias treffen, wird zu die-
sem Zeitpunkt auf der Basis des geistigen 
Aspekts des Christentums alles zum Ab-
schluss kommen.

Der Herr der Wiederkunft wird kom-
men und alle Dinge richtigstellen, so wie 
sie ursprünglich hätten sein sollen. Auf 
diese Weise muss die Welt eins sein und 
die Nationen müssen eins sein: Alles 
muss eins sein. Das wird geschehen. In-
nerhalb eines Landes müssen die christ-
lichen Konfessionen eins sein, und unter 
den Konfessionen müssen die obersten 
Leiter vereint sein. Dies muss geschehen. 
Damit die Konfessionen eins sein kön-
nen, müssen ihre Leiter eins sein. Diese 
Leiter müssen untereinander vereint und 
mit Jesus eins sein. Wenn sie Jesus emp-
fangen und mit ihm eins werden, wird 

die Welt leicht wiederhergestellt werden. 
Gott hat dafür 2000 Jahre lang Vorbe-
reitungen getroffen. Weil diese Einheit 
nicht zum richtigen Zeitpunkt zustande 
kam, mussten wir alles erneut vorberei-
ten. (66-277, 16.05.1973)

4.2. Die aufgabe des herrn der 
wiederkunft

Welche Aufgabe muss der Herr der 
Wiederkunft erfüllen? Er muss Satan be-
siegen und dann über alle Menschen in 
der Geistigen Welt siegen. Es gibt heu-
te viele geistige Meister, die damit an-
geben, wer sie im Himmel und auf der 
Erde sind. In Erwartung der kommen-
den Zeiten sollten sie jedoch nicht bloß 
geistige Anstrengungen unternehmen – 
wie ernsthaft sie auch sein mögen –, ohne 
zu wissen, wie die Welt in Ordnung ge-
bracht werden kann, die als Resultat des 
Falls entstanden ist.

Wir sollten zuerst über die satanische 
Welt, die eine sichtbare und keine un-
sichtbare Welt ist, und dann über die 
Geistige Welt siegreich sein. Ohne in der 
sichtbaren Welt zu kämpfen und Satan 
zu besiegen, wird sich kein Pfad öffnen, 
auf dem wir in der Geistigen Welt Fort-
schritte machen können. Ohne dies wür-
den wir sicherlich Hindernissen begeg-
nen; was würde dann geschehen, wenn 
wir in die Geistige Welt gingen? Wir 
würden sie nicht betreten können, und 
selbst wenn wir es könnten, wären wir 
nicht fähig, den Kampf zu gewinnen.

Darum sollten wir den Sieg in der 
satanischen Welt erringen und dann in 
die Geistige Welt gehen und dort den 
Sieg erringen, wobei wir alle Religionen, 
von der kleinsten bis zur größten, be-
zwingen – bis hin zum Christentum, 
wenn das Christentum die höchste der 
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 großen Religionen darstellt. Das bedeu-
tet, dass wir alles erben müssen, was di-
ese Religionen haben. Wenn wir diesen 
Kampf gekämpft und öffentliche Aner-
kennung für unseren Sieg über Himmel 
und Erde erhalten haben, wird Gott zu 
uns sagen: „Ihr seid die Sieger über Sa-
tan und die Geistige Welt!“ Dann wer-
den wir beginnen, hier auf der Erde 
Maßnahmen zu ergreifen. Eine solche 
Geschichte muss noch gemacht werden.  
Was muss der Herr der Wiederkunft tun? 
Er muss Satan unterwerfen und unzäh-
lige geistige Menschen, religiöse Leiter 
und Leiter im Allgemeinen einen nach 
dem anderen bezwingen. Da er sie mit 
dem Charakter Gottes und wahrer Lie-
be führt, werden sie die wahre Realität 
der Religion und des Universums verste-
hen lernen und sie werden sich ergeben. 
Dies wird geschehen, weil alle Wesen in 
diesem Universum den Wunsch in sich 
tragen, von einem Herrn der Liebe auf 
der Erde absorbiert zu werden, der hö-
her ist als sie. Sogar Vögel und Hunde 
gehen zu einem Dorf, das sie mehr liebt 
und sich um sie kümmert. Bei allen We-
sen ist es das Gleiche. Darum sollten wir 
sie mit wahrer Liebe bezwingen und all 
ihre Autorität erben. Wir sollten diese 
vereinigte Welt erben. Das ist die Verant-
wortung, die der Messias auf der Erde er-
füllen muss.

Das Christentum zu vereinen, wird 
nicht ausreichen. Das Christentum mag 
auf der Erde vereint werden, aber das 

wird nicht ausreichen, um einen allum-
fassenden kulturellen Bereich zu schaf-
fen. Dieser Bereich schließt die kultu-
rellen Bereiche des Buddhismus und des 
Islam ein, die zusammen den Hinter-
grund der Geistigen Welt bilden. Solan-
ge die kulturellen Barrieren auf der Erde 
bestehen bleiben und nicht völlig wegge-
räumt sind, und solange die Quelle der 
Einheit nicht in der Geistigen Welt ge-
schaffen wurde, welche die Wurzel aller 
dieser unterschiedlichen kulturellen Be-
reichen ist, werden wir nicht fähig sein, 
sie alle zu vereinen. (100-16, 04.10.1978)

Die Person, die die Verantwortung 
trägt, mit der ursprünglichen Liebe die 
Nationen zu vereinen, die Welt zu verei-
nen und Himmel und Erde zu vereinen, 
ist der Messias. Kann der Messias über-
haupt diese Rolle allein erfüllen? Ich fra-
ge euch, ob er das tun kann, wenn so-
gar Gott selbst es nicht kann. Von diesem 
Standpunkt aus betrachtet, fragen wir 
uns, was es für eine Religion ist, die vom 
Messias vorgestellt und von Gott errich-
tet werden wird? Die Schlussfolgerung 
ist, dass es eine Religion sein muss, wel-
che die Kraft hat, Einzelpersonen, Fa-
milien, Stämme, Völker, Nationen, die 
Welt und den Kosmos mit Liebe zu ver-
einen. Sogar Satan sagt: „Ist das nicht 
der Zweck, für den der Messias kommen 
und den er verfolgen soll? Ist das nicht 
der Zweck, für den Gott den Messias sen-
det?“ (130-174, 15.01.1984)



abschnitt 1. wir brauchen auch 
unsere leiblichen eltern

Als Gott als Eltern Adam und Eva er-
schuf, erhielt er ursprünglich Nutzen da-
von, Kinder zu haben. Zur gleichen Zeit 
ermöglichte Er es den Kindern, davon zu 
profitieren, dass sie Eltern haben. Got-
tes Hoffnung war, Seine Kinder zur Voll-
kommenheit großzuziehen. Wenn das ge-
schehen wäre, wäre es denkbar zu sagen, 
dass Gott Adam und Eva geerntet hätte. 
Warum brauchen wir Eltern und war-
um brauchen wir Kinder? Gott ist geistig 
und die Menschen sind körperlich. Die 
Eltern-Kind-Beziehung ist auch so.

Der unsichtbare Gott bringt durch das 
sichtbare Kind eine Frucht hervor und 
tritt dann in das Herz des Kindes ein, um 
Seinen Wert als sichtbarer Gott zu offen-
baren. Der unsichtbare Gott trägt Seine 
Frucht im Herzen des Kindes, und dann 
wird die Frucht des Kindes geschaffen. 
Es ist möglich, die Frucht des Vaters auf 
das Kind zu übertragen. Auf diese Weise 
werden für Gott sowohl Seine Frucht als 
auch die Frucht der Eltern geschaffen. Sie 
haben den gleichen Wert.

Warum werden dann Eltern und Kin-
der gebraucht? Obwohl Gott Liebe be-
sitzt, braucht Er einen Partner, um Seine 
Liebe zu teilen. Wir als Kinder brauchen 
auch einen Partner, um unsere Liebe zu 
teilen. Diese Partnerbeziehung zwischen 
Eltern und Kindern ist wie die Bezie-

hung von Himmel und Erde. Es ist eine 
vertikale Beziehung.

Diese Welt besteht aus zwei Sphä-
ren, die eine ist die Geistige Welt und 
die andere ist die Physische Welt. Da wir 
als Söhne und Töchter des unsichtbaren 
Gottes geboren wurden, befinden sich 
Gott und wir an relationalen Polen. Wir 
werden an einem Pol geboren und wach-
sen auf. Während wir aufwachsen, seh-
nen wir uns danach, den unsichtbaren 
Gott zu finden. Schließlich werden wir 
Bräutigam und Braut und werden eins in 
der Liebe, die die obere geistige Hemis-
phäre und die untere physische Hemis-
phäre vereint.

Das elterliche Herz ist das Herz des 
Himmels. Wir brauchen Eltern, um die 
himmlische Nation zu übernehmen, und 
Eltern wollen Kindesliebe, um die Erde 
einzunehmen. Wann werden wir dieses 
himmlische Herz erfahren? Wir kön-
nen es als Kinder nicht verstehen. Wir 
müssen Eltern werden, um das elterliche 
himmlische Herz zu kennen.

Die Liebe erobert und vereint die 
zwei Welten von Eltern und Kind. Wenn 
dies geschieht, dann ist die Eltern-Kind-
Beziehung eine glorreiche Eltern-Kind-
Beziehung. Sie sind gleich. Niemand ist 
hinter oder vor dem anderen. Sie sind 
eins. Dies ist in der Tat eine glorreiche 
Eltern-Kind Beziehung.

Menschen sagen, dass jene, die kei-
ne Eltern haben, bemitleidenswert sind. 

Drittes KaPitel

Wir brauchen Wahre eltern
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Warum? Sie haben keine Möglichkeit, 
die Geistige Welt und die Physische Welt 
zu erobern. Wir bemitleiden auch jene, 
die keine Kinder haben. Gottes Schöp-
fungsideal war es, dass Kinder und El-
tern sich vereinen und den Kosmos durch 
Liebe verbinden. Sie werden jedoch in ei-
nen unglücklichen Zustand geraten, weil 
sie in einer Position sind, in der sie die-
sem höchsten Modell nicht nacheifern 
können. Sie können nicht ins Himmel-
reich gehen. Darum sind jene, die keine 
Kinder oder Eltern haben, traurige Men-
schen. (222-309, 06.11.1991)

abschnitt 2. wahre eltern und unsere 
leiblichen eltern

In welcher Position sind eure gefalle-
ne leibliche Mutter und euer gefallener 
leiblicher Vater? Hat es in einer Welt, die 
nicht vom Fall beschmutzt wurde, un-
gefallene Söhne und Töchter gegeben, 
von denen Gott sagen konnte: „Oh, ihr 
seid meine Söhne und Töchter!“? Gab 
es im Garten Eden ein Konzept, nach 
dem jemand seine früheren Eltern ver-
lassen musste, um einen neuen Vater 
und eine neue Mutter zu finden? Nein. 
Warum werden wir dann mit einem sol-
chen Schicksal geboren? Dieses Schick-
sal wurde nicht von Gott, sondern von 
Satan geschaffen. Es ist das Resultat des 
Falls. Dies ist eine Welt, die vom Teufel 
geschaffenen wurde.

Hier trennt Satan alles. Er trennte 
Väter und Mütter, Söhne und Töchter, 
die Familien und Nationen, und er 
trennte die Welt in kleine Teile. Der Hö-
hepunkt von all diesem sind die Letzten 
Tage. Die Letzten Tage beziehen sich auf 
das Ende der Welt. In den Letzten Tagen 
beginnt etwas Neues. Was tut Gott, un-

serem Prinzip gemäß, wenn in den Letz-
ten Tagen ein neues Ideal beginnen soll? 
Er gründet eine Bewegung, um alles zu-
sammenzubringen, was getrennt war. 
(125-166, 20.03.1983)

Was sind dann die Wahren Eltern? 
Wie unterscheiden sich eure leiblichen 
Eltern von den Wahren Eltern? Was ist 
hinsichtlich der Liebe der Unterschied 
zwischen euren leiblichen Eltern und den 
Wahren Eltern? Die Wahren Eltern und 
eure leiblichen Eltern haben unterschied-
liche Konzepte der Liebe. Ich wiederhole, 
sie haben unterschiedliche Konzepte der 
Liebe. Eure leiblichen Eltern lehren euch 
die Liebe, die auf die körperliche Realität 
konzentriert ist, und eure geistigen El-
tern lehren euch die Liebe, die auf eine 
Welt ausgerichtet ist, die geistig ist. Sie 
haben einen unterschiedlichen Inhalt.  
Es scheint, dass leibliche Eltern genügen, 
warum braucht ihr also geistige Eltern? 
Es ist wegen des Falls. Was gefallene El-
tern gelehrt haben, hat uns kontinuierlich 
auf einen egozentrischen Weg hinabge-
führt. Durch die Liebe eurer Eltern wur-
de eine entscheidende Schnur gespannt, 
die euch ewig in der satanischen Welt 
hält; und es hat keinen Weg gegeben, sie 
durchzuschneiden. (129-99, 01.10.1983)

Wenn die Wahren Eltern erscheinen, 
lieben sie mit Gottes Liebe. Folglich liebt 
Gott alles, was die Wahren Eltern lieben. 
Das ist ein Prinzip. Darum versucht, ih-
nen zu folgen, und sagt: „Obwohl wir 
in der satanischen Welt geboren wur-
den, lasst uns den Wahren Eltern folgen! 
Ich liebe die Nation der Wahren Eltern 
und ihre Familie mehr als meinen Vater 
und meine Mutter, mein Haus und mei-
ne Söhne und Töchter. Die Liebe Gottes 
ist die Beste!“



Kapitel 3 ♦ Wir brauchen Wahre Eltern 209

Wenn ihr die Liebe der Wahren Eltern 
erhaltet, wird Satan euch nicht fortzer-
ren können, wie sehr er es auch versucht. 
Da der Bereich der Liebe Gottes und der 
Wahren Eltern der ideale Bereich der ur-
sprünglichen Welt ist, kann Satan diese 
Söhne und Töchter nicht wegnehmen. 
In der Vereinigungskirche gibt es Men-
schen aller fünf Rassen. Eure Eltern sind 
eure leiblichen Eltern. Dann gibt es in der 
Vereinigungskirche die Wahren Eltern. 
Sie sind spezielle Eltern. Die Wahren El-
tern unterscheiden sich von euren Eltern.  
Es gibt große Aufregung, wenn eure leib-
lichen Eltern versuchen, euch von Reve-
rend Moon zu entführen, während ihr 
versucht, zu den speziellen Eltern zu ge-
hen. Aber die speziellen Eltern bewahren 
mit geschlossenen Augen die Ruhe. Sie 
sagen euch nicht einmal, dass ihr kom-
men sollt. Sie sagen euch, dass ihr kom-
men sollt, wenn ihr wollt, dass ihr aber 
nicht kommen sollt, wenn ihr nicht wollt. 
Eure Eltern hingegen verursachen Pro-
bleme und schreien: „Reverend Moon ist 
Satan, ein Häretiker!“ Die Wahren Eltern 
bleiben gelassen. Sagen eure Eltern: „Wir 
sind besondere Eltern“? (128-137, 11.06.1983)

Ihr fragt, wer ich bin. Ich bin Eltern von 
drei Zeitaltern, also Eltern des Alten-Tes-
tament-Zeitalters, des Neuen-Testament-
Zeitalters und des Erfüllten-Testament-
Zeitalters. Deshalb bin ich Wahre Eltern. 
Ihr betet im Namen der Eltern, aber ihr 
solltet nicht im Namen der Wahren El-
tern beten; der Einzige, der im Namen 
der Wahren Eltern beten kann, bin ich.  
Was ist nun der Unterschied zwischen 
den Eltern, die euch geboren haben, 
und den Wahren Eltern? Sie sind nicht 
gleich. Eure Eltern sind in der Positi-
on von Eltern eines Zeitalters. Ich bin in 
der Position von Eltern, die drei Zeital-

ter umspannen, einschließlich der Geis-
tigen Welt, des gegenwärtigen Zeital-
ters und des zukünftigen Zeitalters. Die 
Wahren Eltern sind die Wurzel und 
die leiblichen Eltern sind die Knos-
pe. Sie sind auf diese Weise verbunden. 
Eure Eltern sind Zweig-Eltern, und 
Zweige wachsen aus Trieben. So sind di-
ese Eltern Zweige des Zeitalters, aber ich 
bin Eltern der drei Zeitalter. Ich kann 
sowohl Eltern des Wurzel-Zeitalters als 
auch Eltern des Stammes- und Zweig-
Zeitalters und des Blätter-Zeitalters sein. 
Ihr solltet niemals die Worte ‚Wahre El-
tern’ vergessen. Weil ich im Namen der El-
tern bete, macht das jeder nach und sagt: 
„Ich bete im Namen der Wahren Eltern“, 
aber das ist nicht zulässig. Es ist gegen das 
Prinzip. Was wird die Folge davon sein? 
Wenn ein Vater und eine Mutter „Eltern“ 
sagen, dann werden ihre Kinder fragen: 
„Wer sind unsere Eltern? Was ist der Un-
terschied?“ Es wird also Verwirrung ge-
ben, und das sollte nicht geschehen. Eure 
Eltern sind Eltern einer Generation, wäh-
rend ich Eltern von drei Generationen 
bin. Ich bin Eltern der vertikalen Gene-
ration. Darum nennen mich Großväter, 
Väter und Enkel „Eltern“. Dies schließt 
drei Generationen und drei Stufen ein. 
Deshalb können die Eltern nicht tun, was 
sie wollen. Die Wurzel kann ihren Platz 
nicht verlassen und tun, was sie will. Sie 
mag sagen: „Oh, ich wünschte, ich könnte 
herumhängen wie diese Zweige“, aber das 
kann sie nicht tun.

Kann die Wurzel alles tun, was sie 
will? Kann eine Knospe gehen, wohin 
sie will? Sie sehnen sich nach den Zwei-
gen. Wie beengend muss es sein, Hun-
derte Millionen von Jahren an einem Ort 
zu bleiben! Sie bleiben an einer Stelle, 
bis sie austrocknen und sterben. Es gibt 
dort keine Freiheit. Aber Zweige können 
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 herumgehen, wie sie möchten. Ihr solltet 
das wissen. (141-226, 22.02.1986)

abschnitt 3. Der Grund, warum wahre 
eltern kommen müssen

Was wünscht ihr euch? Ihr wollt 
Menschen des Himmelreiches oder Kin-
der des Himmelreiches sein. Das muss 
euer Wunsch sein. Wenn ihr Menschen 
und Kinder des Himmelreiches werdet, 
dann wird das Himmelreich natürli-
cherweise erscheinen. Was für eine Welt 
ist dann das Himmelreich? Ist es eine 
demokratische Welt? Demokratie ist 
ein Mittel und eine Übergangs-Ideolo-
gie, um das System leichter verändern zu 
können, wenn der Herr kommt. Wenn 
der Herr auf der Erde erscheint, müssen 
ihm alle Menschen auf der Welt folgen. 
Die Menschheit muss als Ganzes vor den 
Herrn kommen. Dies wäre eine gute Ge-
legenheit, um alle Nationen der Welt zu 
einer Nation zu vereinen.

Aber die Demokratie kann die Welt 
nicht vereinen. Das Experiment ist schon 
zu Ende. Kann Amerika die Welt anfüh-
ren? Amerika selbst ist zum Scheitern 
verurteilt. Die Frage ist, wie Amerika ge-
rettet und dazu geführt werden kann, die 
Welt zu regieren. Wenn dies der Wille 
Gottes ist, dann muss dies durch die Phi-
losophie der Vereinigungskirche – „Reve-
rend Moonismus“ – gehandhabt werden. 
Bis das geschieht, gibt es für Amerika kei-
nen Weg, um zu überleben, und die Brü-
cke in das Himmelreich kann nicht vom 
amerikanischen Volk gebaut werden. 
Die Geistige Welt ist auf der Grundlage 
bestimmter Prinzipien organisiert. Wie 
lange wird es dauern, bis etwas wie dieses 
in der Physischen Welt erscheint? Erstens, 
Gott ist das zentrale Wesen. Zweitens, die 

Wahren Eltern müssen erscheinen; drit-
tens, wahre Kinder müssen erscheinen, 
und viertens, eine wahre Nation muss 
entstehen durch ihre wahren Bürger. Wie 
lange, denkt ihr, haben sie darauf gewar-
tet! Mit wie viel Sehnsucht, denkt ihr, ha-
ben Tausende Jahre lang jene in der Geis-
tigen Welt darauf gewartet, dass ihr auf 
der Erde erscheint und den ursprüng-
lichen Willen Gottes verwirklicht?

Derjenige, der diese Welt beherrscht, 
ist Satan. Die Welt ist erstens, eine Welt 
ausgerichtet auf Satan, zweitens, eine 
Welt ausgerichtet auf falsche Eltern, das 
heißt gefallene und böse Eltern, drittens, 
eine Welt ausgerichtet auf böse Kinder, 
und viertens, eine Welt ausgerichtet auf 
böse Nationen. Die Geistige Welt und die 
zukünftige ideale Welt müssen all dies 
ablehnen. Wenn die Vereinigungskirche 
von Wahren Eltern spricht, stellen sich 
eure Eltern dagegen und sagen: „Wer 
sind wir dann?“ Es hat Vorfälle gege-
ben, in denen sie ihre Kinder, die versu-
chen wahre Söhne und Töchter zu sein, 
gewaltsam entführt haben. Obwohl alle 
Nationen der bösen Welt sich uns entge-
gengestellt und uns verjagt haben, kön-
nen sie sich uns jetzt nicht mehr ent-
gegenstellen. Auch wenn sie kämpfen, 
können sie Reverend Moon jetzt nicht 
mehr besiegen. Wir müssen aus dem Be-
reich Satans fliehen. Aber Satan hindert 
uns daran zu fliehen, indem er alle Ein-
zelpersonen, Familien, Stämme, Völker, 
Nationen und die Welt mobilisiert. Das 
ist der letzte Kampf. (166-222, 15.02.1987)

abschnitt 4. Die Voraussetzungen für 
das erscheinen der wahren eltern

Was muss getan werden, damit die 
Wahren Eltern kommen können? Ohne 
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die Wiederherstellung des Erzengels 
können die Wahren Eltern nicht kom-
men. Ohne dass Jesus wiederhergestellt 
wird, können die Wahren Eltern nicht 
kommen. Ohne dass die Braut wieder-
hergestellt wird, können die Wahren El-
tern nicht kommen. Das muss in der re-
ligiösen Welt gelöst werden. Was nach 
der Lösung aller Schwierigkeiten in 
Gottes Vorsehung der Wiederherstel-
lung erschienen ist, sind die Wahren El-
tern. Die Wahren Eltern sind nicht un-
bekümmerte, nichtsnutzige Menschen.  
Wahre Eltern würden nicht erscheinen, 
ohne dass der Erzengel wiederhergestellt 
wurde. Sie würden nicht erscheinen, ohne 
dass Adam wiederhergestellt wurde. Sie 
würden auch nicht erscheinen, ohne dass 
die Braut, also Eva, wiederhergestellt 
wurde. Das ist sicher. (46-214, 15.08.1971)

abschnitt 5. Die wahre erblinie muss 
durch die wahren eltern kommen

Was wir brauchen, sind die Wahren 
Eltern. Was mit falschen Eltern begon-
nen hat, muss jetzt mit Wahren Eltern 
nocheinmal begonnen werden. Falsche 
Eltern erbten ein falsches Leben, eine 
falsche Erblinie und eine falsche Liebe. 
Das muss umgekehrt werden. Das Pro-
blem besteht darin, wie wir wahres Le-
ben und die wahre Erblinie durch die Lie-
be der Wahren Eltern erben können. In 
anderen Worten, die Frage ist: Wie kön-
nen wir, nachdem wir den falschen Sa-
men des Lebens erhielten, den ursprüng-
lichen Samen erhalten?

Der Messias muss auf die Erde kom-
men, um auf diese Frage einzugehen und 
den Samen des Messias zu säen, den neu-
en Lebens-Samen der Wahren Eltern. Wir 
können diesen Samen ohne die Wahren 

Eltern nicht erhalten. Dadurch werden wir 
zur Position des ursprünglichen Oliven-
baumes zurückkehren. So einfach ist das. 
Gott ist unsere wirklichen Eltern. Wie 
nahe Er uns doch steht! Gott als vertika-
le Eltern und die Wahren Eltern als hori-
zontale Eltern verwirklichen zusammen 
die ideale Liebe. (218-223, 29.07.1991)

Demokratie ist die Ideologie von Brü-
dern. Darum kämpfen sie untereinan-
der. Aus dem Grund habe ich verkündet: 
„Wir brauchen Eltern. Nur Eltern können 
den Kampf beenden. Was wir in dieser 
erbärmlichen Situation brauchen, ist der 
Weg der Eltern und Gottismus, die Ideo-
logie, die auf Gott ausgerichtet ist!“ Wel-
che Art von Eltern sind diese Eltern? Diese 
Eltern existieren nicht in der satanischen 
Welt. Sie sind das genaue Gegenteil von 
den Eltern in der satanischen Welt. Die-
se Eltern werden Wahre Eltern genannt.  
Warum brauchen wir Wahre Eltern? 
Wir brauchen sie, um das Fundament 
der satanischen Liebe, des satanischen 
Lebens und der satanischen Erblinie zu 
demontieren. Wie fielen Männer und 
Frauen in diese Situation? Es geschah 
durch die Sexualorgane. Im ursprüng-
lichen Sinn sind die Sexualorgane ein 
Palast der Liebe. Aber was ist mit die-
sem Palast der Liebe geschehen? Sie sind 
der Palast der Liebe, des Lebens und 
der Erblinie. Die menschlichen Sexual-
organe sind so wertvoll. Sie sind heilig. 
Durch den Fall wurden sie zu etwas 
Schmutzigem. Aus Gottes Sicht waren sie 
ursprünglich nicht etwas Schmutziges, 
sondern etwas Heiliges. Die mensch-
lichen Sexualorgane sind die wertvolls-
ten Dinge. Leben, Liebe und Erblinie 
sind mit ihnen verbunden. Satan hat et-
was so Wertvolles beschmutzt. (218-176, 
28.07.1991)
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abschnitt 6. Die wahren eltern sind 
absolut notwendig

Wie nennen mich die Mitglieder der 
Vereinigungskirche? Sie nennen mich 
Wahre Eltern. Die Worte ‚Wahre Eltern’ 
sind furchteinflößende Worte. Es ist eine 
große Sache, dass diese Worte existieren.  
Ohne eine Familie, die als Muster aus 
dem Mutterleib der Liebe Gottes entstan-
den ist, können sich kein Stamm, kein 
Volk und keine Nation bilden. Eine Fa-
milie breitet sich aus, um einen Stamm, 
ein Volk und eine Nation zu bilden. Um 
die Welt des Teufels zu besiegen, müssen 
wir deshalb auf der Basis des Musters der 
wahren Familie mit den Dingen umgehen. 
Gefallene Menschen haben böse Eltern. 
Euer Vater und eure Mutter sind auch El-
tern innerhalb des gefallenen Bereichs. 
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie 
Vorfahren innerhalb der gefallenen Tra-
dition sind. Folglich ist der Umstand, 
dass der Begriff ‚Wahre Eltern’ erschie-
nen ist, eine erstaunliche Tatsache.

Warum brauchen wir Wahre Eltern? 
Der ungefallene Adam und die ungefal-
lene Eva hätten sich vollkommen auf den 
ursprünglichen Willen Gottes ausrich-
ten sollen. Sie hätten das Ideal der Ein-
heit mit Gott verwirklichen sollen und 
die Welt der Liebe – mit dem vereinigten 
Bereich des Herzens als Zentrum – er-
richten sollen. Es wäre ein gemütliches 
Nest gewesen, in dem alles eins werden 
kann, in dem alles zuverlässig ist und in 
dem alles mit einer vollkommenen Situ-
ation beginnt.

Aber dieser Bereich der Liebe ist noch 
nicht erschienen. Wir brauchen die Wah-
ren Eltern, um ihn zu verwirklichen. 
An dem Tag, an dem dieser Bereich der 
Liebe in der Welt erscheint, wird die Ver-
einigungskirche überflüssig werden. Die 

Welt wird ebenfalls nicht mehr gebraucht 
werden. Wir müssen die Nation und die 
Welt beiseite legen und diese Familie fin-
den. Das muss geschehen. Wir müssen 
diese Familie ausfindig machen, auch 
wenn wir alles aufgeben müssen. Das ist 
ausschlaggebend. (138-277, 24.01.1986)

Es sind die Wahren Eltern, die wir 
brauchen. Wer sind die Wahren Eltern? 
Es sind Menschen, die wertvoller als eure 
Freunde oder Lehrer sind. Deshalb müsst 
ihr den Wahren Eltern folgen, auch wenn 
ihr vielleicht eure Freunde oder Lehrer 
verlassen müsst. Ihr müsst diesen Weg 
gehen, auch wenn eure Freunde sagen: 
„Es ist aus zwischen dir und mir“, oder 
sogar wenn euer Lehrer sagt: „Ich bin 
nicht länger dein Lehrer“, weil ihr zur 
Vereinigungskirche geht. Des Weiteren 
müsst ihr diesen Weg gehen, sogar wenn 
euer Vater und eure Mutter euch ableh-
nen. Wenn ihr dem Weg folgt, den je-
der auf einmal als gut anerkennen kann, 
dann wird es einen neuen historischen 
Anfang von Himmel und Erde geben. 
(33-336, 23.08.1970)

Die Menschheit braucht Wahre El-
tern. Warum ist das so? Zum ersten Mal 
in der Geschichte hat ein Ereignis statt-
gefunden, das auf den Prinzipien basiert 
und mit der Achse der Liebe verbun-
den ist. Das ist in der Geschichte noch 
nie da gewesen und wird sich in der Zu-
kunft auch niemals wiederholen. Di-
ese Achse ist eine, nicht zwei. Was ist 
diese Achse? Es ist die Achse der wah-
ren Liebe. Die Liebe, die euer Vater und 
eure Mutter teilen, ist keine wahre Liebe.  
Darum steht geschrieben: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all 
deinen Gedanken. Das ist das wichtigste 
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und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das 
zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.“ Dies ist es, was Gott ge-
tan hat. (137-107, 24.12.1985)

Warum brauchen wir die Wahren El-
tern? Indem sie ihre individuelle Verant-
wortung erfüllen, können die Wahren El-
tern den weltweiten Satan vertreiben, der 
sich an die Menschen klammert. Durch 
das Errichten der Wiedergutmachungs-
bedingung auf der Familienebene und 
die Erfüllung unserer Verantwortung 
kann Satan automatisch durch Wieder-
gutmachung wiederhergestellt werden. 
Ohne die weltweite Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung und den in-
dividuellen Teil der Verantwortung zu 
erfüllen, kann die Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung nicht durch-
geführt werden. Ohne Satan loszuwer-
den, indem wir unsere Verantwortung 
erfüllen, kann die Wiederherstellung 
nicht erreicht werden. (137-106, 24.12.1985)

Wir brauchen die Wahren Eltern, um 
Gott herunterzuholen, damit Er auf der 
Erde wohnt. Dafür leiden die Wahren El-
tern auf dieser Erde. (217-354, 12.06.1991)

Warum braucht ihr die Wahren El-
tern? Wir brauchen sie, um die neue 
Erblinie zu erhalten. Das Alte-Testa-
ment-Zeitalter war das Zeitalter des 
Glaubensfundaments, das Neue-Tes-
tament-Zeitalter war das Zeitalter des 
substantiellen Fundaments und das Er-
füllte-Testament-Zeitalter ist das Zeit-
alter des neuen Ideals. Daher wird ge-
sagt, dass wir im Zeitalter der Liebe die 
gute Erblinie des Himmelreiches er-
ben werden. Bis jetzt hatten wir anderes 
Blut. Wir haben gemischtes Blut geerbt. 
Ich habe das ursprüngliche, herkömm-

liche Blut geerbt und so kämpfe ich ge-
gen Satan mit dem Wissen um diese gan-
ze Wahrheit. Ich tue das, weil ich solche 
Dinge weiß. Die Wahren Eltern sind die 
neue Knospe auf dem wahren Oliven-
baum. Ihr solltet euch abschneiden und 
die Knospe der Wahren Eltern soll ein-
gepfropft werden. Die Knospe der Eltern 
und die Knospe Gottes müssen einge-
pfropft werden. Dann mag euer Körper 
zu einem Nichts zurechtgestutzt sein, 
aber eure Gedanken werden zu densel-
ben wie die von Gott und den Wahren 
Eltern. Ihr werdet fähig sein, die gleiche 
Frucht zu gebären – Söhne und Töchter 
des Guten. Das kann nicht in der sata-
nischen Welt geschehen. Es ist nicht gut, 
Söhne und Töchter zu haben, bevor dies 
geschieht. (125-208, 20.03.1983)

abschnitt 7. Die Bestimmung der 
wahren eltern wurde vorhergesehen 
und vorhergesagt

Was wird in den Letzten Tagen ge-
schehen? Weil wir die Liebe, das Le-
ben und die Erblinie des Teufels erbten, 
müssen Wahre Eltern hier erscheinen, 
damit wir Gottes Liebe, Leben und Er-
blinie erben können. Die Wahren El-
tern sind nicht Menschen, die nur vor-
überziehen. Wisst ihr, wie Gott sich 
abgemüht hat und wie viel Blut die Re-
ligionen vergossen haben, bevor ich den 
Namen „Wahre Eltern“ verkündete? 
Das Buch Gye-gam-yurok, das vor lan-
ger Zeit nach Chong-gam-rok erschien, 
prophezeite meinen Namen. Viele Men-
schen sahen mich, sogar bevor ich ge-
boren wurde. Wie, denkt ihr, sahen sie 
mich sogar vor meiner Geburt? Die Geis-
tige Welt existierte vor meiner Geburt, 
und so hat sie diese Menschen davon 
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 unterrichtet, dass ein solcher Mensch er-
scheinen müsste. Nur so können die Men-
schen, die solche Prüfungen und Leiden 
auf der Erde erlebt haben, in der Geisti-
gen Welt in meinen Herrschaftsbereich 
gelangen. Gott benutzt diese Strategie. 
Da diese Menschen ihm gedient haben, 
sollten sie ihm auch nach Seiner Ankunft 
folgen. Aus diesem Grund offenbarte un-
ser liebender Gott schon alles Hunder-
te von Jahren bevor ich geboren wurde.  
Ich bin also eine historische Person. Auch 
wenn ich davon spreche, dass ich eine 
historische Person bin, und auch nur ein 
Wort zu dem koreanischen Volk oder zu 
den Menschen der Welt sage – ob in der 
Nacht oder früh am Morgen –, werden 
sie es als etwas anerkennen, das sie im 
hellen Tageslicht gehört haben; und nie-
mand wird dessen Wahrheit bezweifeln. 
(213-27, 13.01.1991)

abschnitt 8. Die Position der wahren 
eltern wird nicht durch eine wahl 
bestimmt

Bis jetzt war es schwierig für mich, 
eine Familie zu finden, und schwierig, 
eine Kirche zu finden. Es war schwierig, 
die Richtung für das Christentum zu be-
stimmen, es war schwierig, die freie Welt 
und die kommunistische Welt von ihrem 
Weg in den Ruin abzubringen. Nun wur-
de durch mich die Autorität des ältesten 
Sohnes wiederhergestellt. Ich wiederhole: 
Die Autorität des ältesten Sohnes wur-
de wiederhergestellt! Wäre Adam nicht 
gleich am Anfang gefallen, hätte er selbst 
das Recht des ältesten Sohnes besessen. 
Ferner wäre Adam zu den authentischen 
Wahren Eltern geworden. Adam selbst 
wäre der König der Könige geworden. 
Was haben die Menschen durch den Fall 

verloren? Sie haben das Recht des ältes-
ten Sohnes verloren. Sie haben das Recht 
des ältesten Sohnes verloren, das große 
Fundament und das Vermögen des Him-
mels und der Erde zu ererben. Sie haben 
es wegen des Teufels verloren. Wir ha-
ben dies nicht gewusst. Außerdem hat 
Adam das Recht verloren, Wahre Eltern 
zu werden, obwohl wir ewige Blutsver-
wandte werden sollten, die unseren El-
tern, dem Schöpfer des Himmels und der 
Erde, nachfolgen, ausgerichtet auf Got-
tes Liebe, Leben und Erblinie. Wenn der 
Fall nicht geschehen wäre, würde es eine 
einzige Kultur geben, die Kultur Adams 
und des Stammes von Adam. Das hätte 
ein einziges Recht auf königliche Herr-
schaft begründet.

Die demokratische Welt ist wie ein 
Führungsstab. Es ist eine Ideologie der 
Bruderschaft. Da es viele Brüder gibt, 
müssen sie zusammen kommen, um ei-
nen Repräsentanten zu ernennen, der 
die Erbschaft erhält, und zwar einen, der 
sich mehr opfert, mehr dient und besser 
die Tradition aufrechterhalten kann, als 
alle anderen. Das ist der demokratische 
Stil. Die Demokratie ist eine globale Ide-
ologie, aber über ihr steht die Ideologie 
der Eltern. Das Zeitalter der Eltern wird 
in der Zukunft kommen. Sucht ihr eure 
Eltern durch eine Wahl aus? Könntet ihr 
den Herrn der Wiederkunft durch eine 
Wahl aussuchen? Könnt ihr Gott durch 
eine Wahl aussuchen? Das könntet ihr 
nicht. Die Demokratie hat die Grundla-
ge, eine Atmosphäre des Mistrauens zu 
schaffen. Warum? Die Menschen ma-
chen alle möglichen Dinge für ihre per-
sönliche Bereichung. Sie verwenden 
zum Beispiel Geld und benutzen Netz-
werke, um andere zu verleumden und 
Verschwörungen gegen sie anzuzetteln. 
(211-343, 01.01.1991)



abschnitt 1. Die Position der wahren 
eltern

Die Welt ist durch viele Zeitalter hin-
durchgegangen: die Zeitalter der impe-
rialen Reiche, der Kaiser- und der König-
reiche. Danach kamen das Zeitalter der 
Kinder in der Form der Demokratie und 
das Zeitalter des Dieners in der Form des 
Kommunismus. Da diese Zeitalter nicht 
durch das Gesetz der Liebe regiert wur-
den, können wir den Schluss ziehen, dass 
sie das Resultat einer falschen Welt waren. 
Die ursprüngliche Welt sollte entstehen 
– als Erweiterung eines ursprünglichen 
Herzens. Dann muss es eine ursprüng-
liche Person geben. Aber wo ist diese ur-
sprüngliche Person? Man sollte verste-
hen, dass der Begriff „Person“ hier Mann 
und Frau beinhaltet.

Da dies sicherlich eine satanische 
Welt ist, hat die Geschichte nach einem 
ursprünglichen Mann in dieser Welt ge-
sucht. Darum suchen Milliarden von 
Menschen in der heutigen Welt nach 
einem Leiter, der nicht nur eine wahre 
Welt, sondern auch Himmel und Erde 
führen kann. Wie entsteht ein ursprüng-
licher Leiter? Er entsteht, indem er die ge-
fallenen Einzelpersonen, Familien, Stäm-
me, Völker und Nationen und selbst die 
Welt überwindet. Was für eine Person ist 
er? Er ist eine wahre Person! Was für eine 
wahre Person? Ich frage nach der Defini-
tion einer wahren Person! Es ist einfach: 

Es ist jemand, der vollkommene Liebe 
hat. Was ist dann vollkommene Liebe, 
und wer ist fähig, vollkommen zu lieben? 
Dies ist auch einfach. Es sind die Wah-
ren Eltern.

Wer ist Gott? Gott ist die repräsenta-
tive wahre Person. Konkreter formuliert 
bedeutet dies, dass Er einer ist, der alle 
lieben kann. Gott ist der Eine, der die Fä-
higkeit hat, alle Wesen zu lieben. Kurz 
gesagt, Er liebt alles, ganz gleich wie groß 
oder wie klein. Alle Dinge, groß oder 
klein, haben in seiner Umarmung Platz. 
Hierdurch muss alles zusammengeführt 
werden. Alle Geschöpfe auf der Welt, alle 
großen und kleinen Dinge, sollten hier-
in mit einbezogen werden. Deshalb wird 
Gott alles, groß und klein, mit Seiner 
Liebe umarmen. (124-116, 01.02.1983)

Unser Ziel ist die Welt. Wir müssen 
weiterhin für das Wohl der Welt vor-
anschreiten, ganz gleich, wie schwierig 
es sein mag. Wir müssen für das Wohl 
der Welt voranschreiten und uns für 
das Wohl der Welt hingeben. Wir soll-
ten uns überall hingeben, wo wir hin-
gehen. Wahre Eltern sollten geben. Das 
ist das grundlegende Prinzip. Dort gibt 
es neue Dinge; dort ist eine neue Welt, 
und dort werden neue Verbindungen ge-
formt. (147-142, 07.09.1986)

Ihr nennt mich die Wahren Eltern. 
Darum versuche ich, euch im Auftrag 
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Gottes alle guten Dinge zu geben, und ihr 
wiederum versucht, sie zu empfangen. 
Das ist ein grundlegendes Prinzip, und 
ich führe euch auf diesem Weg, weil ich 
dieses Prinzip kenne. (127-328, 22.05.1983)

Ihr besitzt etwas, das euch unter-
stützt, und dies ist die vollkommene 
Kraft, die ihr hinter euch habt. Es ist 
die gleiche Kraft, die die Wahren Eltern 
hinter sich haben. Satan kann die Wah-
ren Eltern nicht anklagen und so habt 
ihr Ausweiskarten erhalten. Diese Kar-
te muss von Gott und von Satan unter-
zeichnet werden. Außerdem muss er 
vom Erzengel und dann von Adam un-
terzeichnet werden. (117-160, 28.02.1982)

abschnitt 2. Der weg der wahren eltern

Heutzutage breiten sich Konflikte auf 
der ganzen Welt aus. Wer soll dieser Si-
tuation entgegentreten? Wir sollten das 
tun! Wir sollten gegen den Kommunis-
mus kämpfen, den Zusammenbruch der 
Ethik verhindern und die Religionen be-
schützen, weil sie zerfallen. Ich habe di-
ese Probleme ernsthaft mit Gelehrten 
und Theologen aus der ganzen Welt dis-
kutiert. Ich habe etwas getan, von dem 
niemand in Amerika im Traum denken 
würde, es zu tun. Ihr sagt, dass ihr Ak-
tivitäten durchführt, aber wer, denkt ihr, 
hat mehr Schwierigkeiten, ihr oder ich? 
Es gibt ein Prinzip, das besagt, dass El-
tern mehr leiden müssen als ihre Kinder, 
und ich praktiziere das. Wenn ich Geld 
habe, benutze ich es nicht für meinen ei-
genen Lebensunterhalt. Ich erschließe 
gute Wege für unsere zukünftigen Nach-
kommen. Mit einem liebenden Herzen 
mache ich Geld um unserer zukünftigen 
Nachkommen willen.

Wenn ihr fragen solltet, was die Wah-
re Eltern tun müssen, würde ich antwor-
ten, dass sie in der Position des Vaters 
vorangehen müssen, indem sie sich mit 
der Familie, dem Stamm, dem Volk, der 
Nation, der Welt und dem Universum 
verbinden. Sie alle müssen verbunden 
und mit einbezogen werden. Die Wah-
ren Eltern müssen die Menschheit so lie-
ben, wie eine Frau ihren Ehemann liebt 
oder wie Eltern ihre Söhne und Töchter 
lieben. Sie müssen die Menschheit lie-
ben, wie Söhne und Töchter ihre Eltern 
lieben. Sie müssen immer eine unmittel-
bare Verbindung haben. (118-240, 06.06.1982)

Was ist Gottes Wunsch? Er möchte 
die Menschen finden, die mit Ihm leben 
wollen. Gott sucht jene, die für immer 
mit Ihm zusammenleben wollen, und 
wenn sich ihre Stirnen einmal berührt 
haben, möchte Er niemals von ihnen ge-
trennt werden, auch nicht nach Zehntau-
senden von Jahren. Er möchte dermaßen 
in Liebe leben, dass Er – sobald Er ein-
mal Seine geliebten Söhne und Töchter 
mit den Fingerspitzen berührt – Seine 
Hände nicht mehr von ihnen wegneh-
men möchte, auch nicht nach Zehntau-
senden von Jahren.

Die Vereinigungskirche lehrt über 
die Eltern-Kind-Beziehung und die 
Ehemann-Ehefrau-Beziehung auf der 
Grundlage eines solchen Prinzips. Wei-
terhin schlägt sie vor, ein solches Prinzip 
in den Beziehungen von Geschwistern 
und der Familie insgesamt anzuwenden. 
Wir sprechen nicht von Brüdern und 
Schwestern, die sich nur einmal treffen 
und sich dann trennen, sondern von je-
nen, die einander niemals überdrüs-
sig werden, auch wenn sie Zehntausen-
de von Jahren miteinander gelebt haben. 
Gottes Bereich der Liebe wird nur ver-
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wirklicht werden, wenn dies von Men-
schen aller Hautfarben in die Praxis um-
gesetzt wird. Wird das einfach sein? Es 
muss die Art von Eltern geben, die ihr 
Essen mit Menschen teilen werden, ge-
duldig warten, bis sie aufgegessen haben, 
dann abwaschen und sich sogar um sie 
sorgen, bis sie eingeschlafen sind. Dies ist 
genau der Weg, den die Wahren Eltern 
versucht haben zu gehen, und ich glaube, 
dass dies der Weg ist, dem sie folgen müs-
sen. Jeden Tag, wenn ich jemanden tref-
fe, versuche ich, mit ihm zu reden, auch 
wenn ich das Mittagessen vergesse, und 
rede sogar bis nach der Abendessenszeit 
weiter. Das ist meine Philosophie. Mahl-
zeiten sind nicht wichtig. Ich möchte jene 
finden, derer ich nicht überdrüssig wer-
de, auch wenn ich mit ihnen Zehntau-
sende von Jahren zusammengelebt habe. 
Ich bin jemand, der einen Sohn und eine 
Tochter haben möchte, die ich nach Mit-
ternacht, nach zwei Uhr morgens, nach-
dem der Hahn kräht und sogar bei Ta-
gesanbruch, das heißt die ganze Nacht 
hindurch lieben kann. Ich bin auch je-
mand, der nach einem Bruder oder einer 
Schwester sucht. (127-284, 15.05.1983)

Eine wahre Person wird als Repräsen-
tant der Geschichte danach streben, die 
Menschheit zu lehren, und sagen: „Ihr 
Menschen, das ist der wahre Standard, 
dem ihr folgen müsst.“ Auch wenn sie 
harte Opfer bringen müsste, würde eine 
wahre Person trotzdem lehren und auf 
diesem Weg für die Menschheit Pionier-
arbeit leisten. Wenn sie den Weg kennen 
und sagen würde, dass sie ihn nur um ih-
rer selbst willen geht, wäre sie keine wah-
re Person. (63-88, 08.10.1972)

Denkt einmal darüber nach, wie man 
den historischen Titel Wahre Eltern er-

halten kann. Was denkt ihr, durch wie 
viele Stufen müsst ihr gehen, bis ihr die 
der Wahren Eltern erreicht? Zuerst muss 
man beginnen mit der Stufe eines wahren 
Dieners von Dienern. Dann muss es die 
Stufe eines wahren Bettlers geben und die 
eines wahren Arbeiters. Sie alle müssen 
mit eingeschlossen werden. Es muss auch 
wahre Verfolger geben, und jene, die das 
Kreuz tragen. Wenn dies abgelehnt wird, 
können die Wahren Eltern niemals er-
scheinen. Sogar unter den Sündern muss 
es wahre Sünder geben. Sie alle werden 
benötigt. Es muss einen Repräsentanten 
der Liebe geben, der am erbärmlichsten 
Ort der Welt beginnen und alles über-
winden kann. Er muss diesem Weg fol-
gen und eine Brücke bauen. Um dies zu 
tun, muss er dem Weg des Kreuzes der 
Liebe folgen. Dies ist die Brücke. Stufe 
um Stufe muss er aufsteigen, indem er ein 
wahrer Diener von Dienern ist, dann ein 
wahrer Adoptivsohn, und dann ein wah-
rer Sohn, ein wahrer Kain und schließ-
lich ein wahrer Abel.

Wer von denen, die ihr kennt, musste 
diesen Weg gehen – den Weg des Dieners 
von Dienern und des Adoptivsohnes? Ich 
war es, der diesen Weg gehen musste. Ich 
baue die Brücke, weil ich diesen Weg ge-
gangen bin, den Kampf überlebt habe und 
siegreich war. Wann immer ihr einen be-
mitleidenswerten Menschen auf der Stra-
ße seht, denkt daran, dass ich in einer sol-
chen Situation gewesen bin. Glaubt ihr 
nicht, dass ich empört war, als die Kom-
munisten auf mir herumtrampelten und 
ich von ihnen in einer solchen Position 
gefoltert und getreten wurde? Aber ich 
betete niemals: „Oh Gott, schlage die-
se Feinde mit einem Blitz und metzle sie 
alle nieder.“ Obwohl mein Körper blute-
te, betete ich für sie, damit sie Segen emp-
fangen konnten. (63-88, 08.10.1972)
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abschnitt 3. Der Kurs, der erfüllt werden 
muss, um wahre eltern zu werden

Der Fall führte zum Erscheinen von 
falschen Eltern. Deshalb musste ich 
einem Leidensweg folgen, um die Wah-
ren Eltern und eine himmlischen Nati-
on inmitten dieser satanischen Welt zu 
etablieren. Dies muss von Eltern wieder-
hergestellt werden. Die Eltern müssen 
die Verantwortung übernehmen und 
wiedergutmachen, was aufs Spiel gesetzt 
wurde. (131-62, 01.04.1984)

Um Wahre Eltern zu sein, muss man 
die Welt Kains lieben. Diese Kain-Welt 
ist die Welt des ältesten Sohnes. Die 
Kain-Welt ist genau wie die Welt des ge-
fallenen ältesten Sohnes. Deshalb kann 
die satanische Welt nicht wiederherge-
stellt werden, ohne dass die Wahren El-
tern die Bedingung legen, die Liebe des 
Himmels sogar gegen den Widerstand 
dieser Welt vollständig gegeben zu ha-
ben. Der älteste Sohn muss zuerst geliebt 
werden. Da Satan im Prinzip der älteste 
Sohn ist, muss Gott die Bedingung erfül-
len, Satan, den ältesten Sohn, zuerst ge-
liebt zu haben, wenn Er Abel lieben will. 
Ohne Satan eine solche Liebe zu zeigen, 
gibt es keine Möglichkeit für Ihn, den 
zweiten Sohn zu lieben. Dies entspricht 
dem Prinzip. Der Weg, den die Mutter, 
Eva, daher gehen sollte, liegt darin, Kain 
und Abel zu vereinen und dann zu Adam 
zurückzukehren. Deshalb kann ich, wie 
universell auch immer die Liebe ist, die 
Mutter erhalten möchte, ihr eine solche 
Liebe nicht geben. Das ist ihre Situation. 
(124-73, 23.01.1983)

Was liebevolle Beziehungen angeht, 
halte ich den Weltrekord. Es erscheint 
auch eine Gruppe von Menschen, die 

den kosmischen Rekord in Sachen Ge-
wissen halten können wird. Das ist nicht 
nur ein Konzept, sondern auch eine Re-
alität. Es ist eine historische Tatsache. 
Wie bedrohlich ist dies für Satan, und 
wie inspirierend für Gott! Wir sollten 
wissen, dass unsere Vereinigungskirche 
in einer so erstaunlichen Situation ist, in 
der sie nur eine strahlende Zukunft ha-
ben kann. Wir sollten dafür aus tiefstem 
Herzen dankbar sein. Was haben Gott 
und die Wahren Eltern getan, um die-
sen Weg zu erschaffen? Sie haben ihn ge-
baut, indem sie durch verwickelten Sta-
cheldraht hindurch gebrochen sind. Die 
Narben von grausamer Folter und von 
der Peitsche sind geblieben, von den Spu-
ren des Blutes und der Tränen gar nicht 
zu reden. Ich habe einen solchen Kurs 
hindurch Pionierarbeit geleistet. Des-
halb solltet ihr euren Eltern im Himmel 
oder auf Erden keinen Kummer berei-
ten. Das ist die Schatzkammer des Uni-
versums. Hier können wir die Hölle be-
enden und das Himmelreich errichten. 
(216-325, 15.04.1991)

Damit es Wahre Eltern geben kann, 
muss es zwei Menschen geben. Ohne 
zwei Menschen können wir den Stan-
dard von Wahren Eltern nicht erreichen. 
Obwohl ein siegreicher Standard im 
geistigen Kampf errichtet werden mag, 
so kann doch kein siegreicher Standard 
in der physischen Welt errichtet werden, 
ohne dass sich Wahre Eltern in phy-
sischer Form manifestieren. Eine Bedin-
gung für den Sieg mag in der Geistigen 
Welt geschaffen werden, aber ein ent-
sprechendes Fundament kann auf der 
Erde nicht gelegt werden, ohne dass dort 
zuerst Wahre Eltern etabliert werden. 
Die Wahren Eltern, die kommen sol-
len, müssen deshalb zugunsten von Erde 



Kapitel 4 ♦ Die Mission der Wahren Eltern 219

und Himmel dafür kämpfen, indem sie 
ihr Leben einsetzen. Dieser Kampf wird 
einen Zeitraum von 40 Jahren andauern. 
Welche Art von Kampf müssen die El-
tern, die kommen, während dieser Peri-
ode von 40 Jahren durchmachen? Zuerst 
müssen sie durch geistige Prüfungen in 
der Geistigen Welt gehen. Dann müssen 
sie durch physische Leiden auf der Erde 
gehen. Die vereinten geistigen und phy-
sischen Bedingungen für die Wahren 
Eltern können nicht errichtet werden, 
solange sie nicht diese Prüfungen durch-
machen und im Zentrum stehen können, 
ohne zu versagen. Indem sie dies tun, er-
füllen sie die Hoffnungen der 6000-jäh-
rigen Geschichte von Gottes Vorsehung.

Wir haben 1960 den Elterntag etab-
liert. Was für ein Tag war das? Es ist der 
Tag, an dem wir physisch und geistig 
den Ausgangspunkt für den vollständi-
gen Sieg sicherten; dieser Tag stellte auch 
den Ausgangspunkt der Ideologie von 
den Wahren Eltern dar. Obwohl dieser 
Tag nur ein Tag war, und obwohl die Be-
dingungen für diesen Tag nicht vollstän-
dig errichtet sind, werden diese Bedin-
gungen doch weiter in die Zukunft von 
Himmel und Erde hinein bestehen. Seit 
diesem Tag war es Gott möglich, Seinen 
Plan gleichzeitig in der Geistigen und in 
der Physischen Welt auszuführen. In an-
deren Worten, Gott konnte sich endlich 
wehren, nachdem die Grundlage gelegt 
war, auf der es eine Zusammenarbeit mit 
der Geistigen Welt geben konnte. Da das 
Fundament für den Sieg auf diese Wei-
se gelegt wurde, müssen wir lediglich 
ein entsprechendes Fundament auf den 
Ebenen der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation und der Welt legen.

Auf Grund des Widerstands des 
Volkes Israel ging Jesus ins Paradies, 
ohne seine Mission zu vollenden. Seit-

dem konnte er in der Rolle von geistigen 
Eltern Israel geistig zusammenführen. 
Der Kurs, durch den die Wahren Eltern 
das weltweite Fundament für den Sieg 
auf der Erde etablieren können, ist ein 
Vier-Jahres-Kurs. Wenn sich die Geistige 
und die Physische Welt vereinigen und 
während dieser vier Jahre den Ausgangs-
punkt für den Sieg errichten, wird die 
ganze Menschheit die Gnade des Zeital-
ters erhalten, dass sie die Geistige Welt 
betreten kann, die sich über dem Para-
dies befindet. Aber die Wahren Eltern, 
die kommen, während wir diesen his-
torischen Kurs durchlaufen, müssen das 
Kreuz für die Menschheit auf den Stufen 
der Einzelperson, der Familie, des Stam-
mes, des Volkes, der Nation und der Welt 
tragen.

Wenn wir die Geschichte des Volkes 
Israel betrachten, sehen wir, dass Jakob 
die Bedingungen für die Wiederherstel-
lung der Einzelperson legen konnte, weil 
er im individuellen Kampf mit Esau sieg-
reich war. Später konnte er eine Familie 
haben, weil er mit Gottes Hilfe im Haus 
von Laban im Kampf auf der Familiene-
bene siegreich gewesen war. Später gin-
gen Jakobs Nachfahren nach Ägypten, 
in die satanische Welt, um dort ein Volk 
zu schaffen. Mit Gottes Hilfe wurden sie 
von dort wieder herausgeführt, konnten 
dann Kanaan betreten und den Sieg über 
dessen sieben Stämme erringen. Auf di-
ese Weise konnten die Israeliten, wäh-
rend sie den 40-Jahres-Kurs der Wie-
derherstellung Kanaans durchliefen, 
schließlich die satanische Welt angrei-
fen. Dem 40-Jahres-Kurs in der Wüste 
ging ein Drei-Tage-Kurs voraus. Die Is-
raeliten konnten schließlich die Wieder-
herstellung Kanaans beginnen, nachdem 
sie durch diesen Drei-Tage-Kurs hin-
durchgegangen waren. Darüber hinaus 
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mussten die Israeliten nach dem Einzug 
in Kanaan die Zahl 40 ein weiteres Mal 
wiederherstellen.

Da die Vorsehung der Wiederherstel-
lung durch solche Kurse verlief, muss ich 
auch einen Drei-Jahres-Kurs und einen 
Vier-Jahres-Kurs im Anschluss an ei-
nen 40-Jahres-Kurs erfüllen. Die Hin-
zufügung des Drei-Jahres-Kurses und 
des Vier-Jahres-Kurses ergibt einen Sie-
ben-Jahres-Kurs. Nur wenn ich alle di-
ese Kurse erfolgreich beende, werde ich 
die Geschichte der Wiederherstellung zu 
einem Abschluss bringen und die himm-
lische Herrschaft errichten können.

Ursprünglich sollte auch Jesus vom 
33. Lebensjahr an einen Sieben-Jah-
res-Kurs gehen und dann den von Gott 
gewünschten Standard der Eltern er-
richten. Er sollte den Standard der Wie-
derherstellung aller Dinge errichten, da-
durch alles zum Abschluss bringen und 
so Gottes Willen in seinem 40. Lebens-
jahr erfüllen. Obwohl das die Mission 
Jesu war, blieb der Wille unerfüllt, da Je-
sus am Kreuz starb, ohne ihn erfüllen 
zu können. Da die Wahren Eltern – der 
Herr der Wiederkunft– unausweichlich 
die Verantwortung für die inneren und 
äußeren Kämpfe übernehmen müssen, 
sind sie durch eine 40-jährige Vorberei-
tungszeit, eine Periode des Kampfes, ge-
gangen. Obwohl es äußerlich eine 40-
jährige Vorbereitungszeit war, war es 
innerlich eine Zeit des Kampfes. Nach-
dem das geistige Fundament für den 
Sieg gelegt war, wurde die Grundlage für 
das substantielle Fundament, welches 
das Physische und Geistige verbindet, 
schließlich auf der Erde vorbereitet.

Die Wahren Eltern müssen während 
des Drei-Jahres-Kurses und auch wäh-
rend der Periode der Wiederherstellung 
aller Dinge – das ist ein Vier-Jahres-Kurs, 

um alle vier Richtungen einzubeziehen 
- die zentralen Personen sein. Auf die-
se Weise müssen sie die Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung durch 
diesen Sieben-Jahres-Kurs zu einem Ab-
schluss bringen. Der Drei-Jahres-Kurs, 
der Vier-Jahres-Kurs und der 40-Jah-
res-Kurs vor der Etablierung der Wah-
ren Eltern mögen einem als kurze Kurse 
erscheinen, und trotzdem sind sie Zeitpe-
rioden, die dafür bestimmt sind, durch 
Wiedergutmachung den gesamten histo-
rischen Kummer, den historischen Groll 
und das gesamte historische Kreuz aufzu-
heben. Wir können den Tag des Sieges der 
Wahren Eltern nicht willkommen hei-
ßen, ohne zuerst den absoluten Standard 
zu errichten, keinem historischen Kum-
mer, Schmerz oder Groll zu erliegen. Dar-
um ist unsere Vereinigungskirche, die für 
den Willen Gottes Verantwortung über-
nimmt und ihn im Auftrag des Himmels 
und der Wahren Eltern hochhält, freiwil-
lig bereit, diese Art von Prüfung auf sich 
zu nehmen. Während ihr diesen Prozess 
durchmacht, müsst ihr euch von der sa-
tanischen Welt trennen, aber auch den 
Standard eines wahren Kindes errichten, 
wodurch ihr das Muster des Sieges der 
Wahren Eltern annehmen und fähig wer-
den könnt, die satanische Welt zu richten. 
Außerdem kann der ursprüngliche Wil-
le Gottes in Bezug auf die Wahren Eltern 
erst dann auf der Erde verwirklicht wer-
den, wenn dieser Standard auf den Ebe-
nen eines Stammes, eines Volkes und 
einer Nation errichtet ist. Ihr, die ihr wäh-
rend dieser Zeit auf meiner Seite kämpft, 
seid Repräsentanten der Wahren Eltern 
auf den Ebenen der Einzelperson, der Fa-
milie, des Volkes und der Nation. Als sol-
che Repräsentanten der Wahren Eltern ist 
es eure Verantwortung, auf der Weltebene 
zu kämpfen, von Korea ganz zu schweigen. 
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Was war dann von diesem Gesichtspunkt 
aus der Kummer der Geistigen und der 
Physischen Welt bis heute? Es hätte so sein 
sollen, dass seit dem Tag des Erscheinens 
der Wahren Eltern auf der Erde Himmel 
und Erde Lieder des Friedens hätten sin-
gen sollen, dass der gesamte Kosmos den 
Bereich des Glücks hätte betreten sollen 
und dass das Himmelreich auf Erden mit 
Gott als Zentrum hätte verwirklicht wer-
den sollen. (13-285, 12.04.1964)

Wie sehr habe ich gelitten, wie oft bin 
ich verflucht worden und wie oft bin ich 
ins Gefängnis gegangen, bevor ich die 
Wahren Eltern verkündet habe? Ich war 
nicht weniger als sechs Mal im Gefängnis. 
Ich verkündete die Wahren Eltern nach 
all dieser Mühsal. Wegen dieses Kurses 
sind wir die Wahren Eltern. Deshalb bin 
ich der bemitleidenswerteste König der 
Könige auf der Welt. Ihr mögt über den 
wahren Vater und die wahre Mutter sa-
gen, was ihr wollt, aber ich bin der bedau-
ernswerteste Mensch. (211-161, 30.12.1990)

Ihr habt keine Ahnung, wie viel ich 
für das Wohl der Welt investiert habe. 
Wie viel Blut und Tränen, glaubt ihr, habe 
ich vergossen? Wie viel Schweiß? Und 
wie oft, glaubt ihr, habe ich tief geseufzt? 
Ich tat dies nicht, um gut zu essen oder 
weltlichen Erfolg zu erringen, sondern 
damit ich die irdische Welt, die himm-
lische Welt und Gott befreien konnte. In 
der ganzen Geschichte hat es niemals so 
einen Menschen gegeben – nur mich. Es 
hat nie so einen Menschen gegeben au-
ßer den Wahren Eltern. Das ist nicht nur 
ein Konzept, sondern ist mein persön-
licher Hintergrund. Seit ich den Bereich 
der Wahrheit auf der Stufe eines tatsäch-
lichen Kampfes errichtete, habe ich ein 
Fundament auf einer noch höheren Ebe-

ne geschaffen; ich habe die Stufe erreicht, 
vor der sich alle Nationen feierlich ver-
neigen können. (210-363, 27.12.1990)

abschnitt 4. Die autorität und Mission 
der wahren eltern

Warum kommen die Wahren Eltern 
zur Menschheit auf die Erde? Sie kom-
men, um das zu tun, was die Menschen 
am meisten mögen werden: Nämlich, 
euch zu Wahren Eltern zu machen – zu 
kleinen Wahren Eltern. (125-117, 14.03.1983)

Was müssen die Wahren Eltern tun? 
Sie müssen die versperrte Straße zwi-
schen der irdischen Welt und der himm-
lischen Welt öffnen und sie in eine Au-
tobahn verwandeln. Sie müssen eine 
Autobahn bauen, die von der irdischen 
Welt durch die Hölle der Geistigen Welt 
und weiter bis in die himmlischen Be-
reiche führt. (134-127, 05.02.1985)

Die Wahren Eltern sind mit dem Recht 
auf das Königtum der Geistigen und 
Physischen Welt gekommen. Um dieses 
Recht auf das Königtum mit der Geisti-
gen Welt zu verbinden, muss dort zuerst 
ein Fundament für die Vereinigung vor-
bereitet werden. Das Fundament für das 
Recht auf das Königtum in der Geistigen 
Welt muss mit der Gestaltungsphase des 
Fundaments der Entwicklungsstufe ver-
bunden sein. Andernfalls kann die Geis-
tige Welt nicht an dem Ort beteiligt sein, 
an dem die Wahren Eltern den Standard 
der Vollkommenheit auf der Erde er-
füllt haben. Wir müssen diese Vorberei-
tungen treffen. (140-53, 01.02.1986)

Ihr nennt mich Wahre Eltern. War-
um bin ich eure Eltern? Ich habe euch 
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nicht geboren, betrachtet ihr mich den-
noch als eure Eltern? Ja, aber es gibt ei-
nen wichtigen Unterschied: Ich bin El-
tern, die euch mit Gottes Liebe – der 
ursprünglichen Liebe – verbinden kön-
nen. Wer war dann Adam? Er war El-
tern, die eure Vorfahren hätten werden 
sollen, aber er konnte euch nicht mit 
Gottes Liebe verbinden. Deshalb kön-
nen eure Eltern euch nicht mit Gottes 
Liebe verbinden. Was ist bei den Wah-
ren Eltern anders? Der Unterschied ist, 
dass sie die besondere Autorität haben, 
euch mit Gottes Liebe zu verbinden. Seid 
ihr rechtschaffen oder böse, wenn ihr auf 
mich hört und nicht auf eure eigenen El-
tern? Es ist rechtschaffen, weil dies das 
Prinzip des Kosmos ist. (118-147, 23.05.1982)

Was tun die Wahren Eltern? Sie ha-
ben die Aufgabe, falsche Kinder zu sam-
meln und sie zu wahren Kindern um-
zuformen. Deswegen hat Satan mich 
geschlagen und alles Mögliche ver-
sucht, um dies zu verhindern. Die sa-
tanische Seite ist böse. Daher bemühen 
sich die Wahren Eltern, die Familieebe-
ne, die Stammesebene und die Welte-
bene Schritt für Schritt zu absorbieren, 
indem sie diese Söhne und Töchter inte-
grieren. Obwohl die Worte einfach sind, 
ist es eine ernste Angelegenheit. (134-127, 
05.02.1985)

In dieser Zeit enthülle ich alles. Ich 
offenbare, wie der Diener von Dienern 
und der Diener vorgehen müssen. Die 
ganze Zeit habe ich gearbeitet, um zu 
zeigen, wie Menschen vorgehen müs-
sen, um eins zu werden. Ihr könnt nur 
dann zur Liebe Gottes vordringen, wenn 
ihr alles erfüllt, indem ihr mir nachfolgt. 
Andernfalls könnt ihr das nicht. (134-127, 
05.02.1985)

Wie entstehen Wahre Eltern? Wahre 
Eltern werden erscheinen, wenn eine Be-
dingung für die Verantwortung geschaf-
fen ist, die durch den Fall unserer Vor-
fahren errichtete Mauer niederzureißen. 
Unsere Vereinigungskirche schließt das 
gesamte Christentum, den Katholizis-
mus, Buddhismus, Konfuzianismus und 
Islam ein. Hier können alle Religionen 
eins werden. Dann können die fünf Ras-
sen eins werden. (118-270, 13.06.1982)

Wir müssen Wiedergutmachung für 
die Mauern leisten, die zwischen der 
Herrschaft, die auf prinzipiengemäßen 
Ergebnissen basiert (indirekte Herr-
schaft), und der direkten Herrschaft ent-
standen sind. Wir müssen alle Barrieren 
abbauen, die es innerhalb von Einzelper-
sonen, Familien, Stämmen, Völkern, Na-
tionen und der Welt gibt. Die Herrschaft, 
die auf Ergebnisse der indirekten Herr-
schaft basiert, wurde von Satan einge-
nommen, so dass er die mittlere Position 
besetzt hält. Gott befindet sich deshalb 
oben, die Menschheit unten, und Satan 
hält die Mitte. Auf diese Weise sind sata-
nische Mauern entstanden.

Wie können wir dann durch die-
se Mauern brechen und dorthin kom-
men, wo Gott ist? Darin besteht der 
Zweck der Religion. Satan hat immer 
in der Herrschaft, die auf prinzipienge-
mäße Ergebnisse basiert, gearbeitet. Das 
hat er seit Anbeginn des Universums ge-
macht. Trotzdem besteht Gottes Vorse-
hung darin, Gott und die Menschheit 
wieder miteinander zu verbinden. Dar-
um hat Er die Geschichte hindurch Re-
ligionen entwickelt, wie beispielswei-
se das Judentum. Gottes Wille floss bis 
heute durch die Religionen und kam 
zum Christentum; das ist unsere gegen-
wärtige Situation.
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Die Wahren Eltern haben die Verant-
wortung, die indirekte Herrschaft mit 
der direkten Herrschaft zu verbinden. 
Die Frage ist, wie die Mauern innerhalb 
von Einzelpersonen, Familien, Stäm-
men, Völkern, Nationen und der Welt, 
die mit Satan verbunden sind, abgeris-
sen werden können. Satan für seinen Teil 
denkt darüber nach, wie er dieses andau-
ernde Werk Gottes blockieren kann. Die 
beiden haben auf diese Weise miteinan-
der gekämpft. Satan hat sich Gott be-
harrlich entgegengestellt. Ich meinerseits 
habe mich zwischen Gott und Satan ge-
stellt und habe beständig daran gearbei-
tet, letzteren loszuwerden. Wie können 
wir diese Arbeit vorantreiben, ohne der 
Anklage Satans ausgesetzt zu sein? Aus 
diesem Grund ist der Kurs der Wieder-
gutmachung entstanden. Das ist der Teil 
der Verantwortung der Menschheit, den 
sie bisher nicht erfüllt hat. Die Frage ist 
dann, wie wir diese Verantwortung er-
füllen können. Satan weiß, dass diese An-
gelegenheit die Verantwortung des Mes-
sias ist. Darum hat er die Wahren Eltern 
angegriffen, indem er alle ihm zur Ver-
fügung stehenden Mächte mobilisierte. 
Ich habe das Werk verrichtet, die Mau-
ern Satans zu zerstören, wo auch immer 
sie gefunden werden: in Einzelpersonen, 
Familien, Stämmen, Völkern, Nationen, 
der Welt und sogar der Geistigen Welt. 
Der Messias muss den Weg auf all die-
sen Pfaden freimachen.

Das ist die Geschichte unserer Ver-
einigungskirche gewesen. Satan gegen-
über haben wir immer das Prinzip mit 
Liebe aufrechterhalten. Gott hat sich da-
mit herumgequält, wie gefallene Eltern, 
die die Erblinie Satans geerbt haben, bis 
zu dem Punkt wiederhergestellt werden 
können, an dem sie den Status der Wah-
ren Eltern der Menschheit erlangen kön-

nen. Diese Wiederherstellung fand zum 
ersten Mal in der Geschichte bei der hei-
ligen Hochzeit der Wahren Eltern im 
Jahre 1960 statt. Da Jesus den Fall von 
Adam und Eva nicht umkehren konnte, 
muss ich alles an seiner Stelle tun. (118-270, 
13.06.1982)

abschnitt 5. Die liebe der wahren eltern

Wenn ihr euer wahres, ursprüng-
liches Selbst gefunden habt, dann ist 
Gott in eurem Herzen, und ihr befin-
det euch im Bereich der Befreiung. Euer 
ursprüngliches Selbst wurde geboren, 
um die Geschichte der ursprünglichen 
Erblinie durch die ursprüngliche Lie-
be Gottes und der Wahren Eltern fort-
zuführen. Wenn man dieses Selbst fin-
det, wird alles gelöst. Es ist dort, wo die 
Wahren Eltern und ihre Liebe gefun-
den werden können. Da ihr in der Liebe 
Gottes euren Anfang nahmt, werdet ihr, 
wenn ihr euch selbst findet, die zwei ur-
sprünglichen Bilder der Liebe entdecken, 
die bereits in euch eingepflanzt sind. Sie 
sind dort als Wurzel eingepflanzt. Ihr 
könnt euch nicht aus Gott oder aus den 
Wahren Eltern herausziehen. Da ihr ei-
ner ihrer Zweige seid, könnt ihr nicht 
leugnen, dass ihr zu diesem Zweig ge-
worden seid. Schaut euch zum Beispiel 
die Zellen an: Sie alle sind einander ähn-
lich, ob sie von einem Blatt oder aus der 
Wurzel stammen. Heutzutage werden 
Pflanzen sogar vermehrt, indem die Zel-
len vermehrt werden. Das ist das gleiche 
Prinzip. Blätter beinhalten Elemente der 
Wurzel und alles andere.

Darum seid ihr groß. Ihr besitzt die 
ganze Liebe Gottes und die Liebe der 
Wahren Eltern. Die Liebe Gottes und 
die Liebe der Wahren Eltern formen den 
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Kern ihrer Herrschaft über das Univer-
sum. Sie sind der ewige Standard für das 
Wesen eines Subjekts. Alles wird durch 
Liebe regiert. Und deshalb könnt ihr 
zum Repräsentanten von allem werden. 
Ihr könnt nicht nur Gott repräsentieren, 
sondern auch euren Vater und eure Mut-
ter, euren älteren oder jüngeren Bruder, 
sogar eure ältere oder jüngere Schwes-
ter. Ihr könnt ein solcher Repräsentant 
werden. Wenn das geschieht, wird euer 
Klan euch willkommen heißen und al-
ler Kampf wird aufhören. Es wird keine 
Opposition geben; jeder wird einbezo-
gen sein. Es mag leicht sein, dies zu sa-
gen, aber es ist der Kern des Prinzips. Ihr 
müsst völlig reif werden. Ihr macht aus 
diesem Grund geistiges Training durch, 
um euch zu vervollkommnen.

Um den Punkt der Selbst-Vervoll-
kommnung zu erreichen, müsst ihr letzt-
endlich in Gott und die Wahren Eltern 
eingepfropft werden. Dieses Pfropfen ist 
besonders wichtig in Anbetracht des-
sen, dass ihr erwachsen seid und deshalb 
nicht wortwörtlich erneut durch die Ge-
bärmutter geboren werden könnt. Aus 
diesem Grund kommt der Messias. Der 

Messias kommt als ein Mann mit völ-
lig reifer, ursprünglicher Liebe – also mit 
der Liebe der Wahren Eltern. Er kommt 
als Repräsentant des ursprünglichen 
Ideals. Denkt jedes Mal daran, wenn ihr 
das Wort „ich“ benutzt. So könnt ihr be-
freit werden. Wenn ihr von Satan befreit 
seid, vom Bereich Satans im täglichen 
Leben befreit seid und vom Bereich der 
satanischen Erblinie befreit seid, dann 
wird alles vollendet sein.

Was werdet ihr machen, nachdem ihr 
befreit worden seid? Da ihr Gott dienen 
und nachfolgen werdet anstatt dem Teu-
fel, werdet ihr einen neuen kulturellen 
Bereich schaffen müssen. Ihr müsst den 
Bereich der Wahren Eltern im täglichen 
Leben schaffen. Wenn ihr in der Posi-
tion des vollkommenen Adams steht, 
verwirklicht ihr den Zweck eurer Ge-
burt. Wenn dies geschieht, wird die Lie-
be Gottes und der Wahren Eltern stän-
dig in euch wohnen. Diese Liebe ist die 
Grundlage der Harmonie, die euch zur 
Vollkommenheit führt. In anderen Wor-
ten, ihr werdet Liebe, Leben und Erbli-
nie haben. Diese formen eine Trinität. 
(202-283, 25.05.1990)



abschnitt 1. Die Bedeutung der 
chinesischen schriftzeichen Cheon 
(天) und Bumo (父母)

Wenn wir das chinesische Schrift-
zeichen für cheon (天 , in der Bedeutung 
Himmel) analysieren, dann sehen wir, 
dass es aus dem Zeichen für zwei (二) 
und dem Zeichen für Person (人) besteht. 
Das Zeichen für in (仁 , in der Bedeutung 
Tugend) beinhaltet auch die Zeichen für 
zwei (二) und für Person (人). Zwei Men-
schen. Aber welche Art von Menschen 
sind sie? Sie sind Menschen, in denen 
Himmel und Erde auf Grund ihrer voll-
kommenen Liebe sowohl vertikal als 
auch horizontal vollständig eins werden 
können. Die wesentliche Grundlage für 
die Verwirklichung der Harmonie zwi-
schen Himmel und Erde ist Liebe. Es be-
ginnt mit Liebe. (186-60, 29.01.1989)

Was sollte im Begriff „Himmel und 
Erde“ (cheon-ji) zuerst genannt werden 
– Himmel oder Erde? Sollte es Erde und 
Himmel oder Himmel und Erde heißen? 
Was ist mit Eltern (bu-mo –父母, Va-
ter und Mutter, Eltern); sollte Vater und 
Mutter oder Mutter und Vater geschrie-
ben werden? Sollte beim Begriff Ehepaar 
(bu-bu - 夫婦, Mann und Frau) Frau und 
Mann oder Mann und Frau geschrieben 
werden? Es muss Mann und Frau hei-
ßen! Es gibt niemanden, der Erde und 
Himmel möchte; jeder möchte Himmel 

und Erde. Was sollte also zuerst kom-
men? Himmel muss zuerst kommen und 
Erde als Zweites. Warum sollte bei Eltern 
der Vater zuerst kommen und nicht die 
Mutter? Das bedeutet nicht, dass Frauen 
gering geschätzt werden.

Bu-mo (Eltern) muss zuerst das Zei-
chen für bu (父, Vater) haben. Es ist je-
doch interessant, das Zeichen für mo 
(母, Mutter) zu betrachten. Es wird ge-
schrieben, indem man zwei der Zeichen 
für yeo (女, Frau) auf den Kopf gestellt 
zusammensetzt. Das ist sehr interessant. 
Also werden beim Zeichen für mo (母, 
Mutter) zwei Frauen zusammengesetzt, 
wenn auch auf den Kopf gestellt. Dies 
ist eine Mutter. Darum sollte eine Mut-
ter jemand mit dem Herzen des Him-
mels und mit dem Herzen der Erde sein. 
In anderen Worten, eine Frau kann nur 
eine Mutter sein, wenn sie zwei Herzen 
in sich selbst vereinen kann: ein Herz, 
das mit dem Himmel verbunden ist, 
und ein Herz, das die Frauen der Erde 
repräsentiert.

Lasst uns nun das Schriftzeichen für 
bu (父, Vater)) betrachten. Aus was be-
steht es? Wenn man seine Striche trennt, 
hat es zwei der Zeichen für in (人, Per-
son), aber es wird geformt, indem man 
sie verbindet. Es bindet sie zusammen. 
Was bedeutet dieses Schriftzeichen? Ein 
Mann wird nicht allein ein Mann und 
eine Person wird nicht allein eine Person: 
es müssen hier zwei zusammengebunden 
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werden. Nur so wird man zu einem Va-
ter. Das bedeutet: Um ein Vater zu wer-
den, müssen die Person des Himmels 
und die irdische Person zusammenge-
bunden werden und als eine Person han-
deln können. Es ist interessant, darüber 
nachzudenken.

Andererseits, aus was besteht das 
Schriftzeichen für cheon (天 - Him-
mel)? Der Himmel existiert nicht al-
lein. Es müssen zwei (二) sein, damit 
der Himmel existieren kann. Folglich 
können wir cheon (天 - Himmel) ha-
ben, einfach wenn wir zwei Menschen 
zusammentun (二 zwei, zusammen mit 
人, Mensch, ergibt 天, Himmel). Was ist 
dann mit dem Schriftzeichen bu (夫 - 
Ehemann)? Das ist ein seltsames Zei-
chen. Es hat einen Hut und geht sogar 
über den Himmel hinaus. Was bedeutet 
das? Wenn zwei Menschen sich lieben, 
dann gehen sie hinauf in den höchsten 
Himmel. Auf diese Weise wurden die 
Worte „Ehemann und Ehefrau“ zusam-
mengesetzt.

Gibt es irgendjemanden, der sagt: 
„Weil ich ein so großartiger und gut 
aussehender Mann bin, brauche ich we-
der Vater noch Mutter“? Würde irgend-
jemand sagen: „Weil ich ein Mann bin, 
brauche ich keinen Vater, der auch ein 
Mann ist. Wenn mein Vater stirbt, wer-
de ich der Vater und der Herr in die-
sem Haus sein; darum lasst meinen Va-
ter sterben und erlaubt nur der Mutter 
zu bleiben“? Niemand würde das sagen. 
In gleicher Weise gibt es keine Tochter, 
die sagen würde: „Ich möchte der weibli-
che Haushaltvorstand sein, darum lasst 
meine Mutter sterben und meinen Va-
ter hier bleiben!“ Was brauchen wir 
also? Wir brauchen beide. Es muss ei-
nen Vater und eine Mutter geben. (59-182, 
16.07.1972)

abschnitt 2. Der Grund, weshalb 
wir den wahren eltern auf der erde 
nachfolgen müssen

Die Geistige Welt ist ein Bereich, 
der von unseren Vorfahren kontrol-
liert wird, beginnend mit Adam. Fer-
ner ist das Himmelreich auf Erden eine 
Welt, die von ihren Nachfahren kontrol-
liert wird. Es funktioniert auf diese Wei-
se: Wenn ihr sterbt, werdet ihr euch si-
cherlich in dem Bereich wiederfinden, 
der von vielen Millionen eurer Vorfah-
ren bewohnt wird. Dann werdet ihr je-
dem Einzelnen begegnen müssen. Wenn 
ihr irgendwelche Fehler habt, werdet ihr 
von ihnen gerichtet werden. Was ist der 
grundlegende Maßstab, dem man ent-
sprechen muss, um mit einem „bestan-
den“ durch dieses Gericht zu gehen? Das 
ist die Frage.

Was müsst ihr tun, um von den Fa-
milien eurer Vorfahren ein „bestanden“ 
zu erhalten? Ihr müsst der grundsätz-
lichen Regel folgen. Auch in der ande-
ren Welt gibt es Beziehungen unter den 
zahlreichen Vorfahren, Familien und 
Völkern, die dort leben. Alle diese sind 
in jener Welt miteinander verbunden.

Von diesem Standpunkt aus kann 
man die Frage, was es euch ermöglicht, 
vor ihnen zu bestehen, sehr einfach be-
antworten. Es ist die ideale Tradition der 
Wahren Eltern. Wahre Eltern bringen 
eine wahre Familie hervor und dienen 
als Präsident der Familie. Was ist dann 
mit dem Präsidenten eines Landes? Er 
oder sie sollten die wahren Eltern jenes 
Landes sein. Angenommen, jene Nation 
wären die Vereinigten Staaten. Es wäre 
eine Nation, die wahre Eltern hätte.

In diesem Fall sollten die Menschen 
dem Präsident dienen und sich mit ihm 
vereinen, so wie sie es mit ihrem Va-



Kapitel 5 ♦ Das Himmelreich und die Wahren Eltern 227

ter und ihrer Mutter tun würden. Das 
grundlegende Prinzip in diesem Fall ist, 
dass man über seine Familie, über seine 
Frau und über seine eigenen Eltern hin-
ausgeht, um mit der Nation eins zu wer-
den. Ein Ideal ist sogar bedeutender als 
die Familie. Das Ideal ist, den wahren 
Eltern seines Landes mehr zu dienen als 
den wahren Eltern einer Familie, weil sie 
in der höheren Position stehen. Warum 
müsst ihr so leben? Weil euer Weg in der 
Geistigen Welt blockiert sein wird, wenn 
ihr es nicht tut. Sie werden euch dort 
nicht willkommen heißen. Auch wenn 
ihr einen Doktortitel habt, wird es keine 
Bedeutung haben. So wird es sein.

Das Prinzip der Welt des ursprüng-
lichen Ideals ist, dass man den Eltern der 
Nation mehr dienen sollte, weil sie den 
wahren Eltern der Familie übergeord-
net sind. Gleichermaßen sollten die El-
tern der Nation unter dem Einfluss und 
der Herrschaft der Eltern der Welt sein. 
Die nationalen Eltern sollten den Eltern 
der Welt dienen.

In der Vereinigungskirche bereiten 
wir den Weg für die Wahren Eltern auf 
der Weltebene vor. Um diesen höchsten 
Weg in der menschlichen Welt zu bah-
nen, müssen wir bereitwillig die wahren 
Eltern der Familie und sogar die wahren 
Eltern der Nation opfern. Dieses Maß an 
Opfer ist charakteristisch für die Verei-
nigungskirche. Die Vereinigungsbewe-
gung strebt danach, alle Hindernisse zu 
überwinden, um das Familienideal der 
Wahren Eltern auf der Weltebene zu ver-
wirklichen. Um dies zu tun, müssen wir 
alle Eltern auf der Familienebene und der 
nationalen Ebene opfern. Wenn wir auf 
diese Weise das Zentrum der Welt wer-
den, dann wird aufgezeichnet werden, 
dass die Primärquelle der neuen Tradi-
tion der Welt das Ausmaß sein wird, in 

dem wir Einzelpersonen und Familien 
opferten, und das Ausmaß der Anstren-
gungen, die wir unternahmen, um über 
die Nation und ihre Bürger hinauszuge-
hen. (118-234, 06.06.1982)

abschnitt 3. Das himmelreich ist nur 
durch die wahren eltern möglich

Ihr könnt das Himmelreich nicht al-
lein verwirklichen. Es setzt das Kommen 
der Wahren Eltern voraus. Ihr müsst mit 
dem Heiligen Geist eins werden und mit 
der Liebe Jesu harmonieren. Nur dann 
werdet ihr die Möglichkeit haben, an den 
Olivenbaum auf Gottes Seite gepfropft 
zu werden. Da dies jedoch ein geisti-
ges Pfropfen ist, ist es unvollständig; ein 
vollständiges Pfropfen kann erst stattfin-
den, wenn die Wahren Eltern im Zeital-
ter der Wiederkunft kommen und euch 
ganz einpfropfen.

Das ist wesentlich für den Aufbau des 
Himmelreiches. Die Formel ist gleich. 
Die Beziehung zwischen Gott und Got-
tes Sohn ist absolut; es ist eine Verbin-
dung, die niemand trennen kann. Nie-
mand kann die Vater-Sohn-Beziehung 
trennen. In ähnlicher Weise kann nie-
mand die Liebe von Ehemann und Ehe-
frau auseinander bringen, wenn sie in 
Liebe eins werden. Auch Gott kann sie 
nicht trennen. Sie ist ewig.

Die Frage ist, ob ihr als ein Bruder 
und eine Schwester wie Adam und Eva 
ein vereintes Ehepaar geworden seid, 
das den Wahren Eltern nachfolgen kann. 
Eine andere Frage ist, ob die Liebe Gottes 
und die Liebe der Eltern in eurer Familie 
wohnen können. In anderen Worten, ver-
mittelt ihr die Liebe Gottes und der El-
tern durch eure eigene Liebe, so dass eure 
Söhne und Töchter in dieser liebevollen 
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Umgebung geboren und aufgezogen wer-
den? Das ist eine ernste Frage. Ihr soll-
tet wissen, dass sich das Tor des Familien-
Himmelreiches nicht öffnen wird, wenn 
ihr das nicht tut. (137-185, 01.01.1986)

Wir müssen durch die Wahren El-
tern hindurchgehen, um das Himmel-
reich zu betreten. Wenn wir nicht durch 
sie hindurchgehen, können wir das Him-
melreich nicht betreten. Darum sind die 
Wahren Eltern erschienen. Sobald die 
Wahren Eltern erschienen sind, werden 
sie für die Entstehung wahrer Familien 
sorgen. Sogar inmitten der satanischen 
Welt müssen wir an diesem Punkt be-
ginnen, um eine wahre Familie hervor-
zubringen. Wir müssen kämpfen und al-
les andere verleugnen. (44-140, 06.05.1971)

Habt ihr eine souveräne Nation? Wir 
sind Menschen ohne eine Nation. Ob-
wohl wir ein Land haben, das Republik 
Korea heißt, ist die Nation, auf die wir 
uns zubewegen, eine andere Nation. Es 
ist die Nation Gottes. Ihr könnt jedoch 
diese himmlische Nation nicht betreten, 
ohne eine beglaubigte Staatsbürgerschaft 
dieser Nation zu erhalten. Satan kann 
jene mit einer beglaubigten Staatsbür-
gerschaft nicht anklagen, gleichgültig, 
ob sie aus dem Osten, Westen, Norden 
oder Süden sind, ob in der Vergangen-
heit, Gegenwart oder Zukunft. Ohne 
eine solche Staatsbürgerschaft könnt ihr 
die himmlische Nation nicht betreten. 
(148-288, 25.10.1986)

Die Menschen der Welt müssen 
durch die Liebe der Wahren Eltern hin-
durchgehen. Ohne durch dieses Tor zu 
gehen, gibt es keine Möglichkeit für sie, 
in ihre ursprüngliche Heimatstadt in der 
himmlischen Welt zurückzukehren. Es 

wird kein anderer Weg für sie verfügbar 
sein als der in Richtung Hölle. Wir müs-
sen dies umkehren und aufsteigen. Wir 
müssen kämpfen und über die gegne-
rischen Nationen siegen.

Aus diesem Grund hat die Vereini-
gungskirche den Sieg des Messias auf 
der weltweiten Ebene geerbt, nachdem 
sie über die nationale Ebene des Messias 
hinausgegangen, und auf die Ebene des 
Stammesmessias hinuntergegangen ist. 
Es ist die Stammesebene der satanischen 
Welt, auf der der Sieg gewonnen werden 
muss; wir müssen diese satanischen Fa-
milien transformieren und dadurch die 
Welt wiederherstellen.

Die Aktivitäten, die ich vorgeschla-
gen habe, um den Durchbruch in loka-
len Nachbarschaftsaktivitäten (tongban 
gyeokpa) zu schaffen, dienen dem Zweck, 
Söhne und Töchter auf der Familienebe-
ne zu schaffen. Wir müssen die Art von 
Ehemann und Ehefrau schaffen, die Got-
tes Liebe in der Familie verkörpern kön-
nen. Sie müssen den verlorenen Stamm, 
die verlorene Nation und Welt wieder-
herstellen, indem sie die Liebe Gottes 
verkörpern und dadurch den Standard 
der Liebe von Großvater und Großmut-
ter, Vater und Mutter, Ehemann und 
Ehefrau und Kindern errichten.

Nur wenn wir das Entstehen einer 
Welt verkünden, in der alle Menschen als 
Söhne und Töchter umarmt und geliebt 
werden, wird der Bereich der Befreiung 
auf der Erde beginnen. (210-42, 30.11.1990)

In der Bibel steht, dass ihr das Him-
melreich nicht betreten könnt, es sei 
denn, ihr seid wie ein kleines Kind. Was 
bedeutet das? Kinder haben nur ihren 
Vater und ihre Mutter. Wenn sie essen, 
wenn sie schlafen, zu allen Zeiten sind sie 
mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Auch 
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wenn sie aufwachsen und heiraten, kön-
nen sie ihren Vater und ihre Mutter nicht 
vergessen. Sie können diese Worte ‚Vater 
und Mutter’ niemals vergessen.

Gott ist unser Vater. Gott der Vater 
ist der vertikale Vater, und der Wahre 
Vater ist der horizontale Vater. Deshalb 
müsst ihr Vaters und Mutters Sprache 
und Gewohnheiten lernen, damit ihr 
in eure ursprüngliche Heimatstadt oder 
wo immer gehen könnt und in jene Na-
tion hineinpasst. Was wollen die Eltern 
durch das Bezahlen dieser ganzen histo-
rischen Wiedergutmachung erreichen? 
Ihr Wunsch ist es, alle Menschen zu be-
freien. Warum? Weil die Befreiung Got-
tes die Befreiung der Menschheit erfor-
dert. (225-19, 01.01.1992)

abschnitt 4. Das himmelreich und die 
wahre liebe

Das Kommen der Wahren Eltern 
stellt den Beginn einer neuen Liebe, ei-
ner neuen Kultur und die Geburt einer 
idealen Geschichte dar. Durch die Wah-
ren Eltern beginnt neues Leben, eine 
neue Familie, eine neue Nation und eine 
neue Welt. Sie repräsentieren auch den 
Beginn der himmlischen Nation und 
der Liebe Gottes. Der Begriff Wahre El-
tern repräsentiert viel mehr als nur die 
Worte selbst aussagen. Ihr solltet wissen, 
dass viele Einzelpersonen, Familien und 
Nationen gelitten haben und gestorben 
sind, um eine Beziehung mit dem kom-
menden Zeitalter herzustellen. Das Blut 
von Hunderten von Millionen Opfern 
schreit in dieser Zeit zu euch auf.

In der Bibel steht, dass Kain Gott an-
klagte, als er Abel tötete und dessen Blut 
vergoss. Dies ist der einzige Ort, an dem 
eine solche Geschichte durch die Befrei-

ung von Groll richtig gestellt werden 
kann. Die Menschen, die sich versam-
melt haben, um diese Mission zu über-
nehmen und die unglaubliche Aufga-
be der Wiedergutmachung auf sich zu 
nehmen, sind die Mitglieder der Ver-
einigungskirche. Wenn ihr das wirk-
lich versteht, dann könnt ihr euch über 
euer Leben oder eure Situation nicht be-
klagen, nicht einmal in euren Träumen, 
auch nicht, wenn ihr Tausend Mal ster-
ben mögt. (67-226, 27.06.1973)

Was ist Gottes Schöpfungsideal? Sein 
Schöpfungsideal ist, das Himmelreich 
sowohl im Himmel als auch auf der Erde 
durch den Namen der Wahren Eltern zu 
errichten. Ohne den Namen der Wah-
ren Eltern wird es kein Himmelreich auf 
der Erde oder im Himmel geben. Wenn 
ihr die heutigen Christen fragen würdet: 
„Warum ist Jesus im Paradies anstatt im 
Himmelreich, obwohl er Gottes geliebter 
ältester Sohn ist?“, dann würden sie kei-
ne Antwort darauf haben.

Das Himmelreich im Himmel und 
auf der Erde wird nur auf der Grundlage 
der völlig vervollkommneten Liebe der 
Wahren Eltern errichtet. Das Königreich 
in der Geistigen Welt zu vereinen, ist die 
Mission der Wahren Eltern, nicht die ir-
gendeines anderen. Jesus ist im Paradies, 
weil er nicht Wahre Eltern werden konn-
te. In der gefallenen Welt hat es noch 
nichts oder niemanden gegeben, der die 
Liebe der Wahren Eltern empfangen hat, 
noch hat es eine Spur des Erscheinens 
der Wahren Eltern gegeben. Auch wenn 
eine solche Grundlage in der Geistigen 
Welt erscheint, ist sie deshalb nicht nutz-
bar. Der vertikale und horizontale Maß-
stab und die Formel des Prinzips sind 
fest etabliert. Ihr könnt nicht einfach ma-
chen, was ihr wollt. (131-182, 01.05.1984)
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Das Himmelreich beginnt mit der 
Liebe zwischen einem Mann und einer 
Frau. Basierend auf was? Das ursprüng-
liche Himmelreich ist dort, wo sich die 
horizontale Linie mit der vertikalen Li-
nie im Zentrum vereint, basierend auf der 
Liebe Gottes. In Gottes Gegenwart wer-
den ein Mann und eine Frau mit einem 
Schlag der Kern, und ihr Gemüt und 
Körper formen zusammen einen Kreis. 
In diesem Muster ist das Gemüt das ver-
tikale Selbst und der Körper ist das hori-
zontale Selbst. Soviel ist klar. Das verti-
kale Gemüt ist Gott und der horizontale 
Körper sind die Wahren Eltern. Sie sind 
eins. Obwohl das Gemüt unsichtbar ist, 
ist es trotzdem vertikal. Und obwohl der 
Körper sichtbar ist, ist er horizontal. Es 
ist dieser Winkel von 90 Grad, den die 
Menschen mögen.

Die Familie ist eine Verkörperung des 
gesamten Universums. Der geistige Be-
reich existiert in uns. Jeder von uns hat 
einen geistigen Aspekt, und das ist unser 
Gemüt und Herz. Der sichtbare Körper 
hingegen repräsentiert die Welt. Wenn 
diese beiden Aspekte, der geistige und 
der physische, sich in alle Richtungen 
drehen können, basierend auf dem Zen-
trum, bilden sie eine ideale Person – vor-
ausgesetzt sie verlassen den zentralen 
Punkt nicht. Das ist einfach. Wenn das 
unsichtbare Gemüt und der sichtbare 
Körper eins werden, ausgerichtet auf den 
Kern der wahren Liebe, dann kennzeich-
net das den idealen Mann und die ideale 
Frau und die vollkommene geistige Reife 
der Einzelperson.

Wann und wodurch werden euer Ge-
müt und euer Körper eins? Sie werden 
eins durch die wahre Liebe. Welche Art 
von wahrer Liebe? Zwei Arten: vertikale 
wahre Liebe und horizontale wahre Lie-
be, die zueinander in einem 90-Grad-

Winkel stehen. Dieses Gemüt und die-
ser Körper sind die Frucht, die die Liebe, 
das Leben und die Erblinie beinhaltet, 
die von Gott empfangen wurden. Sie 
sollte ein vereinter Kern der vertikalen 
und horizontalen Liebe werden. (217-150, 
19.05.1991)

abschnitt 5. wahre eltern und ewiges 
leben

Um euren Ehepartner zu treffen und 
die Kinder zu bekommen, die ihr lie-
ben könnt, müsst ihr den Eltern folgen. 
Wenn ihr eure Kinder bekommen habt, 
dann solltet ihr fähig sein zu sagen: „Oh, 
ich folge dem Pfad, durch den ich eine 
ganze himmlische Nation beherrschen 
kann.“ Wie großartig ist dies! In der ir-
dischen Welt ist es dasselbe. Ihr geht den 
Weg, um zusammen mit eurer Familie 
den vereinten Stamm, die vereinte Welt 
und den vereinten Himmel zu erhalten. 
Warum müsst ihr dann den Wahren El-
tern folgen? Ihr folgt ihnen, um dieses 
gesamte Universum zu erben. Wie wun-
derbar ist dies! Gott und die Wahren El-
tern umarmen alles. Das ist der Weg der 
Wahren Eltern, und welch großartige 
Lehre ist dies. Jene Mitglieder der Ver-
einigungskirche, die entschlossen sind, 
dem Willen Gottes treu zu sein, betrach-
ten die Vereinigungskirche als ihr Eigen-
tum, ob sie in Korea, in Südamerika, in 
Afrika oder woanders sind. Das Erstaun-
liche an den Wahren Eltern ist, dass Gott 
durch sie dieses gesamte Universum an 
uns vererben wird. Wir erhalten dieses 
erstaunliche Erbe durch die Wahren El-
tern, wenn wir sie treffen und uns ent-
schließen, auf ewig mit ihnen eins zu 
sein, und diesen Entschluss dann wahr 
machen. (124-39, 16.01.1983)
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Wie würdet ihr mich finden, wenn 
ich auf einem weit entfernten Stern wäre? 
Ihr würdet die Richtung mit einem lie-
benden Herzen automatisch bestimmen. 
Wenn ihr die richtige Richtung festge-
legt habt und sagt: „Lehrer, Vater!“, dann 
wird es sofort den Kern treffen. In Wirk-
lichkeit würdet Ihr dorthin rennen, wo 
die Wahren Eltern sind, auch wenn ich 
euch sagen würde, nicht zu kommen. Das 
ist die Ideologie der Liebe der Wahren El-
tern. Es wird in die richtige Richtung kli-
cken und ihr werdet es sofort wissen. Ihr 
solltet deshalb euer tägliches Leben mit 
einem Herzen leben, das sich nach eu-
ren Wahren Eltern sehnt, bis ihr sterbt. 
Ihr solltet ein Leben führen, in dem ihr 
Tränen für eure Wahren Eltern vergießen 
könnt, bevor ihr diese Welt verlasst. Nur 
dann werdet ihr das Himmelreich betre-
ten, nachdem ihr gestorben seid. Das ist 
ein grundlegendes Prinzip. Weil das nicht 
geschehen ist, sind die Wahren Eltern ge-
kommen, um die Situation zu retten. Das 
Bestreben der Wahren Eltern, diese Be-
wegung wieder zu beleben, wird euch in 
das Himmelreich führen. (124-41, 16.01.1983)

Es sollte keine Einwände gegen mei-
ne Aussage geben, dass ich eindeutig der 
Eigentümer unserer Vereinigungskir-
che bin. Warum? Ich habe mehr inves-
tiert und gedient als jeder andere. Ich bin 
auch der Lehrer. Niemand kann mich 
ersetzen. Ganz gleich, wie sehr jemand 
auch versuchen mag, seine Bemühungen 
können sich nicht mit denen messen, die 
ich gemacht habe. Er würde in weniger 
als einem Monat aufgeben. Selbst wenn 
ich auf einen Berg klettern, ein Loch in 
den Boden graben und mich dort verste-
cken würde, würdet ihr versuchen, mich 
zurückzuholen, auch wenn ihr mich 
aus dem Loch ausgraben müsstet. War-

um? Weil es keinen Lehrer wie Reverend 
Moon gibt. Der Begriff Wahre Eltern 
bringt den ganzen Segen des Himmels 
und der Erde mit sich und eine Beschei-
nigung, die ewiges Leben garantiert. Der 
Name selbst ist eine Form von Beschei-
nigung vor Gott und Satan. Das solltet 
ihr wissen. Wenn ihr sie erlangt, werden 
alle eure Vorfahren sich vor euch verbeu-
gen, auch wenn ihr nicht versteht, war-
um sie dies tun. An dem Tag, an dem ihr 
sie erhaltet, werden eure Vorfahren der 
dritten Generation kommen und sich 
verbeugen. Das ist eine erstaunliche Tat-
sache. (200-73, 23.02.1990)

abschnitt 6. wahre eltern und die 
nation

Warum haben wir uns bis jetzt auf-
geopfert? Es geschah, um die Eltern des 
Stammes zu werden. Wie großartig ist 
das! Was tun wir, nachdem die Nation 
und die Welt durch solche Opfer ver-
eint sind? Der Ort der Vereinigung ver-
schwindet nicht. Ihr steht an diesem Ort 
der Einheit in der Position des Vaters 
oder der Mutter.

Welch heilige Sache ist es, Eltern zu 
sein! Eltern opfern sich immer und die-
nen mit Liebe. Wenn ihr darüber nach-
denkt, erkennt ihr, welche Freude es ist, 
wahre Eltern werden zu können. Das 
trifft selbst in Amerika zu, wo ich bis heu-
te auf diese Weise gearbeitet habe. Wenn 
ich die Amerikaner durch die Liebe ver-
einige, dann werden sie wissen, dass ich 
es mit der Entschlossenheit von Eltern 
gemacht habe. Dann werden hier die un-
teilbare Nation und die unteilbare Welt 
errichtet werden. Wenn das geschieht, 
werden die Wahren Eltern willkommen 
geheißen werden, wohin auch immer sie 



Buch 2 ♦ Wahre Eltern232

gehen. Das werden dann alles Orte sein, 
die den Eltern gehören, denn sie werden 
vollkommen mit Gott verbunden sein; 
als solche werden sie dort sein, wo der 
vertikale Bereich des Herzens verbunden 
ist. Ihr solltet wissen, dass keine Verbin-
dung existieren wird, ohne durch dieses 
Zentrum zu gehen. Diese Beziehung ist 
vertikal. Zuerst kommen Ehemann und 
Ehefrau; dann folgen die Eltern der Fami-
lie, die Eltern des Stammes und dann die 
Eltern eines Volkes. Dadurch vergrößert 
sich der Wirkungsbereich. Das bedeutet, 
dass auf der Grundlage des Zentrums, 
das die Tradition der Wahren Eltern von 
Anfang an geerbt hat, die Eltern die El-
tern einer Familie sind, die Eltern eines 
Stammes, die Eltern eines Volkes und die 
Eltern der Welt sind. Später wird die Na-
tion auf der Basis dieses Bereichs der El-
tern die zentrale Einheit werden und zu 
einer Welt führen, die auf diese Nation 
ausgerichtet ist. (118-267, 13.06.1982)

Da ihr ein Stammesmessias gewor-
den seid, habt ihr das Recht des ersten 
Sohnes und das Recht der Eltern geerbt. 
Ihr arbeitet, um die Nation zu finden, 
die das Recht des ersten Sohnes und das 
Recht der Eltern erben kann und die sich 
mit dem Recht auf Königtum verbinden 
kann. Wenn ihr schließlich Korea wie-
derherstellt, werden alle Nationen der 
Welt wiederhergestellt. Dies ist die letz-
te Stufe. Der gemäß dem Prinzip logische 
Schluss bringt uns zu diesem Punkt zu-
rück, nach dem nichts mehr kommt.

In der Zukunft können wir die Leh-
re von den Wahren Eltern, vom Wahren 
Lehrer und vom Wahren Eigentümer 
als Bollwerk benutzen. Diese drei Rol-
len formen das Drei-Subjekte-Prinzip. 
Der Wahre Vater und die Wahre Mut-
ter sind Wahre Lehrer auf Grund ihrer 

wahren Liebe. Sie haben etwas gelehrt, 
was diese Welt nicht weiß, einschließlich 
himmlischer Geheimnisse und irdischer 
Geheimnisse in allen Einzelheiten. Des-
halb sind sie die besten unter allen Leh-
rern. So ist Gott. Darüber hinaus ist Gott 
der Herr aller Herren. Ich bin auch der 
Herr aller Herren. Wenn das Recht auf 
königliche Herrschaft wiederhergestellt 
ist, wird der Herr aller Herren erschei-
nen. Was ist dann das Drei-Subjekte-
Prinzip? Es ist die Lehre von den Wah-
ren Eltern, vom Wahren Lehrer und vom 
Wahren Eigentümer. Deshalb hat die 
Vereinigungskirche die Wahren Eltern 
als ihr Zentrum.

Ebenso verhält es sich mit der Nati-
on. Eine Nation hat eine Hierarchie mit 
dem Präsidenten als Zentrum. In der Or-
ganisation einer Nation gibt es das Bil-
dungsministerium, das aus einer Gruppe 
von wahren Lehrern besteht. Die Admi-
nistration ist wie der Eigentümer des 
Nervensystems. Da das gesamte Ner-
vensystem in der Administration zu-
sammenkommt, sollte sie in der Positi-
on des Eigentümers sein. Der Präsident 
an der Spitze ist der Herr der Nation. All 
dies ist in der Drei-Subjekte-Ideologie 
enthalten.

Folglich stehen die Wahren Eltern 
immer in der vertikalen Position, wäh-
rend das Bildungsministerium und die 
Administration in einer wechselsei-
tigen Beziehung miteinander stehen. Di-
ese Beziehungen können mit jenen zwi-
schen Kain und Abel verglichen werden. 
Wenn Kain und Abel vollkommen eins 
werden, dann wird dieses Recht auf Kö-
nigtum ein ewiges und unzerstörbares 
Recht werden. Kim Il-sung hat seine ei-
gene Version der Drei-Subjekte-Ideo-
logie, bestehend aus Selbstständigkeit, 
Kreativität und Gewissenhaftigkeit. Sie 
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stellt jedoch den Menschen ins Zentrum; 
sie kann nicht als vollständige Ideologie 
bezeichnet werden, da darin die Dokt-
rin des Ursprünglichen Wesens fehlt. Sie 
kennen Gott nicht. Mit dieser Erkennt-
nis solltet ihr kraftvoll voranschreiten. 
(208-341, 21.11.1990)

Nun ist die Zeit gekommen, in der 
ihr eine Vision für die Nation entwi-
ckeln könnt. Es ist eine erstaunliche Tat-
sache, dass ihr an vorderster Frontlinie 
stehen könnt, als Kämpfer für die Unab-
hängigkeit und die Befreiung der Nati-
on. Diejenigen, die dies tun, werden zu 
Repräsentanten der menschlichen Ge-
schichte und der Geschichte des Univer-
sums. Wie stolz und zufrieden wird Gott 
sein, wenn Er das sieht!

Es ist auch eine erstaunliche Tatsa-
che, dass die Wahren Eltern auf dieser 
Erde erschienen sind. Wir haben das ab-
getrennt, was von den falschen Eltern ge-
kommen ist. Auf der Grundlage dieser 
Errungenschaft wollen wir jeden durch 
das Tor zu den Wahren Eltern auf der ge-
genüberliegenden Seite bringen. Auf die-
se Weise wollen wir den Weg in die Hölle 
umkehren in Richtung Himmel.

Ohne durch das Tor der Wahren El-
tern durchzugehen, könnt ihr das Him-
melreich nicht betreten. Das Christen-
tum hingegen hat dieses Tor nicht. Nur 
die Vereinigungskirche hat es. Durch 
dieses Tor zu gehen, ermöglicht es euch, 
direkt in das Himmelreich zu gehen. Als 

Gegenleistung müsst ihr jedoch eure 
Vergangenheit vollkommen bereinigen. 
Ihr solltet euch nicht einmal an die Na-
men der Freunde erinnern, die ihr ge-
kannt habt. Verheiratete Frauen sollten 
nicht an den Mann denken, den sie zu-
erst liebten. Sie müssen den Punkt errei-
chen, ihn vollständig zu vergessen. Die-
jenigen, die daran denken, wie sie in der 
Vergangenheit gelebt haben, können das 
Himmelreich nicht betreten.

Deshalb müssen wir all unsere hin-
gebungsvollen Anstrengungen aufbrin-
gen, um unsere Gedanken einzig und al-
lein auf die Wahren Eltern und Gott zu 
konzentrieren. Wenn etwas anderes un-
tergemischt wird, werdet ihr nicht auf 
einer geraden Linie reisen können. Ihr 
werdet nicht fähig sein, den Weg der Lie-
be zu gehen. Nur weil ihr die Segnung 
auf der Erde erhalten habt, bedeutet das 
nicht, dass alles erledigt ist. Ihr müsst 
auch eine Segnung auf der Kirchene-
bene, eine Segnung auf der nationalen 
Ebene und schließlich eine Segnung auf 
der weltweiten Ebene durchmachen. Ihr 
werdet durch diese drei Stufen gehen 
müssen. Warum? Damit ihr tatsächlich 
den Punkt der völligen Selbstverleug-
nung erreicht. Nur weil ihr Söhne und 
Töchter habt, bedeutet das nicht, dass 
sie euer Eigentum sind. Ihr müsst den 
Punkt der völligen Selbstverleugnung 
erreichen. Diese Söhne und Töchter ge-
hören Gott und den Wahren Eltern. 
(208-342, 21.11.1990)



abschnitt 1. Die essenz der lehren der 
Familienföderation

1.1. Die Philosophie der eltern

Um ein treu ergebenes Kind zu sein, 
solltet ihr wissen, welche Art von Men-
schen eure Eltern sind. Wisst ihr wirk-
lich, welche Art von Menschen sie sind? 
Habt ihr jemals überlegt, ob euer Wis-
sen über eure Eltern nur von den Lehren 
kommt, die ihr gehört habt, oder kennt 
ihr sie wahrhaftig? Ihr seid in die Verei-
nigungskirche gekommen und geht hier 
den Weg von treuen Söhnen und Töch-
tern. Aber ihr seid einmal kleine Ba-
bys mit schmutzigen Windeln gewesen. 
Ihr seid kleine Babys gewesen, die in die 
Brust ihrer Mutter gebissen und daran 
Milch gesaugt haben. Ihr seid auf die-
se Weise aufgewachsen, während ihr die 
Liebe eurer Eltern erhalten habt. Wenn 
es eine höchste Philosophie in der Welt 
gibt, dann muss es die auf Eltern bezo-
gene Philosophie sein. Die auf Eltern 
bezogene Philosophie ist die beste. Ihr 
seid nun keine kleinen Kinder mehr. Ihr 
müsst alle lernen; das ist es, was die El-
tern wollen.

Obwohl ihr aus dem Mutterleib eurer 
Mutter geboren wurdet, so seid ihr den-
noch Adoptivsöhne und Adoptivtöchter, 
und darum müsst ihr diesen Eltern ge-
genüber treu sein. Wenn ihr selbst El-
tern werdet, wird eine Vier-Positionen-

Grundstruktur geformt. Ihr könnt 
niemals für euch allein himmlische Kin-
der haben; denn um himmlische Kinder 
zu bekommen, müssen eindeutig zuerst 
einmal himmlische Eltern erscheinen.

Damit diese Eltern erscheinen kön-
nen, muss zuerst der älteste Sohn kom-
men. Weil der älteste Sohn, Kain, den 
himmlischen Weg verraten hat, muss 
nun der älteste Sohn den Weg Kains in 
umgekehrter Richtung gehen und in die 
Position aufsteigen, in der er Gott reprä-
sentiert. Danach muss die Vier-Positi-
onen-Grundstruktur errichtet werden. 
Bevor das erreicht wurde, seid ihr alle 
Babys. Wie groß ihr in der Welt auch sein 
möget, ihr solltet ein Herz wie das eines 
Babys besitzen. In dieser Weise müsst ihr 
durch den Mutterleib der Mutter und die 
Knochen des Vaters neugeboren werden. 
(16-191, 22.03.1966)

Obwohl Religionen voneinander ver-
schieden sind, sind sie doch vorbereitet 
worden, einem Weg des Guten zu folgen. 
Sie werden sicher fortbestehen. Religi-
onen, die jedoch darauf beharren, dass 
nur ihr Weg der richtige ist, verlieren an 
Kraft, weil keine Herzensverbindung im 
Bereich der direkten Herrschaft herge-
stellt werden konnte...

Das ist so, weil eine Periode übrig-
blieb, die dem Sieben-Jahres-Kurs ent-
spricht, der von der Gestaltungspha-
se der Vollendungsstufe begann und 

sechstes KaPitel

die Wahren eltern und Wir



Kapitel 6 ♦ Die Wahren Eltern und wir 235

durch die Entwicklungsphase und die 
Vollendungsphase der Vollendungs-
stufe verlief; folglich haben wir nun die 
Stufe betreten, auf der wir jene, die von 
der ursprünglichen Linie der indirekten 
Herrschaft abgefallen sind, zurückho-
len können, so dass sie diese Linie über-
queren und in die direkte Herrschaft 
kommen können. Das kann ohne Wah-
re Eltern im Zentrum nicht geschehen. 
Ihr braucht jetzt keine andere Philoso-
phie als die der Wahren Eltern. Es gibt 
nichts anderes. Wir sollten keine unred-
liche Ideologie, von wem auch immer, 
akzeptieren. Ich kann weder die Ideo-
logie Kim Il-sungs befürworten noch 
die von irgendjemand anderem. Es gibt 
nur eine Lehre, die der Wahren Eltern. 
(136-51, 20.12.1985)

1.2. wahre Familien bestimmen das 
Zentrum des universums

Wenn die Wahren Eltern erscheinen, 
wird eine wahre Familie errichtet und 
der Zweck einer wahren Person kann 
verwirklicht werden. “Wahre Eltern“ ist 
der Name, der auf ewig – von der Ver-
gangenheit, in die Gegenwart bis in die 
Zukunft – gepriesen werden kann. Die 
Tatsache, dass die Wahren Eltern auf die-
ser Erde erschienen sind, also dass Wah-
re Eltern da sind, ist das freudigste Evan-
gelium aller Evangelien. Die Menschheit 
ist in diesen Tagen sündhaft. Durch die 
Macht des Bösen entsteht ein Bereich des 
Todes und die Welt kann keine Richtung 
finden. Die Etablierung von Wahren El-
tern ist die Frucht der historischen Ar-
beit Gottes von über 6000 Jahren. In die-
ser Zeit, in der zahllose Menschen ziellos 
herumwandern, sind die Wahren Eltern 
diejenigen, die als ein zentrales Modell 
erschienen sind, um für sie ihre Bestim-

mung zu finden und ihnen die Richtung 
zu zeigen, die sie einschlagen sollten. Mit 
der Ankunft des Namens ‚Wahre Eltern’ 
beginnt das ewige himmlische König-
reich der Zukunft, eine Welt, die Got-
tes Ideal zur Zeit der Schöpfung im Gar-
ten Eden widerspiegelt. Dies war wahr 
in der Vergangenheit, es ist wahr in die-
ser Zeit und es wird auch in der Zukunft 
wahr sein. Deshalb solltet ihr wissen, 
dass die auf der Erde erschienenen Wah-
ren Eltern, nach der ganzen Geschichte – 
der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft – zu urteilen, der zentrale Punkt 
sind, der das Zentrum des Universums 
bestimmt. Von hier aus beginnt die Ge-
schichte neu, wird von hier aus geordnet 
und trägt von hier aus Früchte.

Weil die Geschichte hier Früchte 
trägt, steht die Vergangenheit hier wie-
der auf. Die Welt wird als eine Welt ge-
ordnet und ein neues Himmelreich wird 
verwirklicht.

Wo lagen durch die geschichtlichen 
Zeitalter hindurch bis heute die Hoff-
nungen der Menschheit? Ihre Hoff-
nungen lagen in der Zukunft. In anderen 
Worten, die Menschheit hat an Hoffnung 
nur als etwas gedacht, das in der Zu-
kunft liegt. Wohin geht die Menschheit? 
Wir gehen auf die eine Welt zu, die in der 
Zukunft verwirklicht werden muss. Wir 
haben in die Zukunft geblickt und die 
eine Welt gesucht. Es wird große Freude 
herrschen, wenn ein Weg gefunden wird, 
durch den die Wahren Eltern unter der 
falschen Menschheit willkommen ge-
heißen werden. Was ist also der Wunsch 
der Menschheit? Es ist der Wunsch, die 
Wahren Eltern zu treffen. Die Wahren 
Eltern sind die höchste Hoffnung der 
Menschheit. Wenn die Wahren Eltern 
erscheinen, wird die historische Traditi-
on nicht erst in der Zukunft, sondern zu 
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dieser Zeit verwirklicht werden.. Wo die 
Wahren Eltern erscheinen, befindet sich 
der Ausgangspunkt für die Erfüllung der 
Geschichte und nicht nur der Ausgangs-
punkt für die Suche nach dieser Erfül-
lung. In anderen Worten, es ist nicht der 
Anfangspunkt der Hoffnung, sondern 
der Anfangspunkt der Erfüllung der 
Hoffnung. (44-132, 06.05.1971)

Was für eine Familie ist die Familie 
der Wahren Eltern? Die Familie der Wah-
ren Eltern ist eine Frucht der Geschich-
te, der Mittelpunkt des Zeitalters und der 
Ausgangspunkt der Zukunft. Wenn un-
sere Welt in der Zukunft zum Himmel-
reich der Hoffnung wird, wird das Leben 
der Wahren Eltern daher der Ursprung 
ihrer Traditionen sein. Dies ist die ur-
sprüngliche Quelle der nationalen Ideo-
logie. Dies ist auch der Ausgangspunkt, 
von dem aus jene Welt errichtet werden 
muss. Ihr solltet immer den Bereich der 
drei Generationen mit den Wahren El-
tern errichten auf der Grundlage eurer 
Verbindung als Kinder der Wahren El-
tern. Die drei Generationen sind Gott, 
die Eltern und ihr. Horizontal gibt es 
ebenfalls drei Generationen: ich selbst, 
meine eigenen Kinder und ihr. Himmel 
und Erde werden nicht vereint sein, bis 
diese drei Generationen vollständig sind. 
(44-169, 06.05.1971)

Die Familie ist die himmlische Ba-
sis. Ihr müsst euch fest in einer Fami-
lie verankern. Ihr solltet euch fest in 
einer Familie verankern und die Rich-
tung festlegen, in die ihr gehen werdet. 
Ausgerichtet auf die Wahren Eltern und 
Gott sollten alle Familien ein Bild der 
Wahren Eltern aufstellen und die Mit-
glieder eurer Vier-Positionen-Grund-
struktur sollten sich dort zusammen 

verbeugen. Drei Generationen müssen 
sich verbeugen. Die Vier-Positionen-
Grundstruktur umfasst drei Genera-
tionen. Drei Generationen – Großva-
ter und Großmutter, Vater und Mutter 
und die Kinder – sollten sich verbeugen. 
Wenn ihr euch im Namen der Wahren 
Eltern verbeugt, nachdem ihr eine Vier-
Positionen-Grundstruktur errichtet 
habt, dann gehört dies nicht mehr zum 
gefallenen Bereich. Ihr werdet dann im 
Bereich der Befreiung sein, weil Gott 
direkte Herrschaft über euch hat. Alle 
Geistwesen in der himmlischen Welt 
werden auf die Erde kommen und euch 
beschützen, genau wie der Erzengel die 
Familie Adams beschützen sollte. Wir 
haben nun ein solches Zeitalter betre-
ten. In der Vergangenheit war die Geis-
tige Welt der Bereich von Kain und die 
Erde war der Bereich von Abel. Abel 
wurde gebraucht, weil es die Zeit war, 
in der Abel Opfer bringen musste, um 
Kain zu retten. Weil das Recht des äl-
testen Sohnes wiederhergestellt worden 
ist, steht die Geistige Welt jetzt in der 
Position der Engelwelt und die heutigen 
Familien der Vereinigungskirche bilden 
den Bereich Adams; die Geistige Welt 
soll daher den Bereich Adams unter-
stützen und ihn nicht zu ihrem eigenen 
Vorteil nutzen. Dadurch verschwindet 
das Land, in das sich Satan einmischen 
und in dem er handeln kann. Es gibt 
keinen Platz mehr für ihn. Satan wird 
vertrieben. Wenn wir entschlossen und 
mutig voranschreiten, diese progres-
sive Haltung und einen unnachgiebigen 
Standard bewahren, ohne unsere Posi-
tion als vorderste Frontlinie auch nur 
um einen Schritt aufzugeben, werden 
die Mächte des Teufels von einer Klippe 
stürzen. Lasst uns in jeder Familie ein 
Feuer anzünden. (211-349, 01.01.1991)
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1.3. Die liebe Gottes und die liebe der 
wahren eltern

Die Liebe Gottes ist die Liebe von ver-
tikalen Eltern und die Liebe der Wahren 
Eltern ist die Liebe von horizontalen El-
tern. Weil ihr die Menschen seid, die dies 
geerbt haben, ist euer Gemüt die Frucht 
der Tradition, die die Liebe Gottes, der 
vertikalen Eltern, erhalten hat. In glei-
cher Weise ist euer Körper die Frucht 
der Tradition, die die Liebe der horizon-
talen Wahren Eltern erhalten hat. Damit 
diese Früchte die horizontale Grund-
lage einer Familie und eine Sphäre mit 
einem vertikalen Zentrum bilden, müsst 
ihr ein Ehemann oder eine Ehefrau sein 
und Kinder haben. Es ist also eine Sün-
de, keine Kinder zu haben. Ihr solltet 
keine kinderlosen Menschen sein. Gibt 
es Fleisch ohne Knochen? Nein, denn 
es hätte nichts, an das es sich anfügen 
könnte. (184-309, 01.01.1989)

Die maskulinen und femininen We-
senszüge Gottes sind in die Formen von 
Adam und Eva geteilt. Was vereint sie 
und macht sie wieder eins? Liebe. Wäh-
rend sie sich teilen und wieder vereinen, 
kann Gott erfahren, wie stark die Liebe 
ist, die in Ihm selbst enthalten ist. An-
dernfalls würde Er es nicht wissen. Ob-
wohl Gott Liebe in sich selbst hat, er-
lebt Er diese Liebe nicht. Er kennt sie nur 
durch die Begegnung mit einem Part-
ner. Durch Menschen fühlt Er die Liebe, 
die in ihm ist. Gott ist der vertikale Va-
ter, und Adam und Eva sind Eltern, die 
auf horizontale wahre Liebe ausgerichtet 
sind. (185-187, 08.01.1989)

Gott ist der Knochen der Liebe. Gottes 
Liebe ist wie die Knochen und mensch-
liche Liebe ist wie das Fleisch. Die Kno-

chen und das Fleisch werden eins, um 
eine Gestalt anzunehmen. Das ist das 
Prinzip. Wie ihr Knochen habt, so ist die 
Liebe Gottes die Liebe, die wie die Kno-
chen ist. Die Liebe der Wahren Eltern ist 
die Liebe, die wie das Fleisch ist. (181-206, 
03.10.1988)

1.4. eltern und Familienmitglieder

In unserer Vereinigungskirche nen-
nen wir unsere Kirchenmitglieder Fa-
milienmitglieder. Bis heute hat war uns 
niemand behilflich, diesen Begriff „Fa-
milienmitglied“ zu verstehen. Famili-
enmitglieder existieren nicht getrennt 
von einer Familie. Familienmitglieder 
zu haben bedeutet, dass es eine Fami-
lie geben muss; die Existenz einer Fami-
lie bedeutet, dass es Brüder und Schwes-
tern geben muss, und die Existenz von 
Brüdern und Schwestern bedeutet, dass 
es Eltern geben muss. Im Christentum 
benutzt man Worte wie „Kirchenmit-
glieder“ und „Gläubige“, aber man konn-
te den Begriff „Familienmitglied“ nicht 
benutzen. Heute verkünden Menschen 
die Idee einer großen globalen Familie, 
aber die Errichtung einer großen Fami-
lie verlangt die Gegenwart von Eltern, 
die Vater und Mutter jener großen Fa-
milie sein können. Derjenige, der als di-
ese Eltern kommt, ist niemand anders als 
der Messias.

Unter den Familienmitgliedern der 
Vereinigungskirche von heute gibt es 
Mitglieder, die wahre Mitglieder sind, 
und andere, die das Gegenteil sind. Es 
gibt auch Familienmitglieder, die dazwi-
schen stehen. Was für ein Mensch ist ein 
wahres Familienmitglied, das den Na-
men „Familienmitglied“ im Sinne der 
von Gott errichteten himmlischen Fa-
milie trägt? Das ist die Frage. Um ein 
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Familienmitglied zu sein, muss man zu-
erst Eltern haben. Auch um Bruder und 
Schwester zu sein, muss man Eltern ha-
ben. Das Prinzip besagt, dass es nur ein 
Paar Eltern geben kann, auch wenn es 
viele Brüder und Schwestern geben mag. 
In anderen Worten, obwohl es viele Fa-
milienmitglieder gibt, gibt es nur ein 
Haupt der Familie. Wer ist das Zentrum 
dieser Familie? Wer ist das Haupt der Fa-
milie? Es können nicht Menschen sein, 
die ein egozentrisches Haupt der Fami-
lie oder egozentrische Eltern sind. Es 
sind Eltern, die sich auf die Brüder und 
Schwestern, auf die Familienmitglieder 
konzentrieren. Können sie sich mit dem 
Bösen in der bösen Welt verbinden? Sie 
dürfen nichts mit dem Bösen zu tun ha-
ben. Wenn sie Eltern und Haupt der Fa-
milie sind und gemäß dem Weg des 
wahrhaft Guten leben, werden sie dann 
vor allem ihrer Familie oder dem kore-
anischen Volk dienen? Nein. Sie sollten 
Eltern der gesamten Menschheit und der 
Mittelpunkt für die eine große Familie 
sein. Wer kann dann in der Position des 
Eigentümers, der Eltern und des Mittel-
punktes stehen? Gott, der Himmel und 
Erde erschaffen hat, sollte dort stehen. 
Wer sollte dort als Nächster stehen? Der 
Erlöser, der Repräsentant Gottes, der die 
böse Welt in Ordnung bringen kann, soll-
te dort stehen. Folglich kann eine wah-
re Familie nur dann verwirklicht wer-
den, wenn wir den Erlöser, der mit Gott 
eins geworden ist, als unsere Eltern auf 
der Erde haben. Nur jene, die dem Erlö-
ser wahrhaft folgen, können wahre Kin-
der und wahre Brüder und Schwestern 
werden. (15-294, 07.12.1965)

Ihr solltet nur den Weg gehen, der 
dem Willen Gottes entspricht. Ihr soll-
tet Brüder und Schwestern von Men-

schen werden, die eigentlich nicht eure 
Brüder und Schwestern sind, und ihr 
solltet Eltern folgen, die eigentlich nicht 
eure Eltern sind. Die Vereinigungskir-
che schafft eine Bewegung, die über die 
Zuneigung von Fleisch und Blut hin-
ausgeht. Diese Bewegung konzentriert 
sich auf Gott und wird von Brüdern und 
Schwestern gebildet, die eigentlich kei-
ne Brüder und Schwestern sind, und El-
tern nachfolgen, die eigentlich nicht ihre 
Eltern sind. Eine neue Kultur wird ge-
schaffen werden, während wir über die 
Rassen und die Welt hinausgehen. Wie 
sind wir in der Lage, dies zu tun? Durch 
welchen Aspekt Gottes können wir das 
tun? Durch Gottes Lebenskraft? Durch 
Seine kreativen Fähigkeiten? Durch Sei-
ne Weisheit? Durch Sein Wissen? Nein! 
Es ist nur durch Gottes Liebe möglich. 
(83-177, 08.02.1976)

abschnitt 2. Der wert, mit den wahren 
eltern zusammenzuarbeiten, während 
sie auf der erde sind

Auf dieser Welt kann es nicht zwei 
Mal die Wahren Eltern geben. In Nord-
korea nennen sie Kim Il-sung „Vater“, 
und in der Vereinigungskirche nennt 
ihr mich auch Vater. Aber der Vater der 
Vereinigungskirche und der Vater von 
Nordkorea sind qualitativ verschieden. 
Sie konfrontieren einander. Beide sagen, 
dass sie die Eltern sind. Auch Gott und 
Satan kämpfen miteinander, wobei jeder 
einen der beiden für sich beansprucht. 
Wer soll in dieser Angelegenheit ein öf-
fentliches Urteil abgeben? Die Menschen 
sollten das tun. Die Menschen sollten 
ihre Eltern wählen und sagen: „Unse-
re Eltern sollten solche und solche Men-
schen sein.“ Sie sollten die Entscheidung 
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treffen und sagen: „Die gefallenen Eltern 
sind aus diesem Grund böse Eltern, und 
die guten Eltern sind aus jenem Grund 
gute Eltern. Da es Gott und nicht Satan 
ist, der gute Eltern gesucht hat, ist Gott 
der Vater der guten Eltern.“ Worauf läuft 
das alles hinaus? Es läuft alles auf den 
Punkt hinaus, an dem wir die Wahren 
Eltern treffen.

Es kann keine zwei Elternpaare ge-
ben. Wenn die Eltern sterben, kommen 
sie dann nach Tausend Jahren zurück? 
Da das einzigartige Erscheinen der El-
tern der Menschheit die Sehnsucht der 
Geschichte, die Sehnsucht der Nationen, 
die Sehnsucht der Ideologien und die 
Sehnsucht der Vorsehung ist, ist die Zeit 
ihres Erscheinens eine noch nie da gewe-
sene und nicht wiederholbare Zeit. Es ist 
der Gipfelpunkt, der nur einmal in der 
Geschichte kommt. Wenn er schmal ist, 
wie schmal ist er dann? Aus der Sicht der 
ewigen Welt ist die Lebensspanne eines 
Menschen wie die Zeit, die man für ei-
nen Atemzug braucht. Ich weiß nicht, 
ob ihr einfach nur Glück habt oder ge-
segnet seid, aber ihr habt es geschafft, in 
diesem Zeitalter zu leben, mit dieser ein-
zigartigen Zeit in Berührung zu kom-
men und der Vereinigungskirche beizu-
treten. Wie seid ihr hierher gekommen? 
Zahllose Vorfahren von euch haben im-
mer wieder große Anstrengungen un-
ternommen, bis sie euch an diesen Ort 
bringen konnten. Unzählige Menschen 
gingen zugrunde und starben, während 
auf dem Guten herumgetrampelt wur-
de, aber die Verbindungen zwischen die-
sen unzähligen Menschen drehten sich 
herum und herum und erreichten den 
Himmel; sie stiegen empor wie ein ho-
her Berg, wo die Sonne aufgeht. Ihr seid 
diejenigen, die dem Sonnenlicht gefolgt 
sind und sich hier versammelt haben.

Wenn die Voraussetzungen für Liebe 
in der menschlichen Geschichte in Er-
scheinung treten, wird dies zum ersten 
Mal geschehen. Dies wird den Punkt er-
richten, von dem aus der Wert des Le-
bens weitergegeben werden kann. Es gibt 
keine andere Zeit, in der anerkannt wer-
den kann, dass die Souveränität der Na-
tion und der Welt einen höheren Wert 
hat. Diese Zeit ist der Ursprung der Ge-
schichte, der Brennpunkt der Hoffnung, 
der Anfangspunkt allen Segens und die 
Quelle des ewigen Lebens. Es ist ein sol-
ches Zeitalter. Die gefallene Welt hat 
nach Hoffnung für die Zukunft gesucht; 
diese Zeit errichtet den ewigen Standard 
der Hoffnung in der Zukunft. Weil ihr 
in einer solchen Zeit lebt, solltet ihr das 
Herz dieses Zeitalters tief verstehen ler-
nen und dadurch die Welt retten. Es ist 
eine solche Zeit. Aus diesem Grund müs-
sen die Wahren Eltern, die als die Subs-
tanz dieses Höhepunktes kommen, ent-
sprechend den Normen leben, durch die 
sie zu dem Ort des Herzens der Wahren 
Eltern gehören können. Ich glaube nicht, 
dass ihr das versteht. Was sollten jene El-
tern tun? Sie sollten sich von bösen El-
tern unterscheiden, weil sie gute Eltern 
sind.

Wie sollten sie sich bösen Kindern 
gegenüber verhalten? Sie werden sie mit 
einem tieferen Herzen behandeln müs-
sen, als es Eltern in der Geschichte jemals 
getan haben. Auch wenn sie einem Kind 
begegnen, , das ein bejammernswertes 
Schicksal besitzt, sollten sie, statt über es 
zu stolpern, in Tränen zu ihm laufen und 
es anflehen und trösten, um den Kum-
mer von Zehntausenden Zeitaltern auf-
zulösen. Sie sollten aus tiefstem Herzen 
weinen, während sie ihre gegenseitigen 
Fehler eingestehen, um eine Trennung 
zu verhindern. Ich sage, dass Menschen 
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so sein müssen, um Wahre Eltern zu sein. 
Sie sind anders. Als Eltern sollte die inne-
re Haltung ihres Herzens so sein. Welche 
Herzenseinstellung und welchen Verhal-
tensstandard sollten die Kinder haben, 
die solche Eltern empfangen können? Sie 
müssen Folgendes haben: Sie sollten Re-
präsentanten der treuen Kinder aller Na-
tionen sein. Wie die Champions aller Na-
tionen in einem Welt-Marathon laufen, 
so sollen sie Champions sein, die von ih-
rem Stamm erwählt wurden. Worin sind 
sie Meister? Sie sind Meister im Prakti-
zieren von kindlicher Ergebenheit und 
Treue. Ihr solltet eine solche Gruppe 
von Champions sein. In dem Sinne, dass 
Kinder so sein und Eltern elterngemäß 
sein sollten, hat derjenige, der als Reve-
rend Moon in der Vereinigungskirche 
bekannt ist, eine andere Wurzel.

Wenn ihr diese Zeit verpasst, werdet 
ihr dies Hunderte Millionen von Jahren 
tief bedauern. Könnt ihr diese Gelegen-
heit mit Geld erkaufen? Könnt ihr sie mit 
Wissen erkaufen? Könnt ihr sie mit etwas 
vergleichen, das ihr besitzt? Das könnt 
ihr absolut nicht. Auch wenn ihr die Las-
ten der Welt, des Volkes, des Stammes 
und der Familie, die mit euch verbun-
den sind, alle auf einmal tragt, könntet 
ihr so eine Zeit dann erben? Noch einmal 
nein, ihr könnt es nicht! Diese Zeit ist so 
wertvoll, dass diese Gelegenheit niemals 
verloren gehen darf, selbst wenn zugel-
assen würde, dass die kommunistische 
Welt und die demokratische Welt un-
tergehen. Gott würde denken, dass diese 
Gelegenheit nicht zerstört werden darf, 
selbst wenn die ganze Menschheit geop-
fert werden würde. So sollten wir denken. 
Ihr könnt keineswegs alles sagen, was ihr 
sagen wollt, und dabei in einer solchen 
zentralen Position stehen. Ihr könnt kei-
neswegs alles sagen, was ihr sagen wollt, 

und dabei noch immer ein treues Kind 
sein. Ihr könnt keineswegs alles sagen, 
was ihr sagen wollt, und alles tun, was 
ihr tun wollt, und dabei noch immer ein 
Patriot werden. (51-354, 05.12.1971)

Was ist die momentane Situation? Ihr 
lebt im gleichen Zeitalter wie die Wah-
ren Eltern. Man bekommt diese Gele-
genheit nur einmal im Leben. Unter den 
vielen Strömungen der Geschichte ist es 
eine Zeit, die verglichen werden kann 
mit dem schmackhaftesten Teil eines Fi-
sches. (46-167, 13.08.1971)

Aus der Sicht des Willens Gottes 
sieht es so aus: Obwohl Gott möchte, 
dass die Mitglieder der wichtigsten Kir-
chen in Korea beten und als Gottes Re-
präsentanten ihre Anliegen vorbringen, 
sind sie nun soweit gekommen, dass sie 
im Schnee niederknien und, statt Got-
tesdienst zu halten, mit lautem Wehkla-
gen zu Gott beten, damit Er ihre bedau-
ernswerten Kirchen oder Tempel rettet. 
Ihr sollt wissen, dass die Errichtung die-
ser Vereinigungskirche eine Geschich-
te des Kummers im Verlauf der Vorse-
hung gewesen ist. Aber jetzt heißen uns 
Nationen willkommen. In Amerika sind 
wir ein Thema, das die gesamte Nation 
interessiert. In Japan und Europa ist es 
das Gleiche. Die Welt hat nun die Zeit er-
reicht, in der die Menschen unsere geseg-
neten Familien als Leuchtturm der Hoff-
nung betrachten können und sagen, dass 
sie Modellfamilien der Menschheit sind 
und den Weg darstellen, um den Zusam-
menbruch der Familien und die sexuel-
len Ausschweifungen der Jugend zu ver-
hindern.

Ihr solltet wissen, wie viel Blut und 
Fleisch von mir genommen wurde und 
wie oft ich Situationen des Kummers und 
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der Tränen erleiden musste, bis das ge-
schehen konnte. Niemand kann die ge-
segneten Paare trennen. Gott will sie. 
Um auch nur ein Paar zur Segnung zu 
bringen, benutzte Gott die Bemühungen 
von vielen ihrer Blutsverwandten, um 
sie zu einer Begegnung mit mir hinzu-
führen. Das ist kein Zufall. Es ist ein his-
torisches Ereignis. Es ist eine erstaunli-
che Sache, dass ihr zur gleichen Zeit wie 
die Wahren Eltern lebt, dass ihr die glei-
che Luft atmet und mit ihnen zusammen 
in dieser Zeit auf der Erde lebt. Noch er-
staunlicher ist es, dass ihr das Funda-
ment der Segnung geerbt habt. Ein Mil-
lionär zu sein, ist nicht wichtig. Wäre 
die Vereinigungskirche, wie sie heute 
ist, entstanden, wenn ich wie ihr gewe-
sen wäre? Überall, wo ich hinkam, ging 
ich geradewegs ins Gefängnis. Ich bet-
rat das Gefängnis durch das Eingangs-
tor und verließ es durch die Hintertür. 
Indem ich die Familie gefunden habe, in 
der ich leben kann, die Kirche, in der ich 
bleiben kann, und den Stamm, bei dem 
ich bleiben kann, habe ich die Sicherung 
eines globalen Fundaments abgeschlos-
sen. In anderen Worten, ich habe die Er-
richtung der äußeren Bedingungen ab-
geschlossen.

Ich habe die Professors’ World Peace 
Academy, ein Forum für Gelehrte aus al-
ler Welt, in mehr als einhundert Ländern 
ins Leben gerufen. Ich habe Medienorga-
nisationen und einen Gipfelrat geschaf-
fen, die die Welt bewegen können. Ferner 
habe ich die Interreligiöse Föderation 
für Weltfrieden und die Föderation für 
Weltfrieden geschaffen, indem ich die 
religiöse Welt zusammengebracht habe, 
die das Gemüt repräsentiert, und die po-
litische Welt, die den Körper repräsen-
tiert. Ich tue dies alles ganz allein, weil es 
keine Möglichkeit gab, einen Weg für das 

Überleben der Menschheit zu ebnen und 
zu einer friedvollen Welt vorzudringen, 
ohne meine eigene Gemüt-Körper-Ein-
heit zu verwirklichen. In anderen Wor-
ten, ich tue dies allein, obwohl ich Wi-
derstand erfahre. (211-336, 01.01.1991)

abschnitt 3. Die Bemühungen der 
wahren eltern und wir

3.1. wir brauchen unbedingt die 
wahren eltern

Die Wahren Eltern werden gebraucht, 
um Bedingungen der Wiedergutma-
chung zu errichten. Wir sollen ihr Fun-
dament erben auf der Grundlage, mit 
ihnen in Liebe eins geworden zu sein. 
(137-116, 24.12.1985)

Amerika ist wie mein Feind, aber 
während ich dort im Gefängnis war, 
habe ich sechs Organisationen gegrün-
det, um Amerika zu retten, angefangen 
mit der Tageszeitung Washington Times. 
Ein Mensch in der säkularen Welt hätte 
Rache nehmen wollen, aber das habe ich 
nicht getan. Man muss Liebe geben. Wir 
brauchen unbedingt die Wahren Eltern 
aus den folgenden drei Gründen: Um die 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung zu vollenden, um in wahrer Liebe 
eins zu werden und um Neugeburt auf 
der Grundlage der Änderung der Erbli-
nie zu erlangen. (137-113, 24.12.1985)

3.2. wir sind ein Zweig, der an die 
wahren eltern gepfropft ist

Ursprünglich sollten die Menschen 
als horizontale Eltern einen freudigen 
Anfang der Liebe mit Gott als vertika-
len Eltern machen. Aber Satan drang 



Buch 2 ♦ Wahre Eltern242

in diesen Augenblick ein. Deshalb ist es 
notwendig, diesen Augenblick zurück-
zubringen und ihn wieder zu verbin-
den, damit ihr die Söhne und Töchter 
der Wahren Eltern werdet. Da ihr wil-
de Olivenbäume seid, müsst ihr einen 
Zweig des wahren Olivenbaumes erhal-
ten und mit ihm gepfropft werden. Reli-
gionen sind dazu gedacht, die Arbeit des 
Pfropfens auszuführen. Das ist christli-
che Vorstellung. Deshalb heißt es, dass 
das Hochzeitsfest des Bräutigams und 
der Braut hier auf der Erde stattfinden 
muss. (58-218, 11.06.1972)

Die Hoffnung der Menschheit ist es, 
die Wahren Eltern zu treffen. Die Begeg-
nung mit den Wahren Eltern ist die Frucht 
der Geschichte, das Zentrum dieses Zeit-
alters und die Grundlage für den Beginn 
der Zukunft. Ihr, die ihr an sie gepfropft 
seid, werdet zu Zweigen. Bis jetzt haben 
sich alle Hoffnungen der geschichtlichen 
Zeitalter auf die Zukunft gerichtet, aber 
eine Verbindung mit den Wahren Eltern 
während des Lebens kommt nur einmal 
in aller Ewigkeit. Es ist eine wertvolle 
Gelegenheit, die sich nur einmal bietet. 
Eure Vorfahren konnten sie nicht haben 
und eure Nachkommen werden sie auch 
nicht haben. (46-167, 13.08.1971)

Durch den Fall nahm Satan die gan-
ze Menschheit hinweg. Er brachte sie in 
die Hölle. Unter denen, die hinwegge-
nommen wurden, sucht Gott Menschen 
einzeln heraus. Diese Welt war ein wil-
der Olivenbaum in der satanischen Welt, 
aber Gott hat ihn in einen himmlischen 
Olivenbaum verwandelt. Gott machte 
das Christentum in der demokratischen 
Welt zu einem wilden Olivenbaum auf 
der himmlischen Seite, damit es die Welt 
leiten kann. Wenn die satanische Welt 

schwächer wird und der christliche Kul-
turbereich errichtet ist, wird der Herr der 
Wiederkunft kommen, alle auf einmal 
abschneiden, sie vollkommen einpfrop-
fen, sie vereinen und sie herumdrehen. 
Heutzutage ist der linke Flügel unter-
gegangen, und der rechte Flügel ist fast 
zusammengebrochen. Wer hat das be-
wirkt? Gott und die Wahren Eltern ha-
ben es getan. Die Familien, die mit den 
Wahren Eltern eins geworden sind, ha-
ben den Weg der Wahren Eltern geerbt; 
sie sollten also stark und mutig sein, wo 
auch immer in der Welt sie sich befin-
den. Genau wie Gott und das Universum 
mich beschützen, wird es sie beschützen, 
und es wird dann kein Problem sein, das 
Herz einer Nation zu gewinnen.

Wenn euch jemand fragt, wo ihr zur 
Kirche geht, dann sagt ihnen stolz, dass 
ihr ein Mitglied der Vereinigungskir-
che seid. „Wir gehören zu den Wahren 
Eltern. Wir sind Söhne und Töchter der 
Wahren Eltern.“ Bitte streitet nicht mit-
einander. Durch Streiten erkennt ihr Sa-
tan an. Geht also umher und verkündet 
dies. Sagt zu ihnen: „Wir sind Nummer 
eins Moonies, Nummer eins Kinder Got-
tes!“ Dann kann Satan euch nicht ankla-
gen. Tragt solche Gedanken fest in euch. 
(201-128, 27.03.1990)

Das letzte Ziel des Willens Gottes ist 
die Familie. Ohne Familie hat Gott kei-
nen Platz, an dem Er sich niederlassen 
kann. Da alle Familien gedeihen, wenn 
sie die Wahren Eltern als ihren Mittel-
punkt haben, kann ohne Familien nichts 
erreicht werden. Verglichen mit einem 
Baum sind sie wie die Zweige, die vom 
Stamm als Mittelpunkt herauswachsen. 
Wenn ihr einen Zweig abschneidet und 
ihn in den Boden pflanzt, vermehrt sich 
der Baum. Diejenigen, die eine solche 
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Mission als Zweige erfüllen sollen, sind 
Stammesmessiasse. Während die Zweige 
eines Baumes in alle vier Richtungen 
wachsen, wird auch die zentrale Wur-
zel größer werden. Die zentrale Wurzel 
wächst im Verhältnis zum Wachstum 
der Zweige. So wie der Baum horizon-
tal wächst, so wächst er auch vertikal. 
Wenn die Wurzel auf diese Weise lang 
wächst, indem sie den horizontalen Stan-
dard opfert, dann gehen auch die Zweige 
ganz nach oben. Wenn ihr hart für den 
Willen Gottes arbeitet, dann folgen die 
Dinge in ähnlicher Weise. Da die Kraft, 
die sich horizontal ausgedehnt hat, kom-
primiert wird, können wir die Schluss-
folgerung ziehen, dass wir uns durch ein 
Leben zum Wohle anderer mit dem Kos-
mos verbinden können. Wenn ein Ehe-
mann und eine Ehefrau ein Leben des ho-
rizontalen Dienens leben und dabei den 
vertikalen Standard benutzen, der Gott 
als Mittelpunkt hat, wird der Bereich der 
kosmischen Einheit automatisch ver-
wirklicht. Wenn sie auf diese Weise eins 
werden, werden sie sich unausweichlich 
drehen. Obwohl sie sich drehen, werden 
sie nicht fallen. Sie werden nicht herun-
terfallen, weil sie den horizontalen Stan-
dard besitzen. Sie drehen sich um die 
Achse. Sie müssen sich drehen.

Bewegung entsteht, wenn die zen-
trifugale und die zentripetale Kraft eins 
werden. Wenn ihr den Zustand des voll-
kommenen Nichts erreicht, werden sich 
die Dinge automatisch drehen. Wenn 
ihr euch zu drehen beginnt, bewegt sich 
die Achse nach oben. Wenn sie herun-
terkommt, entsteht eine automatische 
Reaktion. So bewegt sie sich hoch und 
runter, wie wenn man atmet. Wenn ein 
Mensch in einer derartigen vollkom-
menen Form eine Familie in der himm-
lischen Welt errichtet, dann wird ein sol-

ches Fundament sie davor bewahren zu 
fallen. Sie können ewig mit den Wah-
ren Eltern zusammenleben. Wenn ihr 
eine Resonanz im Herzen mit den Wah-
ren Eltern schafft, dann wird dieser Stan-
dard einer tiefen Lebenserfahrung das 
Fundament für die ewige Welt des Her-
zens werden. Die Mitglieder der Vereini-
gungskirche leben mit den Wahren El-
tern und mit Gott zusammen. Sie sind 
aus der Liebe der Wahren Eltern her-
aus geboren worden. Da Liebe eine ewi-
ge Verbindung herstellt, kann die Ver-
bindung der Liebe nicht abgeschnitten 
werden. Bis zu eurem Tod könnt ihr die 
Liebe nicht vergessen. Auch wenn Eltern 
sterben, sterben sie mit einem liebenden 
Herzen für ihre Söhne und Töchter. 
Ebenso ist es auch mit Ehemann und 
Ehefrau. Es gibt niemanden, der vor sei-
nem Tod die Liebe vergisst. Liebe geht 
über den Tod hinaus und wird mit der 
Ewigkeit verbunden. Darum könnt ihr 
als Mann oder Frau, die ihr Leben durch 
Liebe erhalten haben, eure Eltern nicht 
vergessen, die die elementare Wurzel der 
Liebe sind. Wenn eure Eltern die Wurzel 
sind und ihr der Stamm seid, dann sind 
eure Söhne und Töchter die Knospen. 
Wenn sie gemeinsam wachsen, werden 
sie sich auf die Bereiche des Stammes, 
des Volkes und der Nation ausbreiten. 
(218-127, 14.07.1991)

3.3. Die investitionen der wahren eltern 
um unsertwillen

Glaubt ihr, dass es für die Wahren El-
tern leicht oder schwierig war, die wah-
ren Kinder zur Welt zu bringen? Was 
denkt ihr, wie schwierig es ist, wieder zu 
erlangen, was verloren war? Ich bin im-
mer vorwärts gegangen, auch wenn Ein-
zelpersonen, Familien, ganze Stämme, 
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Völker, Nationen, die Welt, Himmel und 
Erde und die Geistige Welt sich mir ent-
gegengestellt haben. Glaubt ihr, ich habe 
dies getan, um kommerziellen Profit zu 
erzielen? Warum, meint ihr, habe ich das 
getan? Ich habe es getan, weil ich versucht 
habe, Liebe zu finden. Ihr solltet wissen, 
dass ihr mit euren gegenwärtigen Quali-
fikationen normalerweise nicht hier ste-
hen könnt. Ich sollte euch eigentlich an 
der Eingangstür wegstoßen, selbst wenn 
ihr Hundert oder Tausend Mal hier-
her kommen würdet! Trotzdem bin ich 
hierher gekommen, um zu euch zu spre-
chen. Ich nehme die ganze harte Verfol-
gung auf mich. Ihr gebt mir die Schuld 
für eure Fehler. In Amerika habe ich 
nichts getan, das es rechtfertigen wür-
de, verflucht oder abgelehnt zu werden, 
aber ich werde noch immer wegen eurer 
Fehler verflucht. Wenn dies in der Ge-
sellschaft da draußen geschehen wür-
de, würde ich euch aufgeben, aber ich 
kann das nicht tun. Was den Prozess in 
den Vereinigten Staaten betrifft, hätte ich 
nicht dorthin zurückkehren müssen. Ich 
hätte es einfach auf sich beruhen lassen 
können; trotzdem bin ich um euretwil-
len zurückgekommen. Wie sehr würdet 
ihr ohne mich auseinandergerissen wer-
den? Ich beschütze euch also, indem ich 
geschlagen werde. (116-113, 27.12.1981)

3.4. Die erwartungen der wahren eltern 
an uns

In der Vereinigungskirche gibt es 
viele verschiedene Arten von Menschen: 
Menschen aus dem Westen und aus dem 
Osten, Menschen mit unterschiedlichen 
Hautfarben und so weiter. Wozu seid ihr 
hier zusammengekommen? Warum seid 
ihr gekommen? Auch wenn ihr mich 
trefft, sind Beschimpfungen alles, was ich 

euch geben kann. Ich habe euch nichts als 
Beschimpfungen zu geben, aber dennoch 
gefällt es euch und ihr kommt hierher. 
Warum ist das so? Ihr versammelt euch 
hier auf der Suche nach Liebe. Ihr kommt 
wegen wahrer Liebe hierher. Ihr kennt 
den Geschmack. Es ist wie mit den Bie-
nen: Sobald sie den Nektar in einer Blu-
me gekostet haben, werden sie dem Duft 
der Blumen sogar Hunderte von Kilome-
tern folgen, ohne zu empfinden, dass die 
Entfernung zu groß ist. Es ist nicht leicht, 
die Wahren Eltern zu sein. Ich würde be-
reitwillig die Autorität der Wahren Eltern 
weitergeben; wenn es hier also jemanden 
gibt, der sie haben möchte, soll er bitte 
vortreten. Ich habe nie daran gedacht, die 
Wahren Eltern zu werden, konnte aber – 
wie es sich herausgestellt hat – nicht ver-
meiden, die Verantwortung für die Ver-
einigungskirche zu übernehmen. Und so 
fand ich mich auf dem Weg als die Wah-
ren Eltern wieder.

Wenn ich von Anfang an gewusst 
hätte, dass ich die Wahren Eltern sein 
würde, dann wäre es vernünftig zu sa-
gen, dass jeder es gewusst hätte. Es war 
aber vielmehr so, dass ich in das funda-
mentale Problem des menschlichen Le-
bens hineingegraben habe, ohne es zu 
wissen, und als Ergebnis davon bin ich 
den ganzen Weg bis hierher gekommen. 
Während ich diese Verwicklungen ent-
wirrte, erfolgte die Befreiung der Wah-
ren Eltern, und ich erkannte, dass Gott 
Befreiung braucht. Da Gott durch mich 
befreit wurde, kann Er nicht anders, als 
mich absolut zu lieben. Was habt ihr ge-
tan, nachdem ihr die Wahren Eltern ge-
troffen habt? Ich frage euch, was ihr er-
reicht habt! Bis jetzt bin ich durch die 
Ebenen der Familie, des Stammes und 
des Volkes gegangen und habe Einzel-
personen, Familien und Stämme errich-
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tet, während ich in der Welt des Teufels 
geschlagen wurde. Unsere gesegneten 
Familien haben einen Stamm errichtet. 
Das ist eine globale Sache. Jetzt kann die 
satanische Welt sie nicht mehr fortschaf-
fen und mit ihnen machen, was sie will. 
Warum nicht? Wenn sie uns genau be-
obachten, sehen sie, dass unser Leben 
sehr gut ist. Heute bekämpfen sich östli-
che und westliche Menschen, und selbst 
wenn sie zusammenkommen, trennen 
sie sich wieder nach kurzer Zeit. Im Ge-
gensatz dazu leben unsere gesegneten 
Familien gut zusammen, nach 10 Jah-
ren, 20 Jahren oder wie lange auch im-
mer. (211-323, 01.01.1991)

3.5. Der standard, den wir erfüllen sollen

Wahre Brüder und Schwestern, ein 
wahrer Ehemann und eine wahre Ehe-
frau und wahre Eltern, die das Drei-Sub-
jekte-Prinzip verkörpern, sollten in eurer 
Familie erscheinen. Sie sind die Verkör-
perung dieses Prinzips. Ihr müsst wah-
re Brüder und Schwestern sein, um ein 
wahrer Ehemann oder eine wahre Ehe-
frau zu werden, nicht wahr? Ein wahrer 
Ehemann und eine wahre Ehefrau müs-
sen wiederum erscheinen, damit wah-
re Eltern erscheinen können. Wenn ihr 
in der Position von wahren Eltern steht, 
dann werdet ihr natürlich ein wahrer 
Ehemann oder eine wahre Ehefrau, und 
darüber hinaus erscheinen dann auch 
wahre Kinder. Wahre Kinder stehen in 
der Position von Objektpartnern und 
werden eins mit dem Bewusstsein ih-
rer Eltern und mit der Subjekt-Philoso-
phie. Durch Liebe werden sie eins. Nur 
die Liebe kann all diese Dinge in Har-
monie bringen. Alle Elemente und selbst 
winzige Lebewesen folgen dem Pfad 
der Liebe; sie bewegen sich auf die Zel-

len zu, die in direkten Kontakt mit der 
Liebe kommen können, die Einheit mit 
Gott schafft – das heißt, hin zu den Men-
schen. Liebe setzt also Opfer voraus. Ihr 
müsst euch investieren und hingeben. 
Wegen der Tradition, das ganze Leben 
und alle Besitztümer hinzugeben, stre-
ben die Wesen auf einer niedrigeren 
Ebene danach, sich ganz im Dienst an 
jenen auf einer höheren Ebene zu inves-
tieren. Folglich ist Darwins Evolutions-
theorie nicht zutreffend, aber die Logik 
der Absorption durch Liebe kann dies 
erklären. Wenn ein winziges Geschöpf 
dazu dient, als ein Element absorbiert 
zu werden, das dann benutzt wird, um 
Wesen einer höheren Ordnung zu schaf-
fen, wie sehr wird dann ihr Wert steigen? 
(204-129, 01.07.1990)

Welche Art von Religion wird am 
Ende übrigbleiben? Es ist die Religion 
der Wahren Eltern. Darum habe ich ver-
kündet, dass die Religion der Wahren El-
tern erscheinen muss. Ich habe erklärt, 
dass eine Religion nicht zur Religion der 
Eltern wird, nur weil sie eine lange Ge-
schichte besitzt. Ich habe erklärt, dass di-
ese Religion die Religion auf der Ebene 
des Dieners ist, die Religion auf der Ebe-
ne des Kindes einer Konkubine. Das war 
der Inhalt meiner offiziellen Rede. Ob-
wohl ich verkünde: „Ihr solltet wissen, 
das derjenige, der die Mission der Reli-
gion der Wahren Eltern erhalten hat, Re-
verend Moon ist, der die Grundsatzrede 
für diese Konferenz hier an diesem Podi-
um vorträgt“, ist die Welt ruhig. Christen 
machen viel Wirbel darum und diskutie-
ren über das Gerücht, dass ich der Herr 
der Wiederkunft sei. Die westliche Ge-
sellschaft ist zu dem Schluss gekommen, 
das, wenn der Herr als Mensch kommt, 
es dann niemand anderen als mich gibt, 
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der das sein könnte. Meint ihr das auch? 
Stattdessen sagt ihr aber: „Die Leute sa-
gen, dass Reverend Moon der Herr der 
Wiederkunft ist, aber er ist genau so wie 
ich, er spricht koreanisch und so wei-
ter. Wie kann er nur so schnell spre-
chen?“ Oder tut ihr das nicht? Ich spre-
che schnell, weil ich versuche, mit einem 
sehr ausgefüllten Terminplan Schritt zu 
halten. Ich muss schnell sprechen, um 
die Dinge zu erhaschen, die davonlau-
fen. Darum habe ich gelernt, wie man 
schnell spricht. Auch in Japanisch und 
in Englisch kann sich niemand mit mir 
messen. Ist es also gut, dass ihr mich ge-
troffen habt, oder nicht? Diejenigen, die 
es für gut halten, dass sie mich getroffen 
haben, müssen ihre Sache gut machen. 
(214-175, 02.02.1991)

abschnitt 4. Gnade und 
selbstverwirklichung

4.1. wahre eltern ist ein Begriff, der 
zum ersten Mal erschienen ist

Damit Gottes Wille verwirklicht wer-
den kann, müssen Eltern kommen, nicht 
gefallene Eltern, sondern Wahre Eltern. 
Ihr könnt Wahre Eltern nicht finden, 
wenn ihr nicht darüber nachgedacht 
habt. Das ist keine einfache Sache. Es ist 
ein Begriff, der in der Geschichte zum 
ersten Mal erschienen ist. Sogar eine Re-
volution kann nicht damit verglichen 
werden. Dies ist ein wunderbares, groß-
artiges Ereignis, das in der Geschich-
te beispiellos ist. Die Tatsache, dass ihr 
die Worte ‚Wahre Eltern’ kennen gelernt 
habt und das Wort „wahr“ sagt, ist nur 
deshalb möglich, weil sie mit einer Liebe 
erschienen sind, die die Liebe der zahl-
losen Eltern übersteigt, die bis heutet ge-

kommen und gegangen sind. Sie haben 
eine Liebe, die nicht öfter als einmal exis-
tieren kann. Ihr könnt die Worte ‚Wahre 
Eltern’ sagen, weil sie einen solchen Stan-
dard haben. Die Beziehung der Liebe mit 
ihnen repräsentiert zu dieser Zeit den 
höchsten Standard. Wenn die Liebe Got-
tes existiert, dann kann ein Mensch sie 
endlich zum ersten Mal empfangen. Das 
ist der Ort des höchsten Ideals, den sich 
nicht einmal Jesus vorstellen kann, der 
bereits gekommen und gegangen ist. Bis 
dieser Punkt erreicht wurde, wurde im 
Verlauf der Geschichte der Preis dafür 
bezahlt. Satan, der wusste, dass er voll-
ständig besiegt werden würde, sobald die 
Wahren Eltern erscheinen, versuchte zu 
verhindern, dass dies geschieht und dass 
diese Zeit kommt. Als falsche Eltern ver-
suchte er das zu erreichen, indem er mit 
allen Mitteln zahllose Menschen opfer-
te und sie einen Blutzoll entrichten ließ. 
Bis heute mussten schreckliche Opfer ge-
bracht werden. Dies waren die Werke Sa-
tans, der alle jene Gläubigen opferte, die 
versuchten, diese Philosophie hochzu-
halten und diesem Weg als Einzelper-
sonen, Familien, Völker, Nationen und 
Welt zu folgen. Wisst ihr, welch schreck-
licher Blutzoll von unseren Vorfahren, 
die geopfert wurden, und von unseren 
Brüdern und Schwestern bezahlt wurde, 
die nach dem Guten strebten und dem 
Weg der Wahrheit und dem Pfad zu den 
Wahren Eltern folgten? (67-225, 27.06.1973)

4.2. Das erscheinen der wahren eltern 
ist die großartigste nachricht

Wenn ihr eine utopische Welt fin-
den wollt, wohin müsst ihr dann gehen? 
Ohne den Bereich der ursprünglichen 
Familienliebe zu durchqueren, habt ihr 
sonst keinen Ort, an den ihr gehen könnt. 



Kapitel 6 ♦ Die Wahren Eltern und wir 247

Ich verband den Bereich der indirekten 
Herrschaft und den Bereich der direkten 
Herrschaft durch die Liebe Gottes und 
die Liebe der Wahren Eltern. Entspre-
chend öffnete sich der Weg, um zwischen 
der Geistigen und der Physischen Welt 
über eine Brücke der Liebe hin- und her-
zugehen. Wie unser Prinzip erklärt, sind 
die Bereiche der direkten Herrschaft und 
der indirekten Herrschaft unterschied-
liche Bereiche, wie Gott sie ursprünglich 
geschaffen hat. Wie können wir sie dann 
vereinen? Das ist nur durch wahre Liebe 
möglich. Die einzige Zeit, in der sie eins 
werden, ist, wenn die Menschen, Adam 
und Eva, ihre Reife erreichen. Zu dieser 
Zeit erscheint automatisch wahre hori-
zontale Liebe. Wenn sie an diesem Punkt 
einander umarmen und sagen: „Oh, du 
bist mein Partner“, dann erscheint wahre 
Liebe im Zentrum dieses Paares. Wenn 
positiv geladene Liebe in Vollkommen-
heit erscheint, dann muss auch negativ 
geladene Liebe erscheinen. Wenn posi-
tiv geladene Liebe zu negativ geladener 
Liebe herunterkommt und sie zueinan-
der in Beziehung treten, dann bestim-
men sie den Standard der wahren Liebe. 
Dann ist es vollendet. Wenn wahre Lie-
be erscheint, folgt alles andere automa-
tisch. Nur die wahre Liebe funktioniert 
bei allem. Auf diese Weise wird die Welt 
in eine utopische Sphäre verwandelt. Wo 
beginnt wahre Liebe? Sie beginnt von 
den Wahren Eltern. Das ist das Evange-
lium aller Evangelien. Obwohl es gute 
Worte in der Welt gibt und obwohl ‚Ehe-
mann’ und ‚Ehefrau’ gute Worte sind, 
gibt es keine bessere Nachricht als die 
von den Wahren Eltern. In der gefallen 
Welt werden ein wahrer Ehemann und 
eine wahre Ehefrau nicht erscheinen, 
ohne dass zuerst die Wahren Eltern er-
scheinen. (131-187, 01.05.1984)

Diese wahre Familie wurde als ein 
Resultat davon gefunden, den tiefsten 
Schmerz von allen Schmerzen erfah-
ren, die größte Schwierigkeit von allen 
Schwierigkeiten ertragen und den höchs-
ten Blutzoll von allen im gesamten Ver-
lauf der Geschichte gezahlt zu haben. Um 
den historischen Kummer aufzulösen, 
mussten während der Geschichte solche 
fürchterlichen Wiedergutmachungsbe-
dingungen gelegt werden. Der Preis, der 
durch den Tod von Menschen im Verlauf 
der Geschichte bezahlt wurde, wird ge-
tilgt, wenn die wahre Familie gefunden 
wird. Dementsprechend ist das Erschei-
nen der wahren Familie auf der Erde ein 
Grund für unvergleichliche Freude und 
unvergleichlichen Wert. Damit eine sol-
che wahre Familie entstehen kann, muss 
es Wahre Eltern geben. Zur gleichen Zeit 
wie die Wahren Eltern müssen auch ein 
wahrer Ehemann und eine wahre Ehe-
frau erscheinen. Sie müssen ein wahres 
Ehepaar werden und wahre Kinder ge-
bären. Diese Wahren Eltern sollten keine 
Bedingung in sich tragen, die es Satan er-
lauben würde, sie anzuklagen.

Ein wahrer Ehemann und eine wahre 
Ehefrau sollten nicht in den Zustand ge-
raten, für die Anklagen Satans eine Basis 
zu liefern, und dann seufzen und weh-
klagen. Die Kinder einer wahren Familie 
können keine Söhne und Töchter einer 
wahren Familie sein, wenn sie eine Be-
dingung dafür zurücklassen, von der sa-
tanischen Welt angeklagt zu werden. Ihr 
verwendet die Worte ’Wahre Eltern’ und 
kennt die Bezeichnung Wahre Eltern. 
Niemand in der Geschichte war in der 
Lage, den Namen Wahre Eltern auszu-
rufen oder darüber nachzudenken. Aber 
heute seid ihr in der großartigen Position, 
ihren Namen zu rufen, sie zu kennen und 
ihnen nachzufolgen. Ihr seid also in einer 
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glücklicheren und würdevolleren Positi-
on als irgendjemand in der Geschichte. 
Bis jetzt haben jene, die die Wahren El-
tern gesucht haben, viel harte Arbeit ge-
leistet und gewaltige Mengen von Opfern 
gebracht, um das Fundament für ihren 
Sieg zu legen. In Anbetracht dieser Tat-
sachen solltet ihr wissen, dass die Worte 
‚Wahre Eltern’ auf den größten Segen für 
die heutige Menschheit hinweisen. Die 
Geschichte wird durch die Wahren El-
tern unter Kontrolle gebracht. Die Wah-
ren Eltern sind der Ausgangspunkt für 
unser Vorwärtsgehen in Richtung neue 
Welt. Die Wahren Eltern bestimmen die 
inneren Bedingungen, die Satan unter-
werfen können. In ihnen wird schließ-
lich das zentrale Paar definiert, das Gott 
befreien kann, indem es Satan überwin-
det, der die äußere Welt besetzt hält.

Darum solltet ihr zuerst für diese er-
staunliche Gnade dankbar sein, durch die 
ihr mit den Wahren Eltern zusammenle-
ben und dabei ihre Anweisungen emp-
fangen und ausführen könnt. Wenn es 
für euch eine Möglichkeit gibt, euch dem 
Weg der Wahren Eltern anzuschließen, 
dann sollte nichts anderes euch glückli-
cher machen, selbst wenn ihr dafür euer 
Leben opfern müsst. Wenn ein Soldat ent-
sprechend dem Befehl der Wahren Eltern 
auf das feindliche Lager zumarschiert, 
dann wird er ein heiliger Soldat sein, 
der auf dem höchsten von der Mensch-
heit ersehnten Gipfel der Hoffnung steht 
und dabei im Angesicht von Himmel und 
Erde die Aufmerksamkeit der Geschich-
te auf sich zieht. Wenn ihr in der Position 
seid, für das Herz der Wahren Eltern oder 
für die Nation und das Volk zu kämpfen, 
dann wird dieses Herz die Nation und das 
Volk in die Lage versetzen, das Tor zum 
Garten des Glücks zum ersten Mal zu öff-
nen. Die Nation und das Volk der Hoff-

nung, die dort einmarschieren und am 
Siegesruhm teilhaben können, werden 
erscheinen. Wenn ihr das alles bedenkt, 
dann solltet ihr selbst erkennen, dass ihr, 
die ihr die Fahne des Herzen der Wahren 
Eltern hochhaltet, die Fahnenträger seid, 
die die Geschichte wiederbeleben und die 
Welt des Todes noch einmal richten kön-
nen. (43-142, 29.04.1971)

4.3. Die durch die wahren eltern 
gesicherte Zukunft

Die Bezeichnung ‚Wahre Eltern’, die 
in der Vereinigungskirche gebraucht 
wird, ist eine großartige Bezeichnung. 
Natürlich ist der Inhalt des Prinzips sehr 
tief. Es kann das Vertrauen in die Zu-
kunft stärken und ihr Sinn verleihen. 
Ferner, wenn es einen ursprünglichen 
Punkt gibt, der auf der Bühne des wirk-
lichen Lebens Wert garantieren kann, 
dann kommt er von diesen Worten. Was 
müssen wir also tun? Wir müssen uns 
vereinen. Mit wem sollten wir eins wer-
den? Ihr solltet nicht eins werden mit 
euch selbst als Mittelpunkt, noch solltet 
ihr versuchen, eins zu werden mit eurer 
Familie als Mittelpunkt, indem ihr die 
Wahren Eltern mit heranzieht. Im Ge-
genteil, ihr solltet von den Wahren El-
tern gezogen werden. Wenn ihr gezogen 
werdet, dann solltet ihr nicht allein gezo-
gen werden, sondern ihr solltet eure El-
tern und euren Ehemann oder eure Ehe-
frau mitnehmen. Darüber hinaus solltet 
ihr eure Kinder und sogar euren mate-
riellen Besitz mitnehmen. Ihr solltet auf 
diese Weise eins werden. (35-274, 25.10.1970)

4.4. Der wert der wahren eltern

Der Zweck der Vorsehung Gottes hat 
einen bestimmten Brennpunkt. Es ist ge-
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nau der Punkt, an dem Gottes Ideal ver-
wirklicht wird, und an dem wir die ver-
lorenen Eltern, die verlorenen Wahren 
Eltern, treffen können. Dieses Fundament 
ist also das Zentrum von allem. Diese Po-
sition ist bekannt als die Wahren Eltern. 
Es hat viele Positionen in der Geschich-
te gegeben, aber dies ist die wertvollste. 
Denkt darüber nach, wie wertvoll sie ist. 
Alle Heiligen haben für diese Grundlage 
gekämpft. Gott betrachtet sie als wichtig, 
wie es auch alle Geistwesen in der Geis-
tigen Welt tun. Deshalb sollten alle Men-
schen auf dieser Erde ebenfalls ihre Wich-
tigkeit verstehen. Ihr habt ihren wahren 
Wert nicht erkannt. Sie kann nicht ein-
mal für Tausende von Ländereien einge-
tauscht werden. Sie kann nicht für einen 
Diamanten eingetauscht werden, der so 
groß ist wie ein Stück Land. Ihr könntet 
sie nicht erlangen, selbst wenn ihr Gott 
die gesamten Vereinigten Staaten als Op-
fer anbieten würdet.

Wie glücklich werdet ihr sein, wenn 
ihr diesen Ort direkt mit euren eigenen 
Augen sehen könnt! Wie unglücklich 
werdet ihr sein, wenn ihr ihn nicht sehen 
könnt! Ihr solltet noch einmal tief darü-
ber nachdenken. Gottes Augen und die 
Augen aller Geistwesen und aller Men-
schen müssen darauf konzentriert sein. 
Wenn wir die Geschichte aus dieser Sicht 
betrachten, dann hat es keine Geschichte 
gegeben. Es gibt nichts in der Geschich-
te, das damit verbunden ist. Da dies der 
Ort der ersten Vorfahren vor dem Fall 
ist, kann es danach keine gefallene Ge-
schichte geben. Ein neuer Anfang begin-
nt an diesem Punkt. In anderen Worten, 
das Zentrum von allem, das Wesentliche 
von allem und das Resultat von allem 
wird hier seinen Anfang nehmen. Jene, 
die daran teilhaben können, werden die 
ersten Gewinner auf der Erde sein. Von 

hier aus können wir anfangen, eine Fa-
milie zu bilden, die auf Gottes Liebe aus-
gerichtet ist. Wir können die Herrschaft 
Satans besiegen und ein neues Himmel-
reich auf der Erde bauen. Darüber hin-
aus werden die Früchte der Geschich-
te von diesem Punkt aus erscheinen. Es 
wird der Mittelpunkt der ganzen Welt 
sein, der Anfangspunkt für die Zu-
kunft. Der Höhepunkt der ganzen ver-
gangenen Geschichte wird kommen, die 
Erfüllung der gegenwärtigen Geschich-
te wird bewahrt und die Vollendung der 
zukünftigen Welt wird beginnen. Wenn 
ihr diesen Punkt, diesen Ort, ergreift, 
dann könnt ihr als Menschen der Ero-
berer von allem sein. Wie groß muss der 
Wert dieses Ortes dann sein! Wie groß-
artig wird er sein, wie sehr werdet ihr ihn 
lieben, wie sehr werdet ihr ihn preisen, 
ihn achten und ihn mögen! Dieser Ort 
muss der höchste Ort sein. Es wäre nicht 
annehmbar, wenn er nicht in die höchs-
te Position der Geschichte gestellt wür-
de. Alle jene bedeutenden Menschen, wie 
groß sie auch gewesen sein mögen, kann 
man nicht damit vergleichen. Wenn ihr 
ihn seht, werdet ihr sicherlich vor Freu-
de sehr bewegt sein.

Habt ihr jemals in einem Traum ge-
tanzt, während ihr schlieft? Jedes Mal, 
wenn ihr an diesen Ort oder an diese 
Position denkt, werdet ihr diese Art von 
Gefühl haben und sogar tanzen können, 
während ihr schlaft. Euer Herz sollte sich 
diesem Ort mehr hingezogen fühlen als 
zu jedem anderen Ort, als zu eurem Le-
ben oder was auch immer. Ihr solltet ihn 
wiedersehen wollen, solltet mit ihm le-
ben wollen und fühlen, dass ihr ohne ihn 
nicht leben könnt. (52-95, 23.12.1971)

Wenn ihr die Eltern werden wollt, 
müssen Himmel und Erde in Harmonie 
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antworten. Ihr müsst in die himmlische 
Welt gehen und Gott für euch gewinnen. 
Adam machte Realität zu einer Nicht-
Realität, indem er zu etwas „ja“ sagte, 
zu dem Gott jedoch „nein“ gesagt hat-
te. Deshalb wird es nicht möglich sein, 
den ursprünglichen Standard wiederzu-
gewinnen, ohne eine Nicht-Realität als 
Realität anzuerkennen. Wer auch im-
mer im Prozess, Wahre Eltern im Him-
mel und auf Erden zu werden, physisch 
alle Probleme lösen kann, erhellt Him-
mel und Erde, löst alle komplizierten 
Probleme der Geschichte und zieht den 
Nagel aus dem Herzen Gottes. Die von 
Gott ersehnte Befreiung der Liebe bringt 
Freude, Tanzen und Lachen, während Er 
diese Söhne und Töchter umarmt und 
liebt. Laute Siegesrufe werden von allen 
Wesen, die von unbändiger Freude er-
füllt sind, emporsteigen und die ganze 
Schöpfung, den ganzen Himmel und die 
ganze Erde durchdringen.

Die Eltern können nicht auf die Erde 
kommen, ohne angesichts von Vernei-
nung etwas Bejahendes vorzuschlagen. 
Wie ernst ist diese Angelegenheit! In der 
himmlischen Welt kommen Konfuzius, 
Buddha und Jesus zusammen, um die-
sen Test zu machen. Gott schiebt dies zur 
Seite und verhandelt diese Sache selbst. 
In Gottes Schöpfungsideal gibt es ein 
Herz, das nicht in Worten ausgedrückt 
werden kann. Adam sollte das während 
der Periode der Vervollkommnung von 
sich aus erkennen und den Teufel dazu 
bringen aufzugeben. Er sollte der Herr 
der Befreiung sein. Adam ist der Herr-
scher aller Nationen, der Herr der Erlö-
sung und derjenige, der der erste Sohn 
unter allen Brüdern und Schwestern sein 
kann. Die Gegnerschaft der satanischen 
Welt stürzte die Geistige Welt 40 Tage 
lang in ein Chaos. Da Gott der Richter 

ist, muss er von Gott ein gerechtes Ur-
teil erhalten. Hier war es, wo ich das Ur-
teil des Sieges erhielt und auf der Erde er-
schien. (215-86, 06.02.1991)

4.5. wir sollten dankbar sein

Wie können wir Gott unsere Dank-
barkeit erweisen? Wie können wir un-
seren Wahren Eltern Dankbarkeit er-
weisen? Wie können wir unserer Kirche 
Dankbarkeit erweisen? Wie könnt ihr 
eure Dankbarkeit dafür zeigen, wieder 
neugeschaffen zu sein? Nach dem Pro-
zess, den ich durchgemacht habe, wird 
eine wahre Familie erscheinen. Auf der 
nächsten Stufe wird ein wahrer Stamm 
erscheinen, und auf der nächsten Stu-
fe wird eine wahre Nation erscheinen, 
dann eine wahre Welt, ein wahres Uni-
versum und ein wahrer Kosmos; auf der 
nächsthöheren Stufe erscheint Gott. Das 
ist unser letztes Ziel. Nach dem Fall erb-
ten die Menschen die Erblinie Satans. 
Das ist das Problem. Ungezählte Genera-
tionen lang empfing die Menschheit die 
Erblinie Satans, statt die Erblinie Gottes 
zu empfangen. Wie können wir nun die-
se satanische Erblinie beseitigen? Ich fra-
ge euch, wie wir die schmutzige Erblinie 
beseitigen können, die Adam und Eva 
durch den Fall geerbt haben! Die Wah-
ren Eltern sind diejenigen, die mit wah-
rer Liebe, wahrem Leben und wahrer 
Erblinie gekommen sind, um die sata-
nische Erblinie zu beseitigen. Sie haben 
Menschen emporgehoben, indem sie die 
satanische Erblinie als Düngemittel be-
nutzten.

Aber im neuen Zeitalter der Aufer-
stehung wächst der Körper auf der Ba-
sis von Gottes Liebe, Leben und Erblinie 
und benutzt wahre Liebe als Düngemit-
tel. Eine Seite verschwindet und die an-
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dere gedeiht. Von diesem Punkt an ist 
Gott bei euch gegenwärtig und Satan ist 
für immer abgetrennt. Niemand kennt 
den Schmerz, der in Gottes Herzen ist. 
Wir wissen das nur, weil Gott in der Ge-
schichte erschienen ist und durch mich 
diese tiefgreifende Mission offenbart hat; 
andernfalls würden wir es nicht wissen. 
Es ist wirklich erstaunlich! Sogar Jesus 
hat das nicht gewusst; oder selbst wenn 
er es gewusst hat, konnte er nicht aus-
sprechen, was in seinem Herzen war. 
Auch keiner der religiösen Leiter war 
sich dieses versteckten Geheimnisses des 
Universums bewusst. Ich bin hier vor die 
Welt getreten, um die Geheimnisse des 
Universums zum ersten Mal in der Ge-
schichte zu enthüllen. Von nun an soll-
ten wir unsere Richtung von der indi-
viduellen Grundlage auf die nationale 
Grundlage ändern. Wenn der Leiter ei-
ner Nation seine Vergangenheit bereut 
und sich ändert, wird Gott ihm verge-
ben. Dies ist ein Teil von Gottes neuer 
Tradition und signalisiert eine neue Er-
blinie. Andernfalls können wir uns nicht 
von Satan trennen. Dies kennzeichnet 
auch die Zeremonie des Wechsels der Er-
blinie, die vor der Segnungszeremonie in 
der Vereinigungskirche stattfindet.

Direkt am Anfang wurden durch den 
Fall die wahre Liebe, das wahre Leben 
und die wahre Erblinie mit den schmut-
zigen Dingen der satanischen Welt ver-
bunden... Jetzt sind wir horizontal mit 
Gottes wahrer Liebe, wahrem Leben und 
wahrer Erblinie verbunden. Dies bedeu-
tet eine Umkehr um 180 Grad. Wir kön-
nen unsere Hoffnungen nicht auf Ame-
rika oder diese Welt setzen, die mit der 
satanischen Seite verbunden sind. Alle 
Menschen dieser Welt sind von Anfang 
an den schlimmsten Eltern auf der sa-
tanischen Seite nachgefolgt. Aber jetzt 

wurde erstmals die Richtung um 180 
Grad herumgedreht. Dies ist der Aus-
gangspunkt und der Nullpunkt. An die-
sem Ort gibt es keinen Sinngehalt, keine 
Existenz, kein Konzept, keine Traditi-
on und keine Kultur. Dies ist Neuschöp-
fung. Gott schuf zuerst alle Dinge in der 
natürlichen Umwelt und schuf dann die 
Menschen aus Erde, Wasser und Luft. 
Zu jener Zeit hatten die Menschen keine 
starren Konzepte. Es war ein Nullpunkt. 
Heute drehen wir uns um 180 Grad weg 
von Satans Tradition. Wir drehen uns 
um 180 Grad und werden neugeboren. 
Neugeboren zu werden bedeutet, noch 
einmal geboren zu werden. Es ist nicht 
die Nation, sondern es sind die Eltern, 
die diese Neugeburt als Erste verwirkli-
chen. Dann folgen Brüder und Schwes-
tern. Ehemann und Ehefrau sind an drit-
ter und die Kinder an vierter Stelle. Gott 
möchte drei Generationen haben, aber 
er hatte sie nie. Die erste Generation ist 
Gott, die zweite Generation sind Adam 
und Eva, jedoch hat Gott bis jetzt noch 
nicht die dritte Generation gehabt. Die 
Menschheit hat sich nicht unter Gott ver-
mehrt, sondern hat immer nur zu Satan 
gehört. Satan ist ein Feind der Liebe. Wie 
kann diese Erblinie ausgelöscht werden? 
Ihr seid nicht als Japaner oder als Bür-
ger irgendeiner anderen Nation geboren 
worden, sondern als Bürger des Volkes 
Gottes.

Worauf sollte unser Leben kon-
zentriert sein? Auf Gottes Liebe, Got-
tes Leben und Gottes Erblinie – diese 
drei Wurzeln sind der Standard. Wo-
für sollten wir also dankbar sein? Be-
dankt euch nicht für ein komfortables 
Leben. Ihr müsst dankbar dafür sein, 
ein Kreuz zu tragen. Wenn die Überres-
te einer besiegten Armee blutend und 
stinkend verrotten, wer wird dann das 
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 Begräbnis ausrichten? Wer wird sie trai-
nieren und in eine reguläre Armee ver-
wandeln? Weiterhin, wenn es nichts zu 
essen gibt, was sollte dann getan werden? 
Sollten sie einfach getötet werden? Nein. 
Ihr dachtet, wenn ihr gewinnt, wird al-
les schön und einfach, tatsächlich werdet 
ihr aber ein noch größeres Kreuz tragen 
müssen. Eure Zeit wird kommen, nach-
dem ihr dies alles gelöst habt, nachdem 
ihr es wieder aufgebaut habt. Ihr könnt 
nur dann glücklich leben, nachdem ihr 
eine neue Familie, eine neue Nation und 
eine neue Welt errichtet habt.

Wie schwierig auch immer es sein 
mag, wenn es ein Bahngleis in die ewi-
ge Welt, die ursprüngliche Heimat gibt, 
dann müssen dieses Gleis und das Gleis 
eures Lebens auf dieser Erde die gleiche 
Spurweite haben. Sie muss gleich sein 
wie bei dem Gleis, das in die Geistigen 
Welt führt. Wie ist das bei euch? Meint 
ihr, dass das Gleis eures gegenwärtigen 
Lebens das Gleiche ist wie das Gleis in 
der Geistigen Welt? Könnt ihr direkt zu 
Gott eilen, so wie ihr seid? Die Wahren 
Eltern werden gebraucht, um die Gleise 
gleich zu machen. (215-171, 17.02.1991)

4.6. unsere Verbindung mit den wahren 
eltern ist Bestimmung

Wir Menschen sind zu 100 Prozent 
töricht, aber Gott, der mehr als 100 Pro-
zent weise ist, ist unser Freund, und un-
sere Vorfahren in der unendlichen Geis-
tigen Welt sind unsere Begleiter und 
die Armee, die uns unterstützt. Ich bin 
dankbar, wenn ich darüber nachdenke. 
Ich kenne sehr gut das Gefühl, an der 
Frontlinie Risiken einzugehen, wie zu 
der Zeit, als David vor Goliath stand. Es 
ist das Gefühl von Mut und Selbstver-
trauen. Wenn ich hundert Kriege führe, 

kann ich hundert Kriege gewinnen, weil 
Gott mich beschützt. Ich bin diese Art 
von Person geworden, weil ich die gan-
ze Zeit gedacht habe: „Wenn du mich 
schlägst, wirst du zerschmettert werden, 
nicht ich!“ Genau wie Gott mich auf di-
ese Weise erzogen hat, habe ich die Ver-
antwortung, euch in gleicher Weise zu 
erziehen. Darum müsst ihr das Schick-
sal erben, ein weiser Mensch zu werden. 
Das ist keine erworbene Aufgabe, son-
dern eine Aufgabe, die euer Schicksal 
ist. Wahre Eltern zu sein und Kinder der 
Wahren Eltern zu sein ist ein Schicksal, 
das sich in Ewigkeit nicht ändern wird. 
Niemand kann sich davon trennen. Wir 
müssen diesen Weg Tausend und sogar 
Zehntausend Jahre lang gehen. Es gibt 
nicht zwei Wege: Es gibt nur einen Weg. 
Es gibt keine andere Methode und kei-
nen geheimen Pfad. Wir alle müssen die-
sen Weg gehen. (203-192, 24.06.1990)

4.7. wir müssen unsere 
Verantwortungen erfüllen

Was müssen wir tun, um durch die 
zwölf Perlentore der Geistigen Welt ge-
hen zu können? Die Frage ist, wie viele 
Menschen wir hier auf der Erde vor Satan 
retten und wie vielen wir helfen können, 
himmlische Bürger zu werden, bevor wir 
in die Geistige Welt eingehen. Um das zu 
tun, müssen wir mit einem Herzen der 
wahren Liebe um der Neuschöpfung 
willen Blut, Schweiß und Tränen vergie-
ßen. Ohne ein größeres Herz zu investie-
ren als es satanische Eltern, Ehemänner, 
Ehefrauen und Kindern tun, und ohne 
Blut Schweiß und Tränen zu vergießen, 
könnt ihr eure eigenen Leute nicht in das 
Himmelreich bringen. Ihr müsst verste-
hen, dass alle Bedingungen, die es euch 
in der anderen Welt ermöglichen, nahe 
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zu Gott und in die Position des Ruhmes 
zu kommen, im Verhältnis zu der Anzahl 
von Menschen, die ihr gerettet habt, fest-
gelegt werden. Während meines ganzen 
Lebens habe ich nicht nur für die Nation, 
sondern auch für die Welt gelebt. War-
um? Auch diejenigen, die in der Geis-
tigen Welt sind, sollten Wohltaten von 
den Wahren Eltern empfangen. Wäh-
rend ich im Gefängnis von Danbury war, 
führte ich am 1. Februar eine Zeremo-
nie durch, um die Tore der Hölle und des 
Himmels zu öffnen. Ich musste alles vor-
bereiten, um diese Tore zu öffnen. Dies 
ist der Grund, weshalb ich auch ins Ge-
fängnis gehen musste. Auf diese Weise 
muss ich durch großes Leiden und groß-
en Schmerz gehen und über den Berg des 
bitteren Kummers steigen.

Wie weit der Ozean auch sein mag, 
ich muss ihn durchschwimmen. Wie 
hoch die Berge auch sein mögen, ich 
muss sie überqueren, selbst wenn es die 
schneebedeckten Himalajas sind, und 
ich barfuß gehen muss. In gleicher Wei-
se errichtete ich alle Grundlagen für den 
Sieg, indem ich über das Elend der Ge-
schichte selbst hinausging. Ich ging ei-
nen Pfad des Leidens, das so groß war, 
dass der Teufel selbst mir nicht folgen 
konnte, und deshalb musste er zurück-
bleiben. In euren Häusern haben eure 
Söhne und Töchter eine ernste Position 
inne. Sie sind ein zweiter Gott. Großva-
ter und Großmutter repräsentieren an-
stelle Gottes die Vergangenheit, Vater 
und Mutter repräsentieren die Gegen-
wart und die Söhne und Töchter reprä-
sentieren die Zukunft. Wir sollten die-
sen Repräsentanten der drei Zeitalter als 
Manifestierungen Gottes in der Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft die-
nen können. Jene, die ihre Söhne und 
Töchter betrügen, ihre Ehefrau betrü-

gen, ihren Ehemann und ihre Eltern be-
trügen, werden in die Hölle gehen. Die 
Familie, die Nation und Himmel und 
Erde sollen durch das Herz der Liebe, die 
für das Wohl Anderer lebt, miteinander 
verbunden sein – die Art von Liebe, bei 
der man sogar sein Leben investiert und 
es dann vergisst. Es gibt keinen anderen 
Weg. Das Geheimnis, die Vereinigung 
meines Heimatlandes zu verwirklichen, 
liegt darin, viele himmlische Menschen 
mit dem Herzensstandard wiederherzu-
stellen, der mit einem solchen Herzen 
der Liebe verbunden ist.

Wenn ihr in ein anderes Land geht, 
solltet ihr diese Nation zuerst dem Him-
mel darbieten und alle eure Anstren-
gungen dieser Nation weihen, damit sie 
nicht hinter andere Nationen zurückfällt 
– so als ob ihr euer eigenes Land vereini-
gen würdet. Im Alten-Testament-Zeital-
ter wurden alle Dinge geopfert; im Neu-
en-Testament-Zeitalter waren die Söhne 
und Töchter das Opfer; im Erfüllten-Tes-
tament-Zeitalter sind es unsere Paare; 
und danach ist es Gott. Durch den Fall 
konnten wir nicht mit Gott auf der Erde 
leben. Wir trennten uns von Gott und 
dienten Satan, also sollten wir nun Gott 
hereinbringen und alles wieder zurück-
verbinden. Darum ist euer Besitz nicht 
wirklich der eure. Die Dinge entsprechen 
dem Alten-Testament-Zeitalter und Söh-
ne und Töchter entsprechen dem Neu-
en-Testament-Zeitalter. Im Alten-Tes-
tament-Zeitalter wurden die Dinge der 
Schöpfung geopfert, um den Weg für 
die Söhne und Töchter zu bereiten. Heu-
te leidet der Herr der Wiederkunft, die 
Wahren Eltern, hier, um Gott auf diese 
Erde zu bringen. Da die Menschen Satan 
auf die Erde gebracht haben, ist sie zur 
Hölle gemacht worden. Wir müssen Gott 
hierherbringen. Wir müssen dies durch 
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wahre Liebe tun. Neuschöpfung wird 
durch den Ursprung der wahren Lie-
be erreicht, die investiert und investiert 
und es dann vergisst. Alle Dinge, Kinder 
und wir selbst, die Gott dienen können, 
müssen durch wahre Liebe verbunden 
werden und als Gottes Eigentum bestä-
tigt werden. Wenn diese mit der wahren 
Liebe verbunden sind, werdet ihr euren 
Anteil wieder bekommen und ihr wer-
det mit dem Zeitalter des Eigentums der 
Kinder verbunden. Diese werden als Ei-
gentum an Vater, Mutter und die Kinder 
verteilt werden. (211-352, 01.01.1991)

abschnitt 5. was wir tun müssen

5.1. unsere Verantwortung

Ihr geht den Weg der Wiederherstel-
lung als Einzelpersonen, aber ihr geht 
ihn nicht allein. Ihr geht jenen Weg im-
mer im Namen der Wahren Eltern. An-
dernfalls könnt ihr das siegreiche Fun-
dament der Wahren Eltern nicht auf den 
Ebenen des Stammes, des Volkes oder 
der Nation vorbereiten. Um in korrekter 
Weise anstelle der Wahren Eltern voran-
gehen zu können, solltet ihr hinausgehen 
und den nationalen Standard des Sieges 
errichten, wenn die Wahren Eltern hin-
ausgehen und den weltweiten geistigen 
Standard des Sieges errichten. Das solltet 
ihr genau wissen. Jetzt, da der siegreiche 
Standard der Wahren Eltern geistig er-
richtet wurde, muss er auch auf der Erde 
errichtet werden. Ihr geht über die Ebe-
ne eines Volkes hinaus, wenn ihr die Ver-
antwortung der Wahren Eltern an ihrer 
Stelle ausführt. Um dies aus anderer Sicht 
zu verdeutlichen: Ihr geht über die natio-
nale Ebene hinaus auf die weltweite Ebe-
ne, um geistig den kosmischen Standard 

des Sieges zu errichten. Der Herr, der als 
die Wahren Eltern für uns kommt, muss 
geistig den Weg bereiten für das Kreuz, 
das wir zu tragen haben, er muss einen 
substantiellen Sieg erringen und die Ver-
antwortung für alles übernehmen. Das 
ist der schwierige Aspekt der Wiederher-
stellung von Eltern.

Wenn wir Himmel, Erde und die 
Menschen betrachten, können wir dann 
sagen, dass der Himmel jemals den sieg-
reichen Wahren Eltern dienen konnte? 
Der Himmel konnte dies noch nicht tun. 
Konnte die Erde ihnen dienen? Sie konn-
te es noch nicht. Konnte die Menschheit 
ihnen jemals dienen? Nein, aber sie sind 
jetzt auf dem Weg, es zu tun.

Ist es dann genug, einfach nur den 
Wahren Eltern zu dienen? Es ist nicht 
genug. Nachdem ihr den Wahren Eltern 
gedient habt, müsst ihr eine wahre Fami-
lie, einen Stamm, ein Volk, eine Nation 
und die Welt wiederherstellen. Das Volk 
Israel war dafür vorbereitet. Um vor den 
Wahren Eltern als wahre Kinder stehen 
zu können, müssen die Kinder den Kurs 
der Wiederherstellung auf individueller 
Ebene, den Kurs der Wiederherstellung 
auf der Familienebene, der Stammese-
bene, der Ebene des Volkes und der na-
tionalen Ebene erfüllen. Indem die El-
tern ihren Kurs der Wiederherstellung 
für die Einzelperson, die Familie, den 
Stamm, das Volk und die Nation vollen-
den, und auch die Kinder ihren Kurs der 
Wiederherstellung für die Einzelperson, 
die Familie, den Stamm, das Volk und 
die Nation erfüllen, wird der Standard 
von Eltern und Kindern, die eins gewor-
den und siegreich sind, errichtet. Nur 
danach können wir schließlich die Wie-
derherstellung auf der nationalen Ebene 
abschließen und einen neuen Start Rich-
tung globale Ebene machen.
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Was ist die Mission der Vereinigungs-
kirche und in welcher Position befindet 
ihr euch, die ihr der Kirche beigetreten 
seid? Ihr seid in die Vereinigungskirche 
gerufen worden, in der ich die zentrale 
Person bin. Ihr seid in der Position, ho-
rizontal und physisch das weiterentwi-
ckeln zu müssen, was eine kummervolle 
6000 Jahre lange vertikale Geschichte 
gewesen ist. Welchen Entschluss müs-
sen wir fassen? Nach welchem Ziel müs-
sen wir streben? Wir müssen die Nation 
der Wahren Eltern auf einem weltweiten 
Fundament errichten. Wir müssen die 
Nation der Wahren Eltern auf der Welte-
bene errichten.

Wir müssen sobald wie möglich den 
verbleibenden Kummer und Schmerz 
und die Tränen der Welt beseitigen. 
Das ist die Verantwortung und Missi-
on der Vereinigungskirche. Ihr seid nun 
auf dem Weg, dem ihr folgen sollt. Ihr 
sollt euch nicht umdrehen, um mit eu-
rem Herzen oder eurem Körper zurück-
zuschauen, wie es die Israeliten taten, als 
sie sich auf ihrem Weg nach Kanaan be-
fanden. Welche Hoffnung sollten wir in 
uns tragen? Wir sollten aufrichtig die 
Hoffnung haben, den Wahren Eltern, 
die anstelle Gottes auf die Erde kommen, 
wahrhaft zu dienen. Während wir ihnen 
nachfolgen, sollten wir nicht wünschen, 
das nur zu tun, nachdem das siegreiche 
Fundament schon gelegt wurde und alle 
Menschen sie schon bewundern und re-
spektieren; wir sollten vielmehr wün-
schen, den Wahren Eltern zu dienen, 
während sie durch den kummervollen 
Kurs der Geschichte gehen. Unsere Vor-
fahren empfanden tiefen Schmerz darü-
ber, dass es ihnen nicht möglich war, den 
Wahren Eltern nachzufolgen, die durch 
den kummervollen Kurs der Geschich-
te gegangen sind. Die gesamte Mensch-

heit hegt die Hoffnung, den Wahren 
Eltern aufrichtig dienen zu können. Des-
halb müsst ihr wahre und treue Söhne 
und Töchter werden, die ihnen aus einer 
schlimmen Situation heraus dienen und 
aufwarten, statt dass ihr versucht, ihnen 
aus einer glorreichen Position heraus 
zu dienen und aufzuwarten. Um solche 
wahren und treuen Söhne und Töchter 
zu sein, sollten wir sogar in Schwierig-
keiten, Verzweiflung und Elend, das zum 
Heulen ist, sagen können: „Lieber Gott, 
lieber Gott, der mich führt, die Wah-
ren Eltern gehen einen Weg des Kreuzes 
und des Leidens, der schwerer ist als der 
von Jesus. Als jemand, der den Wahren 
Eltern nachfolgt, akzeptiere ich daher 
selbstverständlich jedes schwere Kreuz. 
Ich preise es; deshalb, lieber Gott, mach 
Dir um mich keine Sorgen.“

Ich sage, wir sollten selbst die Sor-
gen, Schmerzen und den Kummer wie-
dergutmachen, die uns erreichen, an-
statt sie Gott aufzubürden. Nur so 
können wir auf der individuellen Ebene 
an den individuellen Sieg der Wahren 
Eltern angepfropft werden. Gegenwär-
tig sind unsere gesegneten Familien in 
ganz Korea verstreut. Warum habe ich 
die gesegneten Familien auf ganz Korea 
verteilt? Gott arbeitet mit den 30 Millio-
nen Menschen des koreanischen Volkes 
und mit der ganzen koreanischen Halb-
insel, und Gott kommt zu diesen 30 
Millionen Koreanern und der korea-
nischen Halbinsel. Die gesamte Halb-
insel Korea, jedes Dorf, jedes Tal, jeder 
Berg und jedes Feld sehnt sich danach, 
den kommenden Wahren Eltern nach-
zufolgen. Den Wahren Eltern nachzu-
folgen, ist der Wunsch aller Menschen 
in der ganzen Geschichte. Ihr als Kin-
der solltet den Standard der Wiedergut-
machung auf der individuellen Ebene 
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und auf der Familienebene errichten 
und substantielle Repräsentanten der 
Wahren Eltern werden. Ihr solltet Men-
schen sein, denen alle im Dorf ohne je-
des Bedauern dienen wollen. Natürlich 
stehen die Wahren Eltern im Zentrum 
und stellen eine geistige Beziehung mit 
allen her. Da es aber nur ein Paar Wahre 
Eltern gibt, können sie jedoch nicht mit 
jedem persönlich in Verbindung sein. 
Deshalb sind die gesegneten Familien 
die Repräsentanten der Wahren Eltern 
und stehen somit in der Position, mit al-
len Menschen eine Beziehung zu haben. 
Die Wahren Eltern haben die Verant-
wortung, über diese Nation hinauszuge-
hen und das Kreuz der weltweiten Ebe-
ne zu tragen. Deshalb sollte das Kreuz 
der Menschen von den gesegneten Fa-
milien getragen werden, die als Kinder 
der Wahren Eltern vor Ort leben. Alle 
gesegneten Familien müssen als Funda-
ment eines Stammes und eines Volkes 
dienen, damit die Werke des Himmels 
auf der Grundlage eines solchen Volkes 
den Sieg erringen. (13-288, 12.04.1964)

Wir müssen die Wahren Eltern lieben 
und uns basierend auf dem Standard der 
ursprünglichen Liebe von Satan trennen. 
Wir müssen unsere Verantwortung er-
füllen, über den Standard der Vollkom-
menheit auf der Weltebene hinauszuge-
hen. (137-116, 24.12.1985)

5.2. unsere Mission

In der Zukunft müssen wir ein Fun-
dament vorbereiten, auf dem wir den 
Wahren Eltern nachfolgen und die Brü-
der und Schwestern der Welt vor ihnen 
versammeln können. Wir sind die Vor-
fahren, die diese Verantwortung haben. 
Lasst uns deshalb den Weg des Kreuzes 

und der Verfolgung beenden, der sonst 
auf unsere Nachkommen wartet. Das 
ist unsere ursprüngliche Mission. (20-135, 
01.05.1968)

Wenn Gott in der Position von El-
tern steht, die die menschliche Welt 
vereinen, und wenn Er auf dem Funda-
ment steht, auf dem die Abel-Welt und 
die Kain-Welt eins geworden sind, dann 
kann Er schließlich als Herr der gesam-
ten Schöpfung und als Eltern erschei-
nen. Alle Menschen, die heute leben, 
sind wie Kinder, die ohne ihre Eltern 
leben. Als solche streiten sie mitein-
ander und deshalb muss Gott als El-
tern erscheinen und sie lehren, indem 
er sagt: „Diejenigen, die ihr bekämpft, 
sind eure älteren und jüngeren Brüder.“ 
Niemand außer Gott weiß das. Wahre, 
ideale Eltern sind wegen falschen Eltern 
nicht gekommen; die Grundlage für die 
Position der idealen Kinder ging verlo-
ren und wurde Satan geopfert. Darum 
müssen nun ideale Eltern erscheinen; 
die Zeit ist gekommen, in der Gott wie-
der ideale Kinder erziehen kann. Eine 
Religion, die diese Mission übernimmt, 
muss erscheinen. Diese Religion ist die 
Vereinigungskirche.

Worauf ist die Vereinigungskirche 
also stolz? Wir sollten stolz auf die Er-
rungenschaften der Wahren Eltern sein. 
Dann müssen die wahren Kinder zusam-
mengebracht werden. Die Wahren Eltern 
sollten nicht nur ihren Klan lieben, son-
dern sollten global und universal ausge-
richtet sein. Wahre Kinder sagen nicht: 
„Ich kenne nur die Amerikaner.“ Dies 
sollten sie nicht tun. Sie sollten über eth-
nische Gefühle hinausgehen. In wes-
sen Namen sollten sie das tun? Im Na-
men Gottes. In wessen Namen fand der 
Fall statt? Im Namen Satans. Im Namen 
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Gottes sollten wir über die Linie des Falls 
hinausspringen. Gott sollte also über un-
seren Köpfen sein und uns direkt anwei-
sen, genau wie Gott auch über Adams 
Kopf war. Die Wahren Eltern haben kei-
nerlei Verbindung zum Fall. Deshalb be-
steht der Weg der Vereinigungskirche 
darin, eine neue Welt zu schaffen, indem 
sie Menschen mit der wahren Erblinie 
aus der ganzen Welt versammelt, die mit 
den Wahren Eltern und Gott verbunden 
sind. Dann wird eine Familie ein Stamm 
werden, ein Stamm wird ein Volk wer-
den und ein Volk wird eine Nation er-
richten, das die Herrschaft über die Welt 
übernimmt. Die gefallene Welt geht un-
ter. Jetzt müssen wir einen neuen Anfang 
machen und aufsteigen. Es muss eine 
Zeit geben, wenn die gefallene Welt und 
die neue Welt aufeinandertreffen und al-
les umgedreht wird. Die Frage ist, wann 
wir mit der zentralen Linie verbunden 
sein werden. Ihr alle solltet das wissen. 
(86-229, 31.03.1976)

Unsere Vereinigungskirche hat die 
Wahren Eltern, aber in welcher Position 
sind sie? Sie sind nur in der Vereinigungs-
kirche die Wahren Eltern, und sie haben 
noch nicht die nationale Ebene und die 
Weltebene erreicht. Deshalb verweilt Sa-
tan noch immer auf der nationalen Ebene 
und der Weltebene und schießt aus allen 
Rohren. Deshalb kämpft unsere Verei-
nigungskirche, damit unsere Bewegung 
den Wirkungskreis der Wahren Eltern, 
der gegenwärtig noch auf die Kirche be-
schränkt ist, auf die Nation, die Welt und 
die Geistige Welt ausdehnt. So ist die Be-
wegung der Vereinigungskirche. Die 
Zeit ist jetzt nahe. Das Umfeld, in dem 
die Wahren Eltern als nationale Eltern 
willkommen geheißen werden können, 
ist greifbar nahe. (124-309, 01.03.1983)

abschnitt 6. Dinge, die wir wie unser 
eigenes leben wertschätzen sollten

6.1. auf den eigenen weg zu beharren, 
ist nicht akzeptabel

Was ihr besitzt, ist sicherlich Gold-
staub, aber es ist Goldstaub im Sand und 
er befindet sich im Erz oder in der Erde; 
deshalb muss er in einen Schmelzofen 
gelegt und geschmolzen werden. Er muss 
eingeschmolzen werden. Das ist die stan-
dardgemäße Vorgehensweise. Würden 
die Goldkörnchen, während sie schmel-
zen und flüssig werden, sagen: „Das ist 
gut!“, oder würden sie viel Aufhebens 
machen und sagen: „Oh nein, ich ster-
be, ich sterbe!“? Die Goldkörnchen wür-
den in Wahrheit nicht sterben, obwohl 
sie vielleicht denken, dass sie sterben 
werden. Wenn ihr rein sein wollt, dann 
müsst ihr bis zu 98 Prozent von euch 
selbst verleugnen. Das, was euch wirk-
lich ausmacht, sind nur zwei Prozent. 
Was glaubt ihr also, was ihr tun müsst? 
Wie armselig ist das! Überlegt einmal, 
ob das Leben eines Mitglieds der Verei-
nigungsbewegung miserabel oder glück-
lich ist. Ist Reverend Moon, das Zentrum 
der Mitglieder der Vereinigungsbewe-
gung, unter diesen Umständen glück-
lich oder kummervoll? Ich habe die 
Hoffnung, dass ich später glücklich sein 
werde, obwohl ich am Anfang unglück-
lich war. Wenn es Verfolgung gibt, soll-
tet ihr denken: „Ich begebe mich in den 
Schmelzofen. Dies geschieht, weil ich 
noch nicht vollkommen bin.“ Wenn Ver-
folgung kommt, lass sie kommen. Wenn 
Menschen uns verfolgen wollen, lass sie 
uns verfolgen! Ihr solltet wünschen, im 
Schmelzofen zu sein, bis ihr zu reinem 
Gold werdet. Auf diese Weise könnt ihr 
schnell zu reinem Gold werden. Wie viel 
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Durchhaltevermögen müssen jene, die 
ihre 98 Prozent zurücklassen und zu 100 
Prozent reinem Gold werden, eurer Mei-
nung nach besitzen? Wie viele Schmer-
zen werden sie eurer Meinung nach zu 
ertragen haben? Aber ihr solltet trotz-
dem die Überzeugung behalten, weiter-
zumachen.

Auch wenn die Menschen dieser Welt 
euch als 100 Prozent reines Gold ein-
schätzen, bleibt die Frage, ob ihr tatsäch-
lich reines Gold seid, wenn Gott euch mit 
einer Pinzette aufhebt und euch beur-
teilt. Das ist meine Sorge. Gott hat sei-
ne Ansicht über 100 Prozent reines Gold, 
und ich habe meine Vorstellung von 100 
Prozent reinem Gold. Ich möchte, dass 
meine 100 Prozent größer sind. Wie fin-
det ihr das? Ich möchte, dass meine Be-
hauptung zutreffender ist. Ferner sollte 
es keine Unreinheit geben und ihr solltet 
nicht auf eurem eigenen Weg beharren. 
Beharrt aber nicht Gott auf Seinem ei-
genen Weg? Ja, Gott beharrt auf Seinem 
eigenen Weg. Gott besitzt die Natur, auf 
Seinem eigenen Weg zu beharren. Um 
reiner zu sein, sollten wir nicht auf un-
serem eigenen Weg beharren. Dann wer-
den wir 100 Prozent reines Gold und auf 
einem Standard sein, der höher ist als 
das von Gott bewertete reine Gold. Wir 
können so denken. Wenn wir vollstän-
dig und ewiglich frei von der Einstellung 
sind, auf unserem eigenen Weg zu behar-
ren und dabei uns selbst als das Zentrum 
zu betrachten, können wir etwas sein, 
was mehr als 100 Prozent rein ist.

Was ist reines Gold? Es bezeich-
net die ursprüngliche Form des Goldes 
ohne jede Art von Unreinheit. Um dem 
Maßstab von reinem Gold zu entspre-
chen, muss eine Nation ein Ort sein, wo 
die Menschen ohne jede Selbstbezogen-
heit Hunderte und Tausende von Jah-

ren im Rausch der Liebe leben. Jene, 
die eine solche Liebe besitzen, sind wie 
große Könige und Königinnen. Ich for-
dere euch auf, ein solcher Ehemann und 
eine solche Ehefrau zu werden. Wenn ihr 
auf diese Weise zu reinem Gold werdet, 
braucht ihr dann Gott? Gott ist schon 
in euch enthalten. Ihr werdet Ihn nicht 
brauchen. Solche Menschen solltet ihr 
sein. (128-206, 26.06.1983)

Seid ihr echtes reines Gold oder 
falsches „reines“ Gold? Wenn ich euch 
anschaue, dann sehe ich, dass ihr nicht 
echt seid. Wenn wir vielleicht vier oder 
fünf von euch zusammenbringen, euch 
kräftig vermischen und neu formen, 
werdet ihr vielleicht etwas Echtes sein. 
So sehe ich das. Ich kann euch nicht, als 
ob ihr echt sein würdet, auf einen Markt 
oder in einen Laden stellen, um euch als 
echt zu verkaufen. Ich kann euch dort 
nicht ausstellen. So sehe ich das. Es gibt 
durch Schwierigkeiten und den Schmelz-
prozess eine Menge Training und ein 
großer Teil dieses Prozesses muss noch 
vollendet werden. Wenn ihr gefragt wer-
det, ob ihr reines Gold seid, dann muss 
ich sagen, ich sehe euch nicht so. Da 
ihr noch durch einen großen Teil des 
Metallschmelzprozesses gehen müsst, 
müsst ihr alle in den Metallschmelzo-
fen gebracht werden, ob euch das gefällt 
oder nicht. Solange ihr nicht dorthin ge-
bracht wurdet und alle schlechten Dinge 
verbrannt wurden, und so zu einem Ma-
terial werdet, dessen Form innen und au-
ßen gleich ist, könnt ihr nicht Mitglieder 
der Vereinigungskirche genannt werden. 
(138-200, 21.01.1986)

Wir brauchen ein Gerät für das Mes-
sen der Zeitperiode, des Moments und 
der Zeit, um uns selbst zu justieren. Wir 
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sollten dieses in Übereinstimmung mit 
der Standarduhr einstellen. Auch Waa-
gen haben ein absolutes Standardmaß, 
von dem es nur eins auf der Welt gibt. 
Es gibt nur ein Standardmaß für einen 
Meter, nicht zwei. Meint ihr, dass es ur-
sprünglich einen Maßstab für die Jus-
tierung der Menschheit gab, oder nicht? 
Seid ihr Menschen, deren gegenwärtiger 
willkürlicher Maßstab ganz natürlich 
mit dem absoluten menschlichen Maß-
stab durch eine Null-Justierung überein-
stimmt, oder seid ihr Menschen, bei de-
nen er nicht passt, nicht einmal mittels 
Gewalt? Ihr stimmt nicht einmal mittels 
Gewalt überein. Aber ihr verlangt, als 
Menschen anerkannt zu werden, die den 
ursprünglichen Maßstab oder das Stan-
dard-Metermaß erfüllen. Die Person, die 
diese Anerkennung gibt, wäre verrückt. 
Eine solche Person sollte einen Schlag 
auf den Kopf bekommen! Gott wird sa-
gen: „Du Narr, du siehst, wie er aussieht, 
und du gibst ihm Anerkennung? Er sollte 
zurückgewiesen und gezüchtigt werden, 
aber du bist dabei, mit ihm zu sympa-
thisieren und ihm zu helfen?“ Unter den 
gesegneten Familien gibt es heute viele, 
die das Wort „Familie“ respektieren und 
dennoch die essentielle Natur der Fami-
lie ignorieren. (127-202, 08.05.1983)

6.2. wir müssen eins werden

In welchem Umfang kennt ihr das 
Herz der Wahren Eltern? Wie sehr seid 
ihr mit den Wahren Eltern vereint, wenn 
es um Dinge wie Erblinie, Charakter, 
Gottes Wort und das tägliche Leben geht? 
Wie steht es um eure Sichtweise der Nati-
on, der Welt und des Kosmos? Dies ent-
scheidet darüber, ob ihr im wahren Sinne 
Söhne und Töchter Gottes werden könnt. 
Ihr seid unsicher, wenn ihr allein seid, 

deshalb geht es darum, wie ihr mit den 
Wahren Eltern verbunden werden könnt. 
Es wird nicht gelingen, wenn ihr nicht die 
ursprüngliche Quelle habt. Ihr braucht 
unbedingt die ursprüngliche Quelle. In 
anderen Worten, ihr könnt ohne den 
Kern nicht auskommen. (28-247, 22.01.1970)

Die Wahren Eltern sind diejenigen, 
die an der Stelle eures eigenen Vaters 
und eurer eigenen Mutter stehen. Die ur-
sprünglichen Eltern sind Wahre Eltern. 
Ihr und eure Eltern sollten eins sein. Wer 
ist dann der Großvater? Es ist Gott. Im 
Hinblick auf Gottes Gebote können so-
gar die Wahren Eltern nicht tun, wie es 
ihnen gefällt. Eltern sollten ihre Söhne 
und Töchter auf den Weg führen, den 
der Großvater möchte. Das ist der Weg 
der Eltern. Wenn die Wahren Eltern 
den Weg der Wiederherstellung gegan-
gen sind, dann könnt ihr nicht anders, 
als dem Weg der Wiederherstellung auch 
zu folgen. Ihr müsst den Mindestanteil 
von fünf Prozent der Verantwortung er-
füllen. Das solltet ihr wissen. Ihr soll-
tet Gott mehr lieben, als ihr eure Frau 
liebt, und mehr, als ihr eure Eltern liebt. 
Liebt Gott mehr, als ihr eure Söhne und 
Töchter liebt. Wenn dieses Fundament 
sich weltweit ausdehnt, wird es zur idea-
len Welt werden, von der die Vereini-
gungskirche spricht – die ursprüngliche 
Welt. (128-30, 29.05.1983)

Ich besitze bereits sowohl die Wur-
zel des ersten Adam als auch die Wur-
zel des zweiten Adam. Darum müsst ihr 
euch nur an den ersten Adam, den zwei-
ten Adam und den dritten Adam pfrop-
fen, dann wird alles vorüber sein. Die 
Wurzel ist ein und dieselbe. Es sind also 
Liebe, Leben und dann Erblinie. Erbli-
nie entsteht, während die vertikale und 
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horizontale Liebe Gottes Leben austau-
schen. Folglich solltet ihr mich mehr lie-
ben als jeden anderen. Ihr solltet mit den 
Wahren Eltern mehr vereint sein als mit 
jedem anderen. Da es eine Erblinie ist, 
die auf wahre Liebe ausgerichtet ist, habt 
ihr das Recht auf Erbschaft, das Recht 
auf gleiche Position und das Recht auf 
gleiche Teilnahme. Deshalb kann Satan 
nicht nahe kommen. (189-223, 06.04.1989)

6.3. wir sollten die wahren eltern lieben

Wie viel Liebe erhalten die Wahren 
Eltern? Habt ihr jemals darüber nachge-
dacht? Wenn es jemanden gibt, der die 
Erklärung verurteilt, dass Gott tot ist, 
dann liebt er die Wahren Eltern mehr, 
als Gott es tut. Wenn ihr zu Gott betet, 
es euch zu ermöglichen, einen solchen 
Menschen zu treffen, und wenn ihr dann 
einen solchen Menschen trefft und er die 
Wahren Eltern lieben lernt, dann wird 
Gott sich freuen. Wenn jener Mensch 
der klügste Mensch ist und ihr zustimmt, 
dann könnt ihr von den Geistwesen der 
Geistigen Welt absolut nicht besiegt wer-
den. Wenn ihr die Wahren Eltern liebt, 
dann könnt ihr absolut nicht besiegt wer-
den. Wenn ihr den Geistwesen vorwer-
fen könnt: „Ich liebe die Wahren Eltern 
so sehr, was habt aber ihr Geistwesen ge-
tan?“, dann werdet ihr Menschen sein, 
die im größten Überfluss leben. Wenn 
unter unseren Familienmitgliedern ein 
Wettkampf ausbricht, weil jeder ver-
sucht die Wahren Eltern mehr zu lieben, 
was würde Gott dann zu einem solchen 
Wettkampf sagen? Wenn jemand wäh-
rend dieses Wettkampfes stirbt, wie wür-
de Gott ihn dann beurteilen? Würde Gott 
ihn zur Guillotine zerren? Ohne Zweifel 
würde Gott beide zu sich rufen, sie als 
Modell für die Liebe zu den Wahren El-

tern bezeichnen und anderen Menschen 
sagen, sie sollten die Wahren Eltern so 
lieben, wie diese beiden es getan haben. 
Das ist der Maßstab. In anderen Worten, 
Gott, die Geistwesen und alle Menschen 
müssen den Wahren Eltern große Auf-
merksamkeit schenken. Wir sollten in 
unserem täglichen Leben daran denken. 
Wenn meine Worte wahr sind, dann ist 
das eine wichtige Sache. Wie weit seid ihr 
von diesem Maßstab entfernt? Von jetzt 
an solltet ihr dafür beten. Jene, die ohne 
Tränen sind, können nicht den Wahren 
Eltern nachfolgen. In diesem Fall kann 
euer Gesicht nicht strahlen. Ihr solltet 
für das Wohl anderer leben. Auch wenn 
ihr vielleicht euer Bestes gebt, solltet ihr 
dennoch immer ein Herz haben, das den 
Himmel um Entschuldigung bittet. Ihr 
solltet euch vorstellen können, wie wir 
handeln sollten. (52-97, 23.12.1971)

6.4. wir müssen den wahren eltern 
nachfolgen

Wenn ihr den Weg durch die Wild-
nis gegangen seid, den Fluss Jordan über-
quert habt und in einem Kampf mit den 
sieben Stämmen Kanaans sterbt, dann 
wäre dies kein siegreicher Tod. Ihr könnt 
nur dann ein ursprünglicher Mensch 
sein, der eine himmlische Anerkennung 
von Gott verdient, nachdem ihr die sie-
ben Stämme Kanaans überwunden und 
dort eine neue Nation Israel errichtet 
habt. Andernfalls wäre es dasselbe, wie 
im Paradies zu bleiben; ihr werdet nicht 
in das Himmelreich eintreten können. 
(13-296, 12.04.1964)

Wer sind die Wahren Eltern? Sie sind 
die Vorfahren der Menschheit. Deshalb 
solltet ihr den Wahren Eltern wie euren 
eigenen Eltern dienen. (118-147, 23.05.1982)
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Ihr sollt euren Eltern drei Jahre oder 
länger dienen. Während ihr ihnen drei 
Jahre oder länger dient, sollte die Fami-
lie ihnen dienen, danach sollte die Nati-
on ihnen dienen und die Welt sollte ih-
nen dienen. So sollte es wirklich sein. 
Nur dann können wir in den Bereich der 
globalen Wiederherstellung vordringen. 
Auf der Grundlage der Zahl drei müsst 
ihr ihnen drei Jahre oder länger dienen. 
Das Prinzip besagt also, dass ihr drei 
Jahre mit euren Eltern lebt, mit ihnen 
esst und mit ihnen diskutiert. So soll-
te euer Haushalt sein. Wenn ihr als Fa-
milie mit den Eltern lebt, sollte es einen 
Zeitraum von drei Jahren geben, in dem 
ihr in Frieden und Glück lebt, nur gute 
Worte benutzt und Freude miteinander 
teilt. (44-169, 06.05.1971)

6.5. wir sollen gehorsam sein

Die Kinder müssen absoluten Gehor-
sam gegenüber den Eltern zeigen, die im 
ursprünglichen Namen Gottes gekom-
men sind. Dagegen gibt es keinen Wider-
spruch. Das ist nichts, was man mit Ge-
walt tut. Wir schaffen eine Umwelt, wo 
dies auf Liebe ausgerichtet getan wer-
den kann. Die Ehefrau liebt ihren Ehe-
mann, und der Ehemann liebt seine Ehe-
frau. Ihr solltet Eltern werden, die auf 
Liebe ausgerichtet sind, und eine Umge-
bung schaffen, in der eure geliebten Kin-
der sich euch auf natürliche und absolu-
te Weise unterordnen können. Nur dann 
kann die Grundlage des Himmelreiches 
nicht zerstört werden. (101-282, 07.11.1978)

6.6. wir müssen die tradition erben

Bis jetzt haben wir nicht gewusst, 
was aus der Menschheit werden wird. 
Wir haben nicht gewusst, was aus uns 

werden wird. Mit anderen Worten, die 
Menschen haben die Geschichte nicht 
verstanden. Sie haben nicht verstanden, 
wohin die Geschichte sich entwickelt. 
Sie haben nicht gewusst, was in der Zu-
kunft geschehen würde, und sie haben 
ihren Zweck nicht gekannt. Warum ist 
das so? Es ist so, weil sie keine Wahren 
Eltern und wahre Vorfahren hatten. Wir 
aber können, weil wir den Wahren El-
tern nachfolgen, sagen: „Ah, ich kenne 
die Geschichte; ich kenne die Umstände 
der Geschichte zwischen Gott und jedem 
Einzelnen von uns.“ Wir sind auch dahin 
gekommen, die Gegenwart und die Zu-
kunft zu kennen. Wir können eine solche 
Tradition verstehen und ererben. Jetzt 
können wir eine Tradition haben, mit 
der wir die Geschichte und die Zukunft 
für uns gewinnen können. Von wem? 
Warum? Der Grund liegt darin, dass ihr 
die Wahren Eltern getroffen habt. Ihr be-
folgt, was die Wahren Eltern euch lehren, 
und folgt dem, was sie tun; ihr sehnt euch 
nach dem, wonach sich die Wahren El-
tern sehnen, und erbt von ihnen. Ihr erbt 
diese Dinge von ihnen. (71-21, 24.03.1974)

Bis jetzt hat es keine Eltern in diesem 
Universum gegeben. Jene, die wie Eltern 
handelten, waren böse Eltern, die ihre 
Kinder missbraucht und ruiniert haben. 
Was wurde dadurch zerbrochen? Brüder 
und Schwestern, Bräutigame und Bräu-
te sowie Väter und Mütter, die vollkom-
men werden sollten, haben sich vonein-
ander getrennt. Sie hatten keine Kinder 
des Guten, das heißt, sie verloren letzt-
lich die Familie. Diese Familie ist ein Re-
präsentant der universellen Geschichte; 
sie repräsentiert die Welt, das Himmel-
reich, die Nation und alle Familien. Gott 
versucht, ihr Zentrum zu finden. Auch 
die Geschichte hat danach gesucht.



Buch 2 ♦ Wahre Eltern262

Menschen die heute leben, sollten mit 
diesem Zentrum verbunden sein. In an-
deren Worten, der gemeinsame Zweck, 
der von Gott und den Menschen verfolgt 
wird, ist einzig dieser, und die Vergan-
genheit, die Gegenwart und die Zukunft 
können sonst nirgendwo zusammenge-
bunden werden. Wer sollte das tun? Die 
Wahren Eltern müssen die Aufgaben er-
füllen, die Adam und Eva hätten erfüllen 
sollen. Folglich habt ihr nun etwas, was 
Satan nicht besitzt – ihr könnt die besten 
Brüder und Schwestern haben, wie man 
sie in der satanischen Welt nicht findet. 
Ihr müsst Brüder und Schwestern haben, 
die nicht von der satanischen Welt sind. 
So sollte es für euch sein. Das ist so bis in 
euer zweites Lebensjahrzehnt, bevor ihr 
heiratet. Ihr müsst eine solche Tradition 
errichten. Ihr solltet euren Söhnen und 
Töchtern eine Tradition hinterlassen, die 
sie lehrt, wie man leben soll.

Ihr kämpft einen so harten Kampf in 
den Ländern, in die ihr gegangen seid, 
damit ihr eine Tradition für eure Nach-
kommen hinterlassen könnt. Dies ist eine 
großartige Gelegenheit, die sich nur ein-
mal bietet, eine Gelegenheit, eure Kinder 
zu erziehen und zu sagen: „Wir arbeitet-
en unter dieser Art von Schwierigkeiten.“ 
Ihr habt die Gelegenheit, eine Tradition 
zu errichten, die ihr als euer Testament 
hinterlassen könnt. Deshalb geht es hier 
um die Tradition. Diese kann nicht geän-
dert werden. Es ist eine ewige Tradition.

Da wir über die Welt hinausgegangen 
sind, sollten weiße und schwarze Men-
schen Brüder und Schwestern sein, da-
mit der Bereich der Brüderlichkeit der 
Menschheit, der Bereich von Adam und 
Eva, der nichts mit dem Fall zu tun hat, 
verwirklicht wird. Was ist die grundle-
gende Philosophie, um diese Traditi-
on zu errichten? Alles wird gut werden, 

wenn wir zum Wohl anderer leben. Von 
hier aus werden eure Söhne und Töchter 
in dieser Art von Umwelt ohne Leiden 
aufwachsen. Sie werden Nachkommen 
werden, die direkt zur himmlischen Na-
tion gehen können mit tatsächlichen 
Leistungen, die die satanische Welt über-
steigen und sich direkt mit dem Himmel 
verbinden können. Dann werden diese 
Brüder und Schwestern einander heira-
ten. Für uns übersteigt Heirat die nati-
onalen Grenzen. Wir haben die geisti-
ge Haltung, dass wir einen schwarzen 
Menschen heiraten können, wenn es uns 
so gesagt wurde, dass wir einen weißen 
Menschen oder einen gelben Menschen 
heiraten können, wenn es uns empfohlen 
wurde. Eine solche Tradition sollte von 
jetzt an errichtet werden. Sie wurde bis-
her noch nicht errichtet. Von jetzt an soll-
ten wir Einheit schaffen. Deshalb müsst 
ihr eure Nachkommen und die Welt da-
mit anleiten. Die zwei müssen eins wer-
den. Wenn ihr eins werdet, solltet ihr 
keine bösen Kinder gebären. Um Kinder 
des Guten zu gebären, sollten der Mann 
und die Frau vollkommen eins sein. Um 
Kinder des Guten zu bekommen, soll-
ten Ehemann und Ehefrau vollständig 
eins sein. Ohne eins zu werden, können 
keine Kinder des Guten kommen. Folg-
lich sollten sie vollkommen eins werden, 
ausgerichtet auf den Willen Gottes. (71-19, 
24.03.1974)

Ihr könnt ungefähr sehen, wie ich aus-
sehe und welche Form ich habe, wenn ihr 
mich zweidimensional betrachtet. Aber 
ihr wisst nicht, was für einen Weg ich 
beschritten habe, bis ich an diesen Ort 
kam. Wenn ihr nicht von Anfang an eine 
feste Überzeugung habt und nur diesem 
Weg folgt, wird der Wille Gottes nicht 
erfüllt werden können. Ihr solltet eine 
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feste Überzeugung besitzen. Ich brach-
te dieses siegreiche Resultat, weil ich die-
sen Weg als absolut und sicher erkannte 
und weil ich ihn mit der Entschlossen-
heit begann, unbedingt den Sieg zu er-
ringen. Zahllose Einzelpersonen, Fa-
milien, Stämme, Völker und Nationen 
widersetzten sich mir und versuchten, 
meine Überzeugung zu erschüttern 
und meinen Weg zu blockieren. Auch 
die Welt hat sich mir widersetzt. Solche 
Dinge sind dazwischengekommen. Ihr 
solltet eine solche Tradition erben, aber 
könnt ihr sie erben, ohne sie zu verste-
hen? Wenn ihr eine so erstaunliche Sa-
che erbt, dann müsst ihr das mit einer 
neuen Entschlossenheit tun. In anderen 
Worten, ihr solltet sie mit einer Über-
zeugung erben, die es euch ermöglicht 
zu sagen: „Ich werde mehr tun, als ans 
Ende der Welt und zum höchsten Ort 
des Himmels zu rennen“, während ihr 
stark, kühn und so dankbar seid, dass 
es Gott erstaunt. Das Herz des himm-
lischen Vaters und das Herz des wahren 
Vaters sind so beschaffen, dass sie alles 
an euch weitergeben wollen, wenn sie 
eure Haltung sehen. Die schlichte Rea-
lität ist, dass Gott jene versammelt und 
lehrt, die nichts wissen und keine Ah-
nung davon haben, was mit der Welt 
geschieht. Das ist wirklich betrüblich. 
(67-228, 27.06.1973)

6.7. wir sollten stolz auf die wahren 
eltern sein

Was sollte euch stolz machen? Ihr 
solltet stolz auf die Liebe Gottes und die 
Liebe der Wahren Eltern sein. Ihr solltet 
sie mehr rühmen als das, was ihr besitzt, 
mehr als das, was der Nation gehört, und 
mehr als das, was der Welt gehört. Eine 
solche Liebe ist die Kombination der Lie-
be Gottes und der Liebe der Wahren El-
tern. Die Vereinigungskirche praktiziert 
auf dieser Erde Initiativen für Vereini-
gung auf der Basis der idealen Liebe der 
direkten Herrschaft und auf der Grund-
lage der Familie. Das sind die Fußstap-
fen der Eltern. Das ist die Domäne der 
Eltern. Das ist der Bereich der direkten 
Herrschaft. (131-48, 01.04.1984)

6.8. ihr solltet eure schulden an die 
wahren eltern bezahlen

Ihr müsst ein klares Konzept von den 
Wahren Eltern haben. Seid ihr den Wah-
ren Eltern gegenüber in der Schuld, oder 
nicht? Es gibt keine Möglichkeit für euch, 
diese Schulden zu begleichen. Wenn ihr 
eure Schulden ausrechnet, ist es unmög-
lich, sie zu bezahlen. Aber ihr könnt sie 
vollständig mit einem kleinen Zeichen 
eurer Liebe begleichen. Das ist es, was 
wir brauchen. (116-121, 27.12.1981)



abschnitt 1. Der wahre elterntag und 
die wahren eltern

Ihr seid alle an mir interessiert, nicht 
wahr? Wenn ich irgendwo hingehe und 
etwas sage, dann sollte jeder von euch 
ein Mobiltelefon bei sich haben, damit 
ihr mir überall zuhören könnt. An die-
sem Wahren Elterntag solltet ihr euch 
bewusst machen, wie groß das Leiden 
eurer Eltern gewesen ist und wie viel 
Schmerz eure Eltern in ihrem Herzen 
getragen haben. Nun ist die Zeit gekom-
men, in der ihr etwas über eure Eltern er-
fahren müsst. Andernfalls werdet ihr die 
Tradition nicht kennen; ihr werdet keine 
Tradition haben. (131-62, 01.04.1984)

Ursprünglich war die Idee des Wah-
ren Elterntages der Kerngedanke in Got-
tes Schöpfungsplan. Nachdem Gott alle 
Dinge geschaffen hatte, schuf Er die 
Menschen, um über sie zu regieren. Der 
Zweck, für den Gott den Menschen den 
Segen gab, die Herrschaft über alle Din-
ge zu übernehmen, war kein anderer als 
der, Wahre Eltern zu etablieren.

Ursprünglich wären Adam und Eva 
Wahre Eltern geworden, wenn sie mit 
Gott als Zentrum miteinander eins ge-
worden wären; dann wäre der Eltern-
tag etabliert worden und das gesamte 
Universum hätte Loblieder im Namen 
der universalen Eltern gesungen. Des-
halb hätte der Wahre Elterntag ein Tag 

der Freude sein sollen, an dem das gan-
ze Universum im Namen der Eltern zu-
sammen Loblieder gesungen hätte. Es 
war Gottes tiefster Wunsch, dass dieser 
Tag gefeiert wird. Aber wegen des Falls 
der ersten menschlichen Vorfahren ha-
ben Himmel und Erde diesen Wah-
ren Elterntag niemals gesehen. Deshalb 
hat Gott niemals aufgehört zu arbeiten, 
um Seinen ursprünglichen Plan für den 
Wahren Elterntag zu verwirklichen. Be-
vor wir jedoch den Wahren Elterntag 
feiern können, müssen wir zuerst Wah-
re Eltern erhalten. Diese Wahren Eltern 
sind die zentralen Wesen. Sie müssen die 
Geschichte richten, über die Gegenwart 
herrschen und die Wegbereiter für die 
Zukunft sein. Die Geschichte hindurch 
ist es der Wunsch der Menschen gewe-
sen, solche Wahre Eltern zu erhalten.

Warum versuchen wir, ein Volk wie-
derherzustellen? Wir schaffen ein Volk, 
damit es den siegreichen Wahren Eltern 
nachfolgt und ihnen wahrhaft dient, in-
dem es als Söhne und Töchter mit kind-
licher Treue einen freien Himmel und 
eine freie Erde verwirklicht. Die Wahren 
Eltern werden vor dem gesamten Kos-
mos auf einem nationalen Fundament er-
scheinen, das für den Himmel, die Erde 
und die ganze Menschheit stehen kann, 
ohne von der satanischen Welt angeklagt 
zu werden. Bis jetzt sind wir den Wah-
ren Eltern nur in Kummer und Schmerz 
nachgefolgt, aber von nun an sollten wir 
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ihnen mit Freude und in Freiheit nach-
folgen. Wenn Gott in unseren Herzen 
wohnen kann, wird Er nur dann, wenn 
wir freudig sind, sagen können: „Ja, eure 
Freude ist meine Freude!“ Wir sollten 
auch einen Standard errichten, gemäß 
dem alle Menschen sagen können: „Wo-
für ihr dankbar seid, dafür sind wir auch 
dankbar!“ Heute ist der Wahre Elterntag. 
Nur wenn ihr wirklich den Wahren El-
terntag als euren eigenen Wahren Eltern-
tag, den Wahren Elterntag eurer eigenen 
Familie, den Wahren Elterntag der Ge-
sellschaft und den Wahren Elterntag der 
Nation etabliert habt, wird er als der glo-
bale Wahre Elterntag etabliert sein. Nur 
wenn ihr ihn als den globalen Wahren 
Elterntag und dann als den kosmischen 
Wahren Elterntag etabliert, wird Gottes 
ursprüngliches Schöpfungsideal, Wahre 
Eltern zu etablieren, vollendet sein; nur 
dann wird es Befreiung von dem Kum-
mer geben, der entstand, weil es wegen 
des Falls nicht möglich gewesen war, den 
Wahren Elterntag zu etablieren.

Außerdem wird der Kummer der 
Wiederherstellung nur dann vollständig 
beseitigt werden, wenn wir den Wahren 
Elterntag überall im Himmel und auf der 
Erde etablieren. Obwohl wir den Wahren 
Elterntag und den Wahren Kindertag 
etabliert haben, haben wir den Wahren 
Elterntag auf den Ebenen einer Einzel-
person, einer Familie, eines Volkes, einer 
Nation, der Welt und des Kosmos nicht 
etabliert. Das Gleiche gilt für den Wah-
ren Kindertag und den Tag aller Wahren 
Dinge. Nur wenn wir uns zu dem Punkt 
hin entwickelt haben, an dem wir von 
dem Standard regiert werden können, 
mit dem der Wahre Elterntag, der Wah-
re Kindertag und der Tag aller Wahren 
Dinge global triumphiert haben, wird 
Gottes ursprünglicher Schöpfungszweck 

vollendet sein. Nur dann wird der Wah-
re Elterntag schließlich der Wahre El-
terntag für die gesamte Menschheit und 
gleichzeitig der Wahre Elterntag für den 
Himmel selbst werden. Auf gleiche Wei-
se werden der Wahre Kindertag und der 
Tag aller Wahren Dinge der Wahre Kin-
dertag und der Tag aller Wahren Dinge 
für die ganze Menschheit und für den 
Himmel sein. Wenn wir eine solche Po-
sition erreicht haben, dann wird schließ-
lich die Zeit gekommen sein, wenn Gott 
sagen kann, dass endlich alles verwirkli-
cht wurde. Wir müssen den Wahren El-
terntag, den Wahren Kindertag und den 
Tag aller Wahren Dinge auf allen Ebe-
nen etablieren, von der Einzelperson zur 
Familie, zu den Völkern und Nationen. 
Nur wenn wir diese Tage auf der Stufe 
einer Nation etabliert haben, können sie 
die zentralen Tage der Nation und der 
gesamten Welt werden. Das ist es, wor-
um es geht. (13-294, 12.04.1964)

abschnitt 2. wir sollten die worte 
„wahre eltern“ vollkommen verstehen

Es gibt einen Begriff, der in unserer 
Vereinigungskirche wertgeschätzt wird. 
Einige von euch mögen ihn zum ers-
ten Mal hören; es ist der Begriff „Wah-
re Eltern“. Wir sagen: „Unsere Wahren 
Eltern!“ Hatte Jesus Wahre Eltern? Wir 
haben etwas, was Jesus nicht hatte. Hat-
te Jesus Wahre Eltern? Sind nicht die El-
tern haftbar, wenn sie ihre Kinder nicht 
beschützen? Eltern sollten ihre Kinder 
beschützen. Sie müssen eine schützende 
Mauer gegen Satan sein und zu ihren 
Kindern sagen: „Seid glücklich in un-
serer Umarmung.“ Hatte Jesus diese Er-
fahrung? Während seines gesamten Le-
bens wuchs Jesus als Stiefsohn auf und 
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 wurde als solcher behandelt. Deshalb sind 
die Worte ‚Wahre Eltern’ nicht in der Bi-
bel enthalten. Die Worte ‚Wahre Eltern’ 
oder ‚wahre Brüder und Schwestern’ sind 
in ihr nicht enthalten. Diese Worte sind 
Teil der Terminologie unserer Vereini-
gungskirche. Es sind nicht Worte, die ich 
erfunden habe. Es sind Worte, die als Teil 
des himmlischen Prinzips entdeckt wur-
den. Wir verwenden die Worte ‚Wahre 
Eltern’ und ‚wahre Kinder’. Wir sollten 
verstehen, wie sich wahre Kinder verhal-
ten sollten. Wahre Kinder sollten fähig 
sein, ihr Leben und alles, was sie besit-
zen, zum Wohle von Gottes Sohn einzu-
setzen, und sie sollten dankbar sein, auch 
wenn sie selbst in der Hölle enden. Ohne 
durch einen solchen Prozess durchzuge-
hen, kann nichts vollendet werden. Auf 
diese Weise könnt ihr zum Vater zurück-
kehren, indem ihr das Herz von wahren 
Kindern habt. (76-73, 26.01.1975)

Wir benutzen die Worte ‚Wahre El-
tern’. Wir sagen, dass wir zusammen mit 
den Wahren Eltern und zusammen mit 
Gott voranschreiten sollten. Dann sagen 
wir, dass wir wahre Brüder und Schwester 
sein sollten. Ausgerichtet auf wen? Ausge-
richtet auf Jesus. Jesu Eltern waren unfä-
hig, ihm zu dienen, aber wir sollten jenen 
Fehler durch Wiedergutmachung um-
kehren und in der Position der Eltern ste-
hen, die ihm dienen können und die bes-
ser sind, als seine irdischen Eltern waren.

Was, glaubt ihr, ist leichter zu akzep-
tieren: Wenn ich mich auf Gott als Eltern 
beziehe, oder wenn ihr euch auf mich als 
Eltern bezieht? Ihr wisst nicht, wie sehr 
ich gelitten habe. Ihr wisst nicht, wie viele 
Mauern es gegeben hat und wie schwie-
rig es gewesen ist. Bis jetzt haben unzäh-
lige Menschen auf diesem Weg gekämpft 
und alle sind in die Grube gefallen. Als 

ihr der Vereinigungskirche beigetreten 
seid und begonnen habt, mich aus ei-
ner theoretischen Perspektive zu verste-
hen, muss es leicht für euch gewesen sein 
zu sagen: „Ah, er ist Wahre Eltern.“ Was, 
denkt ihr, ist größer, die Freude, die ich 
fühlte, als ich erkannte, dass Gott Wah-
re Eltern ist, oder die Freude, als ihr es 
erkannt habt? Ich konnte das Wort „Va-
ter“ nur nach lebensbedrohlichem Lei-
den äußern, aber euch wurde alles ohne 
Leiden gelehrt. Deshalb könnt ihr sagen: 
„OK, ich habe die Wahren Eltern kennen 
gelernt; na und?“ Wer würde sich mehr 
freuen? Was, denkt ihr, sollte größer sein, 
die Freude, die ich empfand, als ich Gott 
in der Eltern-Kinder Beziehung traf, oder 
die Freude, die ihr empfindet, wenn ihr 
mich trefft? Während meine Begegnung 
erst nach Leiden stattfand, erfolgte eure 
Begegnung ohne Leiden, deshalb solltet 
ihr mehr Freude empfinden. Wenn ich 
Hunderte Milliarden Dollar bezahlt hät-
te, würdet ihr dann nicht darüber glück-
lich sein, dass ihr nichts bezahlt habt? 
Was habt ihr bezahlt? Wenn ihr kommt 
und die Prinzipien hört, könnt ihr al-
les verstehen. Wenn ihr daher die Worte 
‚Wahre Eltern’ hört, dann sagt ihr ledig-
lich: „So ist es also!“, und versteht alles. 
(116-121, 27.12.1981)

abschnitt 3. Die sprache der wahren 
eltern lernen

Die Sprache stellt eine der schwie-
rigsten Herausforderungen dar. Wenn 
Koreaner anwesend sind, dann haben 
jene, die kein Koreanisch sprechen, eine 
schwierige Zeit. Sie sind bedauernswert. 
Wie großartig wäre es, wenn die Spra-
chen vereint wären! Als ich das erste Mal 
nach Amerika kam, kannte ich nur die 
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Worte „Yes“ und „No“, obwohl ich Eng-
lisch mit Büchern gelernt hatte. Könnt 
ihr euch vorstellen, wie beengt ich mich 
fühlte? Ihr müsst wissen, wie wichtig die 
Vereinigung der Sprachen ist. Wünscht 
ihr euch, meine Reden durch einen 
Übersetzer zu hören, oder direkt von 
mir? Natürlich möchtet ihr ihnen in Ko-
reanisch zuhören. Warum? Weil Kore-
anisch die Ursprungssprache ist. Daher 
werdet ihr beim Studium des Prinzips 
die Bedeutung der Worte nicht verste-
hen, wenn ihr die ursprüngliche Sprache 
nicht kennt. Und wenn ihr in der Zu-
kunft in die Geistige Welt eingeht, wer-
det ihr dann stolz sagen können: „Ich 
habe Vaters Reden direkt ohne Über-
setzung verstanden“, oder müsst ihr sa-
gen: „Ich habe seine Worte durch einen 
Übersetzer gehört“? Was wird zutreffen? 
Außerdem sind es Worte, die die idea-
le Welt der Liebe ausdrücken. Bedeutet 
es etwas, Worte der Liebe durch einen 
Übersetzer zu flüstern? Der fünfte Ab-
satz unseres früheren Gelöbnisses lautet: 
„Wir sind stolz auf die eine Kultur.“ Die 
Frage ist, wie diese eine Kultur entste-
hen kann. Ihr solltet wissen, dass ihr in 
der Welt des Herzens keine andere Wahl 
habt, als eins zu werden. Derjenige, der 
sich wahrlich nach einer Welt des Her-
zens sehnt, kann nicht ohne dieses Wis-
sen auskommen. Wenn ihr jemanden zu 
erreichen versucht, weil ihr ihn so sehr 
liebt, dann bewegen sich zuerst eure 
Füße, bevor ihr irgendwelche Gedanken 
über die Liebe verliert. Zuerst bewegen 
sich eure Füße, und nicht die Gedanken 
an die Liebe. Wie töricht ist das! Wenn 
ihr über das Essen in der gleichen Weise 
denkt, dann ist es so, als ob ihr gern die 
Reste essen würdet. Ohne die Tradition 
und den Geist der idealen Familie kann 
die ideale Welt nicht erscheinen.

Auch in der Geistigen Welt gebraucht 
jeder die Sprache, die die Wahren Eltern 
und die wahren Großväter benutzen. 
Würde es reichen, wenn ihr sagt: „Oh je, 
ich kenne diese Sprache nicht!“? Dann 
werdet ihr erkennen, wie schwierig es für 
Asiaten ist, Englisch zu lernen. Ich selbst 
habe Englisch nach meinem 60. Lebens-
jahr gelernt. Denkt ihr, das war ein-
fach? Ihr habt keine Entschuldigungen. 
Da ihr als junge Menschen zur Vereini-
gungskirche kommt, müsst ihr es tun. 
Ihr müsst lernen und sogar immer wie-
der die Worte wiederholen, während ihr 
auf der Straße geht. Lernt Koreanisch, 
indem ihr die Worte und Sätze wieder-
holt, während ihr zur Toilette hin- und 
zurückgeht. Ihr könnt dem nicht entflie-
hen. Der Grund dafür, dass ich euch sage, 
Koreanisch zu lernen, liegt darin, dass 
ich die Wahren Eltern geworden bin; es 
gibt kein Entkommen. Welche Nationa-
lität ihr auch besitzt oder in welcher Si-
tuation ihr euch auch befindet, ihr habt 
keine Alternative. Wenn alles vereint ist, 
werden die Menschen sagen: „Dies ist die 
Herrlichkeit der Wahren Eltern! Sie ha-
ben die Sprachen der Welt schnell ver-
eint!“ Wenn sie mir einen Preis verlei-
hen, was für einen Preis sollten sie mir 
geben?

Ihr solltet Koreanisch mehr als jede 
andere Sprache der Welt respektieren. Es 
ist wegen ihrer Sprache, dass Koreaner 
klug sind. Es gibt keinen Laut, der nicht 
in der koreanischen Sprache ausgespro-
chen werden kann. Japanisch kommt dem 
nicht einmal nahe. Japaner können „Mc-
Donalds“ nicht ordentlich aussprechen, 
und sagen schließlich „Makudonaru-
do“. Könnt ihr verstehen, was ich meine? 
Darum muss alles durch die neue Kultur 
bewirkt werden. Ich sage das nicht, weil 
ich ein Koreaner bin, sondern weil es das 
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Prinzip ist. Wenn ich euch sagen würde, 
Koreanisch zu lernen, ohne dass dies im 
Prinzip verwurzelt wäre, würde ich weg-
gejagt werden. Weil ich über grundsätz-
liche Prinzipien spreche, hört ihr mir 
ruhig zu und sagt: „Welche andere Wahl 
habe ich, als es zu akzeptieren, da es doch 
der Theorie entspricht?“ In der Zukunft 
wird die ursprüngliche Sprache der Ge-
lehrten Koreanisch sein. Die koreanische 
Sprache wird die ursprüngliche Sprache 
sein. (130-272, 05.02.1984)

abschnitt 4. Offenbarungen in 
Volksliedern

Wie großartig wäre es, wenn ihr, 
während ihr Gott dient, sagen könntet: 
„Ich möchte Tausende von Jahren le-
ben!“ Ein Vers in einem koreanischen 
Volkslied heißt: „Mond, oh Mond, du 
heller Mond, der Mond, der vom Dich-
ter Lee Tae-baek geliebt wird! Oh Mond, 
auf dir wächst ein Lorbeerbaum. Ich 
möchte ihn mit einer Axt aus Jade fäl-
len und die Äste mit einer goldenen Axt 
zurechtschneiden, um eine strohgedeck-
te Hütte zu bauen, in das ich meine El-
tern bringen kann …“. Das sind schöne 
Worte, aber wo sind die Eltern? Wenn sie 
aufgrund ihrer eigenen Wünsche Eltern 
sind, werden sie vollkommen verschwin-
den. Wo sind die Eltern, die den großen 
Weg des Himmels und der Erde offenba-
ren und die Tradition pflanzen können? 
Der Zweck meines Lebens bis zu meinem 
Tod ist es, den Weg für die Welt, wie in 
dem Volkslied beschrieben, zu schaffen. 
(127-281, 15.05.1983)

Religiöse Leiter werfen sich auf den 
Boden nieder und beten in ihrem Be-
mühen, Segen zu erhalten, aber ich habe 

niemals gebetet, um Segen zu erhalten. 
Das Alte-Testament-Zeitalter war das 
Zeitalter, um Gottes Menschen zu fin-
den, indem alle Dinge geopfert wurden; 
das Neue-Testament-Zeitalter war das 
Zeitalter, um die Eltern zu finden, indem 
die Söhne und Töchter geopfert wurden; 
und das Erfüllte-Testament-Zeitalter ist 
das Zeitalter, um Gott zu befreien, indem 
die Familie der Eltern geopfert wird. 
Dies bedeutet, die ursprünglichen Eltern 
auf diese Erde zu bringen und Tausende 
von Jahren mit ihnen zu leben. Im kore-
anischen Volkslied über den Mond und 
den Lorbeerbaum singt man davon, die 
Eltern zu holen und mit ihnen für Zehn-
tausende von Jahren zu leben. Diese ko-
reanische Erzählung enthält eine Offen-
barung: „... die himmlischen Eltern auf 
die Erde holen zu wollen, um mit ihnen 
Zehntausende von Jahren zu leben …“ 
Immer, wenn ich an dieses Lied denke, 
kann ich mich der intensiven Sehnsucht 
in meinem Herzen nicht entziehen.

Fühlt euch niemals schlecht, weil ihr 
als Koreaner geboren wurdet. In der Ver-
gangenheit habt ihr euch vielleicht selbst 
bemitleidet, weil ihr als Koreaner gebo-
ren wurdet, und habt gedacht: „War-
um bin ich nur in dieser strohgedeckten 
Hütte unter diesen armen Koreanern ge-
boren worden“, obwohl Korea auf sei-
ne 5000-jährige Geschichte stolz ist? 
Das koreanische Lied, in dem es heißt: 
„Mond, oh Mond, du heller Mond“, be-
singt das Bauen einer strohgedeckten 
Hütte, um dort Tausende Jahre zu leben. 
Ich bin nicht glücklich, wenn ich dieses 
Lied höre. Nur eine strohgedeckte Hütte? 
Wie können wir die Wünsche der Men-
schen dort erfüllen? Aber wenn es heißt: 
„eine strohgedeckte Hütte bauen, mei-
ne Eltern dorthin bringen und mit ih-
nen dort Tausende von Jahren leben“, 
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muss sich dies auf die idealen Eltern der 
Menschheit beziehen. Das Lied stellt eine 
Verbindung mit dem christlichen Glau-
ben an die Wiederkunft und mit dem 
Glauben an einen kommenden Erlöser 
her, wie er unter allen Völkern und Nati-
onen vorhanden ist. (85-80, 02.03.1976)

Das Lied „Mond, oh Mond, du hel-
ler Mond“ erzählt davon, den Eltern zu 
dienen, aber welchen Eltern? Den Eltern 
und Großeltern sowohl väterlicherseits 
als auch mütterlicherseits... Das Lied be-
singt ein Lob auf die langgehegte Sehn-
sucht unseres Volkes. Deshalb haben wir 
das Konzept von Wahren Eltern. Die Lie-
be, die uns dazu bringen kann, Tausende 
von Jahren zusammenzuleben, kommt 
von den Wahren Eltern. Wir wollen mit 
den Eltern beider Seiten leben. (126-190, 
19.04.1983)

Wenn die Wahren Eltern mit der 
höchsten Autorität Gottes Männlich-
keit und Weiblichkeit symbolisieren, 
dann sollte die Autorität ihrer Söhne 
und Töchter mindestens so hoch sein 
wie ihre Schatten. Ihr solltet nicht da-
nach streben, in die Vereinigungskir-
che zu kommen und die alten Gewohn-
heiten und die Habgier beizubehalten, 
die ihr euch in der satanischen Welt an-
geeignet habt.

Unsere Kirche unterscheidet sich von 
den etablierten Kirchen. Es ist ein Ort, 
an dem wir einen Kampf um Leben und 
Tod führen, an dem wir einen Altar der 
Liebe bauen und die Pfeile der Liebe vor-
bereiten. Wir gehen nicht ins Himmel-
reich, um von Gott von oben herab ge-
richtet zu werden. Nein, Er ist hier und 
richtet unser Leben jeden Tag. Indem 
ihr zusammen mit mir Gott dient, teilen 
wir Gottes Schmerz und Seine Freude in 

unserem täglichen Leben. Deshalb sind 
wir nicht vernichtet oder zerstört wor-
den in den turbulenten Höhen und Tie-
fen dieses Zeitalters der Drangsal.

Kann Gott sterben? Nein, Er lebt! 
Nachdem ich den weltweiten Sieg er-
rungen habe, bin ich heute in diese Na-
tion zurückgekehrt. Unsere Nation ist 
geteilt und ich muss sie wieder vereini-
gen. Während wir eine vereinigte Nati-
on errichten, müsst ihr eure eigene Na-
tion, euer eigenes Volk, euren eigenen 
Stamm und eure eigene Familie aufbau-
en. Für Mitglieder der Vereinigungskir-
che ist es nun einfach, weil eure Eltern 
die gesamte Wiedergutmachungsmissi-
on erfüllt haben.

Alles wird vollendet sein, sobald ihr 
den wirklichen Gott, die wirklichen 
Wahren Eltern, den wirklichen wahren 
Ehemann und die wirkliche wahre Ehe-
frau und die wirklichen wahren Söhne 
und Töchter kennt. Ihr müsst hinaus-
gehen, kämpfen und siegen, weil ihr di-
ese Söhne und Töchter, diese Ehemän-
ner und Ehefrauen kennen lernen wollt. 
Ihr müsst sie lieben. Wenn ihr sie liebt 
und eure Brüder und Schwestern, die 12 
Apostel und die 120 Nachfolger auf der 
satanischen Seite befreit, dann könnt ihr 
eure eigenen Söhne und Töchter lieben 
und sie bringen, um für immer mit euch 
zu leben.

„Mond, oh Mond, du heller Mond, der 
Mond, der vom Dichter Lee Tae-baek ge-
liebt wird! Oh Mond, auf dir wächst ein 
Lorbeerbaum. Ich möchte ihn mit einer 
Axt aus Jade fällen und die Äste mit ei-
ner goldenen Axt zurechtschneiden, um 
eine strohgedeckte Hütte zu bauen. Ich 
möchte meine Eltern dorthin bringen 
und mit ihnen Tausende von Jahren le-
ben“, sind die Worte eines Liedes, durch 
das das koreanische Volk den Mantel 
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des auserwählten Volkes erhalten kann. 
Es ist ein Lied, das das auserwählte Volk 
singen kann.

Dieses Lied ist ein Gebet, ein Lobpreis 
bis in alle Ewigkeit. Seine Bedeutung ist, 
mit seinen Eltern Tausende von Jahren 
zu leben und ihnen zu dienen. Wo? In ei-
ner strohgedeckten Hütte. Wisst ihr, was 
eine strohgedeckte Hütte ist? Ihr müsst 
unten anfangen. Ohne euren Eltern in 
einer strohgedeckten Hütte zu dienen, 
könnt ihr die königlichen Eltern nicht 
finden. Ihr müsst damit beginnen, ihnen 
in einer strohgedeckten Hütte zu dienen. 
Baut einen Stamm auf und dann aus die-
sem Stamm ein Volk. Nur wenn wir ein 
Volk aufgebaut haben, kann das Recht 
auf Königtum etabliert werden.

Wir müssen eine Nation finden. In 
der Welt und unter den Nationen trage 
ich schon ein Siegeszeichen und stehe in 
der vertikalen Position. Da ich in der ver-
tikalen Position stehe, kann ich nicht zur 
Seite gehen. Die vertikalen Positionen auf 
den Ebenen der Einzelperson, der Fami-
lie, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on, der Welt und des Kosmos, ausgerich-
tet auf mich, sind in Einheit mit Gott als 
Mittelpunkt verbunden. (212-51, 01.01.1991)

Wo ist die Basis, auf der menschliche 
Liebe und Gottes Liebe miteinander har-
monieren können? Gott schuf die Men-
schen um der Liebe willen. Warum schuf 
Gott die Menschen für die Liebe? Gott 
ist einsam, wenn Er allein ist. Gott schuf 
die Menschen, weil er für Tausende von 
Jahren in Liebe leben wollte. Auch wenn 
wir nur eine strohgedeckte Hütte haben, 
wollen wir dennoch mit unseren Eltern 
für immer dort leben. Es ist das Gleiche 
mit dem idealen Gott. Es ist erstaunlich, 
dass Gott an einen Platz gehen kann, der 
sogar noch kleiner als eine strohgedeck-

te Hütte ist, und trotzdem Himmel und 
Erde umarmt und atmet und lebt. Ist das 
ein kleines Haus? Wenn Gott dort ist, ist 
sogar eine strohgedeckte Hütte ein Palast 
im Himmelreich, ein universaler Palast. 
(204-106, 01.07.1990)

abschnitt 5. Gebet im namen der 
wahren eltern

Gott ist der größte Lehrer für die ge-
fallenen Menschen. Unter den Lehrern 
ist Er der große König der Lehrer, weil 
es nichts gibt, was Gott nicht weiß. Un-
ter den Eltern ist Gott der Erste – in an-
deren Worten, Er ist Wahre Eltern. Als 
König ist Er der König aller Könige. Gott 
ist der beste Lehrer und die ersten Eltern. 
Wenn Er die ersten Eltern ist, ist Er dann 
falsche Eltern oder Wahre Eltern? Er ist 
Wahre Eltern. Er konnte aber wegen des 
Falls nicht Wahre Eltern sein. In der 
Vereinigungskirche schließen wir unse-
re Gebete mit den Worten: „Ich bete im 
Namen der Wahren Eltern.“ Gott ist die 
ersten Wahren Eltern.

Wenn ihr euch in euren Gebeten et-
was wünscht, an wen wendet ihr euch? 
Wir sollten den Namen des Vaters anru-
fen, was immer wir auch tun. Wenn ihr 
am Ertrinken seid, von wem würdet ihr 
euch gern retten lassen? Wenn ein Retter 
kommen soll, um euch zu retten, wür-
det ihr dann gern von einem Großva-
ter aus einem Nachbardorf gerettet wer-
den? Oder würdet ihr es lieber haben, 
dass euer jüngerer Bruder euch rettet? 
Würdet ihr als Retter lieber euren äl-
teren oder euren jüngeren Bruder haben? 
Wer sollte kommen, um euch zu retten? 
Ihr wollt, dass eure Eltern kommen, um 
euch zu retten. Ihr würdet gern haben, 
dass eure Eltern, die hochrangigsten aller 
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Retter, kommen, um euch zu retten. Da 
die Eltern den Schmerz ihrer Kinder als 
Schmerz kennen, der ihre eigenen Kno-
chen durchdringt, verlassen sich die Kin-
der darauf, dass ihr Vater und ihre Mut-
ter ihre Retter sind. (41-307, 17.02.1971)

Wenn ihr betet, dann betet ihr im 
Namen der Wahren Eltern, aber wer sind 
die Wahren Eltern? Denkt an diesen Be-
griff nicht nur im Hinblick auf Mutter 
und mich. Nein, denkt von einem hö-
heren Gesichtspunkt aus an die Wahren 
Eltern. Denkt an sie als Vater und Mut-
ter, die die Welt auf einer höheren Ebe-
ne umarmen können und alle Menschen 
wahrhaftig lieben, indem sie die Gefühle 
eines jeden Volkes oder einer jeden Na-
tion übersteigen. Deshalb bete ich auch 
im Namen der Wahren Eltern. (33-141, 
11.08.1970)

abschnitt 6. Die Macht des namens 
der wahren eltern

In der Bibel steht, dass die Mensch-
heit gefallen ist. Deshalb muss Gott be-
freit werden. Durch den Fall sind die Söh-
ne und Töchter, der Ehemann und die 
Ehefrau, die Nation und sogar die Welt, 
die uns hätte gehören sollen, mit einem 
Schlag verloren gegangen. Die Wah-
ren Eltern müssen kommen, alle Dinge, 
Kinder, Familien, Nationen und die Welt 
zurückgewinnen und sie Gott zurückge-
ben. Jene, die einmal Gott gehörten, fie-
len unter die Macht der falschen Liebe, 
nachdem sie vom wahren Weg der Liebe 
abgewichen waren. Obwohl sie nach dem 
Prinzip von Eigentum auf der Basis von 
Liebe geschaffen waren, wurden sie durch 
gefallene Liebe zerstört. Nun müssen sie 
durch die Liebe der Wahren Eltern geret-

tet werden, und alle Dinge, Kinder, Ehe-
mann und Ehefrau, Nationen und die 
Welt müssen wieder Gott dargebracht 
werden. Dann wird Gott Lobgesänge auf 
diesen Triumph – die Rückkehr Seines 
Universums durch wahre Liebe – sin-
gen, und dann wird Er diese Opfergaben 
den Wahren Eltern übergeben. Sie wer-
den das Eigentum Gottes und dadurch 
das Eigentum der Wahren Eltern wer-
den. Indem sie das Eigentum der Wah-
ren Eltern werden, werden sie auch das 
Eigentum der Söhne und Töchter, und 
dann werden sie wieder in die vier Rich-
tungen verteilt. Wenn die Welt nicht ein 
solcher Ort wird, kann das Himmelreich 
nicht auf der Erde erscheinen.

Was ist der Durchbruch in lokalen 
Nachbarschaftsaktivitäten (tongban gy-
eokpa), den wir anstreben? Wir müssen 
den Norden und Süden vereinen und 
die Republik Korea als Heimatland der 
ganzen Menschheit Gott darbringen. 
Das muss im Namen Gottes und im Na-
men der Wahren Eltern getan werden, 
ausgerichtet auf das Erreichen des Sieges 
in allen Nationen. Deshalb haben wir al-
les investiert. Aus diesem Grund sind 
wir jetzt wie eine Gruppe von Bettlern. 
Warum Bettler? Weil wir schon vor Jahr-
zehnten alles geopfert haben.

Nun müssen wir den Süden und Nor-
den vereinen, und wir müssen im Namen 
Gottes und im Namen der Wahren El-
tern das gesamte von Satan im Verlauf 
der Geschichte beanspruchte Eigentum 
zurückholen. Wir müssen das Eigentum 
zum Thron Gottes – den ursprünglichen 
Eltern – zurückbringen, so dass Korea 
daraus als erste Vorfahren-Nation unter 
allen Nationen der Geschichte hervorge-
hen wird. Meine Arbeit, um dies zu ver-
wirklichen, ist das letzte Ziel meiner Lie-
be. (211-126, 29.12.1990)
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abschnitt 7. erfreut euch an ewiger 
herrlichkeit im namen der wahren 
eltern

Wenn wir etwas darbringen, müssen 
wir es im Namen Gottes darbringen, und 
vom Namen Gottes muss es zu den Wah-
ren Eltern zurückkehren. Nur Wahre El-
tern zu haben, wird nicht ausreichen. Un-
sere Opfergabe muss vom Namen Gottes, 
dem Schöpfer, zu den Wahren Eltern zu-
rückkehren. Sie muss das Eigentum von 
Adam und Eva werden. In anderen Wor-
ten, wir müssen es zurückerhalten. Die 
Vererbung muss in der Familie der Wah-
ren Eltern stattfinden. Nachdem dies ge-
schieht, wird zuerst ein Zeitalter der 
Neuverteilung kommen. Wir werden 
eine ewige himmlische Nation haben, in 
der es keinen Satan gibt, von dem man 
sich trennen muss. Zweitens wird ein Le-
ben gemäß dem Schöpfungsideal mög-
lich sein, und es wird keine Anklage von 
Satan geben. Es wird dort keinen Kampf 
und kein Scheitern geben. Da das Leben 
gemäß dem Schöpfungsideal innerhalb 
eines vollkommen vereinten Systems, 
ausgerichtet auf wahre Liebe, begin-
nt, werden wir das vollkommene Him-
melreich auf Erden haben. Nachdem wir 
hier gelebt haben, werden wir direkt in 
das Himmelreich im Himmel gehen. Es 
wird dort keine Notwendigkeit für Reli-
gion geben. Deshalb werden drittens das 
Himmelreich im Himmel und das Him-
melreich auf Erden, die gemeinsam um 
der wahren Liebe willen existieren, ver-
wirklicht werden. Als Nächstes kommt 
die Schlussfolgerung. Mögt ihr im Na-
men Gottes, im Namen der Wahren El-
tern und im Namen von uns allen ewige 
Herrlichkeit erhalten! Mögt ihr im Na-
men Gottes, im Namen der Wahren El-
tern und im Namen von uns allen ewige 

Herrlichkeit erhalten! Mögt ihr Herr-
lichkeit ohne Ende erhalten! Es wird 
nicht einmal eine Religion geben. Das ist 
alles!. (212-143, 02.01.1991)

abschnitt 8. Das Vermächtnis und das 
erbe des herzens der wahren eltern

8.1. Vermächtnis des herzens

Wie werdet ihr das Herz der Wahren 
Eltern und die Liebe und das Herz Gottes 
tief erfahren? Das ist es, worum es geht. 
Die Frage ist, wie man diesen Zustand 
erreichen kann. Ihr müsst dafür Adam 
und Eva werden, die nicht gefallen und 
daher frei von der Anklage Satans sind. 
Wie werdet ihr von der satanischen Welt 
befreit werden? Ihr müsst im Kampf mit 
Satan siegreich sein. Wie hart werdet ihr 
arbeiten und wie sehr werdet ihr leiden 
müssen, um das zu erreichen? Jakob und 
Mose wurden beide zehn Mal betrogen. 
Jesus Christus wurde auch in gleicher 
Weise betrogen. Das Gleiche geschah 
auch mit mir. Wir müssen dies überwin-
den. Dadurch werden wir das Herz Got-
tes kennen lernen. Wir werden das Herz 
der Eltern kennen lernen. Andernfalls 
werden wir es niemals kennen lernen. 
Ohne diese Erfahrung wird Satan euch 
niemals in Ruhe lassen. Solange ihr nicht 
über Satan triumphiert, werdet ihr nie-
mals fähig sein, das Herz der Wahren El-
tern oder das Herz Gottes zu kennen.

Deshalb müssen wir an die Frontli-
nie gehen. Jeder muss an die Frontlinie 
gehen. Solange wir das nicht tun und 
stattdessen ein bequemes Leben füh-
ren, werden wir nicht die Liebe Gottes, 
die Liebe der Eltern, den elterlichen Her-
zensbereich oder den Herzensbereich 
Gottes finden können. Ich muss jeden 
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an die Frontlinie schicken. Ihr müsst 
verfolgt, verachtet und geschlagen wer-
den und alle möglichen Arten von rau-
er Behandlung erfahren. Nur so kann 
das Herz ererbt werden. Eine Zeremo-
nie des Erbens wird dort stattfinden. Ihr 
müsst deshalb immer an der vordersten 
Front stehen und wie ich voranschreiten. 
Wie hart ist die Verfolgung an der Front-
linie! Aber das ist nur natürlich. Wenn 
ihr sie verdaut, wird Gott euch beschüt-
zen. Ihr werdet fähig sein, das gleiche 
Herz tief zu empfinden, weil ihr euch 
an dem gleichen Ort befindet. Die Frage 
ist, wie dieses Herz tief erfahren werden 
kann. Die Frage ist, wie ihr herausfinden 
könnt, dass die Wahren Eltern die wirk-
lichen Wahren Eltern sind und dass Gott 
euer Vater ist. Wie werden eure Knochen 
und euer Fleisch es wissen? Die Frage ist, 
ob diese Zellen, dieser fleischliche Kör-
per, es weiß, sogar wenn ihr nicht denkt. 
Ihr müsst die Situation überwinden, der 
Anklage Satans ausgesetzt zu sein. Das 
ist das größte Problem.

Die Frage ist, wie man die Liebe der 
Wahren Eltern tief erfahren kann, aber 
das ist eigentlich einfach. Ihr müsst fä-
hig sein, in einer Position wie die des ur-
sprünglichen Adam und der ursprüng-
lichen Eva zu stehen, die über Satan auf 
der globalen Ebene gesiegt haben. Wie 
viel Blut und Schweiß werdet ihr ver-
gießen müssen, und wie viele Anschul-
digungen müsst ihr von Satan ertragen, 
um das zu erreichen! Wie schwer wird 
es sein, da es doch nur geschehen kann, 
nachdem ihr über den Kurs der Wieder-
gutmachung triumphiert habt! Wenn ihr 
es nicht wertschätzt, in dieser Situation 
zu sein, werdet ihr nicht darüber hinaus 
gelangen können, wie sehr ihr auch betet 
und was ihr auch tut. Ihr müsst es selbst 
tief erfahren. Ihr werdet es sofort tief er-

fahren, sobald ihr euch in eine solche Si-
tuation begebt. Ihr werdet direkte Füh-
rung erhalten. Was das Verstehen des 
elterlichen Herzens angeht, besteht das 
große Problem darin, wie man das füh-
len kann, was Einssein genannt wird. Es 
wird niemals geschehen, bevor ihr nicht 
über Satan gesiegt habt. Es wird nicht 
geschehen. Hochspannungsmasten sind 
errichtet worden. Sie sind in Einzelper-
sonen, Familien, Stämmen, Völkern, Na-
tionen, der Welt, dem Kosmos und sogar 
in Gott errichtet worden. Nun müs-
sen die Hochspannungsleitungen ange-
bracht werden. Wer wird sie anbringen? 
Nicht Gott oder ich werden es tun, son-
dern ihr müsst es tun. (125-206, 20.03.1983)

8.2. söhne und töchter erben von ihren 
eltern

Welches Geschenk, das Gott der 
menschlichen Welt geben kann, würde 
das beste Geschenk sein? Es muss dar-
in bestehen, dass ihr alle zu Vorfahren 
der Menschheit und zu wahren Müttern 
und Vätern werdet. Es gibt nichts Hö-
heres. Sogar ein Kabinettminister oder 
der Präsident zu sein, kann sich damit 
nicht messen. Das ist das größte Ge-
schenk, das Gott den Menschen geben 
kann. Wenn es Wahre Eltern gibt, dann 
wird es automatisch wahre Kinder, wah-
re Familien, wahre Stämme, wahre Nati-
onen und eine wahre Welt geben. Was ist 
also der wichtigste Titel? Es ist der Name 
und Titel ‚Wahre Eltern’.

Worin bestand der Fall? Der Fall be-
stand darin, dass die Menschen handel-
ten, wie es ihnen gefiel. Deshalb müssen 
wir das abreißen, was nicht auf Gott und 
die Wahren Eltern ausgerichtet getan 
wurde. Männer sollten die Inkarnationen 
von Vater und Frauen die Inkarnationen 
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von Mutter werden. Wo auch immer Gott 
in euch Einzug hält, ob durch eure Augen 
oder irgendwo anders, sollt ihr Ihn will-
kommen heißen. Ihr könnt nicht sagen: 
„Oh nein, Du kannst nicht hereinkom-
men.“ Wollt ihr, dass die Mauern stehen 
bleiben? Die Liebe Gottes kommt durch 
euch. Ihr müsst all dies studieren. Ihr 
dürft nicht nachlässig sein. Ihr alle soll-
tet dies tun. Wenn ihr die Tradition erbt, 
werden die Wahren Eltern zu euch kom-
men. Die Wahren Eltern werden als Bo-
ten Gottes zu euch kommen und euch das 
Erbe geben. (118-271, 13.06.1982)

Da die Wahren Eltern bis jetzt nicht 
erschienen waren, konnten auch die 
wahren Kinder nicht erscheinen. Da kei-
ne wahre Person auf der Erde existiert 
hatte, waren bisher Wahre Eltern nicht 
erschienen. Die Vereinigungskirche sagt 
also: „Lasst uns die Wahren Eltern aner-
kennen, herausfinden, wer sie sind, und 
ihnen dienen.“ Wir sagen, dass wir Söh-
ne und Töchter der Wahren Eltern sein 
sollten. Was tun wir, wenn wir ihre Söh-
ne und Töchter werden? Wir erben, was 
sie besitzen. Die Erbrechte der Wahren 
Eltern schließen Himmel und Erde ein, 
und sogar Gott. Auch wir sollten so-
gar Gott erben. Wenn es keinen Eigen-
tümer von Himmel und Erde gäbe, hät-
ten Himmel und Erde keinen Wert. Wir 
müssen Menschen sein, die den Wert des 
Himmels und der Erde vollständig an-
erkennen können und die diesen Wert 
in Ewigkeit beanspruchen. Wir müssen 
auch denjenigen treffen, der dies offiziell 
anerkennen kann. Dieses Wesen ist Gott. 
Auf diese Weise sollten wir die Erbrechte 
der Wahren Eltern erlangen. Was sind 
die Erbrechte der Wahren Eltern? Sie be-
inhalten nicht nur Himmel und Erde, 
sondern auch Gott. (24-322, 14.09.1969)

Der Weg, den wir gehen, ist noch 
nicht zu Ende. Ihr werdet die Segnung 
auf Grund der Dankbarkeit erhalten, die 
ihr dem Himmel gegenüber zeigt. Ihr 
solltet persönlich dankbar sein und ihr 
solltet auch niemals den Wert verges-
sen, die Segnung als Repräsentant eures 
Stammes, eures Klans, wie zum Beispiel 
des Kim- oder Pak-Klans, und darüber 
hinaus als Repräsentant der 30 Millio-
nen Einwohner Koreas und aller Men-
schen der Welt erhalten zu haben.

Außerdem sollt ihr wissen, dass ihr 
die Verantwortung geerbt habt, die die 
Wahren Eltern auf der Erde erfüllen 
müssen. Warum müssen die gesegneten 
Familien dies erben? Wenn die gesegne-
ten Familien den Kurs der Wiederher-
stellung eines Volkes durchlaufen, dann 
sollten die Wahren Eltern den Kurs der 
Wiederherstellung der Welt durchlau-
fen. In anderen Worten, sie sollten ei-
nen Schritt vorangehen. Ohne die Er-
richtung des siegreichen Standards, ein 
Volk wiederhergestellt zu haben, können 
die Wahren Eltern jedoch den Kurs der 
weltweiten Wiederherstellung nicht ge-
hen. Darum müsst ihr die Verantwor-
tung für die Wiederherstellung eines 
Volkes erben, um sicherzustellen, dass 
die Wahren Eltern den weltweiten Kurs 
gehen können. Bis zu eurem Tod und 
bis der Kummer dieses Volkes beseitigt 
ist, müsst ihr die Verantwortung für die 
Wiederherstellung eines Volkes auf euch 
nehmen. (13-293, 12.04.1964)

abschnitt 9. worauf ihr achten müsst

Ohne den Bereich des Herzens zu 
betreten, werden wir nicht wiederher-
gestellt werden. Darum muss die Per-
son, die für die Wiederherstellung ver-
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antwortlich ist, vorangehen, während 
sie an den Wahren Eltern festhält. So-
gar Jesus hat keine andere Möglichkeit, 
als durch die Wahren Eltern zu gehen. 
Mit den Wahren Eltern als die zentrale 
Achse solltet ihr eine vollkommen hori-
zontale Linie bilden, ausgerichtet auf die 
Liebe der Wahren Eltern. Ihr dürft kei-
nerlei Klagen in euch tragen. Ihr dürft 
euch nicht beklagen. Wenn ihr euch be-
klagt, werdet ihr verformt und verun-
staltet. (136-67, 20.12.1985)

Ihr sagt dies und das über die Wah-
ren Eltern, aber wenn ihr von den 
Wahren Eltern so denkt, als ob sie 

nur reiche und berühmte Eltern in eu-
rem Dorf wären, unterliegt ihr einem 
schweren Irrtum. Damit die Welt ver-
eint werden kann, muss sie die Wah-
ren Eltern willkommen heißen. Die 
Menschheit kann allein nicht den Weg 
finden, die Welt zu vereinen. Die Wah-
ren Eltern sind die sichtbare Frucht der 
Hoffnung, die wir die Geschichte hin-
durch gehegt haben, und die sichtbare 
Frucht der Sehnsucht unseres Herzens. 
Sie sind die sichtbare Frucht des Sieges, 
welcher alles wieder gutgemacht hat. 
Das solltet ihr wissen. Die Wahren El-
tern können gegen nichts eingetauscht 
werden. (55-155, 07.05.1972)



abschnitt 1. Das Prinzip der drei 
großen subjekte und die auf eltern 
ausgerichtete ideologie

1.1. Das Drei-subjekte-Prinzip ist unsere 
sehnsucht

Was wünschen sich die Menschen? 
Wonach sehnen sich gefallene Men-
schen wirklich? Es ist dies: Wahre El-
tern zu werden, die Söhne und Töchter 
zur Welt bringen und sie in einer Weise 
erziehen, dass sie geradewegs die himm-
lische Nation betreten können, ohne von 
der satanischen Welt verfolgt zu wer-
den. Aber das ist noch nicht geschehen. 
Der Wunsch der Menschen ist es, die 
Repräsentanten der Wahren Eltern zu 
sein, die wahre Söhne und Töchter gebä-
ren können, um sie dann geradewegs in 
das Himmelreich zu schicken. Sicherlich 
wollt ihr alle gute Söhne und Töchter zur 
Welt bringen! Ihr wollt die besten Kinder 
der Welt zur Welt bringen, aber ihr wart 
bisher dazu nicht imstande. Die Frage ist 
dann, wie es erreicht werden kann. Was 
muss als Nächstes geschehen? Der Erz-
engel versagte, Adam und Eva, die Gottes 
Kinder waren, zu erziehen. Die wichtigs-
te Aufgabe ist, unsere Kinder mit allen 
möglichen Mitteln als Gottes Söhne und 
Töchter großzuziehen und sie zu Men-
schen zu erziehen, die von Gott gebraucht 
werden. Ich bin sicher, dass ihr alle ein 
Lehrer und ein Vorbild sein wollt. Ihr 

wollt hart arbeiten und die rechte Hand 
des Präsidenten im Land sein und die 
Nation repräsentieren können, oder der 
Inhaber einer Firma oder der Chef eines 
Zweiges der Verwaltung eures Land. Ihr 
wollt erfolgreich sein. Das heißt, dass ihr 
ein wahrer Eigentümer werden wollt. 
Wir haben drei große Ambitionen: Wah-
re Eltern zu sein, ein Wahrer Lehrer zu 
sein und ein Wahrer Eigentümer zu sein. 
Ihr wollt erfolgreich sein und ein Leiter 
eurer Region werden oder sogar der Prä-
sident des Landes, nicht wahr? Bevor 
das geschieht, müsst ihr der Meister eu-
res Haushaltes werden. Ihr müsst in der 
Position des Meisters stehen, der die Fa-
milientradition ererben und die Vorfah-
ren und Gott repräsentieren kann. Da-
durch werden euch alle Familien und 
die gesamte Nation respektieren. Die-
se drei Zielsetzungen beinhalten alles in 
der Welt: die wahren Eltern, den wahren 
Lehrer und den wahren Eigentümer. Das 
ist das Drei-Subjekte-Prinzip. Was ist die 
Wurzel dieses Drei-Subjekte-Prinzips? 
Es ist wahre Liebe. Wahre Liebe heißt, 
dass ihr bereit seid, wieder und immer 
wieder mehr als hundert Prozent und 
noch mehr zu investieren. Ihr solltet El-
tern, ein Lehrer und ein Eigentümer sein, 
der so eine Philosophie besitzt. Die Wur-
zel ist eine einzige. Wenn wir also wah-
re Eltern sagen, dann müssen ein wahrer 
Lehrer zur Rechten und ein wahrer Ei-
gentümer zur Linken kommen. Sie alle 
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gehen zusammen rundum. Ihr werdet 
keine wahren Eltern, nur weil ihr Söhne 
und Töchter habt. Ihr müsst ihnen das 
Leben schenken und sie großziehen. Die 
Söhne und Töchter sollten sich nach ih-
rer Mutter und ihren Vater richten. Ihr 
müsst sie lehren. (205-19, 15.07.1990)

1.2. Das Drei-subjekte-Prinzip ist die 
Philosophie der wahren eltern

Der Kern des Drei-Subjekte-Prinzips 
ist die Philosophie von wahrer Eltern-
schaft. Warum sind die Wahren Eltern 
hier der Kern? Auf der Senkrechten gibt 
es nur eine vertikale Linie. Da es nur ei-
nen einzigen vertikalen Standard gibt, 
der auf der wahren Liebe fußt, ist es der 
repräsentative Standard, der in der Fa-
milie verwurzelt ist, an dem die Wahren 
Eltern und der vertikale Gott sich tref-
fen. Aus diesem Grund werden ein Leh-
rer oder ein Herrscher, der dem Muster 
der elterlichen Liebe folgt, die Leben-
sumstände einer himmlischen Nation 
anstreben, in die Satan nicht eindringen 
kann. Da die Sphäre der falschen Liebe 
des Bösen hier nicht eindringen kann, 
wird sich ein Bereich der Befreiung ent-
falten und so das Himmelreich auf Erden 
herbeiführen. (213-124, 16.01.1991)

1.3. Das wesen des Drei-subjekte-
Prinzips

Der Betrug der falschen Eltern an 
dem himmlischen Prinzip der Lie-
be hat zum Verderben geführt. Da die 
Wahren Eltern dies nun umgekehrt ha-
ben, wurden wir fähig, zu unserem ur-
sprünglichen Heimatland zurückzukeh-
ren. Nun ist das Zeitalter angebrochen, 
in dem alle Konten ausgeglichen wer-
den, damit wir wieder gemeinsam auf 

dem richtigen Kurs vorangehen können. 
Alles wird seinem Ende entgegensehen. 
Alles, das Christentum, der Buddhismus 
und der Konfuzianismus eingeschlos-
sen, wird ein Ende finden, und ebenso 
die Politik. Indem ich diese Bereich zu-
sammengebracht habe, habe ich die In-
terreligiöse Föderation für Weltfrieden 
(IFWF) für den Bereich der Religion ge-
gründet und die Föderation für Welt-
frieden für die politische Sphäre. Das 
geteilte Gemüt wird vereint und seine 
weltweiten Früchte werden geerntet. Auf 
welcher Grundlage werden sie geerntet? 
Auf der Grundlage der Liebe der Wah-
ren Eltern. Wahre Eltern, Wahrer Lehrer 
und Wahrer Eigentümer sind die Essenz 
des Drei-Subjekte-Prinzips. Mit die-
ser Philosophie von den drei Subjekten 
werden sich sogar berühmte Persönlich-
keiten vor mir niederknien und sagen: 
„Bitte lehre uns!“. Die Politiker der Welt, 
die zu behaupten pflegten, Eigentümer 
zu sein –falsche Eigentümer – sind alle 
mit mir irgendwie verbunden. Das Drei-
Subjekte-Prinzip bezieht sich auf mich.  
 
Wo lebe ich dann? Ich stehe nicht aus-
schließlich in der Position eines Lehrers 
oder nur in der eines Eigentümers. Selbst 
der Rektor einer Universität kehrt abends 
als Eltern heim, und sogar der Präsident 
von Korea kehrt ins Blaue Haus zurück. 
Auch wenn jemand die Angestellten 
eines königlichen Hofes unter sich ha-
ben mag, muss er doch nach Hause ge-
hen, um zu schlafen; und dort wird er 
zum Vater, zu Eltern.

Daran können wir sehen, dass Eltern 
der Mittelpunkt sind. Die Schule und die 
Position des Eigentümers basieren auf 
Eltern. Alle mögen hinausgehen, aber sie 
werden letzten Endes zu ihren Eltern zu-
rückkehren. Der Ort, an dem ihr leben 
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könnt, ohne dorthin zurückkehren zu 
müssen, ist der Ort, an dem sich eure El-
tern befinden. So funktionieren alle Din-
ge, bei denen wahre Liebe involviert ist. 
Der Spruch, dass der König, der Lehrer 
und die Eltern gleich sind, hat hier seine 
Grundlage. Ich übermittle euch hier eine 
wahre Lehre. Darum bin ich der beste al-
ler Lehrer. Unter den Herrschern hat es 
niemanden gegeben, der mit wahrer Lie-
be geherrscht hat. Darum sehnen sich 
euer Gemüt und euer Körper danach, für 
immer mit mir und meinem Weg in Ein-
klang zu leben. Jene, welche die Vereini-
gungskirche wahrhaftig lieben, und jene 
in der Vereinigungskirche, die das Herz 
haben, Gott, die Menschheit und den ele-
mentaren Kern der Menschen zu lieben, 
können mich nicht verlassen. Dies ist so, 
weil ich ein elterliches Herz, das Herz 
eines Lehrers und das Herz eines Eigen-
tümers habe. Durch mich könnt ihr die 
Eltern, Eigentümer und Lehrer werden. 
(215-78, 06.02.1991)

1.4. eine auf eltern ausgerichtete 
Philosophie

Ist Jesus ein Mann oder eine Frau? Er 
ist ein Mann. Wenn ein solcher Mann, 
der Gottes Liebe, Gottes Leben und Got-
tes Erblinie empfangen hat, eine Frau ge-
troffen hätte, die mit ihm eine Beziehung 
eingegangen wäre, und sie Kindern das 
Leben geschenkt hätten, dann wären auf 
dieser Erde neue Kinder von Gottes di-
rekter Erblinie geboren worden. Dann 
wären heute weder das Christentum 
noch der Vatikan notwendig. Mit dem 
Erscheinen der Söhne und Töchter von 
Jesus’ direkter Erblinie hätten auf die-
ser Erde endlich ein Königtum und eine 
wahre königliche Familie begonnen und 
eine vereinte Welt geschaffen.

Dieses Recht auf Königtum wäre ur-
sprünglich kein Recht auf das Königtum 
der Welt gewesen, sondern eines, das 
mit einer Familie begonnen hätte. Aus-
gehend von einer Familie hätte es sich 
über ein Königtum auf der Familienebe-
ne hinaus entwickelt und wäre ein Kö-
nigtum auf den Ebenen des Stammes, 
der Nation, der Welt und des Kosmos ge-
worden. Dann würden wir heute weder 
christliche Konfessionen noch Seelsor-
ger brauchen. Der Vatikan würde nicht 
gebraucht. Wir bräuchten keine Demo-
kratie. Demokratie ist eine Ideologie, die 
allein auf Bruderschaft beruht. Deshalb 
kämpfen sie miteinander. Brüder strei-
ten miteinander. Folglich sollte die Ideo-
logie der Bruderschaft zu einer auf Eltern 
ausgerichteten Ideologie der Elternschaft 
und von hier zu der auf Gott ausgerichte-
ten Ideologie des Gottismus zurückkeh-
ren.

Was ist die auf Eltern ausgerichtete 
Ideologie? Adam und Eva hätten auf der 
Erde den Charakter von wahren Eltern 
verwirklichen müssen. Was ist dann die 
auf Gott ausgerichtete Ideologie? Da die 
Wahren Eltern die horizontalen Eltern 
sind, brauchen wir auch die vertikalen 
Eltern, folglich ist der Gottismus die ver-
tikale Elternschaft. Daher ist die vertika-
le, auf Eltern ausgerichtete Ideologie die 
auf Gott ausgerichtete Ideologie. Was wir 
als Headwing-Gedanke bezeichnen, ist 
die auf wahre Eltern ausgerichtete Ideo-
logie und die vertikale, auf Gott ausge-
richtete Ideologie. So funktioniert das.

Menschen werden geboren, wenn 
himmlisches Leben und irdisches Leben, 
himmlische Liebe und irdische Liebe so-
wie die himmlische Erblinie und die ir-
dische Erblinie miteinander verbunden 
werden durch die Einheit der horizonta-
len, auf wahre Eltern ausgerichteten Ide-



Kapitel 8 ♦ Das Prinzip der drei großen Subjekte und die Verkündigung von Wahren Eltern 279

ologie und der vertikalen, auf Gott aus-
gerichteten Ideologie. Darum sind wir 
Wesen mit einer polaren Struktur. Wir 
bestehen aus einer inneren Person und 
einer äußeren Person. Die innere Person 
ist das vertikale Selbst, und die körper-
liche Person ist das horizontale Selbst. 
Dies sind die Früchte. (224-277, 15.12.1991)

Die Demokratie ist eine Ideologie 
der Bruderschaft. Wenn es viele Brüder 
gibt, verursacht immer derjenige, der 
am meisten Liebe von den Eltern erhält, 
ein Problem in der Familie. Wenn eini-
ge von den Kindern nach dem Vater ge-
raten und einige nach der Mutter, dann 
wird sich eine Muttergruppe und eine 
Vatergruppe bilden, dementsprechend, 
welches Kind welchem Elternteil ähnelt. 
So eine Situation wird aufgrund von Lie-
be eintreten.

Darum sahen wir nach dem 2. Welt-
krieg das Phänomen, dass die Siegerna-
tionen den Verlierernationen erlaubten, 
ihre Unabhängigkeit zu behalten. Das 
bedeutete, dass die Welt in den Bereich 
der Ideologie der Bruderschaft eingetre-
ten war. Wenn wir den Punkt erreichen, 
der dem Erscheinen der Ideologie auf der 
Seite Gottes am nächsten ist, dann wer-
den die beiden Brüder vor dem einen 
Gott streiten.

In der letzten geschichtlichen Periode 
hat Amerika eine führende Rolle gespie-
lt, und zwar aufgrund seiner christlichen 
Kultur, welche ein vereintes Fundament 
gelegt hat. Anstatt die anderen Nationen 
Welt zu verurteilen, gestattete Amerika 
den besiegten Nationen, ihre Unabhän-
gigkeit beizubehalten.

Dies deutet an, dass wir das Zeitalter 
von Gottes Vorsehung betreten haben, in 
dem die verlassenen Söhne und Töchter, 
die verlorenen Kinder, in den Schoß der 

Familie zurückgebracht werden können. 
Dies erklärt, warum es zu dem Zeitalter 
der Demokratie als einer Ideologie der 
Bruderschaft kam. Am Ende der Ideolo-
gie der Bruderschaft wird die auf Eltern 
ausgerichtete Ideologie kommen. Verei-
nigung kann nur durch eine auf Eltern 
ausgerichtete Ideologie geschehen. So 
verläuft die Geschichte der Vorsehung. 
(213-10, 13.01.1991)

abschnitt 2. Die Verkündigung der 
wahren eltern

2.1. Der hintergrund der Verkündigung 
von wahren eltern

Wie kann ich das Kommen von Wah-
ren Eltern verkünden? Die demokra-
tische Welt und die kommunistische 
Welt sind Brüder, Abel und Kain. Diese 
beiden Welten sind wie zwei Söhne, und 
doch kämpfen sie gegeneinander. Aber 
seit ich diese beiden kämpfenden Söhne 
miteinander versöhnt habe und in der 
Position stand, willkommen geheißen 
zu werden, konnte ich schließlich mit 
der speziellen Autorität von Eltern nach 
Korea zurückkehren, und ich verkünde-
te das Kommen der Wahren Eltern in der 
gesamten Nation.

Diese Nachricht verbreitet sich in der 
ganzen Welt. Die CIA in Amerika wur-
de beauftragt, täglich einen Bericht über 
meine Aufenthaltsorte zu verfassen. In 
der Sowjetunion ist es das gleiche. Sie 
wissen also sicherlich genau über mich 
Bescheid!

Die Tatsache, dass auf diese Weise die 
Wahren Eltern verkündet wurden, stellt 
mich in eine globale Position. Alles, was 
in der Welt vorbereitet wurde, wartet 
darauf, an Korea angepfropft zu werden.
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Was ist das Problem? Wir müssen 
rasch „die Vereinigung meiner Nation“ 
erreichen. Die Menschen in Korea war-
ten darauf, an das vereinte Fundament 
angepfropft zu werden. Genau so ist es. 
(204-187, 08.07.1990)

2.2. Der standard für die Verkündigung 
von wahren eltern

Streng genommen ist mein Heimat-
ort nicht euer Heimatort. Die Äste, Knos-
pen und Blätter sind alle gleich, aber der 
Ort, an dem sich die Äste befinden, sind 
eure individuellen Heimatorte. Wenn 
ihr euch also nicht entscheiden könnt, 
euren Stamm wiederherzustellen, dann 
habt ihr keinen Heimatort. Jene, die kei-
nen Heimatort besitzen, können auch 
nicht geboren werden.

Darum sind wir mit der Wiederher-
stellung der Eltern beschäftigt. Ihr müsst 
die Aufgabe als Stammesmessias in drei 
Generationen erfüllen.

Jemand muss die Umstände vorbe-
reiten, unter denen alle erfüllten Verant-
wortlichkeiten – sowohl im Bereich der 
direkten Herrschaft als auch im Bereich 
der indirekten Herrschaft – eins werden 
können. Diese Person sollte ausgerich-
tet auf die Liebe Gottes eine Zeremonie 
durchführen und verkünden, dass wir 
alle mit dieser Welt der Schöpfung zu-
sammen der Liebe angehören. Aber nie-
mand hat das bisher geschafft. Folglich ist 
der Bereich von Gottes Eigentumsrecht 
noch nicht festgelegt. Während diese 
Verkündigungszeremonie in Einheit mit 
der Liebe Gottes hätte vollzogen werden 
sollen, wurde sie in Einheit mit der Lie-
be Satans vollzogen, die als eine Korrum-
pierung des Prinzips existiert. Auf diese 
Weise eignete sich Satan das Eigentums-
recht widerrechtlich an. (213-123, 16.01.1991)

Auch die Demokratie hat ihre Kon-
flikte. Sie sind wie die Kämpfe zwischen 
Brüdern. Die Kämpfe zwischen Brüdern 
sind schrecklicher als die zwischen Nach-
barn. Der Grund dafür ist dieser: Wenn 
einer den Osten darstellt, dann stellt der 
andere den Westen dar, und wenn der Os-
ten und der Westen nicht harmonieren, 
dann kommt der Osten dem Norden oder 
dem Süden näher, und der Westen kommt 
dem Süden oder dem Norden näher.

Wenn Brüder kämpfen, dann tren-
nen sie sich. Aber Nachbarn trennen sich 
nicht, auch wenn sie kämpfen. Sie pa-
cken nicht ihre Sache ein, um wegzulau-
fen. Die brutalsten Kämpfe sind die zwi-
schen Brüdern. Zwei Nationen, die sich 
im Zeitalter der Bruderschaft mitein-
ander im Krieg befinden, sind dazu be-
stimmt unterzugehen.

Auch Korea hat gekämpft, ohne zu 
wissen, wer der ältere oder der jüngere 
Bruder ist. Die Frage ist: „Warum wis-
sen sie es nicht?“ Es sind schlecht erzo-
gene Kinder, die nicht wissen, wer ihre 
Eltern sind. Da sie als Waisenkinder in 
diese Welt gebracht und so großgezogen 
wurden, werden sie erst zu kämpfen auf-
hören, wenn die Eltern erscheinen. Dar-
um müssen die Eltern, die Erlöser, kom-
men. Die Kämpfe und Konflikte können 
nicht im Zeitalter der Demokratie – im 
Zeitalter von Brüdern – enden, sondern 
nur im Zeitalter der auf Eltern ausgerich-
teten Denkweise.

Die Vereinigungskirche hat das 
Kommen der Wahren Eltern verkündet. 
Wenn Adam und Eva im Garten von 
Eden nicht gefallen wären, wäre Gott 
Wahre Eltern geworden. Adam und Eva 
wären ebenfalls wahre Eltern geworden 
mit Gott als die vertikalen Wahren El-
tern und Adam und Eva die horizontalen 
wahren Eltern. Sie wären wahre Eltern, 
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in denen das Vertikale und das Hori-
zontale eine Einheit bildet. Von diesem 
Standpunkt aus betrachtet sind alle vier 
Richtungen gleich. Auch wenn ihr das 
Oberste zuunterst kehrt und Osten und 
Westen ihr Plätze tauschen würden, al-
les würde in Harmonie bleiben, gleich-
gültig wie die Dinge umgestaltet wer-
den würden. Wenn Amerika weiterhin 
seinen eigenen Interessen dient, wird es 
die Welt nicht retten können. Es wird sie 
nicht retten können! Auch der Kommu-
nismus sollte nicht seinen eigenen Inter-
essen dienen, sondern der Welt. Er soll-
te zu einem System werden, das sogar 
von der demokratischen Welt gerühmt 
wird, wie auch vom Kommunismus 
selbst. Es sollte eine Ideologie werden, 
der jedermann laut Beifall zollen kann. 
Welche Ideologie wird in dieser Welt ge-
braucht, die verdorben ist und in der bös-
artige Kämpfe stattgefunden haben und 
noch immer ausgetragen werden? Da-
mit die verschiedenen Gruppen mit ih-
rem Kampf Bruder gegen Bruder auf-
hören, müssen die Mutter und der Vater 
erscheinen. In diesem Sinn habe ich heu-
te die Wahren Eltern verkündet.

Damit die Wahren Eltern weltweit 
verkündet werden können, müssen sie 
ihre Mission als Wahre Eltern auf allen 
Ebenen erfüllen, das heißt auf den Ebe-
nen der Einzelperson, der Familie, des 
Stammes, des Volkes, der Nation, der 
Welt und des Kosmos. Sie müssen jenen 
Punkt erreichen, an dem Gott selbst die 
Wahren Eltern anerkennen kann, und an 
dem auch die Wahren Eltern es können. 
Diese Ankündigung ist in der Tat histo-
risch. (202-165, 20.05.1990)

Die Proklamation von Wahren El-
tern sollte von wenigstens einem Drittel 
der Menschheit empfangen werden, aber 

wie sieht die Realität aus? Darum habe 
ich für die verbleibenden zwei Drittel Be-
dingungen gelegt. Japan befindet sich in 
meinem Einflussbereich, ebenso Ameri-
ka und China; alle sind in meinem Ein-
flussbereich. Wenn das Zeitalter der El-
tern anbricht, wird der Kampf beendet 
sein. Falls Brüder mit 80, 90 oder 100 
Jahren noch immer kämpfen, sollten sie 
dann nicht damit aufhören, wenn die El-
tern kommen, und stattdessen ihren El-
tern entgegenlaufen und sie grüßen, oder 
sollten sie weiterhin kämpfen? Wie sehr 
sollten sie sich beeilen und die Eltern be-
grüßen, auf die sie Tausende von Jahre 
lang gewartet haben? Ich habe durch Lie-
be gesiegt – eine Liebe, die anderen dient, 
nicht mir selbst. (202-170, 20.05.1990)

2.3. Der Ort der Verkündigung von 
wahren eltern

Ihr solltet verstehen, warum ich gelit-
ten habe. Wenn es für mein eigenes Land 
gewesen wäre, warum hätte ich dann lei-
den sollen? Ich bin ein kluger Mann und 
mit koreanischen Gepflogenheiten sehr 
gut vertraut. Ich gehe diesen Weg, weil 
ich der Welt und dem himmlischen Kö-
nigreich dienen will. Korea hat während 
der vergangenen 40 Jahre alles Mögliche 
getan. Die Nation hat gegen mich viele 
Sünden begangen. Ich habe alles vorbe-
reitet und dabei die Lasten meiner Brü-
der und Schwestern und aller Koreaner 
getragen, die alle mit mir in unterschied-
lichen Graden verwandt sind. Danach 
bin ich diesmal hierher gekommen und 
habe den Segen gegeben. Darum habe 
ich die Wahren Eltern verkündet. Wo 
habe ich dies verkündet? Nicht in Mos-
kau, sondern in Korea habe ich es getan. 
Das koreanische Volk sollte mir dafür 
dankbar sein. (204-187, 08.07.1990)
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2.4. Phänomene, die nach der 
Proklamation von wahren eltern 
geschehen sind

2.4.1. Die heutige welt verändert sich 
rasch durch die Verkündigung der 
Zeremonie der niederlassung in acht 
stufen

Ihr müsst von dem Begriff „Zere-
monie der Niederlassung der acht Stu-
fen“ gehört haben. Wisst ihr, worum es 
dabei geht? Am 31. August 1989 habe 
ich diese Zeremonie in Kodiak, Alas-
ka, verkündet. Damals hättet sogar ihr 
nicht geglaubt, was ich sagte. Als ich 
sagte, dass sich die Welt von nun an sehr 
schnell verändern würde, müsst ihr ge-
dacht haben: „Oh, kann das wirklich ge-
schehen?“. Tags darauf, es war am ersten 
September, verkündete ich die „Ideolo-
gie den Himmlischen Vater hochzuhal-
ten“. Ich verkündete die auf Gott ausge-
richtete Ideologie ganz am Ende der Welt 
oder auf dem Gipfel der Welt. Wenn die 
auf wahre Eltern ausgerichtete Ideolo-
gie schon früher auf dieser Erde erschie-
nen wäre, gäbe es keinen Satan und kei-
ne sündige Welt, wie es heute der Fall ist. 
Da eine solche Ideologie jetzt aufgebaut 
worden ist, können wir den Schluss zie-
hen, dass die satanische Welt bestimmt 
zurückweichen muss.

Zwei Monate nach dieser Zeremo-
nie und Verkündigung brach die Berli-
ner Mauer am 9. November 1989 zusam-
men. Nachdem ich im April 1990 die 
Konferenz in Moskau abgehalten hatte, 
änderten die Führungsspitzen der Kom-
munisten und die aufgewecktesten und 
herausragendsten Mitglieder ihrer zwei-
ten Generation ihre Meinung um 180 
Grad zu meinen Gunsten. Während das 
höchste Führungsgremium der Sowjetu-

nion und die hellsten Köpfe ihrer zwei-
ten Generation ihre Meinung änderten, 
erreichten sie den Punkt, von dem an es 
kein Zurück mehr gibt.

Wir wählten 3000 Leute aus der Sow-
jetunion, die gut Englisch verstehen 
konnten, und schulten sie in vollem Um-
fang. Gorbatschow erklärte sogar, dass 
sie den Kommunismus aufgeben wür-
den. Das war das Ende. Was ist inmit-
ten des gegenwärtigen Durcheinanders 
die einzige Hoffnung? Welche Ideologie 
kann die Führungsrolle übernehmen? 
Wir befinden uns nun auf der Stufe, 
auf der jeder zu dem Schluss kommen 
kann, dass es keine andere Ideologie ist 
als jene mit Gott als Zentrum. Bis jetzt 
haben Menschen die Geschichte gestal-
tet; aber nachdem sie einmal erkannt ha-
ben, dass es Gott gibt, werden sie zu dem 
Schluss kommen, dass sie nicht anders 
können, als dieser Ideologie zu folgen.  
(218-157, 28.07.1991)

2.4.2. Die Mächte des teufels betreten 
den Bereich des todes

Bis jetzt ist der erstgeborene Sohn in 
der Position des Teufels gewesen. Alle 
guten Geistwesen in der Geistigen Welt 
haben jene benutzt, die auf Erden in 
der Position des zweiten Sohnes waren. 
Alle haben also andere Menschen auf 
der Erde benutzt. Aber nun, da wir die 
wahren Rechte und Pflichten des ersten 
Sohnes, der Eltern und des wahren Kö-
nigtums wiederhergestellt haben, wur-
de die Situation umgekrempelt. Von nun 
an werden diejenigen, die sich der Verei-
nigungskirche entgegenstellen, zu Boden 
gestreckt werden. Wartet einfach ab und 
seht, was geschehen wird. Da das wahre 
Erstgeburtsrecht wiederhergestellt und 
Adam auf Erden vervollkommnet wur-
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de, haben wir das Zeitalter betreten, in 
dem wir dem Erzengel in der Geistigen 
Welt Befehle erteilen können. Das gilt 
weltweit. Ich haben die Wahren Eltern 
in der ganzen Welt verkündet, weil ich 
die wahren Rechte und Pflichten des ers-
ten Sohnes und der Eltern, ausgerichtet 
auf mich, wiederhergestellt habe.

Während das Erscheinen der falschen 
Eltern die Welt in einen satanischen Ort 
verwandelt hat, wird die Verkündigung 
von Wahren Eltern unter Gott die Mäch-
te des Teufels vertreiben, ob es nun die 
kommunistischen oder irgendwelche an-
deren sind. Was das Böse angeht, ist die 
Republik Korea am Schlimmsten. Sie 
betreiben dort um des Profits willen il-
legalen Handel mit Frauen und Män-
nern, ganz zu schweigen von den Kin-
dern. Sie sind damit auf die Position des 
Schlimmsten in der Welt abgesunken. 
Wer wird dies alles bereinigen? Das ge-
genwärtige Regime sicher nicht. Es wird 
durch meine Hand geschehen. Die Hand 
der Wahren Eltern wird alles reinigen, 
nicht mit Gewalt, sondern durch Erzie-
hung. So wird die Welt in Ordnung ge-
bracht werden. (210-246, 23.12.1990)

2.4.3. Das Kommen des himmlischen 
Glücks für die Vereinigung

Womit lassen wir uns nieder? Wir las-
sen uns mit der Liebe von Adam und Eva 
und der Wahren Eltern nieder. Wir soll-
ten uns mit der vertikalen Liebe Gottes 
und der horizontalen Liebe der Wahren 
Eltern niederlassen. Von hier aus wird 
schließlich die Blutsverbindung der wah-
ren Kinder mit den ursprünglichen Wah-
ren Eltern in den Vordergrund treten und 
sich horizontal von der Einzelperson über 
die Familie und Sippe ausbreiten, um ei-
nen Stamm und ein Volk zu bilden.

Bis heute habe ich gekämpft, um all 
diese Dinge zu finden und zu errichten, 
und bin siegreich gewesen. Ich bin unter 
der Verfolgung der satanischen Welt vo-
rangeschritten. Als ich als Einzelperson 
unterwegs war, haben sich mir alle Ein-
zelpersonen der satanischen Welt ent-
gegengestellt. Als ich auf der Grundla-
ge meiner Familie kam, haben sich mir 
alle Familien der satanischen Welt ent-
gegengestellt. Als die Vereinigungskir-
che danach strebte, einen Stamm und 
ein Volk zu bilden, haben sich uns alle 
Stämme und Völker entgegengestellt. 
Sie alle haben uns auf der Grundla-
ge jener Bedingungen bekämpft, die je-
weils errichtet worden waren. Da ich 
aber in diesem Prozess siegreich war, 
hat sich Amerika ergeben, und die Sow-
jetunion gelangte an den Rand des 
Zusammenbruchs; es ist also nichts 
mehr übrig, was uns angreifen könnte. 
Nach dem Sieg auf dem Schlachtfeld bin 
ich zurückgekehrt. Es gibt nicht Höheres 
als diesen Gipfel. Wenn wir von dort 
zurückkehren, wohin gehen wir dann? 
Nachdem wir die satanische Welt ge-
meistert haben, kehren wir in die Hei-
mat zurück.

Wir sollten also Nordkorea über das 
Land Südkorea betreten. Wer wird die 
Vorherrschaft gewinnen, wenn die Rech-
te und die Linke zusammenbrechen? Die 
himmlische Seite wird die Vorherrschaft 
gewinnen. Durch unsere Verkündung 
der Wahren Eltern kommt die kommu-
nistische Welt in die Position, völlig zu-
sammenzubrechen, und Satan wird von 
nun an sehr schnell abstürzen. Er wird 
nicht in dem Winkel fallen, in dem er 
aufgestiegen ist, sondern er wird senk-
recht hinunterfallen; denn das ist nicht 
der Weg Satans, es ist der Weg der Wah-
ren Eltern. Die Wahren Eltern haben den 
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Sieg in der satanischen Welt errungen, 
gehen jetzt über diese satanische Welt 
hinaus, und kommen dann wieder in die 
Ebene herunter.

Das ist kein Ort, der von Satan be-
setzt werden kann; die Wahren Eltern 
gehen dorthin und führen alle Menschen 
an. Darum verfällt nun alles. Es heißt, 
dass sich die gegenwärtige Welt in einem 
Zeitalter befindet, in dem die materiellen 
Dinge allmächtig sind; aber hinsichtlich 
des Geistes ist es ein Zeitalter des Nichts.  
Die Mission der Vereinigungskirche be-
steht deshalb darin, die materiellen Inter-
essen weniger zu betonen und den Geist 
zum Brennpunkt zu machen. Die heu-
tigen Schulen lehren Fachkunde, aber 
keinen Charakter. Sie lehren, dass Gott 
und Mensch nicht wichtig seien. Wir 
müssen jedoch den Wert von beiden be-
wahren und dem richtigen Weg folgen. 
Wir sollten auf dem nach unten führen-
den Weg beginnen, und ihn mit dem zy-
klischen Gesetz verbinden. Wir müssen 
in unseren Heimatort zurückkehren und 
die Vereinigung von Nord- und Südko-
rea erreichen.

Korea ist eine Opfergabe, die die Tei-
lung von Rechts und Links repräsentiert, 
also zwischen der demokratischen und 
der kommunistischen Welt. Auch unse-
re Gemüter und unsere Körper sind ge-
trennt, und ebenso unsere Familien. Al-
les ist in zwei Lager gespalten, und diese 
Lager kämpfen gegeneinander. Sie sind 
Parteien geworden, die von vorne bis 
hinten getrennt sind und nur kämpfen, 
anstatt vertikal von oben nach unten auf-
einander ausgerichtet zu sein. Die obe-
re Hälfte und die untere Hälfte sollten 
miteinander vertikal verbunden sein, sie 
bekämpfen sich jedoch. Darum müssen 
wir diese vertikale Beziehung errichten. 
(202-270, 25.05.1990)

Die Vereinigungskirche kann De-
mokratie und Kommunismus und alle 
Religionen vereinen. Sie kann auch die 
Religionen mit der Welt vereinen. Wir 
sind mit der Verantwortung angetre-
ten, Himmel und Erde vor dem großen 
Weg des Himmels zu vereinen, aber wir 
wurden angegriffen. Während wir also 
Stück für Stück über die Einzelperson, 
die Familie, den Stamm und die Nation 
emporsteigen, müssen sie hinunterstei-
gen. Sie haben ihren Höhepunkt erreicht 
und müssen jetzt all ihre Macht verlie-
ren. Daher gibt es kein Land, wie groß 
es auch sein mag, das Vertrauen in seine 
zweite und dritte Generation hat; es gibt 
kein Land, das Hoffnung in seine zweite 
und dritte Generation haben kann. Alle 
Nationen sind nun so geworden. So eine 
Zeit ist gekommen.

Mein Besuch in der Sowjetunion und 
andere Aktivitäten haben die kommu-
nistische Herrschaft beendet. Bis jetzt 
hat die Welt über uns gelacht. Sie dach-
ten, dass wir uns davonmachen und ver-
schwinden würden, aber das wird nicht 
geschehen. Es mag scheinen, dass sie 
die Oberherrschaft haben, und dass sie 
die Dinge nach ihrem Belieben kont-
rollieren können, aber das ist eine Illu-
sion. Die Republik Korea steht am Ran-
de des Abgrunds. Dieses Problem kann 
von niemandem gelöst werden. Alles 
nimmt ab, nachdem es seinen höchsten 
Punkt erreicht hat. Wir steigen auf, in-
dem wir diese Barrieren durchbrechen. 
Was ist der ursprüngliche Standard, 
der es uns ermöglicht, durch die Barri-
eren durchzubrechen und weiterhin auf-
zusteigen? Es ist die Lehre der Wahren 
Eltern. Adam und Eva werden Wahre 
Eltern auf der Familien- und der Stam-
mesebene. Geschichtlich gesehen ist je-
der ein Teil einer Familie, aber Adam 
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und Eva sind die Vorfahren der Wahren 
Eltern. Wenn eine Nation gebildet wird, 
wer sind dann ihre Vorfahren? Es sind 
die Wahren Eltern. Wer sind die Vorfah-
ren der Familie? Es sind die Wahren El-
tern. Wer sind die Vorfahren der Welt? 
Es sind die Wahren Eltern.

Darum führt das Erscheinen der 
Wahren Eltern auf dieser Erde zur Bil-
dung von Familien in der himmlischen 
Nation und zur Organisation von ganzen 
Stämmen, Völkern, Nationen und der 
Welt unter der Herrschaft der Wahren 
Eltern.

Was bedeutet es, hier siegreich zu sein? 
Es bedeutet, dass alle in den Herrschafts-
bereich der Wahren Eltern gelangen. Dar-
um attackiert Satan diesen Herrschafts-
bereich von allen Seiten und schlägt ihn, 
um ihn am Wachstum zu hindern. Aber 
wir haben während der vergangenen 43 
Jahre in all diesen Kämpfe den Sieg er-
rungen und in Amerika triumphiert. 
Hinsichtlich der Frage von Kain und 
Abel ist Amerika eine Nation, die mir 
in der Kain-Position gegenüber steht. 
Ich habe gekämpft und diesen Kain für 
mich gewonnen, so wie ich auch über 
die Sowjetunion gesiegt habe. Kain und 
Abel, Kommunismus und Demokra-
tie und der linke und rechte Flügel ha-
ben ihren Höhepunkt erreicht. Und an 
diesem Punkt steht der Head-Wing-Ge-
danke. Der Head-Wing-Gedanke ist die 
vervollkommnete Adam-Philosophie. 
Wegen des Falls und weil Adam versagt 
hat, vollkommen zu werden, sind Kain, 
ein Sohn auf Satans Seite, und Abel, ein 
Sohn auf der Seite des Himmels, großge-
zogen worden, um Adam wiederherzu-
stellen. Daher haben die Linke und die 
Rechte gekämpft, um das Eigentums-
recht zu beanspruchen. Dieser Kampf 
hat die ganze Zeit angehalten.

Was beinhaltet der Head-Wing-Ge-
danke? Es ist die vollendete Adam-Philoso-
phie. Worauf sind die Adam-Philosophie 
und der Head-Wing-Gedanke gegrün-
det? Hinsichtlich des Prinzips sind die in-
direkte Herrschaft und die direkte Herr-
schaft noch nicht vereinigt. Indem Adam 
seine Verantwortung erfüllt, werden die 
indirekte und die direkte Herrschaft ver-
eint werden. Sie werden vereint, nachdem 
sie über die zehn Stufen hinausgegangen 
sind. Was bedeutet dann die Zahl Zehn? Sie 
stellt die horizontale Linie dar. Die Zehn 
stellt schließlich die horizontale Linie dar.  
Selbst die Neun kann keine horizonta-
le Linie darstellen. Eine horizontale Li-
nie wird nur gebildet, wenn die Nummer 
Zehn erreicht ist. Ausgerichtet auf Lie-
be werden Himmel und Erde sowie Ge-
müt und Körper sich vollkommen auf der 
horizontalen Linie niederlassen. Dieses 
Niederlassen ist für die Ewigkeit. (202-270, 
25.05.1990)

Aus dieser Sicht müssen wir die Wah-
ren Eltern verkünden. Die Verkündigung 
von Wahren Eltern wird die Vereinigung 
auslösen. Wir haben drei Organisati-
onen, die sich dieser Aufgabe widmen. Es 
sind die Vereinigungskirche, die Födera-
tion für den Sieg über den Kommunis-
mus und die Föderation der Bürger zur 
Vereinigung des Vaterlandes. Die Föde-
ration der Bürger wurde zum Zweck der 
Vereinigung von Nord- und Südkorea 
gegründet. Die Föderation für den Sieg 
über den Kommunismus wurde gegrün-
det, um einen Schutz vor der kommu-
nistischen Welt zu bieten. Wir können 
den Norden und den Süden nur verei-
nen, wenn wir vor der kommunistischen 
Welt geschützt sind.

Ich habe die Vereinigungskirche ge-
gründet, um geistige Führung bereit-
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zustellen und um ein festes Funda-
ment für die Erziehung des Gewissens 
zu legen. Dies hatte bis dahin nicht exis-
tiert. Satan hat die Vereinigungskir-
che angegriffen, um uns davon abzu-
halten, dieses Fundament zu errichten. 
Jetzt habe ich jedoch alle Wiedergut-
machungsbedingungen gelegt, bin in 
mein Heimatland zurückgekehrt und 
habe die Wahren Eltern verkündet. 
Ich habe die Wahren Eltern in der Ver-
einigungsbewegung verkündet, dann 
denjenigen verkündet, die irgendeine 
Beziehung zu uns haben, und schließ-
lich unseren Verwandten verkündet. 
Die Wahren Eltern wurden bereits in der 
Vereinigungskirche verkündet. Wurden 
sie nicht bereits in der gesamten Vereini-
gungsbewegung verkündet?

Weil die in der Kain- und Abelpositi-
on Stehenden vereint sein müssen, wird 
die Proklamation gegenüber der Nation 
gemacht werden. Dann werden jene in 
der Kain-Position, die gegen uns waren, 
mit uns vereint werden. Nun ist die Ver-
kündung beendet. Darum erhalten viele 
geistige Medien eine Offenbarung, dass 
der Tag, an dem die Wahren Eltern ver-
kündet werden, der Tag ist, an dem die 
Welt endet. Da die Welt mit bösen Eltern 
begann, wird eine neue Welt ihren An-
fang nehmen, wenn alles, was mit den 
bösen Eltern verbunden war, unterwor-
fen wird und die Wahren Eltern ihren 
Anfang machen können. Wenn ein ko-
reanischer Meister und sein Herausfor-
derer im Ring auf der Matte kämpfen, ist 
der Meister solange der Meister, bis er zu 
Boden geht. Aber wenn er zu Boden geht, 
dann fällt er in die Grube. Genau so wird 
es geschehen. (202-273, 25.05.1990)

Ich habe die Wahren Eltern verkün-
det. Weil ich das getan habe, wird die 

Republik Korea nicht untergehen. Wenn 
Adam und Eva im Garten von Eden 
wahre Eltern geworden wären, dann hät-
te es keinen Teufel gegeben. Da eure ver-
storbenen Vorfahren sich in der Position 
von Erzengeln befinden, stehen sie hin-
ter euch Mitgliedern der Vereinigungs-
kirche. Die Geistige Welt hilft uns, weil 
ich die Verkündungszeremonie vollzo-
gen habe. Wenn ihr Vertrauen habt, ein-
fach meinen Worten glaubt und danach 
handelt, werden von jetzt an alle mög-
lichen Dinge geschehen.

Als wir kürzlich Versammlungen 
durchführten, um die Wahren Eltern in 
Städten, Provinzen und Distrikten will-
kommen zu heißen, sagte ich, dass ihr 
Bezirksleiter Resultate bringen würdet, 
die im Einklang mit eurer geistigen Hal-
tung stünden. Als ich den regionalen 
Leitern vorschlug, Versammlungen von 
3000 Menschen abzuhalten, waren sie 
alle gegen mich. Aber ich sagte: „Vertraut 
mir, glaubt an mich und tut es einfach.“ 
Als sie meinen Worten folgten, hat es ge-
klappt. (203-242, 26.06.1990)

2.4.4. in Zukunft wird es keinen Kampf 
geben

Bis jetzt sind Koreaner kein ein-
ziges Mal in ein fremdes Land eingefal-
len. Das koreanische Volk ist eine Rasse, 
die eine tiefe Zuneigung und Liebe für 
die Menschheit besitzt. Aus dieser Sicht 
kann ich sagen, dass das koreanische 
Volk dem Herzen Gottes sehr nahe ist, 
weil es mehr als jedes andere Opfer ge-
bracht hat.

Die höchsten Dinge in der Welt, die 
höchsten und wertvollsten Dinge in der 
Welt der gefallenen Menschheit sind die 
Wahren Eltern und das Erstgeburtsrecht. 
Dann folgen die Rechte und Pflichten der 
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Eltern und danach das Recht auf das Kö-
nigtum. Das ist eine exklusive Autorität. 
Gott hat in der koreanischen Geschich-
te gewirkt, um die Autorität des ersten 
Sohnes zu sichern, der dann das himm-
lische Königtum erbt. Das Gleiche gilt für 
Japan. Es ist das Recht des ersten Sohnes, 
in den letzten Tagen für den Kaiser wei-
terzumachen. Der erste Sohn muss wah-
re Eltern werden. Adam war ursprüng-
lich der erste Sohn der Menschheit. 
Folglich muss sich das Recht des ersten 
Sohnes notwendigerweise mit der Posi-
tion von wahren Eltern verbinden und 
muss der Bereich des ersten Sohnes wie-
derhergestellt werden. Andernfalls kann 
er nicht in der Position von wahren El-
tern stehen.

Ich kehrte aus Russland zurück und 
verkündete die Wahren Eltern. Die Ver-
kündigung der Wahren Eltern! Nach der 
Wiederherstellung des Rechts des ers-
ten Sohnes müssen die Wahren Eltern 
auf der Weltebene stehen. Wenn sie – je 
nachdem wie sich die Umstände entwi-
ckeln – über die Nation hinaus auf die 
Weltebene gegangen sind, erlangen sie 
das Königtum des Stammes und der Na-
tion. Wenn die Wahren Eltern auf der 
nationalen Ebene siegen, wird das wahre 
Königtum beginnen. Wenn Nord- und 
Südkorea vereinigt sind, wird das wah-
re Königtum beginnen.

Das Königtum, die von Gott kommt, 
wird errichtet sein. Deshalb wird eine 
Nation, in der ein derartiges Königtum 
gebildet wird, die drei Hauptmerkmale 
einer Nation aufweisen: Souveränität, 
Territorium und Volk. Ohne Souveräni-
tät, Territorium und Volk kann kein Kö-
nigtum errichtet werden. Ich rufe nun 
nach Weltbürgern. Wir haben jetzt Sou-
veränität, doch es fehlen uns die Leu-
te und das Territorium. Folglich sollte 

sich ein Bürger, der Nord- und Südko-
rea vereinigt, als ein Bürger von Himmel 
und Erde daran machen, das Königtum 
in Übereinstimmung mit der Vereini-
gungskirche zu errichten.

In Zukunft wird es keine Konflikte 
geben. Bis jetzt waren die Kämpfe ego-
zentrisch und sinnlos. In diesen Kämp-
fen ging es darum, irgendetwas von je-
mand anderem wegzunehmen. Eine 
vereinigte Welt ist andererseits eine Welt, 
in der Gottes Königtum errichtet ist und 
in der die Menschen zum Wohle anderer 
leben. Für einen Krieg gibt es daher kei-
nen Grund. Es wird einfach kein Bedürf-
nis dafür geben, dass Brüder einander ihr 
Eigentum wegnehmen. Stattdessen wer-
den sie voreinander davonlaufen, weil 
der andere versuchen wird, ihnen zuviel 
zu geben. Deshalb wird euch, wenn ihr 
selbstlos in eurer Stadt lebt, alles angebo-
ten werden. Ihr könnt in dieser Stadt ein 
Zimmer bekommen. Die Leute werden 
euch mit größter Hingabe das Frühstück, 
Mittag- und Abendessen zubereiten. Ihr 
könnt dort auf euerer Reise übernachten. 
So eine Zeit wird kommen. In Zukunft 
wird die Trennung der drei Gewalten 
nicht nötig sein. Gesetze und alles ande-
re werden verschwinden. Wenn das au-
tonome Reich der Liebe vollständig er-
richtet ist, wird das Gesetz automatisch 
erfüllt. Dort, wo das Leben zum Wohle 
anderer verwirklicht ist, entstehen keine 
Probleme: Das ist der Ort, wo oben und 
unten, vorne und hinten und links und 
rechts eins sind. (224-171, 24.11.1991)

2.5. Die bemerkenswerte Verkündigung 
von wahren eltern

Ich habe den rechten und linken Flü-
gel zusammengebracht. Niemand weiß, 
wie sehr ich gelitten habe, während ich 
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diesen Weg gegangen bin. Wir müssen 
einen Bereich errichten, in dem der Got-
tismus, die auf Gott und den vertika-
len Head-Wing-Gedanken ausgerichte-
te Ideologie, öffentlich von Schulen und 
allen Führungsebenen anerkannt wer-
den kann. So sollten die Regierungen 
der Sowjetunion und von Amerika sa-
gen, dass sie leben werden, wenn sie mit 
Rev. Moon im Mittelpunkt leben.

Als ich Moskau besuchte, behielt 
mich die CIA im Auge; doch Rev. Moon 
wird eher die Kommunistische Partei 
verdauen, als dass die kommunistische 
Partei ihn verschluckt. Ich bin derjeni-
ge, der der amerikanischen Politik die 
Richtung gezeigt hat, in der sie inner-
halb der nächsten 6 Monate gehen soll-
te. Als die Amerikaner hinsichtlich des 
sowjetischen Vorschlages zur Abrüstung 
Bedenken äußerte, unterwies ich sie und 
half ihnen, alle Hürden zu überwinden.

Wenn wir umdrehen, wohin soll-
ten wir dann gehen? Wir sollten 
über die Welt heimkehren; wir soll-
ten die Nation überwinden und in 
unseren Heimatort zurückkehren. 
Weil die gefallenen Vorfahren mit der 
Familie von Adam und Eva begannen, 
müssen wir diese Maske loswerden. Wir 
müssen die Namen der drei großen Vor-
fahren in den drei großen Zeitaltern rei-
nigen. Adam fiel. Satan tötete den wah-
ren Vorfahren der Menschheit. Die erste 
Generation, Adam, wurde durch diesen 
Fall zum Feind Gottes. Danach kam Je-
sus, der Messias, als die zweiten Wahren 
Eltern. Dieser Messias, der als Erlöser ge-
kommen war, wurde von der Menschheit 
getötet, von seinen Söhnen und Töch-
tern, vom Volk. Wie groß ist die Sünde 
des Landes, das die wahren Eltern ge-
fangen und getötet hat? Davor können 
sie nicht davonlaufen. Darum ist das 

Volk von Israel 2000 Jahre lang in frem-
den Ländern umhergeirrt. Wenn wir in 
die Geschichte zurückblicken, dann seh-
en wir, dass viele von ihnen mit einem 
Messer erstochen oder von Pferden ge-
treten wurden, oder dass sie aufgrund 
tiefen Grolls oder eines Fluches wie Tau 
verschwanden. Nachdem sie es gerade 
noch durch eine 2000-jährige Geschich-
te geschafft hatten, gelang es ihnen, mit 
der Unterstützung von Amerika einen 
unabhängigen Staat zu gründen.

Der Teufel tötete unsere Eltern, die 
Söhne und Töchter des Teufels töteten 
die zweiten Wahren Eltern und die Teu-
fel der gesamten Welt haben versucht, 
die dritten Wahren Eltern zu töten, in-
dem sie alle Ideologien und Systeme mo-
bilisierten. Es ist erstaunlich, dass diese 
Wahren Eltern alle möglichen Gefahren 
und Schwierigkeiten überlebten und 
den Weg der Eltern verkünden konnten, 
den Weg der Wahren Eltern auf Erden! 
Wie sehr hat sich Gott danach gesehnt! 
(219-333, 13.10.1991)

2.6. wie wir uns nach der Verkündigung 
von wahren eltern verhalten sollen

Ich sagte Gorbatschow, er solle die 
Statuen von Lenin und Marx demontie-
ren. In der ganzen Geschichte der kom-
munistischen Partei hat niemand außer 
Rev. Moon jemals so etwas gesagt. Die 
kommunistischen Parteifunktionäre 
waren in heller Aufregung und meinten: 
„Spricht er wirklich vor unseren Augen 
über Gottismus? Wie kann er nur so ar-
rogant reden?“ Ganz gleich wie sehr sie 
mich möglicherweise gehasst haben, die 
heutige kommunistische Welt ist so ge-
worden. Derjenige, den sie in der Welt 
am meisten gefürchtet hatten, wurde zu 
ihrer einzigen Hoffnung. Sie haben keine 
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andere Hoffnung. Darum habe ich ihnen 
klar und deutlich gesagt: „Hört auf mei-
ne Worte und folgt mir, denn es gibt kei-
nen anderen Weg um voranzukommen!“ 
Wie stolz muss Gott auf mich gewesen 
sein als Er sagte: „Schon immer wollte ich 
das der Sowjetunion verkünden. Du bist 
ein großartiger Sohn!“ Als Er dann sagte: 
„Ich möchte dich über die ganze Mensch-
heit stellen“, wurde ich ziemlich berühmt.  
Amerikanische Leiter sagten: „Na, groß-
artig, wie kann er so etwas machen?“ 
Auch europäische Leiter sagten: „Wie 
kann er nur so etwas machen?“ Und die 
kommunistische Welt sagte: „Wie kann 
er so etwas im Kreml machen?“ Als Gott 
herunterkam und das sah, muss Er ge-
sagt haben: „Das ist wirklich interes-
sant!“ Ich weiß das. Darum habe ich eine 
so klare Aussage gemacht.

Alles ist mit den Wahren Eltern ver-
bunden. Eure Ohren, eure Nase, euer 
Mund und eure Augen wollen die Wah-
ren Eltern finden. Alles ist so, weil die 
Wahren Eltern eine starke Kraft besit-
zen, um alles an sich zu ziehen. Ich weiß 
das. Sogar die ganze Natur wünscht sich 
die Wahren Eltern. Die Schöpfung sagt: 
„Wahre Eltern, bitte bleibt immer bei 
uns.“ Die Natur ruft nach ihnen. Alles 
liebt die Wahren Eltern. Sie lieben den 
Klang der Worte Wahre Eltern. Wenn 
jemand sagt: „Ich habe die Wahren El-
tern getroffen“, und ein anderer sagt: 
„Wo?“, bekommt er zur Antwort: „Fol-
ge mir!“ Jeder wird dann dieser Per-
son folgen wollen. So sind die Wahren 
Eltern. Eine wahre Mutter, ein wahrer 
Ehemann, eine wahre Ehefrau, wahre 
Kinder, wahre Enkelkinder, und wah-
re Patrioten, sie alle entstehen aus ih-
nen. Alles nimmt dort seinen Anfang.  
Dies ist das hoffnungsvollste Evangelium. 
Wir brauchen die Bibel nicht. Der Zweck 

der Bibel besteht nur darin, die Wahren 
Eltern zu finden. Der Name ‚Wahre El-
tern’ ist also am wertvollsten. In welcher 
Beziehung möchtet ihr zu den Wahren 
Eltern stehen? Das ist die Frage. Wenn 
ihr euch die Wahren Eltern als Baum 
vorstellt, dann seid ihr die Äste, die ge-
deihen können, wo auch immer sie ein-
gepflanzt werden. Wo immer diese Äste 
auch hinkommen, leben sie gut, solange 
es Liebe gibt. Es spielt dabei keine Rol-
le, ob sie in der Nacht, am Tage, im Win-
ter, Frühling oder während der Regen-
zeit eingepflanzt werden. Dies ist so, weil 
sie alles akzeptieren. (202-351, 27.05.1990)

Unser Zweck ist es, Gott, die Mensch-
heit und alles, was sich unter satanischer 
Herrschaft befindet, zu befreien und zu 
retten. Das ist unser Ziel. Das ist der 
Zweck der Wahren Eltern. Wir verkün-
den das Herz solcher Eltern, während 
wir weiter marschieren. Satan kann 
an einem solchen Ort nicht überleben. 
Das ist die Sicht des Prinzips. Genauso 
ist es mit allen Dingen. Sie werden ru-
fen: „Langes Leben!“, wenn sie sehen, wie 
ihr gerettet werdet. Ihr müsst fähig wer-
den, diese Art von Klang zu vernehmen. 
Wo ihr auch hingeht, werden euch alle 
Dinge der Schöpfung und alle Menschen 
willkommen heißen. Die ursprüngliche 
Welt, ausgerichtet auf wahre Liebe, ist 
erfüllt mit dem Klang wahrer Liebe al-
ler Dinge der Schöpfung. In der Welt der 
wahren Liebe könnt ihr alles so verste-
hen wie Gott. Dort werdet ihr alles erben 
und das Recht der Teilnahme haben, wel-
ches es euch ermöglicht, an allem teilzu-
haben, wo ihr auch seid. Wahre Liebe 
verschafft diese drei Privilegien. Das be-
deutet, dass wir automatisch wahre Lie-
be festhalten können. Wir erben Gott. 
Gott wird der meinige. Überall, wo Gott 
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ist, können wir mit Ihm sein. Das ist so 
großartig! Wie glücklich wir sind! Nie-
mand kann das verleugnen. Wir besitzen 
so eine erstaunliche Sache. Warum soll-
ten wir uns in unserem Herzen Sorgen 
machen? Es kann keinen Schatten geben. 
Es ist hell, wie das helle Tageslicht. Das 
ist der Stolz der Mitglieder der Vereini-
gungskirche. (202-354, 27.05.1990)

Es wird also von nun an auf dem 
Weg der Mitglieder der Vereinigungs-
kirche durch Satan keinen Wider-
stand mehr geben. Von nun an wird 
alles, was wir auch rufen, aufgenom-
men und wieder belebt werden; was 
wir auch rufen, es wird erscheinen. 
Bis jetzt hat es Widerstand gegeben, weil 
wir im Aufstieg begriffen waren. Aber 
nun haben wir den Gipfel erreicht, und 
da es dort keinen rechten Flügel und kei-
nen linken Flügel gibt, ist der vertika-
le Flügel erschienen. „Head Wing“ (der 
Kopf-Flügel) ist höher. Jedem gefällt er, 
weil er höher ist. Der Kommunismus ist 
eine Ideologie von Herr und Diener. Dort 
gibt es keine Freiheit. Die Demokratie ist 
eine Ideologie von Brüdern. Als solches 
geht es um Freiheit. Menschen besitzen 
Freiheit untereinander. Darum entste-
hen fortlaufend Streitereien. Sie kämp-
fen untereinander, und jeder behauptet, 
dass er der Beste ist.

Der Head-Wing-Gedanke beruht auf 
dem Herz und der Sichtweise von El-
tern. In Amerika kämpfen Senatoren 
und Kongressabgeordnete miteinander, 
und auch die Republikaner mit den De-
mokraten. Warum kämpfen sie? Weil sie 
keine Eltern gehabt haben. Wenn die El-
tern kommen und sie fragen: „Kinder, 
warum streitet ihr euch? Ihr seid nicht 
unsere Diener, sondern unsere Söh-
ne!“, dann wird alles vorbei sein. El-

tern sollten glücklich sein zu sehen, wie 
Schwarze und Weiße einander heira-
ten. Eltern wollen weit eher, dass ihre 
Söhne und Töchter einander lieben, als 
dass sie ihre kindliche Ergebenheit ih-
nen gegenüber zeigen. Auf diese Wei-
se können Kinder ihre Eltern lieben. 
Wenn ihr Gottes wahre Liebe zu eu-
rem Mittelpunkt macht, werdet ihr auf 
ewig vereint sein. Von diesem Punkt aus 
werdet ihr mit mir verbunden sein. Und 
wenn diese Verbindung einmal herge-
stellt wurde, kann sie von niemandem 
getrennt werden. (202-356, 27.05.1990)

Ihr trefft die Entscheidung: „Auch wir 
wollen den Weg der Wahren Eltern ge-
hen.“ Das ist das Gleiche. Auch ihr werdet 
in Zukunft Wurzeln schlagen, als Stamm 
wachsen, Äste ausbreiten, Blüten haben 
und Früchte tragen. Alles ist das Gleiche. 
Das bedeutet, dass ihr in Zukunft wah-
re Eltern sein werdet. So werden die Din-
ge in der Zukunft geschehen. Wie stolz 
sollten wir also sein! Öffnet die Türen 
und versucht zu rufen: „Schaut her. Was 
für ein erstaunlicher Meister ist dieser 
Mensch, der hier erscheint!“ Ihr werdet 
euch großartig fühlen. Alle Tiere werden 
genauso fühlen. Auch die Geistige Welt 
wird sagen: „Du bist ein Erlöser voll von 
wahrer Liebe wie dein Zentrum, wie Je-
sus, der Messias. Wo immer du auch hin-
gehst, jeder wird dort gerettet werden.“ 
Mit der Proklamation der Wahren El-
tern wird Satans Autorität verschwinden 
und ebenso, ausgerichtet auf Religion, 
der ganze Kampf wegen der Gesetze der 
Wiedergutmachung. Da die guten Geist-
wesen in die gleiche Position wie die En-
gelwelt gelangen werden, wird eine Welt 
ohne Fall entstehen, und die Zeit wird 
kommen, in der die guten Geistwesen 
der Welt so viel helfen können, wie sie 
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wollen. Diese Engel sind eure Vorfah-
ren. Von nun an werden denen, die sich 
der Vereinigungskirche entgegenstellen, 
alle möglichen Dinge zustoßen,. Sie wer-
den vielleicht krank werden und sterben, 
und alle möglichen anderen Dinge wer-
den geschehen.

Ihr solltet wagemutig werden. Das 
bedeutet, dass ihr eure Eigentumsrechte 
ausüben solltet. Dann spielt es keine Rol-
le, in was für eine schwierige Umgebung 
ihr hineingeratet; es wird kein Problem 
entstehen. Wenn ihr zu jemandem sagt: 
„Gott will diese Dinge nicht, also ver-
schwindet!“, dann wird es so gesche-
hen. Sie werden schnell vergehen. So ist 
es auch mit der Geistigen Welt. Wenn 
ihr sagt: „Ich will solche Dinge nicht!“, 
dann werden sie sofort verschwinden. 
Ihr werdet so eine Macht um euch her-
um ausüben können. Wenn das Zen-
trum der Liebe erscheint, wird sich alles 
danach umdrehen. Wenn die Morgen-
sonne im Osten aufgeht, dann wendet 
sich die ganze Natur ihr zu. Das ist die 
Essenz des Lebens, die Essenz der Liebe. 
Wahre Eltern sind die zentrale Grund-
lage der universellen wahren Liebe. 
Wenn also die Wahren Eltern erschei-
nen, wird die gesamte Welt der Schöp-
fung sich Ihnen zuwenden, genauso wie 
sich die gesamte Natur morgens der auf-
gehenden Sonne zuwendet. Die ganze 
Schöpfung ist wie die Blätter oder die 
Äste. In der Geistigen Welt wendet sich 
alles hin zu Gott. In ähnlicher Weise 
folgt mir automatisch die Aufmerksam-
keit aller Mitglieder der Vereinigungs-
kirche, wenn ich irgendwo hingehe. Es 
ist das Gleiche.

Euer ganzer Zweck und der Mittel-
punkt der Welt ist die wahre Liebe. Gott 
ist die Eltern der wahren Liebe. Alle Be-
freiung findet dort statt. Wenn ihr an 

so einem Ort steht, werden sich die Tü-
ren in alle vier Richtungen automatisch 
öffnen. In der Geistigen Welt verhält 
es sich genau so. In der Geistigen Welt 
gibt es keine verschlossenen Türen für 
einen Meister der wahren Liebe, wo er 
auch hingehen mag. Die Türen werden 
sich überall automatisch öffnen. Er wird 
überall willkommen sein. Menschen in 
hohen Positionen werden kommen und 
sagen: „Willkommen! Es ist zu lange sehr 
langweilig gewesen. Ich heisse alles will-
kommen, was Spaß macht.“ Wie großar-
tig wird das sein! Ihr solltet dieses also 
von nun an klar verstehen. Ihr habt alles 
von den Wahren Eltern geerbt. Niemand 
kann euch vorschreiben, dies oder jenes 
zu tun. Ihr werdet automatisch der Ei-
gentümer sein. Ihr werdet ein Lehrer und 
wahre Eltern sein. Niemand sonst kann 
euch lehren. Ihr braucht keine anderen 
Lehrer, Eigentümer oder Eltern. Ihr wer-
det in naher Zukunft in einer derartigen 
Position stehen. (202-358, 27.05.1990)

Wegen des Falles ist es für die Herzen 
der Menschen auf der Erde schwierig ge-
wesen, vertikal mit Gottes Herz verbun-
den zu sein. Das Erscheinen der Wahren 
Eltern wird sie miteinander verbinden. 
Eure Verwandten, die sich in diesem 
Punkt nicht gegen die Wahren Eltern 
stellen, sind nicht der Bereich Kains. Sie 
haben den Bereich Abels auf Gottes Sei-
te betreten.

Darum wird der Bereich der Religion 
von nun an zusammenbrechen. Bis jetzt 
sind die Geistige und die Physische Welt 
durch den religiösen Bereich, ausgerichtet 
auf das auserwählte Volk, miteinander in 
einer mainstream-artigen Beziehung ver-
bunden gewesen. Nun ist die Umgebung 
von Kain und Abel verschwunden, weil 
das Alte-Testament-Zeitalter, das Neue-
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Testament-Zeitalter und das Erfüllte-
Testament-Zeitalter auf die gleiche Stu-
fe der Vollendung gelangt sind. Dies hat 
die Autorität von Religionen weggenom-
men. Jene Familien, die auf euch ausge-
richtet sind und die sich euch nicht ent-
gegenstellen, stehen in der Position eines 
himmlischen Abel. Folglich werden sich 
die Dinge wenden, wenn ihr sie in Bewe-
gung setzt und schiebt. Heute sind wir in 
einer derartigen Periode der Geschich-
te. Darum wird es unsere Welt werden. 
Ihr solltet diese Zeit verstehen. Die Pro-
klamation von Wahren Eltern wird für 
Eltern mit satanischer Erblinie das Ende 
bedeuten. Die Wahren Eltern haben ge-
gen die satanische Welt gekämpft, haben 
alles zurückgewonnen, sind aufgestiegen 
und haben jene Ebene erreicht, auf der 
die demokratische und die kommunisti-
sche Welt zusammenbrechen werden. Da 
sie diese siegreichen Bedingungen gelegt 
haben, wird die satanische Welt auf der 
Basis dieser Verkündigung, ein Ende fin-
den. Was bedeutet es für die satanische 
Welt, ein Ende zu finden? Es bedeutet, 
von Satan befreit zu sein.

Bis jetzt haben wir innerhalb der Kul-
tur und der Umgebung der satanischen 
Welt gelebt. Aber nun werden wir von der 
satanischen Welt, von dem satanischen 
Lebensstil und von der satanischen Er-
blinie befreit. Wohin gehen wir, nach-
dem wir von Satan befreit worden sind? 
Wir müssen zu Gott zurückkehren. Die 
heutige Welt kennt Gott nicht. Satan 
hat das so eingerichtet. Auch der Hu-
manismus erkennt Gott nicht. Der heu-
tige amerikanische Humanismus hat 
Gott ausgeschlossen. Was ist die Ba-
sis des Humanismus? Es ist der Körper. 
Der Körper konzentriert sich auf sich 
selbst. Er sucht nach Vergnügungen. 
Wenn ihr ihnen nachjagt, wird euch das 

in den Ruin führen. Das ist die Realität. 
Darum müssen wir von Satan und dem 
satanischen Lebensstil befreit werden: 
Lebensstil bedeutet hier Kultur. Wir müs-
sen von diesem Lebensstil befreit werden. 
Danach müssen wir von dieser Erblinie 
befreit werden. 

Wohin werden wir dann zurückkeh-
ren, nachdem wir von Satan befreit sind? 
Wir müssen zu Gott zurückkehren! Ob-
wohl wir zu Gott zurückkehren müssen, 
weiß weder der Kommunismus noch der 
säkulare Humanismus, wie wir zu Gott 
zurückkehren können. Außerdem, wo 
und wie sollen wir leben? Wir sind nicht 
geschaffen, um nach unseren Launen zu 
leben wie Tiere. Idealerweise sollte un-
ser Leben von Anfang an mit Wahren El-
tern als Mittelpunkt beginnen. Wir soll-
ten im Herrschaftsbereich des weltweiten 
Ideals leben, ausgerichtet auf die Wahren 
Eltern. Folglich könnt ihr nicht ins Him-
melreich kommen, ohne an die Wahren 
Eltern zu glauben. Es ist heute so, dass es 
viele Äste gibt, die nicht angepfropft sind. 
(202-275, 25.05.1990)

Ihr müsst aufs Land hinausgehen und 
das Fundament für die Wahren Eltern le-
gen. Die Wahren Eltern müssen das Fun-
dament für den Himmel vorbereiten. 
Gott bereitet den Weg, den die Wahren 
Eltern gehen werden, und die Wahren 
Eltern bereiten euren Weg vor. Folglich 
müsst ihr nur noch den Wahren Eltern 
folgen. Gott geht den kommenden Wah-
ren Eltern einen Schritt voraus. Darum 
besteht die Vorsehung der Wiederher-
stellung aus dem Zeitalter der Vorsehung 
der Fundamentlegung für die Wieder-
herstellung, dem Zeitalter der Vorse-
hung der Wiederherstellung und aus 
dem Zeitalter der Vollendung der Vorse-
hung der Wiederherstellung.
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Gott hat dieses Fundament ge-
legt, ohne dass die Wahren Eltern da-
von wussten, und die Wahren Eltern ha-
ben dieses Fundament gelegt, ohne dass 
ihr davon wusstet. Auch ihr solltet das 
Fundament legen, ohne dass eure Nach-
kommen davon wissen. In dieser Wei-
se müssen wir über die nationale Ebene 
und auch über die globale Ebene hinaus-
gehen. Dann wird Gott über die Ebene 
der Geschichte des Kosmos hinausge-
hen. Wenn unsere Mitglieder über die 
nationale Ebene hinausgehen, dann wer-
den die Wahren Eltern über die global 
Ebene und Gott über die Ebene der kos-
mischen Geschichte hinausgehen. Auf 
diese Weise muss auch die Menschheit 
ausgerichtet auf Gott über die Ebene der 
kosmischen Geschichte hinausgehen.  
Angesichts dieser Tatsachen seid ihr zwei 
Stufen hinter Gott. Da ihr euch zwei 
Stufen hinter Gott befindet, könnt ihr 
es euch nicht erlauben, enttäuscht oder 
müde sein. Die Wahren Eltern gehen für 
euch auf dem Weg voraus; und Gott geht 
ebenfalls für euch den Wahren Eltern 
voraus. Die Anstrengungen Gottes und 
die Anstrengungen der Wahren Eltern 
sind etwas, das ihr mit nichts zurückbe-
zahlen könnt, auch nicht mit eurem ei-
genen Tode. Ihr geht mit so einer Schuld 
dahin. Die Wahren Eltern erben den 
Willen Gottes, und ihr erbt den Willen 
der Wahren Eltern – ihr solltet niemals 
diese philosophische Tradition verlie-
ren. Was ist diese philosophische Tradi-
tion? Da die Menschen mit der Erblinie 
des Feindes Satan geboren werden, müs-
sen sie zuerst diese Erblinie des Feindes 
Satan beseitigen und dann die Erblinie 
Gottes und der Wahren Eltern wieder-
herstellen. Um das zu erreichen, muss 
jeder mit Gott im Herzen eins werden. 
Auf der Basis dieser Einheit des Herzens 

sollten sich die Menschen mit der himm-
lischen Erblinie verbinden und ein Ast 
und ein Blatt des Baumes werden, dessen 
Wurzel Gott ist; sie sollten eine Inkarna-
tion Gottes werden und dadurch auf Er-
den einen absoluten Standard errich-
ten, um Satan zu unterwerfen. Nur dann 
wird die Geschichte der Wiederherstel-
lung voranschreiten. (13-296, 12.04.1964)

2.7. was wir nach der Verkündigung der 
wahren eltern tun müssen

2.7.1. seid dankbar für die Verkündigung

Was wird auf Grund der Verkündi-
gung der Wahren Eltern geschehen? All 
die guten Geistwesen in der Geistigen 
Welt, die Gott gedient haben, und die 
bösen Geistwesen, die auf Satan ausge-
richtet sind, werden scharf voneinander 
getrennt werden. Wenn ihr auf die Wah-
ren Eltern ausgerichtet seid, dann steht 
ihr in der Position des vollendeten Adam 
und der vollendeten Eva. Der Erzen-
gel sollte immer den vollendeten Adam 
beschützten, erziehen und ihm helfen. 
Wenn ihr im Bereich des vollendeten 
Adam seid, dann muss euch der Erzen-
gel nicht nur helfen, sondern euch auch 
als dem wirklichen Meister in Überein-
stimmung mit dem Ideal der Liebe die-
nen. Dies ist die Stufe, auf der ihr die Be-
fehle erteilen könnt. Ihr werdet zu einer 
solchen Position aufsteigen. Darum ist 
dies das Ende der Welt.

In der Geistigen Welt wird alles, was 
mit der Liebe falscher Eltern begonnen 
hat, ein Ende finden, und es wird eine 
neue Welt geben, die auf die neue Liebe 
der Wahren Eltern ausgerichtet ist. Mit 
dieser Liebe als dem Erdreich wird sich 
eine neue Welt entfalten. Durch diese 
Verkündung werden in Zukunft diejeni-
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gen, die unsere Vereinigungskirche ohne 
Vorbehalt bekämpfen, nach und nach 
krank werden und schließlich zusam-
menbrechen. Sie werden verkümmern 
wie Bäume, die ihre Lebenskraft verlo-
ren haben und dann sofort zur Nahrung 
für Käfer werden.

 Ihr solltet also einem neuen Lebens-
stil folgen. Der Ursprung neuen Lebens 
ist neue Liebe. Was ist neue Liebe? Es 
ist die Liebe der Wahren Eltern. Es ist 
die neue Liebe des Ideals der Schöp-
fung. Darum solltet ihr mir dankbar 
sein. Seid dankbar dafür, von Satan 
befreit worden zu sein. Ihr seid durch 
die Wahren Eltern von der satanischen 
Welt befreit worden. Wovon seid ihr als 
nächstes befreit worden? Ihr seid vom 
satanischen Lebensstil befreit worden. 
Dann seid ihr von der satanischen Er-
blinie befreit worden. Der Lebensstil ist 
in der Tradition begründet und wird 
von Gewohnheiten begleitet. Ihr seid 
von Satan und vom satanischen Le-
bensstil befreit worden. Die verschie-
denen Lebensstile unterscheiden sich 
entsprechend den kulturellen Hinter-
gründen. Briten leben entsprechend der 
Kultur der Briten, und Amerikaner le-
ben entsprechend der amerikanischen 
Kultur. Sie sind alle unterschiedlich. 
Ihr Lebensumfeld unterscheidet sich. 
Ihr solltet von so einem Lebensstil be-
freit werden. Was folgt dann? Die Erbli-
nie. Es werden drei große Befreiungen 
stattfinden. Deshalb wird sich die Ver-
einigungskultur automatisch entfalten. 
Was macht ihr, nachdem wir befreit 
worden seid? Da ihr von Satan befreit 
worden seid, werdet ihr zu Gott gehen.  
Wenn ihr von Satan befreit werdet, wird 
das, was durch die Bindung an falsche 
Eltern gefesselt war, befreit werden. Da-
her werdet ihr zum freien Herz der El-

tern zurückkehren können. Wenn ihr 
zurückkehrt, werdet ihr nicht mit den 
Lebensgewohnheiten der satanischen 
Welt fortfahren können. Diese müsst 
ihr wegbrennen. (202-273, 25.05.1990)

Wenn ihr sagt, „Wahre Eltern“, dann 
gibt es zum einen Gott als die vertika-
len Wahren Eltern, und zum anderen die 
irdischen Wahren Eltern als horizonta-
le Wahre Eltern. Ihr solltet durch jene 
Liebe geschaffen werden, die der Einheit 
dieser beiden entspringt. Denn am Null-
punkt – das heißt, an dem Ort, an dem 
es keine Liebe gibt – werdet ihr schließ-
lich den Charakter eines wahren Sub-
jekts entwickeln. Wenn ihr Liebe finden 
wollt, müsst ihr also am Nullpunkt be-
ginnen. Ihr müsst eure eigene elemen-
tare Existenz ignorieren. Darum finden 
wir in der Bibel das Paradoxon, dass jene, 
die sterben wollen, leben werden, wäh-
rend jene, die leben wollen, sterben wer-
den. Darum solltet ihr dankbar sein, von 
der satanischen Welt befreit worden zu 
sein. Dann zum Lebensstil: Geschich-
te und Tradition werden auf der Basis 
der Kultur gebildet; wenn ich Lebens-
stil sage, dann meine ich daher Kultur. 
Als nächstes zur Erblinie: Die Erblinie 
bewegt sich ausgerichtet auf die Lie-
be fort. Ihr müsst befreit werden. Dar-
um solltet ihr zu euch selbst sagen: „Ich 
bin ein Teil von Gottes Erblinie. Gott 
lebt in mir.“ Eurer Gemüt und euer Kör-
per sollten nicht miteinander kämpfen. 
Fragt von nun an euer Gemüt und euer 
Herz. Gott ist schon in euer Gemüt und 
euer Herz gekommen; ihr seid Gottes 
Knospen und Blätter, weil ihr den Wah-
ren Eltern dient und sie als Wurzel habt. 
Alle Dinge erfahren den sie umgebenden 
Luftdruck, doch ihr fühlt ihn nicht, weil 
dieser Druck vollkommen balanciert ist. 
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Alles beschützt euch, damit ihr nicht 
abweicht; weil jedoch alles sich in voll-
kommener Balance befindet, fühlt ihr es 
nicht. Wenn ihr jedoch auch nur ein we-
nig gegen euer Gewissen und damit ge-
gen Gottes Willen handelt, wird euch 
die Macht des Universums treffen und 
sagen: „Du Schwachkopf!“ Diese Macht 
ist so stark, dass euer Körper herumge-
wirbelt wird selbst wenn ihr versucht, in 
eine Richtung zu gehen.

Wenn ihr also betet, dass Gott in eu-
rem Gemüt und die Wahren Eltern in 
eurem Körper sein sollen, dann werden 
sie kommen; dann wird Gott dort woh-
nen, wo Gemüt und Körper sich kreuzen, 
und den Winkel zwischen eurem Ge-
müt und eurem Körper korrigieren. Ihr 
müsst von den drei großen satanischen 
Bereichen befreit werden. Erstens müsst 
ihr von dem vertikalen Repräsentanten, 
von Satan, befreit werden, und dann vom 
kulturellen Bereich oder von der Traditi-
on der Lebensart, die ihr von euren phy-
sischen Eltern erhalten habt – wie zum 
Beispiel die koreanische Kultur oder die 
amerikanische Kultur oder alle mög-
lichen anderen Kulturen. Sie alle streben 
auf ein Zentrum zu. Je weiter sie aber 
entfernt sind, desto unbedeutender sind 
sie. (202-278, 25.05.1990)

2.7.2. häuft resultate an

NBC, CBS und ABC haben den Ruf, 
die die besten Fernsehgesellschaften in 
Amerika zu sein. Sie sind überall auf der 
Welt anerkannt, haben aber alle mög-
lichen niederträchtigen Dinge getan, 
um mich zu zerstören. Auch die Zei-
tungen haben mich angegriffen; aber 
da ich schon alles wusste, bevor ihre 
Propaganda erschien, hat es nicht ge-
klappt. Sie brachten ihre Geschichten in 

den Zeitungen und schlugen die Trom-
meln, aber da niemand zu ihrem Rhyth-
mus getanzt hat, waren diese Tromm-
ler schließlich erschöpft und gaben auf. 
Jetzt werden wir unseren Gegenangriff 
starten. Da wir ein Medienunternehmen 
besitzen, werden wir sie mit unserer Zei-
tung herausfordern. Ich rief die verant-
wortliche Person in der Redaktion einer 
dieser Zeitungen an und bat ihn, mich zu 
treffen. Ich machte ihm die Hölle heiß. 
Ich schlage solche Schlachten.

Die tatsächlichen Resultate sind des-
halb das Thema. Was die Welt verei-
nen wird, sind die tatsächlichen Resul-
tate und nicht Begabung. Vielleicht seid 
ihr nicht begabt, trotzdem müsst ihr Re-
sultate bringen. Resultate bringen heißt, 
Kraft vom Universum zu erhalten. Die 
Präsidenten der verschiedenen Nationen 
sind mir nicht gewachsen. Sie werden in 
die Knie gehen, weil sie sich nicht mit mir 
messen können, wenn es um große Re-
sultate und Geschäft geht. Ihr solltet auch 
Resultate aufweisen, die ihr dann euren 
nachfolgenden Generationen weiterge-
ben könnt. Ihr solltet dies als ein Ge-
schenk mitbringen, wenn ihr in die Geis-
tige Welt geht.

Wenn eine Frau heiratet, sollte sie 
dem Großvater ihres Ehemannes und 
den anderen Verwandten zumindest ein 
kleines Geschenk machen. Dann werden 
sie voll Stolz über ihre neue Schwieger-
tochter sprechen. Wenn ihr in die Geis-
tige Welt kommt, werden euch eure Vor-
fahren zu sich rufen, euch schelten und 
fragen: „Du bist der Vereinigungskirche 
durch die Verdienste deiner Vorfahren 
beigetreten, was hast du also da zustan-
degebracht, bevor du hierher gekommen 
bist? Hast du deine Rolle als Stammes-
messias erfüllt?“ Würden sie euch nicht 
schelten, wenn ihr durch eure Hand-
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lungen 72 Generationen eurer Vorfahren 
hättet befreien können, es jedoch ver-
säumt habt? Deshalb muss euer Gemüt 
richtig erzogen werden.

Ihr solltet alle Menschen Gottes, die 
an die satanische Welt verloren gegangen 
sind, retten, indem ihr sie an die himm-
lische Welt anpfropft. Wie viele werdet 
ihr durch eure Anstrengungen zurück auf 
die Seite Gottes bringen? Wie werdet ihr 
die ewige Tradition des Schöpfungsideals 
hervorbringen? Wie werdet ihr die ewige 
Tradition der wahren Liebe unter euren 
Verwandten und allen wiederhergestell-
ten Menschen erschaffen? Wie werdet ihr 
eure eigenen Söhne und Töchter mit die-
ser ewigen Tradition verbinden? Das ist 
die Frage. In der anderen Welt wird dies 
der Schlüssel dafür sein, in eurem ewigen 
Leben Autorität und eine Position in der 
Hierarchie des Lebens zu haben. Ihr soll-
tet euch um eure Verwandten kümmern 
und 120 Familien oder mehr mitbringen. 
Bereitet euch also vor, damit ihr euch 
nicht schämen braucht. Es geht nicht nur 
um Scham; ihr werdet andernfalls viel-
leicht nackt fortgejagt werden.

Nun habe ich der Welt bereits die 
Wahren Eltern verkündet. Während 
die Zeit des auserwählten Volkes in der 
Welt zu Ende geht und wir in den Zeitab-
schnitt gelangen, in dem wir die Wahren 
Eltern willkommen heißen, ist das Zeit-
alter angebrochen, in dem alle Menschen 
aus der gesamten Welt den Bereich von 
Israel betreten werden. Dieser Bereich 
wird entsprechend den Leistungen der 
Menschen eingerichtet. (213-139, 06.01.1991)

2.7.3. Veranstaltungen, um die wahren 
eltern willkommen zu heißen

Seitdem wir in diesen Tagen Veran-
staltungen abhalten, um die Wahren El-

tern willkommen zu heißen, reden die 
Koreaner im ganzen Land darüber; sie 
staunen und sagen: „Nanu, wer sind di-
ese Wahren Eltern, über die wir so viel 
hören?“ Sie sollten umkehren und zu 
den Wahren Eltern kommen. Da sie von 
falschen Eltern abstammen, können sie 
nicht die Richtung finden, die sie nach 
Gottes Anordnung einschlagen sollen, 
ohne zuerst die Grenzen der falschen El-
tern zu überschreiten und sich dann mit 
den Wahren Eltern zu verbinden. Das 
ist das Prinzip. Es ist logisch und kann 
nicht geleugnet werden. Der Fall brach-
te falsche Eltern hervor. Weil sie vertrie-
ben wurden, waren sie die falschen El-
tern. Die Menschen sollten nach Eltern 
suchen, die niemals weggejagt wurden 
und durch deren Hilfe sie für immer mit 
Gott zusammenleben können.

So sind wir Koreaner. Wir besit-
zen Lieder, wie dieses hier, das so geht: 
„Ich möchte meine Eltern hierher brin-
gen und mit ihnen für immer leben“. 
Das ist so, weil wir ein Volk der Offen-
barungen sind. Wir haben auch ein Lied, 
das geht so: „Der blaue Himmel und die 
Milchstraße...“. Das zeigt, dass wir ein 
Volk sind, dem Dinge offenbart wur-
den. Dieses Lied zeigte jedem, dass Sa-
telliten erscheinen würden und dass die 
Welt eine sehr fortschrittliche Welt wer-
den würde. Was für ein großartiges Ge-
fühl hat dieses Volk für die Kunst! Es ist 
eine großartige Tatsache, dass wir einen 
derartigen kulturellen Hintergrund be-
sitzen, einen so gebildeten Hintergrund 
mit einer tiefgründigen Philosophie. 
(206-80, 03.10.1990)

Rev. Moon hat die Wahren Eltern 
vor allen Menschen der Republik Korea 
durch die Willkommenskundgebungen 
für die Wahren Eltern verkündet. Die 
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Wahren Eltern müssen verkündet wer-
den. Nur dann wird der Himmel das 
Heerlager errichten können, um den bö-
sen Satan zurückzutreiben. Wartet ab 
und seht, was geschehen wird! Schaut auf 
den zukünftigen Weg. Wir haben Will-
kommenskundgebungen für die Wahren 
Eltern im ganzen Land abgehalten, aber 
die Menschen wissen nicht, worum es 
dabei geht. Ich habe diese Kundgebungen 
nicht abgehalten, weil ich verrückt bin. 
Durch die Willkommenskundgebungen 
für die Wahren Eltern sichern wir uns 
das himmlische Fundament, um dieje-
nigen auf der Seite des Bösen zu erset-
zen. (204-144, 06.07.1990)

Ich habe die Wahren Eltern auf den 
Willkommenskundgebungen für die 
Wahren Eltern in der ganzen Nation ver-
kündet. Was müsst ihr jetzt machen? Da 
ich auf dem Fundament, auf dem die Na-
tion und die Welt verbunden sind, Will-
kommenskundgebungen für Wahren 
Eltern abgehalten habe, solltet ihr ge-
segneten Familien nun Willkommens-
kundgebungen für Eltern auf der Stam-
mesebene abhalten. Dann wird alles 
abgeschlossen sein.

Ihr müsst eure Arbeit als Stammes-
messias vollenden. Wenn die Arbeit des 
Messias auf der weltweiten Ebene auf dem 
Fundament einer Nation abgeschlossen 
ist, müssen wir den Bereich des Stammes 
bewältigen. Stämme verbreiten sich über 
die ganze Welt. Dann wird ganz natür-
lich eine Nation entstehen. So eine Zeit 
ist angebrochen. Was macht es möglich, 
dass dies geschieht? Die demokratische 
Welt hat ihr Experiment beendet. Die 
kommunistische Welt hat ihr Experi-
ment beendet, desgleichen das Christen-
tum und alle Religionen der Welt. War-
um sage ich, dass sie ihre Experimente 

beendet haben? Es hat keine Gruppe ge-
geben, die sich der Vereinigungskirche 
nicht entgegengestellt hätte. Alle haben 
uns attackiert. (202-270, 25.05.1990)

Wenn wir die Willkommenskund-
gebungen für Eltern in der ganzen Na-
tion abgeschlossen haben, werden wir 
ein neues Zeitalter betreten. Spiritualis-
ten erhalten Offenbarungen, dass die-
se Welt endet und dass wir eine neue 
Welt betreten. Wegen den Kundge-
bungen kommt die Geistige Welt her-
unter. Es gibt das Alte Testament Zeit-
alter, das Neue Testament Zeitalter und 
das erfüllte Testament Zeitalter. In der 
Vergangenheit haben jene Geistwesen, 
die an eine der Hauptreligionen ge-
glaubt haben, die ein gutes Vermächt-
nis hinterlassen haben und nun in der 
guten Geistigen Welt sind, der Vorse-
hung Gottes auf Erden in Übereinstim-
mung mit dem Willen Gottes geholfen. 
Bis jetzt hat es für die Geistwesen kei-
ne Möglichkeit gegeben, mit der Erde 
in eine Beziehung zu treten, ohne die-
sen Weg zu gehen.

Da aber nun die Wahren Eltern auf 
dieser Erde erschienen sind und auf den 
Ebenen der Einzelperson, der Familie, 
des Stammes, der Nation und der Welt 
Traditionen errichtet und Siege errungen 
haben, ist jetzt die Zeit gekommen, in der 
wir den Bereich der Religion hinter uns 
lassen. Im Zeitalter der Wahren Eltern 
werden die Religionen verschwinden, 
weil die Wahren Eltern weltweit gesiegt 
haben. Wären Adam und Eva nicht ge-
fallen sondern selber Wahre Eltern ge-
worden, dann wären Religionen niemals 
nötig gewesen. In diesem Fall hätten 
sie sich mit dem Himmel völlig verei-
nen können, und die Vorfahren wären 
immer mit ihren Nachkommen auf der 
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Erde durch das Ideal der Einheit verbun-
den. Weil der Fall diesen Weg versperrt 
hat, müssen wir – um den Weg zu öffnen 
– den angemessenen Bereich für das aus-
erwählte Volk schaffen.

Das Zeitalter unserer Befreiung 
aus dem religiösen Bereich kommt auf 
uns zu, weil alles durch das Volk Isra-
el als dem auserwählten Volk, durch das 
Christentum als dem auf der Weltebene 
auserwählten Volk und durch die Ver-
einigungskirche als dem auserwählten 
Volk auf der kosmischen Ebene wieder-
gutgemacht worden ist. Jetzt kommt also 
die Zeit, in der die Geistige Welt auf die-
sem Fundament mit der irdischen Welt 
in Kontakt treten kann. Folglich werden 
sogar die Ungläubigen durch den Bereich 
des auserwählten Volkes und durch die 
Religion mit der Geistigen Welt verbun-
den, und die vergangenen Zeitalter wer-
den verblassen.

Aufgrund des Triumphes der Wah-
ren Eltern wird eine Zeit kommen, in 
der sogar die Ungläubigen in die Haupt-
strömung der Religion gelangen können; 
dies ist das Zeitalter, in dem das Alte Tes-
tament, das Neue Testament und das Er-
füllte Testament erfüllt sind. Dann wer-
den alle Vorfahren in der Geistigen Welt 
ihre irdischen Nachkommen besuchen 
und mit ihnen zusammenarbeiten kön-
nen. So arbeitet die Geistige Welt. Wenn 
sich von jetzt an jemand weigert, an die 
Vereinigungskirche zu glauben, dann 
werden aus diesem Grund seine Vorfah-
ren zu ihm kommen, um ihm Alpträume 
und Krankheiten zu schicken und um so 
eine bittere Medizin zu verabreichen.

Bis jetzt war die irdische Welt gespal-
ten und von Satan eingenommen. Wäh-
rend die guten Geistwesen im Bereich 
des guten Erzengels und die guten Geist-
wesen im religiösen Bereich gemeinsam 

die böse Welt betreten und von der Erde 
vertreiben, wird jeder, der bis jetzt im 
Schatten des Teufels gedient hat, weg-
geschwemmt werden, ob es Kim Il-sung 
ist oder sonst wer. Wenn also eine, zwei, 
drei und vier Nationen mit der Vereini-
gungskirche verbunden werden, dann 
wird die gesamte Welt das Zeitalter voll-
kommener Befreiung sehen. Der Zeit-
raum von 1988 bis 2000, also bis ich 80 
Jahre alt werde, ist das Zeitalter der Mis-
sion für die Verwirklichung dieser Auf-
gabe. Darum wurde die Rolle des Stam-
mesmessias geschaffen.

Nach der Verkündung des weltwei-
ten Messias habe ich die Rolle des Stam-
mesmessias verkündet, und zwar mit der 
Mission, auf den Bereich des nationalen 
Messias zuzusteuern. Dann wird sich der 
Bereich des nationalen Messias entfalten, 
in dem der Stammesmessias mit dem Be-
reich des globalen Messias verbunden ist. 
Während die himmlischen Staaten und 
Provinzen gebildet werden, werden wir 
das Zeitalter des vereinten Königreiches 
betreten. (202-255, 24.05.1990)

2.8. Die eltern im norden und die eltern 
im süden

Wie wir aus dem Prinzip gelernt haben, 
opferten die Menschen im Alten–Testa-
ment-Zeitalter materielle Dinge, um den 
Weg für die künftigen Söhne und Töchter 
freizumachen; und im Neuen-Testament-
Zeitalter wurden die Söhne und Töchter 
als Opfer dargebracht, um den Weg für 
das Kommen der Eltern, den Herrn der 
Wiederkunft, freizumachen. Warum ha-
ben die Eltern im Erfüllten-Testament-
Zeitalter gelitten? Sie sind den Leidensweg 
gegangen, um Gott auf die Erde zu brin-
gen. Mein Lebenstraum ist es, Gott auf di-
ese Erde zu bringen.
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Ich konnte Gott nicht in meinem 
Heimatdorf dienen. Daher muss ich in 
meine Heimat zurückkehren und die 
Fahne weltweiten Sieges hochhalten. In 
Nord Korea gibt es einen bösen Herrn 
der Wiederkunft, also böse Eltern. Dar-
um wird Kim Il-sung „geliebte Eltern“ 
genannt. Was bedeutet das Wort Eltern? 
Da Satan wusste, dass die Wahren Eltern 
in Südkorea erscheinen würden und dass 
die Heimat der Wahren Eltern in Nord-
Korea liegt, wollte er die Wahren Eltern 
über Nord-Korea angreifen und um-
bringen. Darum haben Gorbatschow 
und Kim Il-sung zusammengewirkt, 
um mich zu ermorden. Im Februar 1987 
sandten sie 25 Rotarmisten nach Ame-
rika. Die Geistige Welt fing sie und fand 
bei ihnen meine Adresse. Während die 
CIA sie gefangen nahm und während 
sie verhört wurden, betrat ich Moskau. 
Es ist ein riskanter Weg. Mein Weg ist 
deswegen riskant, weil ich bei der Ver-
wirklichung des Willen Gottes die Ver-
antwortung trage, die Geschichte zu ver-
kürzen, selbst wenn es nur um einen Tag 
wäre. Ich bin diesem Weg gefolgt, indem 
ich mich ganz investiert habe, so als ob 
ich mein gesamtes Kapital in den Pazi-
fischen Ozean und in das Land investie-
ren würde. Ich kann an so einem Ort kei-
nen historischen Makel hinterlassen. Es 
ist etwas Heiliges. Etwas Heiliges! Dar-
um kann Gott kommen und in unserm 
Land wohnen.

Der Süden und der Norden sind wie 
der Körper und das Gemüt. Wenn sie 
eins werden, wird Gott zu ihnen kom-
men. Gott erscheint, wo sie in Liebe eins 
werden. Darum müssen wir den Süden 
und den Norden vereinen. Zuerst sollte 
Südkorea den Eltern dienen. Sie sollten 
den Eltern besser dienen, als die Nord-
koreaner Kim Il-sung dienen. Nordko-

reaner tragen Kim-Il-Sung-Plaketten. 
Die Mitglieder der Vereinigungsbewe-
gung sollten sich nicht schämen, son-
dern mit noch größerem Stolz vor der 
Welt stehen. Nordkoreaner sind alle 
mit der Juche-Ideologie bewaffnet. Wir 
sollten uns daher mit dem Drei-Sub-
jekte-Prinzip ausrüsten, ausgerichtet 
auf Gottes unerschütterliche und abso-
lute Liebe; wir sollten den Abstand zu 
den Nordkoreanern vergrößern, damit 
sie uns nicht beeinträchtigen können. 
Unsere Mission ist es, einen derartigen 
Weg zu beschreiten. (212-56, 01.01.1991)  
 
Kim Il-sung ist der falsche Vater. Nord-
koreaner nennen ihn Eltern, nicht wahr? 
Warum ist er gerade jetzt auf der Büh-
ne der Geschichte erschienen? Der mise-
rabelste Kerl in allen kommunistischen 
Ländern, der schlimmste aller Teufel, 
muss erscheinen. Ich werde Wahre El-
tern genannt. Die Wahren Eltern sollten 
fähig sein, falsche Eltern durch deren 
natürliche Unterordnung zu bezwingen. 
Falsche Eltern sollten nicht mit Gewalt 
niedergeschlagen werden. Gottes Vorse-
hung der Erlösung und Gottes Sieg oder 
Niederlage werden nicht durch Gewalt 
entschieden. Würde Gewalt benutzt, 
wäre alles sofort vorbei. Wenn sich die 
Kommunisten durchgesetzt hätten, wäre 
alles vorüber. Die gefallene Welt, die ge-
wöhnlich ihre mächtigen Armeen zur 
Schau gestellt hat, welche eine Geschich-
te voller Unfrieden auf der Erde geschaf-
fen haben, und die die Tradition Satans 
weitergegeben hat, wird ein klägliches 
Ende nehmen.

Gott, der um diese Dinge weiß, ver-
sucht Satan dazu zu bringen, sich auf na-
türliche Weise unterzuordnen. Er sagt 
ihm, er könne alles tun, was er will. Nach-
dem er alles tun durfte, was er wollte, 
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wird der Himmel zuerst geschlagen, um 
dann alles an sich zu nehmen; der Him-
mel wird sagen, dass derjenige, der die 
Seite der Gerechtigkeit geschlagen hat, 
für den gesamten Schaden aufkommen 
muss. Wenn Satan ans Ende der Welt ge-
langt, wird ihm kein Weg mehr offen ste-
hen. Am Ende der Welt wird er aufgeben. 
Gott kann dies nicht selbst herbeiführen. 
Vielmehr muss Er eine Person auf der 
Erde vorbereiten, die diese Aufgabe erer-
ben kann. Darum schickt Er in den Letz-
ten Tagen den Messias. (210-231, 23.12.1990)

2.9. Die religionsgründer und die 
wahren eltern

Was haben wir im Wesentlichen 
während des Alten-, Neuen- und Er-
füllten-Testament-Zeitalters versucht zu 
tun? Wir haben versucht, Gott in unser 
Inneres hinein zu bringen. Wer ist die 
Wurzel? Es ist Gott! Gott ist die Wurzel 
der Menschheit. Ursprünglich waren die 
Wahren Eltern nicht die Wurzel. Auch 
die Wahre Eltern kommen von Gott, der 
Wurzel. Bevor Adam und Eva fielen, wa-
ren sie in der Position von Gottes Sohn 
und Tochter. Aber nach ihrem Fall ge-
langten alle Dinge der Schöpfung in 
eine höhere Position als Adam und Eva. 
Das geschah, weil Adam und Eva fielen. 
Durch den Fall sanken sie tiefer als die 
Dinge. Seitdem alle Dinge eine höhere 
Position erlangten als die Menschen, ha-
ben sie ihr Leben für die Menschheit ge-
geben. Sie haben an unserer Stelle ihr 
Blut vergossen und dadurch die Positi-
onen umgekehrt. Deshalb wurden im 
Alten Testament Opfer dargebracht, um 
den Weg für die Söhne und Töchter zu 
ebnen.

Im Neuen-Testament-Zeitalter kam 
dann Jesus und opferte sich als ein Kind, 

um den Weg für die Eltern freizuma-
chen. Durch das Vergießen von viel Mär-
tyrerblut haben die Christen im Zeitalter 
der Wiederkunft den Weg für das Kom-
men der Eltern geebnet.

Welche Beziehung besteht zwischen 
Jesus und den Wahren Eltern? Jesus steht 
in der Position des Sohnes, während die 
Wahren Eltern die Position von Eltern 
innehaben. Ich habe gesagt, dass Bud-
dha, Jesus und Konfuzius meine Jün-
ger sind. Geistige Menschen können al-
les wissen, wenn sie beten. Wartet ab und 
ihr werdet sehen. Die Vereinigungskir-
che wird am Ende der Mittelpunkt aller 
religiösen Vereinigungen sein und den 
Standard für Präsidenten, Premiermi-
nister und alle stolzen Politiker der ver-
schiedenen Nationen korrigieren. Es ist 
mein Werk, dies nicht durch Gewalt son-
dern durch natürliche Unterordnung zu 
erreichen. (211-312, 01.01.1991)

Ihr wisst nicht, wie unnachgiebig re-
ligiöse Dogmatiker sein können. Syrien 
gehört zum islamischen Kulturbereich. 
Ich holte eine Gruppe von hohen Lei-
tern von Syrien nach East Garden; und 
wir teilten dort das Göttliche Prinzip 
mit ihnen. Unsere Vereinigungskirche 
ist kein Zweig des Christentums, son-
dern ihr Hauptstamm. Da Jesus Erlö-
sung brachte, indem er in der Rolle des 
Sohnes geopfert wurde, muss Jesus selbst 
Eltern haben; und weil Jesus keinen ei-
genen Sohn hatte, muss seine Autorität 
als Eltern wiederhergestellt werden. Aus 
diesem Grund ist der Ausdruck „Wahre 
Eltern“ so wunderbar. Etablierte christli-
che Kirchen machen viel Aufhebens, weil 
ich gesagt habe, dass Jesus mein Jünger 
ist; sie werden aber alles erkennen, wenn 
sie in die Geistige Welt kommen. Warum 
sage ich so etwas, wenn ich doch genau 
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weiß, dass ich dafür mit Flüchen über-
schüttet werde?

Wie steht es mit den etablierten 
christlichen Kirchen? Zusammen mit 
den Mitgliedern der Vereinigungskir-
che werde ich alles säubern, was in ih-
ren Hinterzimmern an Unreinem vor-
handen ist, und Gottesdienste abhalten, 
welche alle Konfessionen übersteigen. 
Danach werde ich in die Geistige Welt 
gehen. Ich werde dorthin gehen, nach-
dem ich diesen konfessionsübergreifen-
den Gottesdienst durchgeführt habe. 
Ihr wisst es vielleicht nicht, aber es gibt 
schon viele Seelsorger, die unser Prinzip 
verwenden. Einige von ihnen lesen das 
Göttliche Prinzip auf einer Decke, und 
wenn ein Diakon oder ein Ältester vorbei 
kommt, verstecken sie das Buch schnell 
unter der Decke, nur um es wieder her-
auszunehmen, wenn jene hinausgehen; 
und dann lesen sie es die ganze Nacht. 
Sie lernen es auswendig und gebrauchen 
es unablässig.

Herbstblätter fallen nicht alle auf 
einmal. Oder fallen sie alle auf einmal? 
Nein, das tun sie nicht. Die Blätter fal-
len eins nach dem anderen und nicht als 
ganze Bündel. Obwohl sie nacheinan-
der fallen, dauert es nicht lange, bis der 
Baum, der in grün gekleidet war, ohne 
Blätter dasteht. Auf diese Weise befasse 
ich mich mit den Dingen, ob sie es wis-
sen oder nicht. (213-34, 13.01.1991)

abschnitt 3. Die Verkündigung der 
wahren eltern und des Königtums

3.1. adams Familie, der ursprüngliche 
Beginn des königlichen Palastes

Es war Gottes Wille, dass Adam voll-
kommen wird. Adam war der älteste 

Sohn, der erste Sohn. Er war der Sohn, 
der die erste Liebe empfangen hat. Das ist 
das Recht des ersten Sohnes. Da Adam 
die erste Liebe empfangen konnte, hätte 
er, ausgerichtet auf diese erste Liebe, El-
tern werden können. Nachdem er die ver-
tikale Liebe von Gott ererbt hatte, sollte 
Adam mit seiner Partnerin ein Paar bil-
den, und sie sollten durch horizontale 
Liebe miteinander verbunden werden. 
Von hier stammt das Wort „Wiederher-
stellung des Rechtes der Eltern“. Bis jetzt 
hat es in der ganzen Geschichte keinerlei 
Fundament gegeben, auf dem Eltern er-
scheinen konnten.

Die Geschichte der Menschheit ist 
geprägt durch Kriege. Die Geschichte 
des Kampfes zwischen Kain und Abel 
war eine Schlacht. Um dem ein Ende 
zu bereiten, müssen die Brüder und 
Schwestern eins werden. Wann wer-
den wir erkennen, dass jene Feinde un-
sere Brüder und Schwestern sind? Sie 
waren einmal unsere älteren und jün-
geren Brüder. Wer wird sie das lehren? 
Die Eltern werden sie lehren! Sie wuss-
ten nicht um die Spaltung unter ihren 
Vorfahren. Wer wird sie lehren? Die El-
tern werden es tun. Weil die Eltern sie 
lehren, werden die Kinder miteinander 
harmonieren. Sie sollen Kinder sein, die 
auf ihre Eltern ausgerichtet sind. Nur 
wenn die Kinder harmonieren, kann die 
wahre Autorität der Eltern in Erschei-
nung treten. Das ist dann die Wieder-
herstellung der elterlichen Authorität. 
Wenn die verlorenen Kinder gefunden 
werden, können die Eltern ihre Autori-
tät über ihre Kinder zurückgewinnen. 

Als nächstes muss das Recht auf die 
Autorität des Königtums, also das Kö-
nigtum, das verloren worden war, wie-
derhergestellt werden. Der ideale Aus-
gangspunkt für Eltern ist der königliche 
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Palast. Adam muss das Recht des ers-
ten Sohnes ausüben, das Recht der El-
tern sowie das wahre Königtum wie-
derherstellen und sich selbst etablieren, 
ausgerichtet auf die Liebe Gottes. Dieses 
Niederlassen ist der Ursprung des kö-
niglichen Palastes und der Ursprung 
der Eltern. Dann kommt der Punkt, von 
dem die Rechte des Erstgeborenen her-
rühren. Indem das Universum dieser 
Tradition folgt, gleicht es sich ihr völ-
lig an. Wenn das erreicht ist, muss so-
gar der gefallene Erzengel sein Haupt 
beugen.

Die Beziehung zwischen der kom-
munistischen Welt und der demokra-
tischen Welt ist eine Beziehung von Kain 
und Abel. Kain und Abel haben mitein-
ander gekämpft, nicht wahr? Im verti-
kalen Sinn repräsentieren der politische 
und der religiöse Bereich auch Kain 
und Abel. Dieser vertikale Aspekt wur-
de vom horizontalen geschlagen, sodass 
das Fundament für die Wiederherstel-
lung des Rechts des ersten Sohnes verlo-
ren ging. Das Fundament für seine Wie-
derherstellung schließt automatisch das 
Recht der Eltern mit ein. Eltern entste-
hen auf der Basis des ältesten Sohnes. 
Wenn das Recht der Eltern etabliert ist, 
wird das Recht auf Königtum wachsen. 
Die Familie Adams ist der Ausgangs-
punkt für den königlichen Palast. Wenn 
sich die königliche Familie vermehrt und 
größer wird, wird es mehr Bürger geben. 
Wenn der Stamm dieses Königtum er-
erbt, werden die Stämme aus anderen 
Erblinien, ausgerichtet auf das Recht des 
ältesten Sohnes und ausgerichtet auf je-
nen Stamm, ebenfalls zu Bürgern. Das 
ist ein Teil des Prinzips. Darum sind 
sie alle ein Teil der königlichen Familie.  
Ihr könnt nur dann zum ursprünglichen 
Standard von Adams Familie zurück-

kehren, wenn ihr euch bewusst seid, eine 
königliche Familie in der himmlischen 
Nation zu sein. Ihr seid Stammesmessi-
asse. Stammesmessiasse sind Eltern und 
auch Könige. Sie sollten die Rechte des 
ältesten Sohnes repräsentieren und das 
Königtum des Stammes, die Rechte der 
Stammeseltern und sogar innerhalb des 
Stammes die Rechte des ältesten Sohnes 
ererben. Die Gestaltungsstufe und die 
Entwicklungsstufe von Adam werden 
durch den Adam der Vollendungsstufe 
lebendig. Was bedeutet das? Die Rechte 
des ältesten Sohnes der Messiasschaft des 
Stammes nehmen die Form einer Fami-
lie an, die von Jesus wiederbelebt wurde. 
Jesus kann den Adam der Gestaltungs-
stufe erst dann wiederbeleben, wenn das 
erreicht ist. Jesus selbst kann ihn nicht 
auferwecken.

Weil der vervollkommnete Herr der 
Wiederkunft gekommen ist und die sieg-
reiche Autorität ausübt, um die Mission 
von Jesus auf der globalen Ebene zu erfül-
len, und da er mit der siegreichen Ober-
hoheit über Satan gekommen ist, kann 
nur der Herr der Wiederkunft die Auto-
rität von Jesus und Adam gleichzeitig gel-
tend machen. Der Herr der Wiederkunft 
ist der Repräsentant des vervollkomm-
neten Adam und des vervollkommne-
ten Jesus, die auf jener Grundlage tri-
umphiert haben. Die Gestaltungs- und 
die Wachstumsstufe zu verbinden und 
zu vollenden, heißt, der dritte Adam zu 
werden. Wenn wir sagen „das Funda-
ment der Vervollkommnung des dritten 
Adams“, dann sind Jesus und Adam ein-
geschlossen. Ausgerichtet auf das Fun-
dament der Vollkommenheit des dritten 
Adam sowie auf der Grundlage dieser 
siegreichen Oberhoheit, sollte er die glo-
bale Messiasschaft auf einer festen Basis 
errichten. (218-69, 02.07.1991)
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3.2. Die errichtung des Königtums (der 
authorität des Königs)

Woran wir am Wahren Elterntag 
denken können ist erstens die Wieder-
herstellung der Bruderschaft, und zwei-
tens, wie die Wiederherstellung der Au-
torität der Eltern vollendet wird. Dann 
bleibt als dritter Schritt noch die Wie-
derherstellung der Authorität des Kö-
nigs, also des Königtums. Da ich nun das 
Recht der Eltern wiederhergestellt habe, 
schicke ich Stammesmessiasse aus, um 
alles in Ordnung zu bringen, wie auch 
Gott den Herrn der Wiederkunft und Je-
sus gesandt hat. Das ist möglich, weil der 
vertikale Standard errichtet wurde. Die 
drei Standards des Zeitalters von Adam, 
des Zeitalters von Jesus und des Zeital-
ters des Herrn der Wiederkunft wurden 
vertikal errichtet. Da sie dadurch errich-
tet wurden, dass ich gekämpft und den 
Sieg errungen habe, müssen sie alle von 
diesem Punkt aus in das Zeitalter des 
Herrn der Wiederkunft hinein verlän-
gert werden.

Was müsst ihr dadurch erreichen? Ihr 
müsst eure eigene Familie bauen. Es wird 
ein Kreis entstehen. Durch mich sind auf 
diese Weise drei Eltern errichtet worden: 
die Adam-Eltern, die Jesus-Eltern und die 
Eltern des Zeitalters der Wiederkunft. Ich 
sende euch auf die gleiche Weise, wie Gott 
den Herrn der Wiederkunft sendet, so als 
ob Er Adam wieder senden würde. Der 
dritte Adam kam, um den zweiten Adam 
und den ersten Adam zu retten. Wie der 
dritte Adam kam und den zweiten Adam 
wiederhergestellt hat, so müsst ihr eure 
Eltern retten, die der erste Adam sind.  
Eure Mütter und Väter werden in die Po-
sition Adams aufsteigen. Dadurch wer-
den die Traditionen im Bereich der Reli-
gionen verschwinden. Für Religion wird 

keine Notwendigkeit mehr bestehen. Die 
ganze Welt wird den Bereich des auser-
wählten Volkes betreten. Wie wird das 
zustande kommen? Horizontal werden 
eure leiblichen Eltern Stammesmessiasse 
sein, und die aus eurer Erblinie Stam-
menden werden nationale Messiasse sein. 
Das ist möglich geworden. Das ist hori-
zontal. Dadurch wird jeder in die Positi-
on kommen, durch ein einziges Eltern-
paar verbunden zu sein. Der dritte Adam 
ist auch ein Elternpaar. Folglich wird euer 
Geburtsland, euer Heimatort, zur himm-
lische Nation, dem Himmelreich, werden. 
Und euer Vater und eure Mutter werden 
in eurem Heimatort eure Vorfahren wer-
den – eure wahren Vorfahren.

Was kommt zuerst? Auf Gottes Sei-
te zu stehen, kommt zuerst! Dann 
kommt die Familie, die auf Gottes Sei-
te steht. Wenn das erreicht ist, wird das 
gesamte weltweite Fundament mit den 
Eltern verbunden werden. Wo befindet 
sich der ursprüngliche Heimatort? Ob-
wohl die ursprüngliche Heimat da ist, 
wo ich geboren wurde, kann nicht je-
der Stamm meinen Geburtsort Jeong 
Ju in Nordkorea als Heimatort haben.  
Eure Heimat muss dort sein, wo ihr ge-
boren wurdet. Eure Heimatorte sind un-
terschiedlich; Satan hat sie besetzt gehal-
ten. Da aber in eurem Heimatort auf den 
Himmel ausgerichtete Eltern geboren 
werden, wird dieser Ort nun der Gar-
ten Eden. Auf diese Weise werden eure 
Nachkommen des Guten, die im unge-
fallenen, ursprünglichen Garten gebo-
ren werden, sich auf die Welt ausbreiten. 
Entlang dieser vertikalen Linie werdet 
ihr alle miteinander verbunden und mit 
meiner Sippe verknüpft werden. Ihr soll-
tet die vertikalen Dinge mehr lieben als 
eure Sippe. Dann wird Satan sie nicht in 
Besitz nehmen können. Die Errichtung 
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solcher Dinge wird die Wiederherstel-
lung des Königtums ermöglichen.

Ursprünglich ist es so: Wenn Adam 
Vollkommenheit erreicht, ist der Himm-
lische Vater vollendet; und wenn Eva Voll-
kommenheit erreicht, ist die Himmlische 
Mutter vollendet. Wenn sie also der Herr 
und die Dame der Familie werden, ent-
steht das Königtum des himmlischen 
Königreiches auf der Familienebene. 
Folglich müssen Adam und Eva König 
und Königin werden auf den Ebenen der 
Einzelperson, der Familie, des Stammes, 
des Volkes, der Nation und der Welt. Da 
wir die Zeit erreicht haben, in der wir 
über die nationale Ebene hinausgehen 
können, können wir über die Königs-
herrschaft der satanischen Welt hinaus-
gehen und das Königtum der himm-
lischen Welt etablieren. Dieser Tag ist der 
27. März 1990. Durch das Gesagte wird 
die Welt mit dem Wind, den ich entfacht 
habe, umkehren. (201-130, 27.03.1990)

3.3. Die wiederherstellung des 
Königtums (der authorität des Königs)

Wozu brauchen wir das Recht der 
Eltern? Wir brauchen es, um das Recht 
des Königtums wiederherzustellen. Um 
das zu tun, sollten wir nicht in einer der 
vier Richtungen von Osten, Westen, Sü-
den oder Norden stecken bleiben. Wenn 
der König in euer Haus kommt, soll-
tet ihr ihm immer 24 Stunden am Tag 
und 365 Tage im Jahr dienen können. 
Ihr solltet einen Stab, der drei Mal so 
lang ist wie euer ausgestreckter Arm, im 
Kreis schwingen können ohne irgendwo 
anzustoßen. Ihr solltet ihn immer will-
kommen heißen können. Dann wird 
eure Sippe folgen. Das ist ein gesegneter 
Stamm der Liebe. Von welcher Art von 
Liebe? Von wahrer Liebe!

Was ist wahre Liebe? Es ist jene Liebe, 
die euch veranlasst, euch selbst ewig zu 
investieren und es zu vergessen, um euch 
dann erneut zu investieren. Warum soll-
ten wir dies tun? Es gibt ein Prinzip, nach 
dem wir wünschen, dass unser Liebes-
partner und unsere Kinder besser sind 
als wir. Um dies zu erreichen, muss sogar 
Gott mehr als sich selbst investieren. Es 
gibt keinen anderen Weg, mehr als sich 
selbst zu investieren, als dass man sich in-
vestiert und es dann vergisst. So können 
wir den Weg der wahren Liebe beschrei-
ten, auf dem wir geben und es vergessen. 
Von diesem Punkt aus beginnt die Ver-
einigung des Himmels und der Erde. 
Nachdem ihr euer Leben investiert habt, 
solltet ihr nicht denken: „Ich bin wegen 
Gott und wegen der Vereinigungskirche 
gestorben.“ Wir müssen uns selbst auf-
opfern. Ihr könnt nicht sagen: „Ich habe 
soviel getan, aber die Kirche erkennt 
mich nicht an.“, oder: „Ich bin der Ver-
einigungskirche Dutzende von Jahren 
nachgefolgt, dennoch nimmt Vater kei-
ne Notiz von mir.“

Was mich angeht, hat Gott mich 
nicht anerkannt, obwohl ich mein gan-
zes Leben lang gelitten habe. Aber ich 
betrachte das nicht so, als ob Gott mich 
nicht anerkennt. So wie Gott lasse ich 
es zu, geschlagen zu werden, um mich 
wieder und wieder zu investieren. Weil 
ich mich so bis zum Ende investiere, 
geht nichts verloren, sondern häuft sich 
mehr und mehr an; so komme ich ganz 
natürlich bis auf den Gipfel des Berges. 
Das ist doch seltsam, oder? Während ich 
mich immer wieder investiere, finde ich 
mich auf dem Gipfel des Berges und der 
Welt wieder. So werden das Recht des 
ersten Sohnes, die Authorität der Eltern 
und das Recht auf das Königtumauto-
matisch wiederhergestellt werden. Das 
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ist die Denkmethode, die die Logik der 
Neuschöpfung erklärt. (206-268, 14.10.1990)

Wir haben nun alle Fundamente ge-
legt, um die Wahren Eltern zu verkün-
den. Es gibt niemanden, der sagen kann: 
„Rev. Moon ist nicht Wahre Eltern.“ Lass 
christliche Pfarrer versuchen, vor mich 
hinzutreten. Lasst unter den Parteiführ-
ern und dem Präsidenten unseres Landes 
jene hervortreten, die sagen können: 
„Nein, er ist es nicht!“ Lasst den ame-
rikanischen Präsidenten oder irgendje-
manden, der auf dieser Erde ein Land 
regiert und der große Worte macht, vor-
treten und behaupten, dass ich nicht die 
Wahren Eltern bin. Sogar jene Menschen 
werden sich nicht einmal einen Zentime-
ter bewegen können, wenn sie meinen 
Worten zuhören. (204-84, 01.07.1990)

Ich bin kein Narr. Ich bin klüger als 
ihr. Ich bin jemand, der in seinem Leben 
angesehene und berühmte Leute dieser 
Welt unter seinen Flügeln umarmt und 
sie angeleitet hat. Die Professors World 
Peace Academy ist in 120 Ländern ver-
treten. Unter ihren Mitgliedern befinden 
sich viele Nobelpreisträger. Weil wir ein 
derartiges Fundament besitzen, konnten 
wir The World and I als ein weltweit an-
gesehenes Magazin in weniger als vier 
Jahren etablieren, ein Champion unter 
den Magazinen der Welt. Ich bin jemand 
mit einem solchen Fundament. (204-84, 
01.07.1990)

Ich trage den Titel „Wahre Eltern“. 
Was tue ich dann? Ich bin jemand, der 
Gott mehr als jeder andere liebt und der 
Gott besser kennt, als jeder andere. Ich 
bin auch jemand, der euch klar den Weg 
des ewigen Lebens lehrt. Was sollten 
Wahre Eltern tun? Rev. Moon als Wah-

re Eltern ist der globale und historische 
Repräsentant der Menschheit, der die 
Verantwortung trägt, euch vom Reich 
des Todes zu befreien und euch auf den 
Weg des ewigen Lebens zu führen. Da 
die Wahren Eltern wahre Liebe in sich 
tragen, besitzen sie den Ort der Vollen-
dung und den Ort, an den ihr zurück-
kehren müsst und an dem die Liebe und 
das Wesen Gottes als Einheit zusam-
menkommen. Darum wird falsche Lie-
be durch wahre Liebe abgelöst. Falsche 
Liebe weiß nicht, wie man sich auch nur 
ein einziges Mal investiert. Sie ist nur be-
strebt zu vereinnahmen. Wenn ihr aber 
wahre Liebe investiert, könnt ihr alles lö-
sen; und dann ist Erlösung möglich. Das 
ist nur durch wahre Liebe möglich. Dar-
um könnt ihr Gott durch mich kennen 
lernen. Als nächstes müssen die Wahren 
Eltern wahre Liebe lehren. Das ist meine 
Verantwortung. (203-360, 28.06.1990)

Es gibt in der Welt nun niemanden, 
der mich loswerden kann. Niemand kann 
sich an Stärke mit mir messen. Wisst ihr, 
was geschehen würde, wenn ich negati-
ve Propaganda machen würde? Die Re-
publik Korea würde in Schwierigkeiten 
geraten. Wisst ihr, wer die Sache mit den 
linken Studenten in die Hand genom-
men hat? Zu einer Zeit, die vermutlich 
die chaotischste seit der Gründung der 
koreanischen Republik war, fegte ich 
durch die ganze Nation und veröffentli-
chte den Inhalt meines Treffens mit Gor-
batschow. Dies brachte die Leute dazu zu 
sagen: „Oh, ich kann der Regierung nicht 
trauen. Ich werde wohl Rev. Moon trauen 
müssen.“ Auf diese Weise habe ich sie in 
die richtige Richtung geführt.

Was habe ich dann auf dieser Grund-
lage getan? Ich habe die Wahren Eltern 
verkündet. Wenn wir als Wahre Eltern 
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gekommen sind, musste ich auch die Wah-
ren Eltern verkünden; wie könnte ich sonst 
in der Geistigen Welt vor Gott aufblicken? 
Wenn wir wirklich mit der Mission der 
Wahren Eltern gekommen sind, muss ich 
auch erklären, dass wir vor den Menschen 
und der Welt die Wahren Eltern sind. Wie 
könnte ich sonst mein Haupt erheben und 
weitermachen? Jesus konnte sich nicht als 
Wahre Eltern verkünden. Das war das Pro-
blem. Wenn er es hätte tun können, hät-
te das Christentum kein Blut zu vergießen 
brauchen. Jesus selbst hätte zehn Mal mehr 
wiedergutmachen können als das, was 
Christen durch das Vergießen ihres Blutes 
wiederherstellen konnten. Da er sich aber 
nicht als Wahre Eltern verkünden konn-
te, besaß Satan die Kontrolle, bis ein glo-
baler Standard offenbart werden konnte.  
In Nordkorea ist Kim Il-sung, die falschen 
Eltern, erschienen und hat den Thron der 
satanischen wahren Eltern besetzt. Das 
ist eine widerrechtliche Aneignung und 
Plünderung. Es ist eine Plünderung. Die 
Kommunisten in Nordkorea richteten 
dort das Christentum zugrunde. Da ich 
aber inzwischen die Wahren Eltern ver-
kündet habe, wird Kim Il-sung jetzt un-
tergehen. Durch diese Verkündung kann 
ich ihn packen. Weil so eine Zeit auf uns 
zukommt, plane ich, nach Pyöngyang zu 
gehen und dort eine Kundgebung durch-
zuführen. Das mache ich dann nicht sel-
ber. Kämpft Adam mit dem Erzengel? 
Adam kämpft nicht mit dem Erzengel. Da 
der Erzengel gefallen ist, muss ich ihm An-
weisungen geben.

Deshalb habe ich der Sowjetunion, die 
den weltweiten Erzengel darstellt, und 
China, das den asiatischen Erzengel dar-
stellt, Anweisungen gegeben. Dann wer-
de ich Kim Il-sung dazu bringen, dass er 
sich unterwirft, indem ich zwischen dem 
Erzengel und Eva – mit Japan in der Po-

sition Evas – Einheit schaffe. Ich vereine 
diese Leute und verwende es dann als ein 
Vehikel, um voran zu gehen. Wie großar-
tig wird es sein, wenn ich auf diese Weise 
die Föderation für Weltfrieden in Pyön-
gyang verkünden kann! Ich werde Gor-
batschow, Jang Ze-Min, den japanischen 
Premierminister, Präsident Bush und so 
weiter rufen, dass sie kommen. In Korea 
ist niemand außer mir, der solche Din-
ge sagt. Was braucht es, um so etwas zu 
tun? Ich habe bereits ein derartiges Fun-
dament gelegt. (204-178, 08.07.1990)

Ich bin kein Mann, der einfach da-
hin schwindet. Ich bin nicht jemand, der 
nicht weiß, was hinter all den Politikern 
in der Geschichte gesteckt hat. Wenn 
es auch die Führer der etablierten Kir-
chen nicht wissen, weiß ich es sehr wohl. 
Sind die Vereinigungskirche oder Rev. 
Moon untergegangen, die beide als his-
torische Vertreter von extremer Torheit 
beschimpft worden sind? Kann Gott je-
mals untergehen? Welche Art von Bezie-
hung haben Gott und ich, Rev. Moon? 
Was meinen wir mit Wahre Eltern?

Ich habe verkündet, dass ich die 
Wahren Eltern bin. Wenn ich nicht die 
Wahren Eltern wäre, mich aber als sol-
che bezeichnen würde, würden mich 
die Geistwesen der Hölle und die gu-
ten Geistwesen erdolchen, wenn ich in 
die Geistige Welt gehe. Warum wür-
de ich mich angesichts solch fürchter-
licher Folgen als wahre Eltern verkün-
den, wenn ich es nicht wäre? Was sind 
„Wahre Eltern“? Ich hörte, dass in einer 
Diskussion um die Lehren von Won-
Buddhismus und Vereinigungskirche 
einer der Leiter sagte: „Während der 
Won-Buddhismus von einem Erlöser 
spricht, spricht die Vereinigungskirche 
von Wahren Eltern. Den Erlöser kann 
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man verlassen, nachdem man gerettet 
ist, aber bei Eltern handelt es sich um 
ein absolutes Schicksal; wie kann man 
sie also aufgegeben?“ So ist es. Versucht 
sie aufzugeben, und das gesamte Uni-
versum, der Himmel und die Erde und 
alles andere wird sagen: „Du erbärm-
licher Schuft, du verdienst es, in die Höl-
le zu kommen.“

Der Sitz der Wahren Eltern ist ein Ort 
des Stolzes. Da der Teufel das weiß, hat 
er mich aus allen vier Richtungen ange-
griffen, indem er die ganze Welt mobi-
lisiert hat. Bei diesen Bemühungen hat 
sogar die kommunistische Partei mitge-
macht, und alle Konfessionen und Reli-
gionen stellten sich mir entgegen. Dar-
über hinaus haben sogar die Mafia und 
Terroristen ihre Kräfte gebündelt, um 
mich zu verjagen. Mit allen möglichen 
trickreichen Waffen haben sie auf mich 
geschossen. (203-144, 24.06.1990)

Ihr nennt mich Wahre Eltern, aber 
ich mag die Worte ‚Wahre Eltern’ nicht. 
Denkt darüber nach, wie furchterre-
gend diese Worte sind. Als Wahre Eltern 
mussten wir wahren Söhne und Töch-
tern das Leben schenken und sie großzie-
hen. Das ist das Problem. Nachdem wir 
Wahre Eltern geworden waren, mussten 
wir eine wahre Familie leiten. Wenn dar-
aus ein Stamm entsteht, müssen wir ihn 
als wahren Stamm führen. Wenn er sich 
zu einem ganzen Volk ausweitet, dann 
müssen wir dieses Volk führen. Entwi-
ckelt es sich zu einer Nation, dann müs-
sen wir diese Nation führen. Wenn sie 
sich auf die Welt ausbreitet, müssen wir 
die Welt leiten. Und wenn sich dies nun 
auf die gesamte Menschheit, den Him-
mel und die Erde, die Geistige und die 
Physische Welt ausdehnt, müssen wir di-
ese führen und leiten können. Das ist ein 

gewaltiges Unterfangen. Ich bin mir all 
dessen bewusst.

Warum habe ich den Begriff „Wah-
re Eltern“ verkündet? Ich wollte es nicht 
selbst tun. Aber wenn die Verkündung 
nicht gemacht worden wäre, dann wür-
de die Lehre der Vereinigungskirche 
vom Kurs abkommen. Hätte eine sol-
che Proklamation nicht stattgefunden, 
dann wäre die Lehre der Vereinigungs-
kirche eine Lüge. Weil ich die Wahrheit 
nicht in eine Lüge umwandeln kann, war 
es unumgänglich, dass ich die Verkün-
digung vornahm. Damit die Wahrheit 
ihr wahres Licht offenbaren kann, muss-
te ich handeln, auch unter Schwierig-
keiten und Verfolgung, auch wenn mein 
Körper zerrissen und auf ihm herum-
getreten worden wäre und wenn er al-
len möglichen Missbrauch hätte ertra-
gen müssen. Darum bin ich so ein Mann 
geworden. Darin unterscheidet sich der 
Rev. Moon der Vereinigungskirche von 
den Gründern und Leitern der anderen 
Religionen. (203-324, 28.06.1990)

abschnitt 4. ein Foto der wahren 
eltern haben

4.1. Der Grund für das aufbewahren 
oder Mitführen eines Fotos der wahren 
eltern

Ihr solltet nun zurück in eure Hei-
matorte gehen und eure Familien und 
Verwandten wiederherstellen. Ihr müsst 
in euren Heimatstädten Erweckungsver-
sammlungen abhalten. Während ihr di-
ese Versammlungen durchführt, müsst 
ihr alle auch auf der Bezirksebene arbei-
ten. Wenn ihr ein Stammesmessias sein 
wollt, solltet ihr mein Bild zeigen. 

Bilder von mir sollten nicht umsonst 
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verteilt werden. Rahmt einige Hundert 
Fotos ein und verteilt sie und sagt, dass 
es gute Bilder sind. Bittet die Leute um 
Erlaubnis, in ihre Häuser zu gehen und 
findet in ihrem besten Zimmer den bes-
ten Ort, um die Bilder aufzuhängen.

Dann werdet ihr den Hausbesit-
zern gegenüber geistig ein älterer Bru-
der sein. Vertikal seid ihr in der Position 
des Vaters und horizontal in der Positi-
on des älteren Bruders. In diese Positi-
on des vertikalen Vaters und des hori-
zontalen älteren Bruders könnt ihr dann 
zum Haushaltsvorstand sagen: „Das Bild 
sollte hier hingehängt werden.“ Auf diese 
Weise werden jene, die die Bilder vertei-
len, Stammesmessiasse werden.

Ihr solltet schnell daran arbeiten, 
in den Wohnungen von wenigstens 
120 Familien Bilder aufzuhängen. Ver-
sucht 120 oder mehr aufzuhängen. Das 
Aufhängen der Bilder in diesen Woh-
nungen kann als Durchbruch auf der 
lokalen Ebene gezählt. Auf diese Wei-
se wird ein Fundament gelegt. Dadurch 
werden ihre Vorfahren in der Geis-
tigen Welt jeden Morgen in der Frü-
he kommen und sich vor dem Bild ver-
beugen. Sie sollten das Licht nach 1:00 
Uhr, 2:00 Uhr oder 3:00 Uhr anma-
chen, um sie willkommen zu heißen.  
Wenn eure Vorfahren gekommen sind 
und ihre Verbeugungen beendet ha-
ben, dann verbeugt euch nach weiteren 
2 Stunden um 5:00 Uhr. Die Geist-
menschen in der Geistigen Welt waren 
nicht in der Lage, den Wahren Eltern zu 
dienen. Diejenigen, die in die Geistige 
Welt gegangen sind, sind in der Position 
des älteren Bruders, und diejenigen hier 
auf der Erde sind in der Position des jün-
geren Bruders. Da der jüngere Bruder das 
Erstgeburtsrecht des Ältesten besitzt, das 
heißt, da die Positionen vertauscht sind, 

kommt derjenige aus der Geistigen Welt 
herunter und verbeugt sich. Diese Ver-
beugung bedeutet, dass er seinen Nach-
kommen helfen wird, erfolgreich zu sein. 
Das ist genau das, was auch Gott tut.

Diese Vorfahren werden aus der Po-
sition Gottes dabei mitwirken, ihren 
Nachkommen Segen zu bringen. Die-
se Anstrengung muss gemacht werden. 
Wenn die Geistige Welt zu Hilfe kommt, 
möchtet ihr dann, dass eure geliebten 
Verwandten kommen und helfen, oder 
hättet ihr lieber irgendeinen alten Mann 
aus einem Nachbardorf, der euch hilft? 
Wenn ein alter Mann kommt, um euch 
zu helfen, müsst ihr ihm einen Teil von 
dem geben, was ihr bekommt. Folglich 
ist nun die Zeit gekommen, in der wir die 
ganze Nacht umhereilen sollten, damit 
niemand kommen und die Resultate eu-
rer Anstrengungen an sich reißen kann. 
Wenn ihr das den Leuten erklärt, möchte 
jeder ein Bild der Wahren Eltern haben.

Der Grund, warum ich in diesem 
heimtückischen Chaos der Geschich-
te überlebt habe, liegt darin, dass Gott 
mich beschützt hat! In dieser Welt hätte 
ich vernichtet werden können, ohne eine 
Spur zu hinterlassen, aber ich habe über-
lebt, weil Gott mich beschützt hat! Weil 
Gott mich inniger geliebt hat als jede an-
dere Person in der Geschichte, habe ich 
unter den schwierigsten und schlimms-
ten Umständen die größten Dinge er-
reicht. Das ergibt einen logischen Sinn. 
Sie werden keinen Zweifel daran haben, 
dass ihre Familie beschützt wird, wenn 
sie das Bild so ehren, als ob sie die Wah-
ren Eltern selbst ehren würden. Wenn 
ihr es ihnen erklärt, werden sie keinen 
Zweifel haben. Ich habe gehört, dass es 
Leute gab, die sogar ohne eine derartige 
Erklärung Bilder gekauft haben. Als sie 
gefragt wurden, warum sie die Bilder 
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kaufen wollten, sagten sie, „Mein Herz 
sagt mir, dass ich es tun soll. Ich fühle, 
dass dieses Bild alles schlechte Geschick 
austreiben und mir Glück bringen wird.“ 
Also haben sie große Bilder gekauft. So 
eine Zeit ist gekommen. Junge Leute tra-
ge nun mein Bild bei sich.

Vor einiger Zeit hörte ich, dass ein 
Fotograf aus der Sowjetunion gesagt hat, 
er trage einen geheimen Schatz in seiner 
Tasche. Als er gefragt wurde, was es für 
ein Schatz sei, zog er ein Bild von mir aus 
einem Beutel. Als er gefragt wurde, war-
um er es bei sich trug, sagte er, dass es 
ihn friedvoll stimmt. So liegen die Din-
ge. Ein Kreuz bei sich zu tragen heißt, ein 
Christ zu sein. Ein Bild von den Wah-
ren Eltern bei sich zu tragen bedeutet, 
ein Sohn oder eine Tochter der Wahren 
Eltern zu sein. Zuerst kommt das Sym-
bol, dann das Abbild und schließlich die 
Substanz.

Diese Leute werden beschützt, weil 
sie – was die Stufen der Gestaltung, 
Entwicklung und Vollendung betrifft - 
den Bereich der Gestaltungsstufe betre-
ten haben. Deshalb sollte der Stammes-
messias Bilder für sie vorbereiten. Einen 
Durchbruch auf der lokalen Ebene zu er-
reichen heißt, Leute zu haben, die Fotos 
der Wahren Eltern aufhängen. Wenn sie 
die Bilder der Wahren Eltern aufhängen, 
werden sie bestimmt zu Workshops kom-
men. Wenn sie an einem Seminar teilneh-
men und inspiriert sind, könnt ihr ihnen 
sagen:„Ihr könnt den Inhalt dieses Semi-
nars sogar mit einer großen Geldsumme 
nicht kaufen, darum gebt bitte eine Spen-
de je nachdem wie ihr seinen Wert ein-
schätzt!“ Dann könnt ihr das Geld be-
nutzen, um die Kosten für eure lokalen 
Aktivitäten abzudecken. Gebt die Fotos 
all denen, die zur Schulung in Amerika 
waren. (212-108, 02.01.1991)

4.2. Die Kraft des Bildes der wahren 
eltern

Bis jetzt musste Abel für Kain zum 
Wohle der Wiederherstellung des Erst-
geburtsrechtes opfern. Deshalb hat die 
Geistige Welt die irdische Welt benutzt. 
Aber am 31. Kindertag werden die Posi-
tionen der Geistigen und der Physischen 
Welt vollkommen umgekehrt. Da nun 
das Recht des ältesten Sohnes wiederher-
gestellt ist, wird Adam das Zentrum und 
der älteste Sohn sein. Der Erzengel muss 
daher auf Adam hören und ihm dienen.

In der Vergangenheit haben sich die 
Menschen mir entgegengestellt und ge-
dacht, ich sollte sterben. Aber nun halten 
sie den Standard ein, mich zu respektie-
ren. Selbst wenn der Teufel kommt und 
sie auffordert, mit ihm zusammenzuar-
beiten, können sie dies nicht tun. Der 
Teufel kann sie nicht mehr auf seine Sei-
te zerren. Sie sollten mich anderen vor-
stellen und diese Menschen leiten.

Darum müssen wir danach trachten, 
eine Familie zu errichten. Es ist die Fa-
milie, in der die Kehrtwende stattfindet. 
Der Fall geschah in der Familie. Darum 
begann ich die globale Wiedergutma-
chung als Einzelperson; auf dem Funda-
ment meiner Familie und meines Stam-
mes errang ich den Kain-Abel-Sieg auf 
der globalen Ebene und kehrte mit dem 
Erstgeburtsrecht zurück. 

Wo kann der ganze Wert dieses 
Sieges verwirklicht werden? Adam ist 
der Mittelpunkt dieses ganzen Wertes. 
Der Verlust Adams führte zum Verlust 
von Gottes Familie, Gottes Gesellschaft, 
Gottes Nation, Gottes Welt, Gottes Kos-
mos und sogar Gottes Liebe. Nachdem 
wir all das wiederhergestellt haben, 
kehren wir nun zur Familie zurück. 
Alle Familien sollen auf dem Famili-
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enstandard stehen, der in der Gleich-
heit aller Menschen vor Gott verwurzelt 
ist. Wenn wir, ausgerichtet auf diese Fa-
milie, zurückkehren, auf wen sind wir 
dann ausgerichtet? Alle folgen mir als 
dem Zentrum. Hierher kann der Teufel 
nicht folgen.

Während der Teufel das Blut be-
schmutzt hat, hat unsere Seite das Blut 
der gefallenen Welt gereinigt. Darum 
treten die gesegneten Familien hier ein. 
Wenn das Recht des ältesten Sohnes ei-
ner Familie in der himmlischen Nati-
on einmal errichtet ist, wird der Bereich 
des zweiten Sohnes der Familie in der 
himmlischen Nation unendlich. Das ist 
etwas, was ihr entsprechend der Vorse-
hung nach Belieben kontrollieren könnt. 
Wir sind nun dabei, solche Familien aus-
findig zu machen und zu ihnen zu ge-
hen. Darum sollten diejenigen von uns, 
die gesegnete Familien sind, das Funda-
ment sein. Dafür müssen wir all unsere 
Lebenshaltungskosten und all unsere Er-
sparnisse aufbrauchen.

Wir müssen alles für das Wohl der 
Nation opfern. Dadurch tauschen wir es 
gegen das Universum ein. Dieses ist der 
Rohstoff des Himmels. Um den Tag zu 
nutzen, braucht es schon ein teures Stück 
Rohstoff. Ihr solltet solch ein Rohstoff wer-
den. Ihr sollt also zu jeder Familie gehen 
und sie unterstützen. Die Israeliten konn-
ten verhindern, dass sie geschlagen wur-
den, indem sie Lämmer töteten und deren 
Blut an ihre Türpfosten strichen: Auf die 
gleiche Weise wird mein Bild Satan am 
Eindringen hindern. Die Vorfahren wer-
den früh am Morgen kommen, um euch 
zu grüßen, und die Geistwesen werden 
sich um das Haus kümmern. Sie werden 
euer Gemüt und Herz vollkommen len-
ken. Die Zeit ist gekommen, in der solche 
Dinge möglich sind. (213-121, 16.01.1991)

Von nun an müssen wir drei Ar-
ten von Aktionen durchführen: Erstens, 
Mitgliedsformulare sammeln; zweitens, 
Bilder der Wahren Eltern aufhängen, 
und schließlich eine Kirchenfahne his-
sen. Wir müssen alle drei Dinge machen. 
Wenn wir diese drei Dinge tun, können 
wir alles Mögliche tun. Die Fahne re-
präsentiert die Vereinigungskirche, und 
die Fotos repräsentieren die Wahren El-
tern. Weiterhin bedeutet das Mitglieder-
formular die Registrierung. Es wird eine 
Nation erscheinen, in der wir uns regis-
trieren können. Von da an kann ein neuer 
Anfang gemacht werden. Den wahren El-
tern zu folgen bedeutet, dass euer Zuhau-
se mit den Wahren Eltern eins geworden 
ist. Was bedeutet dann die Fahne? Sie re-
präsentiert die weltweiten Mitglieder der 
Vereinigungskirche. Sie steht für Bezie-
hungen. Die Fahne repräsentiert euch 
als Individuum, aber auch den Ehemann 
und die Ehefrau. Sie repräsentiert unse-
re Familien, aber sie repräsentiert auch 
unseren Stämme und unsere Nationen. 
Sie repräsentiert die gesamte Vereini-
gungskirche und die ganze Menschheit.  
Ihr müsst die Fahne wirklich hissen. 
Wenn ihr die Fahne hisst, wird die glei-
che Situation eintreten wie zu jener Zeit, 
als die Israeliten daran gingen aus Ägyp-
ten auszuziehen und als alle erstgebore-
nen Söhne der Ägypter getötet wurden. 
Die Israeliten vermieden den Tod ihrer 
Erstgeborenen und überlebten, indem 
sie das Blut eines Lammes an ihre Tü-
ren strichen. Genauso ist es. Als die Is-
raeliten von Schlangen gebissen wurden 
und starben, während sie unter Moses in 
der Wildnis umherzogen, blieben jene 
am Leben, die die bronzene Schlange an-
schauten, nicht wahr? Genauso blieben 
jene, die an Jesus glaubten, am Leben, als 
die satanische Welt ins Verderben ging.
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Um auf dieser Erde alle Autorität zu-
rückzubekommen, die Satan hat, müsst 
ihr einfach die Fahne hissen, ein Bild der 
Wahren Eltern aufhängen und euch re-
gistrieren. Dies wird eure Zugehörigkeit 
ändern. Deshalb betone ich in unserer 
Bewegung besonders, Bilder der Wah-
ren Eltern aufzuhängen und die Fahne 
zu hissen. Es sind nun schon drei Jah-
re vergangen. Ich habe mit dieser Akti-
on damals angefangen, weil ich wuss-
te, dass so eine Zeit kommen würde. 
Darum bitte ich euch, Leute zu finden, 
die ein Anmeldeformular für Mitglied-
schaft ausfüllen. Wenn ihr die Mitglie-
derformulare zurückbekommt, grüßt 
dann jene, die sie unterschrieben ha-
ben und sagt: „Macht eure Sache bit-
te ordentlich.“ Satan wird solange nicht 
erlöst werden, bis er sich Adam unter-
ordnet. Der nächste Schritt ist es dann, 
den Eltern zu folgen und zu dienen.  
Bis jetzt seid ihr nicht fähig gewesen, den 
wahren Eltern zu folgen, aber ihr solltet 
ihnen nun folgen. Ihr solltet die Bilder 
der Wahren Eltern auf die besten Plätze 
stellen, auf bessere Plätze, als diejenigen, 
an denen sich die Bilder eurer Mutter, 
eures Vaters und eurer Vorfahren befin-
den. Es ist gut, die Bilder eures Großva-
ters oder eurer Mutter wertzuschätzen, 
aber ihr solltet das Bild eurer Eltern nicht 
zuerst aufstellen und dann das Bild der 
Wahren Eltern daneben. Die Wahre El-
tern sind die Vorfahren. Durch sie etab-
liert ihr die Vorfahren und ihr werdet in 
der Lage sein, euch vom zweidimensio-
nalen Familienfundament hin zum Fun-
dament von Gottes Tradition zu wenden. 
Dort werdet ihr keinerlei Beziehung zu 
Satan haben. So ist das Prinzip.

Stammesmessias zu werden ist keine 
Mission nur für einige Leute, die ande-
re dagegen nicht tun müssten. Wenn ihr 

es nicht tut, werden eure ganze Familie 
und alle eure Verwandten in Schwierig-
keiten geraten. Wenn die Nachkommen 
es nicht auf dieser Erde tun, dann wer-
den die Vorfahren in der anderen Welt 
sie hunderte Male mehr verfluchen als 
sie es bei Adam und Eva taten, die ge-
fallen sind. Dafür kann ich keine Ver-
antwortung übernehmen. Ich kann sie 
nicht daran hindern, euch anzuklagen. 
Ihr werdet angeklagt werden, wenn ihr 
es nicht tut. Ihr müsst jene 5 Prozent Ver-
antwortung erfüllen, die den Menschen 
gegeben ist. Wenn ihr sie nicht erfüllen 
könnt, wird es keine Vollkommenheit 
geben. (220-90, 15.10.1991)

Sogar in der satanischen Welt hän-
gen Menschen die Bilder ihrer Eltern auf. 
Weil die Letzten Tage angebrochen sind, 
wollen Menschen den himmlischen El-
tern dienen und ihr Bild als Bildungsma-
terial gebrauchen. Ich bin berühmt; so-
gar christliche Priester erkennen mich 
als Patrioten an. Die gesamte Welt neigt 
das Haupt vor dem, was ich erreicht 
habe. Die Leute sollen denken: „Da wir 
diese Bilder aufgehängt haben, können 
wir uns als Ehemann und Ehefrau nicht 
vor anderen Leuten streiten. Was hat 
Rev. Moon gelehrt…?“ Sie werden auch 
ihre Söhne und Töchtern lehren und sa-
gen: „Ihr Kinder, so etwas könnt ihr vor 
Rev. Moon nicht machen.“

Wenn sie meine Bilder mehr ehren 
als die ihrer eigenen Eltern, werden ihre 
Vorfahren kommen und die Wahren 
Eltern als Vorfahren ehren. Es wird ein 
Altar sein, auf dem ihre Vorfahren kom-
men und dieses Haus ehren. Auf diese 
Weise können sie um drei Uhr morgens 
den Segen der himmlischen Welt emp-
fangen. Auch wenn ihr noch fest schlaft, 
werden sie alle satanischen Teufel rund 
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um eure Familien und euere Verwand-
ten vertreiben. Ihr müsst auch die Fahne 
hissen. Wenn ihr das Bild aufhängt und 
die Fahne hisst, wird alles getan sein. 
Wenn ihr mein Bild in euer Zimmer 
hängt und die Fahne der Vereinigungs-
kirche hisst, werdet ihr in der himm-
lischen Nation ein Familienmitglied sein. 
Ich werde solche Menschen zu Famili-
enmitgliedern in der himmlischen Na-
tion machen. Es hat viele Leute gegeben, 
die Unglück hatten, weil sie jemanden 
verfluchten, der die Fahne hisste. Das ist 
sehr geheimnisvoll. Es gab sogar einen 
Fall, wobei jemand, der mir mit dem 
Finger drohte, an dem Finger erkrank-
te und nur geheilt wurde, nachdem er 
mehrere Nächte mit erhobener Hand 
gebetet und bereut hatte. 

Warum geschehen solche Din-
ge? Wenn das himmlische Schicksal 
zu uns kommt, kann es nicht von ir-
gendeinem individuellen Schicksal blo-
ckiert werden. Das ist der Weg der ab-
soluten Bestimmung. Obwohl auf dem 
Weg des Geschicks die vier Richtungen 
von Osten, Westen, Norden und Süden 
ihre Plätze tauschen können, ist auf 
dem Weg der absoluten Bestimmung 
oben immer oben und unten ist immer 
unten, und rechts und links bleiben 
rechts und links. Sie können nicht ver-

tauscht werden. Weil für die Republik 
von Korea die Zeit gekommen ist, sage 
ich euch, dass ihr die Menschen dazu 
bringen sollt, die Bilder aufzuhängen. 
Bis jetzt ist die gefallene Welt mit den 
falschen Eltern verbunden gewesen. 
Wenn ihr den Wahren Eltern nachfolgt 
und dient, ist es leicht, horizontal ange-
pfropft zu werden. Das wird in der Fa-
milie geschehen. Andernfalls müsst ihr 
durch die Nation und die Welt gehen 
und dann zurück auf diese Seite kom-
men, um angepfropft zu werden. Da-
durch, dass ich ein liebevolles Herz be-
sitze und ein Herz, das alle Menschen 
retten möchte, wird eine Umgebung 
geschaffen, welche die Anpfropfung auf 
der Familienebene ermöglicht. Welch 
ein Segen das doch ist!

Wenn Leute nicht zuhören, solltet ihr 
sogar mit ihnen schimpfen, bis sie ein-
gepfropft werden. Dadurch können sie 
ein Mitglied der himmlischen Familie 
werden. Jene, die Moses Stab angeblickt 
haben, sind am Leben geblieben. Wenn 
ihr auf die Fahne der Vereinigungskir-
che blickt, euch immer vor ihr verbeugt, 
wenn ihr hinausgeht und hereinkommt, 
und wenn ihr euch immer vor den Bil-
dern verbeugt, wenn ihr hinausgeht und 
hereinkommt, dann werdet ihr leben. 
(219-91, 25.08.1991)


