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abschnitt 1. unser lebensweg

1.1. Gebete, die sich auf unseren 
lebensweg beziehen

„Geliebter Himmlischer Vater, ich 
danke Dir für Deine Gnade und dafür, 
dass Du mich in meinen Kämpfen seit 
meiner Kindheit bis heute beschützt hast; 
während jener Jahre war ich wegen jeder 
Demütigung oder Schande besorgt, die 
der Himmel hätte erleiden können. Un-
ter all den guten Dingen auf dieser Erde 
gibt es nichts Kostbareres, als mit Dei-
nem ursprünglichen Herzen verbunden 
zu sein. Da wir uns dessen bewusst sind, 
müssen wir uns unaufhörlich nach die-
ser Beziehung sehnen. 

Wir müssen immer bedenken, dass 
diejenigen, die Deine Liebe erfahren, es 
nie bereuen werden, auch wenn sie alle 
Dinge dieser Welt vergessen sollten. Wir 
müssen nun nach der idealen Welt trach-
ten, dem ursprünglichen Heimatland, in 
dem wir in Deiner Liebe leben. Wir müs-
sen uns heute auf der Erde auf den Tag 
unserer Geburt als befreite Kinder vorbe-
reiten, die mit der Autorität der Freiheit 
unseres dritten Lebens ausgestattet sind. 
Wir müssen wissen: Wie wir schon im 
Mutterleib gesund sein mussten, um ge-
boren zu werden und auf der Erde ein ge-
sundes Leben zu führen, so brauchen wir 
auch ein gesundes irdisches Leben, um 
im Himmel ein gesundes Leben führen 

zu können. Da die Welt von heute unter 
der Herrschaft des Bösen steht und von 
Konflikten erfüllt ist, müssen wir ent-
schlossen sein, bis zum Tod zu kämpfen, 
um mit der Unterstützung des Himmels 
und der Erde gesegnet zu sein und mit 
dem dynamischen Schicksal des Univer-
sums Schritt zu halten. 

Wir müssen den Entschluss fassen, 
dass unsere Nachkommen sich niemals 
in der gleichen Position wiederfinden, in 
der wir gewesen sind.“ (49-308, 17.10.1971)

“Geliebter Vater, wenn wir daran 
denken, wie Du gelebt und unablässig 
geschuftet hast, um einen neuen Früh-
ling herbeizuführen, dann müssen wir zu 
Deinen unendlich dankbaren und freud-
vollen Söhnen und Töchtern werden, die 
die Tatsache bedauern, dass wir Dir noch 
nicht unser gesamtes Leben und unsere 
ganze Liebe dargebracht haben. 

In unserer vorherbestimmten Bezie-
hung zu Dir ist unser Leben dazu be-
stimmt, harmonisiert und vollkommen 
von Dir aufgenommen zu werden, damit 
auch wir den neuen Frühling begrüßen 
können.

Wir müssen erkennen, dass die Blu-
men nur blühen werden, wenn wir den 
Frühling zum ersten Mal begrüßen.Wir 
dürfen keine dieser bemitleidenswerten 
Seelen werden, die das nie getan haben. 
Wie eine Pflanze sich durch den Sommer 
und Herbst entwickelt, blüht und Früch-
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te trägt, so müssen auch wir einen ähn-
lichen Prozess durchlaufen, um Früchte 
zu tragen.

Um Früchte tragen zu können, muss 
ein Baum zuerst im Sommer durch sei-
ne Wurzeln, den Stamm und die Äste Le-
benselemente in sich aufnehmen und so 
eine vollkommene Lebenskraft ansam-
meln, um ein zweites Leben hervorzu-
bringen. In ähnlicher Weise müssen wir 
zu den Söhnen und Töchtern werden, die 
durch Selbstbeobachtung bestimmen, ob 
in unseren Herzen eine starke Lebens-
kraft emporquillt – eine Lebenskraft, die 
zu einer Neugeburt in einer neuen Welt 
fähig ist, auch wenn unsere Körper ster-
ben sollten.

Ganz gleich, wie viel Zeit vergehen 
mag, ganz gleich, wie heftig die Stürme 
um uns herum toben, unsere innere Le-
benskraft muss den Einflüssen unserer 
Umwelt widerstehen und auf dem Weg 
des Wachstums unentwegt ausharren. 
Nur so können wir den neuen Frühling 
willkommen heißen und ein Same wer-
den, die ursprüngliche Quelle eines zwei-
ten Lebens, der wieder gepflanzt werden 
kann.

Ganz gleich, wie armselig wir äußer-
lich auch erscheinen mögen, wenn wir 
unseren Wert als ursprüngliches Wesen 
bewahren, das die geistige Lebenskraft 
vergrößern kann, und als Samen, der in 
der unendlichen Welt gepflanzt werden 
kann, dann sind wir keine armseligen 
Menschen, obwohl wir das vielleicht so 
empfinden mögen. Bitte lass uns erken-
nen, dass unser innerer Wert umso voll-
kommener und gesicherter ist, je armse-
liger wir äußerlich erscheinen mögen.“ 
(32-36, 14.06.1970)

„Vater, wir haben erkannt, dass wir 
ohne den Wunsch, Dir zu dienen und 

uns vor Dir demütig zu verbeugen, in 
der ewigen Welt keine Beziehung mit Dir 
haben können! Öffne die Türen unserer 
Herzen, damit wir Dein Herz spüren und 
Deine Stimme aus den Tiefen unserer 
Herzen emporsteigen hören, und führe 
uns, damit wir unsere verlorenen Kör-
per heute zurückerhalten können. Hilf 
uns, Deinen historischen Weg der Müh-
sal und der Schwierigkeiten, die Du auf 
Dich genommen hast, um jeden von uns 
wiederzufinden, wertzuschätzen, damit 
wir demütig unsere Häupter vor Dir ver-
neigen können.“ (4-280, 14.09.1958)

1.2. Der Zweck, nach dem sich die 
Menschen sehnen

Gott hat keinen Körper! Um Sei-
nen Körper zu manifestieren, be-
nutzte Gott deshalb Adam als Sei-
nen Körper und zeigte Sein Gesicht 
durch ihn. Das ist das Schöpfungsideal.  
Gott ist der ursprüngliche geistige Brenn-
punkt, und Adam ist der ursprüng-
liche physische Brennpunkt. Diese bei-
den Brennpunkte stehen zueinander in 
einem Winkel von 90 Grad. Das ist Got-
tes Zweck der Schöpfung und der Zweck, 
nach dem die Menschen sich sehnen. 
Wären Adam und Eva nicht gefallen, 
dann hätten sie ewiglich die Positionen 
von Vater und Mutter in der Geistigen 
Welt eingenommen; aber infolge des 
Falls war das nicht möglich. Hätte es kei-
nen Fall gegeben, hätten alle in den Him-
mel kommen können, indem sie einfach 
ihren Eltern dienten, als ob sie Gott die-
nen würden. (119-109, 04.07.1982)

1.3. Der Grund, warum wir geboren werden

Diese geschaffene Welt ist überall 
rund:  Die Sonne, die Erde und die Ster-
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ne; alles ist rund erschaffen worden. Sogar  
unser Mund - genauer betrachtet - ist 
rund. Was auch immer wir untersuchen, 
alles ist so erschaffen worden. Das Uni-
versum formt Beziehungen, indem sich 
alles dreht und dreht und kreisförmige, 
zyklische Bewegungen macht. 

Auch wenn ein einzelnes Ding 
eine runde Form hat, existiert es nicht 
für sich selbst, sondern hat eine rela-
tionale Verbindung mit dem Ganzen. 
Warum sind wir also geboren worden? 
Wir sind geboren worden, damit unse-
re Herzen im Rhythmus mit diesem rie-
sigen Universum schlagen. 

Ozeanwellen, die gegen die Küste 
schwappen, schwappen auch gegen unse-
re Herzen. Leichte Winde säuseln heiter 
und sanft, um unsere Herzen in Gelas-
senheit zu wiegen. Blühende Blumen ver-
strömen reiche Düfte und regen die Düfte 
in unseren Herzen an. (104-122, 22.04.1979)

Wenn wir in der Liebe geboren wer-
den, leben und sterben, dann können 
wir für unsere Geburt, unser Leben und 
unseren Tod dankbar sein. Ihr seid alle 
geboren worden, weil ihr an jenem Ort 
teilhattet, an dem sich euer Vater und 
eure Mutter über alle Maßen geliebt und 
wertgeschätzt haben. Ihr seid Teilhaber 
dieser Liebe. 

Da ihr durch die Liebe eurer Eltern 
geboren wurdet, könnt ihr euch als Fah-
nen betrachten, die durch die Liebe eu-
rer Eltern gepflanzt wurden. Diese Fah-
nen wehen, um Liebe auszudrücken. Wir 
sind dafür auserkoren, unser ganzes Le-
ben für die Liebe zu leben. Ihr solltet also 
die Fahne der Liebe für eure Mutter we-
hen lassen, die Fahne der Liebe schwen-
ken, wenn ihr euren Vater seht, sowie die 
Fahne der Liebe auch für eure Geschwis-
ter wehen lassen. (103-258, 25.02.1979)

1.4. Das Verhältnis zwischen einem 
augenblick und einer lebenszeit

Euer lebendiger Körper kann nicht 
vervollkommnet werden, ohne dass eure 
gesamte Existenz bereit ist, Nährstoffe 
aufzunehmen. Dieses Phänomen kann 
man überall in der natürlichen Welt be-
obachten. 

Die Scheidewege des Lebens erschei-
nen nicht über eine lange Zeit hinweg, 
sondern tauchen in einem Augenblick auf.  
Menschen, die diesen Augenblick igno-
rieren, versäumen es, etwas sehr Kostba-
res zu erlangen. Sie können keine großen 
Persönlichkeiten werden und sie können 
Gottes Thron und Krone nicht erben. 
Um diesen einen leuchtenden, strahlen-
den Augenblick nicht zu verpassen, seid 
deshalb vorsichtig mit jedem Wort, das 
ihr aussprecht, mit jeder Handlung, die 
ihr ausführt und sogar mit jedem Ge-
danken, der euch in den Sinn kommt. 
Setzt euch mit dem Leben auseinan-
der und löst alle Probleme in dem Glau-
ben, dass alles in eurem täglichen Leben 
von Bedeutung ist und in der Beziehung 
zur Welt erhalten bleibt. Nur so wird der 
Bereich des Sieges bestimmt. Auf die-
se Weise wird der Bereich des Sieges in 
einem Augenblick bestimmt. 

Genauso ist es auch mit dem histo-
rischen Bereich des Sieges und dem kos-
mischen Bereich des Sieges. Diejenigen, 
die den unendlichen Wert eines einzigen 
hell leuchtenden Augenblicks erkennen 
und dementsprechend leben, können 
zu großen Persönlichkeiten, ja sogar zu 
Heiligen oder Gottes Söhnen und Töch-
tern werden. 

Auf diese Weise wird der Scheide-
weg zwischen Leben und Tod in einem 
einzigen Augenblick überquert. (31-217, 
31.05.1970)
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Heutzutage stellt unsere innere Hal-
tung das eigentliche Problem dar. Natür-
lich ist es nötig, zuerst das Kommen des 
Himmelreiches herbeizusehnen und zu 
wünschen, dass der Wille Gottes erfüllt 
wird. Aber noch wichtiger ist, wie wir 
selbst persönlich mit dem Willen Gottes 
eins werden können. 

Wenn wir diese eine Stunde nehmen, 
dann sehen wir: Wie wir sie nutzen, um 
mit dem Willen Gottes eins zu werden, ist 
wichtiger, als einfach nur zu wünschen, 
dass das Reich Gottes kommen wird. 
Darum müssen wir als Einzelpersonen, 
Familien, Stämme und als Volk zuerst 
eine Umwelt schaffen, die es uns ermögli-
cht, den Willen Gottes zu erben. Darauf-
hin können wir fortfahren, eine Bezie-
hung mit dem Reich Gottes aufzubauen. 
Wie können wir dann, ausgerichtet auf 
Gott, in dieser einen Stunde – wenn uns 
eine Stunde gegeben ist – im Rahmen un-
seres täglichen Lebens eine Beziehung zu 
dem Willen Gottes knüpfen? Das ist eine 
sehr wichtige Frage. 

Wenn wir die Geschichte der Vorse-
hung der Wiederherstellung betrachten, 
dann vergingen 4000 Jahre von Adams 
Familie über die Familien von Noach, 
Abraham und Mose bis hin zur Fami-
lie von Jesus. Was zu ihren Fehlschlä-
gen geführt hat, ereignete sich nicht über 
einen Zeitraum von, sagen wir, einem 
Jahr. In Adams Familie war der Fall von 
Adam und Eva kein Ereignis, das geplant 
war und über einen Zeitraum eines Jah-
res, eines Jahrzehnts oder gar mehreren 
Jahrzehnten geschah. Ihr Fehler geschah 
blitzartig. 

Wenn wir dann überlegen, wie dieses 
Versagen während eines einzigen Au-
genblicks durch viele Zeitalter hin-
durch fortgesetzt wurde, dann können 
wir die Furchtbarkeit und Schrecklich-

keit dieses einen Augenblicks erkennen.  
Durch den Fehler in diesem einen Au-
genblick mussten so viele Menschen, die 
im Verlauf der Geschichte dem Weg der 
Gerechtigkeit gefolgt sind, unausgespro-
chenes Leiden durchmachen. Viele Völ-
ker, die dem Willen nicht folgen konnten, 
fielen in einen Abgrund der Zerstörung. 
Sie alle wurden zum Ausgangspunkt 
eines gewaltigen Opfers der Wiedergut-
machung. 

Wenn wir das verstehen, dann wird 
eine einzige Stunde, die wir in unserem 
täglichen Leben gewöhnlich so leicht-
herzig durchleben, schon furchtbar sein. 
Weiterhin sollten wir spüren, wie furcht-
einflößend ein Moment, ja sogar eine ein-
zige Sekunde einer Stunde sein kann, die 
vergehen, während die Uhr stetig wei-
tertickt. Sogar das ewige Himmelreich 
existiert nicht ohne eine enge Bezie-
hung mit jedem einzelnen Augenblick. 
Die Ewigkeit beginnt nicht, wenn wir 
sterben, sondern in dem Moment, in dem 
wir den Willen Gottes erkennen. Wenn 
es dann, auch nur für einen Moment, zu 
einem Sprung in Bezug auf Zeit kommt 
oder ein Abgrund sich auftut, dann wird 
die Ewigkeit unterbrochen. 

Während ihr dem Glaubensweg im 
Verlauf eures Lebens folgt, sollt ihr daher 
nicht zögerlich sein, indem ihr eure vor-
sehungsgemäße Verantwortungen von 
diesem Jahr auf das nächste aufschiebt 
und dann auf das Jahr danach, oder von 
eurer Jugend auf eure Lebensmitte und 
schließlich auf das hohe Alter. Wir kön-
nen nicht so leben! Menschen mit einem 
solchen Lebensstil werden sterben, ohne 
jemals im Verlauf ihres Lebens einen Tag 
verbracht zu haben, an dem sie mit dem 
Willen Gottes vereint waren. Sie kön-
nen nicht in das Himmelreich gehen. 
Wie gut euer Land, in dem ihr lebt, auch 
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sein mag, ihr könnt nicht in das Himmel-
reich eingehen, solange ihr nicht fähig 
seid, auch nur einen Tag nach einem sieg-
reichen Standard zu leben. Ihr könnt die 
ewige Welt nicht betreten, wenn ihr darin 
versagt, auch nur ein Jahr siegreich zu le-
ben. Für Gläubige ist es zwar wichtig, vor-
anzuschreiten und von der Ewigkeit zu 
träumen. Aber noch wichtiger ist, wie sie 
das Böse völlig beseitigen können, und ob 
sie zu einem Fahnenträger des Guten wer-
den. Das ist von größter Wichtigkeit.

 Aus dieser Perspektive führte Adams 
kurzer Fehltritt zu einer sehr langen Zeit 
von Qualen. Bereits in Adams Fami-
lie sollten Kain und Abel die Qual ihrer 
Eltern beenden und die Mauer nieder-
reißen, die zwischen den beiden Brü-
dern existierte, um so den Beginn einer 
vereinten Familie zu schaffen. Aber der 
Mord an Abel, der als Repräsentant der 
Vorsehung der Wiedergutmachung ein-
gesetzt war, geschah auch in einem mo-
mentanen Ereignis. 

In dem 120-Jahres-Kurs, während-
dessen Noach hart gearbeitet hatte, um 
die Arche zu bauen, gab Gott in einem 
kurzen Moment den Befehl: „Der Tag, an 
dem Mein Wille erfüllt wird, ist angebro-
chen: Alle müssen jetzt auf das Schiff ge-
hen!“ Diejenigen, die dieser Anordnung 
Folge leisteten, konnten die Segnungen 
des ewigen Gottes empfangen; diejeni-
gen, die das nicht taten, wurden im Be-
reich des ewigen Gerichts begraben.

Das Gleiche galt für Abraham: Gottes 
Versprechen, dass Seine Nachkommen 
so zahlreich sein würden wie die Sterne 
am Himmel und der Sand am Meeres-
strand (Gen. 22:17), wurde in einem ein-
zigen Augenblick ausgesprochen. Abra-
hams hingebungsvolles Opfer brauchte 
keine Jahrzehnte, sondern nur die Ar-
beit eines Tages. Die Zeit, die er brauchte, 

um das Opfer zu teilen und es auf den Al-
tar zu legen, betrug nicht mehr als eine 
Stunde. Aber diese eine Stunde beinhal-
tete den Samen von Leben und Tod, Fluch 
oder Segen.

 Was Gläubige heutzutage fürchten 
sollten, ist nicht die Heimsuchung durch 
das Gericht der Letzten Tage, sondern die 
Frage, wie sie ihr tägliches Tun in Har-
monie bringen und den Kreuzungen auf 
dem Lebensweg in Einklang mit dem 
Willen Gottes begegnen können. (37-217, 
27.12.1970)

1.5. Frühe Kindheit und die 
drei planmäßigen stufen der 
Wachstumsperiode

Wie hat Gott Adam und Eva geschaf-
fen? Wenn Er Lehm benutzt hat, welche 
Art Lehm war es dann? Wo hat Er ange-
fangen? Von welchem Punkt an hat das 
Leben von Adam und Eva begonnen? 

Wir können uns nicht vorstellen, dass 
Gott sie als Erwachsene erschaffen hat, 
sondern müssen verstehen, dass sie als 
Babys geboren wurden. Ohne die Vor-
stellung, dass Gott sich wie eine schwan-
gere Frau verhielt, die anschließend ein 
Baby zur Welt brachte, es nährte und 
pflegte, können wir die Schaffung al-
ler Existenz durch die drei planmäßigen 
Stufen des Wachstums nicht logisch 
erklären. Es ist nur folgerichtig, dass 
Adam und Eva durch die frühe Kindheit 
hindurchgingen, bevor sie die Entwick-
lungsstufe und die Vollendungsstufe 
durchlaufen haben. Das ist ein himm-
lisches Gesetz.

Wie war die frühe Kindheit von 
Adam und Eva? Wir müssen von dem 
Konzept ausgehen, dass der unsichtbare 
Gott ein Baby gepflegt hat, dessen An-
fänge in der Welt ohne materielle Form 
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zu finden sind, und welches dann die 
Entwicklungsstufen der physischen Welt 
durchlaufen konnte. (225-198, 20.01.1992)

1.6. unser lebensweg

Da die Gesellschaft, Nation und 
Welt, in denen wir leben, vom Ide-
al weit entfernt sind, geschehen alle 
Arten von Leid, und Gut und Böse 
stehen miteinander in Konflikt.  
Wenn wir eine zufällige Auswahl von 100 
Menschen nähmen, dann würde sich zei-
gen, dass 100 Prozent von ihnen sich ge-
genseitig stoßen und bedrängen würden 
in ihrem Kampf mit den Anforderungen 
der täglichen Belange ihrer jeweiligen Le-
bensumstände, ganz nach dem Motto: 
„Jeder für sich selbst.“

Deshalb fehlt uns allen in unserem 
täglichen Leben das Vertrauen, dass wir 
unsere täglichen Arbeiten erfüllen kön-
nen, die wir morgens geplant haben. 
Für einen größeren Rahmen an Aktivi-
täten benötigten wir dementsprechend 
mehr Energie und Entschlossenheit, um 
ein siegreiches Ergebnis in unserem täg-
lichen Leben zu erreichen. Da wir das 
nicht besitzen, kann jener Tag nicht sieg-
reich sein. Solche Tage werden zu Mona-
ten und diese Monate werden zu Jahren. 
Uns fehlt auch eine Umwelt, die das Er-
reichen unserer monatlichen Ziele för-
dern würde. Um einen Monat siegreich 
zu beenden, brauchen wir die Kraft und 
die Entschlossenheit, die nötig sind, um 
Durchbrüche zu erzielen, wenn es darum 
geht, die Details und Komplexitäten des 
Monats zu handhaben. Ohne das kön-
nen wir unsere monatlichen Aktivitäten 
nicht siegreich beenden.

 Um erfolgreich durch ein Jahr zu 
gehen, müssen wir mit einem kämpfe-
rischen Geist oder einer treibenden Kraft 

ausgestattet sein, die alle Herausforde-
rungen an jedem der 365 Tage meistern 
kann. Dann können wir dieses Jahr sieg-
reich feiern. 

Wenn wir ein Jahr so leben und auf 
diese Art und Weise fortfahren, wer-
den es schließlich zehn Jahre sein, dann 
20 Jahre, dann 30 Jahre; und schließlich 
wird dies zu unserem Lebensweg. (31-30, 
12.04.1970)

Menschen, die heute auf der Erde 
leben, können sich nicht aus den Be-
grenzungen der Zeit lösen. Im Ver-
lauf der ganzen Geschichte war das 
schon immer so. Einzelpersonen, 
Familien, Stämme, Völker, Natio-
nen und die Welt bewegen sich alle 
innerhalb des Bereiches der Zeit. 
Überall, wo Menschen leben, gibt es 
immer ein Ziel zu erreichen. 

Wir müssen uns auf ein solches Ziel 
10, 20, 30 oder 70 Jahre lang, ja sogar 
unser ganzes Leben hindurch, konzent-
rieren. Je größer das Ziel, desto stärker 
muss unsere innere Hingabe sein. Ohne 
eine innere Entschlossenheit beizube-
halten, die sogar über das angestrebte 
Ziel im Rahmen eines zeitlichen Pro-
zesses hinausgeht, wird dieses Ziel un-
erreichbar sein. (31-149, 24.05.1970)

1.7. Das ursprüngliche heimatland, 
nach dem wir suchen müssen

Ihr kennt vielleicht nicht die Reali-
tät der Geistigen Welt, aber ich erfreue 
mich einer speziellen Gabe, die Gott mir 
geschenkt hat, nämlich ein klares Ver-
ständnis dieser unbekannten Welt zu 
besitzen. 

Als ich nach der Wurzel dieser Welt 
suchte, fand ich, dass ihre Prinzipien 
ziemlich einfach sind. In der Geistigen 
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Welt können nur diejenigen, die altru-
istisch in Übereinstimmung mit Got-
tes universellen Prinzipien gelebt haben, 
die höheren Bereiche betreten. Die Welt, 
die nach diesen Richtlinien strukturiert 
ist, ist das ideale himmlische Königreich. 
Dieser Ort ist das ursprüngliche Heimat-
land, nach dem die Menschheit suchen 
muss. Obwohl wir uns nicht in unserem 
ursprünglichen Heimatland, sondern im 
Exil befinden und ein gefallenes Leben 
leben, ist es heute unser Schicksal, dort-
hin zurückzukehren.

 Gott musste dafür im Verlauf der 
Geschichte einen Weg bereiten, weil 
wir das nicht aus eigener Kraft konnten. 
Darum hat Gott viele verschiedene Reli-
gionen ins Leben gerufen. Sie sind Trai-
ningsstätten, durch die Er alle Menschen 
auf diesen Weg geführt hat, gleichgültig 
welche Hautfarbe, welchen kulturellen 
Hintergrund und welche Gewohnheiten 
und Traditionen sie auch haben. Religi-
onen sind Trainingsstätten, um Men-
schen zu schulen und zu qualifizieren, 
damit sie wieder in ihr ursprüngliches 
Heimatland zurückkehren können. 
Wenn wir die unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründe berücksichtigen, 
welche es auf dieser Erde gibt, dann seh-
en wir, dass Gott die Menschheit auf eine 
vereinigte Welt der Religion hinführt, 
die sich dann nach oben auf eine höhere 
Ebene weiterentwickeln kann.

 Was ist die zentral Lehre der Religi-
on, die die Menschen zu dem ursprüng-
lichen Heimatland hinführt? Es ist dies: 
Leben zum Wohle anderer! Da hoch 
entwickelte Religionen dazu tendieren, 
dieses Prinzip zu betonen, lehren sie uns, 
sanftmütig und demütig zu sein und uns 
in eine Position zu stellen, in der wir an-
dere emporheben, zu ihrem Wohl leben 
und ihnen opferbereit dienen. All dies 

dient dazu, in uns eine Disziplin zu ent-
wickeln, die es ermöglicht, den Geset-
zen des Himmelreiches zu folgen. (78-115, 
06.05.1975)

1.8. unser höchster lebensweg

Was sollte unser Lebensweg sein? Es 
ist der Weg, der uns dahin führt, die Lie-
be Gottes zu besitzen. Die Liebe Gottes 
zu besitzen, ist das höchste und letzte 
Ziel im Leben. Alle Menschen, Männer 
und Frauen gleichermaßen, müssen die-
sen Weg gehen. Unser Lebensweg muss 
uns zum unendlichen Gott der Liebe 
führen.

 Der höchste Lebensweg besteht dar-
in, die Liebe Gottes zu finden, indem man 
über die Gipfel des Todes zehn und sogar 
Hunderte Male steigt und diese Suche 
auch nach dem Tode noch weiterführt. 
Was ist der Endpunkt unserer Wünsche? 
Es ist der Besitz der Liebe Gottes. Wenn 
wir in diesem Zusammenhang Gott be-
sitzen, aber keine Liebe haben, die kost-
barer als unsere eigene ist, dann kann 
Gott uns nicht wirklich gehören. Darum 
müssen wir unbedingt die Liebe Gottes 
besitzen. Wenn wir nur Gottes Liebe be-
sitzen, dann wäre es auch in Ordnung, 
wenn Gott selbst einmal nicht gegenwär-
tig wäre. Wenn Seine Liebe zu meiner 
wird, und meine Liebe zu Seiner wird, 
dann werden das Innere und das Äußere 
zum ersten Mal eins. 

Die Nation, die sich auf eine derartige 
Liebe gründet, wird zu einem idealen 
Heimatland ohne Klassenunterschiede. 
Wenn wir uns an diesem Ort der Lie-
be befinden, dann empfinden wir, dass 
es nichts unter der Sonne gibt, das nicht 
gut erscheint und das nicht für uns exis-
tiert. Da die Liebe Gottes so ist, ist die 
himmlische Welt, die für die Menschheit 
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das Ziel darstellt, das heißt das Himmel-
reich, ein Ort, der mit Liebe erfüllt ist. 
(39-210, 10.01.1971)

1.9. Der standard der Geburt und der 
standard des lebens

1.9.1. Der falsche standard der Geburt

Menschen in der heutigen Welt, die 
mit ihrer Herkunft protzen und ihre aka-
demischen Grade als Zeichen ihrer sozi-
alen Vornehmheit zur Schau stellen, sind 
sich nicht bewusst, dass ihre Geburt geis-
tig befleckt wurde. Sie wissen nicht, dass 
sie mit der Liebe, dem Leben und der Er-
blinie Satans geboren wurden, der Gottes 
Feind ist. Das ist ein ernstes Problem. 
Durch den Fall sind Menschen aus der 
Liebe Satans geboren worden, die zu ih-
ren Eltern weitergegeben wurde. Das 
Blut Satans hat heute seinen Weg durch 
das Leben unserer Väter und Mütter bis 
zu uns gefunden. Die Frucht von diesen 
dreien seid ihr. Als solches gehört ihr alle 
der satanischen Erblinie an. In anderen 
Worten, das Blut Satans fließt in euren 
Adern. Darum trägt er automatisch sei-
ne ideale Frucht aus, während Gott ver-
sucht, genau diese Männer und Frauen 
wiederherzustellen und sie zu ursprüng-
lich reinen und vollkommenen Men-
schen zu machen. Ihr alle habt euren Ur-
sprung in der Liebe Satans und seit von 
seiner Erblinie geboren worden.

Da euer Anfang völlig falsch war, 
müsst ihr an den ursprünglichen Punkt 
zurückkehren. Weil wir von falschen El-
tern abstammen, müssen wir zurück-
kehren und durch Wahre Eltern neu 
beginnen. Wie ernst ist das? Es ist zwin-
gend erforderlich, die Liebe Gottes, Sein 
Leben und Seine Erblinie neu zu erben. 
Darum geht ihr durch die Zeremo-

nie für den Wechsel der Erblinie, wenn 
ihr die Segnung erhaltet Daran müsst 
ihr mehr glauben als an euer eige-
nes Leben. Nur weil dies eine Zeremo-
nie der Vereinigungskirche ist, solltet 
ihr sie nicht als ein gewöhnliches Ritu-
al betrachten. Es ist wie eine Wunder-
medizin, ein Gegenmittel, um die To-
ten wieder zum Leben zu erwecken. 
Unsere Vorfahren haben einen Fehler be-
gangen, der so furchtbar ist, dass im Ver-
lauf der Geschichte zahllose Menschen 
seinen Nachwirkungen zum Opfer ge-
fallen sind. Da wir das nun wissen, kön-
nen wir diesem Weg auf keinen Fall noch 
einmal folgen! Wir haben durch die Ge-
schichte hindurch einen schrecklichen 
Preis dafür gezahlt, dass wir die verbote-
ne Liebe in der gefallenen Geistigen und 
Physischen Welt aufrechterhalten haben, 
mit weitreichenden Konsequenzen für 
die Einzelpersonen, Familien, Gesell-
schaften, Nationen und die Welt. (216-109, 
09.03.1991)

1.9.2. Der standard des lebens

Wenn ich hier über das Leben spre-
che, dann meine ich das ewige Leben. 
Ich beziehe mich damit nicht nur auf die 
Geistige Welt, sondern auf ein Leben, 
das eine Ewigkeit gelebt wird. Jede Ein-
zelperson wurde als Objekt für die Lie-
be Gottes geschaffen. Ihr seid der Ob-
jektpartner des absoluten Gottes und 
der Partner für Seine Liebe. Gott schätzt 
die Idee der wahren Liebe mehr, als Er 
sich selbst wertschätzt. Er ist das absolu-
te und ewige Zentrum des Lebens. Sein 
Ideal ist sogar noch mehr als ewig und 
das Zentrum dieses Ideals ist die wahre 
Liebe. Der Partner dieser Liebe seid ihr. 
Der Charakter der Liebe fördert die Ein-
heit zwischen Partnern. Eine solche Lie-
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be kann eine Nation vereinen. Darum 
kann ein Partner den anderen Partner in 
jeglicher Position begleiten und ihm be-
dingungslos folgen. Ihr könnt alles, was 
Gott hat, und sogar Sein ganzes Herz er-
ben. Ich bin einem elenden Weg gefolgt, 
um das zu entdecken, und stehe nun auf 
diesem Fundament. Es ist großartig und 
erhaben und kann für nichts anderes 
eingetauscht werden: Es ist eine erstaun-
liche Gnade! Aus diesem Grund stehe 
ich in der gleichen Position mit Gott. Ich 
habe Anteil an Seiner ewigen Position 
der wahren Liebe. 

Die Geistige Welt befindet sich in ei-
ner Dimension, die sich von dieser be-
grenzten irdischen Welt unterschei-
det. Wir können uns innerhalb unserer 
alltäglichen Grenzen nicht frei bewe-
gen, aber da die Geistige Welt eine hö-
here Dimension hat, könnt ihr dort alles 
tun; ihr könnt sogar über die Zeit hin-
wegspringen. Wenn ihr etwas auf der 
Grundlage der Liebe wollt, dann könnt 
ihr es zu jeder Zeit und überall haben. 
Wir wurden ursprünglich als ewige We-
sen geschaffen. Wenn wir ewige We-
sen der wahren Liebe werden und in die 
Geistige Welt kommen, dann werden wir 
frei sein. Der erste Standard des Lebens 
ist der Standard von Gut und Böse, der 
zweite ist der ursprüngliche Ausgangs-
punkt, und der dritte ist das ewige Le-
ben. (216-107, 09.03.1991)

abschnitt 2. Der status und charakter 
der Menschen

2.1. Gottes Zweck für die erschaffung 
der Menschheit

Warum hat Gott die Menschheit er-
schaffen? Erstens geschah dies, damit 

Gott in der Position von Eltern stehen 
kann. Aber als Eltern ist Er auch in der 
Geistigen Welt unsichtbar. Es gibt kein 
Modell. Um in einer sichtbaren Form El-
tern der Menschheit zu werden, muss 
Gott folglich eine Form haben. Andern-
falls kann Er nicht das Zentrum sein.

Zweitens ist eine vertikale Linie ein-
dimensional und generiert keine Fläche; 
Vermehrung kann in der Geistigen Welt 
nicht stattfinden. Eine große Fläche oder 
ein großer Raum kann sich horizontal 
nur entfalten, wenn sie auf einer vertika-
len Achse basiert, die sich senkrecht um 
360 Grad dreht. 

Drittens hat Gott die Menschheit er-
schaffen, um die Ewigkeit des Bereiches 
eines Partners der Liebe aufrechtzuerhal-
ten. Es waren nicht nur Adam und Eva, 
die Gottes Partner werden sollten. Auch 
die Kinder von Adam und Eva wären in 
die Position gekommen, Gottes Partner 
zu sein, genau wie ihre Eltern. Gott hat 
Menschen geschaffen, um ihre Position 
als Seine Partner in Ewigkeit zu erhalten. 
Beide, Adam und Eva, haben Gott „Va-
ter“ genannt. Würden ihre Kinder Ihn 
dann Onkel nennen oder Großvater? 
Sie würden Ihn auch Vater nennen. Das 
Wort Partner beinhaltet Gleichheit. Wir 
müssen die Liebe Gottes horizontal ver-
mehren und ihren Wert vervollkomm-
nen. Der Wert von vervollkommneter 
Liebe ist immer ein und derselbe. Das ist 
Gleichheit.

Zusammengefasst bedeutet das: Ers-
tens benötigte Gott eine Form oder eine 
Gestalt, nämlich die von Eltern. Er hat 
diese Form angenommen, um sich selbst 
geistig als Adams Vater zu manifestie-
ren. Zweitens brauchte Gott eine Pro-
duktionsstätte für die Bürger des Him-
melreiches. Als solche sind Ehemänner 
und Ehefrauen diese Produktionsstät-
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ten. Wenn wir bei dieser Analogie blei-
ben, wäre es dann besser, eine Art Mas-
senproduktion zu haben, oder eine 
Produktion in kleinerem Maßstab? Mas-
senproduktion ist besser! Durch Auto-
matisierung könnten solche Produk-
tionsstätten bestimmt große Mengen 
herstellen und das Himmelreich auffül-
len. Darum sind Frauen so geschaffen 
worden, dass sie viele Kinder haben kön-
nen. (222-337, 07.11.1991)

2.2. Der Mensch als Bindeglied 
zwischen der Geistigen und der 
Physischen Welt

Gott schuf alle Dinge und die Mensch-
heit. Alles begann mit Gott im Zentrum. 
Indem Er Menschen erschuf, wollte Er 
sich selbst in Einheit mit der Menschheit 
sehen. Alle Dinge sollten ausgewogen zu-
einander stehen; das war Sein Wille für 
die Schöpfung. Hier war Gott und da 
die Schöpfung – und der Mensch stand 
zwischen den beiden. Dabei dienen die 
Menschen als Bindeglied zwischen der 
Geistigen und Physischen Welt. (67-143, 
01.06.1973)

2.3. Körper, Gemüt und geistiges selbst

Der Kosmos, in dem wir heute leben, 
besitzt zwei Achsen: Eine sichtbare Ach-
se und eine unsichtbare Achse, die beide 
eine duale Struktur bilden. Objekte dre-
hen sich um ein Subjekt, das sich selbst 
auch dreht, ähnlich wie das Geben und 
Empfangen zwischen Gemüt und Kör-
per. Alle Wesen existieren in Überein-
stimmung mit diesem Prinzip. In glei-
cher Weise muss diese Achse in der 
gefallenen Welt von heute in Überein-
stimmung mit dem Weg der Wieder-
herstellung neu ausgerichtet werden. 

Was ist das Zentrum des Körpers eines 
Menschen? Es ist das Gemüt! Der Kör-
per dreht sich um das Gemüt und han-
delt nach seinen Anordnungen. Wenn 
das Gemüt den Körper anweist, nach Os-
ten zu gehen, dann muss er es tun; und 
das Gleiche gilt für die entgegengesetz-
te Richtung. Der Körper kann sich nicht 
nach seinen eigenen Launen und nach 
dem eigenen Geschmack bewegen. (136-13, 
20.12.1985)

Wir besitzen beides, ein Gemüt und 
einen Körper. Höher als unser Gemüt ist 
unser ganzer Geist, und höher als un-
ser Geist ist Gott. Wir können uns nur 
vervollkommnen, indem wir vollkom-
men eins mit Gott werden. Obwohl wir 
solch endlichen Wesen sind, repräsen-
tieren wir die gesamte Geschichte und 
alle Schicksale der Zukunft. Darum be-
sitzen wir einen kosmischen Wert. (4-267, 
03.08.1958)

Menschen müssen ihr Gemüt beach-
ten, wenn sie ihr Schicksal suchen. Das 
ist ein himmlisches Gesetz; Gott bestraft 
diejenigen, die den Anordnungen ihres 
Gemütes nicht Folge leisten. Die gan-
ze Geschichte hindurch hat Gott uns 
gelehrt, in Übereinstimmung mit un-
serem Gewissen zu leben und uns nicht 
vom Übel des Materialismus verfüh-
ren zu lassen. Entspricht unser Gewis-
sen 100-prozentig dem himmlischen 
Gesetz? Das tut es nicht, und zwar we-
gen der zahllosen Hindernisse, die ihm 
den Weg versperren. Vor dem Tor zum 
Himmel gibt es Eingänge in ein Laby-
rinth von Herausforderungen. In christ-
lichen Begriffen sind das die Tore des 
Gerichts. Der gegenwärtige Trend führt 
dazu, dass wir in einer Zeit der Furcht, 
der Unsicherheit und des Chaos le-
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ben. Es ist eine Zeit, in der Menschen 
nicht am Zentrum festhalten können, 
wie sehr sie es auch versuchen mögen.  
Wir sollten nicht zulassen, von materi-
ellen Dingen behindert zu werden. War-
um nicht? Als Gott den Menschen mit 
einem physischen Selbst und einem geis-
tigen Selbst schuf, war der Geist das Zen-
trum. (4-269, 03.08.1958)

2.4. Vollendete Bewegung und resonanz

Resonanz bedeutet, auf gleicher Fre-
quenz zu schwingen. Unser inneres 
Selbst, das ewig lebt, und unser äuße-
res Selbst, das im Himmelreich auf Er-
den lebt, sollten fähig sein, ausgerichtet 
auf die Liebe im Gleichtakt zu schwin-
gen. In der Resonanz treffen Schallwel-
len aufeinander und werden miteinan-
der verbunden, während sie immerzu 
um den Kern herum schwingen. Ge-
nauso beginnen geistige und physische 
Zellen zusammen eine vollkommene 
Bewegung, wenn das geistige Selbst 
und das physische Selbst miteinan-
der und mit Gottes Liebe harmonieren.  
Darum können unsere Augen alles im 
Himmel und auf Erden sehen, wenn sie 
funktionsbereit sind. Das ist so, weil sie 
sich in vollkommener Bewegung befin-
den. Ist es nicht auch so mit einem Mi-
krofon? Wenn seine Qualität gut ist, wird 
es einhundert Prozent mitschwingen. In 
ähnlicher Weise werden unser geistiges 
Selbst und unser physisches Selbst eins 
miteinander und erreichen durch die 
Kraft der Liebe einen schwingenden Zu-
stand. Dann müssen Himmel und Erde 
und Gott und alles andere in Harmonie 
mitschwingen. (171-102, 13.12.19879)

Die menschliche Polarität von Ge-
müt und Körper gilt für Männer und 

Frauen gleichermaßen. Wenn wir be-
denken, dass ein Mann und eine Frau 
jeweils ein geistiges wie auch ein phy-
sisches Selbst besitzen, dann repräsen-
tieren sie zusammen eigentlich vier We-
senheiten. Trennt man sie, ergibt das vier 
Wesen. Wie werden diese vier getrennten 
Einheiten eins? Warum hat Gott in die-
ser Weise vier Existenzen erschaffen? Mit 
Gottes wahrer Liebe als Zentrum kön-
nen sie vollkommene Einheit erreichen. 
Jeder von euch besitzt einen Geist. Wir 
sprechen in der Vereinigungskirche von 
einem geistigen Selbst und einem phy-
sischen Selbst. Das geistige Selbst, ob-
wohl für unsere Augen nicht sichtbar, 
existiert! 

Wann werden euer geistiges Selbst 
und euer physisches Selbst eins? Das ist 
das Problem. Es ist genauso wie mit ei-
ner Stimmgabel: Wenn ihr einen ih-
rer Zinken anschlagt, vibrieren die an-
deren auch in der gleichen Frequenz. 
In ähnlicher Weise reagiert unser Körper 
automatisch, wenn Gottes Liebe auf un-
ser Gemüt wirkt. Es sind also nicht Got-
tes Weisheit, Kraft oder Macht, die das 
Gemüt und den Körper zur vollen Re-
sonanz bringen, sondern nur Seine Lie-
be. Was ist dann das Zentrum, also der 
ideale Bezugspunkt, den eure fünf phy-
sischen und eure fünf geistigen Sinne 
zu erreichen suchen? Es ist weder Got-
tes Macht noch Seine Weisheit. Das Zen-
trum und der Mittelpunkt für alles ist 
Seine Liebe! (138-254, 24.01.1986)

abschnitt 3. Die essenz des lebens

3.1. Geist ist die essenz des lebens

Wo es einen Kern gibt, da muss es 
ein Wesen geben, das wechselseitig mit 
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ihm verbunden ist und das sich um die-
sen Kern dreht. Wie Elektronen sich um 
Protonen drehen, so sollen die Menschen 
sich um Gott drehen. Gott kann die Vor-
sehung der Wiederherstellung durchfüh-
ren, weil das menschliche Gemüt, das in-
sofern wie ein Elektron ist, ganz natürlich 
eine Beziehung mit Gottes Geist findet, der 
mit dem Kern verglichen werden kann. 
Wenn wir nach dem Wort der Wahrheit 
suchen, dann können wir die Schwin-
gungen des Lebens Gottes und die Har-
monie Seiner Liebe fühlen. In ähnlicher 
Weise werden wir zu Menschen mit Wert, 
indem wir durch den Weg der Wahrheit 
nach Gottes Leben und Liebe suchen.  
Die Wahrheit ist ewig und unveränder-
lich. Wie können wir dann die Wahr-
heit finden und in dieser Welt zwi-
schen Gut und Böse unterscheiden? 
Wir erreichen das durch das Vermei-
den von Egoismus und Selbstsucht sowie 
durch andauernde Selbstüberwindung.  
Die Bibel lehrt uns, dass diejenigen, die 
sich selbst erhöhen, erniedrigt werden, und 
dass diejenigen, die sich selbst erniedri-
gen, erhöht werden. (Matt 23,12; Luk 14,11; 
18,14). Wir sind im Grunde geistige Wesen! 
Deshalb werdet ihr, wenn ihr in die 
nächste Welt eingeht, tiefer verstehen, 
dass die Essenz eines Menschen dar-
in besteht, für andere zu leben. Aber 
warum beharren Menschen dann dar-
auf, in allen Angelegenheiten selbstsüch-
tig zu leben? Weil die ganze Menschheit 
durch Blutsbande mit dem Engel verbun-
den ist, nämlich mit Satan, der sich ge-
gen die himmlische Ordnung gestellt hat.  
(2-137, 17.03.1957)

Wir müssen jetzt geistige Nah-
rung zu uns nehmen. Was sollte für uns 
schmackhafter sein: physische Nahrung 
oder geistige Nahrung? Um zu über-

leben und auf Gottes Seite zu stehen, 
müsst ihr euch dazu bringen, an dem 
Geschmack der geistigen Nahrung mehr 
Freude zu haben als an physischer Nah-
rung. Der Geschmack eines Lebens, das 
auf geistiger Kraft beruht, sollte den Ge-
schmack eines Lebens, das auf physischer 
Macht beruht, bei weitem übertreffen.  
(131-210, 04.05.1984)

3.2. Die Bedeutung des Begriffs ‚herr 
der gesamten schöpfung‘

Was ist mit dem Begriff ‚Herr der ge-
samten Schöpfung‘ gemeint? Wer ist der 
Herr der gesamten Schöpfung? Einige sa-
gen, das sind die Menschen, aber der ele-
mentare Herr der gesamten Schöpfung 
ist Gott. 

Ihr wisst alle, dass Geistwesen exis-
tieren. Wir haben alle ein Gemüt, und 
weil wir die Führer unter allen Geistwe-
sen sind, sind wir in letzter Konsequenz 
die Herren der gesamten Schöpfung und 
direkt mit Gott verbunden. Menschen 
können nicht aus sich selbst heraus die 
Herren der Schöpfung werden. Wie kön-
nen sie, als geschaffene Wesen, zu Herren 
der ganzen Schöpfung werden? Die Tat-
sache, dass sie geschaffen wurden, macht 
sie zu wechselseitigen und resultierenden 
Wesen. Als solche können sie weder mit 
dem Ursprung kommunizieren noch 
den Ursprung besitzen, sondern sie exis-
tieren, um dem Ursprung zu gehören.  
Es ist klar, dass wir alle geschaffene We-
sen sind. Die Herren der Schöpfung, von 
denen ich rede, sind diejenigen, die in der 
Geistigen Welt die zentrale Position inne-
haben. Ich meine damit die ursprünglich 
beabsichtigte Beziehung der Einheit zwi-
schen Gott und Mensch. Jene Herren der 
Schöpfung sind in der Position, in der sie 
mit Gott kommunizieren können. Ob-
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wohl die Menschen als Herren der ganzen 
Schöpfung bezeichnet werden, ist eigent-
lich nicht jeder dafür qualifiziert. Dieje-
nigen, die individualistisch leben, sind 
nicht geeignet, um dem Kreis der Herren 
der gesamten Schöpfung beizutreten. 
Diejenigen, die sich dadurch ausgezeich-
net haben, dass sie nach dem höheren 
Allgemeingut trachten, sind dazu geeig-
net. Gott versucht, Seine Wünsche durch 
solche Menschen zu erfüllen. Wenn das 
geschieht, wessen Himmelreich wird es 
dann sein? Es wird nicht Sein, sondern 
ihr Reich sein. (32-136, 05.07.1970)

Wie lange sollten Menschen leben? 
Ewig! Nachdem sie etwa 80 Jahre in die-
ser bösen Welt gelebt haben, sehen man-
che Menschen vielleicht keinen Unter-
schied zwischen dem Tod einer Ameise 
und dem eines Menschen; aber es gibt ei-
nen Unterschied. Wir sind anders, denn 
wir sind geistige Wesen. Wie kann es sein, 
dass wir die Herren der ganzen Schöpfung 
werden können? Das ist so, weil unser Ge-
müt nicht altert; es ist unveränderlich und 
trägt deshalb in sich die höchste Autori-
tät. Alle anderen Dinge sind der Verände-
rung unterworfen; sogar reines Gold ver-
fällt mit der Zeit. (159-277, 19.05.1968)

Auf Grund welcher Voraussetzungen 
können wir die Herren der Schöpfung ge-
nannt werden? Es sind weder Geld, noch 
Wissen oder Macht. Sondern es ist die er-
habene Liebe Gottes! (210-308, 27.12.1990)

3.3. Die innere und die äußere Person

Worin besteht das ursprüngliche 
Schicksal der Menschheit? Es besteht 
darin, sich innerhalb des Bereiches von 
Gottes absoluter Liebe an vollkommener 
Liebe zu erfreuen und Gott zu achten, 

zu rühmen und zu preisen. Der Mensch 
wurde in vollkommener Einheit und 
Harmonie mit dem Schicksal von Him-
mel und Erde erschaffen. Deshalb haben 
wir ein unsichtbares Gemüt und einen 
sichtbaren Körper. Wenn wir entspre-
chend unserem ursprünglichen Schick-
sal geboren worden wären, stünden unser 
Körper und unser Gemüt dann in Kon-
flikt zueinander, oder wären sie in voll-
kommener Einheit miteinander? Sie be-
fänden sich in vollkommener Einheit! 
Eure innere Person und eure äußere Per-
son befinden sich in einem Konflikt. 
Wann wird dieser Konflikt enden? Nach 
zehn Jahren? Oder nicht einmal, bis ihr 
sterbt? Wenn Gott die Menschen so ge-
schaffen hätte, dann wäre Er kein Gott 
mit einem einzigen Zweck, sondern ein 
Gott mit dualen Zwecken. Ein solcher 
Gott wäre ein chaotischer Gott. 

Alle Gesetze des Universums ver-
folgen systematisch einen bestimmten 
Zweck und nicht einander kreuzende 
Zwecke. Aus dieser Sicht verstehen wir, 
dass wir ursprünglich nicht mit Konf-
likten beladen geschaffen wurden. Lasst 
uns deshalb unseren Körper überwinden 
und unser ursprüngliches Gemüt suchen. 
(44-194, 07.05.1971)

Was ist wichtiger, unser physisches 
Selbst oder unser geistiges Selbst? Nicht 
das Fleisch, sondern der Geist ist wich-
tiger! Unser Körper hat innerhalb der 
Grenzen von Zeit und Raum ein Ver-
fallsdatum, das im Durchschnitt 70 bis 
80 Jahre beträgt, bevor er im Nichts ver-
schwindet. Aber unser Gemüt besitzt die 
Fähigkeit, Zeit und Raum zu übersteigen. 
Dementsprechend ist es unser ursprüng-
licher Zweck, unsere historische Verant-
wortung zu erkennen und zu erfüllen. 
Wie gut ihr auch physisch leben mögt, am 
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Ende des Lebens werdet ihr alle sterben! 
Unsere Körper werden in jedem Fall ver-
schwinden. So sind wir beschaffen. Was ist 
unter diesen Umständen wichtiger: Geis-
tige Standards oder physische Standards?

 Unser Leben ist nicht dafür gedacht, 
auf physischen Maßstäben begrün-
det zu sein. Das Fleisch existiert für den 
Geist, und umgekehrt. Bleibt nicht ste-
cken in dem Trott eines säkularen Le-
bensstils! Ihr müsst Wesen werden, die 
den Geist und das Fleisch in einer Positi-
on miteinander verbinden, die das Fleisch 
rettet, und müßt dann von einer Positi-
on höheren Wertes aus neu beginnen. 
(20-324, 14.07.1968)

3.4. Der Zweck des lebens auf erden ist 
die Vervollkommnung der einheit von 
Geist und Körper

Was ist der Zweck von Gottes Willen? 
Die Menschheit soll geistig und körperlich 
Vollkommenheit erreichen! Einzeln ge-
nommen repräsentiert unser Gemüt die 
Vergangenheit und unser Körper reprä-
sentiert die Gegenwart. Beide Welten 
wurden von Satan überfallen. Wir müs-
sen die gegenwärtige satanische Welt phy-
sisch und die vergangene satanische Welt 
geistig überwinden. Wenn ihr über bei-
de, also über die Vergangenheit und die 
Gegenwart, triumphiert, indem ihr dem 
Standard folgt, wonach der Geist über der 
Materie steht, dann wird eure Zukunft 
gesegnet sein. (73-96, 04.08.1974)

Wir müssen wissen, dass die Phy-
sische Welt und nicht die Geistige Welt 
in der Subjektposition steht. Die Phy-
sische Welt, nicht die Geistige Welt, ist 
das Subjekt für das Erreichen der Voll-
kommenheit. Die Vollkommenheit der 
Physischen Welt umfasst die Vollkom-

menheit beider Welten, also der Geisti-
gen wie auch der Physischen Welt. Folg-
lich ist das Leben auf Erden kostbar. 
(91-177, 06.02.1977)

abschnitt 4. Die noble Bedeutung des 
irdischen lebens

4.1. Das irdische leben bereitet uns für 
das leben in der Geistigen Welt vor

Als Gott die Menschheit und alle 
Dinge erschuf und sie als gut bezeichne-
te, hat Er nicht vorgesehen, dass sie mit-
einander kämpfen würden. Die Religion 
lehrt uns, unseren Körper zu züchtigen, 
um ihn dazu zu bringen, sich dem Ge-
müt unterzuordnen. Wir müssen vom 
Bösen zum Guten hinüberwechseln! Der 
vollkommene Sieg über unseren Körper 
bedeutet, dass selbst Satan vollständig 
entwurzelt und besiegt wurde. Wir kön-
nen nur in das Himmelreich kommen, 
nachdem wir Satan bezwungen haben. 
Wir können Satan nicht ohne einen phy-
sischen Körper besiegen. 

Das ist so, weil das Unglück, das un-
seren Körper befallen hat, auf der Erde zu 
uns kam und deshalb auch auf der Erde 
wieder behoben werden muss. Ohne un-
sere zugewiesenen Aufgaben auf der Erde 
zu erfüllen, werden wir in der ewigen 
Hölle enden. Wenn ihr andererseits auf 
Erden siegreich seid und auf der himm-
lischen Seite des Guten steht, dann könnt 
ihr in das ewige Himmelreich eingehen. 
(65-293, Februar, 1973)

Das Leben auf der Erde ist kurz. Wir 
leben nicht lange. Wenn ihr euch dessen 
bewusst seid, dann würden eure Stunden 
zu kostbar sein, um sie nur mit Schlafen 
und Essen zu verbringen. Esst, schlaft 
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und spielt, während ihr in Bewegung 
seid. Je mehr ihr auf diese Weise lebt, 
desto größeren Segen werdet ihr erhal-
ten; ihr werdet einen größeren Segen be-
kommen als jeder Andere in der ganzen 
Welt. (80-225, 23.10.1975)

Obwohl unsere Zeit auf Erden auf 80 
Jahre begrenzt sein mag, ist der Altar der 
Welt unsere Bühne. Deshalb gehören un-
sere Besitztümer, welche die Schöpfung 
repräsentieren, zur Welt; unsere Körper 
sind die Körper aller Menschen auf der 
Welt, und unsere Gemüter sind die Ge-
müter aller Menschen auf der Welt. Ein 
solches Herz ist mit Gott vereint. Alles 
das kommt zusammen und bildet einen 
Altar. (75-165, 02.01.1975)

Dinge geschehen nicht zufällig. Vor-
bereitung ist nie einfach. Betrachtet man 
es vom Hintergrund eines ganzen Le-
bens aus, dann ist die Kindheit die Zeit, 
um sich auf die Jugend vorzubereiten. 
Die Zeit der Blüte des Lebens ist die Zeit, 
sich auf das Alter vorzubereiten, und das 
Alter ist die Zeit, sich auf die Geistige 
Welt vorzubereiten. Unser Leben ist eine 
Periode des Trainings, währenddessen 
wir einen Weg beschreiten, der uns dar-
auf vorbereitet, eine universelle Persön-
lichkeit zu werden. (147-188, 21.09.1986)

Wir leben in dieser Welt; aber es ist 
nicht die einzige Welt, die existiert. Es 
gibt auch die Geistige Welt. Diese Welt 
und die Geistige Welt sollten mitein-
ander in enger Verbindung stehen, an-
statt zwei getrennte Welten zu sein. Wo 
ist der Ort, zu dem wir gehen und an 
dem wir leben sollen? Während wir phy-
sisch hier auf Erden leben, schreiten wir 
natürlicherweise auf die ewige Welt zu. 
Gewöhnlich werden Menschen einfach 

in diese Welt geboren, gehen durch die 
Jugendzeit, erreichen die Blüte ihres Le-
bens und werden alt. Ihr Leben geht vor-
bei wie die untergehende Sonne. Aber 
jene, die die Geistige Welt kennen, be-
greifen, dass das Leben nur ein flüchtiger 
Moment ist, verglichen mit dem ewigen 
Leben nach dem Tode. Angesichts die-
ser Tatsachen sollte unser irdisches Le-
ben uns darauf vorbereiten, die Welt 
der Ewigkeit willkommen zuheißen.  
Die Leistungen von Studenten wer-
den an den Maßstäben gemessen, die 
von der Schule aufgestellt wurden. Ein 
Standard richtet sich nach der An-
zahl der Punkte oder Scheine, die sie 
in einem akademischen Jahr erreichen 
müssen. Wenn Studenten einen gerin-
geren Wert erreichen, dann fallen sie 
dementsprechend unter den Standard, 
der von der Schule festgelegt wurde. 
Alles kann anhand einer Norm gemes-
sen werden. Unser Leben in der Phy-
sischen Welt ist wie die Zeitperiode, in 
der wir uns darauf vorbereiten, die Leis-
tungszahl zu erreichen, die von der Schu-
le festgesetzt wurde. Wir streben immer 
danach, die Leistungen eines ganzen Le-
bens zu sammeln. In anderen Worten, 
unser Lebensweg wird an dem Maßstab 
gemessen, der bestimmt, in welchem 
Ausmaß wir unsere Verantwortung er-
füllt haben. (140-121, 09.02.1986)

Verdaut nicht alles nur zu eurem ei-
genen Wohl, sondern zum Wohl Gottes, 
eurer Nation, eures Stammes, eurer Fa-
milie und eures Ehepartners. Ein ego-
zentrisches Leben ist voller Sorgen. Auf 
der anderen Seite werden selbstlose Men-
schen immer Freunde haben. Wenn ihr 
euch ständig für das Wohlergehen ande-
rer einsetzt bis zu dem Punkt, an dem ihr 
selbst völlig leer seid, dann werdet ihr zu 
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einem Vakuum, in das die Wahrheit hin-
einfließen wird. (203-101, 17.06.1990)

Was ist der Stolz unserer Vereini-
gungskirche? Erstens ist es die wahre 
Liebe, und zweitens sind es die Wahren 
Eltern. Diese Begriffe gibt es nur in der 
Vereinigungskirche, nicht im Wörter-
buch. Als Drittes sind wahre Kinder und 
als Viertes der wahre Stamm zu nennen. 
Das sind zugleich unsere vier Hauptziele. 
(203-103, 17.06.1990)

4.2. Die Kostbarkeit unseres irdischen 
lebens

Wenn ihr befreit seid, dann wird Gott 
auch befreit sein. Wenn eure Familie be-
freit ist, dann ist die himmlische Fami-
lie auch befreit. Genauso ist es auch mit 
der Erde und dem Himmel. Dement-
sprechend wird der biblische Ausspruch: 
„Was ihr auf Erden binden werdet, wird 
auch im Himmel gebunden sein, und 
was ihr auf Erden löst, wird auch im 
Himmel gelöst sein“, durch die Ein-
heit der polaren Struktur verdeutlicht. 
Versteht, wie kostbar die Tage sind, an de-
nen ihr von eurem Körper Gebrauch ma-
chen könnt. Sie geben uns die einmalige 
Gelegenheit, unsere Körper zu gebrau-
chen, um Gott und das Universum wie-
derzubeleben und die Welt zu vereinen. 
Die Gesamtheit von Gott und der ganzen 
Schöpfung kann nicht gegen den Wert des 
Lebens auf der Erde eingetauscht werden. 
Warum nicht? Weil ohne die physische 
Existenz der Menschheit auf der Erde Gott 
und das Universum immer noch unvoll-
ständig wären. Macht euch bewusst, wie 
kostbar der menschliche Körper ist. Wir 
können unser physisches Selbst nicht ein-
mal gegen das Universum eintauschen. 
In diesem Licht verstehen wir den bi-

blischen Vers: „Was nützt es einem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 
dabei aber sein Leben einbüßt? Um wel-
chen Preis könnte ein Mensch sein Leben 
zurückkaufen?“ (91-190, 13.02.1977)

Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung beträgt nicht mehr als 80 Jahre. In-
nerhalb dieser kurzen Zeit, die uns zuge-
teilt ist, müssen wir mit all den historisch 
verflochtenen Bereichen des Guten und 
ihren geschichtlichen Verwicklungen 
zurechtkommen. Wenn wir die riesige 
Weite des Bereiches des Guten erkennen, 
mit dem wir während unseres kurzen 
Aufenthalts auf Erden Bande knüpfen 
müssen, dann müssen unser Gemüt und 
unser Gewissen uns mit großer Dring-
lichkeit vorwärtstreiben. Wenn wir ster-
ben, können wir das nicht mehr tun. 
Lasst uns also, während wir noch leben, 
unser ursprüngliches Heimatland finden 
und dessen Souveränität wiederherstel-
len. Nur indem wir dem himmlischen 
Herrscher dienen und in seiner Nation 
leben, können wir Gottes Himmelreich 
betreten. (155-25, 06.10.1964)

Die Geistige Welt ist unendlich und 
ewig. Wie müssen wir unsere Angelegen-
heiten bewältigen, um dorthin zu kom-
men? Wir müssen sie in Ordnung brin-
gen, während wir noch am Leben sind! 
Es wird keine andere Gelegenheit geben, 
Dinge wieder geradezubiegen. Ein ego-
zentrischer Weg, auf dem man dies er-
reichen könnte, existiert absolut nicht. 
Wenn es jedoch einen gäbe, dann hätte 
Reverend Moon von der Vereinigungs-
kirche niemals so gelitten, wie er es tat. 
(59-50, 02.07.1972)

Der von der Vereinigungskirche prä-
sentierte Weg des Prinzips wird sogar 
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nach Zehntausenden von Jahren der ein-
zige Weg sein, der zu befolgen ist. Die-
jenigen, die während ihres Lebens dar-
in versagen, werden es wiedergutmachen 
müssen, wenn sie in die ewige Geistige 
Welt gehen. (135-296, 15.12.1985)

4.3. Gewohnheiten sind wichtig

Lasst uns heute die Gewohnheiten 
der satanischen Welt verleugnen und 
Gottes neue Ordnung institutionalisie-
ren. (213-19, 13.01.1991)

Es ist sehr schwierig, eine Gewohn-
heit zu ändern. Während eures Lebens 
in der satanischen Welt habt ihr bis heu-
te egozentrische Gewohnheiten gepflegt; 
diese verhärten sich und setzen sich fest 
wie Zement und werden so noch tief-
er in euch wurzeln als das Verlangen 
der Koreaner nach Kimchi (eingelegtes 
scharfes Gemüse), Doenjang (Sojaboh-
nen-Paste) und Kochujang (dicke Soja-
bohnenpaste gemischt mit rotem Pfeffer).  
Es ist eine historische Tatsache: Seit dem 
Erscheinen des Teufels haben sich unsere 
schlechten Gewohnheiten sehr tief ver-
wurzelt. Wie können wir sie überwin-
den? Wie tief auch immer ihr ein Loch 
grabt, ihr könnt nicht zu den Wurzeln 
dieses ernsten Problems vorstoßen. Um 
in den Himmel zu kommen, muss man 
alle diese alten Gewohnheiten durch auf 
Gott ausgerichtete neue Gewohnheiten 
ersetzen. (213-19, 13.01.1991)

4.4. Der standard des lebens auf erden

Mein Leben dient dem Wohl Got-
tes und der Welt. Denkt nicht daran, für 
euch selbst zu leben. Lebt für Gott, die 
Wahren Eltern und für die Menschheit. 
Wahre Liebe ist für euch unverzicht-

bar, wenn es darum geht, mit Gott, den 
Wahren Eltern und der Menschheit eine 
Vier-Positionen-Grundstruktur zu er-
richten. Sie alle sehnen sich nach wah-
rer Liebe. Werdet Menschen, die dieses 
wahre Universum erben können, aus-
gerichtet auf wahre Liebe. Dies müssen 
wir andauernd im Gedächtnis behalten.  
Wir müssen deshalb auswerten, bis zu 
welchem Grad wir bis jetzt in Überein-
stimmung mit dem himmlischen Stan-
dard gelebt haben. Werdet Menschen, 
die die Menschheit, die Wahren Eltern 
und Gott repräsentieren können. Men-
schen, die so leben, werden von keiner 
Grenze gehindert werden, sich frei zwi-
schen der Geistigen Welt und jedem be-
liebigen Punkt auf der Erde hin- und 
herzubewegen. Wenn ihr mit tausend 
Freunden zusammen speisen wollt, dann 
ist ein solches Erlebnis nur in einer Welt 
der Liebe möglich ist. Als Gott Seine Fä-
higkeit als Schöpfer ausübte, tat Er das 
ausgerichtet auf die Liebe. Sobald ihr in 
der Geistigen Welt mit der wahren Liebe 
verbunden seid, könnt ihr alles steuern 
und hervorbringen. Das ist unsere idea-
le Heimat. Ohne dass ihr eine Verbin-
dung mit wahrer Liebe herstellt, wird al-
les umsonst sein. (147-115, 31.08.1986)

4.5. alles wird durch den physischen 
Körper aufgezeichnet

Wenn mehr als zwei Drittel eu-
res Lebens unaussprechlich kummer-
voll waren, könnt ihr das dann einfach 
auslöschen? Ihr könnt es nicht! Diese Er-
lebnisse bleiben bei euch. (34-139, 30.08.1970)

Für die Wiederherstellung brauchen 
wir Wiedergutmachung. Wiederherstel-
lung ist auch Neuschöpfung. Ihr solltet 
ein wertvolles Leben zurücklassen. Ei-
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nige Menschen sagen zu sich selbst, dass 
sie an Jesus glauben werden, wenn sie 
einmal alt sind, und dass sie dann ster-
ben und in den Himmel kommen. Aber 
wenn wir älter werden, ist es schwierig, 
irgendetwas zu korrigieren. Darum gilt, 
je jünger, desto besser: Es ist wertvoller 
für euch, die Wahrheit im Alter von 15 
Jahren zu kennen als mit 20; und es ist 
noch besser, die Wahrheit von der Wiege 
an zu kennen und damit aufzuwachsen.  
Ist das Wasser in euren Körpern rein 
oder schmutzig? Es beinhaltet Sand und 
Kieselsteine. Nach heftigen jahreszeit-
lichen Regenfällen werden Flüsse und 
Ströme schmutzig und alle möglichen 
Abfälle schwimmen darin. Ebenso seid 
auch ihr voll von allem möglichen Un-
rat. Folglich müsst ihr durch den auf-
wühlenden und anstrengenden Pro-
zess eines Filterungssystems gehen. Seid 
nicht egoistisch, andernfalls gibt es eine 
Verstopfung. Wenn übermäßig Schmutz 
angesammelt wird, wird der Filter ver-
stopft und der Wasserfluss ist blockiert.  
Habt ihr jemals daran gedacht, dass ihr 
von einem System vergleichbar einem 
Röntgengerät überprüft werdet, wenn ihr 
in die Geistige Welt geht? Gott braucht 
ebenfalls Menschen, die den Filter pas-
siert haben. (97-60, 26.02.1978)

4.6. Das leben auf erden ist so wichtig

In der Geistigen Welt werdet ihr in 
einem Bereich der Bewährung leben und 
dort einige Tausend Jahre warten. Die 
Ebenen eurer gesegneten Familien sind 
alle verschieden; deshalb werdet ihr an 
den Ort gehen, der mit eurer Ebene über-
einstimmt, und dort eine lange Zeit blei-
ben. Dann werden eure Vorfahren und 
eure Söhne und Töchter euch anklagen 
und sagen, „Warum habt ihr das getan? 

Warum habt ihr es nicht besser gemacht? 
Was soll das?“ Die Zeitspanne, die ihr an 
dem Ort verbringen müsst, wird von der 
Ebene eurer Leistungen abhängen. Das 
ist keine einfache Angelegenheit. Darum 
müsst ihr auf der Erde eure Aufgabe erfül-
len. Ihr müsst alles tun, was ich euch sage. 
Eine Schraube braucht ihre passende 
Mutter, um sicher befestigt zu wer-
den. Nur wenn die Mutter passt, kann 
die Schraube befestigt werden. Ver-
steht ihr? Sie müssen zueinanderpassen. 
Wie wichtig ist das Leben auf der Erde? 
Es ist wie ein Moment, der nur ein-
mal kommt. Verglichen mit der Ewig-
keit ist das Leben auf der Erde nur ein 
Punkt, ein extrem kurzer Augenblick. 
Es ist unbedeutsam. Ihr müsst über 
euer physisches Leben hinausgehen und 
euch auf die Geistige Welt vorbereiten.  
Ihr müsst immer fähig sein, alles zu kont-
rollieren und zu überwinden, indem ihr 
mit dieser Mainstream-Philosophie im 
Zentrum steht. Ohne das zu tun, könnt 
ihr keine individuelle Vollkommenheit 
erreichen. (207-99, 01.11.1990)

4.7. Wir müssen unseren teil der 
Verantwortung erfüllen.

Ihr müsst in eurem Leben an Gott 
und die Wahren Eltern denken. In-
dem ihr das tut, können sich euer 
Gemüt und euer Körper durch die 
Liebe in einer harmonischen, sta-
bilen und erfüllten Sphäre bewegen.  
Diejenigen, die auf diese Weise gelebt 
haben, können in der Geistigen Welt 
naturgemäß das Gleiche tun. Es gibt 
ein ausgedehntes inneres Leben auf der 
Erde. Die Ebene der Ausdehnung eu-
res inneren Lebens wird in der Geisti-
gen Welt an die Oberfläche kommen. 
Wenn Liebe verinnerlicht ist, sind Gott 



Kapitel 1 ♦ Die Existenz der Menschen in der Physischen und Geistigen Welt 581

und die Menschen wie eine Zelle des Kör-
pers. Die Geistige Welt ist die Welt, in der 
ihr zu einer dieser Zellen werdet. Sobald 
ihr in einen solchen Zustand gelangt, 
wird Gott sicherlich in euer Herz kom-
men. Wenn ihr ruft: „Gott!“, dann wird 
Er in eurem Herzen antworten: „Wer ruft 
mich da? Was gibt es?“ In anderen Worten, 
es ist eine Welt, in der ihr mit Gott lebt.  
Darum ist euer Teil der Verantwortung 
so wichtig. Darum habe ich das Prin-
zip des Teils der Verantwortung etab-
liert. Immer, wenn ihr morgens in 
den Spiegel schaut, solltet ihr beden-
ken, wie ihr, als Mann oder Frau, euren 
Teil der Verantwortung erfüllen wer-
det. Das ist eine ernste Angelegenheit. 
Eure fünf Sinne werden von der Liebe 
hingerissen sein, die ihr nach der Erfül-
lung eures Teils der Verantwortung er-
langt habt. Alle eure Sinne sollten inner-
halb eines substantiellen Bereiches der 
Liebe operieren. (218-128, 14.07.1991)

Was solltet ihr tun, um euren Teil der 
Verantwortung zu erfüllen? Wie könnt 
ihr zu Menschen werden, die ihren Teil 
der Verantwortung erfüllen? Ihr solltet 
in einer Position stehen, in der ihr alles 
verleugnet, was aus der emotionalen Ver-
bindung mit Satan und von seiner Erbli-
nie hervorgegangen ist. (139-249, 31.01.1986)

Was geschieht, wenn ein Mensch in 
die Geistige Welt geht? Er wird zu Got-
tes Körper. Adam wird zu Gottes Körper. 
Das war es, was Jesus gemeint hat, als er 
sagte: „Der Vater ist in mir.“ Der Vers im 
ersten Brief an die Korinther, der lautet: 
„Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Got-
tes seid?“, bestätigt, dass der Körper der 
heilige Tempel ist, in dem Gott wohnt. Er 
ist Sein Haus. Wie könnt ihr dann Gott 
ähnlich sein? Wenn ihr die Stufe der Voll-
endung eures Teils der Verantwortung 

erreicht, dann wird Gott in euch wohnen 
und das wird eine Einheit zwischen euch 
und Gott schaffen. (130-21, 11.12.1983)

abschnitt 5. segnung und ewiges leben

5.1. Warum wir über das thema des 
ewigen lebens Bescheid wissen müssen

Warum werden in dieser Welt Fa-
milien zerstört? Warum werden Müt-
ter, Väter und Kinder zu Feinden? Es 
geschieht, weil es keine wahre Liebe 
gibt! Das Wichtigste ist das ewige Le-
ben, aber viele Menschen wissen nicht, 
dass die Geistige Welt existiert. Wenn 
euch klar wäre, dass ihr ewig lebt, dann 
würdet ihr kein Verbrechen begehen, 
auch wenn andere euch dazu auffor-
dern. Ihr würdet nicht für euch selbst le-
ben, selbst wenn andere es euch befeh-
len würden. Ohne das zu wissen, könnt 
ihr niemals in den Himmel, also in Got-
tes ideale Welt, gelangen, gleichgültig ob 
ihr an das Christentum glaubt oder an 
irgendeine andere Religion. Ihr könnt 
nicht dorthin gehen, ohne wahre Lie-
be und wahres Leben zu investieren. 
(205-261, 09.09.1990)

Wenn unsere Kirche mit dem Prin-
zip ausgestattet ist, dann wird das The-
ma des ewigen Lebens klar werden. 
Ohne mit diesem Thema verbunden zu 
sein, wäre sogar eine soziale Revoluti-
on unmöglich. Niemand würde in Um-
stände geraten wollen, in der Armut 
und Entbehrung größer sind als in sei-
nem oder ihrem gegenwärtigen Leben.  
Wenn wir jedoch die Dinge aus der Per-
spektive des ewigen Lebens angehen, 
dann können wir alle Gegebenheiten 
unserer Umwelt meistern. Darum ist Re-
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ligion so großartig. Die Frage des ewi-
gen Lebens hängt daran. Alles, was ihr 
zu tun habt, ist, das Konzept des ewigen 
Lebens fest zu etablieren. 

Bis jetzt konnten Religionen ih-
ren jeweiligen kulturellen Hintergrund 
nicht verarbeiten oder überwinden, der 
mit Gewohnheiten durchsetzt ist. War-
um nicht? Weil sie nicht das Konzept 
des ewigen Lebens etablieren konnten.  
Warum sind Christen erschüttert, wenn 
sich ihre Lebensumstände ändern? Es 
liegt an ihrem Konzept vom ewigen Le-
ben! Diesbezüglich haben sie kein Ver-
trauen. Was die Frage angeht, ob sie ihr 
Leben geben können, um ihre Umstän-
de zu überwinden, sehen wir, dass sie 
meistens in die Gewohnheit zurückfal-
len, überwiegend ihre gegenwärtigen Be-
dürfnisse zu befriedigen und ihren sozi-
alen Verpflichtungen gerecht zu werden. 
Gleichzeitig lassen sie sich von allen Sei-
ten ablenken und irritieren. Ohne dass 
das korrekte Konzept vom ewigen Leben 
in diesen Menschen eingepflanzt ist, wer-
den sie auf halbem Weg wegfallen. 

Was kann dies verhindern? Liebe al-
lein kann das tun! Nur die Vereinigungs-
kirche kann das vollständig erreichen. 
Der Weg des Glaubens ist keine Vorbe-
reitung für das irdische Leben, sondern 
für das Leben in der ewigen Welt. Men-
schen, die diese Überzeugung besitzen, 
können auf sich selbst aufpassen. Wenn 
Menschen das Alter von 40 oder 50 Jahren 
überschreiten und den Tag ihres Todes 
näher rücken sehen, wird das Thema des 
ewigen Lebens immer ernster. Je älter 
sie werden, desto ernsthafter werden sie. 
Die Schärfe unseres Denkens lässt nach, 
während wir älter werden. Aber wenn 
das Konzept des ewigen Lebens in uns 
eingepflanzt ist, dann werden wir mit 
zunehmendem Alter ernster. Folglich 

kann in Zukunft nur eine religiöse Ide-
enlehre diese Welt leiten. Unabhängig 
von häufig wechselnden Umständen und 
dem Auf und Ab des Lebens wäre nichts 
ein Problem, solange wir ein absolutes 
Konzept des ewigen Lebens haben.Dar-
um ist die entscheidende Frage, wie ihr 
das Konzept des ewigen Lebens einpflan-
zen könnt. 

Gott erschuf Adam und Eva als Ob-
jekte Seiner Liebe. Darüber gibt es keinen 
Zweifel. Folglich sollten wir als Objekte 
Seiner Liebe leben. Ihr dürft nicht nur 
darüber reden, sondern müsst es auch 
tatsächlich empfinden und tief erfahren. 
Nachdem ihr einmal wirklich erkannt 
habt, wie groß die Macht der wahren 
Liebe ist, würdet ihr diesen Weg gehen, 
auch wenn euch jemand befehlen würde, 
es nicht zu tun. Darum wird alles vollen-
det, wenn ihr nur das Konzept des ewi-
gen Lebens in euch einpflanzen könnt. 
Wenn euch das gelingt und wenn es für 
euch einen logischen Sinn ergibt, wird es 
in eurem Gemüt widerhallen und eurer 
Körper wird in Harmonie auf der glei-
chen Ebene mitschwingen. Die Jugend 
ist die Zeit, in der solche Dinge gesche-
hen.

Der Standard der ursprünglichen Na-
tur, wie er vor dem Fall bestand, trifft voll 
und ganz bis zum Alter von 16 Jahren 
zu. Da die Jahre bis zu dem Alter, in dem 
Adam und Eva fielen, nicht betroffen 
waren, blieb der Standard der ursprüng-
lichen Natur unversehrt. Darum solltet 
ihr euch mit Gott während eurer Jugend-
zeit vertraut machen. Indem ihr das tut, 
werdet ihr eure untrennbare Beziehung 
zu Ihm erkennen. Damit das geschehen 
kann, muss das Konzept des ewigen Le-
bens eingepflanzt werden. Wenn uns das 
gelingt, dann wird unsere zweite Gene-
ration in der Vereinigungskirche keinen 
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anderen Weg einschlagen, auch wenn je-
mand ihnen befehlen würde, es zu tun. 
Daher müssen wir die Welt schnell ret-
ten und jedermann in die himmlische 
Nation bringen. Das Ergebnis wird zu 
eurem Besitz werden. 

Die Stufe, die ihr in der anderen Welt 
einnehmt, wird entsprechend der An-
zahl der Menschen bestimmt, die ihr 
ins Himmelreich bringt. Darum ist der 
Himmel gegenwärtig vollkommen leer. 
(230-22, 15.04.1992)

5.2. Der Weg des ewigen lebens

5.2.1. unser irdisches leben und die 
Frage des ewigen lebens

Wie lange, glaubt ihr, werdet ihr le-
ben? Jeder denkt wahrscheinlich, dass er 
70 oder 80 Jahre alt wird. Keiner denkt, 
dass er vorher sterben wird. Ihr wollt ein-
fach alles. Obwohl ihr vielleicht glaubt, 
dass ihr erst sterbt, wenn ihr 80 oder 
100 Jahre alt geworden seid, könnt ihr 
nicht wissen, ob ihr morgen oder viel-
leicht auch heute noch sterben werdet. 
Ihr denkt vielleicht, weil ihr noch jung 
seid, werdet ihr mindestens noch 40 bis 
50 Jahre leben. Das wollt ihr vielleicht, 
aber hat Gott euch das garantiert? 

Ihr solltet denken, dass ihr womög-
lich schon bald sterben werdet, vielleicht 
innerhalb eines Jahres. Darum solltet ihr 
innerhalb dieser kurzen Zeit alle Vorbe-
reitungen treffen. Mit solchen Gedanken 
solltet ihr leben. 

Je kürzer die Zeit ist, die ihr glaubt 
noch zu haben, desto glücklicher wer-
det ihr sein und desto weniger habt ihr 
zu verlieren. Eure ernsthaften Vorberei-
tungen während dieser Zeit werden zu 
den Bausteinen eures Zuhauses im ewi-
gen Leben. Habt ihr jemals Gott geliebt, 

während ihr dachtet, nur noch so eine 
kurze Zeit vor euch zu haben? Ihr wollt 
mit Ihm eins werden und Ihn lieben, aber 
das könnt ihr nicht. Gott sagt zu euch: 
„Liebe mich!“ Wenn ihr sterbt, nach-
dem ihr so gelebt habt, dann werdet ihr 
zum Meister des ewigen Lebens werden.  
Wenn ihr glauben würdet, dass ihr in 
zwei Jahren sterben müsst, wie ernsthaft 
wärt ihr dann? Ihr würdet anfangen, 
Friedhöfe zu besuchen und an Beerdi-
gungsfeiern teilzunehmen. Es ist unbe-
dingt nötig, dies in einem Glaubensle-
ben zu tun. Darum werden diejenigen, 
die ihr Leben zu erhalten suchen, es ver-
lieren, und diejenigen, die bereit sind, ihr 
Leben zu verlieren, werden es gewinnen. 
Das Prinzip ist hier gültig. 

Wenn ihr daran denkt, während des 
kurzen Lebens auf Erden für den Willen 
Gottes und das Wohl des Himmels zu 
sterben, dann werdet ihr ewig leben.

Im Zusammenhang mit dem glei-
chen Prinzip bedenkt einmal, wie dank-
bar ein Mann sein wird, der glaubt, 
allein und unverheiratet sterben zu müs-
sen, der aber eine liebende Frau vor sei-
nem Tod erhält? Wie glücklich wäre ein 
Mann, der gestorben war, ohne je verhei-
ratet gewesen zu sein, wenn er plötzlich 
wieder auferstehen und heiraten könnte?  
Bis zu welchen Alter werdet ihr le-
ben? Was würdet ihr tun, wenn ihr auf 
Grund von Gottes Anweisungen in den 
sofortigen Tod gehen müsstet? Ihr soll-
tet etwas zurücklassen, das Gott rühmen 
kann. Dann würdet ihr empfinden, dass 
eure Zeit zu wertvoll ist, um sie nur mit 
Schlafen und Essen zu verbringen. Ihr 
würdet keine Zeit haben, euch zu sor-
gen, selbst wenn ihr das wolltet.

Im Hinblick auf das Leben und 
die Ewigkeit könnt ihr euer Leben mit 
einem umso größeren Wert leben, je 
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mehr ihr das Leben als kurz betrachtet. 
Welcher Nutzen entsteht durch die Lie-
be zu einer Person, einer Familie und 
einem Stamm? Dies wird zum Lehr-
buch für die Liebe zur ganzen Mensch-
heit! Es ist ein Lehrbuch, wie man je-
den in der Geistigen Welt, die Zeit 
und Raum übersteigt, lieben kann. 
(102-122, 27.11.1978)

5.2.2. Die Menschheit strebt nach ewigem 
leben

Ein Glaubensleben besteht darin, 
nach der Welt des ewigen Lebens zu 
trachten. Glaube beinhaltet die Suche 
nach Gottes ewiger Liebe. Um mit dem 
ewigen Leben und mit der ewigen Lie-
be vereinigt zu sein, müsst ihr den letz-
ten Bestimmungsort suchen, an dem 
Gottes Freude als eure eigene gefühlt 
werden kann; das ist der Weg des Glau-
bens. 

Darum ist für eine Einzelperson, 
die ein Glaubensleben führt, die wich-
tigste Angelegenheit, die alles ande-
re übertrifft, in welchem Ausmaß sie 
ein Leben mit einer ständig wachsen-
den Liebe und Vitalität führen kann.  
Der Maßstab des Wertes, den ihr als 
menschliche Wesen besitzt, hängt da-
von ab, wie sehr alle Eindrücke, die ihr 
durch eure fünf Sinne wahrnehmt, in 
einer Beziehung zum Leben und zur 
Liebe stehen. Deshalb sollten wir noch 
einmal darüber nachdenken, ob wir 
in der Gesellschaft mit Vitalität und 
einem Herzen zunehmender Liebe ge-
lebt haben. 

Wenn ihr euch nicht in einer der-
artigen Position befindet, dann soll-
tet ihr wissen, dass ihr euch im Still-
stand oder auf dem Rückzug befindet. 
(32-18, 14.06.1970)

5.2.3. ewiges leben und religion

Die Menschen besitzen ewiges Le-
ben! Die Religion ist nicht von der Erde 
verschwunden, sondern hat ihren Ein-
fluss in der ganzen Welt verbreitet, in-
dem sie durch alle möglichen Umstände 
gegangen ist, einschließlich unterschied-
licher kultureller Hintergründe und Ge-
bräuche. Das geschah, weil sich die zen-
trale Frage der Menschheit um das 
ewige Leben dreht und nicht um die 
irdische Lebenszeit eines Menschen. 
Die Menschen sollten ihr Leben in Ein-
klang mit dem Universum leben. Obwohl 
das Leben kurz ist und nur etwa 100 Jah-
re umfasst, verschwindet es nicht einfach 
am Ende der Lebenszeit. Wenn ihr einmal 
jene Grenzlinie überschritten habt, könnt 
ihr fortfahren, in einem überirdischen 
Bereich zu leben und über die Schranken 
des globalen Dorfes hinauszugehen, die 
einst unsere Grenzen bestimmt haben.  
Die Tatsache, dass wir ein ewiges Leben 
besitzen, mag hart sein; selbst wenn es 
keines gäbe, sollten wir sogar ein ima-
ginäres ewiges Leben verkünden, um 
unser Mitgefühl für die Menschheit aus-
zudrücken, deren Leben von Wehklagen 
und von Leid erfüllt war, und um die-
ser Menschheit damit zu helfen. Dar-
aus müssen wir die Form einer idealen 
Nation ableiten, ausgerichtet auf einen 
imaginären Gott. Selbt dann ist Religi-
on notwendig. Darum müsst ihr die Sa-
che mit Gott gemeinsam mit dem Thema 
des ewigen Lebens lösen. Alle diese Din-
ge sind miteinander verbunden. (162-263, 
17.04.1987)

5.2.4. Warum wir ewig leben sollten

Als was für eine Art der Existenz 
schuf Gott die Menschen? Er schuf sie als 
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Objekt Seiner Liebe, die Seinen absolu-
ten und einzigartigen Wert besitzen kön-
nen. Das ist eine erstaunliche Tatsache! 
Wie viel ist das Leben eines Menschen in 
diesen Tagen wert? Es scheint nur eini-
ge Cent wert zu sein. Ursprünglich soll-
ten die Menschen nicht einen so gerin-
gen Wert besitzen. Ihr eigentlicher Wert 
ist so kostbar, dass ein Leben nicht ein-
mal gegen das gesamte Universum ein-
getauscht werden kann.

Die Achse, um die sich alles in der 
heutigen literarischen Welt dreht, ist die 
Liebe. Menschen werden aus Liebe ge-
boren und leben und sterben in Liebe. 
Aber sie verschwinden nicht einfach. 
Da Gott, das Subjektwesen, ewig, un-
veränderlich und einzigartig ist, können 
auch die Menschen ewig leben, wenn 
sie in die Position gelangen, Sein Objekt 
der Liebe zu sein. Die Theorie des ewi-
gen Lebens entsprang von diesem Punkt 
aus; sie begann nicht vom Leben selbst. 
(142-143, 08.03.1986)

Welche Art von Mensch ist ein wahrer 
Mensch? Er ist ein Mensch, der in der Po-
sition von Gottes Kind vollkommen Sei-
ne Liebe empfangen kann, indem er mit 
Ihm innerlich und äußerlich eins wird. 
Wir können sagen, dass die Lebenswei-
se solcher Menschen der wahre Lebens-
weg ist. 

Menschen, wer immer sie auch sind, 
wünschen sich das Beste. Wenn ihr hin-
ausgeht und die höchste Position erreicht, 
dann gehört Gott euch und ihr gehört 
Ihm. Dann werdet ihr ein Kind Gottes 
und ihr werdet selbst zu Gott; deshalb 
wird sogar das Universum euch gehören. 
Wenn es etwas gibt, das Gott am meis-
ten liebt und wertschätzt, hat Er es dann 
so geschaffen, dass Er einen Tag, 10 Jahre 
oder 100 Jahre mit ihm verbringt und es 

dann wegwirft, oder so, dass es mit Ihm 
für die Ewigkeit existieren kann? Gott er-
schuf es, um damit in Ewigkeit zu leben. 
So verhält es sich mit der Menschheit! 
Menschen sollen ewig leben, denn sie sind 
der Objektpartner des absoluten Gottes, 
der sich in absoluter Liebe an ihnen er-
freuen kann. 

Wenn Gott sie nur für einen oder 
zwei Tage, oder für 10 oder 100 Jahre ger-
ne haben und sie dann wegwerfen wür-
de, dann wäre das keine Liebe. Je mehr 
ihr jemanden liebt, desto mehr wollt ihr 
mit dieser Person zusammen sein. Gibt 
es da nicht eine Geschichte von einem 
Mann, der sein ganzes Leben lang allein 
blieb, nachdem seine geliebte Frau gestor-
ben war, und der immer ihr Taschentuch 
bei sich trug? Präsident Nehru von In-
dien verlor seine Frau, als sie noch jung 
war. Den Rest seines Lebens trug er eine 
Rose bei sich, weil seine Frau Rosen ge-
liebt hatte.

Als Gott Seinen so kostbaren Sohn 
und Seine so kostbare Tochter erschuf, 
glaubt ihr, Er erschuf sie, damit sie nach 
etwa 100 Jahren zugrunde gehen? Nein! 
Und deshalb ist es ein Grundprinzip, dass 
Menschen ewig leben. 

Um ewig zu leben, müssen wir auf 
dem Fundament einer Handlung ste-
hen, von der eine stärkere Kraft ausge-
hen kann. Darum geht die Kraft der Lie-
be nicht zu Ende, sondern wird im Verlauf 
der Zeit stärker und stärker, je mehr Liebe 
gegeben und empfangen wird. Das Leben 
wird nicht nur glücklich enden, sondern 
kann sich zu unbegrenzter Glückselig-
keit erweitern. Diese Art von Welt ist 
die ideale Nation, in der Gott wohnt.  
Wünscht ihr euch ewiges Leben? Ihr 
wünscht euch das ewige Leben, auch 
wenn ihr diesen Wunsch vielleicht nur 
vage empfindet. Wenn ihr etwas Kostba-
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res besitzt, würdet ihr es dann mitneh-
men, wenn ihr eine Zufluchtstätte sucht? 
Ihr würdet es mit euch bringen! Würdet 
ihr darauf stolz sein, oder nicht? Ihr wür-
det darauf stolz sein wollen. Werdet ihr 
nach ein oder zwei Tagen aufhören, dar-
auf stolz zu sein? Nein! Wenn ihr kurz da-
vor steht zu sterben, dann werdet ihr es 
euren Nachkommen für die Ewigkeit ver-
machen wollen. Das Gleiche gilt für Gott! 
Wenn Gott ein ewiges, absolutes Wesen 
ist, dann sollte der Objektpartner, den Er 
liebt, auch ewig leben. Deshalb haben sich 
die Menschen seit Urzeiten nach einem 
ewigen Leben gesehnt. 

Gott, das absolute Wesen, kann gar 
nicht anders, als nach einem liebenden 
Sohn und einer liebenden Tochter zu su-
chen, die den Wert des ewigen Lebens be-
sitzen. (39-342, 16.01.1971)

Wir Menschen sind das Meisterwerk 
Gottes und Ihm daher ähnlich. Da Gott 
ewig ist und wir auch eine ewige Natur 
besitzen, wird unser Herz nicht alt. Dar-
um sollten Menschen ewig leben. Nur 
wenn sie ewig leben, können sie den Wert 
eines solchen Meisterwerks besitzen. 
Deshalb sind die Menschen die Herren 
der Schöpfung. Von hier entspringt der 
Geist. Menschen sollten ewig leben. Da-
her dürfen wir nicht meinen, dass unse-
re Existenz nach etwa 80 Jahren endet. 
(159-279, 19.05.1968)

5.2.5. leben um des ewigen lebens willen

Die Menschen führen ihr Leben auf 
ihre jeweils eigene Weise. Dabei bedeutet 
Leben euer tägliches Leben. Lebenszeit 
bedeutet euer ganzes Leben. Ferner ge-
brauchen religiöse Menschen die Worte 
‚ewiges Leben‘. Ewiges Leben bedeutet 
nicht eine Lebensspanne, sondern ein Le-

ben, das ewig weitergeht. Es ist wichtig, 
wie ihr euren Lebensweg mit dem ewi-
gen Leben verbindet. Das zu erreichen, 
ist eure lebenslange Verantwortung. Eine 
Lebenszeit wird bestimmt, indem ein Tag 
mit dem nächsten verbunden wird. Euer 
gesamtes Leben ist die Summe der einzel-
nen Tage eures Lebens. 

Wo wird entschieden, ob der In-
halt eures Lebens wertvoll ist? Dies 
wird nicht erst entschieden, nachdem 
ihr durch euer ganzes Leben hindurch-
gegangen seid. Euer tägliches Leben, 
Tag für Tag, bestimmt darüber. Darum 
müsst ihr euer Leben gut leben! Was be-
deutet es genau, das Leben gut zu leben? 
Es bedeutet, die Tage, die euren gesam-
ten Lebensweg ausmachen, sinnvoll zu 
leben. Wenn ihr sagt, dass ihr das Le-
ben heute gut gelebt habt, dann bedeu-
tet dies, dass es ein erinnerungswürdiger 
Tag in eurem Leben war, ein Tag, auf 
den ihr stolz sein könnt. Wenn ihr sagt, 
dass ihr gut gelebt habt, dann wird die-
ser Tag sicherlich der wertvollste Tag eu-
res gesamten Lebensweges sein. Wenn 
es einen Tag gibt, den ihr auf wertvolle 
Art leben könnt, dann wird das ein für 
euer ganzes Leben unvergesslicher Tag.  
(197-186, 14.01.1990)

5.2.6. Was ist die theorie des ewigen 
lebens?

Gott ist weise. Wenn Er nicht die Ide-
ologie der Liebe etabliert hätte, dann 
wäre Er allein und einsam. Er wäre dann 
ein Gott, der keine Freude, keine Wut, 
keinen Kummer und kein Glück emp-
finden könnte. Gott, der die absolute 
Liebe verlor, stand in einer solch erns-
ten, bemitleidenswerten und absolut un-
glücklichen Position, wie sie niemand 
in der ganzen Geschichte jemals erfah-
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ren hat. Niemand konnte Ihn je trös-
ten. Gott empfindet keine Befriedigung 
darüber, dass Er eine ideale Form und 
die Gestalt Seiner Träume nachbildet, 
um dann Seinen ursprünglichen Sohn 
und Seine ursprüngliche Tochter, nach 
denen Er sich sehnt, wieder zum Le-
ben zu erwecken. Er sollte in der Lage 
sein, das Ideal noch größer und schöner 
zu gestalten und auszudrücken, wäh-
rend Er große Entfernungen überwin-
det und das Ideal verwirklicht. So hat 
Er das gesamte Universum geschaffen.  
(204-100, 01.07.1990)

Wenn die Atmosphäre 100 Pro-
zent zu einem absoluten Tiefdruckge-
biet wird, dann wird automatisch auch 
ein Hochdruckgebiet geschaffen, wo-
durch eine kreisförmige Bewegung ent-
steht. Gott ist der König der Weisheit.  
Die Theorie des ewigen Lebens ist logisch 
fundiert, weil ein ewiger Kreislauf durch 
das Prinzip der automatischen Zirkulati-
on entsteht. Wenn ihr euch immer wie-
der investiert und noch mehr investiert, 
dann nimmt die Theorie des ewigen Le-
bens seinen Anfang. Diejenigen, die für 
andere leben, werden nicht untergehen. 
(204-106, 01.07.1990)

Wenn Gott nach einem Partner mit 
absoluter Liebe sucht, dann muss ge-
wiss die Menschheit dieser Objektpart-
ner sein; daher gibt es das alte Sprich-
wort: „In der ganzen Schöpfung sind die 
Menschen am kostbarsten.“ Das führt zu 
dem logischen Schluss, dass der Partner 
der Liebe, der sich mit der ewigen Lie-
be des Schöpfers vereint, auch ewig lebt. 
Das ewige Leben ist ein natürliches Pro-
dukt dieser Logik. Das ewige Leben fängt 
hier an. Das Problem, eine Theorie des 
ewigen Lebens auf der Grundlage der Be-

ziehung der Liebe zu etablieren, führt zu 
einer äußerst wertvollen Debatte im Be-
reich der Religion. Das ewige Leben kann 
nicht im Mann oder der Frau gefunden 
werden. Ewiges Leben wird auch nicht in 
Gott gefunden, sondern in Seiner Liebe.  
(218-210, 29.07.1991)

5.2.7. Die äußerst wichtige Frage des 
ewigen lebens

Heutige Christen sind der Meinung, 
dass man ewiges Leben erlangen wird, 
wenn man an Jesus Christus glaubt. Um 
ewig zu leben, muss man eine endlose 
Aktion weiterführen. Um den Weg des 
Lebens ewig zu gehen, sollte der Kreis-
lauf, das heißt die Venen und die Arte-
rien des Herzens, normal funktionieren; 
das Nervensystem und all die Funktionen 
des Großhirns und des Kleinhirns sollten 
auch normal funktionieren. Dazu ist eine 
große Menge an Konsum erforderlich.  
(121-172, 24.10.1982)

Wenn ihr abends ins Bett geht, nach-
dem ihr eure Schuhe ausgezogen habt, 
seid ihr dann sicher, dass ihr sie am nächs-
ten Morgen wieder anziehen könnt? Wie 
beschäftigt ihr nach euren Worten auch 
immer seid, es gibt in dieser Welt nichts 
Wichtigeres als die Frage des ewigen Le-
bens. Es gibt in dieser Welt keine Frage, die 
ernster genommen werden muss als die 
Lösung des Problems des ewigen Lebens. 
(10-249, 21.10.1960)

5.2.8. letztendlich müssen Menschen 
zum ewigen leben zurückkehren

Ihr solltet die Leiden, die durch den 
Fall entstanden sind, beenden, indem 
ihr den Weg der Liebe der Wahren El-
tern etabliert wie eine neue Welle und ei-
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nen neuen Trend. Ihr solltet eine Fami-
lie der wahren Liebe errichten, über die 
Gott herrschen kann. Nur so könnt ihr 
geradewegs in den Himmel gehen. Die 
Gleise von Gottes Königreich auf Er-
den und im Himmel müssen die glei-
chen sein. Ein Zug kann nur fahren, 
wenn die Gleise gleichartig sind. Die 
Gleise auf Erden und in der himmlischen 
Welt müssen ebenfalls die Gleichen sein.  
Der Weg, der Gottes Königreich auf Er-
den mit Seinem Königreich im Himmel 
verbindet, ist der Weg der wahren Lie-
be. Folglich sollten der Weg, den eine 
Einzelperson geht, und der Weg, den 
eine Familie verfolgt, miteinander ver-
bunden sein und ihre Richtungen soll-
ten miteinander übereinstimmen.  
Darum ist alles, was ein Mensch in sei-
nem Leben tut, dauerhaft mit ihm als 
eine Aufzeichnung seiner Taten für 
die wahre Liebe verbunden. Wenn ein 
Mensch in die Geistige Welt eingeht, 
wird er ganz natürlich auf der Ebe-
ne sein, die seinen Verdiensten wäh-
rend seines irdischen Lebens entspricht. 
(211-287, 30.12.1990)

5.2.9. Glaube und die Frage des ewigen 
lebens

Wie lebt ihr ewig? Christen sagen, 
dass man das ewige Leben erlangen und 
gerettet werden kann, wenn man an Je-
sus glaubt, aber das macht nicht viel 
Sinn. Man kann nur durch Liebe ge-
rettet werden! Aus der Sicht von Gottes 
Prinzipien der Schöpfung kann nur ein 
wahrer Mensch Gottes Partner der Lie-
be sein. Wenn jemand wahre Liebe be-
sitzt, muss er folglich fähig sein, ewig zu 
leben. Wenn ihr erst einmal den Bereich 
dieser Liebe betretet - ob in der Geis-
tigen Welt oder auf Erden - dann wer-

det ihr erkennen, wo ihr leben solltet.  
Wenn ein großes Schiff über den Oze-
an segelt und Gefahr läuft unterzugehen, 
dann versuchen die Ratten das Schiff 
zu verlassen und ans trockene Land zu 
kommen. Obwohl sie nur kleine Tiere 
sind, können sie unterscheiden, welches 
der richtige Weg ist, und sie folgen die-
sem Weg, wenn es um Leben und Tod 
geht.

Wie verhält es sich dann mit den 
Menschen, die die Herren der ganzen 
Schöpfung sein sollten? Warum sind 
sie so geworden, wie sie sind? Es ist 
wegen des Falls. Wie wollt ihr die 
Maske des Falls herunterreißen und 
euch von der Liebe, vom Leben und 
der Erblinie des Teufels befreien? 
Euch zu befreien bedeutet, von etwas 
loszukommen. Es bedeutet, sich voll-
kommen von Satan zu lösen und in ei-
ner unabhängigen Position zu ste-
hen, ohne jede Beziehung zu Satan.  
(215-53, 06.02.1991)

Eine Mutter in ihren Neunzigern 
wird ihrem 70 Jahre alten Sohn sagen, 
wenn er aus dem Haus geht: Pass auf 
die Autos auf; ich wünsche dir eine gute 
Reise und komm wohlbehalten zurück. 
Auch wenn er schon 70 Jahre alt ist, wird 
sie das immer noch zu ihm sagen, be-
vor er irgendwohin geht. Sie kann sol-
che Dinge zu ihm sagen und sie wird da-
mit Tag für Tag fortfahren, bis sie in das 
hohe Alter von 90 kommt. Sie wird nicht 
müde, das zu sagen, auch wenn sie da-
mit eine Ewigkeit lang fortfahren würde.  
Was ist die motivierende Kraft hinter all 
dem? Es ist Liebe! Sogar in der gefallenen 
Welt ist elterliche Liebe so stark. 

Wie würde das Leben aussehen, wenn 
wir ein Teil von Gottes Liebe wären, die 
die ursprüngliche Welt erfüllt? Wenn wir 
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diesen Zustand erreichen, dann kann der 
Bereich von Gottes wahrem Objekt zum 
ersten Mal etabliert werden. Wenn wir 
erkennen, dass Gottes Liebe ewig und 
unveränderlich ist, dann können wir die 
Theorie des ewigen Lebens, ausgerichtet 
auf unsere menschliche Liebe, bestäti-
gen. Wir leben ewig, ausgerichtet auf die 
Liebe! (143-280, 20.03.1986)

5.2.10. Mitglieder der 
Vereinigungsbewegung und das ewige 
leben

Ich habe vor, die Mitglieder der Ver-
einigungskirche viele Schwierigkeiten 
durchleben zu lassen. Sie laufen nicht weg, 
auch wenn ich das tue. Warum fliehen sie 
nicht? Weil sie wissen, dass es ein ewiges 
Leben gibt. Der Grund dafür, dass sie die 
Vereinigungskirche nicht verlassen wol-
len, ist, weil es ein ewiges Leben gibt. 
(204-82, 01.07.1990)

Alle Menschen haben Wünsche. Sie 
wollen alle ein Sohn oder eine Toch-
ter Gottes sein. Sie wollen kein Enkel-
kind oder Schwiegersohn, sondern ein 
Sohn oder eine Tochter Gottes sein! 
Die Familie ist der Ort, an dem je-
der seine Wünsche erfüllen kann. 
(221-23, 20.10.1991)

5.2.11. Das für ein ewiges leben nötige 
Konzept

Ihr solltet mit der Einstellung le-
ben, dass ihr jemand seid, der ewiges Le-
ben besitzt. Ihr solltet denken: Ich bin 
jemand, der wahre Liebe praktiziert. 
Was immer ihr auch macht, ihr soll-
tet immer daran denken, dass es zum 
Wohl des ewigen Lebens ist und dass 
es euch für das ewige Leben vorberei-

ten soll. Ihr braucht immer das Kon-
zept des ewigen Lebens und der wahren 
Liebe. Ihr werdet es ewiglich brauchen. 
(216-125, 09.03.1991)

5.3. liebe und ewiges leben

5.3.1. ewiges leben ist direkt mit der 
liebe verbunden

Wir wollen ewiges Leben! Wir wol-
len ewiges Leben, aber was ist es, das sich 
nicht verändert? Es ist Liebe! Alle ande-
ren Dinge ändern sich entsprechend ihrer 
Umgebung. Warum verändert sich Liebe 
nicht? Liebe verändert sich nicht, weil sie 
das Zentrum aller Kräfte des Lebens dar-
stellt und weil sie die zentrale Position 
der idealen notwendigen Bedingung ein-
nimmt. Das Zentrum verschwindet nicht, 
bevor nicht seine gesamte Umgebung 
verschwunden ist. Da Liebe das Zentrum 
des Universums ist, kann alles, was sich 
mit dieser Liebe vereinigt, so lange be-
stehen bleiben, wie Gott bestehen bleibt. 
(157-267, 10.04.1967)

5.3.2. Wahre liebe und ewiges leben

Was ist wahre Liebe? Wenn ihr heira-
tet, wollt ihr einen Partner haben, der bes-
ser ist als ihr selbst. Alle Eltern wünschen 
sich für ihre Kinder, dass sie besser sind 
als sie selbst. Wem ähneln sie in diesem 
Wunsch? Sie ähneln Gott. Gott wünscht 
sich für die Objekte Seiner Liebe, dass sie 
besser sind als Er selbst. 

Wenn der absolute Gott der Vater der 
Menschheit ist, kann dieser Vater Seine 
Söhne und Töchter anweisen, etwas un-
bedingt zu tun, während Er selbst es noch 
nie getan hat? Er kann es nicht. Gemäß 
dem Prinzip, dass Gott sich für das Ob-
jekt Seiner Liebe wünscht, besser als Er 
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selbst zu sein, haben die Menschen den 
größten Wert. Ausgerichtet auf die Lie-
be besitzen sie einen höheren Wert als 
Gott. Darum sehnt sich euer Gemüt nach 
den höchsten Dingen. Das ist nicht un-
möglich. Es wäre für alle Menschen glei-
chermaßen möglich. Es wäre möglich, 
wenn der Fall nicht geschehen wäre. 
Menschen sollten das Universum aus ei-
ner hohen und erhabenen Position her-
aus betrachten, verwalten und leiten. Sie 
sollten nicht hierhin und dorthin gezerrt 
und zum Gehorsam gezwungen werden. 
Euer Gemüt, also ein befreites Gemüt, ist 
so beschaffen. Niemand möchte kontrol-
liert werden. Das trifft gleichermaßen auf 
jeden Menschen zu. 

Wenn ihr einmal die Position der wah-
ren Liebe erreicht habt, könnt ihr frei zu 
Gott kommen und vor Seinen Thron in 
der himmlischen Nation treten. Ihr könnt 
Gottes Freund werden. Gott erschuf die 
Menschheit für die Liebe. Da Gott ewig 
und absolut ist, besitzen die Menschen 
auch ein ewiges Leben. Wir kommen au-
tomatisch zu dieser Schlussfolgerung. 
Aus diesem Grund ist wahre Liebe ewig. 
Um ewiges Leben zu erlangen, müsst ihr 
im Bereich dieser wahren Liebe leben.  
(211-272, 30.12.1990)

Durch wahre Liebe ist ewiges Leben 
möglich. Denn der Anfang der Schöp-
fung, die Motivation, der Verlauf und das 
Ziel und alles andere können ausgerich-
tet auf die Liebe erfüllt werden. Durch 
einen Prozess entstehen Ergebnisse. Die 
Vervollkommnung unseres Geistes und 
unseres Körpers ist grundsätzlich durch 
wahre Liebe möglich. Nur die Liebe trägt 
die Frucht des Ideals. Es gibt nichts als 
wahre Liebe. Auch Gott existiert ewig-
lich wegen der wahren Liebe. Ewiges Le-
ben ist eng mit Liebe verbunden. Deshalb 

müsst ihr ausgerichtet auf eine Umwelt 
der Liebe leben, um eine Umgebung für 
ein ewiges Leben zu schaffen. Um in den 
substantiellen Bereich der Liebe ein-
zugehen, müssen wir eine substantiel-
le Erfahrung der Liebe gemacht haben.  
(218-134, 14.07.1991)

5.3.3. Wahre liebe ist unbedingt 
notwendig

Wo in der Geistigen Welt existiert 
Gott? Er existiert im absoluten Zen-
trum, dem Zentrum der Liebe. Die-
se Liebe ist die wahre Liebe, die den 
kürzesten, senkrechten Weg einschlägt. 
Zuerst müsst ihr Gott kennen. Zweitens 
müsst ihr das ewige Leben kennen, und 
drittens müsst ihr die wahre Liebe ken-
nen. Das alles verlangt eine Investition 
von mehr als 100 Prozent. Ewiges Leben 
existiert da, wo es eine Investition von 
mehr als 100 Prozent gibt. Ewiges Le-
ben kann nicht ohne wahre Liebe exis-
tieren. Diejenigen, die kein ewiges Leben 
erlangen, können Gott nicht begegnen. 
(205-128, 29.07.1990)

Wie können wir von nun an Ordnung 
in die Welt bringen? Erstens wird die Welt 
durch selbstloses Handeln in Ordnung 
gebracht, zweitens durch wahre Liebe und 
drittens durch ewiges Leben. 

Was ist wahre Liebe? Sie verlangt die 
Investition eines ganzen Lebens und so-
gar noch mehr. Wahre Liebe kann nicht 
existieren, wo diese Investition nicht getä-
tigt wird. Sie materialisiert sich an einem 
Ort, an dem eine größere Investition ge-
macht wird als die eines ganzen Lebens. 
Ohne dass wahre Liebe erscheint, kann 
ewiges Leben nicht existieren. Das ist so, 
weil ihr alle durch die satanische Erbli-
nie geboren wurdet, also aus einer sata-
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nischen Erblinie stammt. Folglich lautet 
die biblische Ermahnung: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all 
deinen Gedanken. Das ist das wichtigs-
te und erste Gebot.“! Was bedeutet das? 
Es bedeutet, mit ganzem Herzen, mit 
ganzem Willen und mit dem ganzen Le-
ben zu lieben. Das ist das erste Gebot. 
Das zweite Gebot lautet: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
Was bedeutet es, den Nächsten zu lieben 
wie euch selbst? Es bedeutet, mit eurem 
Leben zu lieben. Ihr müsst euer ganzes 
Leben investieren. Ihr müsst euer gan-
zes Leben investieren, denn andernfalls 
könnt ihr erstens Satan nicht zur Aufga-
be bewegen; zweitens wäret ihr nicht fä-
hig, euch aus satanischen Umständen zu 
befreien und drittens könntet ihr euch 
nicht von der satanischen Erblinie befrei-
en. Auch wenn ihr euch von satanischen 
Umständen befreien könnt, so könnt ihr 
nichts gegen die satanische Erblinie tun. 
Wahre Liebe geht über das Leben hinaus. 
Männer und Frauen wurden geboren, um 
selbstlos zu leben. Die Männer wurden 
für die Frauen geboren. Das ist die reine 
Wahrheit; die ewige Wahrheit. Das ist so 
um der wahren Liebe willen. Es ist für bei-
de gleich, für Männer und Frauen. 

Die Menschen sagen, sie wünschten 
sich, sie könnten ewiglich als ein Paar ver-
eint sein. Was werden sie dann tun, nach-
dem sie einmal vereint sind? Sie werden 
mit Gott wohnen und Ihn bei sich behal-
ten. Ohne wahre Liebe können sie das 
nicht tun.

Wer soll in eurem Haus der Eigentü-
mer sein? Jemand, der sein gesamtes Le-
ben für die ganze Familie lebt, wird die 
zentrale Person sein, die Gott und die 
Eltern repräsentiert. Jemand, der 100 
Freunde hat und während seines Lebens 

für ihr Wohl lebt, wird den Respekt die-
ser 100 Menschen erhalten und zu ihrem 
Zentrum werden. Ein Eigentümer, der 
ewiglich zum Wohle anderer in der ewi-
gen Welt lebt, wird also der ewige Eigen-
tümer sein.

Diese Person ist Gott! Gleichzei-
tig ist Gott auch unser Vater, und dar-
um verkündet Er, dass Er mit uns und 
dem gesamten Universum zusammen 
sein möchte. Dort kann ewiges Leben ge-
funden werden. Das ewige Leben exis-
tiert an keinem anderen Ort. Die Schrift-
stelle „Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen verliert, der wird es 
retten“ bedeutet, dass ihr den Tod über-
winden müsst. Ohne den Tod zu über-
winden, könnt ihr nicht wirklich leben. 
(205-258, 09.09.1990)

5.3.4. Die Welt nach dem tod ist mit liebe 
verbunden

Wohin gehen wir letztlich? In die 
Geistige Welt! Wir nennen sie die Welt 
nach dem Tod, aber es ist nicht die Welt 
nach dem Tod. Sie kann keine Welt da-
nach werden, weil sie eine Welt ist, 
die mit der Liebe verbunden ist. Da 
jene Welt also mit der Liebe verbun-
den ist, ist sie nicht die Welt nach dem 
Tod. Da sie ausgerichtet auf wahre Lie-
be begann, ist die Geistige Welt hier 
und jetzt, sofern wir wahre Liebe prak-
tizieren. Darum ist Liebe großartig. 
(144-198, 24.04.1986)

Die Richtungen von oben und unten, 
vorn und hinten sowie links und rechts 
können nur durch kreisförmige Bewe-
gungen harmonisiert werden. Ohne 
Harmonie zwischen dem Vertikalen und 
dem Horizontalen kann keine Harmo-
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nie geschaffen werden. Einheit könnte 
nicht entstehen. Nur Liebe kann Ver-
einigung hervorbringen. Die Vereini-
gungskirche argumentiert für eine ver-
einigte ideale Welt, die auf wahrer Liebe 
basiert, weil diese Schlussfolgerung mit 
der Sicht des Prinzips übereinstimmt. 
(144-219, 24.04.1986)

Gott versucht die Menschheit zu 
führen. Auch Gott atmet. Er atmet Lie-
be. Das Universum bleibt für die Ewig-
keit, ausgerichtet auf wahre Liebe. Ewi-
ges Leben wird in der Liebe gefunden. 
Sogar Liebe atmet. Da der Takt des Uni-
versums so beschaffen ist, können ein 
Mann oder eine Frau nicht sagen: „Ah, 
ich hasse das!“ Um mit diesem Rhyth-
mus in Einklang zu sein, sollten sie ein-
ander lieben und in die gleiche Richtung 
gehen. Alles sollte sich in eine Rich-
tung bewegen, ausgerichtet auf Gott.  
(201-191, 01.04.1990)

5.3.5. ewiges leben entsteht nur, indem 
man für das Wohl anderer lebt

Der Modellkurs für das ewige Le-
ben ist der Gleiche für unsere Großvä-
ter und Großmütter wie auch für un-
sere Nachkommen in Tausenden von 
Jahren und sogar für die Geistwe-
sen in der Geistigen Welt. Nur dieje-
nigen, die für das Wohl anderer leben, 
können das ewige Leben gewinnen. 
(203-192, 24.06.1990)

5.4. segnung und Geistige Welt

5.4.1. Die Macht der liebe

Die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt agieren beide mit-
tels Liebe. Die Umweltbedingungen 

agieren automatisch in Einklang mitein-
ander, ausgerichtet auf die wahre Liebe.  
(185-19, 01.01.1989)

Was sind die Qualifikationen für 
Menschen der Vergangenheit und der 
Gegenwart, um ewig zu existieren? Was 
ist der notwendige Faktor, um alle Wün-
sche in der Welt erfüllen zu können? Es 
ist die Liebe; nicht irgendeine Liebe, son-
dern wahre Liebe. Wahre Liebe bildet 
überall einen Winkel von 90 Grad zwi-
schen dem Vertikalen und dem Hori-
zontalen. Sie muss in jedes Zuhause pas-
sen, ob östlich oder westlich, ob nördlich 
oder südlich, unabhängig von der Haut-
farbe und dem kulturellen oder religi-
ösen Hintergrund. Das ist wahre Liebe. 
(180-86, 07.08.1988)

Unter den vielen Menschen, die heu-
te auf der Welt leben, gibt es nicht all-
zu viele, die die Bedeutung der Segnung 
verstehen, die in der Vereinigungskirche 
gelehrt wird. 

Die Vereinigungskirche prägte den 
Begriff Segnung und führte Segnungsze-
remonien unter diesem Namen durch. In 
der Zukunft wird die Menschheit nicht 
in den Himmel kommen, ohne die Tore 
der Segnung zu passieren.

Viele Menschen glauben an die etab-
lierten Kirchen. Aber auch die etablier-
ten Kirchen können nicht in den Himmel 
gehen, ohne durch das Tor der Segnung 
zu gehen. Wenn ich ihnen das sage, dann 
beschweren sich die etablierten Kirchen 
und sagen, dass Reverend Moon von der 
Vereinigungskirche selbstgerecht ist. Wie 
auch immer, gefallene Menschen müssen 
mit Sicherheit die Segnung empfangen, 
wie sie in der Vereinigungskirche gelehrt 
wird. Obwohl sie die Segnung ablehnen, 
ist die Segnung eine Sache von größter 
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Wichtigkeit, mit der man sich befassen 
sollte, indem man die Geistige Welt mit 
der Physischen Welt verbindet. 

Die Menschen, die heutzutage an tra-
ditionelle Religionen glauben, sind der 
Auffassung, dass Erlösung die Erlösung 
des Einzelnen bedeutet. Sie denken, dass 
sie in den Himmel gelangen, wenn sie ein-
fach individuellen Glauben haben. Aber 
auf Grund von Gottes ursprünglichem 
Ideal sollen die Menschen nicht als Ein-
zelpersonen in den Himmel gehen, son-
dern vielmehr als ein liebendes Ehepaar 
zusammen mit ihrer geliebten Familie. 
(143-234, 19.03.1986)

5.4.2. Das geistige selbst von ehemann 
und ehefrau

Wir sind die Gruppe, die das Ide-
al der Liebe anstrebt. Deshalb müssen 
wir das Ideal der Liebe im horizonta-
len Bereich einpflanzen, um als Spre-
cher für die Geistige Welt auftreten zu 
können. Wir sollten es als Samen ein-
pflanzen. Wir können durch unser Ge-
ben und Empfangen, ausgerichtet auf 
das Herz der Liebe, größer werden. Ein 
Paar, das auf diese Weise die Frucht der 
Liebe trägt, wird die Geistige Welt be-
treten und mit Gott im Bereich Seiner 
ewigen Liebe zu einem Körper werden. 
(144-224, 24.04.1986)

Ihr müsst über die Logik der wahren 
Liebe noch viel lernen. Wenn wir uns die 
Gesichter der begeisterten Mitglieder der 
Vereinigungskirche anschauen, dann 
sehen sie aus, als wären sie in ihren Vier-
zigern, obwohl sie schon über 50 Jahre 
alt sind. Einige sehen sogar aus, als sei-
nen sie erst in ihren Dreißigern. Darum 
werdet ihr umso jünger, je mehr ihr liebt. 
Unsere äußere irdische Hülle altert, aber 

je mehr wir eheliche Liebe austauschen, 
desto mehr verjüngt sich unser geisti-
ges Selbst. Lasst mich das weiter ausfüh-
ren: Je länger wir in Liebe leben, desto 
mehr reift unser inneres Selbst, unser 
geistiges Selbst, so dass wir zu gutaus-
sehenden Männern und schönen Frau-
en werden. Wir müssen unsere äuße-
re Hülle wie Kleidung ablegen, aber was 
würden wir tun, wenn diese Hülle jün-
ger wird und an uns haftet? Unsere äuße-
ren Hüllen beginnen fehlerhaft zu arbei-
ten und nutzlos zu werden, aber unsere 
inneren Kerne werden fest und werden 
dann in schöne Erben der Zukunft ver-
wandelt, wie Kastanien im Herbst. Wenn 
der Herbst naht, reift die einst so harte 
Kastanie, während die Schale weich wird 
und aufbricht, damit die Kastanie her-
ausfallen kann. Genauso ist es mit uns. 
(164-101, 26.04.1987)

5.4.3. heirat und die Geistige Welt

Das Christentum lehrt die Menschen, 
Gott zu lieben, aber das ist ein sehr va-
ges Konzept. In der Bibel sagt Jesus: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit all deinen Gedanken. Das ist das 
wichtigste und erste Gebot. 

Ebenso wichtig ist das zweite: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ Alles, was ihr braucht, sind die-
se beiden Gebote. Bevor ihr Gott liebt, 
müsst ihr das Essen lieben, das ihr zu 
euch nehmt; ihr müsst alle Dinge der 
Schöpfung lieben und auch euren Körper. 
Eure ersten Eltern sind die Eltern, die 
euch geboren haben. Eure zweiten El-
tern ist der Planet Erde, also diese Erde. 
Die Erde liefert euch alle essentiellen Ele-
mente für euer physisches Wachstum. 
Die Erde ist wie die zweiten Eltern eures 
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physischen Körpers. Durch die zweiten 
Eltern kehrt ihr zu euren dritten Eltern 
zurück, wenn ihr den physischen Tod er-
lebt. So wie ihr seid, könnt ihr aber nicht 
vor eure dritten Eltern treten. 

Um zu den dritten Eltern zurückkeh-
ren zu können, müsst ihr Gott ähneln, 
der die ursprünglichen Eltern darstellt.  
Warum heiraten wir also? Es geschieht, 
damit wir Gott ähneln können. Gott ist 
das harmonisch vereinte Wesen von po-
laren Wesenszügen. Da Mann und Frau 
der getrennte Ausdruck von Gottes po-
laren Wesenszügen sind, müssen sie sich 
zu einem Körper vereinen, wie Samen 
werden und zu Gottes Position des ur-
sprünglichen Charakters zurückkeh-
ren. Weil wir aber den Weg der Liebe be-
schreiten müssen, um mit jenen Samen 
verbunden zu werden, müssen wir in Lie-
be geboren werden, uns während unseres 
Wachstums die Liebe als Ziel setzen, aus-
gerichtet auf die Liebe leben sowie die-
sen Weg gehen, um zur Liebe zurückzu-
kehren. 

Ihr werdet die falsche Richtung 
einschlagen, wenn ihr nicht diesem 
Weg folgt, der auf das Ziel ausgerich-
tet ist, für das Wohl anderer zu leben. 
(138-97, 19.01.1986)

5.4.4. Die Position der gesegneten 
Familien in der Geistigen Welt

Wir Mitglieder der Vereinigungskir-
che sind uns der Existenz der Geistigen 
Welt sicher. Wir glauben nicht nur dar-
an, wir wissen um sie. Auf der Grundlage 
unserer vielen Erfahrungen können wir 
sie nicht leugnen... 

Bis zu diesem Punkt, an dem die 
Vereinigungskirche ihre gegenwärtige 
weltweite Grundlage etablieren konn-

te, durchlief sie einen Prozess mit vie-
len geistigen Erfahrungen. Darum sind 
Mitglieder der Vereinigungskirche in 
eine Position gelangt, in der sie die Exis-
tenz der Geistigen Welt nicht leugnen 
können.

 Die Geistige Welt ist eine Welt, 
die in Ausrichtung auf den absoluten 
Gott gebaut wurde. Wenn dieser abso-
lute Gott existiert, dann ist Er der Ur-
sprung des Universums. Es gibt nichts, 
das nicht von Ihm stammt. Weil al-
les Gott gehört, hat alles, was ihm ge-
hört, die gleichen Gefühle wie Er 
und lebt in Verbundenheit mit Ihm. 
(140-121, 09.02.1986)

Satan existiert nicht in dem Be-
reich, wo solche Liebe erreicht wird. Je-
der in der satanischen Welt zieht es vor, 
auf sich selbst bezogen zu leben. In die-
ser Welt ist nicht der Himmel die Num-
mer Eins, sondern das Ich. Dies begann 
mit der Verleugnung von Himmel und 
Erde. 

Wenn wir jedoch Himmel und Erde 
erkennen und uns unter der für alle glei-
chen Liebe der Eltern vereinigen, dann 
wissen wir, dass Satan uns nicht be-
herrschen kann. Das ist die ursprüng-
liche Position von Adam. Diesen Stan-
dard müssen wir wiedererlangen.  
(140-201, 09.02.1986)

Gesegnete Paare sollten das Ge-
sprächsthema in ihrem Dorf werden, 
genau wie ich es bin, wohin auch im-
mer ich gehe. Die Dorfbewohner soll-
ten sagen: „Wir sind so dankbar, dieses 
Paar in unserem Dorf zu haben. Alle 
Männer und Frauen mögen diese Ehe-
frau, und die Kinder mögen sie auch.“ 
So solltet ihr sein. Wenn ihr das nicht 
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könnt, dann müsst ihr aus der Geis-
tigen Welt zurück auf die Erde kom-
men. Um zurückzukommen, braucht 
ihr meine Erlaubnis. Glaubt ihr, eine 
gesegnete Familie kann nach Belie-
ben auf die Erde zurückkehren? Es 
wird nur möglich sein, nachdem ich 
für sie gebetet habe. Darum sind die-
jenigen, die bis jetzt in die Geisti-
ge Welt gelangt sind, dort gefangen. 
Alle gesegneten Familien der Verei-
nigungskirche in der Geistigen Welt 
sind dort gefangen. Darum liegt die 
Wurzel des Problems auf der Erde.  
(140-201, 09.02.1986)

5.4.5. Die segnung ist ein Versprechen

Wenn die Paare der Vereinigungs-
kirche die Segnung erhalten, dann 
versprechen sie, als ewige Familien 
zu leben. Ich bin derjenige, der ewi-
ge Familien und die ewige Nation re-
giert. Ich lege den Standard der Fa-
milien in der ewigen Nation fest. 

Diejenigen von euch, die ihr Ver-
sprechen halten, können diese Fami-
lie erben wie auch diese ewige Nation. 
(205-359, 02.10.1990)

5.4.6. Die herrlichkeit der segnung

Wie sollte eine wahre Frau sein? Sie 
sollte tun, was ein wahrer Mann von ihr 
erbittet. Wenn sie der Familie und dem 
Stamm dient, dann werden alle Nach-
barn ihr applaudieren.

Warum mögt ihr mich alle? Weil ich 
Leiden ertrage, um euch zu retten und 
die ganze Menschheit zu befreien. Ohne 
dass ich leide, könnt ihr die Segnung 
nicht erhalten, auch wenn ihr Milliar-
den von Jahren in der Geistigen Welt 
darauf wartet. Ich habe durch mein Lei-
den das Unmögliche möglich gemacht 
und den Bereich dieser kostbaren Seg-
nung erweitert. Das ist etwas Herr-
liches und Großartiges für die Geis-
tige Welt und für die Physische Welt.  
(162-67, 27.03.1987)



abschnitt 1. unser unausweichlicher 
lebensweg

1.1. Der Körper ist weit vom ewigen 
leben entfernt

Auch die Erde atmet und bewegt sich. 
Ebenso atmen eure Zellen. Wollt ihr 
ewiglich auf der Erde leben, oder wollt ihr 
ewiglich an einem Ort leben, an dem ihr 
ein unsichtbares Wesen der Liebe werdet? 
Ihr solltet ewiglich in einer Welt leben, in 
der ihr ein unsichtbares Wesen der Liebe 
werdet. Auch wenn Gott sich selbst offen-
baren möchte, könnt ihr Ihn mit eurem 
physischen Körper nicht sehen. Darum 
braucht ihr ein geistiges Selbst. Gott ist 
das Zentrum der unsichtbaren Geistigen 
Welt. Deshalb möchte Er den Menschen, 
die Sein Gegenüber sind, alles aus dem 
ewigen Bereich des Ideals übergeben, den 
Er geschaffen hat. (111-111, 01.02.1981)

1.2. Wie die Mehrheit der Menschen lebt

Wir steuern auf ein bestimmtes Ziel 
zu, bewusst oder unbewusst, während 
wir uns bewegen und während wir uns 
ausruhen. Nicht nur ihr, sondern diese 
Nation, diese Welt und sogar Himmel 
und Erde sind auf dem Weg dorthin. 
Das ist eine unleugbare Tatsache. Wo-
hin werdet ihr nach diesem Leben ge-
hen? Das ist eine wichtige Frage, die die 
Menschen klären müssen. Religionen 

und Philosophien sind historisch ent-
standen, um das zu tun. Darum könnt 
ihr nicht abstreiten, dass auch ihr die-
sem Schicksal unterliegt und davon ge-
lenkt werdet. 

Da dies immer so ist, fragen wir uns: 
Wohin versuchen unser Körper und un-
ser Geist zu gelangen? Ferner, wohin 
strebt unser Leben und wohin versucht 
unser Herz zu gelangen? Unsere Wün-
sche, Hoffnungen und Ideale … wohin 
versuchen sie zu gelangen? Auch wenn 
wir diese Fragen nicht beantworten kön-
nen, ist es dennoch unser Schicksal, auf 
jeden Fall unseren Bestimmungsort zu 
erreichen. Dieser Körper wird sein Ende 
finden, wenn er an unserem Todestag in 
der Erde begraben wird. Wenn das so ist, 
werden dann dieses Gemüt, dieses Le-
ben, dieses Herz, dieses Ideal und sogar 
diese Hoffnung am Tag unseres Todes 
zusammen mit dem Körper in der Erde 
begraben werden? 

Um das zu beantworten, sollten wir 
detaillierte Inhalte und Lösungen so-
wie eine bestimmte und zielgerichtete 
Perspektive präsentieren. Heilige, Wei-
se und zahlreiche Religionsgründer ha-
ben auf ihrem Lebensweg innegehalten 
und die Sorgen ihres Gemütes und die 
Neigung ihres Herzens zurückgestellt, 
um eine Antwort auf die Frage zu fin-
den, wohin sie gehen. Sie haben sich 
bemüht, diese Dinge aufzuklären, aber 
bis zu diesem Tage konnte niemand mit 
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Sicherheit behaupten: „Mein Körper ist 
an einen solchen Ort gegangen. Mein 
Gemüt, mein Herz, mein Leben und 
meine Ideale sind dorthin geeilt; folg-
lich sollten alle Wesen im Himmel und 
auf Erden auch dorthin gehen.“ (8-194, 
20.12.1959)

Religiöse Menschen hoffen auf das 
Ende dieser gefallenen Welt, die von 
privatem Verlangen herrührt. Über die 
Jahrtausende hinweg haben Religionen 
sehnsüchtig auf eine öffentliche Welt ge-
wartet – eine einzige, vereinte Welt des 
Friedens. Wie sollten religiöse Menschen 
leben? Sie sollten diesen historischen Weg 
verkürzen und ihn mit der Welt und dem 
Kosmos verbinden. Das Leben nach der 
Erfüllung dieser Aufgabe ist sehr viel in-
teressanter als die Freuden des ehelichen 
Lebens. Eine solche Familie ist eine be-
freite Familie. Sie kann nicht anders, als 
eine absolute Familie zu werden. 

Wenn man die Straßen von Myung-
dong in Seoul entlanggeht, dann sieht 
man junge Leute, wie sie einander ihre 
Zuneigung zeigen. Für wen machen sie 
das? Sie sagen, sie tun es, um sich an ih-
rer Jugend zu erfreuen, die sie nur einmal 
haben. Das ist in Ordnung, aber wer ist 
der Eigentümer der Freude? Das ist eine 
ernste Frage. 

Wie lange könnt ihr euch des Le-
bens erfreuen? Ihr fangt damit in euren 
Zwanzigern an, aber es wird nicht über 
die Sechziger, Siebziger oder Achtziger 
hinaus andauern. Der Weg der Vereini-
gungskirche ist da anders! Zu welchem 
Zweck essen wir? Zum Wohl der Welt 
und um diese böse Welt abzuschaffen! 
Wir sehen, um diese böse Welt zu säu-
bern – nicht um ein Teil der bösen Sei-
te zu werden, sondern um sie zu besie-
gen. Wie wir hören, denken, gehen und 

handeln, unterscheidet sich von der sä-
kularen Welt. (36-71, 15.11.1970)

Gott wäre nicht das absolute We-
sen, wenn Er Menschen geschaffen hät-
te, damit sie nur für einige Tage leben 
und dann zugrunde gehen. Er schuf sie 
als kostbare Wesen, die Er auf ewig seh-
en und gern haben möchte. Wir wissen, 
dass wir die Objektpartner sind, durch 
die Gott Freude erfahren kann. Da Er 
ewig existiert, müssen auch wir ewig 
existieren. Der ewige Gott hat eine Be-
ziehung mit einer ewigen Welt. Aber es 
gibt viele Menschen, die in ihrem Le-
ben gedacht haben: „Ich bin 80 Jahre 
alt geworden. Das reicht, und wenn ich 
jetzt sterbe, dann ist das das Ende.“ 

Aber im Verlauf der Geschich-
te gab es auch Menschen, die der Fra-
ge der Unsterblichkeit nachgegangen 
sind. Sie fragten sich, ob es irgendeine 
Möglichkeit gibt, ewig zu leben, ohne 
zu sterben. Je mehr Menschen an die-
sem Wunschbild festgehalten haben, 
desto mehr haben sie nachgedacht und 
sich gefragt: „Was ist die Bedeutung des 
Lebens? Warum werden Menschen ge-
boren und gehen dann fort wie Reisen-
de?“ So kamen sie zu dem Schluss: „Das 
Leben ist Leiden. Es ist wie das Kom-
men und Gehen von Gras.“ Aber wenn 
sie ewig leben könnten, dann gäbe es 
keinen Grund für solche Sorgen. (39-228, 
15.01.1971)

1.3. Der tod ist unvermeidbar

Eines Tages werden wir in die Geis-
tige Welt gehen. Daran gibt es keinen 
Zweifel. Menschen, die Korea besuchen, 
landen auf dem Flughafen Gimpo, aber 
das bedeutet noch nicht, dass sie in Ko-
rea herumgekommen sind. Wo fahren 
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wir vom Flughafen Gimpo aus hin? Fah-
ren wir in die Süd-Jeolla-Provinz oder 
in die Süd-Gyeongsang-Provinz oder 
in die Provinz von Pyeong-an? Wo fah-
ren wir dann von der Pyeong-an-Pro-
vinz aus hin? In einen Landkreis. Und 
von hier aus wohin dann? In eine Stadt-
gemeinde. Wohin dann? In ein Dorf, 
und von da müssen wir als Nächstes in 
eine Nachbarschaft fahren. Das ist nicht 
leicht. Wenn Menschen ihren Wohnort 
nicht bestimmen können, worin besteht 
dann der Wert ihres Erfolgs im sozialen 
Leben? Das ist ein Problem. 

Wenn Gott mir aufträgt zu kommen, 
beispielsweise sogar morgen Nacht, dann 
habe ich keine andere Wahl als zu gehen, 
gleichgültig wie großartig ich heute auch 
sein mag. Wie laut ich auch protestieren 
würde, ich müsste gehen. Ich werde ge-
hen, während ich laut protestiere, aber 
nur, nachdem ich die richtigen Worte ge-
sprochen habe. Ich muss den Weg aufzei-
gen, den die Nation und die Welt gehen 
müssen. Wenn ich das nicht schaffe, wird 
es mein Tod sein. (177-41, 15.05.1988)

1.4. Gott ist der eigentümer des lebens

Wer ist der Ursprung des Lebens? Das 
bin ich nicht selbst. Ursprung und Zweck 
meines Lebens kommen von außerhalb. 
Mein Leben hat seinen Ursprung nicht 
in meinen Eltern, der Gesellschaft, einem 
Volk oder einer Nation, sondern in dem 
transzendenten, absoluten Gott. Der Be-
weggrund muss fest mit dem transzen-
denten Beweggrund verbunden sein, wel-
cher in der absoluten Position steht. Es 
sollte nicht mit relativen Faktoren der Ge-
schichte, den relativen Faktoren des Um-
felds oder mit sozialen Faktoren verbun-
den sein. Nur wenn ihr euren Ursprung 
mit der transzendenten Ursache und mit 

dem transzendenten Zweck verbindet, 
könnt ihr euch befreien, einen Sprung 
machen und über alles hinausgehen. Ihr 
müsst euer Leben mit dem transzendenten 
Beweggrund verbinden; es beginnt nicht 
mit euch selbst. Es begann mit dem abso-
luten Gott. Wenn ihr euch mit dem trans-
zendenten Beweggrund verbindet, dann 
wird sich sogar euer Tod innerhalb des 
transzendenten Prozesses befinden, weil 
es Gottes Wille ist. (36-63, 15.11.1970)

Menschen leben keine Jahrtausen-
de oder Jahrhunderte. Wir alle sterben 
innerhalb von etwa einem Jahrhundert. 
Wenn es unter unseren zahlreichen Vor-
fahren, die zu verschiedenen Zeiten im 
Verlauf der zahllosen historischen Zeital-
ter gestorben sind, irgendwelche gegeben 
hätte, deren Denken vom Gemeinschafts-
gefühl motiviert war und universell aner-
kannt worden wäre, dann hätten sie ein 
Vermächtnis hinterlassen, das tausend 
Jahre überdauert hätte, auch wenn sie 
selbst weniger als ein Jahrhundert gelebt 
haben. Stattdessen lebten sie alle selbst-
süchtig und gingen unter. Sie haben al-
les in den Ruin getrieben. Ein solcher Le-
bensstil verursacht Probleme.

 Was ist hier das größte Problem? Es 
ist die Frage, wie man ein egozentrisches 
System der Bewertung und Ausrichtung 
mit einem anderen ersetzt, das einem 
höheren Zweck dient. Es geht darum, 
wie man den Schwerpunkt von Selbstbe-
zogenheit auf etwas verlagern kann, das 
einem größeren Zweck dient. Wir müs-
sen deshalb den Weg des Individualismus 
und des Eigennutzes umkehren. Um das 
zu schaffen, benötigen wir die richtigen 
Mittel und den entsprechenden Einsatz. 
Wenn ihr nur die Kleider hättet, die ihr 
gerade am Körper tragt, dann würdet 
ihr euch mit Händen und Füßen wehren, 
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um zu verhindern, dass jemand sie euch 
wegnimmt. Angenommen, ihr hättet für 
jede der vier Jahreszeiten nur einen Satz 
Bekleidung. Wenn es Frühling ist und 
Menschen Winterkleidung tragen, dann 
bringt ihnen Frühlingskleidung und sagt: 
„Ihr tragt Winterkleidung, zieht sie aus!“ 
Wenn andere wiederum Frühlingskleider 
im Sommer tragen, dann bringt ihnen 
Sommerkleidung und sagt, dass sie sich 
umziehen sollen. Solche Menschen ha-
ben die Notwendigkeit des Wechselns 
nicht erkannt. Sie wussten nichts von der 
Existenz eines Ersatzes, der einen größe-
ren Wert besitzt. (200-90, 24.02.1990)

Auf der Erde haben wir Eltern, Leh-
rer und Verwandte. Auf der Erde gibt es 
Wege, solche Beziehungen zu errichten, 
aber nicht in der Geistigen Welt. In der 
Geistigen Welt praktiziert jeder ein auf 
Gott ausgerichtetes gemeinschaftliches 
Denken. Alle Positionen sind voneinan-
der abgegrenzt. Folglich können diejeni-
gen, die oben sind, nicht so einfach nach 
unten herabsteigen, und jene, die unten 
sind, können nicht leicht nach oben gelan-
gen. Ursprünglich sollten wir erst dann in 
die Geistige Welt gehen, nachdem wir auf 
der Erde Vollkommenheit erlangt haben. 

Wenn wir erst einmal die nächs-
te Welt betreten haben, gibt es kein Zu-
rück. Es gibt keinen Zweifel daran, dass 
wir alle sterben werden. Unser Lebens-
weg ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz. 
Auch eine Lebenszeit von 80 Jahren ist 
zu kurz. Es sind weniger als 8 Stunden 
in der Zeit der Geistigen Welt. Aus der 
Sicht der Ewigkeit ist es sogar noch we-
niger als das. Darum ist die Macht der 
wahren Liebe großartig. Die Geschwin-
digkeit der wahren Liebe ist so groß, dass 
sie unser Verständnis übersteigt. (205-65, 
07.07.1990)

abschnitt 2. Den tod verstehen

2.1. Die Bedeutung des koreanischen 
Wortes toraganda

Es gibt keinen Zweifel daran, dass 
die Geistige Welt existiert. Sie existiert 
mit Sicherheit, und da wir aus ihr ge-
boren wurden, müssen wir dorthin zu-
rückkehren. Das koreanische Wort ‚to-
raganda’ (wörtlich „zurückkehren“, 
aber mit der Bedeutung „sterben“) ist 
interessant. Wohin kehren wir zurück? 
Nicht auf einen Friedhof. Wir kehren 
zu unserem Ursprungsort zurück. Un-
ser Ausgangspunkt war kein Friedhof. 
Dieses Wort bedeutet, über die riesige 
Ausdehnung der Geschichte zurückzu-
kehren, sogar jenseits ihres Ursprungs. 
Als Mensch zurückzukehren bedeutet 
nicht, als Koreaner geboren zu werden 
und zurückzukehren. Jemand, der als 
Koreaner stirbt, kehrt nicht als Korea-
ner auf diesem Weg zurück. Wir kehren 
in die ursprüngliche Welt zurück, die 
die Vorfahren der Menschheit hervor-
gebracht hat. Was bedeutet das? Da es 
einen Schöpfer gibt, kehren wir an den 
Ort zurück, an dem sich dieser Schöp-
fer befindet. Dort sind wir entstanden, 
also kehren wir auch dahin zurück. Al-
les im Universum bewegt sich in ei-
ner kreisförmigen Bewegung. Wenn 
der Schnee schmilzt, der die Berge be-
deckt, dann fließt das Wasser durch 
kleine Täler und durch viele Bäche und 
Flüsse bis in den Ozean. Dort verduns-
tet das Wasser und kehrt zurück, um 
den Kreis zu schließen. Alles ist im Um-
lauf. Wenn jemand zurückkehrt, wo-
hin kehrt er dann zurück? Wir möch-
ten an einen Ort zurückkehren, an dem 
wir höher und besser sein können. Nie-
mand möchte geringer werden. Aber 
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alle Gesetze der Bewegung in der na-
türlichen Welt schreiben vor, dass Din-
ge durch Aktionen vermindert werden. 
Wenn wir etwas rollen, dann rollt es 
nicht ewig. Zuerst rollt es schnell, dann 
wird es langsamer und bleibt schließlich 
stehen. (141-269, 02.03.1986)

2.2. Der Ort, an den wir gehen müssen

Wir leben in dieser Welt, aber es ist 
nicht die einzige Welt, die existiert. Es 
gibt auch noch die Geistige Welt. Diese 
Welt und die Geistige Welt sollten kei-
ne voneinander getrennten Welten sein, 
sondern sie sollten miteinander verbun-
den sein. 

Wo ist dann der Ort, an den wir ge-
hen müssen, um dort zu leben? Während 
wir physisch auf der Erde leben, bewe-
gen wir uns natürlich auf die ewige Welt 
zu. Gewöhnlich werden Menschen ein-
fach in diese Welt hineingeboren, lassen 
ihre Jugend hinter sich, erreichen den 
Höhepunkt ihres physischen Lebens, er-
reichen das Alter und beenden ihr Leben 
wie die untergehende Sonne. Aber die-
jenigen, die um die Geistige Welt wis-
sen, erkennen, dass dieses Leben nur ein 
flüchtiger Moment ist, verglichen mit 
dem ewigen Leben nach dem Tod. Da das 
so ist, dient unser Leben dazu, uns vor-
zubereiten, damit wir die Welt der Ewig-
keit willkommen heißen können. (140-121, 
09.02.1986)

2.3. Der tag, an dem wir dahin 
scheiden, ist ein kostbarer tag

Wenn eine globale vereinigte Welt 
gebildet worden wäre, in der Adams Ge-
burtstag, sein Hochzeitstag und der Tag 
seiner Rückkehr gefeiert worden wären, 
dann wäre die Menschheit, die diese Tage 

gefeiert hätte, ein vereintes brüderliches 
Volk geworden. Die Menschen wären ein 
einziges Volk geworden, das in einer ver-
einten Welt gelebt hätte. Wenn das ge-
schehen wäre, dann wären alle Bräuche 
Adams die Geschichte hindurch vererbt 
worden, und die Kultur, die sich zu jener 
Zeit gebildet hätte, wäre ewiglich weiter-
gereicht worden. (31-230, 04.06.1970)

2.4. Die geistige Verbindung zwischen 
leben und tod

Wie sehr ihr auch versuchen mögt, 
den Tod zu vermeiden, ihr werdet doch 
sterben, wenn eure Zeit gekommen ist. 
Menschen betreten die Geistige Welt 
in unterschiedlicher Verfassung. Einige 
kommen dorthin, nachdem sie bis in ein 
reifes, hohes Alter gelebt haben. Andere 
sterben vor ihrer Zeit. Unter den Letzte-
ren befinden sich solche, die als Strafe ge-
storben sind, und jene, die sterben, um 
die Sünden ihres Volkes und der Welt 
wiedergutzumachen. 

Wenn in einem Dorf drei berühmte 
junge Menschen sterben, wird diesem 
Dorf ein gutes Schicksal zuteil werden. 
Wenn drei vielversprechende junge Leu-
te eines Klan sterben, wird diesem Klan 
ein gutes Schicksal zuteil werden. In an-
deren Worten, Wiedergutmachung muss 
gezahlt werden. Das trifft überall zu. Das 
Prinzip der Kausalität gilt überall. Wenn 
Gott jemanden mit einem Wert, der 
dem von tausend Menschen entspricht, 
in eine zentralen Position stellt, wenn Er 
ihn dann den Weg des Todes gehen lässt 
und wenn tausend Menschen von sei-
nem Edelmut und seiner Tugend so in-
spiriert werden, dass sie für sein Wohl 
leben und seinem Lebensweg folgen wol-
len, dann wird ihr gesamtes Volk den 
gleichen gesegneten Bereich betreten 
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können wie er. Der Grund dafür, dass 
Menschen danach streben, die Gedan-
ken von Patrioten und Heiligen zu erfor-
schen und ihnen zu folgen, liegt darin, 
dass sie den gleichen Segensbereich be-
treten wollen. Letztes Jahr sind mehrere 
Mitglieder in die Geistige Welt gegegan-
gen. Dieses Jahr werden weitere dorthin 
gehen. Obwohl ich nicht darüber gespro-
chen habe, weiß ich schon davon. War-
um geschieht das? Weil wir es nicht ver-
meiden können, Wiedergutmachung zu 
leisten, wenn wir eine Stufe höher kom-
men wollen. (33-10, 28.07.1970)

Unter jenen, die auf Erden geboren 
wurden, gibt es Menschen, die mit Hoff-
nung leben und solche, die nicht in der 
Lage sind, Hoffnung zu haben. 

Aber es gibt zwei Arten der Hoff-
nung: Humanistische Hoffnung und auf 
Gott ausgerichtete Hoffnung. Vom Tag 
unserer Geburt an wachsen wir auf und 
denken, dass der Schoß unserer Mut-
ter das Beste ist, was es gibt. Aber wenn 
wir den Schoß unserer Mutter verlassen 
und beginnen, Freunde zu haben, dann 
denken wir, dass Freunde das Beste sind. 
Dennoch trennen wir uns schließlich so-
gar von unseren Freunden. Während wir 
älter werden, können weder liebevolle El-
tern noch ein liebender Ehepartner noch 
liebende Kinder unsere Hoffnungen 
vollkommen erfüllen. Menschen erhof-
fen sich viele Dinge, aber allmählich ver-
schwinden alle diese Hoffnungen. Wir 
hoffen für unsere Familie, für unser 
Land oder auch für die Welt. Aber mit 
zunehmendem Alter verblassen unsere 
Hoffnungen. 

Unter denen, die auf Erden leben, 
gibt es nicht viele, die mit der festen 
Überzeugung leben, dass ihre Hoff-
nung, auf die sie so stolz waren, ihre ge-

samte Hoffnung, ohne die sie nicht leben 
konnten, so wertvoll ist, dass man dafür 
sogar sterben könnte. Menschen sind 
dazu bestimmt, kämpfen zu müssen und 
über den Tod hinauszugehen, nachdem 
sie das Leben so gelebt haben, wie wir es 
kennen. Menschen hoffen auf alles Mög-
liche in ihrem Leben. Aber wenn sie am 
Ende den Tod antreffen und dahinschei-
den, dann geben sie all die Hoffnungen 
auf, die sie gehegt haben. Sie wandern 
umher und suchen nach neuen Hoff-
nungen und wünschen sich, heute und 
morgen noch zu leben. Wenn sie aber 
dem Tod gegenüberstehen, dann ver-
blassen all ihre Hoffnungen und sie ver-
zweifeln, während sie sich auf ihren letz-
ten Weg begeben. 

Aus ihrer eigenen Perspektive schei-
nen Menschen Hoffnung zu haben, aber 
sie sind unfähig, eine Hoffnung zu ha-
ben, mit der sie durch das Tal des Todes 
gehen könnten. Sie gehen dahin, ohne 
eine derartige Hoffnung zu besitzen. 
Sollten wir sterben und das als unseren 
unvermeidlichen Lebensweg betrach-
ten, oder werden wir eine Hoffnung su-
chen, die Bestand hat und mit der wir so-
gar im Angesicht des Todes noch lachen 
können? Das sind sehr wichtige Fragen, 
über die heutzutage alle Menschen auf 
der Erde nachdenken sollten. 

Alle Dinge dieser Welt werden ver-
gehen. Unsere Familien, Nationen und 
selbst die Welt werden vergehen. Ideo-
logien und Philosophien werden verge-
hen. Was wird bleiben? Es ist die Hoff-
nung, mit der wir den Tod bekämpfen 
und über ihn siegen können. Ohne die-
se Hoffnung können wir uns ebensogut 
Versager im Leben nennen. Andererseits 
gibt es eine Gruppe von Menschen, die 
von Geburt an alle Hoffnungen, die sä-
kulare Menschen hegen, sowie alle hu-
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manistischen Dinge ablehnen, und die in 
ihrem Leben die himmlische Hoffnung, 
eine ewige Hoffnung, umarmen. Der 
Himmel hat unendliche Anstrengungen 
unternommen, um es der Menschheit, 
die mit ihren irdischen und humanisti-
schen Hoffnungen lebt, zu ermöglichen, 
mit einer neuen Hoffnung über das Tal 
des Todes hinauszugelangen und im 
Hinblick auf die Geistige Welt ihr Leben 
zu führen. Darum sollten Menschen, die 
ein Glaubensleben führen, nicht auf ir-
dische Hoffnung setzen, sondern soll-
ten von der ewigen Welt der Hoffnung 
träumen, die sogar den Tod überwinden 
kann. (6-43, 22.03.1959)

2.5. Der tod und der Wert des lebens

Das Wort „Tod“ lädt zu einem Ver-
ständnis um die Bedeutung des Lebens 
ein. Wer kennt die Bedeutung des Le-
bens sehr gut? Diejenigen, die zu leben 
suchen, kennen sie nicht. Diejenigen, die 
danach trachten, den Wert des Lebens zu 
ergründen, während sie sich am Kreu-
zungspunkt zwischen Leben und Tod 
an Gott klammern, verstehen die Bedeu-
tung. (74-242, 31.12.1974)

In der heutigen Welt gibt es viele 
Menschen, die Selbstmord begehen, in-
dem sie Schlaftabletten einnehmen oder 
sich auf andere Weise das Leben nehmen. 
Sind es mehr Frauen oder mehr Männer, 
die sich das Leben nehmen? Mehr Frau-
en. Warum? Frauen tendieren dahin, ein 
eingleisiges Gemüt zu haben. Wie häss-
lich ein Mann auch sein mag, er ist fä-
hig, ein Problem aus verschiedenen Per-
spektiven anzugehen. Frauen sehen nur 
einen Weg, aus einem Problem heraus-
zugelangen, aber Männer vermeiden den 
Tod, indem sie mögliche Alternativen 

finden. Deshalb gibt es unter ihnen eine 
geringere Selbstmordrate als unter Frau-
en. (222-69, 28.10.1991)

2.6. Der tod ist ein Prozess, der drei 
Welten verbindet

Es ist nur natürlich, dass wir danach 
streben, Gott zu ähneln. Gott möchte 
auch, dass Seine Söhne und Töchter 
Ihm ähnlich sind. Deshalb wollen wir 
Ihm ähnlich sein und darum möchte Er 
uns mit sich nehmen. Wir tasten uns zu 
dem Weg vor, der das möglich macht. 
Darum müssen Menschen in einem 
Körper neugeboren werden, der es ih-
nen ermöglicht, Gott ähnlich zu sein. 
Gott und die Menschheit erwarten bei-
de sehnsüchtig den Tag dieser Neuge-
burt. Ein solcher Tag ist nötig. Welcher 
Tag ist das? Es ist der Tag unseres Todes! 
Sollten die Menschen in Anbetracht die-
ser Tatsachen den Tod willkommen hei-
ßen, oder nicht? Sie sollten ihn willkom-
men heißen! 

Wenn wir gefragt werden, was der 
Zweck des Todes ist, dann sollten wir 
antworten: „Wir werden um Gottes 
wahrer Liebe willen sterben.“ Wir legen 
unseren physischen Körper ab, um am 
Aktionsbereich von Gottes unendlicher 
Liebe teilzuhaben sowie um Gottes Welt 
der Liebe willen. 

Der Tod führt innerhalb der Liebe 
Gottes zu einer Geburt, aber in dieser 
Welt machen Menschen wegen ihrer To-
deskämpfe ein Geschrei: „Oh, ich ster-
be!“ Der Tod ist der Moment, in dem ihr 
die Freude willkommen heißen könnt, 
die ihr darüber empfindet, den Bereich 
der begrenzten Liebe verlassen und den 
Bereich der unendlichen Liebe betreten 
zu können. Folglich ist der Moment des 
Todes der Moment eurer zweiten Ge-
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burt. Würde Gott dann über den Tag der 
Geburt eures physischen Körpers Freu-
de empfinden, oder über die Stunde, in 
der ihr als ein Sohn geboren werdet, der 
in der zweiten, unendlichen Welt für die 
Liebe arbeiten wird? 

Ihr fragt euch vielleicht, warum ich 
über solche Dinge rede. Ihr könnt kei-
ne Beziehung mit Gott aufbauen, ohne 
euch von der Angst vor dem Tod zu be-
freien. (116-172, 01.01.1982)

Menschen durchlaufen die Stufen der 
Gestaltung, der Entwicklung und der 
Vollendung. Wir leben im Bereich des 
Wassers im Mutterleib, danach im Be-
reich des Planeten Erde und schließlich 
im Bereich der Luft im Himmel. 

In anderen Worten, Menschen 
durchleben drei Perioden: Die Periode 
des Wassers im Mutterleib; die Periode 
der Geburt und eines hundertjährigen 
Lebens auf der Erde, und dann die Pe-
riode des Fliegens in der Welt der Luft. 
(116-174, 01.01.1982)

Menschen werden aus der Tiefe des 
Wassers geboren. Die Zeit im Mutter-
leib ist die Periode der Existenz in Was-
ser. Wenn der Fötus im Mutterleib ist, 
dann schwimmt er im Wasser. Er muss 
Wasser aufnehmen und ausstoßen, da er 
unter Wasser lebt. Er lebt mittels eines 
Schlauchs, der mit seinem Leib verbun-
den ist. Wie wird ein Fötus ernährt? Er 
wird durch die Nabelschnur mit Nah-
rung versorgt. Sein Nabel funktioniert 
wie ein Mund. Wir sollten unseren Nabel 
also nicht geringschätzen. 

Tätschelt euren Nabel und sagt: 
„Bauchnabel, du hast in der Vergan-
genheit für mich Schmerzen ertragen.“ 
Wenn ihr euren Nabel oft tätschelt, dann 
wird eure Gesundheit besser. Macht das! 

Wenn ihr das oft macht, werdet ihr ge-
sünder. Auch wenn ihr in einem kalten 
Raum schlaft, werdet ihr keinen Durch-
fall bekommen, wenn ihr euren Nabel be-
deckt. Während ihr im Mutterleib wart, 
hat euer Nabel als Mund funktioniert. 
Das Atmungsorgan verlagert sich dann 
vom Nabel nach oben. Was ist der nächs-
te Mund? Es ist dieser hier. Er bewegt sich 
weiter nach oben. Was müssen wir mit 
der Nabelschnur machen, die am Nabel 
befestigt ist? Wir müssen sie abschnei-
den! In ähnlicher Weise wie ein Embryo 
im Mutterleib ist das geistige Selbst in der 
Welt der Luft mit dem physischen Selbst 
verbunden und ernährt sich vom phy-
sischen Körper. 

Wenn der physische Körper alt wird, 
dann kommt das geistige Selbst her-
aus und legt den physischen Körper ab. 
Wenn der Embryo geboren werden soll, 
dann wird er auf der Erde geboren, wo er 
das Objekt der Liebe für seinen Vater und 
seine Mutter wird. 

Ebenso muss das geistige Selbst als 
eine Person neugeboren werden, die mit 
dem ewigen Gott eine Beziehung ha-
ben kann, der ihr geistiger Vater ist. Das 
stimmt mit grundsätzlichen Prinzipien 
und Gesetzen überein. Die irdische Welt 
ist der Ort, an dem sich das Baby nach 
seiner Geburt mit seinem Vater und sei-
ner Mutter anfreunden kann. Menschen 
werden auf der irdischen Welt geboren, 
wo sie mit ihrem Vater und ihrer Mut-
ter Liebe teilen können. Genauso müs-
sen sie auch in die Geistige Welt geboren 
werden, wo sie mit Gott, unseren Eltern, 
Liebe teilen können, durch die sie mit der 
unendlichen Geistigen Welt verbunden 
sein können. (299-69, 04.02.1999)

Wir erleben die Periode des Wassers, 
danach die Periode des Landes und dann 
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die Periode des Fliegens. Wie lange ha-
ben Menschen bis heute darauf gewar-
tet, einen fliegenden Menschen zu seh-
en? Eine solche Person wäre die größte 
Attraktion der Welt. (49-284, 17.10.1971)

Diejenigen, die auf der Erde mit Lie-
be atmen, sind nicht tot, sondern leben-
dig. Wenn sie im Mutterleib atmen, dann 
machen sie das durch eine schlauchartige 
Verbindung. Obwohl sie am Leben sind, 
werden sie, wenn sie die mit ihrem Na-
bel verbundene Plazenta zerstören und 
dann herauskommen, in eine neue Welt 
von einer höheren Dimension aufsteigen. 
Dort wird man mit Luft in einer höheren 
Dimension versorgt. Sie kommen heraus 
und werden mit Luft versorgt. Was wer-
det ihr entwickeln, nachdem ihr aus dem 
Mutterleib herausgekommen seid? Es ist 
nicht die Luft, sondern die Liebe; ihr er-
haltet Elemente der Liebe. Ihr solltet 
nicht leben, nur um zu essen, denn das 
hieße, zu sterben. Wasser zu trinken und 
auf diese Weise zu leben ist so, als füllte 
man einen Sack, einen Wassersack. 

Das alles ist nur eine Strecke des 
Weges, der in den Tod führt. Das ist eine 
zweitrangige Existenz. Womit solltet ihr 
während eures Lebens auf der Erde ge-
füllt werden? Ihr müsst während dieser 
Periode einen neuen Charakter der Lie-
be heranbilden. (139-214, 31.01.1986)

Was ihr auf Erden braucht, ist Liebe. 
Warum nennt ihr ein Kind, das ohne die 
Liebe von Eltern lebt, ein Waisenkind? 
Weil das Kind nicht die Liebe besitzt, die 
es ihm ermöglicht, ewig mit der Geisti-
gen Welt verbunden zu sein. Darum sind 
jene unverheirateten Leute, die allein le-
ben, bemitleidenswert. (139-214, 31.01.1986)

Tod bedeutet, nach der Zerstö-
rung des physischen Organs, durch das 

der Körper die zweite Art der Atmung 
durchgeführt hat, die Elemente der Lie-
be zu erben. Liebe ist unsichtbar. Euer in-
neres Selbst wächst durch elterliche Liebe 
und eheliche Liebe. Genau wie es für ei-
nen Embryo erforderlich ist zu wachsen, 
um nach dem Mutterleib normal zu sein, 
so muss auch das Baby auf der Erde or-
dentlich wachsen, wie Gottes Gesetze es 
verlangen. (299-69, 04.02.1999)

Libellen schwimmen während ihrer 
Zeit als Larve zuerst im Wasser, kom-
men dann aus dem Wasser auf die Erde 
und krabbeln einige Zeit herum. In-
dem sie herumfliegen, machen sie dann 
Jagd auf Insekten. Sie hätten sich nie-
mals vorgestellt, diese zu fressen, als 
sie noch auf der Erdoberfläche herum-
krabbelten. Sie fliegen in diesem Uni-
versum frei herum und denken, dass es 
ihre Bühne ist. 

Es gibt viele Insekten, die in ihrem 
Leben durch drei Stufen gehen. Insek-
ten haben im Allgemeinen Flügel. Wäh-
rend ihres Lebens leben sie zunächst im 
Wasser, dann an Land und schließlich in 
der Luft. Haben jedoch die Menschen, 
die Herren der Schöpfung genannt wer-
den, Flügel? Wir besitzen ein Paar Flü-
gel, aber von einer höheren Dimension. 
Der Tod ist das gesegnete Tor für unsere 
zweite Geburt. (299-71, 04.02.1999)

Was ist die Bedeutung des Todes? Das 
irdische Leben, also die Zeit, die wir in 
der Luft verbringen, ist vergleichbar mit 
der Zeit, als wir im Mutterleib schwam-
men. Wir leben in einer Hülle aus Luft. 
Der Tod selbst ist nicht einzigartig, son-
dern ist nur unsere Neugeburt in un-
ser drittes Leben. Der Augenblick dieses 
Überganges ist das, was wir Tod nennen. 
(49-286, 17.10.1971)
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2.7. Dinge, die wir zu tun haben, bevor 
wir sterben

2.7.1. Die letzte Grenze überschreiten

Wir werden alle einmal in unserem 
Leben sterben. Wir müssen hinüberge-
hen, auch wenn wir dabei dem heftigsten 
Sturm standhalten müssen. Es hat kei-
nen Wert, den größten Teil des Weges er-
folgreich zu bewältigen und dann kurz 
vor dem Überqueren der Ziellinie zusam-
menzubrechen. Was werdet ihr tun, wenn 
ihr an der Grenze steht? Ihr habt gut dar-
an getan, der Vereinigungskirche beizu-
treten. Ihr seid ein bunter, zusammenge-
würfelter Haufen, aber es ist gut, dass ihr 
beigetreten seid. 

Auch wenn wir mit einem voll kon-
zentrierten Gemüt laufen, können wir 
uns nicht sicher sein, dass wir es bis zum 
Ende schaffen. Werdet also nicht nervös 
und gebt nicht auf halbem Weg auf. Wir 
erringen den Sieg nur, wenn wir über die 
Ziellinie, die letzte Grenze, laufen. Das ist 
eine Anstrengung, die es wert ist, dass je-
der Mensch sie auf sich nimmt. Es spielt 
keine Rolle, wie viel Opposition und Ver-
folgung es geben mag, denn ihr solltet auf 
eurem Weg weitermachen. Wir haben kei-
nen Spielraum, um uns mit den Gegnern 
zu befassen. Die Person, die hart arbei-
tet, um den ihr bestimmten Weg Schritt 
für Schritt zu gehen, wird die letzte Gren-
ze überschreiten. Wir alle müssen diesen 
Weg gehen. (24-77, 29.06.1969)

2.7.2. Gottes äußere Form, sein herz und  
sein göttlicher charakter sind unser Beispiel

Wir alle werden eines Tages unseren 
physischen Körper ablegen und in die 
Geistige Welt eingehen. Wir, die wir als 
Menschen in diese Welt geboren wur-

den, müssen für den Tod bereit sein. 
Ertragt eure Schwierigkeiten, um euer 
gutes Selbst für die ewige Welt heranzu-
bilden. 

Nur wenn ihr vor eurer Geburt in 
Mutterleib eine gute Fürsorge erfahren 
habt, werdet ihr als gutes und gesundes 
Baby geboren werden. In gleicher Weise 
ist euer Leben auf Erden dem im Mutter-
leib ähnlich. Darum wachst, indem ihr 
euch selbst nach Gottes äußerer Form, 
Seinem Herzen und Seinem göttlichem 
Charakter heranbildet. Während ihr 
wachst, riskiert euer Leben, um Schwie-
rigkeiten zu überwinden. (14-17, 19.04.1964)

2.7.3. sündigt nicht

Wir reden darüber, dass das Gemüt 
geradlinig ist. Wenn wir sagen, dass ein 
elektrischer Pol gerade ist, dann bedeu-
tet das, dass er aufrecht steht. Das glei-
che gilt, wenn wir sagen, dass das Gemüt 
geradlinig ist. Darum gehen Menschen 
aufrecht; sie müssen vertikal sein. Rich-
tet euer Gemüt vollkommen vertikal aus. 
Euer Körper wird dann die horizontale 
Linie bilden. Es sollte eine zentrifugale 
und eine zentripetale Kraft geben. Die 
senkrechte Kraft und die Rotationskraft 
müssen ausbalanciert sein. Dementspre-
chend müsst ihr euch selbst finden. 

Wenn ihr sagt, dass ihr diesen oder 
jenen Charakter besitzt, dann sollte Gott 
euch zustimmen und auch die Wahren El-
tern sollten euch zustimmen. Dann müs-
sen auch eure Verwandten, euer Stamm 
und eure Nation zustimmen, dass das, 
was ihr sagt, richtig ist. 

Derjenige, der von ihnen angeklagt 
wird, stellt ein Problem dar. In der Zu-
kunft werden die Kontinente in kalte und 
gemäßigte Zonen unterteilt werden. Die 
Zeit wird kommen, wenn diejenigen, die 
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viel sündigen, zum Nordpol geschickt 
werden, so wie Patienten mit einer anste-
ckenden Krankheit in Quarantäne ge-
schickt werden. (202-280, 25.05.1990)

2.7.4. lebt und sterbt für die Welt

Ich habe nicht für Asien oder die 
Koreaner hart gearbeitet. Denkt darü-
ber nach, wie ihr eure Verantwortungen 
auf globaler Ebene erfüllen könnt und 
seid bereit, dafür zu sterben. Wenn ihr 
an all diese Dinge denkt, dann müsst 
ihr für das Wohl dieser Welt leben und 
sterben und dabei auf der globalen 
Ebene stehen.

 In welcher Position solltet ihr dann 
sterben? Steht auf der globalen Ebene 
und sterbt dafür, während ihr euren ge-
liebten Ehepartner, eure Familie, euren 
Stamm und euer Volk umarmt. Die Ver-
einigungskirche hat Stämme gebildet 
und entwickelt sich nun zu einem Volk. 
Wie wird der Gründer der Vereinigungs-
kirche sterben, wenn er stirbt? Ich wer-
de für die Welt sterben, während ich ihre 
Menschen und auch die Republik Korea 
umarme. Wenn das koreanische Volk 
sich vereint und für die Welt zu sterben 
bereit ist, dann wird es einen Weg geben, 
der es den Koreanern ermöglicht, mit 
der Welt zu leben. Darum gehe ich voran 
und suche diesen Weg. (34-192, 06.09.1970)

2.7.5. arbeitet hart

Auf welchem Gebiet werdet ihr arbei-
ten? Wenn ihr Geld braucht, verdient es. 
Wenn ihr Leute braucht, arbeitet hart, 
ohne zu essen und zu schlafen, um sie zu 
erziehen. Bittet niemanden jemals um 
Hilfe. Baut nicht auf Hilfe vom Haupt-
quartier der Kirche; helft ihm stattdes-
sen. Arbeitet mehr als dreimal härter als 

gewöhnliche Menschen. Darum würde 
mein Lebensinhalt, wenn ich 70 Jahre le-
ben würde, eigentlich 210 Jahren entspre-
chen. In gleicher Weise solltet ihr nicht 
denken, dass ihr 100 Jahre leben werdet; 
denkt stattdessen, dass ihr dreimal här-
ter arbeiten werdet als andere. Wenn ihr 
so 70 Jahre lang lebt, dann hätte es den 
Wert von 210 Jahren. Denkt folgender-
maßen: Wenn ihr zehnmal härter arbei-
ten würdet, dann würdet ihr 700 Jahre 
leben; wenn ihr zwanzigmal härter arbei-
ten würdet, dann würdet ihr 1400 Jahre 
leben. Ihr solltet während eures ganzen 
Lebens 24 Stunden pro Tag arbeiten. Nur 
wenn ihr so lebt, könnt ihr reiche Früch-
te ernten und euer Eigentumsrecht der 
Liebe in der Geistigen Welt vergrößern. 
Euer Vermögen an Liebe wird wachsen. 
Euer Eigentumsrecht wird wachsen und 
der Bereich eurer Aktivitäten wird sich 
erweitern. (102-38, 19.11.1978)

2.7.6. arbeitet für das allgemeinwohl

Was sind die Gesetze des Himmels? 
Sie sollen die öffentliche Gerechtigkeit 
fördern. Private Angelegenheiten gehö-
ren Satan und öffentliche Angelegen-
heiten gehören Gott. Geht den Weg der 
öffentlichen Gerechtigkeit. Wenn ihr 
euch von euren Gegnern nicht stören 
lasst, selbst wenn sich euch auf diesem 
Weg alle entgegenstellen sollten, und 
wenn ihr den Weg über viele Schwierig-
keiten hinweg voller Vitalität geht, dann 
werdet ihr ein Mensch des Himmels wer-
den, der den Frühling willkommen hei-
ßen wird. (47-270, 29.08.1971)

Wenn ihr auf einem Markt einen gie-
rigen Verkäufer seht, dann werdet ihr be-
merken, dass keine Kunden mehr zu ihm 
kommen, um Waren von ihm zu kaufen. 
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Niemand mag gierige Menschen. Jeder 
kennt die Methode und die Geheimnisse, 
wie man sein Leben im Hinblick auf die 
Unterscheidung von privaten und öffent-
lichen Dingen führt. Wenn ihr nicht in 
den Himmel gehen könnt, dann könnt 
ihr euch also nicht damit entschuldigen, 
dass ihr nicht gewusst habt, wie man sein 
Leben führen soll. Warum? Weil ihr den 
Unterschied zwischen öffentlichen und 
privaten Angelegenheit schon kennt, 
ohne dass euch das gelehrt worden ist. 

Lasst uns zum Beispiel annehmen, 
dass eure Mutter schmackhafte Reis-
kuchen zu gleichen Teilen zwischen dir 
und deiner Schwester aufteilt. Du isst 
deinen Teil, aber deine Schwester behält 
ihren, ohne ihn zu essen. Dann wachst 
du nachts auf und willst gerade heimlich 
den Kuchen deiner Schwester essen, auf 
den sie ihr Herz gerichtet hat. Doch be-
vor du ihn essen kannst, wird dein Ge-
wissen ausrufen: „Du Schuft! Du Teufel!“ 
Wenn ihr das nicht in eurem Gewissen 
empfindet, dann seid ihr keine mensch-
lichen Wesen. Ihr solltet so empfinden. 
Warum? Weil euer Gewissen das Allge-
meinwohl verfolgt. Wenn ihr nur euren 
privaten Wünschen folgt, werdet ihr un-
tergehen. Von Anfang an gab es für dieje-
nigen, die dem Gesetz des Himmels fol-
gen, ein Gemüt, das sie beschützt und vor 
Zerstörung bewahrt. Warum sage ich, 
dass es von Anfang an existierte? Weil 
Gott von Anfang an ein solches Gemüt 
besaß, hatten die Menschen von Anbe-
ginn an das gleiche Gemüt. Das ist kein 
von Menschen gemachtes Gesetz. 

Könnt ihr zu eurem Gewissen sagen: 
„Ich handle so, weil ich eben so bin“? 
Wenn ihr euer Gewissen auffordert: „Sei 
doch so, weil ich so denke“, folgt es dann 
sofort? Wir wissen vielleicht nicht, wo-
her das Gewissen seine Anweisungen er-

hält, aber wir wissen, dass es von woan-
ders herkommt, als aus uns selbst. Wenn 
wir uns anschauen, wie solche Gefühle 
uns tatsächlich kontrollieren, dann ver-
stehen wir auch, dass sie das über öffent-
liche und private Angelegenheiten hin-
weg tun. (31-241, 04.06.1970)

Menschen kämpfen heutzutage in ih-
rem täglichen Leben innerlich und äu-
ßerlich am Scheideweg von Gut und Böse 
und von öffentlich und privat. In vielen 
Fällen schwanken sie zwischen den bei-
den und verfallen schließlich in einen 
ichbezogenen und privaten Lebensstil. 
Aber jene, die so leben, werden unterge-
hen. Darum müssen sie ihren früheren 
egozentrischen, privaten Lebensstil be-
reuen, ihre Zähne zusammenbeißen 
und sich selbst in ein Leben für das All-
gemeinwohl zurückbringen. 

Menschen tendieren dazu, zwischen 
diesen beiden Lebensstilen hin- und her-
zuschwanken. Sie fühlen sich mehr zu 
einem persönlichen Leben hingezogen 
und enden schließlich damit, sich von 
dem Allgemeinwohl zu distanzieren. 
Das ist bis heute eure Art von Glaubens-
leben gewesen. Darum müssen all jene 
mit einem privaten Lebensstil bereuen. 
(31-242, 04.06.1970)

Wünscht ihr euch, ein gutes Schick-
sal zu empfangen? Möchtet ihr ewig le-
ben? Um das zu erreichen, müsst ihr Per-
sonen mit einem öffentlichen Lebensstil 
werden. Wenn es um die Erziehung eu-
rer Kinder geht, dann solltet ihr sie nicht 
nur als eure eigenen lieben. Werdet El-
tern, die ihre Kinder als ein Opfer zum 
Wohl für die Menschen der Welt lieben. 
Wenn ihr eure Babys an eure Brust hal-
tet, um sie zu stillen, dann betrachtet 
euch und eure Babys als Repräsentanten 
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der gesamten Menschheit auf der Erde. 
Stillt eure Babys mit einem solchen Her-
zen. Anstatt euch nur um eure Babys und 
deren Äußeres zu kümmern, solltet ihr 
euch der Kinder von anderen Menschen 
mit einem liebevollen Herzen anneh-
men, als ob sie die euren wären. Babys, 
die von solchen Müttern gesäugt werden, 
werden mit Sicherheit zu großen Persön-
lichkeiten heranwachsen. 

Solche Ergebnisse werden vielleicht 
nicht sofort sichtbar, aber nach der ers-
ten oder zweiten Generation werden un-
ter euren Nachkommen große Persön-
lichkeiten geboren werden, die die Welt 
regieren können. Das ist die Formel. 
(31-167, 24.05.1970)

Für welche der beiden Möglichkeiten 
würdet ihr lieber euer ganzes Leben hin-
geben, um Wiedergutmachung zu er-
reichen: für private oder für öffentliche 
Angelegenheiten? Beide sind einem be-
stimmten Zweck gewidmet. Diejenigen, 
die ihr Leben riskieren und ihr ganzes 
Leben dem Allgemeinwohl und der öf-
fentlichen Wiedergutmachung widmen, 
werden große Persönlichkeiten werden. 
Von einer Gruppe solcher Menschen 
wird eine neue Geschichte hervorge-
bracht werden. Wie sollten wir den Rest 
unseres Lebens verbringen, da wir nun 
vor einem entscheidenden Moment ste-
hen? Es ist der Weg der schweren Prü-
fungen, den ihr von nun an gehen müsst. 
Wenn ihr euer Leben organisiert, dann 
ist die Frage, ob ihr individualistisch 
oder für das Allgemeinwohl lebt. Für 
wen esst ihr, tragt ihr eure Kleidung, 
kauft und verkauft ihr Dinge in eurem 
täglichen Leben? Geschieht das alles für 
euch selbst, oder für Gott? Die Frage ist, 
ob ihr ein privates oder ein öffentliches 
Leben führt. Die Frage ist auch, ob ihr in 

all diesen Aktivitäten eine private oder 
eine öffentliche Einstellung habt. Gelobt, 
den öffentlichen Weg einzuschlagen! Je-
der, der mit der Mission beauftragt wur-
de, die Geschichte wiedergutzumachen, 
muss auf die Stufe vordringen, die sich 
jeder wünscht. Darum solltet ihr im Ver-
lauf eures täglichen Lebens private Ge-
fühle überwinden und öffentliche Ge-
fühle verkörpern. Das ist das wichtige 
Thema, mit dem sich alle gläubigen Men-
schen befassen müssen. Was ist Sünde? 
Sünde entsteht aus nicht öffentlichen, 
privaten Standpunkten heraus. Ruin 
entsteht auch in der Privatsphäre. Eben-
so das Böse. Wenn private Angelegen-
heiten über ein bestimmtes Maß hinaus 
verfolgt werden, dann verkörpern sie das 
Böse. Private Angelegenheiten haben be-
stimmte Grenzen. Wenn diese Grenzen 
überschritten werden, dann folgen Sün-
de, Übel und Verderben. 

Was ist dann die Position, die auf 
ewig gut, erfolgreich und glückbringend 
ist? Was ist die Position, die Sünde, Übel 
und Verderben verhindern kann? Es ist 
die öffentliche Position! Selbst wenn ihr 
esst, solltet ihr das in einer öffentlichen 
Position tun. Wenn ihr arbeitet, macht es 
von einem öffentlichen Standpunkt aus. 
Wenn ihr sprecht, benutzt dabei öffent-
liche Worte. Verbindet auf diese Wei-
se alle Aspekte eures Lebens mit öffent-
lichen Dingen. Solche Menschen können 
nicht in die Hölle gehen, auch wenn sie es 
versuchen würden. (31-163, 24.05.1970)

2.7.7. erlebt die liebe

Denkt nicht nur an euch selbst und 
sagt: „Ich bin der Einzige!“ Seid ihr nur 
auf euch selbst beschränkt? Wenn alle 
Elemente eurer Mutter und eures Vaters 
und alle Elemente, die euch von den Din-
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gen der Schöpfung zur Verfügung gestellt 
wurden, von euch genommen würden, 
dann würdet ihr verschwinden. Was ist 
dann dieses Wesen, das wir Selbst nen-
nen? Es ist eine Position, die den Vater 
und die Mutter repräsentiert. Euer Le-
ben kommt von euren Eltern, indem ihr 
die Periode im Mutterleib durchlebt, ihr 
Fleisch und Blut erbt und von ihnen alles 
bekommt, was ihr braucht. Darum ge-
brauchen wir in unserer modernen Zeit 
die Begriffe Mutter Erde und Mutter Na-
tur. Diese Erde, dieser Planet, ist unsere 
Mutter, die uns auf verschiedenen Ebe-
nen mit Elementen versorgt. 

Wie atmen wir, während wir im Mut-
terleib heranwachsen? Durch die Nabel-
schnur. Das ist unser Schlauch, der uns 
mit dem Körper unserer Mutter verbin-
det. Wir wissen jedoch, dass wir nun mit 
der zweiten Welt verbunden sind, näm-
lich der Welt der Luft. Während wir aus 
dem Leben im Mutterleib herauskom-
men, verursachen wir eine Zerstörung. 
Womit werden wir im Moment unseres 
ersten Schreis verbunden? Wir werden 
mit der Welt der Luft verbunden, die 
wir durch unsere Nasenlöcher einat-
men. Unsere Nasenlöcher sind die abso-
lute Versorgungslinie. Können wir leben, 
wenn unsere Nasenlöcher blockiert sind? 
Wenn wir nicht atmen können, ster-
ben wir. Das Atmen ist mit einer zwei-
fachen Struktur ausgestattet. Wenn ein 
Baby aus dem Mutterleib herauskommt, 
um sich mit der Welt der Luft zu verbin-
den, dann werden die Nabelschnur, die 
Fruchtblase und die Plazenta, auf die es 
während des Lebens im Mutterleib ange-
wiesen war, zerstört und sterben ab. Was 
erscheint genau in diesem Moment des 
Todes? Das Baby kommt heraus in das 
Universum, es kommt zur Mutter Erde 
und beginnt zu leben, indem es durch 

den Mund die notwendigen Elemente 
aufnimmt. Was muss unser Körper tun, 
nachdem er aus dem Mutterleib gekom-
men ist? Während wir im Mutterleib 
durch die Nabelschnur atmen, bereiten 
wir auch die Nasenlöcher als Luftwege 
vor. Wenn wir dann aus dem Mutterleib 
herauskommen, aktivieren wir das neue 
Organ und fangen an zu atmen. 

Was müssen wir jetzt auf vergleich-
bare Art in dieser Welt tun? Wir müssen 
nach unserer Geburt Liebe erleben; wir 
müssen die Luft der Liebe unserer Mutter 
und unseres Vater einatmen und mit der 
Luft der Liebe versorgt alle Wachstums-
prozesse durchlaufen. Wenn wir einmal 
als Baby in eine Familie hineingeboren 
sind, bewegen wir uns nach oben, um 
dann in einer Sinuskurve wieder her-
unterzukommen. Nachdem wir als Baby 
geboren sind, wachsen wir auf und wer-
den alt, dann sterben wir und lösen uns 
auf. Wir werden als Baby geboren und 
kehren dann auf die Stufe eines Babys 
zurück. Was wird geschehen, wenn wir 
sterben? Wir müssen den zweiten Mut-
terleib ablegen und mit dem dritten At-
mungsorgan der Liebe verbunden wer-
den. Wir verlassen die elterliche Liebe 
und die brüderliche Liebe und betreten 
die Welt der Liebe, die sich mit Gott in 
vollkommener Harmonie befindet, dem 
Ursprünglichen Wesen des Kosmos. Die 
Geistige Welt ist mit der Luft der Liebe 
angefüllt. Darum müssen wir jetzt in der 
irdischen Welt ein schlauchartiges Gerät 
vorbereiten, mit dem wir die Liebe at-
men. Wir müssen deshalb die Geistige 
Welt erfahren. Wir können nur unsterb-
lich werden, wenn wir zu Menschen wer-
den, die geistige Liebe empfinden und 
die Luft der Liebe atmen können. Wenn 
wir den Mutterleib unserer Mutter Erde 
wegwerfen und aus ihm herauskommen, 
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dann atmen wir mit den Atmungsor-
ganen der Liebe. Wir können das ewige 
Leben nur erlangen, wenn wir die dritte 
Liebe erben. Wohin gehen wir, nachdem 
wir mit dieser Liebe verbunden sind? 
Wir kehren zu Gott zurück! Wir keh-
ren in die Geistige Welt zurück, indem 
wir mit dem Atmungsorgan der Liebe 
verbunden werden. Aber dann müssen 
wir noch den Weg zum ursprünglichen 
Wesen, zu Gott, gehen. Da der Same im 
ursprünglichen Wesen seinen Anfang 
nahm, muss er Früchte tragen und zu 
Ihm zurückkehren. Womit müssen wir 
hier ausgestattet sein, wenn der Verlauf 
unseres Lebens wie die Fahrt eines Rei-
senden ist? Wir müssen diesen Weg ge-
hen und die Liebe erfahren. Da der Fall 
bedeutete, dass wir keine elterliche Lie-
be empfangen konnten, müssen wir die 
vertikale Familie bilden, ausgerichtet auf 
wahre elterliche Liebe, wahre geschwis-
terliche Liebe, wahre eheliche Liebe und 
wahre kindliche Liebe. Wir müssen auch 
eine horizontale Umgebung schaffen, in-
dem wir im Norden, Süden, Westen und 
Osten viele Familien etablieren. Diese 
Familien sollten wahre Familien bilden, 
die das Vertikale mit dem Horizontalen 
verbinden können. Wenn sie mit dem 
Stamm, dem Volk, der Nation und der 
Welt verbunden sind, dann entsteht eine 
Welt, die durch Liebe verbunden ist, und 
die wir das Himmelreich nennen. (139-212, 
31.01.1986)

2.8. Was wir hinterlassen müssen, wenn 
wir in die Geistige Welt eingehen

2.8.1. hinterlasst ein Grabmal der liebe

Wenn Menschen über das ewige Le-
ben nachdenken, dann denken sie im 
Allgemeinen nicht in Zeiträumen von 

Jahrzehnten oder Jahrhunderten, son-
dern eher von Tausenden oder Zehntau-
senden von Jahren oder sogar Äonen. 
Wenn Menschen sterben, dann sind sie 
nicht anders als Tiere. Wozu ist es gut, 
irgendetwas zurückzulassen? Heutzuta-
ge denken jedoch sogar Atheisten und 
Agnostiker: „Ah, ich muss mir einen Na-
men machen.“ Aber was bringt es, dies 
zu tun? Auch wenn jemand ein Patriot 
Amerikas wird und mit einem Denkmal 
geehrt werden würde, so würde es doch 
verschwinden, wenn Amerika untergeht. 
Was bringt es also, seinen Namen zu-
rückzulassen? Auch wenn ihr es so weit 
bringen würdet, so könnte das, was – his-
torisch gesprochen – während einer Peri-
ode des Wohlstandes gut geheißen wird, 
dann in einer späteren Periode des Nie-
dergangs als schlecht betrachtet werden. 
(103-15, 28.01.1979)

Gottes Zweck ist es, dass Seine Nach-
kommen die Erde bevölkern. Wenn wir 
in der Geistigen Welt vor Gott treten 
und Kinder des lebendigen Gottes auf 
der Erde zurückgelassen haben, dann 
gelangen wir auch in Seine Position. Das 
ist tatsächlich die Bedeutung der Worte 
in der Heiligen Schrift: „Seid fruchtbar 
und vermehrt euch, bevölkert die Erde.“ 
(146-223, 11.03.1986)

Was werdet ihr in eurem Leben tun? 
Lasst ein Grabmal der Liebe zurück. 
Lasst uns ein Grabmal der Liebe hinter-
lassen! Wenn ihr in einem Grabmal der 
Liebe lebt, dann werdet ihr keinen bit-
teren Kummer empfinden. Ihr werdet 
vielleicht überdrüssig, in einem Ort wie 
einem Grabmal zu leben, aber ihr werdet 
keinen bitteren Kummer fühlen, wenn 
ihr in der Liebe lebt. Wenn wir in un-
serem Leben ein Grabmal der Liebe zu-



Kapitel 2 ♦ Der Tod und die Geistige Welt 611

rücklassen, dann wird unser Leben ewig-
lich ein Erfolg gewesen sein. Wenn ihr 
so lebt und sterbt, dann wird Gott Sei-
ne Söhne und Töchter herbeirufen, um 
euch in der Geistigen Welt willkommen 
zu heißen. Wenn sich an eurer Hand 
kein Ring befindet, dann wird Gott ei-
nen Diamantring des Himmelreiches an 
euren Finger stecken. Wenn ihr nicht gut 
gekleidet seid, dann wird Gott euch mit 
der prächtigsten Kleidung ausstatten, die 
sogar für die Königsfamilie des Himmel-
reiches geeignet ist. (97-167, 12.03.1978)

2.8.2. eigentumsrechte in der Geistigen 
Welt werden durch euer Witnessing 
bestimmt

Eure Eigentumsrechte in der Geisti-
gen Welt werden durch die Anzahl der 
Bürger bestimmt, die ihr in das Himmel-
reich gebracht habt. Sie werden eure Ak-
tivposten sein, eure ewigen Werte. Die 
Zeit ist nun gekommen, diesbezüglich 
eine Bestandsaufnahme zu machen. Die 
Zeit wird kommen, wenn wir an einem 
Tag vor Millionen von Menschen Zeug-
nis ablegen können. Die Vereinigungs-
kirche hat ein solch immenses Potential. 
Betrachtet die Welt: Wie viele Menschen 
wandern rastlos umher wie komplett Ge-
störte und quälen sich mit der Frage, ob 
sie leben oder sterben sollen? Wie viele 
stellen das Leben in Frage und begehen 
Selbstmord? (218-227, 19.08.1991)

Je größer euer Herz der Liebe ist, 
wenn ihr die Geistige Welt betretet, des-
to mehr Menschen werden sich bei euch 
einfinden, um mit euch zu sein. Ein sol-
cher Mensch wird in der Geistigen Welt 
respektiert werden. Wenn Myriaden 
von Menschen sich um ihn versammeln 
und sich wünschen, dass sie mit ihm le-

ben können, dann wird er über alle Ma-
ßen reich werden und weitläufigen Be-
sitz haben. Was für ein Mensch wird in 
der nächsten Welt reich sein? Derjeni-
ge wird ein wohlhabender Mensch sein, 
der sich um der Liebe willen investiert. 
Witnessing ist der Weg, um die Segen 
der Liebe zu sammeln. Mit Liebe brin-
gen wir als Eigentümer das Eigentum des 
Himmels aus der satanischen Welt zu-
rück, das von Dieben gestohlen wurde. 
Wir gehen mit einem Herzen zu ihnen, 
das ihre Väter und Mütter mehr liebt, als 
sie selbst es tun, und wir bringen all die 
Segen mit uns, die mit der Liebe verbun-
den sind. Auch wenn ihr schlecht behan-
delt werdet, werdet ihr nicht untergehen. 
Myriaden von Heiligen und alle Dinge 
der Schöpfung werden euch folgen, und 
dadurch werdet ihr ganz natürlich reich 
werden. (205-347, 02.10.1990)

Ihr betretet die Geistige Welt ohne 
Geld. Umsorgt die Kinder Satans. Je-
der von euch sollte sich um mehr als 120 
Menschen kümmern. Das Himmelreich 
hat all seine Bürger verloren. Indem wir 
sie anpfropfen, errichten wir eine Bedin-
gung, durch die sie nicht verloren sein 
werden. Um durch die 12 Perlentore der 
Geistigen Welt zu gehen, müsst ihr, wäh-
rend ihr auf der Erde seid, die Bürger des 
Himmelreiches von Satan zurückgewin-
nen. Um das zu machen, müsst ihr Trä-
nen, Schweiß und Blut vergießen. Inves-
tiert euch mit einem Herzen der wahren 
Liebe für die Neuschöpfung, mehr als 
es die Väter und Mütter, Ehemänner 
und Ehefrauen und Söhne und Töchter 
der satanischen Welt getan haben, und 
führt den Übergangsprozess herbei, in-
dem ihr Tränen, Schweiß und Blut ver-
gießt. Ohne das zu tun, könnt ihr keine 
himmlischen Bürger als zu euch gehörig 
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geltend machen. Im Verhältnis zu die-
ser Anzahl werden die Bedingungen für 
eure Position der Herrlichkeit und eure 
Nähe zu Gott in der anderen Welt be-
stimmt. (211-352, 01.01.1991)

Was ihr in die Geistige Welt mit-
nehmt, ist weder Geld noch der Name 
der Vereinigungskirche. Was solltet ihr 
von nun an tun? Die Herausforderung 
ist, so viele Söhne und Töchter wie mög-
lich zu gewinnen, damit Gott sie lieben 
kann. Menschen können nur einige Ba-
bys in die Welt setzen; jeder kann das tun. 
Was müssen wir im Prozess der Wieder-
gutmachung auf uns nehmen? Indem 
wir aus der satanischen Welt viele Söhne 
und Töchter zurückgewinnen, die Gott 
lieben kann, werden eure verdienstvol-
len Taten mit euren Vorfahren verbun-
den und dazu dienen, sie zu befreien. 
Dies ist das größte Geschenk, das ihr im 
Verlauf der Wiederherstellung erhalten 
könnt. Auch wenn ihr als Regionalleiter 
gedient habt, aber keine geistigen Söhne 
und Töchter aufweisen könnt, geht ihr in 
die Geistige Welt mit einem leeren Be-
hälter in eurer Hand, weil nicht einmal 
eine Person mit euch verbunden ist.

Der Himmel ist eine unendliche Welt, 
die Brücken benötigt, um mit dem Her-
zen der Liebe verbunden zu sein. Je mehr 
die Menschen, die ihr zu Gott gebracht 
habt, sich über die Welt verteilen, desto 
weitreichender werdet ihr in der Geisti-
gen Welt reisen können. Jeder wird sich 
mit euch verbinden wollen. Die Bezie-
hungen, die ihr im Himmel lösen könnt, 
weil ihr sie auf Erden gelöst habt, werden 
eine unermessliche Grundlage für euer 
Handeln schaffen, wenn ihr in die Geis-
tige Welt kommt. Das wird dann alles 
euch gehören. Folglich kann sich der Be-
reich eures Handelns auf der Grundlage 

dieses Standards auf die gesamte Geisti-
ge Welt ausbreiten. Ohne diese Grund-
lage würdet ihr in eine Ecke gezwungen 
werden und eure Handlungen wären 
sehr begrenzt. Darum haben wir keine 
Zeit, um untätig zu sein oder uns auszu-
ruhen. Essen, Leben und Kinder groß-
ziehen sind für die Geistige Welt keine 
große Sache. Darum müssen wir himm-
lische Bürger zurückgewinnen. Sie wer-
den dort euer Reichtum sein. Wir müs-
sen die ganze Menschheit und die Welt 
schnell verdauen. Wenn wir das schaf-
fen, dann werden alle Geistwesen in der 
nächsten Welt die Auferstehung durch 
Wiederkehr erleben können. 

Wenn das Erstgeburtsrecht, das ge-
genwärtig dem satanischen Fundament 
angehört, zu Gottes Fundament zurück-
kommt – also in den Besitz Adams ge-
langt – dann wird der Erzengel auf 
Adam hören und ihm folgen. Indem der 
Erzengel in der Position absoluter Ge-
horsamkeit steht, betritt er den Bereich 
von Adams Liebe zusammen mit Got-
tes Liebe und betritt dadurch natürlich 
auch den Himmel, indem er Adam folgt. 
Das ist das Prinzip. Menschen auf Erden 
haben diese Verantwortung nicht erfüllt 
und haben stattdessen Chaos verursacht, 
das sie nun in Ordnung bringen müssen. 
Wir müssen den Weg der Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung er-
öffnen. Darum müsst ihr den gewaltigen 
Wert der Mission erkennen. Die wich-
tigste Frage ist, wie viele Menschen ihr 
für die Registrierung in den Bereich des 
ewigen Lebens mitbringt. Einfach das 
Schild der Vereinigungskirche aufzu-
hängen ist nutzlos. Wir müssen Früch-
te tragen. 

Auf seinem Weg nach Jerusalem ging 
Jesus zu einem Feigenbaum, um zu seh-
en, ob er Früchte trug. Als er ihn ohne 
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Früchte fand, verfluchte er ihn, und der 
Baum verdorrte und starb. Genauso wird 
es sein. Was für einen Zweck hat es, le-
diglich die äußeren Erscheinungen auf-
rechtzuerhalten? Darum wird die An-
zahl der gesegneten Familien, die ihr 
gebracht habt, eure Ernte werden. Ihr 
müsst 120 Menschen bringen, sogar 
Hunderte. Ohne das erreichen zu kön-
nen, macht es keinen Sinn für euch, eure 
eigenen Söhne und Töchter zu lieben. 

Aus der Sicht des Prinzips brauchen 
wir 120 Menschen. Die Zahl 120 reprä-
sentiert die Nationen der Welt zur Zeit 
Jesu. Die 430 Familien entsprechen allen 
Familiennamen einer Nation. Die 430 
Familien repräsentieren 4300 Jahre der 
koreanischen Geschichte. Durch sie habe 
ich das Tor für die Bürger, die durch die-
se Familiennamen repräsentiert werden, 
geöffnet, damit sie das Himmelreich be-
treten können. Obwohl ich es geöffnet 
habe, bedeutet das noch nicht, dass sie 
es auch tatsächlich betreten haben. Das 
ist kein leeres Gerede; es ist logisch. Ver-
schwendet keine Zeit! Nur wenn ihr Söh-
ne und Töchter zur Welt bringt und sie 
während euren jüngeren Jahren groß-
zieht, könnt ihr für eure Nachkommen 
eine Grundlage zurücklassen, auf die ihr 
stolz sein könnt. Nur wenn eure Kinder 
großartige Menschen werden, könnt ihr 
stolz vor der Geschichte dastehen. Ohne 
solche tatsächlichen Ergebnisse könnt 
ihr vielleicht auf der Familienebene oder 
der Ebene des Dorfes akzeptiert werden, 
aber nicht auf der nationalen Ebene. Da-
für braucht ihr tatsächliche Resultate, die 
als eine Tradition weitergegeben werden 
können. 

Darum wünscht sich jeder, etwas für 
die Nation, für die Welt und für den Him-
mel und die Erde zurückzulassen. Das 
gleiche Prinzip trifft auf euch zu. Seid 

euch im klaren darüber, dass es euer le-
benslanger Zweck ist, euren Bereich des 
Eigentumsrechts zu etablieren. Darum 
könnt ihr nicht daran denken, auf dem 
Weg des Willens Gottes aufzugeben, 
auch wenn es euch nicht gefällt. Warum 
sollte ich die Verantwortung auf mich 
nehmen, wenn es doch bedeutet, ins Ge-
fängnis zu gehen, um dort einsam zu lei-
den? Ich tue es, um den Menschen in sol-
chen Umständen das Leiden zu ersparen. 
Menschen, die sich in leidvollen Umstän-
den befinden, werden folgen, wenn es ih-
nen zugute kommen kann. Indem sie fol-
gen, werden sie geerntet werden. 

Wenn ich in die Geistige Welt ein-
gehe, werde ich in die höchste Positi-
on des Himmelreiches kommen, weil 
alles, was ich getan habe, als etwas Öf-
fentliches willkommen geheißen werden 
wird. Wenn Bürger gut ausgebildet sind, 
dann wird die Nation blühen. Das glei-
che Prinzip trifft auf euch zu. Die Frage 
ist, wie gut ihr, ausgerichtet auf den Be-
reich des Himmelreiches, mit Menschen 
argumentieren, ihre Einstellung in Ord-
nung bringen und die Verwirklichung 
eurer Ideale zurücklassen könnt. Wenn 
das getan ist, dann wird die Welt schnell 
wiederhergestellt werden. Darum müsst 
ihr diese Bürger voller Hingabe anlei-
ten. Das Gleiche trifft auf mich zu. Wenn 
ich eine Predigt gebe, dann spreche ich 
fünf oder sechs Stunden lang an einem 
Stück. Ich mache das nicht, weil es mir 
so gefällt. Der Kern einer Predigt ist ein-
fach und benötigt nicht einmal eine 15-
minütige Rede. Ich spreche deshalb so 
lange, weil ich es für verschiedene Ty-
pen von Menschen, die hierher gekom-
men sind, um zuzuhören, leicht machen 
möchte, das Wesentliche zu verstehen. 
Darum erkläre ich es ihnen und gebrau-
che viele Beispiele, damit sie an diesem 



Buch 5 ♦ Das irdische Leben und die Geistige Welt614

Bereich teilhaben können. Der Grund 
dafür ist, während der Frühlingszeit so 
viele Samen wie möglich zu säen. Wenn 
ich viele Samen säe, werden viele Pflan-
zen wachsen. Wo müsst ihr dann die Sa-
men säen? Es muss ein unbefleckter Ort 
sein. Wo befindet er sich? In der Jugend. 
Wenn ihr  eure Samen in der Jugend gesät 
habt, werden sie ein Leben lang wachsen. 
Sie werden niemals entwurzelt werden. 
Wann sind Menschen am empfindsams-
ten? Im Grundschulalter. Die Sinne der 
Menschen werden stumpfer, während sie 
die Mittelschule und die höhere Schule 
durchlaufen. Wenn sie einmal die Uni-
versität besuchen, ist es, als würde man 
durch ein Nachbardorf gehen, wie bei 
einem Ausflug. Die schwierigste Zeit ist 
die in der Grundschule. Dann folgen die 
Mittelschule und die höhere Schule. Mit 
der Zeit werden ihre Sinne stumpfer.

 Dementsprechend müssen wir die 
Samen des Lebens schon sehr früh säen. 
Wenn ihr Kindern, mit denen ihr wäh-
rend des Kindergottesdienstes spielt, Kin-
derlieder beibringt, ihnen Geschichten 
erzählt und euch für sie einsetzt, dann 
wird sich euer Einsatz in der Zukunft an-
häufen und euer ewiger Reichtum sein. 
Immer, wenn ihr ältere Menschen trefft, 
solltet ihr für Gottes Wort Zeugnis ab-
legen. Leiter der Vereinigungskirche tun 
diese Dinge nicht gut genug. Wenn ihr 
in einem Bus fahrt, sprecht mit 10 Men-
schen und fragt sie, wo sie hingehen, um 
sie kennen zu lernen. Macht ein Treffen 
mit ihnen aus, um sie wiederzusehen, 
und wenn ihr sie wiederseht, stellt ihnen 
das Prinzip vor. Ihr könnt sie lehren, so-
viel ihr wollt, denn es gibt dafür genug 
Material. Wenn ihr Menschen missio-
nieren wollt, dann ist es besser, in einem 
Bus oder in der U-Bahn zu fahren als mit 
dem eigenem Auto. Während ihr täglich 

auf der gleichen Route fahrt, 12 Monate 
im Jahr, werdet ihr die Menschen vom 
Sehen kennen. Indem ihr sie grüßt, zapft 
ihr ein interaktives Netzwerk an. Sol-
che Wege sind vorbereitet, warum ver-
schwendet ihr also eure Zeit? 

Wichtiger als zu essen ist es, die Bür-
ger des Himmels zu ernten, aber ihr 
macht das nicht so gut. Das ist unsere 
Hauptaufgabe. Es ist unsere Hauptak-
tivität, während wir auf der Erde sind. 
Unter den Aufgaben, die ihr während 
eures Lebens erfüllen sollt, gibt es keine 
wichtigere. Einen guten Job zu bekom-
men, befördert zu werden und Geld zu 
verdienen, das ist alles wie Wasser unter 
einer Brücke. Geld wird in der anderen 
Welt nutzlos sein; materielle Dinge und 
Wissen sind dort unnötig. Auch wenn 
ihr an keinem Unterricht teilgenom-
men habt, weiß euer Gemüt schon vor-
her die Dinge. Ihr werdet alles innerhalb 
einer Woche wissen. Macht ist in der an-
deren Welt unnötig. Was dort gebraucht 
wird, ist eine auf Liebe ausgerichtete har-
monisierende Kraft, eine auf Liebe aus-
gerichtete einflussreiche Kraft. Darum 
sind Menschen, die diese auf Liebe aus-
gerichtete einflussreiche Kraft nicht be-
sitzen, in ihrem Innersten unfähig, mit 
der ursprünglichen Welt zu harmonie-
ren, die sich durch den Einfluss der Liebe 
bewegt. Wenn sie dort ankommen soll-
ten, werden sie abgestoßen und enden in 
der Hölle. 

Ihr sagt, ihr habt in der Vereini-
gungskirche gelebt und seit eurem Ein-
tritt immer für sie gearbeitet, aber ihr 
solltet bedenken, in welcher Position ihr 
für sie gearbeitet habt. Fragt euch immer, 
in welche Richtung ihr euch bewegt und 
in welcher Position ihr euch befindet. 
Wenn ihr das mit Gebet tut, wird Gott 
mit euch sein. Ihr werdet es im gleichen 
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Moment wissen, in dem ihr eure Augen 
schließt – auch ohne zu beten. Wenn ihr 
irgendwo hingeht, um eine Rede zu hal-
ten, werden die richtigen Worte aus eu-
rem Mund sprudeln. Wenn ihr gewis-
senhafte Menschen trefft, dann werdet 
ihr euch dazu hingezogen fühlen, ihre 
Häuser zu betreten. Alles sucht nach Be-
ziehungen. Sogar Blumen haben eine ge-
wisse Anziehungskraft, um Beziehungen 
zu schaffen, ob als Subjekt- oder als Ob-
jektpartner. Auch wenn ihr jemanden 
zum ersten Mal seht, bedeutet das nicht, 
dass ihr mit dieser Person keine Bezie-
hung haben könnt. Das ist wie bei einem 
Magneten – seine Essenz bleibt auf ewig 
unveränderlich. In gleicher Weise wer-
det ihr Freude empfinden und euch in-
spiriert fühlen zu sprechen, wenn ihr zu 
einem solchen Ort geht. Wenn ihr diesen 
Zustand einmal erreicht habt, öffnet sich 
euer Mund, auch wenn ihr nicht vorhat-
tet zu sprechen. 

Wenn ihr eines Tages in die andere 
Welt geht, was werdet ihr dann zu Gott 
sagen, der das Werk der Erlösung gelei-
tet hat und der große Mühen auf sich ge-
nommen hat, um den einen Adam zu 
finden? Seit der Genesis bis zum heu-
tigen Tag hat Gott Seinen vollkommenen 
Sohn Adam gesucht. Ihr kennt alle das 
Prinzip. Es ist die Waffe, die zahllose 
Menschen erretten kann. Bis jetzt konn-
te Gott die Menschheit nicht lehren 
und musste als Konsequenz das Werk 
der Erlösung mit unwissenden Men-
schen durchführen. Auf der Erde arbei-
ten wir an Gottes Stelle und schaffen grö-
ßere Dinge als Er. Das Prinzip zeigt uns 
einen Weg, um eine Gefolgschaft von 
Hunderten und Tausenden von Adams 
zu erleuchten und zusammenzuführen. 
Darum müssen wir sie mit dem ewigen 
Leben verbinden. Die Frage nach dem 

ewigen Leben ist eine ernste Angele-
genheit. Wenn der Frühling kommt, ge-
hen die jungen Frauen hinaus, um Kräu-
ter zu suchen und zu sammeln. Ebenso 
gilt: Wie auch ihr nach dem sucht, was 
ihr euch wünscht, so müsst ihr euer gan-
zes Leben auf diese Weise leben. Wenn 
die von euch kontaktierten Personen zu 
euch kommen, während ihr das tut, dann 
solltet ihr ihnen gegenüber ein Herz ha-
ben, ihnen die ganze Nacht hindurch das 
Prinzip zu vermitteln. Geht aufs Ganze, 
um sie während eures ersten Treffens zu 
inspirieren. 

Ihr solltet nichts anderes tun, als Söh-
ne und Töchter zu finden, die ihr mit in 
den Himmel nehmen könnt. Denn auch 
wenn ihr Hunderte von Millionen von 
Dollar besitzen und in Wohlstand leben 
würdet, würde das alles doch vergehen. 
Tut es sogar bis zu dem Punkt, an dem 
ihr all euren Besitz, euer Wissen und so-
gar euer Leben investiert. Investiert all 
das zur gleichen Zeit und nicht getrennt, 
um himmlische Bürger zu schaffen. Der 
Wert eurer Investition wird proportional 
zu eurem Einsatz sein. Ihr so genannten 
Leiter der Vereinigungskirche: Ihr mögt 
stolz eure Schulter heben und euch selbst 
gut finden, aber dafür solltet ihr euch 
schämen. Die Frage ist, wie viele Leben 
ihr durch eure eigenen Bemühungen ge-
rettet habt. Das Ausmaß, in dem ihr vor 
dem Himmel für eure Taten ewiglich 
gepriesen werdet, hängt davon ab, wie 
viele Bürger ihr geerntet habt. Bis heu-
te hatten die Menschen keinen Spaten, 
um zu ernten. Sie konnten es nicht tun, 
weil sie nicht wussten, wie es zu machen 
sei, aber ihr habt ein Tragegestell auf eu-
rem Rücken. Ihr könnt eine großartige 
Ernte einbringen, wenn ihr einmal an-
fangt, Gottes Worte leidenschaftlich zu 
verbreiten. Weil ihr aber trotz jener re-
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alen inneren Kraft eure Zeit verschwen-
det, möchte Gott euch mit einem Blitz-
schlag treffen. Es spielt keine Rolle, ob es 
Mitternacht oder früher Morgen ist, ob 
es Tag oder Nacht ist! Wenn der Him-
mel bereit ist, euch zu empfangen, dann 
könnt ihr nicht sagen: „Oh, ich möchte 
einfach nur schlafen.“ In einer solchen 
Situation solltet ihr einfach direkt hin-
laufen. 

Wir müssen Erziehung zur Frage des 
ewigen Lebens anbieten. Übernehmt von 
nun die Verantwortung dafür. Ich kann 
jene, die die Vereinigungskirche bekämp-
fen, nicht verfluchen. Gott möchte, dass 
sie sich mit mir verbinden und sich ver-
pflichten; wenn sie aber aussteigen, dann 
ist das die Verantwortung unserer Kir-
che, und dafür muss letztendlich ich Ver-
antwortung übernehmen. Diese Welt hat 
sich wegen Satan uns entgegengestellt, 
aber es ist unsere Verantwortung, diese 
feindlichen Umstände schnell zu über-
winden. Wenn wir das nicht schaffen, 
wird unsere Situation durch den daraus 
entstehenden Schaden umso schlimmer 
werden. 

Es ist das Gleiche, wie ein Baby zu 
stillen. Wenn ihr ein Baby geboren 
habt, müsst ihr es stillen. Darum su-
chen Menschen nach euch. Wenn sie 
das tun, dann dürft ihr ihnen niemals 
kalt begegnen. So habe ich mein gan-
zes Leben gelebt. Selbst wenn Menschen 
mich um Mitternacht besuchen, werde 
ich bei ihnen sitzen bleiben, es sei denn, 
sie entschließen sich zu gehen. Ich wer-
de sie niemals bitten zu gehen. Sie wer-
den nicht gehen wollen, denn sie suchen 
nach etwas. Dann muss ich Gottes Wort 
mit ihnen teilen. Ich werde mein ganzes 
Leben so verbringen. Ich werde niemals 
geschäftsmäßig auftreten. Die Geisti-
ge Welt ist immer wach. Wenn ihr Mit-

glieder der Vereinigungskirche unter 
euch streitet und dadurch auch nur eine 
Person wegfällt, dann wäre der Schaden 
groß. Diese Person könnte dahin kom-
men, den Willen Gottes zu verstehen 
und ihre Verantwortung vor dem Him-
mel zu erfüllen; sie könnte sodann Tau-
sende und Myriaden von Menschen er-
retten und euch damit überraschen, dass 
sie euch übertrifft. Wenn ihr also eure 
Mitglieder falsch leitet, wird alles falsch 
laufen. Wenn ihr euch dauernd im Hin-
tergrund haltet und dabei versucht, an-
dere zu erheben, dann werdet ihr keine 
Probleme haben. Das ist es, was Demut 
bedeutet. Wenn ihr aber falsch liegt, 
dann werdet ihr untergehen. 

Wenn du nachts den Raum betrittst, 
in dem deine Frau und deine Kinder 
sind, dann sei ein verantwortlicher Vater 
und Ehemann. Wenn der Ehemann gut 
ist, dann wird seine Frau ihm in die an-
dere Welt folgen. Natürlich gibt es einen 
Prozess des Trainings, um das Haus des 
Vaters betreten zu können. Am schnells-
ten wäre es, direkt dorthin zu gehen. Die 
andere Seite ist eine nachtragende Welt. 
Wir bereiten uns nun darauf vor, mit ihr 
Schritt zu halten. Erledigt diese Arbeit, 
auch wenn ihr dabei eine Mahlzeit aus-
fallen lassen müsst. Sagt nicht, dass ihr 
sie erledigen werdet, nachdem ihr ge-
gessen habt. Wenn eine Stange Dynamit 
kurz davor wäre zu explodieren, dann 
würdet ihr auch nicht essen. Es ist eine 
ernste Frage, wie man Menschen mit 
dem Thema des ewigen Lebens verbin-
den kann. Ein Licht kann nur brennen, 
wenn Elektrizität, die in einem Kraft-
werk erzeugt wurde, durch verschiedene 
Verbindungen und einen elektrischen 
Kreislauf weitergeleitet wird. Nur durch 
eine Verbindung wird das Licht anblei-
ben. Liebt deshalb eure geistigen Söhne 
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und Töchter mehr als eure eigenen Kin-
der und tut mehr für eure geistigen El-
tern als für eure leiblichen Eltern. 

Die Eltern, die euch geboren haben, 
gehören der satanischen Welt an, aber 
eure geistigen Eltern sind Eltern aus der 
himmlischen Welt. Darum solltet ihr ih-
nen mehr dienen als eurer eigenen Mut-
ter. Weiterhin haben geistige Söhne und 
Töchter die Verantwortung, die Kinder 
der Leute, von denen sie gerettet wur-
den, zu fördern und ihnen zu helfen, gute 
Ehepartner zu finden. Das ist der Wil-
le Gottes. Sie müssen alle diese Kinder 
unterstützen und hochheben. Folglich 
ist alles umsonst, wenn Menschen nicht 
mit dem ewigen Leben verbunden wer-
den. Euer Einsatz ist nicht beendet, nach-
dem sie das Wort Gottes vernommen ha-
ben. Bestärkt sie weiterhin und bringt sie 
zur Segnung. Sie müssen die Segnung 
erhalten! Wenn sie die Segnung erhal-
ten und anfangen, ebenfalls zu missio-
nieren, wird eine natürliche Verbindung 
hergestellt. Wenn sie in den schwierigen 
Umständen der satanischen Welt die 
Verfolgung überwinden können, dann 
befinden sie sich schon auf dem Weg des 
Lebens. Wenn sie die Segnung erhalten 
haben, ist eure Arbeit getan. 

Gebt keine überheblichen Predigten. 
Redet, während ihr Blut und Schweiß 
verliert. Geht durch die Schmerzen der 
Geburt und tut dies, während ihr Tränen 
weint. Wenn eure Augen nicht von Trä-
nen nass sind, dann ist eure Predigt er-
funden. (230-25, 15.04.1992)

2.8.3. Weshalb wir viele Kinder haben sollten

Es gibt kein einziges Mitglied der Ver-
einigungskirche, das Gott nicht kennt. 
Wir glauben an die Geistige Welt. Wir 
hatten unseren Anfang in der Lie-

be, trennten uns von Gott und werden 
schließlich zu Ihm zurückkehren. Wenn 
ein Ehepaar im Herzen wirklich eins ist, 
können sie ihre Positionen jederzeit un-
tereinander tauschen, wenn sie in die 
Geistige Welt gehen. Wir sagen, dass die 
Liebe vereint. Wenn ihr in eine Frau hin-
einschaut, dann seht ihr in ihrem Inne-
ren einen Mann. Genauso ist es mit Got-
tes polaren Wesenszügen. Da der innere 
Charakter und die äußere Form aus Gott 
heraus als getrennte Einheiten entstan-
den, müssen sie die Leiter der Liebe em-
porsteigen, um zum ursprünglichen We-
sen zurückzukehren. Da der Standard der 
Schöpfung aus der Liebe entsprungen ist, 
muss man diese Leiter hinaufsteigen, um 
zurückzukehren. Schließlich ist es unsere 
letzte Bestimmung, mit Gott zusammen 
zu sein. Menschen gebären in der Geisti-
gen Welt keine Babys. Es ist eine vertikale, 
kreisförmige, auf Gott ausgerichtete Welt, 
in der keine Geburt von Babys erforder-
lich ist. Da Er eine horizontale Grundlage 
benötigte, schuf Gott Menschen als Seine 
Verkörperung. Alle Einwohner der Geis-
tigen Welt entspringen einer irdischen 
Vermehrungsstätte. Aus dieser providen-
tiellen Perspektive können wir verstehen, 
warum Menschen Geburtenkontrolle 
praktizieren. Die böse Abstammungsli-
nie soll nicht länger fortgesetzt werden. 

Die himmlischen Einwohner, die die 
Vereinigungskirche vermehrt, sind ihre 
Vermögenswerte. Eure eigenen Kinder 
sind wertvoller als geistige Kinder, die 
keine direkte Verbindung zur Segnung 
besitzen. Eure Position im Himmel wird 
von der Anzahl der Kinder bestimmt, die 
ihr hinterlasst. (205-97, 07.07.1990)

Vollkommenheit muss auf Erden er-
reicht werden, nicht in der Geistigen 
Welt. Sie kann durch wahre Liebe auf der 
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Erde erreicht werden, nicht in der Geis-
tigen Welt! Darum müsst ihr Kinder ha-
ben. Sie werden zu himmlischen Bürgern, 
zu idealen Bürgern des Himmelreiches. 
Darum sollt ihr viele Söhne und Töchter 
zur Welt bringen. Ursprünglich sollte es 
mehr als 12 Richtungen geben, und dar-
um wünsche ich mir mehr als 12 Rich-
tungen. (217-130, 12.05.1991)

Ohne Söhne und Töchter würde das 
Himmelreich nicht gedeihen. Aus die-
sem Grund sollten gesegnete Familien 
keine Geburtenkontrolle praktizieren. 
Menschen, die vor Hunger sterben, en-
den trotzdem in der Geistigen Welt. 
Wenn sie inmitten von Liebe sterben, 
werden sie in den Himmel gelangen. Die 
satanische Welt fördert nun Geburten-
kontrolle, aber in der Vereinigungskir-
che sollte das nicht praktiziert werden. 
Für den Willen Gottes habe ich große 
Härten auf mich genommen, aber ich bin 
nicht verhungert. Selbst wenn ich in ein 
von der Hungersnot betroffenes Gebiet 
gehen würde, könnte ich überleben, weil 
ich trainiert bin zu überleben. Wenn wir 
alles für die absolute Liebe opfern, dann 
können wir Gott, die satanische Welt und 
das himmlische Schicksal kontrollieren. 
Was meine ich mit kontrollieren? Es be-
deutet, dass Gott uns folgen wird. Gott, 
diese Welt und das himmlische Schick-
sal werden uns folgen. (201-133, 27.03.1990)

Erzieht eure Kinder so, dass sie zu 
großartigen Menschen werden, die ihr 
der Nachwelt auf der Erde hinterlassen 
könnt. In der Zukunft werden sie alle in 
die Geistige Welt gehen und Bürger des 
Himmels werden. Wie viele Menschen 
werdet ihr zu Bürgern des Himmels ma-
chen können? Auf der Erde war es ein 
schwieriger Weg, aber er wird zu einem 

noblen, siegreichen Weg in der Welt der 
Ewigkeit. Ihr macht große Umstände, 
um eure Kinder auf der Erde zu erziehen 
und zu ernähren, aber in der Geistigen 
Welt sind Nahrung, Kleidung und Le-
ben kein Problem. Ihr werdet euch wün-
schen, so viele Kinder wie möglich geha-
bt zu haben. (218-319, 22.08.1991)

In der Geistigen Welt werdet ihr euch 
nicht fortpflanzen. Da Gott in der Positi-
on der vertikalen Eltern steht, gibt es nur 
einen Punkt. (221-204, 24.10.1991)

Was macht Gott? Er rettet die Welt. Die 
Werke, die es Menschen erlauben, in der 
Geistigen Welt in eine höhere Dimensi-
on einzutreten, wurden auf der Erde voll-
bracht. Was für ein Ort ist die Erde? Es ist 
die Produktionsstätte für die Bürger des 
Himmels – für das riesige, unveränder-
liche Himmelreich. Selbst wenn jeder von 
euch 100 Kinder hätte, ist der Himmel im-
mer noch so groß, dass ihr niemals zu viele 
haben könnt. Jene Welt kann jede Zahl von 
Menschen unterbringen. Praktiziert keine 
Geburtenkontrolle! Sobald ihr einmal in 
die Geistige Welt geht, wird die Frage sein, 
wie viele Bürger des Himmels ihr geschaf-
fen und dorthin geführt habt. Versteht, 
dass die Anzahl der wahren Söhne und 
Töchter, die ihr in das Himmelreich führt, 
eure Rechte und Anteile festlegt sowie den 
Grad, in dem ihr in der himmlischen Welt 
geehrt werdet. (202-38, 01.05.1990)

2.9. unsere haltung angesichts des todes

Jesus hat alles gelehrt: „Denn wer sein 
Leben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen ver-
liert, der wird es retten.“ Wo sonst fin-
det ihr einen solch merkwürdigen Satz 
in dieser Welt? Nirgendwo! Aber er ist 



Kapitel 2 ♦ Der Tod und die Geistige Welt 619

wahr. Warum sterben wir dann? Zu wel-
chem Endzweck? Um zu leben! Es gibt ei-
nen Zweck, für den wir leben. Menschen 
leben für verschiedene Zwecke. Warum 
gibt es das Gebot „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und 
all deinen Gedanken“? Um Gottes Sohn 
zu werden! Es bedeutet, euren Kopf her-
zugeben, um Gott zu lieben – und ihr be-
sitzt nur einen –, aber ihr müsst ihn Gott 
darbieten. Wo sollten wir sterben? In der 
höchsten statt in der niedrigsten Positi-
on. Folglich sollten wir für das Himmel-
reich sterben. Es ist großartiger als jede 
Nation in dieser Welt. Wir müssen in 
Gottes Königreich sterben, dem einzigen 
im Himmel und auf der Erde. Wo wer-
den wir sterben? Das ist die Frage. Auch 
zum Sterben gibt es einen Weg. Es gibt 
eine geeignete Position, in der man ster-
ben sollte. Sterbt nicht auf die gewöhn-
liche koreanische Art. Wenn ihr das tut, 
dann zählt es nicht, wie oft ihr auch ster-
ben mögt. Sterbt in der höchsten Positi-
on für die Nation des Herzens Gottes, im 
Herzen des himmlischen Königreiches – 
dem besten Ort, um zu sterben. Euer Tod 
sollte jeden im Universum dazu inspirie-
ren, eine Fahne zu hissen und euch will-
kommen zu heißen. (34-184, 06.09.1970)

Heute sehnen wir uns nach dem 
Tag der letzten Auferstehung, dem Tag 
der Hoffnung. Diese Zeit der Hoffnung, 
nach der sich alle sehnen, ist eine Zeit, an 
der sich die ganze Menschheit erfreuen 
kann, aber sie lässt sich nicht leicht ver-
wirklichen. Diese Hoffnung können nur 
jene besitzen, die den Tod überwinden. 
Nur diejenigen, die für Gott gegen Satan 
gekämpft haben, können sie in Besitz 
nehmen. Nur diejenigen, die zusammen 
mit Gott für das Wohl des Himmels Ver-

folgung erlitten haben, werden sich die-
se Hoffnung aneignen können. Während 
wir darüber nachdenken, wie eine derar-
tige Zeit anbrechen kann, müssen wir mit 
einem brennenden Herzen unsere Leben-
sumstände und sogar unsere Furcht vor 
dem Tod überwinden. Wenn diese Zu-
versicht nicht von innen aus euch heraus 
leuchtet, dann könnt ihr diesen Tag der 
Hoffnung nicht in eurem täglichen Le-
ben verwirklichen. Darum werden dieje-
nigen, von denen gesagt wird, dass sie ei-
nen wahren Lebensstil praktizieren, sich 
fragen, wie das Szenarium ihres Todes 
sein wird. Wartet nicht, bis ihr 80 Jah-
re alt seid und kurz vor dem Tod steht, 
bevor ihr euch die Frage stellt: „Auf wel-
che Weise werde ich meinen letzten Tag 
feiern?“ Als er den Ort seines Todes er-
reichte, sagte Jesus: „Es ist vollbracht!“, 
und: „Vater, in deine Hände lege ich mei-
nen Geist.“ Tatsächlich ist Jesus der Ein-
zige, der auf allen Stufen seines Lebens 
siegreich gewesen ist.

Ihr werdet eines Tages den Tod tref-
fen. Während ihr in diesem Moment auf 
eure Vergangenheit zurückblickt, solltet 
ihr euch überlegen, welche Worte ihr zu-
rücklassen wollt. Auf diesem Weg gibt es 
keine Freunde. Es ist ein Weg, auf dem 
uns auch nicht die geliebten Eltern, Ge-
schwister, Ehepartner oder Kinder bei-
stehen können. Es ist ein Weg, den man 
ganz allein gehen muss. Es ist ein Weg, 
den man nicht noch einmal besuchen 
und zu dem man auch nicht zurückkeh-
ren kann; es ist der Weg, zu dem man bis 
in alle Ewigkeit nie zurückkehren kann, 
nachdem man ihn einmal gegangen ist. 
Mit was für einem Herzen geht ihr diesen 
Weg? Wenn ihr im Angesicht des Todes 
die Hoffnung vermissen lasst, mit der ihr 
ihn überwinden könnt, dann wird euer 
Ende genau dann und dort eintreten. Die 
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vielen Menschen, die Gottes Willen auf-
rechterhalten und danach gelebt haben, 
waren nicht der Typ von Mensch, der vor 
dem Weg des Todes zurückweichen wür-
de, sondern sie haben vielmehr den Tod 
voller Verachtung ausgelacht und ihn 
beherzt überwunden. Solche Menschen 
sind erschienen und haben den himm-
lischen Weg etabliert. 

Ihr alle müsst die Hoffnung umar-
men, mit der ihr den Tod überwinden 
könnt, wenn ihr mit ihm konfrontiert 
seid. Nachdem ihr diesen Weg gegangen 
seid, müsst ihr voller Freude in jenes ur-
sprüngliche Heimatland laufen können, 
nach dem ihr euch mit dem hoffnungs-
vollen Gedanken gesehnt habt, vor dem 
Himmel mit erhobenem Kopf dastehen 
zu können. Nur diejenigen, die sich lei-
denschaftlich nach Gottes idealer Welt 
sehnen, können den Tod überwinden.

 Alle Dinge dieser Welt werden ver-
gehen. Eure geliebten Eltern, Ehepart-
ner und alles, was ihr liebt, wird verge-
hen, und ihr werdet schließlich dem Tod 
gegenüberstehen. Trotzdem können nur 
diejenigen vor dem Himmel stehen, die 
von der siegreichen Hoffnung, die sogar 
den Tod überwindet, besessen sind. Die 
Menschen, die heute auf der Erde leben, 
wünschen sich keinen Weg des Leidens 
und des Kummers. Wenn freudige Ereig-
nisse vorüberziehen, lässt dies in ihnen 
nostalgische Gefühle entstehen. So ist 
die menschliche Natur. Die Welt, in der 
wir leben, ist eine Mischung von Trauer 
und Freude. All die Freude, die wir er-
fahren, wird mit dem Tod verschwinden 
und kann nicht über ihn hinweg beste-
hen. Unser Herz sucht Freude, verlangt 
nach besseren Dingen und sehnt sich 
nach der ewigen Welt. Wenn Kummer 
und Freude mit dem Tod verschwinden, 
ist dann auch unser Herz mit dem Tod 

am Ende? Nein! Die Tatsache, dass un-
ser Herz und unser Gemüt in jene Rich-
tung streben, ist ein Beweis dafür, dass 
diese Welt tatsächlich existiert. 

Menschen sind geistige Wesen und 
ihr Leben währt ewig. Menschen, die den 
Weg des Todes treu für den Himmel ge-
gangen sind und die Hoffnung aufrecht 
hielten, während sie einem Weg folgten, 
der für viele Menschen abstoßend ist, ha-
ben so gehandelt, weil sie etwas gefühlt 
haben, das gewöhnliche Menschen nicht 
fühlen konnten, und weil sie etwas wert-
geschätzt haben, was gewöhnliche Men-
schen nicht wertschätzen konnten. Aus 
diesem Grund konnten sie sogar den 
Weg des Todes gehen. Ihr werdet Men-
schen werden, die den Tod bedauern und 
sich vor Schmerz und Kummer fürchten, 
wenn euer Sehnen nicht stärker wird als 
jeder Gegner, jede Schwierigkeit, Trau-
rigkeit oder der Tod, denen ihr in eurem 
tatsächlichen Leben begegnen mögt. 

Wie Jesus den Gipfel des Todes über-
wand, die ewige Welt betrat und den Be-
reich der Auferstehung eröffnete, so sind 
auch wir heute dazu ausersehen, den 
Gipfel des Todes zu überwinden. Wel-
che Art von Menschen leben mit himm-
lischer Hoffnung? Es sind jene, die freu-
dig den Gipfel des Todes überwinden 
können, welcher der Menschheit Kum-
mer bereitet. Diese Menschen hegen und 
schätzen die himmlischen Hoffnungen. 

Werdet also keine Menschen, die vor 
dem Tod die Dinge dieser Welt begehren 
und um sie trauern. Werdet Menschen, 
die vor dem Himmel stehen und auf den 
Wert ihres Todes stolz sein können. Gott 
sucht nach solchen Söhnen und Töch-
tern der Hoffnung. Wenn es Menschen 
gibt, die die Freude des Himmels in ei-
ner solchen Lage empfinden können, 
dann kann Gott nicht anders, als sie zu 
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lieben. Wenn es viele Menschen gäbe, die 
aus dieser Haltung heraus den Himmel 
anrufen würden, dann könnte der Him-
mel nicht anders, als diesen Ruf zu be-
antworten. (6-52, 22.03.1959)

„Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen verliert, der wird es 
retten.“ Was bedeuten diese Worte? Die-
jenigen, die in die Position gestellt sind, 
für den Willen Gottes zu sterben, müs-
sen sterben. 

Was passiert dann, wenn wir ster-
ben? Bevor wir sterben, gehören wir uns 
selbst, aber nachdem wir gestorben sind, 
gehören wir Gott. Das ist so, weil wir die 
gefallene Erblinie geerbt haben. Darum 
kann unser Leben nicht von satanischen 
Banden befreit werden, bevor wir ster-
ben, sondern wir verbinden uns nach un-
serem Tod mit Gott. Was ist stärker, das 
Leben oder der Tod? Ist das Leben stär-
ker als der Tod, oder ist der Tod stärker 
als das Leben? In der satanischen Welt 
ist der Tod stärker als das Leben. Dar-
um solltet ihr, nachdem ihr Gottes Wil-
len kennen gelernt habt, den Tod nicht 
hassen, wenn ihr in die Situation kommt, 
sterben zu müssen. Ihr müsst in der sa-
tanischen Welt sowieso sterben. Ohne 
zu sterben könnt ihr nicht auferstehen. 
Ohne durch das eine Zeitalter zu gehen, 
können wir kein anderes willkommen 
heißen. Von welchem Tod spricht die 
Bibel? Er beendet nicht das Leben, das 
Gott uns für die Ewigkeit geschenkt hat, 
sondern nur das Leben, das die gefalle-
ne Erblinie der satanischen Welt geerbt 
hat. Folglich werden diejenigen, die für 
Gottes Willen zu sterben bereit sind, le-
ben. Diese Worte klingen paradox; wenn 
man jedoch von dem ausgeht, was wir 
über den Fall und die Wiederherstellung 

wissen, kann Wiederherstellung nicht 
verwirklicht werden, ohne dies zu tun. 
Das ist die normale Logik der Wieder-
herstellung. 

Die größte Frage ist dann, ob wir be-
reit sind, unser Leben zu geben. Als ich 
diesen Weg einschlug, fragte ich mich, ob 
ich entschlossen war, mein Leben zu op-
fern. Ich war entschlossen zu sterben! Ich 
dachte auch daran, wie ich sterben wür-
de, und an die letzten Worte, die ich aus-
sprechen würde. Ich dachte nicht daran, 
wie ich leben könnte. Da Gottes Vorse-
hung sich um Korea drehte, suchte ich 
die Position des Todes. Wo war sie? Sie 
war an dem Ort, an dem man den Feind 
konfrontieren kann, damit will ich sa-
gen, der Ort, an dem der Feind gefunden 
werden konnte. Ich ging hinaus, um das 
feindliche Hauptquartiert zu suchen. 

Weil das Fundament des göttlichen 
Willens, das auf dem koreanischen 
Christentum beruhte, in satanische 
Hände fiel, ging ich nach Nordkorea, in 
die Höhle Satans, um es zurückzuerlan-
gen. Weil ich von dieser Zeit an die welt-
weite kommunistische Partei bekämp-
fen musste, ging ich nach Nordkorea. 
Ich betrat die Nation des unerbittlichen 
Feindes, ganz darauf vorbereitet, ange-
kettet und eingesperrt zu werden. Trotz 
der grauenhaften Erlebnisse, die mir auf-
gezwungen wurden, habe ich niemals 
aufgegeben. Ich habe niemals Gottes 
Würde verloren, auch nicht, als ich kurz 
vor dem Verhungern stand. 

Wie beengt meine Lebensbedin-
gungen auch waren, ich habe niemals 
das himmlische Gesetz verletzt. Trotz 
meines Gefängnisaufenthaltes konn-
te ich alles innerhalb dieser begrenzten 
Umstände wiederherstellen und suchte 
nach einer Motivation für einen Neu-
beginn und nach einem neuen Lebens-
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sinn vor Gott. Ich begann, das zu tun. 
Obwohl ich gezwungen wurde, viele Ar-
ten von harter Arbeit zu verrichten, hielt 
ich an der Überzeugung fest, dass ich 
niemals zerbrechen oder sterben würde, 
auch wenn alle anderen sterben sollten. 
Die Vereinigungskirche entstand nicht 
an einem Ort, an dem das Leben gesucht 
wird, sondern wo der Tod gesucht wird. 
Aber wart ihr entschlossen, zu sterben, 
nachdem ihr den Zweck der Vereini-
gungskirche erkannt hattet? Als Oberst 
Heo, der Leiter der speziellen Operati-
onen in der Freiheitspartei und der nach 
Ansicht der Regierung Hauptverdäch-
tige im Mordfall von Kim Chang-ryong, 
hingerichtet wurde, wurde er gefragt, ob 
er denn Gewissensbisse dafür empfand, 
diesen Mord geplant und durchgeführt 
zu haben? Er sagte, er fühlte keine Reue 
und starb wie ein Mann. 

Wenn solche Hinrichtungen oder 
Erschießungen stattfinden, dann soll-
tet ihr euch mit denen, die hingerichtet 
wurden, vergleichen und euch fragen, 
wie ihr sterben würdet. Ihr werdet viel-
leicht durch das Komplott eurer Feinde 
dazu verurteilt, als ein großer Verrä-
ter zu sterben, oder vielleicht sterbt ihr 
auch, weil eure Kameraden, Freunde, 
Angehörige oder andere sich verschwo-
ren haben, um euch Schaden zuzufügen. 
Wenn ihr aber sterbt, dann solltet ihr 
das mit der Herzenseinstellung tun, dass 
es der Welt zugute kommt. Sterbt, ohne 
Feinde zu haben. Wenn ihr sowieso ster-
ben müsst, dann sterbt, nachdem ihr et-
was gepflanzt habt, und sterbt, ohne euch 
Feinde zu machen. 

Seid entschlossen zu sterben, wäh-
rend ihr den Feind als euren Freund liebt 
und nicht anders. Das Gebet von Jesus 
am Kreuz für seine Feinde war in diesem 
Sinne großartig. (34-45, 29.08.1970)

2.10. Wenn wir die Geistige Welt betreten

2.10.1. Die Zeit, wenn der tod bevorsteht

Erfolg oder Versagen wird im Leben 
nicht in Jahrzehnten entschieden, son-
dern in einem Moment. Verglichen mit 
der Lebensdauer des Menschen ereignet 
sich die Geburt nur in einem kurzen Au-
genblick. Natürlich verbringen wir zehn 
Monate im Mutterleib, um dann geboren 
zu werden. Aber diese Zeit ist nur eine 
Vorbereitung für den einen Moment der 
Geburt. Wenn das Baby nicht erfolgreich 
durch diesen entscheidenden Moment 
gelangt, dann wird es ein tragisches 
Schicksal erleiden, gleichgültig wie gut 
die Vorbereitungen während jener zehn 
Monate auch gewesen sein mögen. Jene 
zehn Monate ständiger Pflege und Er-
nährung und ständigen Schutzes sind 
so konzipiert, dass schließlich der Mo-
ment der Geburt gefeiert werden kann. 
In anderen Worten, diese Periode dient 
dem Zweck, den Augenblick der Geburt 
herbeizuführen. Ungeachtet der groß-
en Bedeutung der Schwangerschaftszeit 
kann ein Fehler im Moment der Geburt 
tragische Konsequenzen verursachen. 
(31-184, 31.05.1970)

Ein Mensch, der seine Vergangen-
heit in seinem letzten, schicksalhaften 
Moment auf der Erde bereut, wird alle 
Details seines Lebens noch einmal als 
Bilder vor seinem Gemüt vorbeilau-
fen sehen. Niemand muss ihm erklären, 
was für ein Mensch er ist, denn er wird 
es selbst wissen. Die Umstände, mit de-
nen er während seines Lebens, das er von 
seinen Vorfahren erbte, verbunden war, 
die Situation, die er zurücklässt, und al-
les aus seiner Vergangenheit werden im 
letzten Moment seines Lebens in Form 
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von Bildern vor ihm erscheinen. Ein 
Mensch, der sagen kann: „Es ist wahr. 
Ich habe etwas zurückgelassen, was kost-
barer als mein Leben ist“, hat ein wert-
volles Leben gelebt, wie kurz es auch ge-
wesen sein mag. 

Aber dann gibt es Menschen, die zu 
sich selbst sagen: „Mein ganzer Lebens-
weg von der Geburt bis zum Tod war 
nur eine Zeit, die ich als Passant und Zu-
schauer verbracht habe.“ Wenn solche 
Menschen über all ihre vergangenen Si-
tuationen nachdenken, werden sie ihre 
Köpfe schütteln und fühlen, dass sie sich 
an ihre Vergangenheit nicht erinnern 
wollen; und somit werden sie als elende 
Menschen sterben. Das Gegenteil von 
ihnen sind jene Menschen, deren Ge-
sichter sich mit immer mehr Freude er-
füllen, während sie mehr und mehr über 
ihre Vergangenheit nachdenken; ihre 
Probleme werden in das Ideal absorbiert 
und sogar ihre Angst vor dem Tod wird 
als ein Moment der Trostes gefeiert wer-
den. Wenn wir das Leben in dieser Wei-
se betrachten, können wir Folgendes seh-
en: Wenn jemand etwas hinterlassen hat, 
und wenn der Augenblick des Nachden-
kens über die Vergangenheit für diesen 
Menschen kein Moment der Furcht ist, 
dann werden sich die Vergangenheit und 
die Realität dieser Person lebendig ma-
nifestieren. Ein Mensch mit einer sol-
chen Vergangenheit ist dazu bestimmt, 
dass ihm alle Menschen einer Nation fol-
gen können und dass er ein Vermächtnis 
hinterlässt, das dann die ganze Mensch-
heit erben soll. 

Welche Art von Situation bringt diese 
Möglichkeit hervor? Wenn eine Nation 
in Zeiten von Not und Unmenschlich-
keit mit hartnäckigen Problemen kon-
frontiert ist und eine Person dann un-
ter Einsatz seines oder ihres Lebens die 

Verantwortung für die Lösung dieser 
Probleme übernimmt, dann wird dieser 
Moment zu einem unvergesslichen Mo-
ment in einer Lebensgeschichte. Nicht 
die Erfahrung, euer Leben während eu-
res Lebenswegs nur für euch selbst ris-
kiert zu haben, sondern die Erfahrung, 
euren Bruder, eure Verwandten oder an-
dere Menschen unter Einsatz eures Le-
bens gerettet zu haben, und der Moment, 
in dem ihr sie erretten musstet, können 
im letzten, schicksalhaften Augenblick 
als ein Bild vor euren Augen erscheinen. 
Die Zeiten des Glücks, die ihr erlebt habt, 
und die Erfahrung, von vielen Menschen 
willkommen geheißen und gepriesen 
worden zu sein, werden auf diesen Mo-
ment einen Einfluss haben. 

Auf die Frage, ob wir gut waren, 
wahrhaftig geworden sind und allein vor 
Gott stehen können, lautet die Antwort, 
dass die Wahrheit und das Gute nicht au-
tomatisch in uns selbst beginnen oder in 
uns enden. Nur wenn sie in uns beginnen 
und in anderen Menschen Resultate zei-
gen, oder wenn sie in anderen beginnen 
und in uns Resultate zeigen, kann das 
Gute zustande kommen. Entsprechend 
dem Prinzip müssen alle Wesen im Uni-
versum in wechselseitige Beziehungen 
treten. Wenn euer Leben bis jetzt ein Le-
ben des Gebens gewesen ist, dann sollte 
es für euch auf dem Weg des Todes keine 
Furcht geben. Eure Vergangenheit wird 
zu einer glänzenden Vergangenheit wer-
den, wenn ihr alles für andere gebt, für 
andere opfert und für andere Tränen ver-
gießt, während ihr ein Leben dicht an der 
Wahrheit führt, während ihr euer Leben 
für andere investiert, eure Sehnsüchte 
in anderen findet und all eure Lebens-
kraft, die von eurem Puls ausgeht, kon-
zentriert, um sie für andere einzuset-
zen. Wenn ihr euch nach einer solchen 
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Vergangenheit sehnt und an die Nation 
denkt, dann werdet ihr zu der Schluss-
folgerung kommen, dass die Nation un-
serer Hoffnung auch eine derartige Nati-
on sein muss. 

Wenn ihr Sehnsucht nach einer sol-
chen Vergangenheit entwickelt, dann 
werdet ihr für andere opfern und ihr 
werdet selbst entscheiden können, wie 
das ursprüngliche Gute sein soll, auf das 
ihr hofft. Wenn ihr vor Gott tretet, könnt 
ihr sagen: „Da ich in der Vergangen-
heit für das Gute gekämpft habe, wird 
das naturgemäß in der Zukunft Früch-
te tragen.“ Dieser Inhalt wird zum Fun-
dament für euer ewiges Leben. Der Weg 
von Heiligen und Weisen und der Weg 
von gewöhnlichen Menschen sind ver-
schieden. Die Heiligen und Weisen sind 
diejenigen, die danach trachteten, für 
die Geschichte, die Welt und die Zu-
kunft zu leben. Gewöhnliche Menschen 
sind dagegen solche, die danach trachte-
ten, für sich selbst zu leben und die Welt 
dazu zu bringen, ihnen zu dienen. (31-308, 
07.06.1970)

2.10.2. Wenn wir die Geistige Welt betreten

Nachdem wir geboren sind, leben 
wir alle auf ähnliche Art und Weise. 
Werden wir langsam schwächer oder 
stärker, während das Leben sich entwi-
ckelt? Wenn ihr herausfinden würdet, 
wer ihr seid, und wenn ihr einen festen 
Entschluss fassen würdet, dann wür-
de dieser Entschluss nach 10, 20 oder 
30 Jahren allmählich an Kraft verlie-
ren. Während ihr durch eure fünfziger 
und sechziger Jahre geht und 70 oder 80 
Jahre alt werdet, wird das zu einem Pro-
blem. Beobachtungen auf dem Sektor 
der Dynamik belegen das Prinzip, dass 
sich jede Bewegung mit der Zeit verrin-

gert; jede Aktion, die durch eine Kraft 
verursacht wurde, wird in der Folgezeit 
vergehen. 

Nehmen wir die Elektrizität als Bei-
spiel: Die potentielle Energie einer je-
den Kraftquelle wird geringer, wenn sie 
einen Motor antreibt oder eine Arbeit 
verrichtet. Ein Zustand der Erschöp-
fung tritt unausweichlich ein. Wenn 
wir die Sache so betrachten, dann kön-
nen wir nicht unser ganzes Leben lang 
stillstehen. Wir müssen unser ganzes 
Leben lang in Bewegung bleiben – ob 
wir das mögen oder nicht. Auch wenn 
wir uns bewegen, ergibt sich die Frage, 
ob es auf die richtige oder falsche Art 
und Weise geschieht. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, sich zu bewegen. In welche 
Richtung sollten Menschen dann gehen 
oder rollen? Wir rollen, ohne uns dessen 
bewusst zu sein. Wenn wir wie ein rol-
lender Stein leben, der in einen Felsen 
kracht oder die Abflussrinne hinunter-
fällt, dann ist das sehr gefährlich! Wie 
bedauernswert! Wie unsicher! Es ist ein 
Problem. Nachdem ihr einmal die Geis-
tige Welt betreten habt, könnt ihr nicht 
länger mit all den Dingen in Bezie-
hung stehen, die wir hier in den Gren-
zen von Zeit und Raum bemessen. Jene 
Welt übersteigt Zeit und Raum. (141-269, 
02.03.1986)

Was geschieht, wenn wir die Geistige 
Welt betreten? Ihr habt eure eigene geis-
tige Ebene. Jeder besitzt eine bestimm-
te geistige Stufe innerhalb bestimmter 
Grenzen, die sich manchmal nur um 
ein Grad unterscheiden. Weil das so ist, 
werden sich selbst diejenigen, die geseg-
net worden sind, trennen, wenn sie die 
Geistige Welt betreten. Warum? Weil die 
geistige Ebene eines jeden Menschen ver-
schieden ist. (194-61, 15.10.1989)
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Was wollt ihr im Himmelreich wer-
den? Ein Botschafter oder ein Diener, 
der in der Botschaft Botengänge macht? 
Seid ein Botschafter! Das ist nicht ein-
fach. In einer lebensgefährlichen Situ-
ation ist der Botschafter der erste, der 
stirbt. Wir wissen um die Existenz der 
Geistigen Welt. Sie ist gewisser als diese 
Welt. Was für eine Welt ist es? Es ist eine 
Welt, in der alles möglich ist, solange es 
mit Gottes Plan übereinstimmt. (107-55, 
20.01.1980)

Habt ihr ein Geschenk, das ihr mit-
bringen könnt, wenn ihr in den Him-
mel geht? Wenn ihr in die Geistige Welt 
eingeht, werden religiöse Märtyrer sich 
vor euch aufstellen. Könnt ihr das Pa-
ket vor ihnen öffnen, das ihr mit euch 
gebracht habt? Welche Leiden habt ihr 
und die Vereinigungskirche erlitten? 
Wie könnt ihr sagen, dass ihr für die 
Nation und für die Welt gelebt habt, 
ohne solche Schwierigkeiten überstan-
den zu haben? 

Ich habe gelitten, aber ich betrach-
te es nicht als Leiden. Naturgemäß ha-
ben wir noch einen langen Weg vor uns. 
Wenn ihr in der Geistigen Welt an-
kommt, müsst ihr imstande sein, euer 
Gepäck zu öffnen und zu sagen: Hier ist 
das Geschenk, das ich mein ganzes Le-
ben lang vorbereitet habe; nehmt es bitte 
an.“ Wenn Frauen eine Mitgift mitbrin-
gen müssen, wenn sie zu ihren Schwie-
gereltern ziehen, wie könnt ihr dann mit 
leeren Händen in die Geistige Welt ge-
hen? (32-71, 21.06.1970)

Wenn ihr nicht eigenständig seid, 
könnt ihr die Geistige Welt nicht betre-
ten. Sie besitzt ihre eigene Welt, ihre ei-
genen Nationen, Stämme, Familien und 
Einzelpersonen. Ohne die Eigenstän-

digkeit zu haben, die es euch ermög-
licht zu sagen, dass ihr dort ein abso-
lut nötiges Individuum seid, könnt ihr 
den Himmel nicht betreten. Seid so ei-
genständig, dass ihr behaupten könnt, 
für eure Familie und euren Stamm un-
bedingt vonnöten zu sein. Nur dann 
könnt ihr den Himmel betreten. (19-43, 
24.12.1967)

In der Geistigen Welt kommt einem 
die Erde wie ein Staubkorn vor. Ihr könnt 
euch nicht vorstellen, wie unermesslich 
die Geistige Welt ist. Es ist eine unend-
liche Welt, die Zeit und Raum übersteigt. 
Ihr braucht nur auszurufen: „Wer auf der 
Erde mit so einem und so einem Her-
zen, zu dieser und jener Zeit gelebt hat, 
der soll sich zeigen!“, und schon wird jene 
Person in einem Augenblick vor euch er-
scheinen. 

Es ist eine Welt, in der intuitive Emp-
findungen real werden. Es wir kein Pro-
blem sein, ein Bankett für eine Milli-
on Menschen gleichzeitig zu halten. Ihr 
müsst nur sagen: „Ich möchte mit jedem 
diese Freude der idealen Liebe teilen, in-
dem ich ein Bankett veranstalte, auf dem 
die Frauen so und so gekleidet sind und die 
Männer diese und jene Kleidung tragen, 
und ich möchte, dass es jetzt geschieht!“ 
Sobald diese Worte gesprochen sind, wer-
den sofort Mahlzeiten und Früchte ent-
sprechend euren Wünschen erscheinen. 
Was werdet ihr mit den Resten machen, 
nachdem sich jeder satt gegessen hat? Es 
gibt dort keine Küchen. Ihr braucht euch 
um nichts zu sorgen. Es gibt dort keine 
Nahrungsmittelfabriken und keine Au-
tomobilfabriken oder Ähnliches. Es gibt 
dort alle möglichen Blumen. Entspre-
chend der Qualität eures Herzens könnt 
ihr so viele Häuser errichten, wie es euch 
gefällt. (224-105, 23.11.1991)
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Wenn gewöhnliche Menschen an 
ihre Vergangenheit denken, dann sind 
die Erinnerungen dunkel, aber wenn 
Heilige sich an ihre Vergangenheit er-
innern, dann sind sie hell. Was ist di-
ese Helle? Sie existiert nicht für die 
Heiligen, sondern um die Nation der 
Hoffnung entstehen zu lassen. Wenn 
es das Himmelreich der Hoffnung gibt, 
dann muss es aus diesem Grund von 
ihnen angefangen werden. Das ist dann 
der Himmel. 

Während ihr euren Weg durch den 
Bereich des Falls mit seiner düsteren Um-
gebung navigiert, werdet ihr Höhen und 
Tiefen erahnen, euren Lebensweg nach 
euren Wünschen planen und zu euch 
sagen, dass ihr dieses Jahr diesen Weg 
und nächstes Jahr jenen Weg gehen wer-
det, oder diesen Weg für diese 10 Jahre 
und jenen Weg für die nächsten 10 Jah-
re. Wenn ihr auf euch selbst ausgerichtet 
Höhen und Tiefen erfahrt, dann werden 
all die Aufzeichnungen, nach denen ihr 
andere für euch selbst geopfert habt, zu 
einem großen Hindernis werden. (31-308, 
07.06.1970)

Habt ihr jemals gedacht, dass ihr die-
sem Weg folgen werdet, auch wenn ihr 70 
oder 80 Jahre alt seid, oder sogar noch im 
Augenblick eures Todes? Sogar auf eurem 
Sterbebett müsst ihr den Beweis liefern 
können und sagen: „Ich habe die Vergan-
genheit auf diese Art erhellt und in der 
Gegenwart diese Dinge getan. Ich würde 
jene Dinge in der Zukunft tun, aber ich 
sterbe. Kümmert euch also bitte um sie an 
meiner statt.“ 

Das dürfen nicht nur leere Worte sein. 
Die Menschen, die sich um euer Toten-
bett versammelt haben, sollten sich an 
euch klammern und ausrufen: „Geh noch 
nicht! Geh noch nicht!“ (73-114, 16.08.1974)

2.10.3. Dokumente, die für das 
aufnahmeverfahren in die Geistige Welt 
benötigt werden

Woher bekommt ihr ein Zertifikat, 
das es euch ermöglicht zu sagen: „Ich bin 
so geworden. Ich habe diese Dinge getan. 
Hier ist mein Zertifikat des Sieges“? Ihr 
könnt ein solches Zertifikat nicht selbst 
ausstellen. Wer stellt es dann aus? Zu-
erst Satan! Gott kann das nicht tun. Ihr 
müsst das Zertifikat des Sieges von Satan 
bekommen. Jesus wusste das ganz genau, 
und darum hat er zu Beginn seiner drei-
jährigen öffentlichen Mission Satan her-
beigerufen und mit ihm 40 Tage lang ge-
kämpft, um das Zertifikat des Sieges von 
ihm zu bekommen. Es gab die drei Ver-
suchungen. Nachdem Jesus hier den Sieg 
davongetragen hatte, erklärte Satan: „Du 
bist auf der nationalen Ebene siegreich, 
darum habe ich keine andere Wahl, als 
dir das Zertifikat auszustellen; andern-
falls müsste ich all mein Territorium so-
fort der himmlischen Seite überlassen.“ 
Darum müsst ihr zuerst ein Zertifikat von 
Satan bekommen und dann ein zweites 
von Jesus. Schließlich müsst ihr noch eins 
von Gott bekommen. Diese drei Zertifi-
kate braucht ihr. (15-121, 03.10.1965)

2.11. Dinge, die ihr erst dann klar 
erkennen werdet, nachdem ihr 
gestorben seid

Wenn ihr durch Gebet mit der Geis-
tigen Welt verbunden seid, dann werdet 
ihr erkennen, dass die Geistwesen in der 
Geistigen Welt sehr hart arbeiten, um 
ihre Nachkommen dem Himmel näher-
zubringen. Trotzdem sprechen die Men-
schen hier schlecht von ihren Vorfahren 
und wollen einfach nur selbstsüchtig le-
ben. Das ist etwas, was ihr nur nach eu-
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rem Tod wirklich verstehen werdet. 
Wenn ihr euch fragt, ob meine Worte 
wahr sind, dann sterbt und findet es her-
aus. Es wäre gut, wenn ihr sterben und 
dann wieder zum Leben zurückkommen 
könntet; aber wenn ihr einmal gestorben 
seid, dann ist das das Ende. Manche be-
haupten, dass Reverend Moon die Men-
schen einschüchtert und dass dies nie-
mand so gut kann wie er. Aber wartet 
einfach, bis ihr sterbt und seht, was dann 
geschieht. Ich erzähle diese Dinge nicht 
aus dem Grund, weil ich nichts anderes 
zu sagen hätte. (22-337, 11.05.1969)

Wo könnt ihr Gottes höchste Liebe 
entdecken? Nicht in einem Palast. Den 
Weg, die höchste Liebe Gottes zu be-
sitzen, findet man am Boden der Hölle, 
wo ihr bis kurz vor eurem Zusammen-
brechen blutet und kurz davor steht, zu 
sterben. Als ich unter den Kommunis-
ten im Gefängnis war, legte die Geisti-
ge Welt für mich Zeugnis ab, ohne dass 
ich auch nur ein Wort gesprochen hät-
te. Darum hatte ich Nachfolger, die ent-
schlossen waren, alles für mich zu tun, 
auch unter Einsatz ihres Lebens. Mit die-
ser Art der Unterstützung hätte ich viele 
Möglichkeiten gehabt, aus dem Gefäng-
nis zu entfliehen, wenn ich ein Schuft ge-
wesen wäre. In solchen Situationen ar-
beitet Gott mit uns. (91-175, 06.02.1977)

2.12. selbstlosigkeit bringt euch näher 
zu Gott

Die Geistige Welt besteht aus drei 
Stufen. Diejenigen, die mehr für andere 
gelebt haben, kommen auf eine höhere 
Ebene in der Geistigen Welt. Für dieje-
nigen, die für sich selbst gelebt haben, 
wird sich die entgegengesetzte Welt öff-
nen. Auch dort gibt es drei Stufen. Die-

jenigen, die schon da sind, werden sich 
beschweren und sagen: „Was? Wir wol-
len keine Leute wie dich!“ Jeder weist 
Egoisten ab und heißt selbstlose Men-
schen willkommen. Unter denen, die in 
die Geistige Welt gehen, nachdem sie auf 
Erden gelebt haben, nehmen die selbst-
losen Menschen die höchsten Plätze ein. 
Das trifft im Besonderen auf diejenigen 
zu, die sich beispielsweise in 40 Ländern 
eingesetzt und für andere mit einer Her-
zenshaltung gelebt haben, wie sie sie auch 
gegenüber ihrer Mutter und ihrer Fami-
lie haben würden, und mit dem Herzen 
eines Heiligen, um die Menschen dieser 
Welt vor dem Bösen zu erretten. Dar-
um denke ich folgendermaßen: „Als ein 
Mann bin ich der Oberbefehlshaber der 
treuen Söhne, Patrioten und Heiligen der 
historischen Zeitalter. Obwohl jeder an-
dere, der den Namen Sohn Gottes trug, 
erfolglos war, wurde ich als siegreicher 
Sohn geboren.“ Nur eine Sache wird euch 
ermöglichen, das zu sagen. Was ist es? Es 
ist einfach: Absolute Selbstlosigkeit! Nur 
diejenigen, die geben und vergessen, dass 
sie gegeben haben, die Dinge für andere 
tun und dies dann vergessen, können in 
jener Welt bestehen. Ihr solltet euch dar-
über im Klaren sein, ob ihr zu der Grup-
pe gehört, die in den Himmel geht, oder 
zu der Gruppe, die in die Hölle geht. Di-
ese Worte habe ich mir nicht einfach aus-
gedacht. Sie kommen von jemandem, der 
die Geistige Welt gut kennt. Niemand 
kann den Tod vermeiden. Ihr könnt den 
Tod nicht vermeiden. Egoisten gehen in 
die Hölle, selbstlose Menschen gehen in 
den Himmel. Diese beiden Welten wer-
den im Tod getrennt. (203-99, 17.06.1990)

Was wird von nun an geschehen? 
Menschen werden ihr Eigentum dem 
Himmel anbieten. Lebt für andere, für 
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den höheren Zweck und für das Allge-
meinwohl. Lebt für die Welt und für 
Gott und für die Befreiung der Mensch-
heit. Bringt Menschen dazu, sich mit 
der neuen Erblinie zu verbinden. Weil 
die Erblinie verwickelt wurde, ist Gott 
bis jetzt machtlos gewesen. Da wir nun 
in das Zeitalter der Bekehrung einge-
treten sind, müsst ihr wissen, dass der 
freie Himmel und die freie Erde näher-
kommen; deshalb müsst ihr Samen des 
Guten säen. Seid euch darüber im Kla-
ren, wie ihr handeln müsst. Seid von nun 
an Menschen, die ewiges Leben besit-
zen und die verbunden sein können mit 
dem Stamm des Messias, den Bürgern 
des Himmels und des ewigen Himmel-
reiches. (203-185, 24.06.1990)

Was wird in Zukunft die Basis für 
Wettbewerb sein? Für das Wohl ande-
rer zu leben! Warum? Weil jene, die für 
andere leben, in eine höhere Position im 
Himmel kommen. Indem man solchen 
Menschen dient und an ihren Erfolgen 
teilnimmt, kann man große Sprünge 
nach vorne machen. Von dort aus könnt 
ihr starten wie die Satelliten, die von 
Cape Kennedy gestartet werden. Das ist 
so, weil ein Leben zum Wohl eines Men-
schen vergleichbar ist mit Gott, als Er 
Seine Objektpartner schuf; auch ihr wer-
det als Objektpartner dieser Person da-
stehen. Aus diesem Grund folgen wir je-
mandem und leben für andere. Ihr dient 
mir, um einen Nutzen davon zu haben. 
Meine Liebe zu gewinnen ist eure Start-
rampe für den Weg, wie ihr schließlich 
Gott besitzen könnt. Satelliten symbo-
lisieren den Weg, auf dem die heutigen 
Gläubigen abheben können, um unend-
liche Entfernungen zu überbrücken und 
in den Himmel zu kommen. Letztlich 
sind Menschen dazu bestimmt, in das 

ursprüngliche Heimatland zu gehen. Sie 
mögen ihren Heimatort in dieser Welt ha-
ben, aber wenn sie in das ursprüngliche 
Heimatland zurückkehren – in das ewi-
ge Heimatland –, dann werden jene, die 
nichts vorzuzeigen haben, schlecht da-
stehen. Ihr wisst, wie niederschmetternd 
es sein kann, sich einer Gruppe nicht an-
schließen zu können. (213-193, 20.01.1991)

Bis jetzt gab es keine Familien, aber 
von nun an wird die Organisation von 
Familien beginnen. Jeder war bis jetzt ge-
trennt. Warum? Alle waren getrennt, weil 
ihre kulturellen und emotionalen Hin-
tergründe und Gewohnheiten völlig ver-
schieden waren. Die Familie ist also der 
Ort, wo wir neue Sitten und eine neue 
Kultur hervorbringen und sie zu unseren 
Gewohnheiten machen. Ohne die Fami-
lie kann die Gesellschaft nicht existie-
ren. Eine nationale Gesellschaft könnte 
ebenfalls nicht existieren und daher auch 
keine Nation und keine Welt. Aus die-
sem Grund bilden Religionen nun die 
Hauptströmung. Menschen mögen sich 
im buddhistischen Bereich befinden oder 
im christlichen Bereich. Wo Menschen 
aus verschiedenen Ländern nicht fried-
lich zusammenleben können, können es 
die Menschen des gleichen religiösen Be-
reiches. Alle religiöse Bereiche wünschen 
sich eine vereinte Welt und glauben an 
einen Gott. Folglich können sie zusam-
menleben. Alle Religionen gehören zum 
Bereich Gottes. Nationen tun das nicht. 
Aus der Vereinigungskirche werden Ein-
zelpersonen, Familien, Stammesmessi-
asse, nationale Messiasse und weltwei-
te Messiasse hervorkommen. Der Weg, 
den die Einzelperson einschlägt, setzt 
sich fort im Weg, den die Familie geht. 
Und der Weg, den die Familie geht, führt 
zum Weg, den der Stamm geht. Was für 



Kapitel 2 ♦ Der Tod und die Geistige Welt 629

eine Welt ist dann die Geistige Welt? Es 
ist eine Welt, in der die Menschen auf der 
Grundlage von wahrer Liebe altruistisch 
leben – nicht selbstbezogen, sondern für 
das Allgemeinwohl. Auch auf der Erde sa-
gen jene, die 100 Prozent für andere leben: 
„Benutze mich und gehe weiter!“ Wie 
groß Amerika auch sein mag, wenn es je-
manden gibt, der sich mehr für das Volk 
einsetzt, als es der Präsident tut, dann 
wird jeder ihn willkommen heißen, auch 
wenn er den Präsidenten benutzt und 
weitergeht. Aber wenn jemand nur für 
sein eigenes Wohl lebt, dann wird jeder zu 
seinem Feind. Das ist genauso wie in der 
Geistigen Welt. Wenn jemand für einen 
größeren Zweck lebt, dann kann er ganz 
natürlich hinübergehen. Wenn etwas 
einem größeren Ziel dient, dann kann es 
ohne Probleme hinüberwechseln. Wenn 
also jemand für die Welt lebt, dann muss 
er nicht nur für Amerika leben, denn 
Amerika ist in der Welt mit eingeschlos-
sen. Genauso verhält es sich mit Korea. 
Alle Nationen sind als Teile der Welt ein-
geschlossen. Was liegt der Richtung zu-
grunde, die Familien auf ihrem Weg na-
türlicherweise einschlagen sollten, und 
die jeder willkommen heißen kann? Das 
kann nur der Weg der Liebe sein, auf dem 
man für andere lebt! Diese beiden Dinge 
können auch in der satanischen Welt auf 
der Erde nicht blockiert werden. Selbst 
die satanische Welt muss sie absolut an-
erkennen. Sogar die schlimmsten Eltern 
und böse Menschen heißen einen will-
kommen, der versucht, ihnen etwas mit 
wahrer Liebe zu geben. (215-174, 17.02.1991)

2.13. Gericht

Habt ihr jemals gedacht, dass ihr vom 
Gericht der Geistigen Welt eine Auffor-
derung erhalten werdet, dort zu erschei-

nen? Eines Tages wird diese Aufforde-
rung an euch ergehen. Um dieses Gericht 
zu führen und zu verwalten, muss es ei-
nen Richter, einen Staatsanwalt und ei-
nen Verteidiger geben. Wer wird das 
dann sein? Der Richter ist Gott, der 
Staatsanwalt ist Satan und der Verteidi-
ger ist Jesus. (17-176, 18.12.1966)

abschnitt 3. Wie wir in der Geistigen 
Welt in einen höheren Bereich 
gelangen

3.1. Die Geistige Welt ist der standard 
für religiöse Menschen

Was ist der Unterschied zwischen de-
nen, die religiös sind, und denen, die es 
nicht sind? Die religiösen Menschen glau-
ben daran, den Standard für die Geisti-
ge Welt während ihres gesamten Lebens 
festzulegen. 

Religion beginnt mit dem Entschluss, 
Gott zu treffen, um dann mit Ihm zu le-
ben. Der Inhalt der Schriften, den die 
Gründer aller Religionen hinterlassen 
haben, hat sich nicht mit den Details des 
menschlichen Lebens befasst. Sie ha-
ben gelehrt, wie wir uns mit der ewigen, 
transzendenten Welt verbinden können, 
die auf dem Bereich von Gottes Existenz 
basiert. (187-286, 12.02.1989)

3.2. Die Bestimmung des 
eigentumsrechts in der Geistigen Welt

Vor langer Zeit haben wir viele Tage 
erlebt, die wir zitternd in einem kalten 
Raum verbrachten, ohne auch nur einen 
Teller Gerste als Nahrung zu haben. In 
jenen Tagen waren wir Gott tatsächlich 
näher, und wir haben uns um Gott und 
die Welt gesorgt. Als sich unser Funda-
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ment erweiterte und größer wurde, ha-
ben wir begonnen, uns mehr darum zu 
sorgen, wie andere uns sehen und ob sie 
uns mögen. 

Es spielt keine Rolle, wie viel Wissen, 
Macht oder Geld jemand hat, denn diese 
Dinge werden allesamt vergehen. Wenn 
Menschen sterben, dann lassen sie al-
les zurück. Was ihr bei euch tragen soll-
tet, ist euer Bemühen, die Liebe Gottes 
auf der Welt auszubreiten. Das Protokoll 
eurer Liebe für die Menschheit und für 
Gott bleibt bis zum Ende bestehen und 
wird zum Maßstab für die Entscheidung 
über die Eigentumsrechte in der anderen 
Welt. (127-38, 01.05.1983)

Auf dem Weg der Wiederherstellung 
gibt es keinen Rabatt. Als wir in diese 
Welt kamen, kam jeder von uns allein, 
aber wir können sie nicht allein verlas-
sen. Wir müssen viele Menschen mit uns 
nehmen. (14-105, 20.06.1964)

Ihr solltet wissen, dass die Anzahl 
der Menschen, die ihr zu Gott gebracht 
habt, eure Eigentumsrechte in der Geis-
tigen Welt bestimmen werden, wenn ihr 
dort ankommt. Ihr geht nicht mit einem 
Schild dorthin, auf dem steht, dass ihr 
ein Leiter gewesen seid. (125-16, 01.03.1983)

3.3. liebt die Menschen

In der Geistigen Welt könnt ihr nicht 
essen, wenn ihr Gottes Liebe nicht be-
sitzt, denn ihr seid dann nicht dafür qua-
lifiziert. Die Hölle ist der Ort, an dem 
Menschen die Nahrung nur anschauen, 
aber sie nicht essen können. In der Hölle 
haben sie Wissen, können aber nicht da-
nach handeln. 

Diejenigen, die sich erfolgreich da-
für eingesetzt haben, die Geistige Welt 

und die Physische Welt ausgerichtet auf 
Gottes Liebe zu vereinen, die ihr Gemüt 
und ihren Körper ausgerichtet auf Gottes 
Liebe vereinigen konnten und die daher 
das Leben im Himmelreich auf Erden er-
lebt haben, können die ewige, ideale Welt 
und das Himmelreich besitzen. Ande-
re werden davon ausgeschlossen sein. 
(91-173, 06.02.1977)

Worauf können wir stolz sein, wenn 
wir in die Geistige Welt gehen? Wenn ich 
in die Geistige Welt komme und Gott 
mich fragt: „Was hast du auf der Erde 
gemacht?“, dann würde ich nicht mit der 
Antwort prahlen: „Ich habe viel Geld 
ausgegeben.“ Mein Stolz würde darauf 
beruhen, wie sehr ich mich in meinem 
Leben nach Menschen gesehnt und sie 
geliebt habe. (187-310, 12.02.1989)

3.4. liebt Gott sogar noch mehr

Nichts Weiteres wird in der anderen 
Welt benötigt als dies: Liebt Gott mehr, 
als ihr die Welt, eure Nation, euren Ehe-
partner und eure Kinder liebt. Das ist 
das Prinzip. Wenn ihr in die Geistige 
Welt geht, werdet ihr dann Geld verdie-
nen? Werdet ihr Hunderte von Millio-
nen Jahre schlafen? Nichts von alledem! 
Ihr könnt jederzeit Nahrung zu euch 
nehmen, entsprechend eurem Standard. 
(126-142, 12.04.1983)

3.5. errichtet das Familienfundament

Warum müsst ihr Söhne und Töchter 
haben? Es muss sicherlich Liebe geben. 
Gott muss existieren, Mann und Frau 
müssen existieren, und Ehemann und 
Ehefrau müssen existieren. Dann müs-
sen die Erblinien miteinander verbun-
den werden. Die Nachkommen werden 
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mit dem Blut Gottes, dem Blut der Lie-
be und dem vertikalen und horizontalen 
Blut geboren, und alle sind miteinander 
vermischt. Darum könnt ihr in der an-
deren Welt keinen Ort zum Spielen und 
zum Ausruhen haben, wenn ihr keine 
Nachkommen habt. Wenn Ehemann und 
Ehefrau – nur diese beiden – Angesicht 
zu Angesicht leben, bis sie 80 oder 90 
Jahre alt sind, werden sie dann glücklich 
sein? Sie können so kein interessantes Le-
ben führen. Es muss eine Schwiegertoch-
ter und Enkelkinder geben. Für Großvä-
ter und Großmütter gibt es keine größere 
Freude, als ihre Enkelkinder in den Ar-
men zu halten. Diejenigen, die keine En-
kelkinder haben konnten, können zwi-
schen Himmel und Erde keine Harmonie 
schaffen und in der Geistigen Welt mit 
Norden, Süden, Osten und Westen nicht 
Schritt halten. (197-32, 07.01.1990)

Darum habt ihr keinen Spielraum, 
nach der Arbeit zu denken: „Oh, es ist so 
hart!“, oder: „Es ist so schwer! Ich konnte 
nicht schlafen und bin so müde!“ Wenn 
ihr diese Dinge überwindet, wird sich 
die Geistige Welt für euch öffnen. Ihr 
werdet sie sehen können. Wenn ihr eure 
Augen öffnet, sie seht und geistig Mahl-
zeiten einnehmt, dann werdet ihr nicht 
hungrig, auch wenn ihr den ganzen Tag 
nichts esst. Diese Dinge werden gesche-
hen. Euer Körper wird sich leicht anfüh-
len und ihr werdet nicht müde werden, 
auch wenn ihr den ganzen Tag herum-
rennt. Nachdem ihr solche Dinge erlebt 
habt, wirkt diese Welt grau. Diese Welt 
ist nötig, um auf der horizontalen Ebene 
Babys zu gebären, aber eigentlich braucht 
ihr nicht in ihr zu sein. Da ihr eure Fa-
milie in die andere Welt bringen müsst, 
habt ihr keine andere Wahl, als hier zu 
bleiben. (91-175, 06.02.1977)

3.6. lebt mit der tradition des Bereichs 
des herzens als Mittelpunkt

Ist Religion in der Geistigen Welt 
nötig? Sie ist nicht nötig! In der Geisti-
gen Welt sind presbyterianische und rö-
misch-katholische Lehren unnötig. Ihr 
kommt in den Bereich, in dem ihr mit 
Gott lebt. Religion ist dann unnötig. Was 
ist jedoch notwendig? Etwas Kostbares 
ist notwendig, aber was ist es? Das Kost-
barste ist, die Liebe Gottes erfahren zu 
können. Heute reden wir über den Be-
reich des Herzens in der Vereinigungs-
kirche. Wo ist die Grundlage dieses Her-
zensbereiches? Die Welt des Herzens ist 
da, wo wahre elterliche Liebe, wahre ehe-
liche Liebe und wahre geschwisterliche 
Liebe ausgerichtet auf die Liebe Gottes 
universell ausgedehnt werden können. 

Ein Ehemann und eine Ehefrau, die 
füreinander leben, sind in der ursprüng-
lichen Welt nicht das Primäre. Vorran-
gig ist vielmehr die eheliche Liebe, die 
auf Himmel und Erde und den Kosmos 
ausgerichtet ist. Darum schätzen wir 
den Kosmos mehr. Ihr könnt eure ehe-
liche Liebe weiterhin praktizieren, aber 
ihr müsst es ausgerichtet auf die Welt 
tun. Darum bezieht sich die wichtigste 
Frage darauf, wo wir das Fundament der 
Liebe finden und errichten können, das 
dem Standard in der anderen Welt ent-
spricht. 

Die Vereinigungskirche arbeitet des-
halb daran, dieses Fundament in die-
ser Welt zu errichten. Im Unterschied zu 
zahlreichen Religionen und zahlreichen 
Dingen, die in dieser Welt als wertvoll 
angesehen werden, ist die Vereinigungs-
kirche der einzige Ort, an dem begonnen 
wurde, dieses Fundament zu errichten. 
Was lehren wir? Wir lehren Menschen, 
wie sie erfolgreiche Kandidaten für die 
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Welt des Herzens werden können. Wenn 
ihr in die andere Welt kommt, dann wer-
det ihr dort viele Menschen treffen, die 
ihr Volk geliebt haben. Ihr werdet viele 
Paare, Patrioten, treue Untertanen, tu-
gendhafte Frauen und Heilige treffen. 
Aber es gibt dort niemanden, der ausge-
richtet auf die Tradition von Gottes ur-
sprünglichem Herzensbereich gelebt hat. 
(126-139, 12.04.1983)

3.7. Der Pass, mit dem man die Geistige 
Welt betritt

Von nun an solltet ihr auf Gott ausge-
richtet sein, wenn ihr etwas beginnt. Das 
ist ein grundsätzliches Prinzip. 

Wenn ihr in die Geistige Welt eingeht, 
dann werdet ihr abhängig davon, wie sehr 
ihr mit diesem Prinzip übereinstimmt 
oder es in euch aufgenommen habt, mit 
allen Bereichen verbunden sein, von der 
Hölle über den mittleren Bereich und das 
Paradies bis hin zum Himmel. Kann je-
mand, nur weil er ein weltbekannter Ge-
lehrter ist, in den Himmel gehen, wenn 

er in die Geistige Welt kommt? Nein, das 
kann er nicht! 

Darum lehrt die religiöse Welt den 
Menschen, alles abzulegen und diesen 
Weg zu gehen. Ihr müsst alles aufgeben 
und diesen Weg gehen. Das ist nur lo-
gisch. Was ist dann die wertvollste Sache? 
Was zählt, ist, wie sehr ihr für den Him-
mel gelitten habt und wie viele Tränen ihr 
für die Welt vergossen habt. Das ist die 
Eintrittskarte, um in die andere Welt zu 
gelangen. 

Wenn ihr euch dies aus der Position 
Gottes betrachtet, ist Gott dann ein Gott 
der Freude? Religiöse Menschen, die den-
ken, dass Gott voller Freude ist, haben 
weder Hirn noch einen gesunden Men-
schenverstand! Derjenige, der am meis-
ten Kummer leidet, ist Gott. Die Tränen, 
die Gott vergossen hat und das Leiden, 
das Er bis heute erlitten hat, waren nicht 
für Ihn selbst. Gott vergießt noch im-
mer Tränen für dieses Universum, das 
Er geschaffen hat, und für die gefallene 
Menschheit. Warum tut Er das? Weil Er 
ein Gott des Herzens ist. (97-171, 15.03.1978)



abschnitt 1. Die Geistige Welt kann 
mit dem physischen Körper erfahren 
werden

1.1. Die Geistige Welt und die 
gegenwärtige Zeit

Welche Stufe haben wir jetzt erreicht? 
Die Zeit ist gekommen, um die Geisti-
ge Welt und die Physische Welt auf welt-
weiter Ebene miteinander zu verbinden. 
Eine solche Vereinigung findet nicht 
im Verborgenen statt, sondern Himmel 
und Erde werden dadurch erschüttert. 
Die Welt versuchte, Gott in einem bit-
teren Kampf daran zu hindern, aber Er 
hat gewonnen. Es wurde durch die Ver-
sammlung am Washington Monument 
erreicht. Seit dem Jahr 1976 kann die sa-
tanische Welt nicht länger Gott anklagen. 
Satan kann Gott nicht länger direkt an-
klagen. Er mag immer noch unsere Vor-
fahren in der Geistigen Welt anklagen, 
aber nicht Gott. 

Zusätzlich werden alle Geistwesen in 
der Geistigen Welt mobilisiert, um die sa-
tanischen Kräfte von der Erde zu vertrei-
ben. Auf diese Weise wird ein Fundament 
für das Gute gebildet, um die bisherigen 
Werke Satans zu übertreffen. Die Geisti-
ge Welt wird die Menschen dahin füh-
ren, an die Vereinigungskirche zu glau-
ben. Jesus, andere große religiöse Führer 
und ihre eigenen Vorfahren werden ih-
nen erscheinen, sie drängen und sie so-

gar geistig züchtigen und bestrafen, wenn 
sie nicht folgen.

Die Geistige Welt wird alles zusam-
menbringen, was bis jetzt getrennt war 
und eine Bewegung beginnen, die alle 
Trennungen in der heutigen Welt durch 
Herzensbande miteinander verbindet; 
es wird eine Bewegung sein, die Reprä-
sentanten der Welt auf dieser Grundla-
ge vereint, die Rassenunterschiede über-
windet und ihre Herzen vereint. Darum 
wird, wenn die Geistige Welt vereint ist 
und mit der Physischen Welt Kontakt 
aufnimmt, ein Licht zu leuchten begin-
nen, und eine weltweite Bewegung groß-
en Umfangs wird ihren Anfang nehmen.

Bis jetzt hatten der Osten und der 
Westen verschiedene Geistige Welten. 
Wie war es möglich, diese beiden zu ver-
einen? Durch Liebe! Ich habe Menschen 
aus dem Osten und dem Westen durch 
die gemeinsamen Ehesegnungszeremo-
nien der Vereinigungskirche in neue 
Stämme zusammengeführt, ausgerichtet 
auf Gottes Liebe. Ich habe auf den Ebe-
nen der Einzelperson, der Familie, des 
Stammes, des Volkes, der Nation und der 
Welt das Fundament gelegt. Der Himmel 
und die Geistige Welt sind vollkommen 
auf uns angewiesen. (91-160, 06.02.1977)

1.2. Das zukünftige Zeitalter

Unter den neuen Mitgliedern, 
die kürzlich der Vereinigungskirche 

DrIttes KaPItel 

Die GeistiGe WeLt
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 beigetreten sind, gibt es viele, die gekom-
men sind, weil sie mich geistig getroffen 
haben und von mir geführt wurden. Sol-
che Menschen werden in der absehbaren 
Zukunft vielleicht Könige und Präsi-
denten – wir wissen nicht wann und wie. 
Es gibt viele solcher Menschen überall auf 
der Welt. Die Zahl der Menschen, die mit 
sich selbst reden, während sie irgendwo 
gehen, wird sich in Ländern wie den Ver-
einigten Staaten stetig vergrößern. Die 
gesamte Geistige Welt wird auf die Erde 
herabkommen. Wer wird dann die obers-
te Leitung übernehmen? Das wird meine 
Verantwortung sein. (67-77, 20.05.1973)

Die Zeit wird kommen, wenn ihr 
nicht mehr vor mich treten könnt, wenn 
ihr Ausflüchte macht. Wenn dies ge-
schieht, werde ich die Tore der Geisti-
gen Welt völlig öffnen. Ich werde davor 
warten, und wenn eine solche Person an-
kommt, werde ich fragen: „Warum bist 
du hierher gekommen?“, und sie hinaus-
werfen. Wir kommen nun in das Zeit-
alter, in dem wir die Welt professionell 
leiten können. Was für Typen von Men-
schen leben gegenwärtig in der Welt? Sie 
sind so, wie die Menschen auch zur Zeit 
Jesu waren. Das Zeitalter der Wieder-
gutmachung erlaubt mir nicht, über di-
ese Dinge im Detail zu sprechen, darum 
werde ich es auch nicht tun.

Es gibt viele Menschen in der Welt, 
die an meiner statt alle möglichen Din-
ge vollbringen werden, obwohl Gott sie 
nicht zwingt, das zu tun. Einige fliegen 
in der Luft, während andere auf dem 
Wasser gehen. Es gibt viele Menschen, 
die grenzenlose Entfernungen in einem 
Augenblick überwinden können. Es wird 
eine Zeit für mich kommen, sie von den 
Himalayas und der Welt des Tao zurück-
zurufen. Habt ihr euch jemals gefragt, ob 

die Welt vereinigt wird, jetzt, wo solche 
Dinge in dieser Weise geschehen? Gottes 
Autorität wird sich ausbreiten und alles, 
was nicht in der Lage ist, auf das Ideal 
der Liebe in der Geschichte der Wieder-
herstellung zu erwidern, wird ein Ende 
finden. Dann werden wir eine neue Welt 
betreten.

Das ist meine Sicht über das über-
sinnliche Zeitalter im nächsten Leben 
und nur die Liebe kann sie zur Wirklich-
keit werden lassen. Wenn ihr erst einmal 
etwas in der übersinnlichen Welt liebt, 
dann werdet ihr einfach versuchen, dar-
an festzuhalten. Ihr würdet versuchen, 
über die Begrenzungen eures Nervensys-
tems hinauszugehen. Wir beginnen also 
ein globales Zeitalter, in dem das nur auf 
der Ebene der Liebe Gottes willkommen 
geheißen werden kann. 

Ich habe diese Dinge in meinen Gebe-
ten erkannt. Es gibt etwas, das ihr nicht 
wisst. Es mag so scheinen, dass ich viele 
Dinge nicht weiß, weil ich euch manches 
nicht erkläre, aber tatsächlich weiß ich al-
les.  Wir befinden uns nun in einem Zeit-
alter, in dem wir die Geistige Welt voll-
kommen beherrschen sollen, während 
wir uns in unserem physischen Körpern 
befinden. Da ich über die Geistige Welt 
alles weiß und die Wahrheit und meinen 
eigenen Körper besitze, müssen sich Sa-
tan und die Engelwelt mir vollkommen 
unterordnen. Geistig erleuchtete Bud-
dhisten und Christen müssen mir dem-
nach auch folgen. 

Wenn Hellseher für die Ausführung 
meiner Anordnungen sogar bereit sind 
zu sterben, dann werden wir den subs-
tantiellen Bereich der Vollkommenheit 
erreichen und die Tore zum Himmel-
reich auf Erden öffnen. Wenn eine solche 
Welt geschaffen wird, werdet ihr dann 
noch weiteres zu tun haben? Ihr werdet 
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überrascht sein, wenn ich meine Gedan-
ken offenbare. Es wird eine Zeit kommen, 
in der Menschen sich wundern: „Wie ist 
das geschehen? Warum habe ich das ge-
macht?“ Das ist weder ein Scherz noch 
eine Drohung. Diese Zeit wird kommen! 
Solche Dinge werden unter den Mitglie-
dern der Vereinigungskirche geschehen. 
(60-194, 17.08.1972)

1.3. Geistige erfahrungen sind auch nötig

Ihr betet unter Tränen: „Mit diesem 
Gesicht kann ich nicht zurückgehen. Ich 
kann nicht zurückgehen, so wie ich bin. 
Ich kann nicht zurückgehen, auch wenn 
ich sterben sollte, denn das wäre schlim-
mer als der Tod.“ Wenn ihr während eu-
res Gebetes viele geistige Erfahrungen 
habt, dann werdet ihr auferweckt. Wenn 
ihr mit einem solchen Herzen voran-
schreitet, wird Gott euch mit Sicherheit 
helfen, noch bevor ihr daran denkt. Ihr 
solltet Sein Herz in allem empfinden, 
was ihr sagt und lehrt. Sein Herz muss 
vor eurem Wort kommen, nicht danach. 
Darum müsst ihr immer demütig sein.

Darum müsst ihr ohne ein Wort nach 
hinten gehen. Wenn ihr das tut, dann 
werdet ihr das Herz Gottes vor euch füh-
len. Warum ist das so? Sein Herz wird 
euch zu jeder Zeit nach vorne ziehen. So-
lange ihr in einer solchen Position seid, 
könnt ihr eine Menschenmenge lehren, 
egal wie viele Leute vor euch stehen.

Etwas Unbekanntes wird euch dort 
alles lehren. Da es eure Stimme ist, hört 
ihr, was ihr sagt, aber trotzdem werdet 
ihr von den Lauten überrascht sein, die 
ihr macht. Wenn ihr diesen Zustand er-
reicht, dann wird jede Bewegung oder 
jeder Gesichtausdruck während eurer 
Ansprache sich normal und in Über-
einstimmung mit euren gesprochenen 

Worten anfühlen. Nichts würde für euch 
fremd erscheinen. Nur wenn ihr wäh-
rend eurer Arbeit solche Dinge erfahrt, 
werden sich im Leben Bewegungen er-
eignen. (96-167, 03.01.1978)

Die Geistige Welt zu erfahren be-
deutet, mit der Welt der vierten Dimen-
sion zu kommunizieren. Wenn ihr das 
tut, dann könnt ihr euch mit den Wei-
sen und Patrioten verbinden und kom-
munizieren oder beraten, die Tausende 
von Jahren vor euch gelebt haben. In an-
deren Worten, ihr könnt sie direkt inner-
halb des Zeitbereichs in eurem täglichen 
Leben in der Gegenwart erfahren und 
spüren. (4-223, 04.05.1958)

1.4. Der Verlauf von geistigen erfahrungen

Obwohl wir uns in einer Situation be-
finden mögen, in der wir Gott als Mit-
telpunkt unseres Glaubens verehren, ist 
unsere Position doch unklar. Wo sollten 
wir dann nach dieser Position Ausschau 
halten? 

Obwohl unser Subjektpartner klar 
etabliert ist, können wir das nicht emp-
finden. Wir können eine solche geisti-
ge Angelegenheit nicht mit der gleichen 
Bestimmtheit wahrnehmen, mit der wir 
Dinge mit unseren fünf physischen Sin-
nen erkennen. Wenn wir uns überle-
gen, wie wir an dieses Problem herange-
hen sollten, dann wird uns klar werden, 
dass wir nicht damit beginnen können, 
den Subjektpartner zu untersuchen. Wir 
können diese Sache nicht wirklich anpa-
cken, indem wir Gott selbst untersuchen. 
Wir sollten vielmehr damit beginnen, 
zuerst in uns selbst hineinzuschauen. 
Jede Person besitzt ein Gemüt und einen 
Körper. Obwohl wir Gemüt und Körper 
besitzen, können wir nicht auf unseren 
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Körper ausgerichtet nach dieser Position 
suchen. Die Suche sollte vielmehr auf das 
Gemüt ausgerichtet sein. 

Wenn wir heutzutage gefallene Men-
schen beobachten, ob es tausend oder 
auch zehntausend sind, können wir 
dann beobachten, dass jeder das glei-
che Gemüt hat? Obwohl die Wurzel viel-
leicht die gleiche sein mag, unterschei-
den sich die Gemüter, abhängig von der 
Natur ihres jeweiligen Umfelds. Sie sind 
nicht alle gleich. Warum nicht? Unsere 
Gesichter unterscheiden sich, unsere Ge-
wohnheiten unterscheiden sich, und die 
Gefühle, die wir empfinden, unterschei-
den sich auch. In gleicher Weise sind un-
sere horizontale Linie und die senkrech-
te Linie, mit der wir einen Winkel bilden, 
verschieden. Wir müssen den Winkel 
richtig einstellen.

Wie sollte das getan werden? Mit 
dem Himmel als Subjektpartner sollten 
wir als Objektpartner vor diesem Subjekt 
stehen. Gott, der Subjektpartner, hat der 
Menschheit sicherlich das Fundament 
gegeben, auf dem sie Ihm gegenüber als 
Sein Objektpartner erwidern kann. Dar-
um muss es innerhalb des Fundaments 
des horizontalen Gemüts einen Standard 
für das Gemüt geben, der es ihm ermög-
licht, sich senkrecht in Richtung zur Ver-
tikalen hin zu orientieren. Diese Rich-
tung existiert mit Sicherheit.

Wenn ihr eine horizontale Linie be-
trachtet, dann erscheint sie wie eine Flä-
che. Aber wenn sie senkrecht steht, dann 
wird der Standard für diese senkrechte 
Linie anders sein. Wie passt ihr euch dem 
Nullpunkt an? Wenn ihr diesen Weg ein-
schlagt, dann gibt es mit Sicherheit eine 
Gegenreaktion. Darum müsst ihr euch 
diesem Nullpunkt anpassen. In einem 
Kraftwerk gibt es viele verschiedene Ar-
ten von Messreglern. Jeder Regler hat et-

was Ähnliches wie einen Nullpunkt, von 
dem aus die Richtung, die Kraft und die 
Menge gemessen werden. Es muss einen 
solchen Nullpunkt-Standard geben. 

Was für ein Standard ist das? Es ist et-
was, das existiert, aber doch nicht exis-
tiert, oder etwas, das nicht existiert und 
doch vorhanden ist. Einen solchen Ort 
gibt es. Diejenigen, die Zen-Meditati-
on üben, gebrauchen den Begriff Eks-
tase, um einen ähnlichen Zustand des 
Gemüts zu beschreiben. Ihr solltet fä-
hig sein, eine solche geistige Stufe zu er-
reichen. Sobald ihr diesen Standard er-
reicht, werdet ihr etwas finden, das es 
eurem horizontalen Standard sicherlich 
ermöglicht, zu erwidern. 

Es gibt ein Tor in eurem Gemüt und 
es wird das Tor des Gemüts genannt. Es 
öffnet sich nicht nur in eine Richtung. Da 
euer Gemüt sich dreht, bewegt sich auch 
das Tor. Ohne durch ein solches Tor zu 
gehen, könnt ihr, als ein Minus, keine 
Beziehung zum Plus aufbauen. Jeder be-
sitzt ein solches Tor des Gemüts. Wenn 
ihr betet, dann bekommt ihr ein anderes 
Gefühl, abhängig vom Zeitpunkt eures 
Gebetes. Gebet um 1.00. Uhr ist anders 
als ein Gebet um 3.00. Uhr. Ihr werdet 
das verstehen, wenn ihr es erlebt. Wenn 
ihr in einem tiefen und geheimnisvollen 
Zustand betet, dann werdet ihr wissen, 
dass euer Gebet, abhängig von der Zeit, 
wann ihr betet, verschieden ist. Es wird 
sich anders anfühlen. Was ihr morgens, 
am Mittag, am frühen Abend und in der 
Nacht fühlt, wird sich alles voneinander 
unterscheiden. 

Ebenso unterscheidet sich auch die 
Ebene unseres Gefühls innerhalb un-
seres jeweiligen Zustands in gleicher 
Weise wie auch unsere physischen Sinne 
verschieden auf die Veränderungen der 
vier Jahreszeiten reagieren. So ist es im 
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Bereich unseres Gemüts. Ihr solltet also 
die beste Zeit zum Beten kennen. Das 
wird die Zeit sein, in der das Ausmaß 
eurer Erwiderung Gott gegenüber am 
größten ist. Während ihr fortfahrt, in di-
ese Sphäre einzutauchen, werdet ihr das 
Tor finden. Wenn das Tor Gottes und das 
Tor eures Gemüts vollkommen eins wer-
den und sich um einen bestimmten Stan-
dard drehen, dann werdet ihr den Weg 
finden, auf dem ihr voll und ganz erfah-
ren könnt, was Gott fühlt. 

Was solltet ihr tun, um diesen Zu-
stand zu erreichen? Ihr müsst euer Ge-
müt kultivieren. 

Einige Religionen haben sich im 
Gleichschritt mit Gottes Vorsehung aus-
gebreitet und andere im Gleichschritt 
mit Satan. Da diese Religionen alle ver-
mischt sind, ist es äußerst schwierig, das 
Gute vom Bösen zu unterscheiden. Das 
Gleiche gilt für den Bereich eures Ge-
müts. Es gibt ein gutes Gemüt und zur 
gleichen Zeit auch ein böses Gemüt. Euer 
Gemüt denkt vielleicht: „Ja, ich bin gut.“ 
Aber dieser Gedanke an sich ist nicht 
so gut. Unser Gemüt wurde als Resultat 
des Falls gebildet. Folglich gibt es einige 
Menschen, deren Gemüt vom Bösen und 
dem bösen Bereich Satans beeinflusst ist, 
während andere vom Guten beeinflusst 
sind. Es gibt alle möglichen Arten von 
Gemütern.

Was ist dann von äußerster Wichtig-
keit? Die Art, wie ihr das Tor zu eurem 
Gemüt ausrichtet, ist in eurem Glaubens-
leben von größter Wichtigkeit. Dar-
um seid in eurem Glaubensleben immer 
wachsam bezüglich der Zeiten, wann sich 
das Tor eures Gemüts öffnet, und passt 
auf, wie ihr es gegenüber dem Tor des Ge-
müts Gottes ausrichtet. Seid immer dar-
auf vorbereitet. In eurem täglichen Leben 
müsst ihr immer die geistige Einstellung 

besitzen, Gott zu suchen und euer Gemüt 
Ihm jederzeit anzupassen.

Seid euch daher ständig der Tiefe eu-
res Gemüts bewusst und versucht, das 
Tor zu eurem Gemüt zu öffnen. Versucht 
es dann auf den Ort auszurichten, an dem 
sich das Tor des Himmels befindet. In eu-
rem Glaubensleben ist dies das kostbars-
te Ziel, das ihr erreichen könnt. Was ge-
schieht, während ihr langsam in jene 
Objektposition gelangt? Ihr werdet ein 
neues, dreidimensionales Gefühl erleben, 
das ihr niemals vorher empfunden habt. 
Irgendwie werdet ihr dahin kommen, 
dieses unbekannte Gefühl zu erleben. 

In der Vergangenheit habt ihr viel-
leicht nur winterliche Gefühle erlebt, aber 
ihr werdet beginnen, nicht nur herbst-
liche Gefühle, sondern auch den Som-
mer und den Frühling zu erleben. War-
um? Das Universum dreht sich und unser 
Gemüt dreht sich auch. Wie die Drehung 
unseres Planeten die vier Jahreszeiten 
verursacht, so erlaubt uns auch unser sich 
in Bewegung befindliches Gemüt natur-
gemäß, die sich verändernden Stufen der 
Empfindsamkeit wahrzunehmen. 

Es gibt vier Jahreszeiten im Verlauf 
eines Jahres. Ein Tag ist wie die Minia-
turausgabe eines Jahres. Es gibt auch vier 
Zeiten während eines Tages. Der Mor-
gen entspricht dem Frühling, der Mit-
tag dem Sommer, der frühe Abend dem 
Herbst und die Nacht dem Winter. Auf 
diese Weise gibt es vier Arten von Jah-
reszeiten an einem Tag. Es gibt auch vier 
Zeiten nur für den Morgen, der ja dem 
Frühling entspricht. Ihr könnt Früh-
lings-, Sommer-, Herbst- und Winter-
gefühle schon im Verlauf des Morgens 
empfinden. Genau wie große Einheiten 
in kleinere Einheiten unterteilt sind, so 
sind auch kleinere Einheiten auf noch 
kleinerer Ebene in Untergruppen un-
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terteilt.  Unser Gemüt ist so. In anderen 
Worten, die Gefühle, die euer Gemüt 
empfindet, sind nicht immer fest be-
stimmt. Entsprechend den Jahreszeiten 
wäre es gut zu wissen, dass ihr dem 
Frühling entsprecht, aber ihr seid euch 
nicht bewusst, dass ihr dem Winter ent-
sprecht. Ihr solltet deshalb unterscheiden 
können, was der gegenwärtigen Zeit ent-
spricht, indem ihr viele verschiedene Er-
fahrungen sammelt und ein reiches Ge-
betsleben führt. 

Welche Arten von Phänomenen wer-
den geschehen, wenn ihr euch einmal in 
einem solchen Zustand befindet? Im Ko-
reanischen gibt es das Wort ahmshi (ein 
Hinweis). Anhand eines Beispiels könnt 
ihr seine Bedeutung erkennen: Eine Per-
son, die vorübergeht, sieht zufällig, wie 
ein Vogel von der Mauer eines schönen 
Hauses wegfliegt; auch nachdem der Vo-
gel schon weggeflogen ist, erteilt die Beob-
achtung dieses Geschehens im Nachhin-
ein noch eine Lehre. Solche Phänomene 
werden geschehen. Solche Dinge wer-
den in eurem täglichen Leben tatsächlich 
stattfinden. Die Zahl dieser bedeutungs-
vollen Beobachtungen wird sich mehren. 
Ihr werdet Einblick in neue Zusammen-
hänge bekommen, während ihr jemanden 
reden hört. Solche Erfahrungen werden 
langsam zahlreicher werden. 

Wenn man einmal diese Stufe hin-
ter sich gelassen hat, welche Phänomene 
treten dann auf? Ihr werdet beginnen, in 
euren Träumen Offenbarungen zu erhal-
ten, aber damit meine ich nicht die Träu-
me, während ihr tief schlaft. Der heilige 
Paulus erlebte den dritten Himmel, wäh-
rend er halb wach war. Lasst solche Phä-
nomene nicht unachtsam an euch vor-
übergehen. Sammelt und analysiert die 
Daten wissenschaftlich, um herauszufin-
den, mit was sie euch verbinden wollen. 

Das Ergebnis wird sicherlich erscheinen. 
Ihr werdet langsam erfahren, dass die 
Offenbarungen, die ihr in euren Träu-
men hattet und die ihr schwerlich verges-
sen könnt, in der Realität zu 100 Prozent 
wahr werden. Ihr werdet solche Erfah-
rungen haben.

Menschen oder Dinge, mit denen 
ihr im halbwachen Zustand eurer Träu-
me verbunden seid, werden in Wirklich-
keit erscheinen. Ihr glaubt vielleicht, ihr 
habt mit jemandem in einem Traum ein 
Lied gesungen, aber in Wirklichkeit habt 
ihr nicht geträumt, denn ihr habt dieses 
Lied tatsächlich mit jemandem an eurer 
Seite gesungen. Solche Phänomene wer-
den geschehen. Das bedeutet, dass euer 
Gemüt dann einen Bereich betreten hat, 
in dem es mit dem geistigen Bereich wie 
eine Stimmgabel mitschwingt. Ihr solltet 
solche Dinge als sehr wertvoll erachten. 

Was wird als Nächstes geschehen? Da 
Gott existiert, wo wird Er erscheinen? 
Gott wird nicht in der Luft erscheinen, 
sondern durch euer Gemüt. Warum habt 
ihr so etwas noch nicht erfahren können? 
Weil euer Gemüt noch nicht fest in seiner 
eigenen Existenz etabliert ist und weil ihr 
Menschen geworden seid, die von ihrem 
Körper herumgezerrt werden. Die Situ-
ation wird sicherlich anders werden, so-
bald euer Gemüt einmal fest in seiner 
Existenz etabliert ist und eine höhere 
Dimension des Charakters bildet, wobei 
ihr es als ein weiteres Subjektwesen de-
klarieren könnt.

Wenn ihr durch Gebet eine höhere 
Ebene erreicht, dann werdet ihr begin-
nen, mit eurem Gemüt zu reden. Ein Zu-
stand des Widerhalls wird eintreten. Es 
wird auf einer höheren Ebene geschehen, 
und ihr werdet physisch hören, was ihr 
in eurem Gemüt sagt. In einen solchen 
Zustand werdet ihr vordringen. Wäh-
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rend eurer ersten Stufe wird euch in eu-
rem täglichen Leben ein Hinweis oder 
ein Vorschlag gegeben. Darum müssen 
Gläubige diese vielen Tatsachen und Er-
fahrungen sammeln. 

Wenn ihr mit Menschen in Kontakt 
kommt, dann behandelt sie nicht leich-
fertig. Fragt euch immer, ob sie euch 
nicht etwas lehren können. Seid in eu-
rem Herzen immer hungrig. Habt ein 
suchendes Herz, das erwartet, etwas von 
diesen Menschen zu empfangen. Was ist 
schließlich das Selbst? Ihr seid in einer 
Beziehung immer entweder ein Subjekt-
partner oder ein Objektpartner. Das be-
deutet, dass ihr euch als Subjektpartner 
oder Objektpartner in einer festen Posi-
tion befindet. Darum werdet ihr es so-
fort wissen, wenn ein Wesen erscheint, 
das euer Subjekt- oder Objektpartner 
werden kann. Wenn ihr Menschen habt, 
denen gegenüber ihr Zeugnis ablegen 
könnt, dann werdet ihr leicht wissen, 
was das für Menschen sind. Euer Geist 
wird vor Freude zu ihnen hingehen, und 
zwar durch Gedankenwellen. Jedes Ge-
müt hat seine eigene Wellenlänge. Ein 
Schlachter riecht nach Fleisch und ein 
Kleidungsverkäufer riecht nach Stoffen. 
Wie euer Körper seinen eigenen Geruch 
hat, so hat auch euer Gemüt seinen eige-
nen, einzigartigen Geruch. Es wird mög-
lich sein, den Geruch des Gemüts wahr-
zunehmen. 

Unser Körper hat so etwas Ähnliches 
wie einen Tastsinn, der mit allem Kon-
takt aufnimmt. Euer Gemüt sendet etwas 
wie unsichtbare elektronische Wellen 
aus, um nach seinem Objekt zu suchen. 
Darum sollten Gläubige denken, dass sie 
mit allem in einer wechselseitigen Be-
ziehung stehen. Warum ist das notwen-
dig? Weil wir viele Arten von Beziehung 
durch den Fall verloren haben. Der Fall 

hat unsere Bande mit der Natur, mit dem 
ursprünglichen menschlichen Wesen 
und mit Gott unterbrochen. Um die un-
terbrochenen Beziehungen der Welt wie-
der miteinander zu verbinden, müsst ihr 
immer danach suchen, selbst wieder ver-
bunden zu werden. Diese Beziehungen 
können nur geknüpft werden, wenn ihr 
auf diese Weise handelt. Ohne eine sol-
che innere Haltung werdet ihr niemals 
erfolgreich sein, eine Beziehung aufzu-
bauen. 

Ihr alle müsst ein Herz haben, das 
nach etwas sucht. Nachdem ihr morgens 
gebetet habt, solltet ihr fühlen können, 
dass an dem Tag etwas Gutes geschehen 
wird. Denkt aber nicht, dass etwas Gutes 
von allein geschehen wird, sondern fangt 
aktiv an, danach zu suchen, was es auch 
sein mag. Diese Art der inneren Haltung 
solltet ihr besitzen, wenn ihr ein Glau-
bensleben führt. Darum werden Gefühle 
und Erfahrungen und deren Umsetzung 
in Handlungen euch Leben geben. All 
das geschieht während eines halbwachen 
Zustands. 

Wenn ihr auf eine höhere geistige 
Stufe kommt, was wird dann geschehen? 
Ihr werdet beginnen, Offenbarungen 
und Anweisungen zu erhalten. Ihr müsst 
die Offenbarungen analysieren. Anwei-
sungen werden euch direkt von jeman-
dem gegeben, aber mit Offenbarungen 
ist das anders, weshalb sie zu Proble-
men führen können. Ihr müsst Offen-
barungen immer interpretieren. Einige 
Offenbarungen kommen verbal, andere 
visuell. Ihr könnt beispielsweise eine Vi-
sion haben, in der ihr seht, wie zwei Rehe 
an einem schönen Frühlingstag Wasser 
aus einer Quelle trinken und dann zu 
einem Berg in der Ferne blicken. Eine 
solche Vision symbolisiert grenzenlose 
Hoffnung und grenzenloses Glück. Der-
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artige Phänomene werden stattfinden.
Solche Dinge sind kein Zufall. Der 

Himmel tut das, um euch zu helfen, 
das Feld eures Gemüts zu kultivieren. 
Warum muss das so sein? Das Feld eu-
res Gemüts ist nicht flach wie eine Glas-
fläche, sondern es ist uneben. Es besitzt 
die Form einer flachen Oberfläche, aber 
die Form selbst ist uneben. Wenn also 
ein himmlischer Strahl auf die unebene 
Fläche eures Gemüts trifft, dann wird er 
in eine Richtung reflektiert, die der des 
auftreffenden Strahls entgegengesetzt ist, 
genau wie bei der Reflexion des Lichts. 
Visionen sind deshalb alle verschieden. 
Gott arbeitet auf diese Weise, um jeden 
Teil eures Gemüts zu erleuchten. 

Nach der Stufe der Offenbarungen 
betretet ihr die Stufe, in der ihr solche 
Erfahrungen macht, wie sie im Buch der 
Offenbarung gefunden werden. Auf die-
ser Stufe betretet ihr die Geistige Welt 
und habt dort den ganzen Tag lang ver-
schiedene Erfahrungen; ihr werdet so 
mit einer weit entfernten Welt verbun-
den. Ihr könnt die Grenzen eines Zu-
stands erreichen, in dem ihr Gott in eu-
rem täglichen Leben spürt. Ohne dass 
euer Glaube auf solchen Erfahrungen 
fußt, könnt ihr den Bereich von Got-
tes großem Willen nicht mit dem Be-
reich eures täglichen Lebens verbinden. 
Darum können wir Gläubigen ohne sol-
che Erfahrungen nicht vertrauen. Glau-
be, der auf solchen Erfahrungen beruht, 
ist wichtig. Aus diesem Grund müsst ihr 
euch bemühen, in geistigen Dingen er-
leuchtet zu werden. 

Während unsere Mitglieder beten, 
finden geistige Phänomene statt. Solche 
Dinge, die geistige Phänomene genannt 
werden, existieren in Realität. Die geisti-
gen Kräfte fließen in unseren Körper wie 
eine elektrische Kraft. Wenn ihr solche 

Erfahrungen hättet, dann wäre das ganz 
klar für euch. Ihr werdet eine Kraft erfah-
ren, die in euren Körper eindringt und 
stärker ist als euer normales Bewusst-
sein, so, als wenn ihr mit hohem Druck 
in Berührung kommt. Wenn ihr überna-
türliche und übermenschliche Gefühle 
erlebt, dann wird euer Körper sie mit Si-
cherheit zurückweisen, da euer Körper die 
gefallene Natur in sich trägt. Euer Körper 
wird mit Sicherheit diese von Gott stam-
mende göttliche Natur ablehnen.

Wenn irgendeine Art von göttlicher 
Natur mit Macht in die gefallene Mensch-
heit fließt, können gefallene Menschen 
dadurch nicht in natürlicher Weise ge-
reinigt werden. Wenn diese Kraft hin-
einfließt, dann geschieht das nicht auf 
einmal, sondern es erfolgt in einem hin 
und her zwischen plus und minus, wie 
auch Klangwellen einmal verstärkt und 
ein andermal gedämpft übertragen wer-
den. Diese Kraft kommt manchmal stark 
und manchmal schwach, während sie un-
ser Wachstum anregt. Ihr werdet Vibrati-
onen empfinden und vielleicht sogar euer 
Bewusstsein verlieren. Geistige Kräfte 
können sehr stark wirken. Das alles ma-
nifestiert sich als geistige Phänomene. 

Was wird dann als Nächstes gesche-
hen, wenn ihr fortwährend solche Er-
fahrungen macht? Euer physischer Kör-
per und eure physische gefallene Natur 
werden gereinigt und dadurch werdet ihr 
ganz natürlich dazu bewegt werden, di-
ese Werke zu 100 Prozent zu akzeptie-
ren. Wenn das geschieht, dann könnt ihr 
auch ohne diese geistigen Phänomene 
eine Ebene erreichen, die sogar noch hö-
her ist, und ihr könnt dann alles erhalten, 
was der Himmel lehrt, ohne davon über-
wältigt zu sein. Ihr müsst diesen Kurs ge-
hen, um diese Stufe der Reinigung zu er-
reichen, und ihr müsst auch durch die 
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Phasen gehen, in denen ihr Offenba-
rungen und Anordnungen erhaltet. 

Wenn ihr einmal die Stufe solcher 
Erfahrungen erreicht, dann wird euer 
Gemüt euch Anordnungen erteilen. Ihr 
werdet plötzlich stumm werden, wenn 
ihr versucht, mit jemandem zu sprechen, 
oder ihr werdet jemanden ausschimpfen, 
ohne es bewusst zu tun. Solche erstaunli-
chen Phänomene werdet ihr von Zeit zu 
Zeit erleben. Darum müsst ihr fähig sein, 
sie zu kontrollieren. Wenn ihr die Situa-
tion falsch handhabt, dann werden Men-
schen euch wie Verrückte behandeln. 

Es ist unbedingt notwendig, durch ei-
nen derartigen Weg zu gehen, auf dem 
ihr diese Erfahrungen macht. Ihr wer-
det stärker werden, wenn ihr die Positi-
on von jemandem erreicht, der durch die 
Prüfungen des Lebens gegangen ist, in-
dem ihr das, was in euer Gemüt gelangt 
ist, gefühlt und erlebt habt. Ihr werdet 
nicht durch Bemerkungen von irgendje-
mandem beeinflusst werden. Bitte ver-
steht, dass beides, also geistige Erfah-
rungen wie auch ihre Umsetzung, in 
eurem Glaubensleben von größter Be-
deutung ist. 

Was sollten wir tun, um diesen Zu-
stand zu erreichen? Im Allgemeinen gibt 
es zwei Arten von Menschen. Die ers-
te Art sind die so genannten Intellektu-
ellen, die nach Wahrheit suchen. Sie ak-
zeptieren nur die Dinge, die vernünftig 
erscheinen, und weisen alles ab, was dem 
entgegensteht. Die andere Art sind Men-
schen, die Dinge durch Gefühl und Intu-
ition verstehen, anstatt durch Vernunft. 
In der Vereinigungskirche werden sie 
jeweils die intellektuellen und die geis-
tigen Menschen genannt. Während in-
tellektuelle Menschen zuerst nach äuße-
rem Verständnis suchen und das dann 
auf die innere Welt anzuwenden versu-

chen, schauen geistige Menschen zuerst 
auf ihr inneres Gefühl und versuchen sie 
dann auf die äußere Welt anzuwenden. 
Wir können die Ersteren die nach innen 
gerichteten Typen nennen und die Letz-
teren die nach außen gerichteten. Das 
sind die zwei Arten von Menschen.

Weil das so ist, mögen Intellektuel-
le im Allgemeinen kein Gebet. Wenn sie 
darüber nachdenken, dann erscheint es 
ihnen wie Aberglaube. Sie können dem 
Gebet nicht vertrauen und es gibt ihnen 
das Gefühl, als ob sie ihre eigene Existenz 
verleugnen müssten. Das sind die Intel-
lektuellen. Sie suchen nach Wahrheit, in-
dem sie Theorien bilden. Demgegenüber 
sind geistige Menschen mit einer Vorlie-
be geboren worden, den Namen Gottes 
gern anzurufen. Sie mögen einfach Gott 
und brauchen dafür keinen besonde-
ren Grund auch keine Erklärungen. Es 
macht ihnen nichts aus, Mahlzeiten aus-
zulassen, solange sie Gott Vater nennen 
können. Solche Menschen gibt es.

Allgemein gesprochen, welche Art 
von Menschen ist eurer Meinung nach 
darin erfolgreich, eine revolutionäre Be-
wegung zu schaffen? Intellektuelle kön-
nen das nicht. Diejenigen, die im Bereich 
des Glaubens große Dinge erreicht haben, 
waren keine Intellektuellen, sondern sie 
waren meistens einfach und ohne Aus-
bildung – sie waren geistige Menschen. 

Sie leben getreu ihren Gefühlen und 
kümmern sich nicht um die Welt. Sie ma-
chen genau, was Gott ihnen sagt. Es wird 
Situationen geben, in denen das, was sie 
tun, am Ende genau das Richtige war. Im 
Ergebnis werden sie zu großen Persön-
lichkeiten in der Geschichte. Der heilige 
Paulus war ursprünglich ein Intellektuel-
ler. Aber nachdem er auf der Straße nach 
Damaskus durch einen geistigen Blitz 
vom Himmel getroffen wurde, änderte er 
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seine Einstellung und lebte von nun an 
durch den Glauben anstatt im Vertrau-
en auf seinen Intellekt. Er fühlte, dass die 
innere Suche, nicht die äußerliche Suche, 
einen revolutionären Weg eröffnet. Das 
veranlasste ihn, alles Äußere zu verwer-
fen und die Dinge zu respektieren, die 
innerer Natur waren. Dadurch wurde er 
zu einem Pionier der neuen christlichen 
Revolution. 

Da das so ist, können diejenigen, die 
ihren Schwerpunkt auf die Vernunft le-
gen, als große Führer der religiösen Welt 
des Geistes keine große Rolle spielen. Es 
gibt diese zwei Arten von Menschen, und 
ihr solltet wissen, zu welcher Gruppe ihr 
gehört. Im Allgemeinen sind geistige 
Menschen nicht gut im Denken, obwohl 
sie geistige Größen sind. Sie beginnen 
vielleicht kraftvoll, aber sie werden spä-
ter schwach. Da sie also von Anfang bis 
Ende nicht beständig sind, überdauern 
sie keine Ewigkeit – an einem bestimm-
ten Punkt fallen sie ab. Auf der anderen 
Seite können diejenigen, die gut im lo-
gischen Denken und mit der Wahrheit 
sind, aber geistig arm sind, auch nicht 
lange durchhalten. Darum müsst ihr 
euch bemühen, diese beiden Aspekte in 
eurem täglichen Leben zu verbinden.

Es wird gesagt, dass ihr Gott im Gebet 
und in der Wahrheit dienen müsst, also 
im Geist und in der Wahrheit. Das be-
deutet, dass ihr einen Ausgleich schaffen 
und einen Zustand der Harmonie errei-
chen müsst. Die Menschen sollten zwi-
schen der Geistigen und der Physischen 
Welt vermitteln. Ihr solltet im Zentrum 
der Geistigen Welt stehen und zu Men-
schen werden, die Vermittler sind, weil 
sie im Zentrum der Welt der Wahrheit 
stehen. Andernfalls könnt ihr nicht die 
vervollkommnete Position erreichen. 
(76-125, 02.02.1975)

1.5. Wie man die geistigen sinne 
entwickeln kann

Wenn ihr euch danach sehnt, je-
manden zu sehen, dann könnte nicht 
einmal eine Mauer, die euch fernhalten 
soll, euch daran hindern. Es wird Gele-
genheiten geben, bei denen ihr über di-
ese Mauer klettert. Solche Dinge werden 
geschehen, auch wenn ich nichts sage. 
Das ist so, weil die Geistige Welt die-
se Lücke ausfüllt. Als ich im Gefängnis 
von Heungnam eingesperrt war, habe ich 
den Leuten gegenüber nicht mit Worten 
Zeugnis abgelegt. Ich habe sie ohne Worte 
auf meine Seite gebracht. Das Gleiche gilt 
für euch. Die Geistige Welt wurde mobi-
lisiert, um mir zu helfen, denn andern-
falls wäre etwas Schreckliches geschehen. 
Das Gleiche gilt auch für euch. Wenn ihr 
also auf das Land geht, dann solltet ihr 
in gleicher Weise geistige Unterstützung 
mobilisieren. Ich bin in den 60er Jahren 
an jedem bekannten Ort gewesen. 

Denkt darüber nach, wen ihr heute 
auf der Straße treffen werdet. Denkt dar-
über nach, was für ein Mensch der ers-
te sein wird, den ihr heute treffen wer-
det. Was für ein Mensch wird der zweite 
sein? Und der dritte? Gleichzeitig solltet 
ihr zu Gott beten: „Was für ein Mensch 
wird es sein? Ich würde gern so und so 
einen Menschen heute treffen.“ Ihr fühlt 
euch gut, wenn eure Gedanken und Ge-
bete wahr werden, und durch solche Er-
fahrungen werden sich eure geistigen 
Sinne entwickeln.

Wenn das geschieht, dann werdet ihr, 
sobald ihr auf die Straße geht, fühlen, dass 
ihr heute diesen oder jenen Menschen 
treffen werdet. Der Geist eines Menschen 
ist fähig, sich ohne Begrenzung mit ande-
ren zu verbinden. Ihr werdet überrascht 
sein, wenn sich eure Intuition bewahr-
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heitet, die euch gesagt hat, was für einen 
Menschen ihr heute treffen werdet. Es 
gibt viele Beispiele, in denen das, was ihr 
denkt, und die Intuition, die euch von der 
Geistigen Welt gegeben wurde, in voll-
kommener Übereinstimmung miteinan-
der zur Realität werden. Ihr müsst durch 
die Ansammlung solcher Erfahrungen 
wachsen. (30-150, 21.03.1970)

1.6. Die ankunft (substantielle Werke)

Körper und Geist sollten ursprüng-
lich eins werden, ausgerichtet auf wah-
re Liebe, nicht auf falsche Liebe. Folglich 
können sie nicht vereint werden, ohne 
die Quelle der wahren Liebe zu finden. 
Ihr müsst über diese Stufe hinausgehen 
und eure Blicke nach vorn richten, um 
den Segen des Himmels zu erhalten.

Warum ist es so, dass ihr dem Him-
mel immer näher kommt, je einsamer 
der Ort ist, an den ihr geht? Wenn ihr 
die weltliche Liebe vergesst und den Be-
reich der himmlischen Liebe betretet, 
dann kommt der Himmel euch nahe. 
Der Himmel wird euch direkt erschei-
nen und eine Beziehung mit euch auf-
bauen. Ihr werdet dann unter Gottes di-
rekter Herrschaft stehen. Da euch die 
Gegenwart Gottes nicht bewusst wür-
de, auch wenn Er euch erscheinen wür-
de, bin ich an Seiner Stelle gekommen. 
Ihr solltet im Bereich von Gottes direkter 
Herrschaft leben. (91-183, 06.02.1977)

Was für eine Art von Beziehung habt 
ihr mit mir? Ihr solltet mich während 
eurer Gebete und in euren Träumen je-
den Tag sehen. Alle Mitglieder der Ver-
einigungskirche in der ganzen Welt soll-
ten solche Erfahrungen haben. Ihr müsst 
über die Geistige Welt Bescheid wissen. 
Ihr müsst fähig sein, mich in einer Vision 

zu sehen, auch wenn ihr hellwach seid. Es 
wird jemanden geben, der das kann. Es 
ist das erste Mal in der Geschichte, dass 
solche Phänomene stattfinden. Das ist 
beispiellos und wird auch so in der Zu-
kunft niemals wieder geschehen. 

Diese Erfahrungen sollten langsam 
an Kraft gewinnen. Bevor Adam und Eva 
fielen, waren sie nicht frei von Gottes In-
tervention. In gleicher Weise muss ich 
an eurem individuellen Leben teilneh-
men und euch in allen Angelegenheiten 
leiten. Wenn ihr meinen Anordnungen 
Folge leistet und alles mit Freude und Be-
geisterung erfüllt, dann werdet ihr die-
sen Bereich betreten. Obwohl ich euch 
gebeten habe, die schwierigsten oder so-
gar unmöglichen Dinge zu tun, werdet 
ihr diesen Bereich sofort betreten, wenn 
ihr entschlossen seid, sie mit mehr Freu-
de zu erfüllen, als ich sie habe. Wenn ihr 
entschlossen seid, sie unter Einsatz eures 
Lebens zu erfüllen, dann werde ich so-
fort zu euch kommen, um euch zu leiten. 
(91-173, 06.02.1977)

Die Mitglieder unserer Vereinigungs-
kirche müssen während ihrer Gebete 
oder in ihren Träumen direkt von mir 
geistige Führung erhalten. Es gibt schon 
viele Mitglieder, die meine geistige Füh-
rung direkt erhalten können, wo immer 
sie auch sein mögen. 

Viele wunderbare Dinge werden ge-
schehen, die realer sind, als es jene zur 
Zeit von Jesus waren. Darum sind Mit-
glieder unserer Kirche in einer Position, 
in der sie mir direkt folgen können. In 
der Kirche werdet ihr von Zeit zu Zeit et-
was Größeres erfahren als das, was die 
Menschen zur Zeit Jesu erfahren konn-
ten. Darum wird die Welt mit der Verei-
nigungsbewegung eins werden können.

Um heute den Bereich des Todes zu 
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passieren, müssen wir unsere Gebete mit 
der Entschlossenheit darbringen, sogar 
unser Leben zu geben. Es reicht nicht, 
wenn ihr nur einen Moment lang betet. 
Betet 24 Stunden. Menschen, die solche 
Erfahrungen nicht haben können, oder 
die leben, ohne mir in diesem Zeitalter 
der Freiheit persönlich folgen zu können, 
sind bemitleidenswert. Die gesegneten 
Paare sollten ursprünglichen mit diesen 
Dingen dadurch verbunden sein, dass sie 
einen derartigen Standard und derartige 
Erfahrungen besitzen. Ihr seid eigentlich 
nur dann berechtigt, Kandidaten für die 
Segnung zu werden, wenn ihr an mich 
geistig angepfropft und mit mir vereint 
seid. (31-330, 07.06.1970)

Wir sprechen über das Herz Gottes. 
Wo existiert es? In euren Gebeten werdet 
ihr eine Stimme hören, die sagt: „Höre auf 
Reverend Moon. Mache ihn nicht traurig. 
Mache ihn glücklich.“ Dies ist der ein-
zige Weg. Gott wird so zu euch sprechen. 
Leute sagen, dass sich ihnen die Geistige 
Welt geöffnet hat, wenn sie im Verlangen, 
mich zu sehen, ihren Schlaf geopfert ha-
ben. Daher ist es wichtig, geistige Erleb-
nisse zu haben. (76-152, 02.02.1975)

abschnitt 2. Was für ein Ort ist die 
Geistige Welt?

2.1. Die Geistige Welt und die Physische 
Welt

2.1.1. Das Zentrum der Geistigen und der 
Physischen Welt

Ihr müsst euch um die Geistige Welt 
sorgen. Es gibt heute viele Religionen in 
der Welt, und ihr Zweck ist es, die Welt 
zu erforschen, in der wir in einer Bezie-

hung zur Geistigen Welt ewig leben kön-
nen, also eine Welt des ewigen Lebens, 
eine Welt, in der wir mit Gott zusam-
menleben können. Jene Welt ist das Ziel 
der Religion. Aber was ist aus den Reli-
gionen in der heutigen Zeit geworden? 
Sie sind im Niedergang begriffen, und 
wir leben in einem Zeitalter, in dem die 
Menschen zu dem Schluss kommen, dass 
Religion nur etwas für die Schwachen, 
für alle anderen jedoch unnötig ist, oder 
dass sie von den Menschen als ein mora-
lisches Konzept geschaffen wurde. 

Sogar das Christentum, die zentra-
le Religion, ist im Niedergang begrif-
fen. Amerika repräsentiert alle christli-
chen Nationen der Welt, aber jene, die in 
amerikanischen christlichen Familien 
aufgewachsen sind, haben ihren Glauben 
verloren und leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen. Warum geben Christen 
ihre Religion auf, die doch den Himmel, 
den Wohnort Gottes idealisiert, der das 
Zentrum der Welt und aller Ideale ist?

Es gibt drei Gründe. Erstens, weil sie 
kein klares Verständnis von der Exis-
tenz der Geistigen Welt besitzen. Da wir 
die innewohnende Fähigkeit des Ver-
gleichens besitzen, versuchen wir, eine 
schlechte Situation für eine bessere zu 
verlassen, immer auf der Suche nach 
Bereichen von höherer Dimension und 
größerem Wert. Das ist ein Teil der ur-
sprünglichen menschlichen Natur. 

Zweitens ist es so, weil sie Gott nicht 
kennen. Drittens, weil sie nicht wissen, 
dass Liebe das Zentrum ist und uns mit 
Gott und der Geistigen Welt verbindet. 
Diese drei Punkte sind ihnen nicht be-
kannt. Selbst wenn sie von Gott und der 
Geistigen Welt wissen, so ist ihnen nicht 
bekannt, dass es eine Welt ist, die auf Lie-
be basiert. An einem Ort der Liebe seid 
ihr immer glücklich, ob ihr nach oben 
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oder nach unten geht oder in der Mitte 
verweilt. Wird eine Ehefrau ihren gelieb-
ten Ehemann nicht mehr mögen, weil er 
eine höhere Position in der Gesellschaft 
einnimmt als sie selbst? Oder wird ein 
Ehemann seine geliebte Frau ablehnen, 
weil sie in einer niedrigeren Position ist 
als er selbst? In Einheit könnt ihr über-
all hingehen, von unten nach oben und 
umgekehrt – ihr könnt auch in der Mit-
te bleiben. Es gibt keine Grenzen. Folg-
lich rufen viele Menschen in der Welt 
nach einer vereinigten Welt des Friedens. 
(91-140, 06.02.1977)

Das Gleiche gilt für die Geistige und 
die Physische Welt und für geistige und 
physische Wesen. Gott mit Seiner Lie-
be ist das Zentrum beider Welten, aber 
nicht für die gefallenen Menschen, an die 
wir normalerweise denken. 

Wir besitzen ein Gemüt und einen 
Körper, die in unterschiedlichen Di-
mensionen existieren. Das Gemüt un-
terscheidet sich von der Geistigen Welt. 
Wir sprechen von der Geistigen und der 
Physischen Welt in Bezug auf die Lie-
be Gottes. Dementsprechend muss Gott 
mit einbezogen werden, damit sie ver-
eint werden. Ohne dass die Liebe Got-
tes mit einbezogen wird, kann die Geis-
tige Welt nicht existieren. Sie ist mit Gott 
verbunden. Wir haben ein Gewissen. 
Wie unterscheidet es sich von der Geis-
tigen Welt? Wie unterscheiden sich un-
ser Gemüt und die Geistige Welt? Men-
schen mögen denken, dass das Gemüt 
der Geist ist, aber darüber herrscht Ver-
wirrung. Wegen des Falls hat das Gemüt 
nichts mit der Geistigen Welt zu tun. In 
anderen Worten, das Gemüt eines gefal-
lenen Menschen ist wie ein Körper ohne 
Knochen. Es gibt euch eine wirklich-
keitsnahe Idee, wenn ihr euch vorstellt, 

dass es in einer solchen Form existiert. 
Das geistige Selbst besitzt einen geis-

tigen Körper und ein geistiges Gemüt. 
Das Letztere steht in Verbindung mit der 
Geistigen Welt. Es steht mit Sicherheit in 
einer Beziehung zu Gott. Darum wird das 
geistige Gemüt nicht entstehen können, 
ohne eine Beziehung mit Gott aufzubau-
en. Versteht, dass Geist und Gemüt ver-
schiedene Dinge sind. Das gefallene Ge-
müt hat keinerlei Beziehung mit Gott – Er 
hat es verlassen. Gott kann weder mit un-
serem Gemüt eine Beziehung haben noch 
es unmittelbar kontrollieren. 

Euer Gemüt ist wechselhaft, es geht 
hierhin und dann dorthin, aber die Geis-
tige Welt und geistige Wesen tun das 
nicht. Sie setzen sich ein ewiges Ziel, auf 
das sie sich dann fortwährend zubewe-
gen. Warum ist das so? Es ist so, weil sie 
auf der Seite Gottes stehen. Das Gemüt, 
das in uns menschlichen Wesen wohnt, 
schwankt ständig hin und her. 

Ihr habt das vielleicht durch das Stu-
dium des Prinzips gelernt, aber was ist 
das geistige Gemüt? Es ist die Einheit von 
Gemüt und Geist, und es bewegt sich auf 
sein neues Ziel zu. Es ist ein motivie-
rendes Gemüt, das uns zu unserem idea-
len Selbst werden lässt, indem es sich mit 
unserem Gewissen vereint, ausgerich-
tet auf Gott. Wenn wir also kein geisti-
ges Gemüt hätten, dann wären wir nicht 
fähig, nach seinem Ursprung zu suchen, 
der uns mit der Geistigen Welt und mit 
der wahren Liebe verbinden kann.

Wenn das geistige Gemüt sich in uns 
entfaltet, dann erfährt unser Körper 
Freude und alles wird ihm folgen. Al-
les wird beginnen, sich automatisch zu 
vereinigen. Unser größtes Problem ist 
die Trennung unseres Gemütes von un-
serem Körper. Wenn aber geistige En-
ergie in unseren Körper fließt und den 
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Ursprung unseres geistigen Gemüts er-
schafft, dann werden unser Gemüt und 
unser Körper ganz natürlich vereint. 
Ohne dass an der Wurzel eine Revoluti-
on geschieht, und ohne dass wir den Ur-
sprung entdecken, der alles von der Wur-
zel her in Ordnung bringen kann, gibt es 
für uns keinen Weg, das Ideal zu finden. 
Es gibt kein Ergebnis ohne einen moti-
vierenden Ursprung.  Der Zweck der Re-
ligion ist es, in uns ein geistiges Gemüt 
einzupflanzen. Es gibt viele Religionen, 
die das geistige Gemüt zum Mittelpunkt 
haben. Es gibt alle möglichen Arten und 
Formen der Religion. (91-140, 06.02.1977)

2.1.2. Die einheit der Geistigen und der 
Physischen Welt

Gott ist ein majestätisches Wesen. 
Folglich müssen die Geistige und die 
Physische Welt vereint werden. Aber in 
Abwesenheit von wahrer Liebe konn-
te das nicht geschehen. Daher fand eine 
Trennung zwischen unserem Gemüt und 
unserem Körper und auch zwischen Re-
ligion und Politik statt. Ausgerichtet auf 
die wahre Liebe kommt alles wieder als 
Einheit zusammen. Alles – die Einzel-
person, die Familie, die Gesellschaft, 
die Nation, die Welt und der Kosmos – 
wird miteinander verbunden sein. Wir 
müssen es mit unseren eigenen Händen 
tun. Andernfalls können wir Gottes ur-
sprüngliches Königreich im Himmel 
und auf Erden nicht erben. Wie vereinen 
wir die Geistige und die Physische Welt? 
Es geschieht durch wahre Liebe. (216-101, 
09.03.1991)

2.2. Die Geistige Welt existiert eindeutig

80 Prozent der Weltbevölkerung ken-
nen die Geistige Welt nicht. Sogar Gläubi-

ge sind sich ihrer Existenz und der Exis-
tenz Gottes nicht sicher, aber es gibt sie 
wirklich. Stellt euch einen reichen Men-
schen vor, der bereit ist, all seinen Reich-
tum in einen Garten des Glücks zu in-
vestieren. Mit diesem Gedanken im Sinn 
können wir nun erforschen, wie Gott, der 
Schöpfer des Himmels und der Erde, Sei-
nen Wohnort geschaffen hat. Die Geisti-
ge Welt ist eine Welt der Schönheit, die 
unsere Vorstellung übersteigt. Ihr wer-
det niemals müde werden, diese Welt 
anzuschauen, gleichgültig welchen Teil 
ihr euch anschaut, selbst wenn ihr ihn 
tausend Jahre lang betrachtet. Die kost-
barsten Besitztümer der Welt sind nichts 
im Vergleich auch nur zu einer Ecke der 
Geistigen Welt. Darum möchte ich diese 
Erde nicht besitzen, und das soll heißen, 
dass ich eher zurückgehen möchte, weil 
diese Erde meinem Zweck nicht dient. 
(15-149, 07.10.1965)

Die meisten Menschen denken nicht 
einmal an die Geistige Welt. Sie leben, 
weil sie geboren wurden, sie dienen ih-
ren Eltern, weil es sie gibt, und sie leben 
in ihren Familien, weil sie in sie hinein-
geboren wurden. Sie leben und denken, 
dass der Grund dafür, dass sie so leben, 
darin besteht, dass sie eben so geboren 
wurden. Was steht bei einem derartigen 
Lebensstil im Mittelpunkt? Es geht dar-
um, wie Menschen essen sollten und 
wie sie ihr Leben gestalten sollten. Dar-
um halten viele Menschen Nahrung, ein 
Dach über dem Kopf und Kleidung als 
die wichtigsten Elemente des Lebens.

Die Themen, wie man lebt, sich er-
nährt und kleidet, sind für die meisten 
Menschen zentral. Natürlich gibt es Mo-
ral und Ethik in menschlichen Bezie-
hungen, die es den Menschen ermögli-
chen, sich zu verbessern, zu entwickeln 
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und gemeinsam eine gewisse Befriedi-
gung zu erlangen. Der Standard dieser 
Moral variiert jedoch, wie sich auch Völ-
ker und Nationen voneinander unter-
scheiden. Die moralischen Standards und 
das soziale System variieren in Überein-
stimmung mit den verschiedenen kultu-
rellen Gegebenheiten in der Welt. 

Aus dieser Sicht sind der ursprüng-
liche Standard, dem die Menschen die 
Geschichte hindurch folgen sollten, und 
die existierende Moral und die ethischen 
Standards, die wir in unserem Leben an-
genommen haben, zerstreut in alle Rich-
tungen und verschieden. Sie wurden 
nicht in ein integriertes Ganzes syste-
matisiert. Auf der Grundlage, geboren zu 
sein und in der ursprünglichen Welt zu 
leben, können wir fragen: Welche Rich-
tung sollten wir einschlagen? Die Men-
schen sind sich darüber nicht im Klaren. 
Deswegen wissen gewöhnliche Men-
schen nicht, ob die Geistige Welt und 
Gott existieren.

Aber die Mitglieder unserer Verei-
nigungskirche wissen ganz klar, dass 
die Geistige Welt existiert. Sie glau-
ben es nicht nur, sie wissen es. War-
um? Sie wissen es auf Grund von zahl-
losen geistigen Erfahrungen. Betrachten 
wir das vor dem Hintergrund des globa-
len Fundaments, das die Vereinigungs-
kirche bis heute etabliert hat, dann ha-
ben wir offensichtlich einen Prozess mit 
vielen geistigen Erfahrungen durchlau-
fen. Darum sind Mitglieder der Verei-
nigungskirche weit davon entfernt, die 
Existenz der Geistigen Welt zu verleug-
nen. (140-121, 09.02.1986)

Welchen Weg sollten Mitglieder der 
Vereinigungskirche einschlagen? Sie 
müssen dem Weg folgen, den Gott sich 
wünscht. Sie müssen dem Weg des Wil-

lens Gottes folgen. Was ist der Wille 
Gottes? Es gibt einen Weg gemäß dem 
Willen Gottes, den die Einzelperson ge-
hen muss, einen Weg gemäß dem Wil-
len Gottes, den Familien gehen müssen, 
und auch einen entsprechenden Weg für 
die Gesellschaft, die Nation, die Welt 
und die Geistige Welt. Ich bin der Fach-
mann. Die Geistige Welt existiert ganz 
bestimmt. (121-146, 24.10.1982)

Welche Konsequenzen erwachsen aus 
der Existenz Gottes und der Geistigen 
Welt? Einige Menschen mögen denken, 
dass wir nichts mit Gott zu tun haben, 
auch wenn Er existiert, aber sie liegen 
falsch. Die Geistige Welt zu verleugnen, 
obwohl sie existiert, ist gleichbedeutend 
mit der Verleugnung der Familie, der 
Nation oder der Welt, obwohl man ein 
Teil davon ist.  Weil der großartige Gott 
und die großartige Geistige Welt existie-
ren, wünschen wir uns, eine Beziehung 
mit ihnen einzugehen. Wohin gehen wir 
von hier, wenn wir über eine bloße Ver-
bindung hinausgehen wollen? Wir sollten 
eins werden! Wir müssen uns auf ein ein-
ziges Ziel hinbewegen. (104-118, 22.04.1979)

2.3. Die Geistige Welt ist die treibende 
Kraft für den Glauben (Die Vision des 
heiligen Paulus vom dritten himmel)

In der Bibel beschreibt Paulus den 
dritten Himmel, den er vierzehn Jahre 
zuvor gesehen hatte. Wie lebte er wäh-
rend dieser vierzehn Jahre? Er arbeite-
te vierzehn Jahre lang und konnte da-
bei Kraft aus der Tatsache schöpfen, dass 
er den dritten Himmel gesehen hatte. Er 
wusste mehr, als was er damals erklärte, 
und das befähigte ihn weiterzumachen, 
auch nachdem er über den dritten Him-
mel gesprochen hatte. (62-45, 10.09.1972)
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Das Erlebnis des Apostels Paulus, den 
dritten Himmel gesehen zu haben, wur-
de zur treibenden Kraft, die ihn vierzehn 
Jahre lang zu seiner Missionarsarbeit er-
mächtigte. Versteht ihr? Ihr müsst sol-
che Erfahrungen haben. Das gilt auch 
für mich. (27-128, 30.11.1969)

Ich fürchte mich nicht vor dem Tod. 
Was machte dies möglich? Die Liebe 
machte es möglich! Ich kann damit fer-
tig werden, sogar ins Gefängnis gewor-
fen zu werden. Folglich muss ich die heu-
tigen feindlichen Umstände verdauen 
und darüberstehen. Ich werde das alles 
mit meinen eigenen Händen erreichen. 
(202-27, 01.05.1990)

2.4. Die Geistige Welt muss der 
Vereinigungskirche helfen

Die Geistige Welt entspricht der En-
gelwelt. Die heutige Welt ist in der glei-
chen Position wie die Welt zur Zeit von 
Adam und Eva. Gott erschuf die Geistige 
Welt, bevor Er Adam und Eva erschuf. 

Die satanische Welt entstand, weil die 
Geistige Welt sich gegen Gott wandte; 
deshalb kann diese Welt nur dann wie-
derhergestellt werden, wenn die Geisti-
ge Welt den Willen Gottes willkommen 
heißt. Auch kann der Herr nicht auf die 
irdische Welt kommen, wenn er nicht die 
Geistige Welt überwindet.

Darum hat die Vereinigungsbewe-
gung bis heute daran gearbeitet, die Geis-
tige Welt zu bezwingen. Folglich muss 
die Geistige Welt der Vereinigungsbewe-
gung helfen. (25-233, 04.10.1969)

2.5. Wo ist die Geistige Welt?

Wo ist die Geistige Welt? Sie ist in 
euren Körpern. Folglich geht ihr mit der 

Geistigen Welt auf euren Schultern her-
um und seid mit ihr verbunden – man 
kann dem nicht ausweichen. Die Geis-
tige Welt existiert! Sie existiert für die-
se Welt, und diese Welt existiert für die 
ewige Welt. Menschen fragen vielleicht: 
„Wo in der Welt ist Gott? Kann es in die-
ser Welt einen Gott geben? Wo auf Erden 
ist die Geistige Welt?“ Der Wohnort Got-
tes ist die Geistige Welt. (117-306, 11.04.1982)

2.6. Was für ein Ort ist die Geistige Welt?

Wenn unser Leben auf der Erde nach 
70 oder 80 Jahren zu Ende wäre, dann 
brauchten wir uns nicht wirklich Sorgen 
zu machen. Aber da wir ewig leben, ist 
das eine ganz andere Situation. Da die 
Geistige Welt existiert und da ihr nach 
dem Tod dorthin kommt – was gibt es 
da noch zu überlegen? Die Geistige Welt 
ist eine riesige Welt. Ihr habt keine Ah-
nung, aber sie ist eine weite, unveränder-
liche Welt. 

Auf der Erde gibt es Rassendiskrimi-
nierung, kulturelle Zusammenstöße und 
andere Konfliktsituationen. Trotz der 
Auseinandersetzungen im Leben wol-
len Menschen ihre Ansichten und Wer-
te beibehalten, die nicht verschwinden, 
wenn wir in die Geistige Welt kommen, 
sondern die dort lebendig sind und wei-
terexistieren. (178-285, 12.02.1989)

Das gegenwärtige Interesse an den 
Gesetzen der Elektrizität und der Er-
forschung des Weltraumes wirkt wie 
ein Schmiermittel für die Schaffung ei-
ner idealen Welt der Liebe. Die Geistige 
Welt ist die Welt, die mit der Elektrizität 
der Liebe erfüllt ist. Es gibt nichts, das 
wir mit Hilfe dieser Elektrizität der Liebe 
nicht erreichen könnten. Folglich kön-
nen wir sagen, dass die Geistige Welt ein 
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Bereich ist, den wir mit unserer Denk-
weise steuern können. 

Was ist dann die Geistige Welt? Es ist 
ein Ort, der nach ewigen Elementen ver-
langt! Es ist die Welt der Harmonie, in 
der alles mit Liebe erfüllt ist. Folglich be-
ginnt dieses Universum zu funktionie-
ren, wenn man einfach auf einen Liebes-
knopf drückt. 

Was ist Gottes Königreich auf Er-
den? Es ist der Ort, an dem alle Lampen 
der Liebe aufleuchten. Was ist dann mit 
Gottes Königreich im Himmel? Es ist der 
Ort, an dem die Lampen der Liebe voll-
ständig aufleuchten können.

Solange ihr ein liebendes Herz be-
wahrt und am Seil der Liebe zieht, wird 
euch alles folgen. Wenn ihr es zurück-
zieht, geht alles zurück; wenn ihr es zur 
Seite zieht, bewegt sich alles zur Sei-
te. Ihr könnt diese Welt lenken, wie ihr 
wollt. Sie weigert sich nicht, sondern be-
wegt sich automatisch. Folglich ist dieses 
Konzept wahr, dass nämlich die Geisti-
ge Welt mit der Luft der Liebe erfüllt ist. 
Wenn der Gott der Liebe, der der gesam-
ten Menschheit mit einem Herzen der 
Liebe gleichzeitig Nahrung geben und 
sie glücklich machen möchte, sagt: „Es 
werde Nahrung“, dann wird Nahrung 
erscheinen.

In der Geistigen Welt esst ihr die 
Nahrung der Liebe. Ihr schaut einander 
an mit den Augen der Liebe. Es gibt keine 
Worte, die das Mysterium der Geistigen 
Welt erklären könnten. Je mehr ihr davon 
hört, desto mehr wollt ihr hören. Es gibt 
dort keine Schläfrigkeit oder Müdigkeit. 
Die Geistige Welt ist der Ort, der mit der 
Elektrizität der Liebe gefüllt ist. Darum 
versuchen die Menschen von heute, al-
les mit der Liebe zu verbinden. Warum? 
Weil sie mit der Geistigen Welt harmo-
nieren wollen. Da die Geistige Welt auf 

diese Weise operiert, können existieren-
de Wesen nicht anders, als darauf zu er-
widern. Sie können diese Position nicht 
verlassen. Wenn ihr mich in euren Träu-
men seht, dann erscheine ich euch durch 
die Wellen der Liebe Gottes. Damit dies 
geschehen kann, sollte euer Ego nicht 
im Weg stehen. Ihr müsst euch opfern 
und so ein Vakuum schaffen. Nachdem 
ihr ein Vakuum geschaffen habt, müsst 
ihr wie reines Gold werden. Gold enthält 
kein anderes Element. Es ist vollkommen 
rein. (112-16, 15.03.1981)

abschnitt 3. Der aufbau und die 
situation der Geistigen Welt

3.1. Der Fall führte zur unwissenheit 
über die Geistige Welt

Der menschliche Körper besteht aus 
fast einhundert Billionen Zellen. Unse-
re Vorfahren sind gestorben und in die 
Geistige Welt eingegangen, aber in un-
serem Körper gibt es Zellen, die an uns 
weitergeben wurden und die deren Liebe 
erfahren haben. Die Zellen, die mit dem 
Leben verbunden sind, sind weitergege-
ben worden – verbunden durch die Erbli-
nie. Sie sind noch lebendig und munter.

Wenn der Herbst kommt, fallen die 
Blätter. Neue Knospen kommen im Früh-
ling hervor. Ein Garten wird im Som-
mer grün. Genauso sind wir Menschen 
aus zahlreichen Vorfahren durch unse-
re Erblinie geboren worden. Obwohl wir 
deren Nachkommen sind, sind wir dazu 
bestimmt, unser Leben als ihre Reprä-
sentanten zu führen. Indem wir auf die 
wahre Liebe unserer Vorfahren ausge-
richtet sind und uns auf ihre Lebensener-
gie stützen, sollen wir ihre Erblinie wei-
tergeben. Darum sind eure Großmutter 
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und euer Großvater die Personen, in die 
all eure Vorfahren komprimiert sind. Sie 
sind es, die euren Stamm und eure Fami-
lie vor dem Himmel repräsentieren.

Was ist dann mit eurem Vater und 
eurer Mutter? Sie sind das Zentrum eu-
rer Familie. Sie repräsentieren die Väter 
und Mütter aller Familien der gegenwär-
tigen Welt. Der Großvater und die Groß-
mutter repräsentieren die Vergangenheit 
und der Vater und die Mutter repräsen-
tieren die Gegenwart. Was ist mit den 
Söhnen und Töchtern? Sie sind die zu-
künftigen Nachkommen, die mit Got-
tes ewiger idealer Welt vereint sein kön-
nen – nämlich dem Himmelreich – und 
die die Vereinigung des Kosmos vervoll-
ständigen können. Für eure Familie sind 
euer Sohn und eure Tochter der Aus-
gangspunkt. Darum ist die Familie eine 
komprimierte Einheit der Repräsentan-
ten der Vergangenheit, der Repräsentan-
ten der gegenwärtigen Menschen auf der 
Erde und der Repräsentant aller zukünf-
tigen Nachkommen, die alle an einem 
Ort leben. Darum steht die Familie, die 
nicht gefallen ist, in einer Position, in der 
sie mit der Geistigen und der Physischen 
Welt kommunizieren kann. 

Die Liebe innerhalb der Eltern-Kind-
Beziehung wird in der Physischen Welt 
wertgeschätzt; wenn ihr mit einer sol-
chen Liebe auf Erden gelebt habt, werdet 
ihr Gott als euren Eltern dienen und im 
Himmel als Seine Kinder zusammen mit 
Ihm leben. (214-268, 03.02.1991)

3.2. Die Geistige Welt ist ein Bereich, 
der sofortige erkenntnis ermöglicht

In der Geistigen Welt kann alles so-
fort erkannt werden. Wenn wir Men-
schen treffen, dann könnt ihr, auch ohne 
ihnen vorgestellt zu werden, ihre Namen 

kennen, ob sie Äonen oder Millionen 
oder Milliarden Jahre vorher gelebt ha-
ben. Es ist eine so schnelle Welt.

Wenn ich die Lösung für ein schwie-
riges Problem innerhalb eines Drei-
ecks festlegen muss, dann wissen mei-
ne Finger und mein Körper schon, wo 
der Punkt ist. Darum solltet ihr immer 
konzentriert sein und die Dinge mit der 
rechten Denkweise angehen.

Wenn ihr Menschen trefft, dann 
denkt nicht daran, sie für euren Vorteil 
oder euer eigenes Wohl zu benutzen. So 
etwas dürft ihr niemals machen! Wenn 
ihr ursprünglicher Charakter verletzt 
wird, dann dauert es zwischen einem 
halben Jahr und drei Jahren, um ihn zu 
heilen. Darum sind unsere Handlungen 
so entscheidend. Wenn ihr andere für 
euren eigenen Vorteil benutzt, dann 
werdet ihr an einen noch schlimmeren 
Ort kommen, als es die übliche Hölle ist. 
Diejenigen, die verstehen, dass es solche 
Konsequenzen nach sich zieht, denken 
nicht einmal daran, selbstsüchtige Din-
ge zu tun. (204-304, 11.07.1990)

Satanisches Blut fließt noch immer 
tief in unserem Wesen. Satanische Liebe 
ist in unserem Körper verwurzelt. Diese 
Liebe fließt durch die Blutgefäße in un-
serem Leben und geht bis in unsere Ner-
ven. Auf dieser Basis wurde unser Kör-
per, der aus hundert Billionen Zellen 
besteht, gebildet. Wir müssen aus eige-
ner Initiative heraus die elende Misere 
beklagen, dass dieses Leben von sata-
nischem Blut durchzogen ist. Wir soll-
ten entschlossen sein, dieses satanische 
Leben Hunderte Male während unseres 
Lebens zu vernichten. 

Könnt ihr euren eigenen Körper um-
armen und lieben? Könnt ihr wie ein ver-
rückter Hund mit einem Maulkorb her-
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umlaufen und sagen, dass ihr Hunger 
habt? Könnt ihr euch eurem Ehepartner 
nähern, um eure Lust ausgerichtet auf 
euren Körper zu befriedigen?

Wenn ihr die Geistige Welt betretet, 
dann wird es nicht notwendig sein, dass 
ihr vorgestellt werdet. Sobald ihr andere 
trefft, werdet ihr das verstehen. Ihr wer-
det wissen, dass die Person, die ihr trefft, 
vor einigen Tausend oder vor Millionen 
von Jahren auf der Erde gelebt hat. Einige 
Menschen behaupten, dass die biblische 
Geschichte sechs Jahrtausende zurück-
reicht. Aber ich sage, dass sie Unsinn re-
den. Sie kennen die Geistige Welt nicht.

Die biblische Geschichte umfasst 
Millionen und Abermillionen von Jah-
ren. Wenn wir unsere Vorfahren aus je-
nen Tagen anrufen, dann werden sie alle 
sofort erscheinen. Sobald ihr sie sehen 
könnt, werdet ihr jeden von ihnen, ohne 
ein Wort zu wechseln, kennen. Euer ge-
samtes Wesen ist zur Schau gestellt. Ihr 
werdet sofort wissen, welcher Ordnung 
jeder von euch angehört – ob höher oder 
niedriger. Darum wird es unnötig sein, 
dass man sich vorstellt. Die Ordnung 
wird automatisch bestimmt. 

Liebe bestimmt die allgemeine Ord-
nung und die Position eines jeden Men-
schen. Ihr könnt das himmlische König-
reich also nicht betreten, ohne Gottes 
Söhne und Töchter zu werden. 

Um mit der Liebe Gottes verbun-
den zu sein, müsst ihr mit der vertika-
len Linie verbunden sein. Was bedeutet 
die Schriftstelle, die davon spricht, den 
Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen 
und mit ganzer Seele und ganzem Gemüt 
zu lieben? Das Zentrum von allem ist die 
Liebe. Wenn ihr also nichts anderes tut, 
als alle eure Tätigkeiten und euer Be-
wusstsein darauf zu richten, den Herrn, 
euren Gott, zu lieben, dann werdet ihr 

geradewegs in den vertikalen Bereich 
kommen, wie mit einem Aufzug. Es ist 
eine wunderbare Welt. (208-141, 17.11.1990)

3.3. Das Zentrum der Geistigen Welt

Was ist das Zentrum der Geistigen 
Welt? Es ist eine Welt, deren Struktur 
und Zentrum von Anfang an auf den 
einen absoluten Gott ausgerichtet ist, 
den Ursprung des Universums. Es gibt 
nichts, was Er nicht geschaffen hat. Da 
alle Dinge Ihm gehören, fühlen sie, wie 
Er fühlt und existieren in einer Bezie-
hung zu Ihm. Zum Beispiel besteht der 
menschliche Körper aus hundert Bil-
lionen Zellen. Wenn irgendeine dieser 
Zellen an irgendeinem Teil des Körpers 
etwas fühlt, dann übermittelt sie das di-
rekt an das Gehirn. Das Gleiche gilt seit 
der Schöpfung des Universums für alle 
Kreaturen, die mit ihrem Schöpfer ver-
bunden sind. Mehr noch, wir wurden 
mit einem Bewusstsein geboren, wir le-
ben damit und können nach dem Guten 
und nach höheren Werten streben, wie 
auch den Kummer von anderen erfah-
ren. Alle diese Eigenschaften haben ih-
ren Anfang nicht im Menschen selbst, 
sondern im Ursprung der Menschheit. 
Wir können sagen, dass das menschliche 
Leben ein Prozess ist, der uns zu der re-
sultierenden Welt hinführt, und dass 
uns dieser Prozess zum Ursprung hin-
führt. (140-121, 09.02.1986)

3.4. Die Organisation und hierarchie der 
Geistigen Welt

Warum ist die Geistige Welt immer 
noch unvollständig? Die Hierarchie der 
Geistigen Welt war ursprünglich so ge-
dacht, das alles ausgerichtet auf Gott, die 
Wahren Eltern und die wahren Kinder 
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miteinander verbunden sein sollte. Aber 
diese Hierarchie gibt es noch nicht in 
der Geistigen Welt oder auf der Erde. In 
anderen Worten, die Organisation der 
Geistigen Welt sollte eine Hierarchie 
sein, die auf die Wahren Eltern ausge-
richtet ist und gleichzeitig auf eine Phi-
losophie, die den Adam verkündet, der 
vom Fall unbefleckt ist. Aber das ist 
noch nicht verwirklicht worden. Bis jetzt 
ist das Zentrum der Hierarchie von den 
buddhistischen, den konfuzianischen 
und den muslimischen Gruppierungen 
besetzt worden.

Folglich haben die Muslime, die Kon-
fuzianer und die Buddhisten in der Geis-
tigen Welt auf das Erscheinen der Ide-
enlehre gehofft, die auf wahre Eltern 
ausgerichtet ist, und auf die Philoso-
phie, die den Adam verkündet. Da beide 
Welten in eine vereinte Richtung gehen 
müssen, werden die Grenzen, die alle 
Religionen voneinander trennen, ver-
schwinden, sobald das Werk der Wahren 
Eltern auf der Erde die globale Ebene er-
reicht. Dann wird eine vereinigte Bewe-
gung automatisch erscheinen, entspre-
chend den Vorgaben der Geistigen Welt. 

Was geschieht, wenn die Lehren der 
Vereinigungsbewegung zu einer globalen 
Ideenlehre werden? Alle Geistwesen wer-
den dann von der Geistigen Welt abwe-
send sein. Sie müssen alle in die Physische 
Welt zurückkommen, da sie ihren Zweck 
auf der Erde erfüllen müssen, um danach 
wieder in die Geistige Welt zurückzukeh-
ren. Sie werden alle aktiv sein. Zahllose 
Geistwesen in der Geistigen Welt hof-
fen auf die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche, die auf dieser Welt verteilt sind, 
um mit ihnen in Aktion zu treten. Was ist 
dann das Zentrum der Hierarchie in der 
Geistigen Welt? Erstens Gott, zweitens 
die Wahren Eltern, drittens die wahren 

Söhne und Töchter und viertens die wah-
re Nation. Wahre Kinder sind Kinder, die 
die unmittelbare Erblinie von den Wah-
ren Eltern geerbt haben. Sie alle verzwei-
gen sich, ausgerichtet auf die Nation, um 
ihre Bürger zu werden. 

Wer sollten die ersten sein, die im 
himmlischen Palast leben? Wer wird das 
himmlische Königreich regieren und auf 
dem Thron des himmlischen Palastes sit-
zen? Adam und Eva hätten die Wahren 
Eltern werden sollen, ausgerichtet auf 
Gott. Sie waren für diese Position vor-
gesehen und sollten das Königreich der 
himmlischen Nation regieren. Dies wäre 
realisiert worden, wenn sie nicht gefallen 
wären. Wegen des Falls konnte es jedoch 
nicht Wirklichkeit werden. Darum müs-
sen Wahre Eltern erscheinen und diese 
Position einnehmen. 

Die Geistige Welt arbeitet nach die-
sem Prinzip. Wie lange, glaubt ihr, wür-
de es dauern, bis diese Phänomene in 
der Physischen Welt erscheinen? Aus-
gerichtet auf Gott müssen Wahre Eltern 
erscheinen, dann wahre Kinder und 
schließlich eine wahre Nation mit wah-
ren Bürgern. (161-222, 15.02.1987)

3.5. Kleidung, nahrung und Obdach in 
der Geistigen Welt

Würdet ihr am morgigen Tag das 
Frühstück ausfallen lassen, weil ihr heu-
te Frühstück hattet? Ihr würdet ausru-
fen: „Oh, Essen!“, bis euer Leben zu Ende 
geht. Genauso müsst ihr in der Geisti-
gen Welt Gottes Wort jeden Tag zu euch 
nehmen. Darum müsst ihr euch auf der 
Erde trainieren. Euer Hunger nach Wis-
sen, wird euch auch noch in der Geisti-
gen Welt fragen lassen: „Welche Worte 
wird Gott an uns richten? Was bedeu-
ten sie?“ 
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Denkt darüber nach. Erwartet ihr, 
dass es in der Geistigen Welt Bäckereien 
gibt oder nicht? Was ist mit Abfüllanla-
gen für Cola und für Saft? Nein. Gibt es 
dort Autofabriken oder nicht? Wenn ihr 
dorthin kommt, würdet ihr dann über-
all herumgehen und sagen, dass ihr in 
einem Luxuswagen herumfahren wer-
det? Hier brüsten sich die Menschen da-
mit, einen Benz zu besitzen, aber auf der 
anderen Seite gibt es für alle diese Dinge 
keinen Bedarf. 

Was werdet ihr dort tun? Werdet ihr 
essen, oder nicht? Das werdet ihr. Auf wel-
cher Grundlage werdet ihr das tun? Weil 
Liebe für das Essen eine zentrale Rolle 
spielt, werden Menschen, die keine Lie-
be besitzen, ihren Mund nicht aufmachen 
können, wie sehr sie auch essen wollen. So 
ist das Gesetz. Ihr Mund wird sich nicht 
öffnen, wenn sie nur sich selbst lieben und 
nicht darauf ausgerichtet sind, alle ande-
ren zu lieben. Wenn sie versuchen, Nah-
rung mit ihren Stäbchen aufzuheben, um 
die Nahrung an ihren Mund zu führen, 
dann werden die Stäbchen sich von ihrem 
Mund wegbewegen. Folglich ist in der 
Geistigen Welt alles nur möglich, wenn 
ihr wahre Liebe habt, und alles wird un-
möglich, wenn ihr keine habt.

Was ich lehre, sind die Gezeiten der 
Liebe. Es ist eine Flutwelle, die den Thron 
Gottes im Himmel erreicht, bis hin zu 
Seinem Herzen. Sie fließt in alle Natio-
nen und ermöglicht es, dass ihr euch mit 
jedem verbindet.  Wenn in der Geisti-
gen Welt ein schönes Haus von jeman-
dem bewohnt wird, der tiefer steht als 
ihr, dann könnt ihr es zu dem euren ma-
chen. Das wird allen ganz natürlich be-
kannt sein, wenn ihr es betretet. 

Indem ihr Gottes Söhne und Töchter 
werdet, könnt ihr das gesamte riesige 
Universum besitzen. In der Geistigen 

Welt werdet ihr mir nicht überallhin fol-
gen können, weil die Tore eures Herzens 
eng sind. Wahre Liebe kann jedoch frei 
hindurchfließen, gleichgültig ob ein Tor 
weit oder schmal ist. Liebe muss wahr 
sein. (207-93, 01.11.1990)

Die Geistige Welt ist unser Heimat-
land – unser ursprüngliches Heimat-
land. Die Erde ist die Heimat des ur-
sprünglichen Körpers und die Geistige 
Welt ist die Heimat des ursprünglichen 
Herzens. Der nächste Ort, an den wir ge-
hen, ist die Welt des Herzens – die Geisti-
ge Welt. Nur indem wir uns auf der Erde 
auf die Geistige Welt vorbereiten und uns 
ihr anpassen, werden wir keine Schwie-
rigkeiten haben, wenn wir dort ankom-
men. (207-72, 01.11.1990)

Es gibt in der Geistigen Welt weder 
Autos noch Nahrungsmittel. Wie Gott, 
der Schöpfer, so werden auch wir dort fä-
hig sein, alle erdenklichen Dinge durch 
wahre Liebe zu erschaffen. Mit wahrer 
Liebe könnt ihr alles machen. Wenn ihr 
nach einem Instrument ruft, dann wird 
es sofort erscheinen. Wenn ihr Nahrung 
für mehrere Hunderttausend oder sogar 
Millionen von Menschen für ein Bankett 
verlangt, dann wird es serviert werden. 
Wenn ihr eine goldene Kleiderordnung 
festlegt, wird es sofort realisiert werden. 

Wir werden in der Geistigen Welt 
nicht schlafen. Deshalb können wir die 
ganze Nacht hindurch mit voller Hinga-
be tanzen. Geistig werden wir uns mit 
ewiger Freude erfüllen. Die Luft dort 
wird die Luft der Liebe sein, die Nah-
rung wird die Nahrung der Liebe sein, 
und die Kleider werden die Kleider der 
Liebe sein. All das wird von den Wahren 
Eltern durch ihre wahre Liebe bereitge-
stellt. (217-293, 02.06.1991)
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Auf der Erde ist die Nahrung eine 
der Sorgen im Leben. Darum werden 
Produktionsstätten für Autos, Dünger, 
Kleidung, Nahrung und so weiter be-
nötigt. Menschen machen zuhause viel 
Aufhebens um das Essen. In der Geisti-
gen Welt ist all das unnötig. Autos und 
Flugzeuge werden nicht gebraucht. Un-
endliche Entfernungen können in einem 
Augenblick überwunden werden. Geis-
tige Energie bewegt sich schneller als 
das Sonnenlicht, das Gott geschaffen 
hat, und das bewegt sich mit 300 Mil-
lionen Metern pro Sekunde. Gottes ur-
sprüngliche Liebesenergie und Lebens-
energie bewegen sich unendlich viele 
Male schneller. Wenn ihr euch mit je-
mandem treffen wollt, der Lichtjahre 
entfernt ist, dann wird diese Person so-
fort erscheinen. Sogar im Himmel, der 
riesig ist, wird jemand auf der Stelle er-
scheinen, wenn ihr euer Herz vorberei-
tet und sagt, dass ihr jemanden treffen 
wollt, den ihr liebt. 

Diejenigen, die vor Millionen von 
Jahren gelebt haben, werden erscheinen 
und euch grüßen. Wie viel hat sich wäh-
rend der letzten Jahrtausende verändert? 
Menschen, die zu jener Zeit gelebt haben, 
konnten den Himmel viel tiefer empfin-
den, als die Menschen, die jetzt leben. 

Aber aus der Perspektive der Zivili-
sation ist es umgekehrt – unsere geisti-
gen Sinne entwickeln sich im Einklang 
mit deren Fortschritt. Größeres Wissen 
führt zu einem entsprechenden besse-
ren Verständnis und zu tiefergehenden 
Analysen. Folglich wird das Fundament 
für übersinnliche Wahrnehmungen er-
weitert. Dann wird die Geistige Welt die 
Weisen, die sich um die Zukunft der Welt 
sorgen, ganz natürlich im Voraus lehren. 
Sie werden mittels geistiger Wellen ver-
stehen, was geschehen wird. Diejenigen, 

die die höchste Position erreichen, wer-
den am Ende nur ein einziges Ziel sehen. 
(206-138, 03.10.1990)

3.6. Wie in der Geistigen Welt Wissen 
und Macht genutzt werden sollen

Ihr könnt in der Geistigen Welt soviel 
Geld machen, wie ihr wollt. Gott ist der 
König des Wissens. Wissen, Geld und 
Macht sind einige der Werte, nach denen 
die Menschen während ihres physischen 
Lebens streben. Können Professoren für 
immer mit ihrem Wissen prahlen? Kön-
nen sie damit spazieren gehen und es vor-
zeigen? Es hält nur ein Leben lang. Euer 
Wissen ist nur während eures Lebens bei 
euch, und das Gleiche gilt für euer Geld 
und eure Macht. Darum prahlt nicht mit 
eurem Wissen, eurem Geld oder eurer 
Macht. Gott betrachtet sie als wertlos. In 
der Geistigen Welt sind diese Dinge alle 
wertlos. (203-291, 27.06.1990)

Wir sollten Gott kennen. Er muss 
ein Gott mit einer Persönlichkeit sein. 
Er kann nicht unklar sein. Da wir Men-
schen sind, die Intellekt, Gefühl und 
Willen verkörpern, muss unser Subjekt-
partner, Gott, auch die Gottheit sein, die 
Intellekt, Gefühl und Willen besitzt. Was 
ist unter den vielen Eigenschaften Gottes 
die zentrale Eigenschaft? Es sind Emotion 
und Liebe. Auch Gott braucht Liebe am 
meisten, um zu leben. Ihr lebt im Him-
mel nicht auf Grund von Wissen. Dinge 
sind so wie sie sind, weil ihr die Geistige 
Welt nicht kennt. Aber wenn ihr erst ein-
mal dort seid, dann braucht ihr weniger 
als eine Woche, um alles zu lernen. In der 
Geistigen Welt könnt ihr in die Gemüter 
der Menschen hineinsehen, so wie ihr in 
einem Spiegel Widerspiegelungen seht. 
Die Geistige Welt ist eine Welt der Intui-
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tionen, in der ihr innerhalb einer Woche 
das Wissen eines jeden Intellektuellen 
übertreffen könnt, wie groß und ausge-
zeichnet er auch sein mag.  Indem ihr 
Dinge durch das Licht eures Herzens be-
trachtet, werdet ihr die Welt in all ihren 
Zusammenhängen automatisch verste-
hen. Nur durch ein Herz der Liebe wer-
det ihr verstehen, ob jemand euer Ob-
jektpartner oder euer Subjektpartner ist. 
Das kann nicht durch Wissen oder durch 
eine der anderen Eigenschaften Gottes 
geschehen. (210-311, 27.12.1990)

Wenn ihr in der Geistigen Welt mit 
einem starken Herzen der Liebe einfach 
sagt, dass ihr jemanden sehen wollt, der 
unendlich weit entfernt sein mag, dann 
kann er dennoch erscheinen. Wenn ihr 
ihn fragt: „Warum bist du hierher gekom-
men?“, dann wird er antworten: „Weil du 
mich gerufen hast.“ Wenn ihr ihn fragt: 
„Wie weit bist du gereist?“, dann wird er 
sagen, dass er aus einer Entfernung von 
vielen Lichtjahren gekommen ist. Die 
Geistige Welt übersteigt den Raum. Das 
ganze Universum wird zu eurem Hand-
lungsraum. 

Wir haben jedoch hier Dinge am Hals 
hängen, die in der Geistigen Welt nicht 
existieren, nämlich Geld, Wissen und 
Macht. Nicht einmal eines davon exis-
tiert in der Geistigen Welt. Nicht eines 
von ihnen wird Bestand haben. Geld, 
Wissen und Macht werden in dieser 
Welt gebraucht, aber nicht in jener Welt. 
Trotzdem verlangen die Menschen in der 
satanischen Welt danach. 

Die Geistige Welt ist eine Welt, die 
kein Machtbewusstsein besitzt. Wenn 
ihr Macht benötigt, dann könnt ihr nir-
gendwo in der Geistigen Welt leben. 
Nichts in der Geistigen Welt wird euch 
willkommen heißen. Ihr werdet nichts 

besitzen können, selbst wenn die Geisti-
ge Welt an euch interessiert ist und ver-
sucht, sich mit euch zu vereinen. Grund-
sätzliche Gegensätze können nicht eins 
werden. Sie können nicht zu einer Positi-
on verbunden werden, an der die Geistige 
Welt ein Interesse hätte. (205-128, 29.07.1990)

Gott hat alles für die Liebe geschaf-
fen. Wenn ihr Ihn fragt, was Er am meis-
ten liebt, was glaubt ihr, wäre dann Sei-
ne Antwort? Er hat keine Favoriten. Er 
braucht kein Geld, kein Wissen und keine 
Macht. Was brauchen wir Mitglieder der 
Vereinigungskirche? Das Gleiche! Lie-
be beinhaltet Geld, Wissen und Macht. 
Ihre Macht ist ewig. Menschen, die wah-
re Liebe verstehen, werden im Himmel 
nichts zu lernen haben.

Solche Menschen können jederzeit in 
Gottes Herz ein- und ausgehen. Sie kön-
nen sich durch Seinen Körper frei in jede 
Richtung bewegen. Sein Herz ist wie eine 
zentrale Schaltstelle. Warum brauchen 
wir sie? Während ihr sie betretet und 
wieder verlasst, erscheint ihr mit gewal-
tiger Macht, weil die Energie aus allen 
Richtungen dort konzentriert präsent ist. 
Auch niedrigstehende Menschen werden 
in die gleiche Position erhoben, in der sich 
Gott befindet, wenn sie aus dieser zentra-
len Schaltstelle herauskommen. Liebe be-
sitzt eine so große Macht. 

Was ist Wissen? Durch Wissen 
könnt ihr alles um euch herum besitzen. 
Wenn ihr nur die Liebe besitzt, welche 
die höchste Form des Wissens darstellt, 
dann wird sich alles in der Welt mit euch 
verbinden. Menschen mit Wissen herr-
schen. Es wird gesagt, dass Wissen Macht 
ist. Es ist logisch, dass mächtige Men-
schen herrschen. Darum brauchen Men-
schen, die Liebe haben, kein Wissen. Sie 
werden in der Geistigen Welt alles wis-
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sen, auch ohne es gelernt zu haben.
Da ich diese Dinge genau kenne, 

möchte ich nicht auf Erden leben. Alles 
in jener riesigen Welt ist mit Liebe durch-
woben. Alles ist vollendet, wenn ihr ein-
mal den Herzensbereich Gottes kennen 
lernt, der sich mit dieser Liebe in Harmo-
nie befindet. Die Geschichte der Schöp-
fung wird ewig fortdauern. Ihr müsst das 
erreichen, was ihr euch vorgenommen 
habt, indem ihr euch mit diesem Her-
zen der Liebe in harmonischen Einklang 
bringt. Wenn ihr euch dazu entschlossen 
habt und es befehlt, dann wird es sich so-
fort entfalten. (202-86, 06.05.1990)

3.7. Menschliche Beziehungen in der 
Geistigen Welt

Gott ist der Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Er steht in der Position von 
Eltern und ist damit der Ursprung aller 
Wesen in dieser Welt von heute. Er ist die 
Quelle des Wertes von allen Wesen. Durch 
Seine Existenz nahm diese Welt der Phä-
nomene ihren Anfang.  Ein solches ab-
solutes Wesen ändert sich nicht entspre-
chend den momentanen Trends. Absolute 
Dinge verändern sich nicht. Es ist nicht 
durch Zeit und Raum begrenzt. Es über-
steigt alle Begrenzungen und herrscht 
deshalb über sie. Wir sollten ein solches 
Wesen nicht einfach Gott nennen.

Er ist unser Vater! Ihr solltet Ihn eu-
ren Himmlischen Vater nennen. Er ist 
der Vater, der euch hervorgebracht hat. 
Der Fall ließ das Wort Neugeburt entste-
hen, aber Er ist der Vater, der euch ur-
sprünglich gezeugt hat. Euer physischer 
Vater ist der Vater, der als Brücke fun-
gierte. In der Geistigen Welt werdet ihr 
ihn Bruder nennen. Ihr werdet auch eure 
physische Mutter nicht Mama nennen. 

Wie nennen all die Menschen, die 

von ihren Eltern geboren wurden, Gott? 
Sie alle nennen Ihn Vater, wie es bei den 
Christen üblich ist. In einer Familie be-
zeichnet der Großvater Gott als Vater; 
und so nennen Ihn auch der Vater und 
der Enkelsohn. Das gilt für alle Mit-
glieder der Familie. Gott ist der Vater 
der gesamten Menschheit. Dementspre-
chend sind alle Menschen Brüder und 
Schwestern. Manchmal denke ich, wenn 
das wirklich so der Fall ist, dann wird es 
ziemlich interessant werden, wenn ich 
einmal in die Geistige Welt gehe. 

Da alle Menschen miteinander als Ge-
schwister verwandt sind, wer wird uns in 
der Geistigen Welt dann am nächsten ste-
hen? Nicht die horizontalen Geschwister. 
Welche Beziehung ist uns in dieser Welt 
näher, die Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern oder zwischen Geschwis-
tern? Da die Eltern-Kind-Beziehung uns 
näher steht, werdet ihr, auch nachdem 
ihr in die Geistige Welt gegangen seid, 
euren Eltern am nächsten stehen, dann 
euren Großeltern, euren Urgroßeltern 
und euren Ururgroßeltern. Wenn ihr die 
vertikale Linie den ganzen Weg zurück-
verfolgt, wer ist dann der letzte Großva-
ter? Es ist tatsächlich Gott. 

Darum braucht ihr euch nicht einsam 
zu fühlen und zu denken, dass ihr keine 
Freunde in dieser Welt habt. Ihr braucht 
nicht traurig zu sein, weil ihr allein ge-
lebt habt, bevor ihr gestorben seid. Wenn 
ihr in die Geistige Welt eingeht, werdet 
ihr eine unbegrenzte Zahl von euch nahe 
stehenden Geschwistern haben, über 
euch sowie auch neben euch. Aber ihr 
könnt nicht einfach so ihr Bruder oder 
ihre Schwester werden. Ihr könnt es nur 
werden, nachdem ihr das Privileg erlangt 
habt, Gott als eurem Vater zu dienen und 
Ihm nachzufolgen. 

Ich fühle mich nicht schlecht da-
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bei, meinen Vater und meinen Groß-
vater meine älteren Brüder zu nennen. 
Wenn ihr darüber nachdenkt, dann 
fühlt ihr euch vielleicht nicht so gut da-
bei. Ihr habt ihn immer Papa genannt, 
als ihr auf der Erde wart. Er wird viel-
leicht furchtbar beleidigt sein, wenn ihr 
ihn in der Geistigen Welt euren Bru-
der nennt. Aber so werdet ihr einander 
anreden müssen. Warum muss das so 
sein? Weil ihr nur in dieser Position zum 
Sohn der direkten männlichen Erblinie 
werden könnt. Wenn das so ist, fragt ihr 
euch vielleicht: „Da es nur einen Sohn in 
der direkten männlichen Linie gibt, wie 
kann dann jeder diese Position einneh-
men?“ In der Geistigen Welt kann jeder 
zum Sohn dieser Erblinie werden. Aus-
gerichtet auf Gott kann jeder Sein Nach-
komme werden. Wenn in dieser Welt ein 
reicher Mann stirbt, dann wird sein Be-
sitz von seinen Kindern geerbt. Da ist es 
üblich, dass die Hälfte dem ältesten Sohn 
der direkten männlichen Erblinie gege-
ben und die andere Hälfte unter den an-
deren Söhnen verteilt wird.

In der Geistigen Welt ist das jedoch 
anders. Da in der Geistigen Welt alle 
Menschen zu Nachkommen der direkten 
männlichen Erblinie werden müssen, 
braucht Gott Seinen Besitz nicht unter 
ihnen zu verteilen. Wenn einmal alle Ge-
schwister eins geworden sind, dann ge-
hört das, was eurem älteren Bruder ge-
hört, auch gleichzeitig euch. Darum ist 
es wichtig, dass alle Geschwister eins 
werden. Während ihr versucht, eure Er-
blinie über die Generationen hinweg 
zurückzuverfolgen, werden sie unter-
schiedlich nummeriert, aber wenn alle 
Vorfahren der direkten männlichen Er-
blinie vollkommen eins werden, dann 
werden die Nachkommen, die nach ih-
nen kommen, das Universum erben. In 

anderen Worten, sie werden die Geistige 
Welt regieren, ausgerichtet auf die Kin-
der der direkten männlichen Erblinie. 
(21-248, 24.11.1968)

In der Geistigen Welt werden Groß-
väter und Großmütter attraktiver aus-
sehen als ihr. In einer solchen Welt könnt 
ihr leben, wenn ihr Liebe besitzt. Es ist 
eine vereinte und sehr schöne Welt. Wer 
ist der Großvater eurer Vorfahren? Der 
erste Großvater ist Gott. (216-180, 10.03.1991)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht 
und einen Mann und eine Frau an-
schaut, dann erscheinen sie wie eine ein-
zige großartige Person. Was sind Men-
schen? Jeder von euch ist wie eine Zelle. 
Das gesamte Universum wird wie ein 
Mann und eine Frau aussehen. So wird 
es aussehen. Das Universum ist das Er-
gebnis ihrer Vereinigung. Die Menschen 
innerhalb des Universums sind wie die 
Zellen Gottes. Sie sind Teile eines Kör-
pers. (207-97, 01.11.1990)

3.8. Das Zentrum der Geistigen Welt ist 
liebe

3.8.1. Die luft der Geistigen Welt ist liebe

Wie ist die Geistige Welt struktu-
riert? Ihre Luft ist die Liebe. Liebe dient 
als Luft. Auf der Erde müssen euer Geist 
und euer Körper die Wahrnehmungen 
der Liebe als die Elemente erfahren, die 
miteinander in Harmonie gebracht wer-
den können. Wenn ihr einmal die Sphä-
re geschaffen habt, um diese Elemente 
zu erleben, dann gibt es keinen Ort, an 
dem ihr nicht sofort miteinander kom-
munizieren könnt, genauso wie der Saft 
des Baumes von den Baumwurzeln bis zu 
den Knospen fließt. Ihr werdet es ganz 
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natürlich fühlen, wenn Gott sich freut. 
Ihr werdet beispielsweise wissen, dass 
Gottes Bankett im Osten stattfinden 
wird. (162-287, 17.04.1987)

In der Geistigen Welt gibt es Schrau-
ben der Liebe, wie auch Maschinen der 
Liebe und Motorwellen der Liebe. Lasst 
uns einmal das Beispiel einer sich dre-
henden Welle in einem Motor benutzen. 
Wenn ihr die Welle völlig abwickelt, wird 
die Liebe abgewickelt. Die Welle dreht 
sich für die Liebe. Es gibt keinen Grund, 
sich Sorgen darüber zu machen, dass die 
Harmonie jener Ordnung erreicht wird. 
Wenn ihr ausgerichtet auf die essentielle 
Liebe lebt, dann seid ihr wie eine Zelle, 
wo immer ihr in jener Welt auch hinge-
hen mögt. (126-138, 24.04.1983)

Liebe ist die Luft, die ihr in der Geis-
tigen Welt atmet. Nur wenn ihr den Weg 
der Liebe geht, könnt ihr zur Erfüllung 
der Hoffnung werden, nach der sich Gott 
die Geschichte hindurch gesehnt hat, 
und überall im Himmel willkommen ge-
heißen werden. Folglich ist eure Familie 
eure Schule, in der ihr eine Ausbildung 
bekommt, um in den Himmel eingehen 
zu können. Sie ist euer Übungsplatz. Es 
gibt in der Welt Menschen, die wie euer 
Großvater und eure Großmutter sind.

Das Gleiche gilt für die Altersgrup-
pen eurer Mutter und eures Vaters, eu-
res Ehepartners und eurer Kinder. Men-
schen, die das, was sie in ihrer Familie 
gelernt haben, in alle Richtungen erwei-
tern, und dabei in einem Bereich der Lie-
be zum Wohl anderer leben können, ge-
hen in den Himmel. Die Familie ist der 
Übungsplatz, vom dem aus ihr direkt in 
den Himmel gehen könnt. Sie ist wie eine 
Basis, von der Satelliten gestartet werden 
können – wie in Cape Kennedy. Eure Fa-

milie ist der Ort, von dem aus eine Atom-
bombe der Liebe oder ein Satellit der Lie-
be gestartet werden kann. (143-71, 15.03.1986)

3.8.2. Die geistige Welt wurde für ein 
leben geschaffen, dass auf die liebe 
ausgerichtet ist

In der anderen Welt leben die Geist-
menschen ausgerichtet auf die Liebe. 
Darum solltet ihr den Segen der Liebe 
mit vielen Menschen teilen. Ihr müsst 
Tränen vergießen. Menschen vergießen 
Tränen in guten und in schlimmen Mo-
menten. 

Was ist der Unterschied zwischen 
Lachen und Weinen? Wir öffnen unse-
re Augen, wenn wir lachen, und schlie-
ßen sie, wenn wir weinen. Heftiges La-
chen bringt Tränen hervor. Die Form 
eines Gesichts verändert sich bei beiden 
nicht viel. Der einzige Unterschied liegt 
in den Augen. (212-166, 06.01.1991)

Von nun an wird nur noch die Kunst 
Bestand haben. Menschen, die keine Lie-
besgedichte schreiben können, sind Ver-
sager. (211-245, 30.12.1990)

Wo ist der Kern des Universums – 
wo ist der Kern der Liebe? Der Kern der 
Liebe existiert. Vor einigen Jahren wur-
de in Amerika ein neues Elementar-
teilchen entdeckt, das Upsilon genannt 
wurde. Man sagt, es sei für Menschen 
unzugänglich. Damit kommen wir auf 
eine Stufe, auf der die Geistige Welt offi-
ziell und automatisch anerkannt werden 
wird. Das ist eine erstaunliche Tatsache. 
Ich denke, dass hier eine gute Chance da-
für besteht, etwas zu haben, das wissen-
schaftlich beweisbar sein sollte, es aber 
nicht ist. Es bereitet die Bühne für den 
Anfang der vierdimensionalen Welt vor. 
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Während die materielle Welt ihre Gren-
zen erreicht, wird die Geistige Welt au-
tomatisch verdeutlicht. Es gibt keine 
Grenze. Gibt es eine Grenze zwischen 
der Geistigen Welt und unserem Her-
zen? Unser Herz ähnelt der Geistigen 
Welt. Unsere Sinne unterscheiden sich 
im Grad der Wahrnehmung, aber nicht 
in ihrer Art. Folglich werden wir spiritu-
elle Wesen genannt. (83-209, 08.02.1976)

Sobald wir in die Geistige Welt ein-
gehen, können wir durch die Kraft der 
wahren Liebe in einem Augenblick 
Menschen treffen und unsere gelieb-
ten Verwandten in unserem Heimatort 
besuchen, gleichgültig wie weit sie ent-
fernt sein mögen. Die Geistige Welt ist 
eine grenzenlose und weite Welt, aber 
durch Liebe werden wir in einem Au-
genblick hin- und herreisen und un-
endliche Entfernungen überwinden 
können. Liebe reist mit höchster Ge-
schwindigkeit. 

Ohne das Fundament der auf die Lie-
be ausgerichteten Geist-Körper Einheit 
hätten wir mit der Geistigen Welt nichts 
zu tun. Dementsprechend ist der Ur-
sprung der Vereinigung nicht etwas, was 
in der äußeren Welt geschieht, sondern 
er liegt in euch selbst. (216-192, 31.03.1991)

3.9. Die Geistige Welt – die Welt des 
herzens

Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 
Weil einige Menschen sagen, dass die 
Leute, die über die Geistige Welt spre-
chen, verrückt sein müssen, zögere ich, 
darüber zu sprechen. Was für eine Welt 
ist die Geistige Welt? Es ist eine Welt, in 
der alles möglich ist, solange ihr ein Herz 
besitzt, das auf der gleichen Stufe steht 
wie das Herz Gottes. (106-227, 30.12.1979)

Die Welt des Herzens ist die Welt 
grenzenloser Glückseligkeit, aber ihr 
müsst zahllose Schritte der Ausbildung 
und Umschulung durchlaufen. Während 
ihr endlose Prüfungen durchmacht, 
müsst ihr eine Ewigkeit lang Schritt für 
Schritt vorangehen. Jeder muss diesen 
Kurs durchlaufen, ob er aus dem Osten 
oder aus dem Westen kommt. Seid Men-
schen, die Tränen für andere vergießen, 
nicht für euch selbst.

Zögert also nicht. Fordert vielmehr 
das Schicksal heraus und sagt: „Mach 
weiter so. Ich bin bereit zu sterben. 
Ich werde weitermachen, auch bis zu 
meinem Tod. Mach weiter so! Mach was 
du willst! Ich werde mit dieser Herzens-
haltung sterben. Auch wenn du mich tö-
test, wird mein Herz nicht sterben. Ich 
werde es mit in die Geistige Welt nehmen 
und es dort mit Gottes Herz verbinden.“ 
Wenn ihr auf Gottes Seite steht, könnt 
ihr sagen: „Wirst du in den Herzensbe-
reich Gottes eindringen? Du kannst Sa-
tans Herzensbereich erobern, aber nicht 
den von Gott. Ist das nicht das himm-
lische Gesetz?“ Satan beherrscht den 
Herzensbereich in der satanischen Welt, 
aber er kann nicht den Herzensbereich 
Gottes beherrschen. 

Folglich wird auch die Geistige Welt 
in Gottes Bereich der Liebe aufgenom-
men werden, sobald die satanische Welt 
dort einverleibt ist. Dann wird diese 
Welt das Himmelreich werden, in dem 
niemand davon abgehalten wird, durch 
irgendeines der zwölf Perlentore einzu-
treten, die nach Norden, Süden, Osten 
und Westen zeigen. Alle werden will-
kommen geheißen werden. Warum? 
Weil durch Gottes Herz alle eins wer-
den und überall miteinander in Har-
monie gebracht werden können. (106-229, 
30.12.1979)
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Die Ideologien und Philosophien die-
ser Welt mögen eine Stufe gebildet haben, 
auf der unser Bewusstsein in Bezug auf 
den Standard unseres Gewissens revolu-
tioniert wurde. Aber von jetzt an muss et-
was erscheinen, das den vorbestimmten 
letzten Sieg bringt. Das ist nichts anderes 
als das Herz.  Deshalb muss es eine neue 
Sichtweise der Geschichte geben, die das 
Herz der Menschheit revolutionieren 
kann, um die Errichtung des Standards 
des himmlischen Gesetzes zu ermögli-
chen. Auf der Basis dieser neuen Sicht-
weise der Geschichte muss ein Prinzip er-
scheinen, das auf dem Herzen beruht und 
eine neue Sicht des Lebens und eine neue 
Weltanschauung bringen kann. Was für 
ein Prinzip wird das sein? Es ist ein Prin-
zip, das ausgerichtet ist auf eine Sicht des 
Lebens, eine Sicht der Welt und eine Sicht 
des Universums, die auf dem Herzen ba-
sieren. Das ist genau das, was die Vereini-
gungskirche lehrt. (16-251, 19.06.1966)

3.10. Die situation der Geistigen Welt

Diejenigen, die Objektpartner Got-
tes werden können – des Gottes, der 
durch das Ideal der Liebe in Harmonie 
lebt –können in der Geistigen Welt alle 
ihre Gedanken sofort realisieren. Es 
ist eine Welt, in der ihr in einem Au-
genblick eine Party für viele Millionen 
Gäste geben könnt. Wenn ihr Gott als 
Sein Objekt der Liebe Freude bereiten 
wollt, indem ihr prachtvolle Kleidung 
anlegt, dann wird das auf der Stelle ge-
schehen. 

Es ist eine Welt, in der alles Vorstell-
bare möglich ist. Diejenigen, die die 
Geistige Welt kennen, haben keine Lust 
mehr, auf der Erde zu leben. Darum hat 
es mich nicht im geringsten beunruhi-
gt, als ich sogar ins Gefängnis geworfen 

wurde. Dieses vorübergehende Leben auf 
der Erde ist wie ein einziger Atemzug in 
der ewigen Welt. (211-244, 30.12.1990)

In der Geistigen Welt werdet ihr her-
umfliegen können. Da wahre Liebe die 
größte Geschwindigkeit besitzt, kann 
der Gott der wahren Liebe in einem Satz 
über das gesamte Universum springen, 
das 22 Milliarden Lichtjahre umfasst. 
Ihr alle könntet das Gleiche tun. Wie 
groß das Universum auch ist, es wird zur 
Bühne für eure Aktivitäten in der Geisti-
gen Welt werden. (213-277, 21.01.1991)

Ihr werdet in der Geistigen Welt auf 
nichts neidisch sein müssen. Die Inkar-
nation der Liebe kann nicht mit Diaman-
ten, Gold oder Perlen verglichen werden. 
Juwelen werden keine Rolle spielen. Die 
Inkarnation der Liebe ist viel schöner. 
(201-99, 11.03.1990)

Wenn ihr in der Geistigen Welt 
Künstler trefft, dann werdet ihr mit ih-
nen gleichziehen können, indem ihr so-
fort alle eure künstlerischen Neigungen 
entwickelt. Es ist eine Welt der grenzen-
losen Möglichkeiten. Darum werdet ihr 
dort alle Einrichtungen vorfinden, die 
ihr für das Singen und Tanzen benötigt. 

Auch was das Zeichnen anbetrifft, ist 
Gott der Beste. Würde Er ein Gemälde, 
ein Meisterwerk, an die Wand hängen 
und es anschauen, oder würde Er lieber 
sein von Ihm selbst geschaffenes Meis-
terwerk in Aktion sehen wollen? Was 
glaubt ihr, hätte Er lieber? Seine Schöp-
fung! Darüber hinaus werdet ihr in jener 
Welt niemals alt werden. Es ist ein erha-
bener Ort, an dem ihr vom Herzen der 
Liebe berauscht sein werdet. 

Das Leben wäre langweilig, wenn 
jeder Tag ein klarer Tag wäre. Neblige 
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Tage und Nächte, an denen wir einen 
Hof rund um den Mond sehen können, 
nehmen die Langeweile hinweg. Einfach 
nur die verschiedenen und einzigartigen 
Veränderungen des Wetters von klar bis 
bewölkt zu beobachten, wie sie auf Erden 
die ganze Zeit über geschehen, ist für sich 
genommen schon eine künstlerische Ak-
tivität. Dies ist die Welt der Kunst; es ist 
eine künstlerische Welt. (201-102, 11.03.1990)

3.11. Das leben in der Geistigen Welt

Wie ist das Leben in der Geistigen 
Welt? Ihr macht euch dort keine Sorgen 
darüber, was ihr essen sollt, wo ihr le-
ben könnt oder was ihr anzuziehen habt. 
Warum nicht? Entsprechend eurem geis-
tigen Zustand wird alles, wonach ihr ver-
langt, Realität werden. Wir werden dort 
auch essen. Wir werden dort auch das 
Fließen unseres Blutes und das Pochen 
unseres Pulses spüren können. Wir wer-
den geistige Körper haben, aber sie funk-
tionieren genauso.

Immer, wenn wir etwas essen wollen, 
wird es sofort essbereit erscheinen. Wo-
her wird es kommen? Die Geistige Welt 
ist eine Welt, in der wir unsere Unabhän-
gigkeit aktiv ausüben können, indem wir 
die Mobilisierung der ursprünglichen 
Welt möglich machen. Was besitzt die 
Autorität der Eigeninitiative für eine 
Handlung, die alles mobilisieren kann? 
Es sind weder Macht, noch Wissen, noch 
Geld. Es ist vielmehr die Liebe.

Wie hoch Gott auch sein mag, wenn 
ihr mit einem Herzen der Liebe „Gott!“ 
ruft, dann wird die Antwort aus eurem 
Herzen kommen: „Was ist?“ Dann fragt 
ihr: „Wo bist Du?“, und Er wird antwor-
ten: „Was meinst du, wo ich bin? Ich 
bin im Zentrum deines Herzens.“ Gott 
ist der Ursprung. Er ist im Kern und an 

der Wurzel eures Herzens. Wenn ihr 
berauscht von der Liebe anordnet, das 
Wirklichkeit werden zu lassen, was eure 
Intuition euch vorgibt, dann wird es sich 
genauso entfalten, wir ihr es gewünscht 
habt. Menschen, die in die Geistige Welt 
als Junggesellen oder unverheiratete 
Frauen kommen, werden eine schwie-
rige Zeit erleben. Solche Menschen wer-
den nicht fähig sein, mit ihrer Umwelt zu 
harmonieren, wohin sie auch gehen. Dies 
wird so sein, ob sie in die Welt für Frau-
en oder in die Welt für Männer gehen. 
Sie werden keine Gruppe haben, zu der 
sie gehören. (194-42, 15.10.1989)

3.12. Die arbeit, die wir in der Geistigen 
Welt zu bewältigen haben

Was wird geschehen, nachdem wir 
gestorben sind? Sterben bedeutet nicht, 
dass das Leben ganz und gar vorbei ist. 

Ein Sohn, der die Liebe seines Va-
ters geerbt hat, ist in dessen Haus immer 
willkommen, und auch überall, wohin er 
sonst noch geht. Das ist das Prinzip. Alle 
Geistwesen in der nächsten Welt wer-
den ihn willkommen heißen. Die Geisti-
ge Welt ist eine ewige Welt. Jemand, der 
sich sein Leben lang für die Liebe ver-
ausgabt und dann in einem reifen, ho-
hen Alter stirbt, wird trotzdem als an-
sehnlicher junger Mann der Liebe in der 
Geistigen Welt geboren werden. Er wird 
ein grenzenloses, ewiges Leben führen, 
in dem er ewiglich die Liebeslieder der 
Jugend singen wird.

Was werdet ihr in der Geistigen Welt 
tun? Was werdet ihr in jener Nation tun 
müssen? Werdet ihr versuchen, dort Geld 
zu verdienen? Werdet ihr Kleidung und 
ein Haus brauchen? Alles, was ihr möch-
tet, wird sofort bereitgestellt werden. Die 
Geistige Welt ist eine Welt, in der ihr fä-
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hig seid, alles entsprechend dem Grad 
eurer Liebe zu bewältigen.

Wenn ihr irgendetwas bestellt, das 
ihr euch wünscht, dann wird es sofort 
erscheinen. Aber wenn ihr nur für euer 
eigenes Wohl danach fragt, dann wird 
es nicht erscheinen, auch wenn ihr eine 
Menge Krach macht und alles in Aufre-
gung versetzt. Umgekehrt wird alles so-
fort erscheinen, wenn ihr als ein himm-
lischer Prinz sagt, dass ihr das benötigt, 
um dem König aufzuwarten und ihm zu 
dienen. Alles Vorstellbare ist in der Geis-
tigen Welt möglich. (129-99, 01.10.1983)

Was werdet ihr in der Geistigen 
Welt tun? Ihr werdet Lieder der Liebe 
singen und Worte der Liebe sprechen. 
Wenn ihr auf eine künstlerische Wei-
se angesprochen werdet, dann müsst 
ihr genauso antworten. Wenn ihr mit 
einem Tanz angesprochen werdet, dann 
müsst ihr in gleicher Weise antworten. 
Ihr werdet ewige Freude haben und nie-
mals müde werden. Wenn das Tanzen 
an einem Ort beginnt, dann wird es 
überall im Himmel stattfinden. Wenn 
man an einem Ort mit Singen anfängt, 
dann wird überall gesungen werden. 
In der Geistigen Welt werden alle eure 
Organe ständig arbeiten. Was werden 
wir tun? Was wird uns befähigen, ohne 
Schlaf für alle Ewigkeit glücklich zu 
sein? Es ist die Liebe!

Alles, was wir benötigen, ist, das Ideal 
der Liebe zu besitzen. Worüber sollten wir 
in der Geistigen Welt noch reden, wenn 
die Liebe weggenommen würde? Ihr seid 
dazu bestimmt, dort zu leben, ausgerichtet 
auf die Liebe, auf die ursprüngliche Liebe. 
Weil ich von einer solchen Welt wusste, 
konnte ich auf der Erde alle Schwierig-
keiten überwinden und mich von allem 
lösen, was ich liebte. Ich kann mich von 

diesen Dingen schonungslos und auf eine 
Weise trennen, wie es gewöhnliche Men-
schen nicht können. Wir gebrauchen die-
sen Standard, um alles um uns herum zu 
bewerten. (107-331, 08.06.1980)

abschnitt 4. Die Position und die 
eigentliche situation der Geistigen 
Welt

4.1. Die Position der Geistigen Welt

Worüber ihr in diesem Zeitalter nach-
denken müsst, ist die Geistige Welt. Bis 
jetzt entspricht die Geistige Welt noch 
der Engelwelt. Wir Mitglieder der Verei-
nigungskirche stehen in der gleichen Po-
sition wie Adam und Eva vor dem Fall, 
das heißt, wir leben in jenem Bereich. 
Aus der Sicht der Geistigen Welt ist dies 
identisch mit dem Paradies, das auf der 
Erde erscheint. (54-228, 24.03.1972)

Da die Geistige Welt Zeit und Raum 
übersteigt, bleibt auch der Kummer der 
vergangenen sechs Jahrtausende ewig-
lich als Teil der geschichtlichen Zeitalter 
erhalten. Wenn ihr Freude dabei emp-
funden habt, als ihr euch geopfert habt, 
dann wird diese Erfahrung für den Rest 
eures Lebens niemals vergessen werden, 
auch wenn sie ein Teil eurer alltäglichen 
Aktivitäten war.  

Mit dem Verlauf der Zeit wird sich das 
erweitern und expandieren, so dass ihr 
zu Personen werden könnt, denen man 
großen Respekt entgegenbringt und die 
mit dem unendlichen Ursprung verbun-
den sein können. Wenn ihr von nun an 
solche heiligen Erfahrungen macht und 
dementsprechend handelt, dann werdet 
ihr wissen, dass der Kummer, den Gott 
bis heute erlebt hat, nicht vorüberge-
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hend, sondern fortwährend mit Ihm ver-
bunden ist. Das ist eine unleugbare Tat-
sache. (29-294, 12.03.1970)

Was ist das eine, das in der Welt der 
Menschheit geschehen muss? Das Licht 
der Liebe muss hell sein. Damit das ge-
schehen kann, müsst ihr innerlich und 
äußerlich Feuer fangen. Womit? Mit der 
motivierenden Kraft der Liebe! In die-
sem Licht betrachtet, sind alle Dinge 
dieser Welt wie eine Raststätte, durch 
die ihr während einer Reise geht. (194-55, 
15.10.1989)

4.2. Der eigentliche stand der Dinge in 
der Geistigen Welt

Wenn ihr die Geistige Welt zu seh-
en bekommt, dann wird alles wie eine 
große Person erscheinen. Gott, das Sub-
jekt, und jene große Person werden eins. 
Wenn das geschieht, dann werden die 
gesamte Geistige Welt und die Physische 
Welt zu einer Einheit werden.  Wenn Gott 
springt, dann wird die Erde das auch tun. 
Wenn Er lacht, dann lacht auch die Welt. 
Wenn ihr in die Geistige Welt eingeht, 
werdet ihr sehen, dass sie wie eine Per-
son strukturiert ist. (91-279, 27.02.1977)

In der Geistigen Welt gibt es keinen 
Ort, durch den ihr nicht reisen könnt, 
weil es dort nichts gibt, was Bewegungen 
blockiert. Da sie der Ort ist, an dem Got-
tes ursprünglicher Charakter existiert, 
ist nichts dafür geschaffen worden, den 
Weg zu versperren. Alles ist so gemacht, 
dass es durchlässig ist. Da sie Zeit und 
Raum übersteigt, leben dort auch jetzt 
Menschen, die Äonen vor uns gelebt ha-
ben. Deshalb könnt ihr solche Menschen 
so oft sehen, wie ihr wollt. Sie erscheinen 
in dem Alter, das ihnen gefällt.  Erklä-

rungen und Entschuldigungen werden 
also nicht notwendig sein. Ihr werdet 
Dinge im Voraus wissen. Ihr werdet wis-
sen, ob jemand einen Rang unter euch, 
neben euch, oder über euch einnimmt. 
Ihr werdet die Rangordnung der Liebe 
von Millionen von Menschen kennen. 
Diese Ränge sind absolut! Hochrangige 
Menschen werden natürlich an den Or-
ten sein, die ihren Rängen entsprechen. 
Es ist anders als in der Physischen Welt. 
Menschen, die aufgestiegen sind durch 
Intrige und indem sie anderen Leuten in 
den Rücken gefallen sind, werden ganz 
unten enden. Die Ordnung wird dort 
genau andersherum sein. Sucht deshalb 
nach dem wahren Weg. (194-132, 17.10.1989)

4.3. Der stolz der Geistigen Welt

Was müssen alte Menschen tun, um 
in der Zukunft den Weg von Gottes Wil-
len zu gehen? Wie kann der physische 
Körper neu belebt werden, während er 
altert, während seine physiologischen 
Funktionen abnehmen und während 
er altersschwach wird? Ich erforsche 
das. Was sollen wir tun, wenn der Kör-
per fortwährend schwächer wird, wäh-
rend er mit dem Geist vereint sein sollte, 
um aktiv zu sein? Ich bin gerade dabei, 
mich darum zu kümmern. Was ist also 
das Problem? Ihr müsst von neuem be-
ginnen. Um das zu tun, solltet ihr jeden 
Tag etwas Neues entdecken. Menschen, 
die das tun, werden niemals Aussteiger 
werden. Sie sind niemals von Schwierig-
keiten entmutigt. Ganz im Gegenteil, sie 
genießen die Herausforderung. 

Worauf werdet ihr in der Geistigen 
Welt stolz sein? Ihr werdet auf die An-
zahl der Leben stolz sein, die ihr gerettet 
habt. Das wird euer Stolz sein. Die An-
zahl der Leben, die ihr über gewöhnliche 
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Menschen und euren Stamm hinaus aus 
zahlreichen Völkern gerettet habt, wo-
bei ihr sie mit neuem Leben verbun-
den habt, wird euer Reichtum sein. Di-
ese werden euer einziger Reichtum sein. 
Es gibt nichts, das ihr in der Geistigen 
Welt vermissen werdet, da sie alles hat. 
Wenn es trotzdem irgendetwas gibt, das 
ihr vermissen könntet, dann wären das 
wahre Menschen.  Folglich werden jene 
hingebungsvollen Menschen, die sich ge-
opfert haben, um wahre Menschen auf-
zuziehen, ganz natürlich zu siegreichen 
Söhnen und Töchter des Himmels wer-
den. Darum ist dies das Einzige, auf das 
ihr stolz sein könnt. (30-147, 21.03.1970)

Wenn ihr in der Geistigen Welt den 
Ort betretet, wo die Glocke der Liebe 
in eurem Herzen klingt, dann wird das 
Licht in eurem Herzen fortwährend stär-
ker werden. Dieses Licht wird brillant in 
allen fünf Farben leuchten. In den Au-
gen Gottes wird es heller und schöner er-
scheinen als ein Diamant. Darüber hin-
aus ist dieses Licht nicht nur gut, sondern 
sozusagen auch wohlschmeckend. Je 
mehr ihr es anschaut, desto besser er-
scheint es und desto berauschter werdet 
ihr davon werden. Darum äußert Gott 
das Wort Liebe. Deshalb werden die Trä-
nen, die ihr vergießt, und das Maß, mit 
dem euer Herz für das Wohl der Liebe 
schmerzt, euer Vermögen ausmachen. 
(103-27, 28.01.1979)

4.4. Die Vereinigungskirche und die 
Geistige Welt

Wie großartig ist Gott? Er ist derjeni-
ge, der das Universum erschaffen hat. Al-
lein unser Sonnensystem ist schon riesig. 
Mitglieder der Vereinigungskirche sind 
Bürger der himmlischen Nation, die mit 

einer weltweiten Souveränität ausgestat-
tet ist. Nicht nur das; wir sind auch noch 
Botschafter des Himmels. Wenn solche 
Botschafter mit ihren Erzfeinden verhan-
deln, dann werden sie niemals Kompro-
misse eingehen, während sie der himm-
lischen Anordnung Folge leisten, selbst 
wenn sie ihr Leben dafür opfern müss-
ten. Obwohl wir in der satanischen Welt 
leben, sind wir Botschafter des Himmels, 
die ihre Anordnungen nicht von Satan, 
sondern vom Himmel empfangen.

Ein großes Fundament – nämlich die 
Geistige Welt – existiert hinter der Ver-
einigungskirche. Wenn ein amerika-
nischer Staatsbürger, der in irgendeinem 
kleinen Dorf in Afrika lebt, verletzt wird, 
dann wäre das ein Problem, um das sich 
das Außenministerium und das Weiße 
Haus direkt kümmern würden. Genauso 
wird es zu einem Problem für den Him-
mel und die Vereinigungskirche, wenn 
wir an einem abgelegenen Ort das Opfer 
einer misslichen Lage sind; es wird dann 
besprochen werden, ob Schadensersatz 
verlangt wird. Ihr befindet euch in einer 
derartigen Position. Lasst euch deshalb 
nicht einschüchtern. Auch wenn ihr be-
schimpft werdet, nehmt es auf euch und 
geht würdevoll weiter. (96-83, 18.12.1977)

Die Vereinigungskirche ist fähig, 
eine Einzelperson wie auch die Vorfah-
ren geistig zu mobilisieren. Da die Religi-
onen, die bis heute existiert haben, nicht 
dazu imstande waren, die Physische und 
die Geistige Welt miteinander zu ver-
binden, schufen sie den Kontakt, indem 
sie ihre geistige Hingabe vertikal mittels 
Rhythmen und Tänzen harmonisierten. 
Jetzt aber haben wir die Sendestation 
selbst betreten. Unsere Position ist die ei-
ner Membrane. Sie ist nicht die Wellenbe-
wegung selbst, sondern sie ist ein erzeu-
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gender Sender. In Verbindung mit einer 
Sendestation könnt ihr sagen: „Vorfah-
ren in der Geistigen Welt, bitte kommt 
und arbeitet mit mir zusammen. Ihr gu-
ten Vorfahren, kommt bitte und arbeitet 
mit mir zusammen. Ich brauche solche 
Vibrationen“, und dann sollten sie kom-
men. Einzelpersonen und Familien kön-
nen gerufen und mobilisiert werden. Da 
die Basis für eine Verbindung mit dem 
Stammesbereich, dem ethnischen Be-
reich und dem globalen Bereich auf der 
Erde errichtet wurde, werden die Geist-
wesen mobilisiert und kommen auf die 
Erde herab. Wenn das geschieht, werden 
unsere Körper dorthin gezogen, ohne 
dass wir es wissen. (162-103, 30.03.1987)

Wenn ihr sterbt und vor Gott tretet, 
dann werdet ihr euren Bericht nicht mit 
den guten Dingen beginnen, die ihr ge-
tan habt, sondern vielmehr mit euren 
Missetaten. Wenn Menschen in dieser 
Welt von sich selbst berichten müssen, 
dann reden sie üblicherweise nur über 
ihre Leistungen, ohne ihre Unzuläng-
lichkeiten zu offenbaren. In der Geisti-
gen Welt ist das nicht so. Dort müssen 
wir zuerst über unsere Fehler berichten. 
Das ist die Ordnung: Worüber zuerst be-
richtet wird, sind die schlechten Dinge. 

Mitglieder der Vereinigungskirche 
werden vorübergehend die Hölle betre-
ten. Daraufhin muss ein Verteidiger be-
nannt werden, um sie herauszuholen. Di-
ese Person muss dann für sie eintreten, 
indem sie über ihre vergangenen Leis-
tungen berichtet, die sie, ausgerichtet auf 
Gottes Willen, während des Zeitalters 
der Eltern geleistet hat, um sie damit her-
auszuholen. Nehmt euer Leben nicht auf 
die leichte Schulter. Wenn das annehm-
bar wäre, warum hätte ich dann einen 
Lebensstil verfolgt, der mich immer wie-

der ins Gefängnis gebracht hat und der 
mich zur Zielscheibe für die Menschen 
machte, die mit dem Finger auf mich ge-
zeigt haben, als wäre ich jemand, der zu 
Tode geprügelt werden sollte? Ich konn-
te nicht anders, als so zu leben. Ich kann 
nicht herumschleichen und mich verste-
cken. (196-283, 02.01.1990)

Wir sind prächtige Menschen. Wir 
gehen unseren Lebensweg mit Würde, in 
einer Position, die von der Welt und dem 
Universum sowie von allen Heiligen und 
Weisen in der Geistigen Welt beneidet 
wird. Wir leben mit einem Erbe erfüllt 
von großen Leistungen, das Gott daran 
hindert, uns zu verlassen, und das es Ihm 
sogar erlaubt, uns zu rühmen und zu uns 
zu kommen, um Seine Liebe auszudrü-
cken. (171-27, 05.12.1987)

4.5. Koreanische Gebräuche und die 
Geistige Welt

Die Koreaner sind ein einzigartiges 
Volk mit einer langen Geschichte. Korea 
ist nicht ein einziges Mal in andere Län-
der eingefallen, obwohl es oft angegriffen 
wurde. Das Überleben von Korea mit sei-
ner geographischen Lage zwischen zwei 
mächtigen Ländern ist ein Wunder; es ist 
auf göttlichen Schutz zurückzuführen.

Die koreanischen Gebräuche sind de-
nen der Juden ziemlich ähnlich. Als ich 
begann, die Geistige Welt zu verstehen, 
entdeckte ich viele Gemeinsamkeiten 
zwischen ihren prinzipgemäßen Wegen 
und unseren koreanischen Gebräuchen, 
wie denjenigen, die sich beispielsweise 
auf die Geburt von Kindern, die Heirat 
und die innere Haltung zum Leben be-
ziehen. Bei den Mahlzeiten legen Korea-
ner immer ein paar Stäbchen und einen 
Löffel neben sich, die als Hauptelemente 
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auf dem Tisch gelten. Das Essen, das vor-
bereitet und in Schalen serviert wird, har-
moniert bezüglich der Beziehungen von 
Plus und Minus und Yin und Yang. Ko-
reaner organisieren Dinge um die Zahl 
sieben herum. Es gibt eine dreitägige 
Trennung für jede der Hauptereignisse 
im Leben: nach der Geburt eines Kindes, 
nach der Hochzeit und nach dem Tod. 
Historisch haben Koreaner solche Tra-
ditionen immer sehr respektiert. (54-234, 
24.03.1972)

4.6. Die koreanische sprache und die 
Geistige Welt

Wenn ihr den Himmel betreten wollt 
und eine Voraussetzung dafür darin be-
steht, die Sprache des Heimatlandes zu 
sprechen, was werdet ihr dann tun? Ihr 
werdet gefragt werden, ob ihr sie spre-
chen könnt. Das ist die Sicht des Prin-
zips, nach dem die Kinder von Adam 
und Eva die Sprache ihrer Eltern spre-
chen und keine andere. Englisch ist die 
Sprache des gefallenen Erzengels. Man 
sollte sich dafür schämen. Das ist die 
Sichtweise des Prinzips. Wenn ihr in die 
Geistige Welt eingeht, dann werden eure 
Vorfahren auf euch zeigen, euch ankla-
gen und sagen: „Obwohl ihr den Wah-
ren Eltern gedient habt, habt ihr kein 
Koreanisch gelernt!“ Koreanisch ist die 
Sprache der Wahren Eltern. Wir können 
nichts daran ändern, dass sie in Korea 
geboren wurden. (128-244, 27.06.1983)

4.7. Der Bereich der aktivitäten der 
Geistigen Welt

Dieses Universum ist der Handlungs-
raum für die Aktivitäten der Geistigen 
Welt. Während das riesige Universum 
der Bereich der geistigen Aktivitäten der 

Geistigen Welt darstellt, ist gleichzeitig 
auch diese Welt ein Bereich der Aktivi-
täten der Geistigen Welt. Auf der Erde 
können wir uns mit diesem äußeren Be-
reich, also dem Universum, verbinden. 
Aus der Sicht von Gottes Vorsehung, be-
deutet das symbolisch, dass die Bürger 
des Himmels, die jetzt auf der Erde le-
ben, den Standard erreicht haben, nach 
dem sie zu jeder Zeit zahllose Vorfah-
ren kontaktieren können, die überall 
in diesem riesigen Universum verstreut 
sind. In der äußeren Welt wird das sym-
bolisch durch die Erforschung des Uni-
versums mittels Satelliten angedeutet. 
(196-215, 01.01.1990)

4.8. Die Besitztümer der Geistigen Welt

Wenn ihr das großartige Universum 
beobachtet, dann bin ich mir sicher, dass 
ihr Sterne finden könnt, die aus Edelstei-
nen bestehen, wie zum Beispiel Diaman-
tensterne. Das alles gehört uns. Wir kön-
nen mit dieser Freude leben. Das ist die 
ideale Welt, in der alle Gruppen, die das 
Universum lieben – also Gottes liebende 
Familie –, zusammen handeln und leben 
können. 

Ihr solltet dieser Gruppe beitreten 
und ein Teil dieser Familie werden. Die-
jenigen, die sich willig opfern, werden 
die Leiter und die Vorsteher in der Geis-
tigen Welt werden. Aber diejenigen, die 
mit einer lauwarmen inneren Haltung 
leben, werden dort zu Versagern. (126-144, 
12.04.1983)

4.9. Gott und die Geistige Welt

Auch in der Geistigen Welt ist Gott 
unsichtbar. Wenn ihr dort hinkommt, 
werdet ihr Ihn niemals sehen. Ihr wer-
det Seine Stimme hören können, aber 
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ihr werdet Ihn niemals vor Augen ha-
ben. Wer erscheint aber dann als Gottes 
Stellvertreter, als Seine Verkörperung? 
Bis jetzt ist das Jesus gewesen. Wenn 
der Herr der Wiederkunft kommt, dann 

wird er die Position von Gottes äußerer 
Form einnehmen. Welche Position wird 
dann Jesus haben? Er wird der erste Sohn 
Gottes sein. Jesus wird Gottes Sohn wer-
den. (155-319, 01.11.1965)



abschnitt 1. Das himmelreich verstehen

1.1. Wo befindet sich das Himmelreich?

Der Bibel nach befindet sich das 
Himmelreich in unseren Herzen. Es ist 
nicht am Ende der Welt, sondern in un-
seren Herzen. In was für einem Zuhau-
se wohnt das Herz? Es wohnt nicht an 
einem Ort, der alle Elemente des Todes 
beherbergt, sondern an einem, an dem 
all diese Elemente überwunden werden 
können und wo Leben ausgesät wird.

Das Himmelreich kann nicht in der 
Physischen Welt gefunden werden – es 
ist nicht von dieser Welt. Als solches ist 
sein Ausgangspunkt dort, wo wir die Vi-
sion unseres Herzens in die Tat umset-
zen. Wenn wir diesen einen Ort finden, 
sind wir in der Lage, das Himmelreich 
willkommen zu heißen.

Weil das so ist, erscheint das Him-
melreich nicht einfach durch das Ende 
der Welt, sondern vielmehr dadurch, 
dass wir diesen Anfangspunkt in un-
seren Herzen etabliert haben; es ist wie 
der Drehpunkt einer Waage. Der Zweck 
der Waage ist es, ausgeglichen zu werden, 
aber es beginnt damit, dass sie sich nach 
rechts neigt und nicht nach links. Es be-
ginnt mit einer Neigung nach rechts.

Das Himmelreich beginnt also vom 
Herzen her. Wo im Herzen hat es sei-
nen Ursprung? Es hat seinen Ursprung 
an einem Ort, an dem es die Welt ero-

bern kann. Auch wenn das Himmel-
reich äußerlich erscheinen würde, un-
sere Herzen aber böse wären und nicht 
damit harmonieren könnten, dann wäre 
dieses Himmelreich nutzlos. Dement-
sprechend ist die Grundlage, auf der wir 
das Himmelreich willkommen heißen 
können, nicht etwas äußerliches, son-
dern sie liegt in uns selbst. Wir sind das 
Problem. Die Säule – die Drehachse – die 
das Himmelreich tragen kann, ist nicht 
unsere äußerliche Umgebung, sondern 
unser Herz.

Die Jünger von Jesus haben die wirk-
liche Bedeutung seiner Lehren nicht ver-
standen. Als sie daran arbeiteten, eine 
Grundlage für die Glückseligkeit des 
kommenden Himmelreiches vorzube-
reiten, hatten sie ichbezogene Sorgen um 
ihre eigene Position. Als Jesus dies sah, 
beseitigte er grundlegend diesen Irrtum 
und lehrte, dass sich das Königreich im 
Herzen jedes Menschen befindet. Dieje-
nigen, die das Himmelreich nicht in ih-
ren Herzen errichten, wären unfähig, 
den Himmel zu unterstützen, auch wenn 
sie in einer himmlischen Umgebung le-
ben würden. Ein unentschlossenes Herz 
kann keine vollkommenen Handlungen 
hervorbringen; vollkommene Hand-
lungen entstehen nur durch absolute 
Entschlossenheit.

Darum zählt nur, wie sehr sich unser 
Gemüt nach dem Guten sehnt. Während 
es sich danach sehnt und danach strebt, 

VIertes KaPItel

Das hiMMeLreich
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dem Weg des Guten in der Geschichte zu 
folgen, müssen wir all unsere Umstände 
überwinden, wie blutig und tränenreich 
sie auch sein mögen. Ganz gleich, wie 
einsam der Weg unseres Kampfes auch 
sein mag, wir dürfen ihm nicht auswei-
chen. Wir müssen vielmehr unbeirrbar 
einen Weg bahnen mit der Einstellung, 
einen Durchbruch zu schaffen und wei-
terzugehen. Gottes Königreich beginnt 
mit unserer Entschlossenheit, eine Um-
gebung zu schaffen, in der unser Körper 
sich mit einem solchen Gemüt vereinen 
kann. Wo die Handlungen des Gemüts 
und des Körpers voneinander getrennt 
sind, kann das Königreich nicht existie-
ren. Wir beginnen, uns auf das König-
reich hinzubewegen, wenn Gemüt und 
Körper vereint sind. Solange sie getrennt 
voneinander handeln, wird das Himmel-
reich nicht entstehen.

In diesem Sinn hat Jesus gelehrt, dass 
das Königreich entstehen wird, wenn 
wir einen disziplinierten Charakter ha-
ben, der die Einheit von Gemüt und Kör-
per fördert, während wir uns von jenen 
Umständen befreien, die uns dazu brin-
gen würden, nach rechts oder nach links 
abzuweichen.

Das Königreich entsteht nicht durch 
die Bemühungen anderer, sondern durch 
unsere eigenen Anstrengungen. Da ihr 
gefallene Menschen seid, müsst ihr euch 
selbst verleugnen. Wenn ich das König-
reich nicht allein errichten kann, dann 
wird es von jemandem anderen getan 
werden. Wenn das geschieht, dann muss 
ich mich mit diesem Menschen verei-
nen, um ebenfalls das Königreich betre-
ten zu können. Ich müsste ihm folgen 
und darauf achten, mit ihm Schritt zu 
halten. Wenn er nach Osten ginge, dann 
müsste ich folgen. Wir sollten nicht dar-
an denken, nach Westen zu gehen, wenn 

er nach Osten geht, und wir sollten nicht 
über seine Handlungen richten. Es soll-
te keinerlei negative Beurteilung geben. 
(46-21, 18.07.1971)

Jesus sagte, dass sich das Himmel-
reich in unserem Herzen befindet. Was 
für ein Ort ist das? Es ist ein Ort, der auf 
die Liebe Gottes ausgerichtet ist – ein 
Ort, an dem die Umgebung auf die Lie-
be Gottes ausgerichtet ist. Was für Men-
schen sollten dann in diesem Bereich 
wohnen? Es sollten Menschen sein, die 
mit der Essenz der Liebe Gottes harmo-
nieren. Nur solche Menschen können 
dorthin gelangen. Was für Menschen 
sind diejenigen, die mit der Essenz der 
Liebe Gottes harmonieren? Diejenigen, 
die nur auf sich selbst bezogen sind, be-
sitzen keinen Wert. Diejenigen, die ihr 
Leben, all ihre Hingabe und alles, was 
sie besitzen, für ihren Partner investie-
ren, können ständig im Bereich der Liebe 
Gottes leben. Geschichtlich gesehen sind 
alle großartigen Menschen und Heiligen 
diesen Weg gegangen. (46-36, 18.07.1971)

1.2. Das christentum und der himmel

Auch wenn Menschen hundert Jah-
re lang die Kirche besuchen, werden sie 
trotzdem nicht in den Himmel kommen, 
solange sie ein egoistisches Gemüt ha-
ben. Sie können so keine Erlösung erhal-
ten. Wir müssen wissen, welche Art von 
Religion eine wahre Religion ist, welche 
Art von Mensch ein wahrer Mensch ist, 
welche Art von Nation eine wahre Nati-
on ist. (78-117, 06.05.1975)

In der Geistigen Welt werdet ihr seh-
en, dass Märtyrer, die gestorben sind, 
um in den Himmel zu kommen, nicht 
wirklich dorthin gelangt sind. Anderer-
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seits gab es Märtyrer mit der Einstellung: 
„Der himmlische Vater ist den Weg des 
Leidens gegangen und hat sogar Sein Blut 
vergossen, um mich zu finden. Ich wer-
de jedem Weg folgen, um Seine Gnade 
zu erwidern.“ Sie starben mit den Wor-
ten: „Ich bin dankbar für diesen Moment 
der Herrlichkeit, der es mir ermöglicht, 
daran teilzuhaben, Seine Gnade zu erwi-
dern.“ Nur sie konnten den Himmel be-
treten. Solche Menschen sind nicht für ihr 
eigenes Wohl gestorben, sondern für den 
Himmel und die Erde. Wenn ihr denkt: 
„Ich werde jetzt auf diese Weise sterben, 
um dann in den Himmel zu kommen“, 
dann dient der Tod einem Selbstzweck. 
Gefallene Menschen können den Him-
mel niemals mit dieser Art von Motiva-
tion betreten. (41-353, 18.02.1971)

In der Bibel wird ausgesagt: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit all deinen Gedanken. Das ist das 
wichtigste und erste Gebot.“ Diejenigen, 
die dieses Gebot nicht einhalten, können 
den Himmel nicht betreten.

Wie lautet das zweite Gebot? „Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ Diejenigen, die Gott zuerst lie-
ben und dann den Nächsten lieben, sind 
treue Kinder. (198-258, 04.02.1990)

Kann man in den Himmel kommen, 
indem man lediglich an eine Doktrin 
über Jesus glaubt, wie viele Christen be-
haupten? Wenn Jesus selbst das Ideal als 
Gottes Liebespartner nicht erfüllt hätte, 
dann könnte selbst er nicht in den Him-
mel kommen. Kann Jesus die wahre Lie-
be allein erfüllen? Auch Gott konnte das 
nicht. Darum muss Jesus wiederkom-
men. Wird es geschehen, indem er auf 
den Wolken erscheint? Die Nation, wel-

che die gegenwärtige Realität richtig ein-
schätzen kann, wird mir folgen. (176-209, 
09.05.1988)

Viele Christen von heute denken, 
dass sie gerettet wären und in den Him-
mel kommen, weil sie einen bestimmten 
Glauben über Jesus haben. Sie behaupten, 
dass jeder Mensch allein in den Himmel 
geht. Nur wenige unter ihnen sagen, dass 
sie ihren Vater und ihre Mutter in den 
Himmel mitnehmen möchten. Von nun 
an sollte Religion nicht nur für die Erlö-
sung von Einzelpersonen existieren. Eine 
wahre Religion, die von Gott gegründet 
ist, muss fähig sein, bis zum Ende uni-
versal zu bleiben. Die letztendliche Reli-
gion, nach der sich die gesamte Mensch-
heit sehnt, wird lehren, dass Gott nicht 
nur Einzelpersonen den Himmel betre-
ten lassen möchte. Sie sollte den Him-
mel als einen Ort beschreiben, der nicht 
nur für Einzelpersonen bestimmt ist, 
sondern auch für deren Mütter and Vä-
ter. Wenn dieser Gedanke von den füh-
renden Persönlichkeiten verstanden und 
propagiert wird, dann wird ihnen jeder 
in den Himmel folgen. (41-341, 18.02.1971)

1.3. Jesus und das Paradies

Christen sagen: „Glaube an Jesus 
und du wirst in den Himmel kommen“, 
aber wer wird tatsächlich dorthin gelan-
gen? Werden es Einzelpersonen sein, die 
dort allein hingehen? Bis jetzt gab es kei-
ne Religion, die gelehrt hat, mit der eige-
nen Mutter, dem eigenen Vater und der 
ganzen Familie den Himmel zu betreten. 
Die Religionen, die bis jetzt existiert ha-
ben, haben die individuelle Erlösung in 
den Vordergrund gestellt. Es muss je-
doch eine Religion erscheinen, die dar-
über spricht, die ganze Familie in den 
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Himmel zu bringen. Nur wenn das Kon-
zept einer Familienerlösung erscheint, 
können die Tore des Himmels geöffnet 
werden. Die Religionen, die in der Ver-
gangenheit existiert haben, waren Reli-
gionen der individuellen Erlösung; sie 
können mit jemandem verglichen wer-
den, der allein am Seil eine Felswand 
hinaufklettert. Darum haben manche 
Religionen ein zölibatäres Leben betont. 
Eine Familie zu haben, war so ähnlich 
wie Feinde zu haben. Jesus sagte, dass in 
diesem Sinn die eigenen Familienmit-
glieder zu Feinden werden könnten.

Nachdem der Gipfel erreicht ist, sollte 
man die Herrschaft über die Erde besit-
zen. Unverheiratete Männer und Frau-
en müssen an der Segnungszeremonie 
teilnehmen. Ursprünglich war das Him-
melreich der Ort, den Gottes Söhne und 
Töchter betreten, nachdem sie geheira-
tet und Seine Liebe erfahren haben – der 
Ort, den die nicht gefallene Menschheit 
ursprünglich hätte errichten sollen.

Jesus ging allein in die Geistige Welt. 
Deshalb ging er in das Paradies, an-
statt ins Himmelreich. Das Paradies ist 
der Wartesaal, von dem aus man in den 
Himmel gelangt. Es ist nicht das idea-
le Himmelreich, das Paare zusammen 
mit ihren Familienangehörigen betre-
ten. Darum muss Jesus wiederkommen, 
um seine Braut zu treffen, eine Familie 
zu gründen und Menschen zu gewin-
nen, um sie dann alle mit in den Him-
mel zu bringen. Als Vorbereitung für di-
ese Zeit veranlasste Gott, dass Jesus im 
Paradies blieb. Darum sollte Jesus in die-
se Welt zurückkehren, ein inneres, prin-
zipgemäßes Fundament vorbereiten und 
dann den Himmel betreten. All dies ge-
schieht nicht auf Grund von Vermu-
tungen und kann auch nicht über den 
Daumen gepeilt getan werden.

In der Zukunft werden eure Väter 
und Mütter gerettet werden. Diejenige 
Religion, welche die ganze Familie in den 
Himmel bringen und jedem den Weg der 
Erlösung lehren kann, ist in der Lage, die 
Nation zu etablieren. Die Nation kann 
nicht individuell errichtet werden. Infol-
gedessen besitzt das Christentum keine 
eigene Nation. Es ist eine Religion, in der 
unverheiratete Männer und Frauen Ge-
meinschaften bilden. Ihr habt alle schon 
einmal katholischen Priester und Non-
nen getroffen, nicht wahr?

In dieser Welt gibt es viele Länder, in 
denen Christen wohnen, aber es gibt kein 
Land, dessen Machthaber ein christli-
cher Leiter, ein Priester oder ein Pastor 
wäre. Es existiert vielmehr eine stren-
ge Trennung. Das Christentum ist eine 
geistige Nation. Da sie kein eigenes Land 
auf der Erde besitzen, wurden viele, viele 
Christen getötet. Hätten sie ihre eigene, 
souveräne Nation gehabt, dann hätte di-
ese Nation sie vor dem Tod beschützen 
können. Weil sie aber keine eigene Na-
tion hatten, wurden sie über die Meere 
hinweg wie Vagabunden verstreut und 
viele wurden in den Tod getrieben. In 
der Zukunft sollten wir alle Christen in 
der Welt zusammenbringen, und indem 
wir diese nationale Souveränität gewin-
nen, sollten wir unser gemeinsames Zu-
hause finden, unser gemeinsames Land 
und unsere gemeinsame Welt. Das ist es, 
wonach Christen streben sollten. (41-346, 
18.02.1971)

Nicht ein einziges Mal haben Gott 
oder Jesus jemanden gefunden, dessen 
Fleisch und Geist vereint sind und den 
Gott vollkommen lieben konnte. Darum 
betet Jesus noch immer im Paradies.

Darum sollten wir die Liebe Got-
tes kennen, die unseren Geist und unser 
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Fleisch vollständig umarmen möchte. In-
nerhalb eines derartigen Bereichs müs-
sen wir fähig sein, die gesamte Schöp-
fung zu regieren, nachdem wir uns als 
Kinder Gottes gerechtfertigt haben. Ihr 
müsst verstehen, dass eine solche Welt 
die Welt der himmlischen Herrschaft 
und ein Garten der Ruhe ist. Dies wie-
derherzustellen ist Gottes Wunsch. Aber 
kommen wir zurück zum Thema unseres 
individuellen Selbst: Wir, die wir dazu 
bestimmt sind, die Wiederherstellung 
zu durchlaufen, müssen umherwandern 
und eine neue Wahrheit suchen. Diese 
Zeit ist nun angebrochen. In der Zukunft 
wird das Thema einer wahren Sicht des 
Lebens und des Universums eine große 
Rolle spielen. (5-49, 14.12.1958)

Wie kam es, dass Jesus den Himmel 
nicht betreten hat? Gott hat den Himmel 
für Menschen geschaffen, die nicht gefal-
len sind. Menschen können den Himmel 
nur betreten, wenn sie den ursprüng-
lichen Standard des Prinzips erreicht ha-
ben. Jesus wollte mit seiner Ehepartne-
rin die gefallene Menschheit erretten, 
als der ungefallene Adam und der unge-
fallenen Eva in der Position von Eltern 
der Menschheit stehen und den Himmel 
dann mit seinen Kindern betreten. Aber 
er ist allein gekommen und allein gegan-
gen. Er hatte keine Kinder und konn-
te deshalb den Himmel nicht betreten; 
stattdessen ist er in das Paradies einge-
gangen. Er wartet darauf, den Himmel 
zu betreten.

Folglich muss Jesus zurückkehren 
und seine Braut finden. Im Garten Eden 
sollten Adam und Eva ursprünglich hei-
raten und den Himmel betreten. Trotz 
des Falls der Ureltern der Menschheit 
besteht noch immer die Regel, durch die 
Jesus zurückkehren muss, um die Blu-

men zum Blühen zu bringen. Weil er al-
lein ging, konnte er den Himmel nicht 
betreten. Jesus muss noch einmal kom-
men und auf der Erde das lösen, was ge-
bunden ist. Nur dann kann er in den 
Himmel eingehen. Das stimmt mit der 
biblischen Aussage überein, dass näm-
lich das, was auf Erden gebunden wur-
de, auch auf Erden gelöst werden muss. 
(41-299, 17.02.1971)

Wäre es nicht zum Fall gekommen, 
dann wäre der Himmel ein Ort, in den 
Gottes eingeborener Sohn und Seine 
Tochter eingegangen wären, nachdem 
sie eine Familie geschaffen und in Seiner 
Liebe gelebt hätten. Der Himmel muss 
von Familien betreten werden, nicht von 
Einzelpersonen. Da Jesus keine Familie 
errichtet hat, hat er auch nicht den Him-
mel betreten und befindet sich im Warte-
raum, nämlich dem Paradies, einem Ort, 
in dem man sich darauf vorbereitet, den 
Himmel zu betreten.

In diesem Sinne ist der Himmel leer 
und unbewohnt. Wir erkennen also, 
dass Gottes Vorsehung der Wiederher-
stellung eine kummervolle Geschich-
te war. Gott verlor Adam und Eva. Aber 
der Verlust von zwei Personen war noch 
nicht das Ende. Der Verlust von Adam 
und Eva bedeutete auch den Verlust ihres 
gesamten Stammes. Dieser Stamm hätte 
sich vermehrt, um ein Volk, eine Nation 
und eine Welt zu werden. Aber das alles 
war verloren. 

Weil das so ist, verlor Gott durch den 
Verlust von Adam auch Sein Königreich 
und die himmlische Souveränität. Er 
verlor das himmlische Volk, den himm-
lischen Stamm und den himmlischen 
Mann und die himmlische Frau – also 
Seinen eingeborenen Sohn und Seine 
eingeborene Tochter. (143-25, 15.03.1986)
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1.4. Das herz und der himmel

Was für ein Ort ist der Himmel? Es 
ist ein Ort, an dem wir stolz auf das sein 
können, was wir während unseres Lebens 
auf der Erde und in der Nachfolge er-
reicht haben. Welche Art von Menschen 
betritt dann den Himmel? Ist der Him-
mel einfach ein Ort für diejenigen, die an 
den Herrn glauben und himmlischen Se-
gen erwarten, oder die sich nur deshalb 
einsetzen, um einen Segen zu erhalten? 
Nein. Der Himmel ist der Bestimmungs-
ort für Menschen, die in ihrem Leben mit 
ganzem Herzen Gott dienen, wie auch für 
diejenigen, die ein Leben im Dienst Got-
tes hinter sich lassen und dennoch freu-
dig voranschreiten können, auch wenn 
sie dabei sterben sollten. Genau an die-
sem Punkt gibt es eine Auferstehung. Die 
Einzelheiten des Lebens erscheinen dort 
nicht. Die wichtige Frage, über die wir 
in unserem Leben des Dienens und der 
Nachfolge von nun an nachdenken soll-
ten, lautet daher: Wie sollen wir von nun 
an leben? (8-303, 14.02.1960)

Der Himmel ist ein Ort, den wir ohne 
eine Herzensverbindung nicht betreten 
können. Er ist die ursprüngliche Nation, 
die Nation der ursprünglichen Natur, die 
alles regieren kann. Es ist eine Nation, 
die nicht auf Grund einer bestimmten 
Situation in Besitz genommen werden 
kann, sondern sie gehört nur jenen, die 
mit starken Banden des Herzens verbun-
den sind. Als solches ist das Christentum 
letztlich eine Religion, in der Menschen 
die beiderseitigen Gefühle verstehen, 
und nicht nur gemeinsame Umstände 
teilen. Der Zweck von Gottes Vorsehung 
auf Erden ist, ein Fundament zu legen, 
auf dem wir gemeinsam singen und un-
sere Herzen über gemeinsame Umstände 

hinaus miteinander teilen können. Was 
ist der Fall? Es geht nicht darum, dass 
Gott nicht über Seine äußeren Umstän-
de sprechen könnte, sondern es geht um 
Sein Herz. Gott machte sich auf die Su-
che nach der gefallenen Menschheit mit 
einem Herzen, das sich nach Seinen ver-
lorenen Söhnen und Töchtern sehnt, Er 
konnte aber niemanden finden, mit dem 
Er Sein Herz teilen konnte. Gott hat je-
doch daran gearbeitet, solche Menschen 
zu finden. So ist die Geschichte der Er-
lösung verlaufen, und derjenige, der ge-
sandt wurde, um solche Menschen zu 
finden, ist der Erlöser.

Bevor wir uns den Himmel wün-
schen, sollten wir uns danach sehnen, 
das Herz Gottes zu verstehen; und bevor 
wir danach verlangen, das Herz Gottes 
zu verstehen, müssen wir darüber nach-
denken, wie wir unser Leben führen sol-
len. Erstens sollten wir ein Herz des Die-
nens und der Nachfolge haben. Unsere 
ursprüngliche Natur verehrt und sehnt 
sich nach dem, was erhaben und kost-
bar ist. Trotz des Falles möchte unser ur-
sprüngliches Herz dem erhabenen und 
kostbaren Herz Gottes dienen und nach-
folgen. Darum haben diejenigen, die nie-
mals fähig waren, ein Leben ausgerichtet 
auf das Herz zu führen, nichts mit dem 
Himmel zu tun.

Um ein Leben der Nachfolge zu füh-
ren, benötigen wir eine Vorbereitung. 
Nachdem wir eine Zeit der Vorbereitung 
durchlaufen haben, müssen wir dann ein 
Leben der Nachfolge praktizieren. Nach-
dem wir uns vorbereitet und ein Leben 
der Nachfolge geführt haben, ist der 
Himmel unser Bestimmungsort. Der Be-
stimmungsort für Menschen, die aus ih-
rem Herzen heraus nachgefolgt sind, ist 
der Himmel. Der Himmel ist die Welt, 
in der wir auf unsere Vorbereitungen für 
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ein Leben der Nachfolge und auf unsere 
Nachfolge stolz sein können und in der 
wir unsere Leistungen vorzeigen kön-
nen. Es ist unser Schicksal, dem Weg zu 
folgen, der sich der Welt der Erfüllung 
des himmlischen Zwecks nähert.

Seit dem Tag, an dem wir mit ei-
ner gefallenen Erblinie geboren wur-
den, bis zum heutigen Zeitpunkt hat es 
keinen einzigen Tag gegeben, an dem 
die gesamte Menschheit Gott mit ih-
rem ganzen Herzen gedient hätte. Bevor 
Adam und Eva fielen, wuchsen sie ent-
sprechend dem Schöpfungsideal, aber sie 
dienten Gott niemals auf der Grundlage 
einer tiefen Herzensbeziehung.

Worin besteht Gottes Leidwesen? Es 
ist dies: Wir, die wir geschaffen wurden, 
um Ihm mit unseren Herzen zu die-
nen, fielen in eine Position, in der wir 
dazu nicht in der Lage waren! Gott, der 
von uns eine auf das Herz ausgerichte-
te Nachfolge hätte erhalten sollen, be-
kam keinerlei Aufmerksamkeit. Gott 
war nicht von Schmerz gepeinigt, weil 
es niemanden gab, der an Ihn geglaubt 
oder Ihn gekannt hätte. Der Kummer 
des Himmels und der Erde ist vielmehr, 
dass es niemanden gab, der Gott dienen 
oder mit Ihm eine Herzensbeziehung ha-
ben konnte. (8-290, 14.02.1960)

Heutzutage sagen viele Gläubige, dass 
der Himmel nur durch ihre eigene Re-
ligion verwirklicht werden wird. Das ist 
ein Irrtum. Viele Religionen behaupten, 
dass der Himmel durch die Lehren ihres 
Gründers geschaffen wird. Betrachten 
wir einmal das Christentum, dann seh-
en wir, dass es in zahlreiche Glaubens-
richtungen unterteilt ist. Eine Konfes-
sion betrachtet gewöhnlich eine andere 
Kirche, die nicht zu ihr gehört, als häre-
tisch oder satanisch. Wenn dies den Tat-

sachen entsprechen würde und sie diese 
Haltung einnehmen würden, weil Gott 
sie autorisiert hat, dann wäre das kein 
Problem. Wenn sie es aber tun, um ihre 
eigene Konfession zu errichten oder um 
ihren Wunsch zu befriedigen, ihre Kon-
fession aufrechtzuerhalten, dann ist ihre 
Motivation nicht rein. Deshalb werden 
letztlich alle Konfessionen untergehen. 
Wenn die Vereinigungskirche so wäre, 
dann müsste sie als erste untergehen.

In diesem Zusammenhang gilt die 
erste Sorge einer Religion nicht der Er-
richtung von Gottes Königreich. Das ist 
nicht ihr Hauptzweck. Bevor das Kö-
nigreich erscheint, wird eine besondere 
Nation benötigt, die das Königreich er-
erben kann. Gott bereitete Sein auser-
wähltes Volk vor, um eine derartige Nati-
on zu errichten. Diese in der Geschichte 
vorhandene Vorstellung von einer auser-
wählten Nation beweist, dass es im Hin-
tergrund der Geschichte immer die füh-
rende Denkrichtung gab, eine Gruppe 
von guten Menschen in der bösen Welt 
zurückzulassen.

Wenn das auserwählte Volk aus der 
bösen Welt hervortritt, dann ist das der 
Beginn für die Errichtung der himm-
lischen Nation. Damit die Bürger dieser 
Nation erscheinen, sollten zuerst deren 
Kinder hervortreten. Ferner geht dem 
Erscheinen der Bürger und der Nati-
on das Erscheinen einer Familie voraus, 
welche die himmlische Nation errichten 
kann. Damit diese Familie erscheinen 
kann, müssen der eine Mann und die 
eine Frau erscheinen, für die Gott garan-
tieren kann.

Ist dann alles vollbracht, sobald die-
ser Mann und diese Frau erscheinen? 
Nein! Söhne und Töchter müssen aus ih-
nen hervorgehen. Indem das geschieht, 
muss die von dem ewigen Sohn und der 
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ewigen Tochter gebildete Familie er-
scheinen, für die Gott garantieren kann. 
Es ist völlig offensichtlich, dass sich ohne 
eine solche Familie kein Stamm und kein 
Volk entwickeln können.

Das Bollwerk, nach dem Gott sucht, 
ist die Einzelperson. Er errichtet ei-
nen Schutzwall um die Einzelperson. 
Folglich ist der Zweck der Religion bis-
her die individuelle Erlösung gewesen. 
Aber dies ist nicht das, was Gott letztlich 
suchte. Das war und ist vielmehr die Fa-
milie. Bevor das Fundament für die Fa-
milie des Himmelreiches gelegt wurde, 
können der Stamm, das Volk, die Nation 
und die Welt dieses Königreiches nicht 
existieren. (47-249, 29.08.1971)

Die Grenze, die Himmel und Erde 
trennt, wird nicht bestimmt, indem man 
die Bibel gut kennt oder aus ihr predigt, 
sondern durch tatsächlich erbrachte Re-
sultate und durch die Herzensebene. 
Letztlich ist die Grenze zwischen Him-
mel und Erde die Grenze der Herzense-
bene und die Grenze der tatsächlichen 
Resultate. (32-229, 19.07.1970)

1.5. Der physische Körper und die hölle

Adam und Eva sind der physische 
Körper Gottes. Im 1. Korintherbrief Vers 
3 steht geschrieben: „Wisst ihr nicht, das 
ihr Gottes Tempel seid?“ Also ist unser 
Körper ein Haus, in dem Gott wohnen 
kann. Die Körper der heutigen gefallenen 
Menschen sind keine derartigen Häuser. 
Gott möchte nicht in Menschen woh-
nen, die nur durch ihren Glauben an die 
Lehren über Jesus gerettet werden wol-
len, also Menschen, die in die Reparatur-
werkstatt gekommen sind, nachdem sie 
vorher zusammengebrochen sind. Sie 
sollten Menschen nach dem Ideal der 

Schöpfung sein, die reine erste Liebe er-
fahren haben. Aber wir sind von dem Be-
reich der Liebe Gottes abgefallen.

Was ist die Hölle? Sie ist der Bereich 
der Liebe des Teufels. Diejenigen, die 
sich in diesem Bereich befinden, vereh-
ren nur Hass, Missgunst, Neid, Spaltung 
und Zerstörung. Deshalb sind diese ne-
gativen Eigenschaften in diesem Bereich 
vorherrschend. Sie manifestieren sich in 
Kriegen. Solche Teufel müssen wir mit 
den Wurzeln entfernen.

Was ist der Grund dafür, dass ein Na-
gel in Gottes Herz getrieben wurde? Die 
Gründe sind zum einen, dass der Teufel 
entstanden ist, sowie die schmerzlichen 
Tatsachen, dass Satans Erblinie gepflanzt 
und sein Samen gesät wurde und dass 
die Frucht der Liebe Gottes die Familie 
Satans hervorbrachte. Die Familie, die 
ewiglich in Gottes Liebe und unter Sei-
nem Schutz hätte leben können, wur-
de durch das Erscheinen von Satans Fa-
milie zerstört. Gegen den Willen Gottes 
verbreiteten sich die auf Satans Stamm 
ausgerichteten Familien über die ganze 
Welt. Gegenwärtig gibt es etwa 180 Län-
der auf der Welt. Zahllose Stämme haben 
gegeneinander gekämpft; die Schwachen 
wurden von den Starken aufgesaugt, so-
dass die Anzahl der Länder auf unge-
fähr 180 reduziert worden ist. Aber diese 
Länder müssen entsprechend dem Wil-
len Gottes vereint werden.

Wo hat Satan seine Operations-
zentrale aufgestellt? Selbst Satan kennt 
Gott. Da Gott die Quelle der ursprüng-
lichen Natur der Schöpfung ist, aus der 
Luzifer ursprünglich geschaffen wurde, 
besitzt Luzifer den Standard, von dem 
aus er erwidern kann. Aus menschlicher 
Sicht ist dieser ursprüngliche Standard 
das Gewissen. Wem ähnelt das Gewis-
sen? Es ähnelt Gott. Aus diesem Grund 
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sagen wir, dass das Gewissen auf der Sei-
te Gottes steht. Wem ähnelt der Körper? 
Er ähnelt Satan; darum können wir sa-
gen, dass er auf Satans Seite steht.

Wie sehr wurde das Gewissen für den 
Körper geopfert? Euer Gewissen wird er-
schöpft, wenn es sich Tag und Nacht um 
euch kümmern muss. Aber unermüd-
lich schützt es den Körper vor Fehlver-
halten. Als ein Stellvertreter für eure El-
tern, für Gott und für euren Lehrer steht 
das Gewissen euch am nächsten. Das Ge-
müt selbst muss nicht geschult werden; 
aber der Körper muss unbedingt erzogen 
werden. Wenn ihr den Forderungen eu-
res Körpers folgt, wird euch dies mit der 
Hölle verbinden, während ihr mit dem 
Himmel verbunden werdet, wenn ihr 
den Anordnungen eures Gemüts folgt. 
Wir sind die Trennlinie zwischen Him-
mel und Hölle. Satan überspannt den 
38. Breitengrad, der Nord- und Südko-
rea trennt. Da Gott das weiß, sind wir 
auch getrennt. Wenn wir sterben, ohne 
das Gute vom Bösen getrennt zu haben, 
dann werden wir unseren individuellen 
38. Breitengrad nicht überwinden kön-
nen und in der Geistigen Welt blockiert 
sein. Der 38. Breitengrad der Familie und 
der Nation werden beide blockiert sein. 
Wie können wir dann den 38. Breiten-
grad der Welt und des Universums über-
queren? (214-281, 03.02.1991)

Ihr müsst die Tatsache bedauern, 
dass euer Körper zu einem Tanzsaal für 
den Teufel geworden ist. Er ist zu einem 
Stelldichein für die Liebe des Teufels ge-
worden. Euer Körper hat die Erblinie des 
Teufels durch seine Liebe geerbt. Ihr soll-
tet euch der erstaunlichen Tatsache be-
wusst sein, dass Satans Erblinie euch 
mit Macht kontrolliert und jetzt auf eu-
rem ursprünglichen Charakter in eu-

rem Körper herumtrampelt. Euer Land 
ist nicht in der Lage, das in Ordnung zu 
bringen. Ihr müsst es selbst tun.

Was ist die Religion? Ihr historischer 
Kampf besteht essentiell darin, die Wur-
zel der Sünde zu bekämpfen. Aber ob-
wohl gefallene Menschen in einem 
Bereich sind, welcher für die Hölle be-
stimmt ist, und obwohl sie zum Tanzsaal 
des Teufels geworden sind, widersetzen 
sich einige Leute immer noch den Bemü-
hungen der Religionen, deren Ziel es ist, 
die Gesellschaft zu retten. Ihr müsst euer 
korruptes Selbst und euren Körper has-
sen. Ihr müsst verstehen, dass das Blut 
des Feindes durch euren Körper fließt 
und dass ihr das nicht mit einem Mes-
ser abschneiden oder wegbrennen könnt. 
Ihr müsst euch der Misere bewusst wer-
den, Fabriken geworden zu sein, die die 
Schöpfung verbrauchen und verdauen, 
und zwar aus einer Position heraus, in 
der ihr unfähig seid, den Schutz Gottes 
zu erhalten. (214-285, 03.02.1991)

Wenn ihr denkt, dass die Gegenwart 
die Zeit ist, in der Gottes letzter Wille 
zum Ausdruck gebracht werden muss, 
dann solltet ihr aus der Sicht der Vorse-
hung der Wiederherstellung über euch 
selbst reflektieren und euch fragen, ob 
ihr jeden Moment mit der nötigen Ernst-
haftigkeit lebt. Ihr solltet keine Einstel-
lung haben, die dazu führen würde, dass 
ihr von den Angelegenheiten dieser Welt 
hin- und hergetrieben werdet. Wenn 
ihr euch nicht ein einziges Mal in einer 
ernsten Position befunden und niemals 
auch nur einen ernsten Augenblick er-
lebt habt, dann werdet ihr euch vor Gott 
schämen.

Wenn ihr dem Tod nahe seid und 
euer bisheriges Leben reflektiert, dann 
stellt euch diese Frage: „Wie gut habe 
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ich die öffentlichen Gesetze des Him-
mels und der Erde eingehalten, und wie 
gut habe ich ein Leben in einer Position 
geführt, die der Himmel und die Erde 
öffentlich billigen können?“ Wenn ihr 
zu dem Ergebnis kommt, dass euer Le-
ben zu weniger als 60 Prozent gut war, 
dann werdet ihr in die Hölle gehen. Ob-
wohl euer Körper begrenzt ist, sollte euer 
Gemüt auf eine Geschichte des Kampfes 
zurückblicken, die davon zeugt, dass ihr 
euch nicht eingrenzen lassen wolltet. Vor 
dem Himmel und der Erde, vor der Ge-
schichte und der Gegenwart und vor eu-
ren Nachkommen solltet ihr verkünden 
können: „Ich bin befreit. Darum sollten 
alle Menschen meine Tradition erben.“ 
Wenn ihr einen solchen Moment nicht 
erlebt habt, dann werdet ihr ohne Gnade 
in die Hölle gehen. (19-27, 10.12.1967)

Die Physische Welt befindet sich im 
Chaos. Was ist dann mit der Geistigen 
Welt? Da verwirrte Menschen in die 
Geistige Welt kommen und sich dort ver-
sammeln, kann es dort auch nur Chaos 
geben. Menschen, die die Gewohnheit 
entwickeln zu stehlen, werden am Ende 
immer irgendetwas stehlen. Darum wer-
den Menschen, die auf Erden gestoh-
len haben, naturgemäß in der Geistigen 
Welt etwas umsonst bekommen wollen. 
Da es schwierig war, mit solchen Men-
schen in der Geistigen Welt umzugehen, 
ist die Hölle entstanden.

Gott hat die Hölle nicht gemacht. Die 
Hölle ist entstanden. Menschen bauen 
nicht ein Haus für sich, nachdem sie ei-
nen Abfalleimer gefertigt haben. Ihr holt 
euch vielmehr erst einen Abfalleimer, 
nachdem ihr ein Haus gebaut habt. Ge-
nauso ist es mit der Hölle. Christen sind 
sich dieser grundsätzlichen Dinge nicht 
bewusst. (148-27, 04.10.1986)

Wenn ihr ein falsches Leben führt, 
wann gedenkt ihr, es in Ordnung zu 
bringen? Besitzt ihr nicht ein Gemüt, das 
dies tun will? Wenn eines eurer Augen 
seine Funktion verliert, dann müsst ihr 
es herausnehmen oder heilen. Ihr soll-
tet klar unterscheiden. Da Gott existiert, 
muss Er eine Methode lehren, wie solche 
Dinge korrigiert werden können. Darum 
ist die Religion entstanden.

Gott machte die Hölle nicht aus Neid 
oder Missgunst. Da falsche Menschen 
erschienen, wurde die Hölle zum La-
gerhaus, um mit ihnen fertig zu werden. 
Bauen Menschen ihre Häuser, nachdem 
sie sich zuerst einen Abfalleimer besorgt 
haben? Wenn ihr guten Kohl gekauft 
habt, um Kimchi zu machen, aber wäh-
rend der Zubereitung entdeckt, dass die 
äußeren Blätter von Würmern zerfressen 
sind, dann würdet ihr ihn in den Müll 
werfen. Der Fall wurde von den Urel-
tern der Menschheit begangen. Darum 
kann nur jemand, der die Qualifikati-
on von wahren Eltern besitzt, die Sün-
de durch Wiedergutmachung beseitigen. 
(20-117, 01.15.1968)

Wer ist der ehrwürdigste Großvater 
im Universum? Das ist Gott! Wer sind 
dann die letzten Nachkommen, die di-
ese Welt und den ganzen Himmel und 
die ganze Erde vereinen werden? Es sind 
die zukünftigen Nachkommen. Sie müs-
sen miteinander verbunden werden. Was 
sie verbindet, ist die Familie, nicht die 
Nation. Wenn ihr den Himmel betre-
tet, werdet ihr nicht anerkannt werden, 
nur weil ihr Amerikaner seid. Ihr wer-
det nicht abgewiesen werden, nur weil 
ihr aus einem unterentwickelten Land 
stammt. Im Himmel wird die Modellfa-
milie anerkannt, die die Vergangenheit, 
die Gegenwart und die Zukunft mit Got-
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tes Willen verbinden kann, ausgerichtet 
auf die zentrale Erblinie und die Institu-
tion der Familie. Ihr solltet wissen, dass 
das die Formel ist. Das Lagerhaus, in 
dem die Früchte solcher Familien gela-
gert werden, ist der Himmel.

Bis jetzt waren alle Menschen, die in 
dieser Welt geboren wurden, für die Höl-
le bestimmt, weil es keinerlei Vorausset-
zung dafür gab, dass Gott sie hätte ret-
ten können. Sie wurden von Insekten 
und Würmern gefressen und Gott konn-
te nicht vermeiden, dass sie wie Schwei-
nefutter oder dergleichen geworden sind. 
Er hatte keine andere Wahl, als einen Ort 
auszuwählen, an dem solche Menschen 
aufbewahrt werden können, und dieser 
Ort ist die Hölle. Die Hölle und das Pa-
radies existieren! Jetzt wisst ihr, was ich 
meine, wenn ich sage, dass der Himmel 
unbewohnt ist. (135-118, 04.10.1985)

In der Geistigen Welt erhält je-
der Mensch seinen ordnungsgemäßen 
Wohnsitz entsprechend seiner jewei-
ligen Ebene und seinen Leistungen. Wie 
haben sie ihn erhalten? Sie bleiben in der 
Position, die dem Grad entspricht, bis zu 
dem sie kindliche Treue praktiziert ha-
ben und dem Weg der Liebe gefolgt sind. 
Ihre Position richtet sich danach, inwie-
weit sie ihrer Nation gegenüber loyal wa-
ren und wie sehr sie den Weg der Heili-
gen in dieser Welt gegangen sind.

Der Weg, den die Menschen in ih-
rem irdischen Leben gehen sollten, ist 
der Weg der Rechtschaffenheit. Dies-
bezüglich gibt es jeweils nur einen Weg 
für die einzelne Person, die Familie, den 
Stamm, das Volk, die Nation, die Welt, 
das Universum und sogar für Gott selbst. 
Das sollte der eine und einzige Weg sein. 
Was ist dieser Weg? Es ist der Weg der 
ursprünglichen Liebe. (147-183, 21.09.1986)

Wenn ihr in der anderen Welt nicht in 
der Lage seid, mit der Atmosphäre dort 
zurechtzukommen, in der das Ideal der 
Liebe gegenwärtig ist, dann werdet ihr 
eine abstoßende Reaktion erleben. Nie-
mand muss euch sagen, dass ihr in die 
Hölle gehen müsst. Darum sagt die Bi-
bel: „Liebt eure Feinde!“ Echte Liebe übt 
einen Einfluss auf den Feind aus. Wenn 
diese Liebe einmal, zweimal, dreimal 
und viermal zum Feind geht, dann wird 
der Feind mit Sicherheit verschwinden. 
Weil Liebe eine so große Macht besitzt, 
hat Jesus gesagt: „Liebt eure Feinde!“

Christen meinen heute, dass Feind 
sich auf einen individuellen Feind be-
zieht, aber das ist nicht der Fall. Der 
Feind ist derjenige, der das Gesetz der 
Liebe verletzt, das unendlichen Wert be-
sitzt. Wer ist Satan? Er ist ein Ehebre-
cher vor Gott. Ich sage diese Dinge auf 
der Grundlage dessen, was ich in der 
Geistigen Welt ausgegraben und ent-
deckt habe. Man hat mich einen Häre-
tiker genannt, weil ich diese Dinge of-
fenbart habe. Menschen haben mich 
verleumdet, mich den König der Häre-
sie genannt, der versucht, das Christen-
tum zu zerstören, und sie wünschten mir 
den Tod. Aber während ich noch am Le-
ben bin, sind jene Geistlichen, die das ge-
sagt haben, bereits gestorben. Warum ist 
das so? Der himmlische Wille hat mein 
Leben erhalten, denn ich habe noch viele 
Dinge zu tun. (121-173, 24.10.1982)

Stellt euch vor, ihr hättet einen 
Sohn, der einen Mord oder ein Ver-
brechen gegen den Staat begangen hat 
und der nun zum Tod verurteilt wor-
den ist. Wenn er zu seiner Hinrichtung 
geht, würdet ihr dann sagen: „Das hast 
du verdient!“? Gibt es solche Eltern? 
Ihr würdet eher zu ihm halten und 
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 sogar zusammen mit ihm sterben wol-
len. Wenn es solche tragischen Todes-
fälle unaufhörlich geben würde, glaubt 
ihr, ihr könntet dann immer nur zu-
schauen, ohne etwas zu unternehmen? 
Wenn jemand einen ewigen Tod erlei-
den müsste, dann würdet ihr ihn retten 
wollen, auch wenn das eine Ewigkeit 
dauern sollte. Ihr würdet alles Mög-
liche versuchen, um ihn zu retten. In 
diesem Sinn leidet Gott qualvoll.

Wenn Gott die Menschheit in der 
Hölle leiden sieht, dann unternimmt Er 
ständig verzweifelte Anstrengungen, sie 
zu retten. Nur so kann Er Seine Verant-
wortung als Eltern erfüllen. Wenn Er sa-
gen würde: „Ach! Ich will sie einfach alle 
loswerden“, dann könnte Er nicht in der 
Position von Eltern stehen. Darum ist es 
nur logisch, dass Gott auch die Hölle be-
freien muss.

Wenn euer Sohn sieht, wie ihr ver-
zweifelt versucht, ihn zu retten, dann 
wird er sagen: „Vater und Mutter er-
leiden eine so schwere Zeit nur wegen 
mir!“, und er wird seine Sünden Tausen-
de Male bereuen. Wenn ihr solche Eltern 
seid, dann wird euer Sohn zu euch kom-
men und bereuen, bis seine Knochen 
schmelzen und sein Fleisch eingefallen 
ist. Durch eure Bemühungen kann sich 
ein solcher Weg öffnen.

Nicht einmal Satan kann Gott für 
Seine Liebe anklagen, mit der Er die 
Menschheit zu retten versucht. Es gibt 
kein Gesetz, das Vergebung für denjeni-
gen verhindert, der durch die Liebe sei-
ner Eltern bereut. Die Hölle muss auch 
durch diese Art von Herz befreit wer-
den. Das ist der Weg eines wahren treu-
en Kindes, nicht wahr? Darum sprechen 
wir in der Vereinigungskirche davon, so-
gar die Hölle zu erlösen. Warum? Weil 
Gott so ist. (62-50, 10.09.1972)

Die Hölle ist ein Ort, dem ihr nie-
mals entfliehen könnt, nachdem ihr ein-
mal darin gefangen seid. Trotzdem seid 
ihr euch nicht bewusst, dass eure Mutter, 
euer Vater und eure Verwandten in die 
Hölle gehen. Ihr denkt einfach: „Irgend-
wie wird das schon gutgehen.“ Aber lasst 
uns ernsthaft daran denken, dass eure 
geliebten Eltern tatsächlich in die Höl-
le kommen. Wenn eure Eltern in dieser 
Welt ins Gefängnis gehen müssten, dann 
ist es nur natürlich, dass ihr weinen und 
alles unternehmen würdet, um sie frei-
zubekommen. Wie könnt ihr dann über-
haupt solche leichtfertigen Gedanken 
haben, wenn ihr euch vorstellt, dass eure 
Söhne und Töchter, Eltern und Verwand-
ten, Brüder und Schwestern, mit denen 
euch Bande verknüpfen, die im Himmel 
gemacht wurden, in ein Gefängnis kom-
men, aus dem sie niemals wieder freige-
lassen werden würden?

Ihr wisst noch gar nichts. Ihr wisst 
nicht, ob es wirklich eine Hölle gibt oder 
nicht. Sie existiert vielleicht, aber ihr 
wisst nicht, was für ein Ort sie ist. Ihr 
seid wahrscheinlich nicht davon über-
zeugt und es ist für euch alles sehr vage, 
aber wenn ihr einmal gestorben seid, 
dann werdet ihr es wissen. Wenn ihr 
sterbt, dann werdet ihr es in einem Au-
genblick wissen, aber dann wird es zu 
spät sein.

Darum kehren die Eltern, die gestor-
ben sind, jetzt geistig wieder zurück, um 
ihren Kindern Zeugnis abzulegen. Wäh-
rend ihres Lebens haben sie sich gegen 
ihre Söhne und Töchter gestellt, als sie 
sich der Vereinigungskirche anschlos-
sen. Aber sobald sie einmal in der Geis-
tigen Welt waren, stellten sie fest, dass 
sie einen großen Fehler gemacht haben. 
Deshalb kommen sie dann geistig wieder 
auf diese Welt zurück und setzen sich voll 
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Ungeduld dafür ein, Menschen zur Kir-
che zu bringen. Wenn sie das nicht tun, 
dann werden sie in der Geistigen Welt 
Schwierigkeiten haben. Wenn ihr euch 
eurem Sohn entgegenstellt, wenn er in 
die Vereinigungskirche geht, werdet ihr 
auf der ewigen Stufe des Lebens Schwie-
rigkeiten haben.

Darum streben die Geistwesen in der 
Geistigen Welt danach, die Erlaubnis zu 
bekommen, gute Geistwesen zu werden, 
um ihren Kindern auf Erden erschei-
nen und sie lehren zu können. Es kann 
nicht einfach jeder frei erscheinen. Wenn 
Menschen auf der Erde dieses Phänomen 
erleben, dann werden sie sich bewusst, 
welch erstaunlicher Ort die Vereini-
gungskirche ist. Könnt ihr euch vorstel-
len, wie vollkommen verblüfft sie dann 
sein werden?

Menschen mögen sagen, dass die 
Vereinigungskirche ein Ort ist, zu dem 
Leute kommen und gehen, aber das ist 
nicht der Fall. Wenn ihr hier eine Linie 
zieht, dann besteht diese Linie für im-
mer. Wenn diese Tür geschlossen ist, 
dann kann sie niemand in Ewigkeit wie-
der öffnen. Wenn sie geöffnet ist, dann 
kann niemand sie jemals wieder schlie-
ßen. Was auf Erden gebunden ist, sollte 
auf Erden gelöst werden, und ihr selbst 
solltet lösen, was ihr gebunden habt. Das 
ist das Problem. Wenn ihr Mission be-
treibt, solltet ihr deshalb nicht zu ande-
ren Orten abschweifen. (34-266, 13.09.1970)

1.6. auch die Menschen in der hölle 
sehnen sich nach dem himmel

Nehmen wir an, es gibt einen ster-
benden Menschen, der sagt: „Gott, ob-
wohl ich bis jetzt nicht nach Deinem 
Willen gelebt habe, versuchte ich doch in 
meinem Gemüt, in den Himmel zu ge-

langen. Also betrachte mich bitte so, als 
hätte ich die notwendigen Bedingungen 
der Wiedergutmachung erfüllt!“ Weil 
Gott fair ist, wird er diesen Menschen 
in die Position von jenen Menschen stel-
len, die danach streben, in den Himmel 
zu gehen. In was für eine Position wird 
Gott ihn dann stellen? Da dieser Mensch 
versuchte, in den Himmel zu gehen, wird 
Gott ihn als solchen anerkennen. Gott 
belohnt ihn nach seinen Handlungen. 
Gott stellt ihn also in eine Position, in 
der er immer noch versucht, in den Him-
mel zu gehen. Diese Position kann sogar 
unterhalb des Paradieses sein. Sogar die 
Menschen in der Hölle versuchen, in den 
Himmel zu gehen. (57-264, 04.06.1972)

1.7. Gottes Königreich auf erden und im 
himmel

Damit eine Einzelperson Ruhe finden 
kann, muss der Bereich des Sabbats für 
die Familie errichtet werden. In ande-
ren Worten, es muss ein Schutz errichtet 
werden, der die Familie umgibt. Damit 
die Familie Ruhe finden kann, muss ein 
Schutz errichtet werden, der den Stamm 
umgibt. Wenn es keinen Schutz gibt, ist sie 
immer von Eindringlingen bedroht. Da-
mit der Stamm seine Ruhe finden kann, 
muss ein Schutz errichtet werden, der 
das Volk umgibt. Damit das Volk Ruhe 
finden kann, muss ein Schutz errichtet 
werden, der die Nation umgibt. Damit 
die Nation dann Ruhe finden kann, muss 
ein Schutz errichtet werden, der die Welt 
umgibt. Es wird also eine Zeit kommen, 
in der wir innerhalb des Schutzes, der die 
Nation und die Welt umgibt, Ruhe fin-
den. Damit die Welt Ruhe findet, müssen 
die Geistige und die Physische Welt ver-
eint und ein Schutz errichtet werden. Da-
nach kann Gottes Königreich auf Erden 
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zum ersten Mal errichtet werden. Dann 
wird Seine Liebe sich über die ganze Welt 
ausbreiten können und Sein Königreich 
im Himmel wird automatisch vollendet. 
(68-20, 23.07.1973)

Der Ort, an dem wir leben wollen, ist 
die himmlische Nation. Es gibt dort kei-
ne Grenzen. Es werden dort keine zwei 
Sprachen benutzt. Rassenunterschiede 
gibt es dort nicht. Alle Menschen sind 
dort Brüder und Schwestern, weil sie 
alle aus Gott geboren wurden. In Gottes 
Augen sind sie als Seine Kinder alle Ge-
schwister und deshalb Bürger Seines Kö-
nigreiches auf Erden. Sie sind die Bürger 
des Himmelreiches auf Erden.

Es gibt drei Voraussetzungen für 
die Bildung einer Nation: Souveräni-
tät, Land, und Bürgerschaft. Unter die-
sen Voraussetzungen konnte diese Welt 
nicht unter Gottes Herrschaft gelangen. 
Die Erde konnte nicht zu Gottes Nation 
werden, und die Bewohner dieser Welt 
konnten nicht die Bürger einer Nati-
on werden. Wir sprechen vom Himmel-
reich, aber es wird erst etabliert werden, 
nachdem diese Bedingungen erfüllt sind. 
Weil das jedoch noch nicht verwirklicht 
wurde, geht der Kampf zwischen Kain 
und Abel weiter und wir können uns 
nicht ausruhen.

Wir möchten nicht im Prozess der 
Wiederherstellung verweilen, sondern im 
Himmelreich leben. Deshalb geht es bei 
unserem Wunsch, das Himmelreich zu 
verwirklichen, darum, unseren Wohn-
sitz vorzubereiten. Unser Wohnsitz wird 
nur dann entstehen, wenn das himm-
lische Königreich errichtet ist. Wenn wir 
es nicht errichten können, dann werden 
unsere Nachkommen immer ein un-
terdrücktes Volk sein. Wir müssen uns 
bis zum Äußersten einsetzen, damit wir 

Vorfahren werden, die ihrer Nachkom-
menschaft keine Bürden hinterlassen. 
(66-281, 16.05.1973)

Um in den Himmel zu gehen, müssen 
wir einen Prozess durchlaufen, in dem 
wir die Qualifikationen für Gottes sün-
denlose Söhne und Töchter erlangen, die 
Seine Liebe direkt erfahren können und 
dabei über die Notwendigkeit hinaus-
wachsen, an Jesus zu glauben und einen 
Erlöser zu benötigen. Gottes ideales Kö-
nigreich wird verwirklicht werden, wenn 
diejenigen, die so auf der Erde gelebt ha-
ben, in die Geistige Welt eingehen.

Jesus wartet bis jetzt noch darauf, 
seine eigene Erblinie sehen zu können. 
Folglich muss er zurückkehren, um die-
sen Schmerz aufzulösen und sein unvoll-
endetes Werk zu beenden. Andernfalls 
können wir den Himmel nicht betreten. 
Wo sind die Bedingungen für die Öff-
nung des Himmelreiches? Die Bedin-
gungen werden auf der Erde gelegt. Aus 
diesem Grund hat Jesus den Schlüssel 
zum Himmelreich auf der Erde gelassen. 
Da Jesus und die zwölf Apostel keine ei-
genen Familien gegründet haben, müs-
sen die Familien der 70 Jünger und der 
120 Nachfolger durch die gesegneten Fa-
milien der Vereinigungskirche von heute 
wiederhergestellt werden. Wenn das ge-
schehen ist, wird das Himmelreich geöff-
net werden. (160-89, 11.08.1968)

Nachdem Er Adam und Eva geschaf-
fen hatte, wartete Gott auf die Vollendung 
ihrer Reife, damit Er ihr Hochzeitsfest 
feiern konnte. Weil sie aber fielen, wur-
de Sein Wille nicht erfüllt und sie wur-
den zu falschen Eltern. Vier Jahrtausen-
de später hätte der Standard der Wahren 
Eltern, der durch das Entstehen falsch-
er Eltern verloren worden war, durch 
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die Heirat von Jesus, der in einer Positi-
on vor dem Fall stand, und seiner Braut 
wiederhergestellt werden sollen.

Die Söhne und Töchter, die von wah-
ren Eltern geboren werden, sind keine 
falschen, sondern wahre Kinder. Aus ih-
nen kann eine wahre Familie entstehen. 
Mit dem Erscheinen einer wahren Fami-
lie wird ein wahrer Stamm, ein wahres 
Volk, eine wahre Nation und eine wah-
re Welt geschaffen werden. In jener Welt 
werden wir in der Familie, dem Stamm, 
dem Volk und der Welt einem auf Gott 
ausgerichteten himmlischen Lebens-
stil folgen. Nur dann kann diese Erde zu 
Gottes Königreich werden.

Nachdem wir auf diese Weise gelebt 
haben, werden wir unsere Körper auf der 
Erde ablegen und den ewigen Himmel 
betreten. Dieser Ort ist der Himmel in 
der Geistigen Welt. Das ist ein Überblick 
über die Vorsehung Gottes. Alle Men-
schen auf der Erde wurden mit der Er-
blinie Satans anstatt der Erblinie Gottes 
geboren. Daher konnten sie aus der Po-
sition von Adoptivkindern heraus Gott 
ihren Vater nennen, wie im achten Ka-
pitel des Römerbriefes geschrieben steht. 
Obwohl sie einer anderen Erblinie ange-
hörten, können sie Gott Vater nennen, 
indem sie eine Brücke bauen, ohne die 
sie das nicht unmittelbar tun könnten. 
Jedoch war nur Jesus allein in einer di-
rekten Erblinie mit Gott verbunden. 
Darum wurde er der eingeborene Sohn 
Gottes genannt. (160-42, 11.08.1968)

Wenn der Tag der Wiederkunft 
kommt, sollte ein neuer idealer Bereich 
geschaffen werden, und zwar nicht im 
Himmel, sondern auf dem Grund des 
Paradieses und der Hölle. Dort werden 
Kain und Abel wiederhergestellt und 
Gottes Bereich einer neuen Familie wird 

dort geschaffen werden. Jeder auf der 
Erde muss durch Wiedergutmachung 
und durch die Verwirklichung des Be-
reichs von Gottes neuem Stamm, neu-
em Volk, neuer Nation und neuen Welt 
wiederhergestellt werden. Kain und Abel 
müssen wiederhergestellt werden, alle 
Dinge müssen absorbiert und wieder-
hergestellt werden, um dann eine verein-
te Welt auf der Erde zu errichten. Wenn 
das nicht erreicht wird, gibt es kein Weg, 
den Kummer aufzulösen und das un-
vollendete Werk zu vollenden. Gottes 
Wunsch nach einer himmlischen Nation 
kann dann nicht erfüllt werden. Darum 
hat Jesus gesagt: „Was du auf Erden bin-
den wirst, das wird auch im Himmel ge-
bunden sein, und was du auf Erden lösen 
wirst, das wird auch im Himmel gelöst 
sein.“ Gottes Königreich wird im Him-
mel nicht errichtet werden, ohne dass es 
auf der Erde errichtet ist. Das deutet auf 
einen außergewöhnlichen Umstand hin 
und darauf, dass ohne die Souveränität 
der himmlischen Nation auf Erden zu 
etablieren, die gute Souveränität in der 
Geistigen Welt nicht zurückgewonnen 
werden kann. (143-29, 15.03.1986)

Denkt nicht nur daran, in den Himmel 
zu gehen, sondern auch daran, den Him-
mel auf der Erde aufzubauen. Bevor das 
geschieht, müsst ihr selbst himmlische 
Menschen werden. Um das zu erreichen, 
müsst ihr mit dem Vater im Herzen eins 
werden, und zwar in einem Ausmaß, dass 
ihr mit Selbstvertrauen sagen könnt, dass 
Sein Herz das eure ist und euer Herz das 
Seine ist. Dementsprechend solltet ihr in 
diesem irdischen Leben Menschen sein, 
die das Herz Gottes, des Herrn, sowie 
das Herz eurer Vorfahren repräsentieren. 
Nur indem ihr das tut, könnt ihr alle his-
torischen Probleme lösen. (3-294, 19.01.1958)
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1.8. Die richtige sicht vom himmel

Ganz gleich, was für ein starker 
Sturm und Wind kommen mag, oder ob 
ihr sogar zerstört werdet und sterbt, ihr 
solltet immer eine feste und unumstöß-
liche Überzeugung besitzen und denken: 
„Zumindest ist meine Überzeugung ab-
solut. Wenn irgendetwas nicht in Ord-
nung ist, dann ist das mein Fehler, aber 
Gottes Wille ist absolut richtig.“ Es wäre 
äußerst töricht von euch, vom Him-
mel zu träumen, während ihr an einem 
Glauben festhaltet, der am Morgen an-
ders ist als am Abend. Was für ein Weg 
ist der Weg, auf dem man sich dem Him-
mel nähern kann? Er erscheint nicht in 
einer ichbezogenen Position. Wenn ihr 
bemerkt, dass ihr weit weg vom Himmel 
seid, dann müsst ihr das, was das Selbst 
genannt wird, in Stücke zerschmettern. 
Nur wenn ihr dieses Selbst verleugnet, 
wird der Weg geöffnet werden, der direkt 
oder indirekt in den Himmel führt.

Aber diejenigen, die andere dazu 
bringen wollen, sich ihnen anzugleichen, 
während sie sich selbst in den Vorder-
grund stellen, oder die selbst die Initiati-
ve ergreifen und andere zwingen, ihnen 
zu folgen, werden unfähig sein, mit dem 
Himmel eine Verbindung einzugehen.

Es ist offensichtlich, dass die Ver-
wirklichung des Himmelreiches mit uns 
beginnt. Auch wenn das relationale Kö-
nigreich etabliert werden würde, wir 
aber keine Menschen werden, die auf 
den Ruf dieses Königreiches antworten, 
dann hätten wir mit diesem Königreich 
nichts zu tun.

Was für ein Ort ist der Himmel? Es 
ist der Ort, wohin wir gehen, nachdem 
wir Satan besiegt haben. Es ist nicht der 
Ort, zu dem wir gelangen, indem wir 
uns oder nur das Selbst überwinden. Der 

Himmel kann den Bereich der gefallenen 
Welt, unsere Gewohnheiten oder die ge-
wohnheitsmäßigen Umstände der gefal-
lenen Welt nicht billigen. Da Satan unse-
re Gewohnheiten permanent kontrolliert 
und dort wohnt, kann der Himmel nur 
entstehen, nachdem wir jene Gewohn-
heiten überwunden haben. Der Himmel 
wird an einem Ort verwirklicht werden, 
welcher der Welt Satans entgegengesetzt 
ist. Wenn irgendwelche Reste davon üb-
rigbleiben würden, dann könnte es nicht 
der Himmel sein. Wenn ein solcher Ort 
den Namen Himmel bekäme, dann wäre 
dies nichts als eine Täuschung.

Die Idee des Himmels kann aus ei-
ner Position heraus etabliert werden, 
in der Satan besiegt und alles verneint 
und darüber hinaus beseitigt wird, wo-
mit Satan eine Beziehung haben kann. 
Der Himmel kann nur auf der Grund-
lage entstehen, bei der die negativen his-
torischen Relikte Satans und alle Inhalte 
eines satanischen Lebensstils verneint 
und beseitigt worden sind. Ohne diese 
zu entfernen, können wir die Inhalte des 
Himmels nicht präsentieren.

Der Himmel ist etwas so Wertvolles. 
Obwohl er als ein Ort mit einem abso-
luten Standard beschrieben wird, gibt es 
zu viel Verwirrung über unser Konzept 
vom Himmel. Menschen sehnen sich aus 
einem äußerst egoistischen Standpunkt 
heraus nach dem Himmel. Darüber be-
stehen keine Zweifel. Nur wenn wir diese 
Umstände mit absolutem Glauben über-
winden, kann das Himmelreich erschei-
nen. Aber nur das allein wird nicht dazu 
führen, dass das Königreich tatsächlich 
Realität wird. Es wird nur verwirklicht 
werden, wenn wir Satan unterwerfen, 
der Gott seit Jahrtausenden Schwierig-
keiten gemacht und die Menschheit ge-
täuscht hat.
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Auch hierüber kann es keinen Zwei-
fel geben: Gottes Königreich kann nicht 
verwirklicht werden, indem wir einfach 
unterwürfig und gläubig mitlaufen. Es 
kann niemals verwirklicht werden, in-
dem wir einfach nur ein gläubiges Herz 
haben. Da Satan uns immer zum Kampf 
herausfordert, wird das Königreich ver-
wirklicht, wenn wir diese ständige Aus-
einandersetzung überwinden. Dafür 
brauchen wir staatliche Souveränität und 
zahlreiche Bürger. Eine große Zahl von 
Familien sollte ein Staatssystem schaffen 
und diesen Kampf für den gemeinsamen 
Zweck überwinden. In Gottes Position 
müssen sie fähig sein, zu jeder Zeit, an je-
dem Ort und ohne Konflikt Einheit und 
Harmonie mit ihrem Subjektpartner zu 
haben. Wir sind vielleicht fähig, in un-
serem Gemüt das Himmelreich an dem 
Ort zu empfinden, an dem wir bereit sind 
zu sterben und an dem wir Glauben ha-
ben, aber das ist nicht das substantielle 
Königreich. Obwohl während der letz-
ten beiden Jahrtausende durch Martyri-
um und Leiden ein großer Preis bezahlt 
wurde, ist das Königreich im Bereich der 
Realität noch nicht verwirklicht worden. 
Das Königreich ist also nicht etwas, das 
einfach so entsteht.

In dem Bibelvers „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit all deiner 
Kraft und all deinen Gedanken“ bezieht 
sich Herr auf jemanden, der unvergess-
lich und ewig ist. Er ist ein Wesen mit ab-
solutem Inhalt. Das Königreich entsteht 
nicht dadurch, dass wir an den Herr-
gott glauben, sondern indem wir Ihn lie-
ben. Der Wille des Vaters wird nicht ein-
fach durch den Glauben erfüllt, sondern 
durch die Liebe.

Wir müssen erkennen, wie unzurei-
chend unser Glaube ist und wie sehr er 

bis jetzt von dem Prinzip abgewichen 
ist. Einige von euch sind vielleicht zum 
ersten Mal hier. Als Einzelperson könnt 
ihr nicht an einen Ort gehen, an dem 
ihr Trost empfangen könnt. Obwohl das 
Königreich in eurem Gemüt existieren 
mag, und obwohl Gott durch euch Freu-
de empfunden haben mag, bedeutet das 
aber noch nicht, dass es auch auf der 
Erde etabliert wurde. Es ist vielleicht ein 
individuelles Himmelreich, aber es wird 
nicht das Himmelreich in seiner Ge-
samtheit sein. Was Gott sich wünscht, 
ist nicht das individuelle Himmelreich. 
Er freut sich nicht, wenn Er dessen Ver-
wirklichung sieht. Können wir behaup-
ten, dass das Himmelreich errichtet ist, 
wenn wir nur die Freude einer einzigen 
Person sehen? Gott hat Jesus Christus 
auf die Erde gesandt – die eine Person, an 
der Er sich erfreuen konnte. Er sollte das 
Zentrum für alle Nationen sein und sich 
mit allen horizontal bei der Suche nach 
dem Königreich verbinden. Deshalb hat 
Er den Messias auf die Erde gesandt und 
ihn geopfert. (46-74, 25.07.1971)

abschnitt 2. Vorbereitungen für den 
eingang ins himmelreich

2.1. Die himmlische Festung

Je näher wir der Wahrheit sind und 
je mehr wir von ihrem Zauber ergriffen 
werden, desto mehr wird sie unser Mit-
telpunkt, den uns niemand wegschnap-
pen kann. Selbst wenn die Erde Millio-
nen Mal in ein Chaos verfallen und das 
Universum plötzlich zerstört werden 
würde, würden sich Menschen, deren 
Gemüt sicher auf die Wahrheit ausge-
richtet ist, niemals ändern oder erschüt-
tern lassen.
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Aber wenn ihr nicht darauf vorbe-
reitet seid, diesen Mittelpunkt in eurem 
Herzen zu akzeptieren, dann könnt ihr 
die Wahrheit nicht erkennen, wie echt 
sie auch aussehen würde. Wenn wahres 
Leben erscheinen würde, würdet ihr es 
nicht erkennen. Selbst wenn wahre Liebe 
erscheinen würde, könntet ihr sie nicht 
verstehen.

Wenn das heutige Christentum nach 
echter Wahrheit, wahrem Leben und 
wahrer Liebe sucht, dann muss es sich bis 
zum Ende vollkommen verleugnen und 
zu einer Religion werden, die den Mit-
telpunkt des Gemüts errichtet, den nie-
mand wegnehmen kann.

Als neue Kontinente entdeckt wur-
den, schien es, als würde sich die Erde 
langsam vergrößern. Aber jetzt scheint 
die Erde an jedem Tag kleiner zu wer-
den. In anderen Worten, als die Zivili-
sation noch nicht entwickelt war, schien 
die Welt riesig zu sein, aber mit der Ent-
wicklung der Geschichte und der Zivili-
sation scheint sie langsam kleiner zu wer-
den. In diesem Zusammenhang können 
wir verstehen, dass die ideale Welt, die 
durch die Geschichte der Wahrheit ver-
wirklicht wird, dem universellen Zeit-
alter angehört, in dem alles mit uns di-
rekte Bande knüpft. Unser Standard als 
Bürger des Himmels – das heißt das Le-
ben und die Liebe des Himmelreiches – 
muss in uns Früchte tragen. Weil Wahr-
heit, Leben und Liebe wie eine Familie 
sind, sollten Liebe und Leben notwendi-
gerweise der Wahrheit folgen. Leben und 
Wahrheit sollten notwendigerweise der 
Liebe folgen; und genauso sollten Liebe 
und Wahrheit dem Leben folgen.

Warum sind Wahrheit, Liebe und 
Leben miteinander in dieser Weise ver-
bunden? Wie ihr wisst, muss es oben 
und unten, vorne und hinten und links 

und rechts geben, damit eine Sache exis-
tieren kann. Nichts, was existiert, kann 
dem Bereich der Zahl drei entfliehen. 
Das ist die grundsätzliche Ordnung je-
der Existenz. Ebenso kommen diese drei 
Elemente zusammen und bilden die ver-
einte Form. Wenn aber eine Kraft ge-
nau entgegengesetzt wirkt, dann kommt 
es zu einer Aktion seitens der Kraft, die 
sich von der ursprünglichen Kraft unter-
scheidet. Dementsprechend ist Gott der 
Ursprung der Liebe, des Lebens und der 
Wahrheit. Aber nach dem Fall haben die 
Menschen darin versagt, ein Dreieck zu 
bilden, welches die Liebe, das Leben und 
die Wahrheit in einem Gleichgewicht 
hält. Folglich konnte Gott Seinen Willen 
nicht erfüllen. (2-133, 17.03.1957)

Die Jünger, die Jesus gefolgt sind, 
glaubten, dass er das Römische Reich 
auf der Stelle beherrschen und der Kö-
nig von Israel werden würde und dass sie 
dann hohe Positionen erhalten würden. 
Solche Dinge sind jedoch nicht wichtig. 
Zuerst müssen wir das Fundament für 
Gottes Königreich in unserem Gemüt le-
gen. Ausgerichtet auf dieses Gemüt soll-
ten wir dann das Fundament für die Ein-
heit zwischen unserem Körper und Gott 
errichten. Das ist die dringlichste Auf-
gabe. Das Königreich beginnt mit uns. 
Folglich ist unser Gemüt seine Festung. 
(47-272, 29.08.1971)

Wo befindet sich die Festung von 
Gottes Königreich? Viele Christen sa-
gen: „Ich glaube an Jesus, also komme 
ich in den Himmel.“ Wo ist dann jene 
Festung? Als Jesus gefragt wurde, wo das 
Reich Gottes sei, antwortete Jesus: „Das 
Reich Gottes ist mitten unter euch.“ Wo 
befindet sich also jene Festung? Kann 
sie von einem traurigen Herzen oder in 
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einem selbstgefälligen Gemüt, oder in 
einem Gemüt, das die Gesellschaft ver-
leugnet, geformt werden? Das wäre nicht 
die Festung mit dem Inhalt, wie wir sie 
uns wünschen, und nicht die Festung 
des Himmelreiches, das Gott gutheißen 
könnte. Menschen, die nach der Festung 
von Gottes Königreich trachten, müs-
sen mehr als alle anderen in der Welt 
mit Einsamkeit zurechtkommen. War-
um? Da Gott einsam ist, müssen auch sie 
einsam sein; und da Gott die Geschichte 
der Unterwerfung durchlitten hat, müs-
sen sie das auch.

Wenn Menschen sich einfach trau-
rig fühlen, bereuen und Tränen der Kla-
ge vergießen würden, weil der Himmel 
und die Erde mit Traurigkeit erfüllt sind, 
könnte das dann die Festung von Gottes 
Königreich werden? Selbst das kann es 
nicht sein. Wenn wir der Kirche dienen, 
müssen wir entschlossen sein, die Pro-
bleme der Sünde und des Bösen in die-
ser Welt zu lösen, während wir die Zeit 
herbeisehnen, in der wir mit neuer Freu-
de gesegnet werden. Ohne eindeutig ent-
schlossen zu sein, diese Verantwortung 
zu tragen, kann die Festung des Him-
mels nicht existieren.

Einige Menschen behaupten selbst-
sicher, dass das Himmelreich mit ihnen 
seinen Anfang nimmt, weil sie gewissen-
haft sind und eine respektable soziale Po-
sition einnehmen. Dieses Denken grün-
det sich auf ihr Verständnis, dass Gut 
und Böse einen gemeinsamen Ursprung 
haben. Aber Gut und Böse können nicht 
gleichzeitig beginnen. Wenn das Böse 
nach Osten geht, dann muss das Gute 
sich nach Westen wenden, und wenn sich 
das Böse bewegt, muss das Gute stillste-
hen. Wenn das Böse einen Wunsch hat, 
darf das Gute keinen haben. Gut und 
Böse sind Gegensätze.

Die Suche nach der himmlischen 
Nation begann an dem Punkt, an dem 
Gott all Seine Hoffnung in Bezug auf die 
Welt der Menschen verlor. Darum kön-
nen Menschen, die mit ihrem gegenwär-
tigen Leben zufrieden sind, nicht wahr-
haft religiöse Menschen sein. Wenn ihr 
am Kreuzungspunkt von Leben und Tod 
steht, eine tiefe Verzweiflung spürt und 
die Bedeutung eurer Existenz in Fra-
ge stellt, dann solltet ihr nicht übermä-
ßig an eurem alten Lebensstil hängen. 
Ihr solltet stattdessen nach neuen Wer-
ten sucht und sogar euer Leben verleug-
nen. Indem ihr auf diese Weise voran-
geht, kann das wahre Gute beginnen.

Gibt es von diesem Standpunkt aus 
betrachtet Menschen, die mit Überzeu-
gung sagen können, dass ihr Charak-
ter eine Festung des Himmels ist? Es gibt 
niemanden! Es gibt auch niemanden, der 
darauf bestehen kann, dass seine Familie 
eine Festung des Himmels ist. Niemand 
kann behaupten, dass Gott, wenn Er exis-
tiert, sagen könnte, dass Er seine Fami-
lie anerkennen würde. Kein Stamm kann 
darauf bestehen, dass Gott ihn wegen sei-
ner guten Leistungen anerkennen muss. 
Es gibt keine Völker, Nationen, Ideologien 
oder Philosophien, die Gottes Anerken-
nung einfordern könnten. Wenn ich dar-
über nachdenke, bin ich verblüfft. Folg-
lich wird derjenige, der leben will, sterben, 
während derjenige, der sterben will, le-
ben wird. Was bedeutet das? Diejenigen, 
die darauf hinarbeiten, sich selbst mehr 
als ein Jahrtausend lang vor der bösen 
Welt zu schützen, können einen solchen 
Traum träumen. Und nur diejenigen, die 
sich selbst dankbar mehr als zehntausend 
Jahre lang aufopfern, können darauf hof-
fen, zehntausend Jahre zu leben.

Ebenso müssen diejenigen, die nach 
dem ewigen Leben, dem ewigem Glück 
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und dem ewigen Himmelreich rufen, mit 
der Ewigkeit als Ziel die gegenwärtige Si-
tuation überwinden. Sie müssen mit Ge-
duld und Ausdauer den gegenwärtigen 
Zeitpunkt überwinden und sich dabei 
aufopfern. Nur aus dieser Haltung her-
aus kann die ewige Festung entstehen. 
(47-247, 29.08.1971)

2.2. Der standard für das eingehen in 
den himmel

Ohne Gott zu lieben, können wir uns 
nicht aus dem satanischen Bereich befrei-
en. Darum müssen wir Ihn mehr lieben 
als unseren Ehepartner. Aus den Schlin-
gen der Liebe innerhalb des satanischen 
Bereichs sind Menschen bis jetzt soweit 
emporgekommen, dass sie den Rand 
dieses Bereiches erreicht haben; aber sie 
müssen noch ganz herauskommen. Folg-
lich können wir unsere Eltern nicht mehr 
lieben als Gott. (41-299, 17.02.1971)

Was für Menschen können den Him-
mel betreten? Zuerst sind es jene Men-
schen, die mit Gottes Gemüt in Harmo-
nie leben. Bis zu welchem Grad leben sie 
in Harmonie? Da Gott auf der Grundlage 
Seines ewigen Zwecks auf das ewige Ideal 
hinarbeitet, muss unser Gemüt mit dem 
ewigen Gott für immer in Harmonie le-
ben, nicht nur für ein Jahrzehnt. Un-
ser Gemüt muss auf ewig mit dem ewi-
gen Gott in Harmonie sein. Was müssen 
wir tun, um das zu erreichen? Wir müs-
sen Kinder werden, die ewiglich Gott lie-
ben und von Ihm geliebt werden können. 
Um zu solchen Kindern zu werden, soll-
ten wir nicht als Objekte von Traurigkeit 
erscheinen. Als Nächstes müssen wir mit 
Gottes Körper Schritt halten. „Körper“ 
bedeutet hier Richtung. Während Ge-
danken den zentralen Punkt aller Rich-

tungen repräsentieren, manifestiert sich 
der Körper durch die Richtung, die er ein-
schlägt. Um Kinder zu sein, die mit Gott 
Schritt halten, müssen wir, wenn Er nach 
Osten geht, mit Ihm nach Osten gehen. 
Wenn Gott etwas Warmes, Jesus aber et-
was Kaltes gemocht hätte, wäre das rich-
tig gewesen? Wenn Er lachen und sich 
unterhalten wollte, während Jesus hät-
te schlafen wollen, wäre das richtig ge-
wesen? Alles, was sich durch den äußer-
lichen Körper manifestiert, muss mit Gott 
Schritt halten. Wäre dann damit alles in 
Ordnung? Nein! Wenn Gott liebenswür-
dig ist, dann sollten wir nicht heißblütig 
und jähzornig sein. Wenn Er liebenswür-
dig ist, dann sollten wir auch liebenswür-
dig sein. Das Innere und das Äußere müs-
sen übereinstimmen. Würde das allein 
bewirken, dass alles funktioniert? Wir 
müssen dann Dinge tun, die mit Got-
tes Willen übereinstimmen. Wenn das 
geschehen soll, kann es dann Dinge ge-
ben, bei denen es uns widerstrebt, sie zu 
tun? Kann es Dinge geben, die unser Kör-
per verabscheut? Wir müssen Dinge tun, 
die unser Gemüt und unser Körper beide 
gern machen. Da Gott existiert, muss es 
Dinge geben, die Er mag. Da Jesus Gottes 
Sohn ist, muss er auch solche Dinge mö-
gen. (47-255, 29.08.1971)

Wir können niemals in den Him-
mel gehen, ohne unser Leben zu opfern. 
Wenn ihr dorthin gehen könntet, dann 
würdet ihr selbst sehen, ob es dort je-
manden gibt, der das nicht getan hat. 
Das ist die Essenz des Glaubens. (37-248, 
27.12.1970)

2.3. Der ausgangspunkt des himmelreiches

Wo kann das Himmelreich seinen 
Anfang nehmen? Ohne Gottes Kum-
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mer aufzulösen, können wir nicht in 
den Himmel gehen. Da wir seit dem Fall 
eine Geschichte des Kummers gewoben 
haben, müssen wir all diese Verknüp-
fungen wiederherstellen. Alle Verknüp-
fungen der sechs Jahrtausende seit Adam 
und Eva müssen wiederhergestellt wer-
den. Das Prinzip der Vereinigungskirche 
lehrt einen Gott, der solchen Kummer 
hat. Weltliche Menschen verabscheu-
en Kummer und fliehen vor ihm. Das 
Prinzip der Vereinigungskirche lehrt 
über Gottes Kummer, der qualvoller ist 
als jede andere kummervolle Situation. 
Wenn in der Welt etwas Kummervolles 
geschieht, dann wollen die meisten Men-
schen dem ausweichen und davor weg-
laufen, aber das Motto des Prinzips der 
Vereinigungskirche ist es, durch solche 
Orte des Kummers hindurchzugehen.

Alle Menschen auf der Welt versu-
chen, Kummer zu vermeiden, aber ur-
sprünglich sollten sie nicht so sein. Je 
mehr wir Gottes Kummer und den In-
halt Seines Leides verstehen, desto stär-
ker wird die Kraft sein, die in der Verei-
nigungskirche emporkommt, um Seinen 
Schmerz aufzulösen. Diese Kraft wird 
zum Motor für unbegrenzte, explosive 
Aktionen. Das ist die große Kraft der 
Vereinigungskirche. (21-112, 17.11.1968)

2.4. Das Wesentliche des 
himmelreiches

Was für eine Welt ist das Himmel-
reich? Da es die ursprüngliche Welt ist, 
können Einzelpersonen, Familien und 
Stämme, die von Satan angeklagt wer-
den, nicht dorthin gehen. Um den Him-
mel zu betreten, müssen sie alle eins 
werden – in anderen Worten, drei Gene-
rationen müssen eins werden. In Adams 
Familie war Adam die erste Generati-

on, Kain und Abel die zweite Generati-
on und deren Kinder die dritte Genera-
tion. Diese drei Generationen hätten eins 
werden sollen. Vom Standpunkt Gottes 
aus war Er die erste Generation, Adam 
und Eva die zweite und Kain und Abel 
die dritte Generation. (21-54, 01.09.1968)

Da der Himmel die Welt ist, in der 
man für andere lebt, müssen wir voran-
schreiten, wobei wir diesen Gedanken zu 
unserer ersten Priorität machen. Diejeni-
gen, die die Vorstellung haben, dass an-
dere ihnen dienen müssen, werden zu-
grunde gehen. Der Himmel ist die Welt, 
die mit der Liebe Gottes erfüllt ist. Es ist 
nicht das Wesen der Liebe, bedient zu 
werden, sondern für das Wohl aller zu le-
ben. Der Himmel unterscheidet sich also 
von der säkularen Welt.

Die religiösen Lehren, für das Wohl 
anderer zu leben, absolut gehorsam, op-
ferbereit und demütig zu sein, existieren 
in der säkularen Welt nicht. Diese Quali-
täten werden als Spielchen betrachtet, die 
von Gruppen von Bettlern gespielt wer-
den, die nichts von dieser Welt verstehen. 
In Wirklichkeit ist dies Gottes geheime 
Strategie gegen Satan, damit Menschen 
gesegnet werden konnten, auch wenn 
sie über die himmlischen Gesetze nichts 
wussten. (46-40, 18.07.1971)

2.5. Der rahmen für das himmelreich

Wir haben das ursprüngliche Hei-
matland noch nicht wiederhergestellt. 
Stattdessen haben wir das Heimatland 
unseres ursprünglichen Heimatortes 
verloren, womit wir Gottes Königreich 
auf Erden meinen. Wenn wir von Got-
tes Königreich sprechen, dann beziehen 
wir uns auf das, was auf Erden und im 
Himmel ist.
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Drei Hauptelemente werden benöti-
gt, um eine Nation zu etablieren: Zuerst, 
Souveränität; dann Land; und dann eine 
Bürgerschaft.

Gott besitzt jedoch keine Souveräni-
tät und kein Land, über das Er regieren 
kann. Er hat keine Einwohner, die er re-
gieren kann. Das bedeutet letztlich, dass 
es kein Heimatland gibt. Diese Welt ist 
nicht die Welt, in der die ursprünglichen 
Menschen leben sollten. (155-25, 06.10.1964)

abschnitt 3. Die Voraussetzungen 
und Bedingungen, um in den himmel 
gelangen zu können

3.1. Die Voraussetzungen, um in den 
himmel gelangen zu können

3.1.1. leiden ist notwendig

Was für immer erhalten bleibt, ist das 
Leiden, das ihr im Rahmen eines öffent-
lichen Lebens ertragen habt. Wenn ihr 
solches Leid ertragt und deswegen in der 
Geistigen Welt vor dem Ruin stehen wür-
det, dann könnt ihr mich deswegen zur 
Rede stellen. Diejenigen, die geschlagen 
wurden, während sie für das Volk, die 
Welt und den Kosmos gearbeitet haben, 
sind weise Menschen. (19-29, 10.12.1967)

Wenn ein Mensch, der für eine Nati-
on verantwortlich ist, vom Feind gefan-
gen und dann in einer besonders zuvor-
kommenden Weise behandeln werden 
würde, dann würde sich dessen Volk 
zerstreuen. Aber wenn er stattdessen ei-
nen qualvollen Tod erleidet, dann würde 
sein Volk davon inspiriert sein, zusam-
menzubleiben. Wir können deshalb mit 
der Geistigen Welt eine Einheit schaffen, 
indem wir durch Schwierigkeiten gehen. 

Je mehr wir leiden, desto mehr kann die 
Geistige Welt sich mit uns verbinden und 
mit uns zusammenstehen. Wenn wir nur 
leichten Herzens und in einer leichtfer-
tigen Weise weitermachen, dann wird 
die Geistige Welt das Gleiche tun. In die-
sem Sinn entfaltet Gott Seine Strategie 
durch Satan und Er lässt uns unerbitt-
lich leiden. Manchmal lässt Er es auch 
zu, dass wir sterben. Der Tod selbst ist 
bemitleidenswert, aber die Reaktion dar-
auf schafft Einheit. (49-108, 09.10.1971)

Diejenigen, die den Himmel betreten 
wollen, müssen unter Schwierigkeiten 
leben, sterben und dahinscheiden. Sind 
dies gute oder schlechte Worte? Es sind 
gute Worte. Die Worte: „Geht hinaus und 
sterbt, während ihr den Menschen gegen-
über Zeugnis ablegt!“, sind ebenfalls gute 
Worte. Sterbt zum Wohl anderer. Wenn 
ihr nicht für euch selbst, sondern für an-
dere, die Welt und das Universum sterbt, 
dann werdet ihr zu Herren des großen 
Universums erhoben werden.

Die Schöpfung, die Menschen und 
Gott sind sehr kostbar. Diejenigen, die ihr 
Leben riskiert und sich geopfert haben, 
um die Welt aus der Position des Guten 
heraus zu umarmen, bringen ihr Opfer 
im Wesentlichen für diese drei dar. Gott 
muss sie mit etwas Kostbarerem entschä-
digen als das, was sie geopfert haben. 
Aus dieser Sicht heraus verkündete Je-
sus: „Eure Familienmitglieder sind eure 
Feinde“, und: „Diejenigen, die den Tod 
nicht scheuen, werden leben, während 
jene, die nach dem Leben trachten, ster-
ben werden.“ Andernfalls können Men-
schen nicht in den Himmel gehen. Diese 
Lehre von Jesus war die gesegnetste Leh-
re. Es war die wichtigste und kostbarste 
aller Lehren. Es war das unverzichtbare 
und unabdingbare Evangelium.
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Folglich lehrt uns die Vereinigungs-
kirche nicht, ein reiches und bequemes 
Leben auf der Erde zu führen. Wir 
führen vielleicht ein äußerst armse-
liges Leben, gehen durch unerträgliche 
Schwierigkeiten hindurch und sterben 
womöglich auf der Straße, wo nicht ein-
mal die Hunde unseren Leichnam anse-
hen wollen; aber der Tag wird kommen, 
an dem Blumen am Ort unseres Todes 
blühen werden. An jenem Ort wird sich 
jede heilige Person versammeln, um 
eine Hauptstadt zu gründen. Meine Ge-
danken gehen dahin, die Mitglieder der 
Vereinigungskirche gewaltige Schwie-
rigkeiten für die Nation und die Welt 
durchleben zu lassen, um sie zu hinge-
bungsvollen Kindern und loyalen Un-
tertanen Gottes zu machen. Ich werde 
diejenigen maßregeln, die nicht willens 
sind, das mitzutragen. Euch unter Druck 
zu setzen, um eure gegenwärtigen, tra-
gischen Situationen zu überwinden, ist 
ein Zeichen meiner Liebe für euch, auch 
wenn es notwendig sein sollte, euch ei-
nen Tritt zu geben.

Jesus erstes Gebot, nicht sein zweites, 
lautet deshalb: „Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all 
deinen Gedanken.“ Jesus zweites Gebot 
lautet: „Deinen Nächsten sollst du lie-
ben wie dich selbst.“ Wer ist euer Nächs-
ter? Die Menschen der Welt sind eure Ge-
schwister und Nächsten. Ihr müsst euer 
Herz und eure Seele investieren und euer 
Leben für die Menschen der Welt hinge-
ben. Wenn ihr das unter Einsatz eures Le-
bens macht, dann habt ihr eure Arbeit ge-
tan. Sterbt einmal für den Willen Gottes!

Wo sollen wir sterben? Wir müssen 
den Ort unseres Todes finden. Wenn ihr 
als eine Bombe geboren seid, dann soll-
tet ihr auf Felsen geworfen werden und 

sauber explodieren. Verschwendet eure 
Energie nicht im Abwasserkanal. Be-
trachtet euch als eine Bombe, die sich 
schon im Flug befindet; euer Ziel ist es, 
auf einem Felsen zu landen. Als beein-
druckende Persönlichkeiten solltet ihr 
eure Stärke mit beeindruckenden Fein-
den messen. Weil ich einen solchen Ent-
schluss gefasst habe, beschwere ich mich 
nicht über die große Entfernung, die ich 
zu überwinden habe, obwohl ich schon 
über fünfzig bin, und ich zögere nicht, 
weiterzugehen.

Um die Hoffnung für morgen zu ver-
wirklichen, solltet ihr euch hingeben 
und Tränen dabei vergießen. Ihr soll-
tet euer gesamtes Bestreben, euer gan-
zes Gemüt und eure ganze Leidenschaft 
und Hingabe dafür einsetzen. Als Grün-
der der Vereinigungskirche ist es mein 
Hauptgedanke, ohne Rücksicht auf mein 
eigenes Leben voranzugehen, um diesen 
einen Punkt der Vereinigung zu schaf-
fen, der mit diesem Ziel übereinstim-
men kann. Abenteuer können auf die-
sem Wege und auch abseits von diesem 
Wege erlebt werden.

Wir befinden uns in einem unnach-
giebigen und blutigen Kampf. Wenn das 
Fundament, für das ihr euer Leben ris-
kiert habt, überlebt, dann wird es zu 
einem Modell für die Geschichte und 
zu einem Fundament für das Glück der 
Menschen dieser Welt werden. Das ge-
samte Universum wird dieses Funda-
ment als den Ausgangspunkt für Har-
monie betrachten. Es wird das Zentrum 
für eine Achse und für die Entstehung 
einer großen Bewegung sein, ein Ort, 
der Gott bewegen und die Hoffnung der 
Menschheit bündeln kann. Diejenigen, 
die an einem solchen Ort leben, wer-
den die kosmische Verantwortung emp-
finden. Sie werden alles zum Stillstand 
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bringen, während sie inaktiv sind, und 
sie werden alles in Bewegung setzen, 
während sie aktiv sind. Sie werden nie-
mals engstirnige oder kleingeistige Men-
schen sein. (49-303, 17.10.1971)

Diejenigen, die sich auf dem Weg der 
Wahrheit befinden, sollten den Weg des 
Todes bis zu dem Tag gehen, an dem sie 
sterben. Diesen Weg müssen wir wäh-
rend unseres Lebens gehen, um das Lei-
den wiedergutzumachen, wofür wir 
normalerweise nach dem Tod bezah-
len müssten. Durch das Leiden auf der 
Erde können wir die Zeit der Sühne ver-
kürzen, die nach dem Tod notwendig 
ist; und jene Zeitperiode erstreckt sich 
über die Ewigkeit. Wir gehen den Weg 
der Wahrheit auf der Erde, um den Kurs 
des Leidens wiedergutzumachen, der an-
dernfalls eine Ewigkeit lang beschritten 
werden müsste. (31-320, 07.06.1970)

3.1.2. Wir brauchen liebe

Wir bewegen uns auf den Gleisen 
der Liebe auf den Himmel zu. Wenn ich 
es auf diese Weise erkläre, erscheint es 
dann nicht real? Das Band der Liebe wird 
nicht dünn werden wie ein Gummiband, 
wenn man daran zieht. Wo ein Gummi-
band dünner wird, je mehr es gezogen 
wird, da wird das Band der Liebe umso 
dicker, je mehr man daran zieht.

Die Nummer eins im Leiden für den 
Willen Gottes zu werden, ist in diesem 
Sinn die Geheimmethode, um die Welt 
zu besitzen. Die Person, die am meis-
ten gelitten hat, besitzt den größten An-
spruch auf die Herrlichkeit des Himmel-
reiches. (57-162, 31.05.1972)

Religiöse Menschen sagen heu-
te: „Lasst uns in den Himmel gehen!“ 

Aber wie können sie erwarten, so leicht 
dort hinzugehen? Sie müssen zuerst den 
Himmel auf der Erde empfangen, bevor 
sie nach dem Tod in den Himmel gehen 
können. Um im Himmel auf Erden zu le-
ben, müssen sie das Gesetz der Liebe be-
achten. Je mehr Kinder ihr in eurer Fa-
milie habt, desto größer ist das Kreuz, 
das ihr tragt, und umso mehr müsst ihr 
das Königreich Gottes lieben. Viele Kin-
der werden zu eurer Familie geschickt, 
weil eure Familie viele Kreuze zu tragen 
hat. Eine solche Familie hat folglich auch 
eine große Verantwortung, mehr für die 
Nation zu opfern. Wenn ihr das erkannt 
habt, solltet ihr eure Verantwortung 
vollständig erfüllen. Eine Familie, die 
nach einem solchen Standard lebt, wird 
Kinder zur Welt bringen, die in den fol-
genden Generationen ein gutes Schicksal 
erben können. (32-232, 19.07.1970)

Wie können wir in den Himmel ge-
hen? Wir können in den Himmel gehen, 
indem wir leidenschaftlich Gott lieben. 
Wir müssen Ihn mehr lieben, als Adam 
und Eva es taten. Wir müssen Jesus mehr 
lieben, als Petrus, Jakobus und Johannes 
es taten. Ohne diese leidenschaftliche 
Hingabe kann der Bereich des Partners 
der wahren Liebe, also der Bereich, in 
dem Gott uns lieben kann, nicht wieder-
hergestellt werden. Nur wenn das wie-
derhergestellt ist, wird alles gut gehen.

Macht euch keine Sorgen darum, 
wenn ihr kein Geld oder keine Kinder 
habt. Wenn ihr diesem Weg zehn oder 
zwanzig Jahre lang folgt, dann werdet 
ihr fähig sein, alle hohen und steilen 
Berge zu erklimmen. Ihr habt vielleicht 
das Gefühl, dass ihr umsonst durch all 
diese Schwierigkeiten geht und langsam 
versinkt, aber in Wirklichkeit steigt ihr 
Schritt für Schritt empor. Die Vereini-
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gungskirche wird größer, indem sie ge-
schlagen wird. In einer Familie von zehn 
Mitgliedern kann derjenige zum Kopf 
dieser Familie werden, der es erträgt, 
dass sich ihm die anderen entgegenstel-
len, und der dabei für das Allgemein-
wohl lebt. In der himmlischen Nation 
kann ein solcher Mensch ein großer Herr 
werden. (142-289, 13.03.1986)

Ihr müsst die Kinder, Enkel und Ur-
enkel aller fünf Rassen umarmen kön-
nen. Ihr müsst also zum Kopf einer Fa-
milie werden, die wie wahre Eltern und 
mit Gottes wahrer Liebe die Menschen 
der Welt liebt. Indem ihr die Kinder und 
Enkelkinder aller Rassen umarmt, wer-
det ihr zu einem geistigen Leiter oder 
zu wahren Eltern einer Familie, die die 
Menschen der Welt mit der wahren Lie-
be Gottes liebt. Indem ihr in einer Posi-
tion steht, in der ihr den Standard einer 
Familie der wahren Liebe erfüllt – und 
zwar in einer Beziehung mit den ur-
sprünglichen Eltern, ausgerichtet auf die 
Liebe Gottes – könnt ihr zum ersten Mal 
den Himmel betreten. Um den Himmel 
zu betreten, müssen wir mit der wah-
ren Liebe Gottes und der Wahren Eltern 
eins sein. Unser Bestimmungsort ist der 
Himmel. Aber wir gelangen nur dann 
dorthin, nachdem wir auf der Erde mit 
den Kindern gelebt haben, die aus die-
ser Blutsbeziehung geboren wurden. Bis 
jetzt hat noch kein Mensch ein solches 
Leben gelebt und ist dann in den Him-
mel eingegangen. Folglich ist der Him-
mel unbewohnt. (176-209, 09.05.1988)

Der Weg in den Himmel wird geöff-
net, indem ihr eure Geschwister liebt, 
wie Gott es tut. Während ihr danach 
strebt, meinem Standard zu folgen, soll-
tet ihr auch danach streben, eure Ge-

schwister mit euch zu bringen. Die 
Schlussfolgerung lautet, dass es eure Ge-
schwister sind, die euch auf den höchs-
ten, schnellsten und besten Weg in den 
Himmel führen, und nicht Gott oder ich. 
(66-125, 18.04.1973)

Werdet ihr alle auf einen globa-
len Himmel oder auf einen individu-
ellen Himmel zustreben? Ihr sagt: einen 
globalen Himmel! Ich bin auch ehrgei-
zig, wenn es darum geht, das Band der 
Liebe zu ergreifen, das in den globalen 
Himmel führt. 40 Jahre lang bin ich die-
sem Weg gefolgt und habe dabei Verfol-
gung erlitten. Ich habe auf diese Weise 
gearbeitet, um das Band der Liebe zu er-
greifen, das die Einzelperson, die Fami-
lie, den Stamm, das Volk, die Nation und 
die Welt übersteigt. Wenn ich das in den 
Händen halte, wo werde ich dann hinge-
hen? Wir müssen in unser Heimatland 
zurückkehren, nachdem wir das globa-
le Band der Liebe gefunden haben. Wir 
müssen dorthin zurückkehren, weil wir 
viel Segen erhalten haben und im Le-
ben erfolgreich waren. Sollten wir also 
nicht dorthin zurückkehren und die-
se unglücklichen Menschen dort retten? 
(143-139, 17.03.1986)

3.1.3. es werden tatsächliche resultate 
gebraucht

In der Vergangenheit konnten Men-
schen, indem sie gebetet und ein reli-
giöses Leben geführt haben, einen Re-
ligionsgründer nur für jenen Moment 
treffen. Aber dann folgte die Trennung, 
weil der Gründer in die Geistige Welt 
aufsteigen musste. Aber nun ist die Zeit 
gekommen, in der alle Geistwesen auf die 
Erde zurückkehren können, ausgerich-
tet auf den Bereich ihrer Religion. Mit 
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dem Anbruch einer solchen Zeit könnt 
ihr nicht in den Himmel gehen, ohne die 
tatsächlichen Resultate zu erzielen, die 
es euch ermöglichen, die Vergangenheit, 
die Gegenwart und die Zukunft zu bewe-
gen. Die Vergangenheit war das Zeital-
ter der Engel und der guten Geistwesen. 
Die Gegenwart ist das Zeitalter der El-
tern. Die Zukunft wird das Zeitalter Got-
tes sein. Abschließend können wir sagen, 
dass diejenigen den Himmel nicht betre-
ten können, die keine Resultate vorwei-
sen, mit denen sie die Geistige Welt sowie 
ihre eigenen Eltern und sogar Gott mo-
bilisieren können. Das ist vergleichbar 
mit dem Bemühen der Engel und Gottes, 
Adam und Eva zu helfen. Danach hätten 
Adam und Eva das Universum selbst be-
wegen sollen. Folglich können nur die-
jenigen den Himmel betreten, die aus-
gerichtet auf Gott die drei Welten der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft kontrollieren. Nur dann kön-
nen sie in die ursprüngliche Welt ein-
gehen, nämlich in das Königreich des 
Himmels. (161-199, 03.02.1987)

Die Bedingung, die es euch ermög-
licht in den Himmel einzugehen, ist, 
Gott mehr zu lieben als eure Kinder. Ihr 
müsst den Herrn mehr lieben, als ihr eu-
ren eigenen Ehepartner liebt. Ihr müsst 
den Heiligen Geist mehr lieben als euch 
selbst. Das ist die Einheit der Dreieinig-
keit. (10-99, 17.07.1960)

Wer kann die himmlische Nation 
betreten und darin leben? Söhne und 
Töchter, die Gott Freude gebracht ha-
ben, können sie betreten und dort leben. 
Nachdem das, was wir den Fall nennen, 
stattgefunden hatte, hat sich die Mensch-
heit über die Jahrtausende der Geschich-
te hinweg vergrößert und vermehrt. In-

mitten dieser Menschheit, die sich so 
stark vermehrt hat, wurde niemand auf 
der Erde geboren, der Gott Freude ge-
bracht hätte. (143-23, 15.03.1986)

Ihr hofft vielleicht, in den Himmel zu 
gehen, indem ihr an die Vereinigungs-
kirche glaubt. Wenn ihr jedoch auf der 
Erde keine wirklichen Resultate erzielt 
habt und dann im Himmel zugelassen 
werden würdet, dann würdet ihr euch 
schämen. Wir sind keine Gemeinschaft, 
die danach strebt, nur mit Hilfe eines 
Glaubenskonzepts in den Himmel zu ge-
hen. Wir sind die Gemeinschaft, die das 
Himmelreich mit unserem ganzen Her-
zen und all unseren Bemühungen auf-
zubauen versucht. Denjenigen, die sich 
uns entgegenstellen und versuchen, das 
zu verhindern, kann nicht vergeben wer-
den. Um das Himmelreich zu bauen, 
müssen wir unser Gemüt und unseren 
Körper vollständig einsetzen sowie auch 
all unser Hab und Gut und sogar unse-
re Umgebung. Wir müssen Verantwor-
tung nicht nur für unsere Nation über-
nehmen, sondern sogar für ganz Asien. 
(22-226, 02.05.1969)

3.1.4. selbstlosigkeit wird benötigt

Wenn ihr 50 Jahre alt seid und über 
25 Jahre lang nach den himmlischen Ge-
setzen gelebt habt, dann könnt ihr in den 
Himmel gehen. Wenn ihr in die nächs-
te Welt eingeht, könnt ihr in der guten 
Geistigen Welt bleiben. Aber diejenigen, 
die sich selbst an die erste Stelle gesetzt 
haben, werden nicht in das ursprüng-
liche Heimatland des Guten gehen, son-
dern in das Land des Bösen und in die 
Welt des Egoismus. Ein solcher Ort ist die 
Hölle. Ihr müsst diese Tatsachen wissen 
und von nun an euer vergangenes selbst-
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süchtiges Leben ändern. Ihr solltet euch 
für den Rest eures Lebens bemühen, für 
das Wohl der Nation, der Welt, des Uni-
versums und für Gott zu leben. Wenn ihr 
das tut, dann werdet ihr euch ohne Zwei-
fel auf die ideale Welt des Himmels zube-
wegen und nicht auf die Hölle zugehen. 
(78-117, 06.05.1975)

Ich habe die Realität der Geistigen 
Welt mehr als jeder andere erfahren. Sie 
ist mein Wissensgebiet, auf das ich mich 
spezialisiert habe. Was ist der Ursprung 
der Ordnung in der Geistigen Welt? Der 
Himmel ist eine Welt, die auf dem Prin-
zip eines Lebens für andere basiert. Das 
ist unser ursprüngliches Heimatland.

Es ist unser Schicksal, in die Geis-
tige Welt einzugehen, ob wir das wol-
len oder nicht. Das ist unser Lebensweg. 
Wir sind wie Wanderer, die sich immer 
näher auf dieses Ziel hinbewegen. Wor-
um es dann geht ist, ob wir mehr für an-
dere oder mehr für uns selbst gelebt ha-
ben? Danach werden diejenigen, die 
hauptsächlich für andere gelebt haben, 
in den Himmel gehen. Diejenigen, die 
dem entgegengesetzt gelebt haben, wer-
den in die Hölle gehen. Ihr wollt dieser 
grundsätzlichen Formel in eurer gegen-
wärtigen Situation vielleicht nicht glau-
ben, aber wenn ihr sterbt, werdet ihr das 
verstehen. Gott hat Religionen eingesetzt 
und in der Vorsehung durch sie gearbei-
tet, um die Menschheit zu retten. Je hö-
her die Ebene dieser Religionen ist, desto 
mehr sollten ihre Lehren mit dem Zweck 
und den Prinzipien des ursprünglichen 
Heimatlandes übereinstimmen. Auf die-
ser Ebene können sie nichts anderes tun, 
als die Opferbereitschaft und das Dienen 
zu empfehlen.

Auf diese Weise kann man die Tatsa-
che nicht verleugnen, dass Gott im Hin-

tergrund der Geschichte in der Vorse-
hung und der Religion gewirkt hat. Im 
Licht dieser Prinzipien kommen wir zu 
der Schlussfolgerung, dass die Religi-
onen, die anderen Religionen dienen, 
gedeihen werden. Aber diejenigen, die 
danach trachten, eine Führungspositi-
on einzunehmen, und die weltweite Pro-
bleme heraufbeschwören, weil sie ego-
zentrisch sind, werden untergehen. (74-51, 
27.11.1974)

Der Himmel ist eine Welt der Lie-
be, in der man für das Wohl Gottes lebt 
und existiert, der das zentrale Wesen ist. 
(98-33, 08.04.1978)

3.2. Der lebensstil, der es uns 
ermöglicht, in den himmel einzugehen

3.2.1. unsere Position

Gott erschuf die Menschen, damit sie 
an Seiner Liebe teilhaben können. Ihr 
Lebensweg sollte mit Gottes Liebe be-
ginnen; sie sollten in Seiner Liebe her-
anwachsen und reifen, dann Familien 
gründen und zu einer vollkommenen 
Verkörperung der Liebe werden. So wür-
den sie sich mit der Liebe der Welt ver-
binden und auf diese Weise in den Schoß 
der Liebe Gottes zurückkehren.

Durch den Fall wurde dieser Weg 
von Grund auf zerstört. Die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch wurde abge-
schnitten. Eine Kluft kam zwischen Gott 
und Mensch zustande, und zwar derge-
stalt, dass keinerlei menschliche Bemü-
hungen eine Rückkehr zu Gott erlauben 
würden. In ähnlicher Weise konnte auch 
Gott nicht einfach die Menschen errei-
chen, wie sehr Er es auch versuchte. Eine 
Mauer und eine Grenze wurden errich-
tet, und weder Gott noch die Menschheit 



Kapitel 4 ♦ Das Himmelreich 695

waren fähig, diese Mauer zu überwin-
den. Die Menschheit war unfähig, Gott 
als ihre Eltern nachzufolgen und zu die-
nen. Diese Mauer entstand und blieb 
zwischen Gemüt und Körper der einzel-
nen Person und zwischen Ehemann und 
Ehefrau bestehen.

Solche Mauern entstanden auch in 
der Familie, dem Stamm, dem Volk, der 
Nation, der Welt und zwischen Himmel 
und Hölle in der Geistigen Welt. Obwohl 
Gott sich auf Seinem herrlichen Thron 
im Himmel befindet, können wir auf der 
Erde nicht die Mauern überwinden, die 
uns umgeben, ohne sie beiseitezuschaf-
fen. Das ist die Tragödie der Menschen, 
die auf der Erde leben. Wie können wir sie 
beenden? Obwohl Menschen leben soll-
ten, indem sie Gott als ihren Eltern nach-
folgen und dienen und von Ihm in allen 
Aspekten des Lebens geführt werden, 
wissen sie entweder nicht, ob Er über-
haupt existiert, oder sie verkünden, dass 
Er definitiv nicht existiert. Sie behaup-
ten sogar: „Gott ist tot. Wir müssen Ihn 
aus der Welt fortschaffen.“ Eine derartige 
tragische Situation entwickelt sich in der 
Welt, in der wir leben. (135-267, 15.12.1985)

3.2.2. Beispiele dafür, dass man nicht 
einfach in den himmel gehen kann

Was sollte unsere Motivation sein: 
Gottes Wille oder unser eigener? Un-
ser Selbst sollte nicht unsere Motivati-
on werden. Aber in vielen Fällen erhal-
ten Menschen von heute ihre Motivation 
eher aus dem Selbst und nicht aus dem 
Willen Gottes heraus. Während der Wil-
le Gottes uns auffordert, den Weg des 
Leidens zu gehen, strebt das Selbst nach 
dem entgegengesetzten Weg. Dies sind 
widersprüchliche Positionen. Wenn der 
Wille Gottes uns sagt, nach rechts zu ge-

hen, dann will das Selbst nach links ge-
hen. Ihr versucht euch zu rechtfertigen, 
indem ihr sagt: „Ich hatte eine schwie-
rigere Zeit als jeder andere, seit ich der 
Vereinigungskirche beitrat.“

Diejenigen, die versuchen, Ausreden 
zu finden, können den Himmel nicht be-
treten. Die Position absoluten Glaubens 
ist kein Ort, an dem man Ausreden ma-
chen kann. Es gibt kein Wort der Ent-
schuldigung, das ihr vorbringen könn-
tet; es werden jedoch andere Menschen 
mit ihren Entschuldigungen zu euch 
kommen. Auch wenn ihr die Dinge gut 
gemacht habt, könnt ihr auf eure Leis-
tungen nicht stolz sein. Was wir als 100 
Prozent anerkennen können, mag aus 
Gottes Sicht nur ein Prozent darstellen. 
Was wir als 100 ansehen, mag für Ihn nur 
eins bedeuten. Egozentrische Menschen 
können also den Himmel nicht betreten.

Wo nimmt der Himmel seinen An-
fang? Der Himmel beginnt an dem Punkt, 
an dem man einen absoluten Glauben 
hat. Das bedeutet, dass man sich selbst 
nicht in den Vordergrund stellen darf. Es 
ist ein Ort der absoluten Selbstverleug-
nung, ohne die kein absoluter Glaube er-
scheinen kann. In Verbindung mit den 
grundsätzlichen Problemen des Lebens 
machen sich die meisten Menschen von 
heute an ihre tägliche Routine: Sie wa-
chen morgens auf, leben ihr Leben, essen 
und sagen: „Zwischen Gott und mir ist 
alles in Ordnung.“ Viele Menschen glau-
ben das, aber solche Menschen können 
den Himmel nicht besitzen. Zwischen 
ihnen und Gott kann nicht alles in Ord-
nung sein. Ohne eine offiziell anerkannte 
Beziehung könnt ihr nicht einmal einen 
absoluten Standard des Glaubens haben. 
Wie kann das Himmelreich verwirklicht 
werden, ohne dass man diesen notwen-
digen Standard hat, der noch übertrof-
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fen werden muss, um das Himmelreich 
zu verwirklichen. Es gibt keine Chance 
dafür. Warum nicht? Weil Satan an die-
sem Ort bleibt. (46-79, 25.07.1971)

In der Geschichte waren diejenigen, 
die von Gott gerufen wurden, gewöhn-
lich über 50 oder 60 Jahre alt. Sie waren 
eine Gruppe von älteren, zähen Seelen, 
die nur einen Schritt von ihrem Grab 
entfernt und nahe an dem Tag waren, an 
dem ihre Totenklage gesungen würde. Im 
Hintergrund Seiner Vorsehung hat Gott 
zu jener Zeit mit diesen zähen und aus-
gezehrten Menschen gearbeitet. Aber Er 
wusste auch, dass Er in der Zukunft mit 
Menschen arbeiten würde, die sich auf 
dem Höhepunkt ihres Lebens befinden. 
Er sorgte sich darum, wie Er die Vorse-
hung mit ihnen entwickeln könnte. Gott 
ging den Weg der Geschichte, indem Er 
sich solchen Umstände bereitwillig an-
nahm. Das Alter muss in die Blüte des 
Lebens übergehen, die Blüte des Lebens 
in die Jugend, die Jugend in die Kindheit 
und die Kindheit in das Säuglingsalter. 
Auf diese Weise müsst ihr neugeboren 
werden. Andernfalls könnt ihr nicht in 
den Himmel gehen. Ihr müsst fähig sein, 
wie reine und unschuldige Kinder Zunei-
gung zu empfangen. Darum sagte Jesus 
zu Nikodemus: „Ihr müsst von neuem 
geboren werden.“ Ihr müsst noch einmal 
geboren, also neugeboren werden. Gott 
hat Sein Werk der Erlösung im Mutter-
leib als endgültige Vorsehung durchge-
führt. Welch erstaunliche Situation ist 
das! (20-94, 28.04.1968)

3.2.3. unser leben zum Wohl des 
himmelreiches

Wenn zwei Drittel eures siebzig- oder 
achtzigjährigen Lebens kummervoll wa-

ren, wie würdet ihr mit dieser Zeitperi-
ode umgehen? Ihr solltet euer Leben zu 
einem freudvollen Leben machen, das 
auf Gott ausgerichtet ist. Ihr solltet es 
zum Himmelreich machen, wo man gibt 
und nochmals gibt. Auch Gott muss ge-
ben. Eltern müssen ihren Kindern geben. 
Geben und nochmals geben zu wollen, 
nachdem ihr etwas Besseres zum Geben 
gefunden habt, das ist das Herz von El-
tern. (34-141, 30.08.1970)

Ihr seid jetzt am kämpfen. Ihr feuert 
eure Waffen euer ganzes Leben lang. Be-
vor ihr mit der Welt in Kontakt tretet, 
bekämpfen sich schon euer Gemüt und 
euer Körper. Wie wollt ihr sie miteinan-
der aussöhnen? Welche Seite wird gewin-
nen, euer Gemüt oder euer Körper? Ihr 
solltet Menschen sein, die sagen können: 
„Ohne Zweifel wird mein Gemüt sieg-
reich sein!“ Diejenigen Menschen, deren 
Gemüt siegreich ist, befinden sich auf der 
Seite des Guten. Diejenigen, deren Kör-
per den Sieg davonträgt, sind auf der 
Seite des Bösen. Was ist dann auf dem 
Schlachtfeld, auf dem sich das Gemüt 
und der Körper bekämpfen, die Geheim-
methode, damit das Gemüt den Körper 
besiegen kann? Oder, umgekehrt, was ist 
die Methode, mit der der Körper das Ge-
müt besiegen kann? Was ist seine Stra-
tegie? Das ist die Frage! Das entscheidet 
die Frage, ob es gut oder böse ist, Waffen 
und Ausrüstung nach einer bestimm-
ten Anordnung zu mobilisieren. Weil 
das so ist, ist es wichtig zu wissen, was 
der Schlüssel für die Lösung dieses Kon-
flikts ist. Was sind die notwendigen Be-
dingungen für die Menschen, die in die-
ser bösen Welt leben, um das Gute oder 
das Böse zu errichten? Wenn wir das wis-
sen, können wir einige Bedingungen le-
gen oder entfernen. Wenn ihr das einmal 
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 herausgefunden habt, dann ist es einfach, 
eine Bedingung zu legen. (36-61, 15.11.1970)

Wenn es einen gutaussehenden Mann 
und eine gutaussehende Frau gibt, kann 
dann der Mann, der auf seinen Rechten 
beharrt, sagen, dass er Gottes Segen für 
sich allein empfangen will? Oder kann 
die Frau, die auf ihren Rechten beharrt, 
sagen, dass sie Gottes Segen für sich al-
lein empfangen will? Wir müssen den 
Willen Gottes als absolut betrachten 
und alle für die Hoffnung der Mensch-
heit notwendigen Bedingungen erfüllen. 
Es wird nicht bedingungslos gegeben. Im 
Königreich Gottes auf Erden müssen wir 
in Zukunft einen Weg für die Ehepaare 
finden, damit sie weltweit willkommen 
geheißen und respektiert werden. Dies 
ist der Weg, um in Gottes Königreich auf 
Erden zu leben. (162-67, 02.03.1987)

Ein Mensch schafft es nicht, am Gu-
ten festzuhalten. Die Lösung dieses Ge-
gensatzes von Gut und Böse ist deshalb 
folgende: Die Welt wird entweder vom 
Guten oder vom Bösen in Besitz genom-
men. Wenn das Gute die Welt beherrscht, 
dann leben wir; wenn aber das Böse die 
Welt beherrscht, dann werden wir verge-
hen. Auf diese Weise bewegt sich die Welt 
auf einem Pfad zwischen Leben und Tod. 
Die Einzelperson, die Familie, die Nati-
on und die Welt sind alle ein Produkt der 
Geschichte. Wie viele davon sind ein Re-
sultat des Guten? Welche relative Bedeu-
tung haben die Resultate des Guten im 
Leben einer Einzelperson? Wie viel Pro-
zent davon findet man in eurem Umfeld 
oder in eurer Persönlichkeit? Das ist die 
Frage. Besitzt die Welt mehr Elemente, 
die zum Guten führen, oder mehr von 
denen, die zum Bösen führen? In die-
ser Hinsicht sehen wir, dass wir von bö-

sen Elementen umgeben sind. Wir brau-
chen keine Bildung, um den Weg des 
Bösen zu gehen. Jeder kann diesem Weg 
folgen, weil die Geschichte mit dem Bö-
sen ihren Anfang nahm. Benötigen wir 
Bildung, um diesen Weg zu gehen? Weil 
die Menschen aus eigenem Antrieb her-
aus böse geworden sind, lehrt sie die Ge-
sellschaft, gemäß dem Standard ihres 
Gewissens zu handeln, ausgerichtet auf 
ihre Ethik und Moral. Bildung wird ver-
mittelt, ausgerichtet auf was? Obwohl 
Menschen gemäß dem Guten und nach 
ihrem Gewissen erzogen werden, ist die 
Frage, wie viele von ihnen mit diesem 
Bildungsstandard tatsächlich verwurzelt 
sind? Böse Dinge können ohne Bildung 
getan werden; und jeder kann dabei die 
volle Punktzahl erlangen.

Uns, die wir in solchen Umständen 
leben, sagt das Gewissen immer wieder, 
dass wir gute Menschen sein sollen. Ob-
wohl euer Gemüt euch immer dazu an-
regt und euch rät, gut zu sein, frage ich, 
ob ihr wirklich gute Menschen gewor-
den seid? Wenn wir über dieses Problem 
nachdenken, dann ist unser ganzes Le-
ben ein einziges Jammertal. Heute, mor-
gen, dieses Jahr, alles ist ein Jammertal. 
Jugend, das mittlere Alter, das hohe Al-
ter, alles ist ein Jammertal. Unser Le-
ben endet damit. In anderen Worten, 
unser gesamtes Leben kann vom Bösen 
gekennzeichnet sein. Das ist die unaus-
weichliche Schlussfolgerung, zu der wir 
gelangen. Weil Menschen aus dem Bösen 
geboren wurden, winden sie sich im Bö-
sen und bewegen sich auf das Böse zu. 
Das ist bisher der Weg für diejenigen ge-
wesen, die heute leben, und für alle, die 
bis heute gelebt haben.

Was macht die Vereinigungskirche 
in diesen Tagen? Lehrt sie die Menschen, 
böse zu sein? Wenn ja, dann brauchen 
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wir sie nicht. Das Böse muss nicht gelehrt 
werden. Menschen folgen diesem Weg 
von ganz allein, auch ohne das sie darin 
unterrichtet werden. (36-56, 15.11.1970)

3.2.4. Das himmelreich und wir

Im Angesicht des Todes rief Jesus: 
„Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe 
dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht 
wie ich will, sondern wie du willst.“ Selbst 
als er starb, protestierte er nicht bei Gott, 
sondern er war bereit, ein größeres Opfer 
zu bringen, ohne Fragen zu stellen; denn 
sein Wille war stark, um den Willen Got-
tes zu erfüllen. Diese Haltung brachte Je-
sus in eine Position, die Gott näher war, 
denn sie befähigte ihn, tiefer zu gehen. 
Vor einer solchen Person schmilzt Got-
tes Herz. Wer auch immer einen solchen 
Menschen schlagen würde, er würde so-
fort zerstört werden. Gott persönlich 
würde diese Person bestrafen. Darum 
heißt es: „Wenn du Almosen gibst, soll 
deine linke Hand nicht wissen, was dei-
ne rechte tut.“

Diejenigen, die Geld verleihen und 
sich daran erinnern, indem sie Zinsen 
darauf berechnen, können im Himmel-
reich keine Eigentümer werden. Wir 
müssen das Geld vergessen, das wir ver-
leihen.

Erinnern sich Eltern daran, wie viel 
sie für die Erziehung ihrer Kinder be-
zahlt haben und verlangen dafür Zin-
sen? Geben und vergessen, das ist das 
Herz von Eltern! Elterliche Liebe ist noch 
mehr als das. Elterliche Liebe beinhaltet 
auch, dass einem das Herz bricht, wenn 
man nicht etwas noch Besseres geben 
kann. Da diese Liebe von ewiger Dauer 
ist, werden Menschen ohne Eltern Wai-
sen genannt, und niemand möchte ein 
Waise sein. (36-84, 15.11.1970)

Wisst ihr, was für ein Ort die Geisti-
ge Welt oder der Himmel ist? Es ist die 
Welt, in die selbstlose Menschen einge-
hen. Egoisten können niemals dorthin 
gelangen. Sie gehen in die Hölle. Sogar 
berühmte Pastoren und Geistliche mö-
gen aus diesem Grund in die Hölle ge-
hen; sie werden wissen, wo sie sind, so-
bald sie dort angekommen sind. Unsere 
Vereinigungskirche versucht, unsere 
Feinde zu retten, sogar die Kommunis-
ten. Aber die Kommunisten wollen am 
liebsten die Köpfe der Mitglieder der 
Vereinigungskirche abschlagen. Das ist 
der Unterschied. Was für eine Denkwei-
se sollte dann die Welt beherrschen? Wir 
müssen stärker sein als die Kommunis-
ten. Wir dürfen nicht stark werden, in-
dem wir böse Menschen werden. Wenn 
unsere Stärke auf der Liebe beruht, wo-
bei wir für andere leben, dann wird das 
ausreichen, um die Welt zu retten.

Wir sind keine Menschen, die im 
Himmel leben, sondern die danach stre-
ben, in den Himmel zu gehen. Wie lan-
ge wird ein solches Leben dauern? Wird 
es heute enden, oder ein Jahrzehnt oder 
ein Jahrhundert lang dauern? Was wür-
det ihr machen, wenn ihr sterben wür-
det, während ihr gerade mitten im Le-
ben steht? Folglich müsst ihr angepfropft 
werden. Das Abschneiden und das An-
pfropfen müssen durchgeführt werden. 
(91-173, 06.02.1977)

In was für eine Welt werden wir letzt-
lich gehen? In die Hölle oder in den Him-
mel? Werdet ihr auf dem Weg dorthin 
Menschen sein, die rufen: „Vater, hilf mir 
bitte!“, oder werdet ihr sagen: „Sei will-
kommen, Wahrer Vater!“? Das ist eine 
Frage von Leben und Tod. Ihr sagt, ihr 
werdet nach der Heirat glücklich leben. 
Aber wenn ich euch sage, gut zu leben, 



Kapitel 4 ♦ Das Himmelreich 699

dann meine ich damit, dass ihr zu un-
veränderlichen Paaren werden sollt. Um 
das zu erreichen, müsst ihr in die verän-
derliche Welt gehen, gemeinsam trainie-
ren und euch nicht trennen. Trennt euch 
nicht, auch wenn ihr in eine Welt geht, in 
der Menschen zwischen Norden und Sü-
den oder in alle vier Himmelsrichtungen 
aufgeteilt sind. Wir müssen uns selbst be-
haupten, während wir uns in einem sol-
chen Training befinden. (129-181, 30.10.1983)

3.3. Die Vier-Positionen-Grundstruktur 
und der himmel

3.3.1. Familien betreten den himmel

Wenn ich bis jetzt nur für meine Fa-
milie gearbeitet hätte, warum wäre ich 
dann verfolgt worden? Ich bin mir si-
cher, dass ich sie alle mit meinen Wor-
ten inspirieren könnte, wenn mein Va-
ter, meine Mutter, mein Klan und alle 
meine entfernten Verwandten an einem 
Ort versammelt wären. Ich bin mir ganz 
sicher, dass ich sie alle mit dem Willen 
Gottes verbinden kann. Aber ich konnte 
das nicht tun, weil es nicht dem Willen 
Gottes entsprach. Jesus wurde von sei-
nen eigenen Verwandten verstoßen, weil 
er das auch nicht tun konnte.

Ihr seid durch all das hindurchgegan-
gen und habt die Umstände dieses Zeit-
alters willkommen geheißen, in dem ihr 
eure Verwandten missionieren könnt. 
Ihr mögt an euren Eltern festhalten, ih-
nen gegenüber euer aufrichtiges Herz 
zum Ausdruck bringen und sogar Trä-
nen vergießen. In diesem Sinn seid ihr 
in einer besseren Situation, als ich es 
bin. Wenn eure Eltern oder Verwand-
ten nicht bereit sind, den Willen Gottes 
anzunehmen, dann ist nun die Zeit für 
euch gekommen, ihre Herzen durch trä-

nenreiche Bitten oder durch irgendwel-
che anderen Mittel zu bewegen. Die Zeit, 
in der ihr frei Zeugnis ablegen könnt, ist 
angebrochen. Obwohl ihr vielleicht mit 
eurem älteren Bruder Schwierigkeiten 
haben werdet, könnt ihr doch zumindest 
eure jüngeren Geschwister missionieren, 
auch wenn ihr sie dazu zwingen müsstet, 
euch zu glauben. Obwohl ihr in einer sol-
chen Zeit angelangt seid, könnt ihr euer 
Gesicht vor Gott nicht erheben, wenn ihr 
eure Verantwortung nicht erfüllt. Von 
nun an kann auch ich mich nicht mit sol-
chen Menschen befassen.

Diejenigen, die das nicht machen, 
können nicht in den Himmel gehen. Ihr 
könnt nur dorthin gehen, wenn ihr eure 
eigene Familie bildet. (21-65, 01.09.1968)

In der Vereinigungskirche denken 
wir niemals daran, dass man als Einzel-
person Erlösung erlangen kann. Als Ein-
zelpersonen gehen wir nicht in den Him-
mel. Niemand kann dort allein hingehen. 
Vom Garten Eden aus sollten Adam und 
Eva zusammen in den Himmel gehen. 
Sollten Ehemann und Ehefrau jeweils 
allein dorthin gehen? Paare und Fami-
lien, die nicht vereint sind, können nicht 
dorthin gelangen. Weil dies das Ideal 
darstellt, ist zu fragen: Was wäre es für 
ein Himmel, wenn der Vater in die Höl-
le käme und die Mutter in den Himmel? 
Wir müssen als Paare, Familien, Stämme 
und als ganze Nationen in den Himmel 
gehen. (50-61, 30.10.1971)

Von wo aus beginnt das Himmel-
reich? Es beginnt von dem Punkt aus, an 
dem ihr auch die elementaren Wünsche 
eures Herzens verleugnet, mit denen ihr 
geboren wurdet. Aus diesem Grund füh-
ren diejenigen, die den Weg der Wahr-
heit gehen, ein zölibatäres Leben. Aber so 
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ein zölibatäres Leben bringt auch große 
Probleme mit sich. Diesen Problemen 
muss individuell begegnet werden, bis 
der Herr der Wiederkunft erscheint, um 
sie zu lösen.

Weil es keinen Weg voran gibt, wenn 
wir der individuellen Erlösung die größ-
te Beachtung schenken, müssen wir die 
Familie retten, um so die Menschheit zu 
retten. Der Herr der Wiederkunft kommt 
wieder auf die Erde, um den Weg der Erlö-
sung für ganze Familien zu öffnen. Heut-
zutage sagen Christen, dass sie durch ih-
ren Glauben an Jesus in den Himmel 
kommen werden. Aber sie geben sich alle 
dem Individualismus hin. Ursprünglich 
sollte man den Himmel nicht allein be-
treten. Wenn Adam und Eva im Be-
reich der Liebe Gottes geblieben wären, 
ohne zu fallen, glaubt ihr, dass sie dann 
in den Himmel gegangen wären? Wenn 
sie dorthin gelangt wären, dann wäre die 
Hölle nicht entstanden. Der Himmel ist 
der Ort, in den Ehepaare eingehen und 
wohin sie ihre Kinder führen. Es ist der 
Ort, den man erreicht, indem man seine 
Kinder, Enkel und Verwandten dorthin 
führt. Ferner ist es der Bestimmungsort 
für die gesamte Nation. Somit wird er zu 
einer himmlischen Nation. Der Himmel 
ist der Ort, der auf diese Weise verwirk-
licht wird. (41-299, 17.02.1971)

Wie bedrückt würde Gott sich füh-
len, wenn ihr dort allein herumsitzen 
und sagen würdet: „Hier ist das Him-
melreich?“ Könnt ihr wirklich sagen, 
dass ihr die Dinge so mögt, wie sie sind? 
Wie bedrückt muss Gott sich fühlen, 
wenn Er sich die Menschheit oder die re-
ligiöse Welt ansieht! (96-68, 18.12.1977)

Welchen Standard müssen wir Mit-
glieder der Vereinigungskirche errei-

chen? Wir müssen größere Menschen 
werden als Buddha, Konfuzius und so-
gar als Jesus. Bis jetzt war der Zweck der 
Religion die individuelle Erlösung.

Der Zweck der Vereinigungskirche 
richtet sich auf die Erlösung der Familie 
und nicht nur auf die Erlösung der Ein-
zelperson. Das ist der Unterschied zwi-
schen der Vereinigungskirche und an-
deren Religionen. Was Erlösung angeht, 
retten wir die Familie, und wenn wir in 
den Himmel gehen, gehen wir als eine 
Familie dorthin.

Die Sicht der Erlösung in der Verei-
nigungskirche ist nicht so, dass ein Ehe-
mann in den Himmel gehen könnte, 
während seine Frau in die Hölle geht. Sie 
müssen beide zusammen in den Himmel 
gehen. Ihr lasst nicht zu, dass eure Eltern 
in die Hölle geschickt werden. Stattdes-
sen bringt ihr sie zusammen mit euren 
Kindern in den Himmel.

Die Vereinigungskirche hat eine an-
dere Dimension und andere Ideen als 
jede andere Religion. Sie lehrt über den 
Weg in den Himmel, dass wir unsere ge-
samten geliebten Familien und Stämme 
mit uns bringen sollen. Die Religionen, 
die bis heute existiert haben, betonen 
den Zölibat. Aber die Vereinigungskir-
che legt den Schwerpunkt auf die Fami-
lie. Wir gehen einen auf die Familie aus-
gerichteten Weg. Jene Familien leben für 
Gott und die Welt. Das ist der Weg, den 
Mitglieder der Vereinigungskirche ge-
hen müssen. (34-358, 20.09.1970)

Wer kann in eurer Familie das Objekt 
des Glücks sein? Für den Mann ist es sei-
ne Ehefrau, und für die Ehefrau ist es ihr 
Ehemann. Für die Eltern sind es die Kin-
der, und für die Kinder sind es die Eltern. 
Auf dieser Grundlage ist es möglich, das 
Himmelreich errichten.
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Jesus sagte, dass das Himmelreich in 
uns ist. Aber stellt euch vor, wie einsam 
und kummervoll er gewesen sein muss, 
als er nicht sagen konnte, dass das Him-
melreich in unseren Familien ist. Ihr 
singt Lieder über ein glückliches Leben, 
weil ihr Familien habt. Wir haben we-
nigstens einen Moment, in dem wir das 
tun können. Aber Jesus, der Meister der 
Wahrheitssuchenden und Gottes einge-
borener Sohn, der das Universum ret-
ten sollte, konnte von der Basis für das 
äußere Himmelreich nicht einmal träu-
men. Er wanderte herum und verkünde-
te, dass das Himmelreich in uns ist, und 
wurde dafür gekreuzigt. Er versuchte fast 
drei Jahre lang, unsere Herzen zu neuem 
Leben zu erwecken. Wie überaus einsam 
und kummervoll war sein Leben!

Wenn das Königreich, das Jesus sich 
wünschte, nur das Königreich des Her-
zens war, dann wäre es in Ewigkeit nicht 
möglich, das substantielle Königreich zu 
verwirklichen, das darüber hinausgeht. 
Es wäre dann auch ewiglich unmöglich, 
das Königreich zu verwirklichen, das 
über die Familie hinausgeht und über 
die Gesellschaft bis in die Nation reicht. 
Wann wird das globale Himmelreich 
und Gottes Königreich im Himmel ver-
wirklich werden? Der Messias trug die 
Verantwortung dafür, die Menschheit zu 
retten und die Geistige Welt und Gott zu 
befreien. Wenn ihr über seine Situation 
nachdenkt, dann könnt ihr euch vorstel-
len, wie frustriert er gewesen sein muss! 
Für Jesus war die Kreuzigung nichts. 
Wenn er aufgegeben hätte, hätte er Gott 
nicht gegenübertreten können. Wenn er 
als ein Versager im Ideal des Himmel-
reiches und in der idealen Gesellschaft 
hätte stehen müssen – sofern diese exis-
tierte –, dann hätte er sich auf die Suche 
nach einem Tuch gemacht, mit dem er 

sein Gesicht bedecken und sich verste-
cken könnte. Wer kann den Kummer 
verstehen, der das Herz von Jesus erfüllt 
hätte? Ein Kummer, den er nicht hät-
te entfernen können, auch wenn er hun-
dertmal gestorben wäre! (120-47, 03.10.1982)

Man kann nicht allein an den Ort ge-
hen, der Himmel genannt wird. Er kann 
nur betreten werden, nachdem man das 
Ideal der wechselseitigen Beziehung ver-
wirklicht hat. Gefallene Menschen müssen 
die Vorsehung der Wiedergutmachung, 
der Auferstehung und der Neuschaffung 
durchlaufen, um den Himmel betreten zu 
können. Euch den Segen zu geben bedeu-
tet, die Tore des Himmels weit zu öffnen. 
Die Segnung bedeutet, dass ich die Tore 
des Himmels weit öffne, die geschlossen 
waren. Familien treten durch jene Tore 
ein. Ich sage, dass ihr mit euren Söhnen 
und Töchtern eintreten müsst. Die Fami-
lie muss zu einer historischen Frucht wer-
den, die das Ergebnis von angesammelten 
Verdiensten ist. Die Geschichte von Got-
tes Vorsehung der Wiederherstellung, 
die sechs Jahrtausende dauerte, durchlief 
das Zeitalter des ersten Adam, des zwei-
ten Adam und des dritten Adam in der 
Familie. Ihr müsst also drei Söhne haben 
und Ehepartner für jeden von ihnen fin-
den. So könnt ihr als Familie eintreten. 
(152-239, 25.05.1963)

3.3.2. Jesus und seine Familie

Das Christentum ist die Religion, die 
als Standard die Familie der Liebe ge-
lehrt hat; in ihr können wir ewiglich ge-
meinsam auf Gott ausgerichtet leben. 
Gott möchte Menschen treffen, um eine 
Familie zu gründen. Das ist auch unser 
Verlangen. Es gibt kein Verlangen, das 
höher wäre als dieses. (39-343, 16.01.1971)
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Jesus war darum bemüht, seine eige-
ne Familie zu errichten, konnte aber die-
sen Teil von Gottes Willen nicht erfüllen. 
Dann ging er den Weg des Kreuzes und 
ließ den Gedanken an Braut und Bräuti-
gam hinter sich zurück.

Deshalb sagte er, dass er zurück-
kommen werde, um die Hochzeit des 
Lammes zu feiern. Dies bezieht sich 
auf das Erscheinen einer idealen Fami-
lie, in der Gott Ruhe und Erfüllung fin-
den kann. Dann kann der Herr die Posi-
tion von Wahren Eltern einnehmen. Als 
Wahre Eltern muss er wahre Kinder zur 
Welt bringen, die dann zu wahren Brü-
dern und Schwestern werden. Durch das 
Formen von wahren Stämmen und Völ-
kern muss er ausgerichtet auf diese wah-
re Familie ein neues Volk und eine neue 
Nation errichten. Wir kommen zu der 
Schlussfolgerung, dass Jesus wiederkom-
men muss, um das zu verwirklichen. 
(39-345, 16.01.1971)

3.3.3. Die Vier-Positionen-Grundstruktur 
und das himmelreich

Wiederherstellung bedeutet die Wie-
derherstellung der Vier-Positionen-
Grundstruktur. Um die Vier-Positionen-
Grundstruktur zu erfüllen, müssen der 
Vater, die Mutter und die Söhne und 
Töchter wiederhergestellt werden. Ihr 
müsst als gesegnete Paare vollkommen 
wiederhergestellt werden, Kindern das 
Leben schenken und sie so erziehen, dass 
sie nicht fallen. Um das zu tun, müssen 
wir eine neue Tradition lehren und le-
ben. Wir müssen besser sein, als die Hei-
ligen es waren. (58-33, 06.06.1972)

Gottes Ideal für Sein Königreich auf 
Erden kann zum ersten Mal an dem Ort 
verwirklicht werden, an dem der Him-

mel auf der Familienebene errichtet wur-
de. Dies muss zu einer Vier-Positionen-
Grundstruktur werden.

Nach dem Vereinigungsprinzip be-
steht die Vollkommenheit des Schöp-
fungsideals in der Erfüllung der Vier-Po-
sitionen-Grundstruktur. Warum ist das 
so? Die Vier-Positionen-Grundstruk-
tur ist etabliert, wenn die Welt der ver-
tikalen Beziehungen und der horizon-
talen Beziehungen durch die drei Stufen 
hindurch ausgerichtet auf Gott, Adam 
und Eva verwirklicht ist. Die horizonta-
le Welt kann sich nur durch die Söhne 
und Töchter von Adam und Eva entfal-
ten. Wenn das geschieht, wird die verti-
kale Welt ganz natürlich gebildet. Wenn 
wir den Körper betrachten, dann sind die 
Kinder die horizontale Basis des Körpers 
und die Geistige Welt ist die horizontale 
Basis für das Gemüt. Da Gott dann zum 
ersten Mal hier gegenwärtig sein kann, 
wird das Himmelreich auf Erden mani-
festiert. (96-28, 01.01.1978)

abschnitt 4. Der triumphale eintritt 
durch die tore des himmels

4.1. Die tür zu den herzen der Menschen

Sogar jemand wie Buddha sagte in 
einem mystischen Zustand: „Im Him-
mel und auf Erden bin ich allein der Ein-
zige und Höchste.“ Menschen, die ein 
ganzheitliches Gemüt kultiviert haben 
und dann in das Leben nach dem Tod 
eingehen, um dort Gottes vollkommene 
Objektpartner zu sein, können so etwas 
von sich behaupten. Ich habe das Gefühl, 
dass die Welt in meiner Faust schmelzen 
könnte, wenn ich sie fest in meine Hand 
nähme. In einem solchen Zustand ge-
schehen Wunder wie von selbst. Heilung 
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ist eine natürliche Begleiterscheinung des 
religiösen Lebens. Darum müssen wir 
das Feld unseres Herzens übereinstim-
mend mit der Tür unseres Herzens kul-
tivieren. Um den Standard für die Rich-
tung unseres Herzens zu finden, müssen 
wir Gott als unseren Subjektpartner ent-
decken. Allerdings ist Er schwer ver-
ständlich oder unbekannt. Wenn wir 
uns mit diesem unklar erscheinenden 
Gott verbinden wollen, müssen wir un-
ser Gemüt konzentrieren. Das ist die ein-
zige Methode, wie wir uns mit Gott ver-
binden können. Wenn wir unser Gemüt 
von innen heraus erleuchten, dann kön-
nen wir mit Sicherheit auf natürliche 
Weise die Richtung in uns finden.

Könnt ihr das nicht alle fühlen? Als 
ihr zu beten begonnen habt, wart ihr dem 
Osten zugewandt. Aber wenn ihr in ei-
nen mystischen Zustand eintretet, dann 
verändert sich eure Orientierung. Sol-
che Dinge geschehen und deshalb sa-
gen wir, dass das Gemüt ein Tor besitzt. 
Es gibt Zeiten, in denen wir leicht beten 
können, und Zeiten, in denen das nicht so 
leicht ist. Trotz all unserer Absolutionen 
und unserer Hingabe ist es noch immer 
schwierig zu beten. Gebet ist auch abhän-
gig von der jeweiligen Lage des Raumes, 
weil Norden, Süden, Osten und Wes-
ten auf der Grundlage eines zentralen 
Punktes existieren. Darüber hinaus hat 
die Richtung einen Einfluss auf das Ge-
bet. In den Bergen gibt es Orte, an denen 
ihr gut beten könnt. Es gibt auch Orte, 
an denen sich Teufel versammeln. Das 
sind die dunklen Orte. Dunkle und son-
nige Orte werden auf diese Weise geistig 
geformt. Wenn ihr das viele Male erfah-
ren habt, dann werdet ihr das verstehen. 
Wenn wir Andeutungen, Träume, Offen-
barungen und Visionen erhalten, dann 
müssen wir uns bemühen, sie in unserem 

Leben anzuwenden, und dürfen sie nicht 
ignorieren. Sie sind unvermeidliche Phä-
nomene bei der Erforschung und Ent-
wicklung der Beziehung zwischen Gott 
und der Menschheit. (76-142, 02.02.1975)

Für diesen Zweck habt ihr alle euch 
bemüht, die Tore zu euren Herzen zu öff-
nen und die Felder eurer Herzen in euch 
zu kultivieren. Die Entwicklung endet 
allerdings nicht damit, dass ihr die Feld-
er eurer Herzen kultiviert habt. Ihr soll-
tet das dann auf die gesamte, euch umge-
bende Welt anwenden. (76-155, 02.02.1975)

4.2. Die Bedeutung der „Öffnung des 
himmelstores“

4.2.1. Der Grund für die „Öffnung des 
himmeltores“

Warum ist der Tag der Öffnung des 
Himmelstores entstanden? Adam und 
Eva machten einen Fehler, aber Gott 
nahm die volle Verantwortung auf sich. 
Indem ich die Verantwortung von Gott 
erbe, muss ich nun das Tor öffnen. Ich 
muss das Tor für Einzelpersonen, Fami-
lien und auch für Stämme öffnen. Alle 
diese Tore waren blockiert. Die Tore für 
die Rassen, Nationen und die Welt wa-
ren auch blockiert. Sie alle müssen geöff-
net werden. Ich strebe danach, die Tore 
durch die Familien der Vereinigungskir-
che zu öffnen.

Gottes Strategie ist es, kleine Dinge 
für die Rettung größerer Dinge vorzube-
reiten. Von der einzelnen Person bis hin 
zur Familie, zum Stamm, zum Volk, zur 
Nation, zur Welt, zum Kosmos und so-
gar bis zum Leben nach dem Tod sind 
alle vom Himmel und der Hölle blo-
ckiert gewesen. Warum sind sie blockiert 
gewesen? Wenn Adam und Eva wahre 
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Eltern geworden wären, dann hätte dies 
eine vereinte Welt werden können. Aber 
durch das Erscheinen von falschen El-
tern auf Grund des Falls sind Himmel 
und Erde blockiert worden. Wer soll die-
se historische Mauer des bitteren Leides 
durchbrechen? Es sind die Wahren Eltern 
der Menschheit! Dies ist jedoch nicht et-
was, was sie ausgestattet mit königlicher 
Herrschaft auf einem Thron tun.

Die Menschen leben in der Hölle auf 
Erden und die Geistwesen leiden in der 
Hölle in der Geistigen Welt. Das Tor der 
Hölle auf Erden und das Tor der Hölle in 
der Geistigen Welt müssen geöffnet wer-
den. Durch diese Tore muss ein Weg von 
der Einzelperson bis zur Nation und der 
Welt auf Erden geschaffen werden. Dann 
muss es eine Verbindung geben, die von 
der Erde in die Geistige Welt führt. Di-
ese muss mit dem einen Weg verbunden 
sein, der zum Hauptstrom führt. Euer 
Gemüt und euer Körper müssen eins 
werden. Auf dieser Ebene der Einheit 
darf es keine Barrieren geben, die euren 
Weg blockieren könnten, während ihr 
die Ebenen der Familie und des Stammes 
passiert. Von dieser Ebene aus übersteigt 
ihr das Volk, die Nation und die Welt bis 
hin zur Geistigen Welt. Alle Barrieren 
müssen niedergerissen werden.

Das letzte Problem wird sein, die blo-
ckierten geistigen Wege zwischen Him-
mel und Hölle zu öffnen. Es ist unmög-
lich, den Himmel zu betreten, ohne die 
Tore der Hölle auf Erden und in der Geis-
tigen Welt zu öffnen. Nur diejenigen, die 
die Hölle überwinden, können in den 
Himmel gehen. Ihr müsst das nicht im 
Gebet überwinden, sondern in der Liebe 
Gottes. Andernfalls könnt ihr den Him-
mel nicht betreten. Darum habe ich den 
Weg von der Erde in den Himmel geeb-
net, indem ich die Tore der Hölle auf der 

Erde und der Hölle in der Geistigen Welt 
geöffnet habe, ausgerichtet auf die Liebe 
Gottes. Die Bezeichnung ‚Internationale 
Friedensautobahn‘ stammt von hier. Das 
alles geschieht, um die Mauern nieder-
zureißen, die uns blockieren. Jesus besaß 
die Autorität eines Prinzen des Himmels 
und von Gottes eingeborenem Sohn, weil 
er nicht nur die satanische Welt lieben 
konnte, sondern auch die Geistige Welt.

Sogar die Geistige Welt war vollstän-
dig durch Mauern blockiert. Der bud-
dhistische und konfuzianische Bereich 
sind vollständig durch Mauern vonein-
ander getrennt. Diese müssen durch ei-
nen höheren Standard niedergerissen 
werden, der aus dem Herzen Gottes ent-
springt. Von dem hohen Thron des Him-
mels aus muss die Arbeit sich nach un-
ten hin ausbreiten und alle Mauern 
niederreißen. Angefangen mit den Mau-
ern unserer Vorfahren, die vor zehntau-
send Jahren, vor tausend Jahren oder vor 
mehreren hundert Jahren gelebt haben 
oder auch erst vor einigen Jahren ver-
storben sind, müssen alle Mauern nie-
dergerissen werden. Auch die Mauern 
auf Erden müssen weggeschafft werden 
und es muss ein Weg bereitet werden, der 
all das mit der Hölle verbindet. Andern-
falls können die Tore des Himmels nicht 
geöffnet werden. (140-41, 01.02.1986)

4.2.2. Der ursprung der „Öffnung des 
himmelstores“

Ich schätze Mutter wirklich sehr. Sie 
hatte viele tiefe Herzenserfahrungen wäh-
rend meiner Zeit im Gefängnis von Dan-
bury. Da sie fast noch ein Kind war, als sie 
mich zum ersten Mal traf, musste sie ein 
Leben führen, durch das sie eine Ebene 
erreichen konnte, die parallel zu meiner 
verläuft. Weil sie diesen Lebensweg ging, 
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erreichte sie einen immer höheren Stan-
dard. Vorher hatte sie wahrscheinlich die 
tiefen Täler des Herzen noch nicht erlebt. 
Nachdem sie von mir wegen Danbury ge-
trennt worden war, konnte sie den kost-
baren Wert des Wahren Vaters erkennen 
und sie verstand, wie einsam es für eine 
Frau ohne ihren Ehemann sein kann. Als 
Ergebnis hatten wir eine Zeremonie am 1. 
Februar, durch die wir die Tore des Him-
mels und der Hölle geöffnet haben. Nun 
können sie nie mehr geschlossen werden. 
Indem die Wahren Eltern an den gegen-
überliegenden Polen stehen, kann eine 
Lösung von dem Ort aus erscheinen, an 
dem sich diese beiden Pole verbinden. 
Damit sollten die Geistige Welt und die 
Physische Welt miteinander verbunden 
werden. Am 1. Februar, 1985, um 3.00. 
morgens, Eastern Standard Time, wur-
de dieser Standard in Danbury und East 
Garden etabliert.

Mit dem Herzen Gottes ist es so, dass 
ihr handeln müsst, damit die Kraft der Lie-
be damit verbunden werden kann. Wollt 
ihr dreiste Leiter werden, die vor Gott ste-
hen müssen und Erlösung brauchen, oder 
werdet ihr dieser vertikalen Linie folgen? 
Der Weg zum himmlischen Palast ist der 
Weg, auf dem Mann und Frau gemeinsam 
und vereint reisen. Wo werden sie eins? Sie 
werden dort eins und dann müssen sie ge-
meinsam dem Weg folgen. Wenn ihr auf-
steigt, solltet ihr in Richtung auf den Palast 
aufsteigen, und wenn ihr absteigt, solltet 
ihr in Richtung auf ihn absteigen. Jeder 
muss diesem Weg folgen auf den Ebenen 
des Stammes, des Volkes, der Nation und 
der Welt, ausgerichtet auf die Familie und 
in Übereinstimmung mit dem Prinzip der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung. Jeder muss diesen Weg gehen, weil 
sich alle im Bereich des Falls befinden. 
(136-45, 20.12.1985)

Mein ganzes Leben lang habe ich den 
Feind geliebt – auf den Ebenen der Ein-
zelperson, der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation, der Welt und bis hin 
auf die kosmische Ebene. Warum habe 
ich mich in Danbury einsperren las-
sen? Es geschah wegen der Mauern, die 
die Geistige und Physische Welt vonein-
ander trennten. Um das wiederherzu-
stellen, was durch die gefallenen Eltern 
zerstört worden war, musste ich in der 
Geistigen Welt und in der Hölle einen 
Weg freimachen.

Am 1. Februar 1985, um 3.00. Uhr 
morgens, haben Mutter und ich durch 
ein besonderes Gebet diese Bedingung 
errichtet. Von da an sind alle Barrieren in 
der Hölle zusammengebrochen, so dass 
jeder, der sich auf dieser Grundlage be-
müht, in die himmlische Welt aufsteigen 
kann. Wenn es unter euren Verwand-
ten gute Geistmenschen in der Geistigen 
Welt gibt, dann werden sie zu euch kom-
men, euch lehren und euch sogar mit sich 
in die himmlische Welt nehmen. Sie ha-
ben bereits begonnen, ihre Rolle als Erlö-
ser in der Geistigen Welt zu erfüllen. Die 
Mission der Erlöser bezog sich nicht auf 
die Geistige Welt, sondern war auf die 
Erde beschränkt. Aber jetzt, nachdem 
dieser Weg geöffnet wurde, können die 
guten Geistwesen in der anderen Welt 
sogar die bösen Geistwesen in der Hölle 
erziehen. Während die guten Vorfahren 
die Rolle des Erlösers spielen, wurde ein 
Weg geöffnet, der es ihnen erlaubt, sich 
zu entwickeln und in die himmlische 
Welt aufzusteigen. (136-183, 22.12.1985)

4.2.3. Die Wahren eltern und die 
himmelstore

Was ist die Mission der Vereini-
gungskirche? Sie unterscheidet sich von 
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früheren Religionen, die nach indivi-
dueller Erlösung trachteten. Sie ist eine 
Religion, die nach der ursprünglichen 
idealen Welt strebt, wie sie ohne den Fall 
gewesen wäre. Die ursprüngliche ideale 
Welt ist der Ort, an dem sich Menschen 
im Herzen vervollkommnen, mit Gottes 
Liebe als Mittelpunkt ihrer Beziehung 
heiraten, Kindern das Leben schenken 
und in den Himmel eingehen.

Was für ein Himmel wäre das, wenn 
der Vater in die Hölle und die Mutter in 
den Himmel käme, oder wenn die Eltern 
in den Himmel und die Kinder in die 
Hölle kämen? Der Himmel ist das Kö-
nigreich, in das alle eingehen sollen: El-
tern, Kinder, Stämme, Völker und Nati-
onen.

Wahre Eltern müssen erscheinen, um 
die Tore des Himmels für die Menschheit 
zu öffnen, die aus falschen Eltern heraus 
entstanden ist. Sogar Gott kann die Tore 
des Himmels nicht selbst öffnen. Wenn 
Er das als allmächtiger Gott könnte, war-
um hat Er es dann nicht getan? Der Fall 
ist zurückzuführen auf die Menschen. 
Der Fall ist der Grund, warum sie, als 
Verursacher der Sünde, bestraft werden 
müssen. Da sie das Königreich verloren 
haben, müssen sie es nun wiedergewin-
nen. Das hat 6000 Jahre gedauert.

Was muss getan werden, um die Tore 
des Himmels zu öffnen? Gott muss je-
manden in der Position Seines Dieners 
als Seinen Adoptivsohn annehmen und 
ihm die Möglichkeit geben, mit Seinem 
legitimen Sohn eine Beziehung mit ab-
solutem Gehorsam einzugehen. Der le-
gitime Sohn ist Adam vor dem Fall. Der 
Adoptivsohn ist der Erzengel vor dem 
Fall. Ursprünglich kann ein Adoptivs-
ohn in der Position eines Dieners keine 
Liebe direkt und unmittelbar wie ein le-
gitimer Sohn empfangen. (42-286, 27.03.1971)

Hätte es keinen Fall gegeben, dann 
wären Menschen, die in die Geisti-
ge Welt gingen, in der Lage gewesen, 
den Himmel zu betreten, indem sie sich 
mit dem Kern der Liebe Gottes und der 
Wahren Eltern verbunden hätten. Statt-
dessen wurde unsere Reise in den Him-
mel immer wieder verschoben, weil die 
ganze Geschichte hindurch niemand fä-
hig war, diese Verbindung zu errichten. 
Menschen saßen in der Hölle und im Pa-
radies fest, und darum ist der Himmel 
leer geblieben. Die Menschen, die zu-
erst den Himmel betreten, müssen die 
Wahren Eltern sein. Wenn ich behaupte, 
dass der Himmel leer ist, dann werden 
manche Leute denken, dass ich verrückt 
bin. Aber nicht einmal Jesus konnte den 
Himmel betreten. Man kann dort nicht 
allein hingehen. Unsere ursprünglichen 
Vorfahren hätten in den Jugendjahren 
wachsen und das Ideal der Liebe ausge-
richtet auf Gott etablieren sollen. Dann 
hätten sie zu Eltern werden und die Sa-
men der wahren Liebe weitergeben sol-
len. Dann wäre der erste Ort, den sie be-
treten hätten, der Himmel gewesen. Bis 
jetzt hat es noch keine Eltern gegeben, 
die auf Gottes Liebe ausgerichtet und fä-
hig waren, die Samen der wahren Lie-
be weiterzugeben oder ein Fundament 
zu errichten, auf dem solche Nachkom-
men stehen könnten. Demzufolge ist der 
Himmel leer. Wenn wir in den Himmel 
wollen, dann müssen wir durch die Höl-
le gehen und sie überwinden. Diejenigen, 
die die Hölle überwinden, kommen in 
den Himmel. Da sie die Hölle überwun-
den haben, befinden sie sich auf der Stra-
ße, die in den Himmel führt, und dieser 
Ort ist das Paradies. (140-45, 01.02.1986)

Betrachtet die Menschheit als ein 
Mann und eine Frau. Wenn es vier 
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 Milliarden Menschen gibt, solltet ihr 
denken: „Die Hälfte der vier Milliarden 
Menschen sind Männer und die anderen 
zwei Milliarden sind Frauen. Das bedeu-
tet, ein Mann mit zwei Milliarden Zellen 
und eine Frau mit zwei Milliarden Zel-
len. Mit dieser Einstellung werde ich di-
ese beiden Menschen lieben.“ So solltet 
ihr denken. Gott hat diese vier Milliar-
den Menschen gepflanzt, um Adam und 
Eva neu zu erschaffen.

Das bedeutet, dass Gott einen reprä-
sentativen Mann aus den zwei Milliarden 
Männern und eine repräsentative Frau aus 
den zwei Milliarden Frauen auswählt, um 
Seine erste Liebe zu sein. Diese Repräsen-
tanten werden als die Frucht der Liebe der 
Menschheit betrachtet werden. Ihr soll-
tet entschlossen sein, diejenigen, welche 
die Frucht der Liebe der zwei Milliarden 
Menschen sind, mehr zu lieben als euren 
Vater und eure Mutter, die euch geboren 
haben. Dann werdet ihr zu einem Men-
schen, der die vier Milliarden Menschen 
mehr als seinen Vater oder seine Mutter 
lieben kann. Wenn ihr diesen Punkt er-
reicht, dann werdet ihr nichts mehr mit 
Satan zu tun haben, weil ihr mit dem Be-
reich der Liebe Gottes vollkommen eins 
sein werdet. Dann werdet ihr in der Po-
sition sein, die Menschheit in Einheit mit 
Gott zu lieben. Diese Repräsentanten sind 
der Wahre Vater und die Wahre Mutter. 
Wenn ihr das Herz besitzt, die Mensch-
heit mehr zu lieben, als die Wahren El-
tern es tun, dann wird alles in Ordnung 
sein. Die Tore der Hölle in der Geistigen 
Welt und auf der Erde werden dann geöff-
net werden. Wo immer eine solche Person 
hingeht, wird sich vor ihr eine Schnell-
straße auftun. Aber ihr werdet dann für 
das Benzin bezahlen müssen.

In der ursprünglichen Welt sollten 
die Engel den Weg in den Himmel zei-

gen, nicht die Wahren Eltern. Es ist nicht 
das Prinzip, dass die Wahren Eltern euch 
führen. Sie haben den Weg geebnet, und 
es ist euch bestimmt, ihnen zu folgen, 
wenn ihr sie liebt. Während ihr in eurer 
Liebe für die Wahren Eltern diesem Weg 
folgt und die Menschheit mehr liebt, als 
die Wahren Eltern es tun, dann wird al-
les gut gehen. Kein Weg wäre versperrt. 
Es gäbe keine Gassen. Wir folgen dann 
dem Hauptstrom des Herzens, der uns 
direkt mit der Schnellstraße verbindet. 
Folglich können wir von der Erde direkt 
in den Himmel gehen.

In dieser Welt gibt es zwei Arten von 
Menschen, nämlich Männer und Frauen. 
Wir betreten den Bereich eines Herzens, 
das die Eltern liebt und das die satanische 
Welt übersteigt. Wenn ihr vor den Wah-
ren Eltern schlechte Grundlagen gelegt 
habt, dann müsst ihr diesen Weg noch 
einmal gehen. Während meines Lebens 
habe ich als Eltern die Verantwortung 
dafür übernommen, einen Weg vorzu-
bereiten, den meine Kinder gehen sollen. 
Wenn ihr an dem Ort steht, an dem ihr 
die Menschheit mit dem gleichen Her-
zen liebt, wie ihr die Wahren Eltern liebt, 
dann werdet ihr mit den Wahren Eltern 
eins werden und euch mit ihnen auf glei-
cher Ebene befinden. Wenn ihr das tut, 
dann kann Satan euch nicht beeinflus-
sen, weil der Bereich des gefallenen Her-
zens unterhalb von euch sein wird. Dann 
könnt ihr euch mit dem Himmel direkt 
verbinden. Um dieses Werk zu beginnen, 
habe ich den Tag der Öffnung des Him-
melstores verkündet. (140-56, 01.02.1986)

4.2.4. unsere haltung bezüglich der 
'Öffnung des himmelstores'

Auf der Erde haben die Wahren El-
tern eine Schnellstraße vorbereitet. Sie 
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brachten euch die siegreiche Kraft des 
Himmels und gaben sie an euch wei-
ter. An genau dem Ort, an dem ihr diese 
Kraft erbt, müsst ihr Gottes Liebe in euer 
Gemüt und in euren Körper einpflanzen 
und mit den Wahren Eltern eins werden. 
Dann kann Satan euch nicht von Gott 
trennen.

Was wird mit euch geschehen? Zu-
sammen mit mir habt ihr, die ihr die 
Welt repräsentiert, die Söhne und 
Töchter Kains wiederhergestellt. Wenn 
ihr darüber hinaus ein Herz besitzt, mit 
dem ihr die Welt mehr lieben wollt, als es 
die Wahren Eltern tun, dann kann nichts 
Böses euren Weg in das Königreich Got-
tes blockieren, ob auf der Erde oder im 
Himmel. Ihr beginnt auf der Erde und 
könnt dann über diese Welt und die Geis-
tige Welt hinaus direkt ins Himmelreich 
gehen. Wenn euch das aber nicht gelingt, 
dann wird euch euer Weg über viele hohe 
und steile Berge führen. Da ich das wuss-
te, habe ich mein Leben bis jetzt dafür 
eingesetzt, um diesen Weg vorzuberei-
ten. Weil ich euch heute das Privileg gab, 
dem Tag der Öffnung des Himmelstores 
beizuwohnen, bitte ich euch nun, die 
Sieger zu werden, die den Weg sicher zu 
Ende gehen können und die diesen Her-
zensbereich ganz bestimmt erlangen. 
(140-61, 01.02.1986)

4.3. Der Weg in den himmel mittels 
der erfüllung des eigenen teils der 
Verantwortung

Wo seid ihr jetzt? Ihr müsst wissen, 
wo ihr euch gerade befindet. Ihr müsst 
wissen, wo ihr steht. Satan und Gott tei-
len euch untereinander auf, entspre-
chend dem Maß, wie ihr euren eigenen 
Teil der Verantwortung erfüllt habt. Sie 
sagen: „Diese Person gehört dir, diese 

Person gehört mir.“ Menschen, die ih-
ren Teil der Verantwortung nicht erfül-
len, werden nicht zu Gott gehören. Satan 
wird sie als die Seinen beanspruchen.

Während ihr euch nach der Liebe 
Gottes, nach ehelicher Liebe und nach 
idealer kindlicher Liebe sehnt, solltet ihr 
euren Teil der Verantwortung erfüllen. 
Ihr könnt das nicht tun, indem ihr sagt: 
„Ich brauche Geld. Ich brauche dies und 
das. Ich muss meine Kinder zur Schu-
le schicken.“ Wenn ihr danach strebt, 
den Himmel zu betreten, wird euch der 
Torwächter fragen, ob ihr euren Teil der 
Verantwortung erfüllt habt. In der gefal-
lenen Welt gibt es niemanden, der jemals 
in den Himmel kommen konnte.

Nachdem Er durch die Zeit von 
Adam und die Zeit von Jesus gegangen 
war, brachte Gott mit der Einleitung des 
Zeitalters der Wiederkunft diese Bewe-
gung hervor, um durch das Hervorbrin-
gen des dritten Adam einen Durchbruch 
beim Standard der Erfüllung unseres 
Teils der Verantwortung zu erreichen.

Alle religiösen Gläubigen streben 
jetzt danach, ihren Teil der Verantwor-
tung zu erfüllen, um in den Himmel zu 
gelangen. Satan denkt, dass er diesen Teil 
der Verantwortung nicht der Mensch-
heit überlassen kann, selbst wenn er des-
wegen alle religiösen Menschen verbren-
nen und opfern muss. Aber Gott denkt, 
dass Er diesen Teil der Verantwortung 
wiederherstellen möchte, selbst wenn Er 
alle religiösen Menschen opfern müsste. 
(149-322, 21.12.1986)

4.4. Wir haben die Wahl zwischen dem 
himmel und der hölle

In unserem Glaubensleben sollten 
wir uns nicht beklagen. Es gibt nichts, 
über das wir uns beschweren können. Ihr 
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solltet voller Freude sein. Ihr solltet froh 
sein, auch wenn ihr Tränen vergießt. 
Ihr solltet lachend durch das Leben ge-
hen, auch wenn euch nach Weinen zu 
Mute ist. Was wird geschehen, wenn ihr 
dies nicht tut, nachdem ich es euch ge-
sagt habe? Wenn ihr das nicht so macht, 
dann gibt es keinen anderen Weg. Gott 
kann euch nicht helfen und ich kann 
euch auch nicht helfen.

Folglich entscheidet ihr selbst, ob ihr 
in den Himmel oder in die Hölle gehen 
werdet. Reverend Moon entscheidet das 
nicht, Gott entscheidet das nicht, son-
dern ihr selbst entscheidet das. Es ist 
eure Entscheidung. Wenn ihr euch be-
klagt, dann ist das die Hölle. Wenn ihr 
mit Dankbarkeit vorangeht, auch wenn 
ihr etwas zum Beklagen habt, dann ist 
das der Himmel. (96-122, 02.01.1978)

Der Himmel ist nicht ein Ort, an 
den ihr gelangen könnt, indem es euch 
gelehrt wird. Es ist vielmehr der auto-
matische Bestimmungsort von gewis-
senhaften Menschen. Wenn die Sonne 
aufgeht, dann drehen sich die Knospen 
aller Bäume zu ihr hin. Wenn sogar das 
Gras und die Bäume sich drehen kön-
nen, um sich der Sonne zuzuwenden, wie 
können dann die Herren der Schöpfung 
keine Kenntnis über den Weg haben, den 
sie gehen sollen? Solche Phänomene wird 
es geben. (75-41, 01.01.1975)

abschnitt 5. anweisungen bezüglich 
himmel und hölle

5.1. Formulierung unserer sicht von 
himmel und hölle

Die Mission des Messias ist es, ausge-
richtet auf seine Familie Stämme wieder-

herzustellen. Indem wir unsere Mission 
als Stammesmessiasse erfüllen, formu-
lieren wir unsere Ansichten über Him-
mel und Hölle. Ihr müsst deutlich unter-
scheiden können: „Dort ist der Himmel, 
hier ist die Hölle.“ Geht nicht auf die Höl-
le zu und bringt auch niemand anderen 
auf diesen Weg. Wenn euer Stamm den 
Weg kennt, dann werden viele Stämme 
um euch herum und auch ganze Dörfer 
euch folgen. (217-84, 16.04.1991)

5.2. Die Bedeutung des lebens in der 
Geistigen Welt und des lebens auf der 
erde

Das Leben in der Geistigen Welt und 
das Leben auf der Erde sind nicht ge-
trennt voneinander. Beide sind wich-
tig. Das bedeutet, dass unser Leben in 
der Geistigen Welt mit unserem Leben 
auf der Erde verbunden ist. Beide Leben 
sind wichtig, aber Menschen, die heut-
zutage auf der Erde leben, verstehen das 
Konzept eines ewigen Lebens nicht. Sie 
denken, dass nur das Leben auf der Erde 
wichtig ist. Das ist das Problem. Auch 
viele Mitglieder der Vereinigungskirche 
verstehen nicht, dass die Art und Weise, 
wie wir auf der Erde leben, das Funda-
ment bildet für unser Leben in der Geis-
tigen Welt.

Folglich müsst ihr euch ständig der 
Bedeutung eures Lebens bewusst sein. 
Ihr müsst für euer ewiges Leben leben 
auf der Grundlage der Formulierung eu-
rer Sicht des Himmels und des Verständ-
nisses, dass das ewige Leben mit dem ge-
genwärtigen Augenblick beginnt. Wenn 
ihr diesen Punkt nicht versteht, dann 
werdet ihr schließlich etwas ganz ande-
res machen. Alles, was ihr jetzt tut, be-
stimmt den Wert eures ewigen Lebens.

Die Physische und die Geistige Welt 
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bewegen sich Seite an Seite. Wenn die 
Physische Welt aufsteigt, dann steigt die 
Geistige Welt auch auf. Wenn die Phy-
sische Welt absteigt, dann wird die Geis-
tige Welt ihr folgen. Wenn sich eine Welt 
dreht, dann tut die andere das auch. Ihr 
müsst diesen Punkt also während eures 
irdischen Lebens begreifen und in einer 
Weise leben, dass es euer ewiges Leben 
vermehrt. Die Geistige und die Physische 
Welt sind nicht voneinander getrennt. 
Wenn ihr zwischen Himmel und Höl-
le nicht klar unterscheidet, dann werdet 
ihr das nicht verstehen. Auf diese Weise 
müsst ihr immer mit dem Gefühl arbei-
ten, dass beide Leben, also das ewige und 
das irdische Leben, wichtig sind. Nie-
mand kann für euer Lebens verantwort-
lich sein, außer ihr selbst. Mehr als andere 
kennt ihr selbst Gott. Wenn ihr so wer-
det, dann wird das himmlische Schick-
sal und Glück immer bei euch sein, wo-
hin ihr auch geht. Wenn ihr von eurem 
Dorf weggegangen seid, dann werden in 

diesem Fall die Leute nach euch suchen 
und sagen: „Wo ist dieser Mensch hinge-
gangen? Ich habe ihn seit einigen Tagen 
nicht gesehen. Ich vermisse seine Stim-
me, da ich mich daran gewöhnt habe, ihn 
morgens und abends zu hören.“ Ihr könnt 
nicht verhindern, dass solche Dinge ge-
schehen. Weil das himmlische Schicksal 
mit ihm ist, wird sich jemand, der nach 
seinem Gewissen lebt, automatisch an 
dieser Richtung orientieren, ähnlich wie 
Eisenspäne sich um einen Magneten an-
ordnen, oder wie alles, was Leben besitzt, 
mit dem Tastsinn dem Licht zustrebt.

Wenn ich nicht hier bin, dann wird 
das für die Japaner, die Koreaner und 
die Amerikaner ein Problem darstel-
len. Warum ist das so? Weil es im Kon-
zept des ewigen Leben eine Ordnung ge-
ben muss, damit Einheit erreicht werden 
kann. Wir können dieses Konzept zum 
Standard für die Erde und die Ewigkeit 
machen. Das ist äußerst wichtig. (217-85, 
16.04.1991)



abschnitt 1. Jesus und die Geistige Welt

Jesus starb am Kreuz, während er 
noch die Mission von Johannes dem 
Täufer zu erfüllen versuchte. Er konn-
te deshalb seine Mission als Sohn nicht 
vollständig erfüllen. Von seinem Tod an 
hat er bis jetzt daran gearbeitet, den Erz-
engel wiederherzustellen. Nachdem er 
den Erzengel wiederhergestellt hat, muss 
er dem Weg des Sohnes folgen. Auf di-
ese Weise hat er den Weg eines Dieners 
und den eines Adoptivkindes verfolgt. 
Jesus konnte seine Mission als der legi-
time Sohn nicht erfüllen. Er ging den 
Weg des Erzengels, den Weg eines Die-
ners und den Weg eines Adoptivsohnes.

Folglich können sogar diejenigen, die 
an Jesus Christus glauben, nur in die Po-
sition von Adoptivkindern gelangen. Sie 
sind in der gleichen Position wie Kain, 
der einer anderen Erblinie angehört. Eine 
Beziehung, die nicht in der Erblinie ver-
wurzelt ist, bleibt auf der Ebene des Erz-
engels. Die Geschichte der Vorsehung ist 
bis jetzt ein Kampf gewesen, um die Erbli-
nien mit Gott zu verbinden. Jesus ist nicht 
als Sohn am Kreuz gestorben. Wenn er in 
der Position eines Sohnes gewesen wäre, 
dessen Geist und Körper eine Einheit bil-
deten, und wenn er ein siegreiches Op-
fer für Gott geworden wäre, dann gäbe es 
keinen Grund für ihn wiederzukommen. 
Er war nicht in der Lage, sein gesamtes 
Selbst zu opfern. Er konnte nur die Hälf-

te von sich opfern. Er verlor seinen Körper 
und konnte nur seinen Geist Gott überge-
ben. Das repräsentiert eine Ebene, die der 
Ebene der Engel in der Geistigen Welt ent-
spricht. Darum können Christen nicht in 
den Himmel eintreten, sondern kommen 
stattdessen in einen geistigen Bereich, der 
unter dem des Paradieses liegt, und war-
ten dort. Dieser geistige Bereich befindet 
sich unter der Herrschaft des Erzengels.

Um in der Geistigen Welt einen sieg-
reichen Bereich zu sichern, muss dieser 
siegreiche Bereich zuerst auf der Erde er-
richtet werden. Das war der Zweck für 
das Kommen von Jesus. Deshalb muss 
das Christentum die siegreichen Be-
reiche in der Geistigen Welt wie auch auf 
der Erde wiederherstellen und errichten 
und den Bereich des Erzengels erben. 
Das ist die Mission des Christentums. 
Weil es im Christentum keinen subs-
tantiellen Bereich der Vollkommenheit 
gegeben hat, sondern nur geistige Voll-
kommenheit, wird im Christentum vor 
allem die Geistige Welt stark betont.

Der Herr der Wiederkunft muss die 
Autorität besitzen, den Bereich des Erz-
engels in der Geistigen Welt zu unter-
werfen. Wenn er sie nicht hat, kann er 
seine Mission auf der Erde nicht begin-
nen. Er muss in der Position kommen, in 
der er die geistigen Bereiche unter Jesus 
vollständig ererbt, der in der Geistigen 
Welt den Sieg davongetragen hat, genau 
wie auch Jesus die Errungenschaften von 

FünFtes KaPItel

Der Messias unD Die GeistiGe WeLt
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Johannes dem Täufer geerbt hat. Obwohl 
Johannes geistig alles Jesus hinterlassen 
hatte, hielt Johannes sein Versprechen 
Jesus gegenüber nicht, was dazu führ-
te, dass diese Bereiche voneinander ge-
trennt wurden. Das Christentum wurde 
folglich ins Leben gerufen, um das wie-
derherzustellen. (47-157, 28.08.1971)

Es war ein großes Unrecht, dass Jesus 
auf Erden am Kreuz starb. Darüber hin-
aus musste er nach seinem Tod für drei 
Tage in die Hölle hinabsteigen. Das war 
ein Test. Der Tod bereitet der Mensch-
heit die größte Furcht, aber für Jesus war 
die größte Furcht, in die Hölle zu gehen. 
Wurde er dann in der Hölle der Herr der 
Furcht oder der Herr der Glückseligkeit? 
Er ging in die Hölle und musste drei Tage 
lang die Prüfung bestehen, alles Leid zu 
überwinden. (34-143, 30.08.1970)

Da Gott fair ist, wird der Messias mit 
einer Ideologie der Gleichwertigkeit zu 
den Menschen kommen. Der Messias ist 
der Erlöser, der kommt, um die gesamte 
gefallene Menschheit zu erlösen. Dar-
um behandelt er jeden gerecht. Er kommt 
mit einem fairen Zweck und schafft eine 
faire Umgebung für sein Zeitalter. Wer 
auch immer sich mit ihm vereint, kann 
sein Jünger werden. Der Messias geht 
vom Grund der Hölle an die Spitze des 
herrlichsten Ortes in der Welt der Men-
schen. Das bedeutet, dass es keinen Ort 
gibt, an den er nicht gehen würde, um die 
Menschheit zu retten, selbst unter Einsatz 
seines Lebens. Von diesem Gesichtspunkt 
aus betrachtet, ist es unlogisch zu sagen, 
dass der Messias vom Himmel herab-
kommen und in den Wolken erscheinen 
wird. Dies ist eine falsche Sicht der Dinge. 
Menschen, die das wirklich glauben, wis-
sen nichts über die Geistige Welt. Geht in 

die Geistige Welt und seht, ob es wahr ist, 
was ich sage. Ihr werdet Bescheid wissen, 
sobald ihr gestorben seid. Der Messias ar-
beitet nach dieser Formel.

Warum versuchen Menschen in der 
Geistigen Welt, mit der Erde Kontakt 
aufzunehmen? Warum ist das so? Bis 
jetzt hat das niemand wirklich verstan-
den. Ohne die Dinge auf der Erde zu lö-
sen, kann der Weg zur Vollkommenheit 
nicht geebnet werden. Ob ihr reich oder 
arm seid, spielt keine Rolle, denn diese 
Regel trifft auf alle zu. Zusammen mit 
dem Messias müssen wir die Geistige 
Welt öffnen, und um das zu tun, müs-
sen wir auf der Erde entsprechende Be-
ziehungen knüpfen. Der Messias tut dies, 
indem er die Stufen einer Einzelperson, 
der Familie, des Stammes und der Welt 
durchläuft. Diese Stufen müssen mit der 
Geistigen Welt verknüpft werden.

Die siegreichen Fundamente für die 
Einzelperson, die Familie, den Stamm, das 
Volk, die Nation und für die ganze Welt 
müssen auf der Erde errichtet werden. 
Um das zu erreichen, muss die gesamte 
Geistige Welt mobilisiert werden und auf 
die Erde herabkommen. Damit alles ein 
Zentrum erhält, muss der Messias in di-
ese Welt kommen und auf seinem Weg 
Schwierigkeiten erleiden. Während er das 
tut, muss er die Einzelperson, die Familie, 
den Stamm, das Volk, die Nation und die 
Welt in der korrekten Reihenfolge wieder-
herstellen. Darum streben die Menschen 
nach einem einzigen Ziel und bewegen 
sich auf eine Welt zu. (91-278, 27.02.1977)

abschnitt 2. Der herr der Wiederkunft 
und die Geistige Welt

Der Herr der Wiederkunft muss nicht 
nur als Vorfahr für das dritte Israel, 
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 sondern auch für das erste und zweite Is-
rael kommen. Die Mitglieder der Verei-
nigungskirche müssen aus einer Positi-
on, die der des ersten Israel zur Zeit Jesu 
ähnlich ist, ihre Zweifel überwinden. 
Dann sollten sie mit dem Herzen eines 
Vaters die Position eines Kindes inner-
halb des Vaters einnehmen.

Der Herr der Wiederkunft muss in 
der Geistigen Welt die Ordnung herstel-
len. Um das zu erreichen, muss er sein 
Werk auf dem Fundament beginnen, auf 
dem das erste Israel errichtet wurde. Da 
Menschen in der Geistigen Welt keine 
Bande mit den Wahren Eltern knüpfen 
können, müssen sie diesen Kurs gehen.

Das Muster für die zwölf Stämme 
existiert bereits in der Geistigen Welt, 
aber das Christentum, das ein zweites 
Israel werden sollte, verlor das Zentrum, 
durch das es sich in zwölf Stämme orga-
nisieren konnte. Darum muss der Herr 
der Wiederkunft die Ideologie der Verei-
nigung verkünden und seine Stämme or-
ganisieren. (10-217, 14.10.1960)

Da Gott keine Form hat, werdet ihr 
Ihn auch in der Geistigen Welt nicht seh-
en. Da das so ist, muss Gott als der Vater 
einen Körper erhalten. Auf diese Weise 
werden das Körperlose und das Körper-
liche eins. Das symbolisiert die Einheit 
des Universums. Gott schuf Adam und 
Eva für den Zweck, einen Körper anzu-
nehmen, aber das kann nur durch Liebe 
geschehen. Damit Gott einen Körper be-
sitzt, der Seinem Ebenbild ähnelt, muss es 
Liebe geben. Wenn Adam und Eva Got-
tes Körper werden, dann wird Er in ihren 
Gemütern wohnen und die Physische und 
die Geistige Welt durch sie beherrschen. 
Dann wird Sein Königreich der Liebe be-
ginnen. Der Geist und der Körper kön-

nen sich nur durch Liebe vereinen und 
durch nichts anderes. (143-93, 16.03.1986)

abschnitt 3. Wahre eltern und die 
Geistige Welt

3.1. Der unterschied zwischen euren 
leiblichen eltern und den Wahren eltern

Eure leiblichen Eltern und die Wah-
ren Eltern besitzen unterschiedliche 
Konzepte der Liebe. Eure leiblichen El-
tern lehren euch die Liebe, ausgerichtet 
auf den physischen Körper, und die Wah-
ren Eltern lehren euch die wahre Liebe, 
ausgerichtet auf die Geistige Welt.

Es scheint, als sollten die leiblichen El-
tern ausreichen. Warum werden aber die 
Wahren Eltern gebraucht? Weil der Fall 
geschehen ist! Gefallene Eltern haben 
ihre Kinder gelehrt, den wichtigen Din-
gen gegenüber nachlässig zu sein und 
haben sie so niedriggehalten und ihnen 
erlaubt, ichbezogen zu werden. So hat el-
terliche Liebe eine entscheidende Gren-
ze gezogen, die euch ewiglich in der sa-
tanischen Welt behält, und es gibt keine 
Möglichkeit, sie zu überwinden. Was sind 
dann die Wahren Eltern? Je höher ihr auf 
dieser Grundlage aufsteigt, desto größer 
werden die Dinge, die sie euch lehren, so 
dass ihr mit dem Rhythmus der himm-
lischen Nation – der ewigen Nation – in 
Harmonie leben könnt und kein Problem 
haben werdet, dort zu atmen, wenn ihr 
einmal dort angelangt seid.

Wenn Menschen, die von ihren leib-
lichen Eltern erzogen wurden, in die 
Geistige Welt kommen, dann werden 
sie alle in eine Ecke gehen und dort blei-
ben, als ob sie sich vor dem Wind schüt-
zen müssten. Wenn sie sich umdrehen, 
werden sie nur Menschen sehen, die sich 
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selbst verleugnen und die für andere le-
ben wollen. Dieser Anblick wäre dann zu 
viel für sie, und sie würden sich fühlen, 
als ob sie ersticken müssten. Wer hat das 
so gemacht? Satan! Darum hoffen Men-
schen darauf, dass wahre Eltern kom-
men und sie befreien. Um sie zu befrei-
en, kann ihre Situation nicht einfach im 
Handumdrehen gelöst werden. Ihr müsst 
den entgegengesetzten Weg gehen, um 
das zu erreichen. (129-99, 01.10.1983)

Wenn ihr zu Gott zurückkehren 
wollt, müsst ihr bereit sein, euch auf die 
Geistige Welt vorzubereiten und dafür zu 
trainieren, denn sie ist eine vier-dimen-
sionale Welt. Das Trainingszentrum, in 
dem ihr lernt, die Geistige Welt zu lieben 
und mit ihr eins zu werden, ist der Ort, 
an dem ihr Gott und die Wahren Eltern 
liebt. Der Messias kommt mit dem Ziel, 
die Rolle der Wahren Eltern auf Erden zu 
erfüllen, nämlich um die Physische Welt 
und die Geistige Welt mit Gott zu verbin-
den. Das ist alles, was zu seiner Mission 
gehört. Er liebt uns wahrhaftig und lebt 
für unser Wohl in einem größeren Aus-
maß als jeder andere. Bevor der Messias 
– in anderen Worten, die Wahren Eltern 
– auf die Erde kommt, ist die gesamte 
Geistige Welt vollkommen geteilt, ähn-
lich wie diese Welt geteilt ist. Die Wahren 
Eltern müssen in materieller Form die 
vielen Mauern niederreißen, die errich-
tet wurden. Nur so werden die beiden 
Welten miteinander verbunden werden. 
In dieser Vereinigung repräsentieren die 
Wahren Eltern nicht nur die Physische 
Welt, sondern auch die Geistige Welt.

Indem wir den Wahren Eltern nach-
folgen und ihnen dienen sowie durch das 
Praktizieren von absoluter Liebe seid ihr 
zum ersten Mal fähig, eine Straße zu bau-
en, die eine Verbindung mit der Geisti-

gen Welt herstellt. Indem ihr dem Messi-
as gegenüber absolut loyal seid, etabliert 
ihr gleichzeitig die Bedingung, absolu-
te Loyalität auch gegenüber den größten 
Persönlichkeiten in der Geistigen Welt 
gezeigt zu haben. Ihr schafft damit die 
Bedingung, absolute Loyalität gegenü-
ber den Geboten Gottes demonstriert zu 
haben. Ihr müsst den Wahren Eltern ge-
genüber, die Gott repräsentieren, abso-
lute Loyalität zeigen. Warum ist das so? 
Damit ihr eine Tradition errichten könnt, 
die es euch ermöglicht, mit den Bürgern 
des Himmels eins zu werden. Warum 
müsst ihr den Wahren Eltern nachfolgen? 
Weil sie die Geistige Welt und Gott re-
präsentieren, und damit ihr ein Band des 
Herzens mit den Wahren Eltern knüpfen 
und euch qualifizieren könnt, Anteil am 
Bereich des Sieges des Herzens zu haben, 
den die Wahren Eltern mit Liebe besiegelt 
haben. (105-112, 30.09.1979)

3.2. Wahre eltern sind die achse

Wo gibt es wahre Eltern? Wo gibt es 
wahre Geschwister? Wo gibt es wahre Fa-
milien? Wo gibt es wahre Gesellschaften 
und wahre Nationen? Wo gibt es eine 
wahre Welt? Wenn all das nicht exis-
tiert, geht ihr in eurem Leben nur von 
einer unglücklichen Situation zu einer 
anderen. So sollte das Leben ursprüng-
lich nicht sein. Darum verbringen wir 
unser Leben in dieser Welt in ständigen 
Auseinandersetzungen und ringen nach 
Luft auf der Suche nach der Wahrheit. 
Bis jetzt haben Menschen auf ihrer Su-
che nach Wahrheit die Religion und die 
Philosophie bemüht, aber sie konnten 
nicht vollständig erfolgreich sein. Das 
Problem kann durch menschliche Be-
mühungen allein nicht gelöst werden. 
(159-282, 19.05.1968)
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Wir müssen die Welt mit den Wah-
ren Eltern vereinen. Durch das Herz 
Gottes müssen die Achse der Geistigen 
Welt und die Achse der Physischen Welt 
mit den Wahren Eltern vereint werden. 
Ihr könnt die Wahren Eltern nicht aus 
dem Zentrum der Geistigen Welt oder 
der Erde herausnehmen. Als böse Eltern 
entstanden, kam es auf der horizontalen 
Ebene zu einer Konfrontation, die dazu 
führte, dass die Menschheit sich in zwei 
Blöcke teilte. Auf vertikaler Ebene führ-
te es zur Trennung in zwei verschiedene 
Welten unter dem Gott des Guten und 
dem Gott des Bösen. Weil all das durch 
das Erscheinen von falschen Eltern ver-
ursacht wurde, müssen die Wahren El-
tern an dem Punkt kommen, an dem 
Geben und Empfangen zwischen diesen 
beiden Welten stattfinden kann. Der Fall 
geschah wegen falscher Eltern. Um das 
wiederherzustellen, müssen die Wahren 
Eltern in Erscheinung treten. Das Wahre 
muss erscheinen. (149-279, 07.12.1986)

3.3. Die Wahren eltern sind das Zentrum

Die demokratische Welt repräsentiert 
den rechten Flügel, während die kom-
munistische Welt den linken Flügel re-
präsentiert. Beide sind im Begriff un-
terzugehen. Das Gleiche kann von den 
Vereinigten Staaten gesagt werden. Kei-
ne von diesen Welten hat ein Zentrum. 
Wir benötigen in dieser Zeit den Head-
wing-Gedanken und Gottismus. Keine 
Form des Humanismus kann vor Gott 
bestehen. Allein Gott ist das absolute und 
ewige Zentrum. Nur der Headwing-Ge-
danke kann für die gesamte Menschheit 
zum Mittelpunkt und Zentrum werden. 
Das wahre Zentrum für die Geistige und 
die Physische Welt kann nur die Ideologie 
sein, die auf wahre Eltern ausgerichtet ist. 

Aus der Sicht der wahren Liebe sind der 
Headwing-Gedanke und der Gottismus 
das gleiche Konzept. (205-261, 09.09.1990)

Gibt es eine Begrenzung, wie sehr wir 
die Wahren Eltern brauchen? Es gibt kei-
ne. Ob in dieser Welt oder in der Geisti-
gen Welt, das Bedürfnis nach ihnen ist 
unendlich. Wo liegt andererseits die Be-
grenzung für den Präsidenten der Verei-
nigten Staaten? In vier bis acht Jahren ist 
seine Amtszeit zu Ende und er muss ge-
hen, aber auf die Wahren Eltern trifft das 
nicht zu. In vier bis acht Jahren muss der 
amerikanische Präsident seine Sachen 
packen, aber das ist bei den Wahren El-
tern nicht der Fall.

Die Wahren Eltern werden nicht nur 
in dieser irdischen Welt gebraucht, son-
dern auch in der Geistigen Welt. Warum? 
In der Geistigen Welt hätte ein Palast von 
Menschen errichtet werden sollen, die 
mit Liebe auf der Erde gelebt haben. Aber 
solche Menschen gab es nicht. Sogar Gott 
und die Menschen in der Geistigen Welt 
können diesen Palast der Liebe nicht 
bauen. Die Wahren Eltern müssen ihn 
bauen. Der Palast der Liebe in der Geis-
tigen Welt beginnt mit den Wahren El-
tern. Auch wenn es in der Geistigen Welt 
schon einen Palast gäbe, könnte doch die 
gesamte Geistige Welt sich nur um die-
sen Palast formieren, wenn die Wahren 
Eltern ihn betreten und verkünden wür-
den: „Hier wird unser Palast sein.“ Die 
Geistige Welt braucht mich absolut, weil 
diese Verantwortung noch immer erfüllt 
werden muss. (205-255, 09.09.1990)

3.4. Die stärke der Bande mit den 
Wahren eltern

Die Wahren Eltern sind diejenigen 
Eltern, nach denen die ganze Mensch-
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heit suchen muss. Ihre Existenz macht 
es möglich, das wahrhaft Gute zu reali-
sieren. Was für Menschen sind sie dann? 
Sie sind die Basis, auf der es euch mög-
lich sein wird, euch mit Gott zu bewegen. 
Sie sind der Altar, der die Kluft zwischen 
Gott und Mensch überbrückt. Sie sind 
wie die Brücke, auf der wir die Welt des 
Todes überqueren. Sie sind die Position, 
durch die ihr mit Gott sein könnt; sie sind 
der Punkt, an dem es euch möglich sein 
wird, mit Gott in einer Eltern-Kind-Be-
ziehung verbunden zu sein und mit Ihm 
zu einem Körper zu werden. Dies ist der 
Ausgangspunkt, an dem die Bereiche, 
die durch eine Grenze voneinander ge-
trennt wurden, wieder zusammenfinden 
können. Die Menschheit kann hier zum 
ersten Mal mit Gott eins werden, seitdem 
sie durch den Fall von Ihm getrennt wor-
den war. Die Wahren Eltern sind dieje-
nigen, die in der Position des Opfers der 
Wiedergutmachung stehen.

Wenn es einen Ort gibt, zu dem wir 
gehen und Gott in Zeiten der Verzwei-
felung anrufen können, an dem Er ver-
gessen kann, was alles während der letz-
ten Tausend Jahre geschehen ist, und an 
dem wir mit Ihm eine Beziehung aufbau-
en können, dann wird dieser Ort so kost-
bar für uns, dass wir ihn für nichts in der 
Welt eintauschen würden.

Gott sandte die Wahren Eltern, damit 
die Menschheit, die nicht qualifiziert ist, 
in Seiner Gesellschaft zu leben oder mit 
Ihm eine Beziehung zu haben, dies in ei-
ner entspannten Umgebung tun kann. 
Wie sollten wir dann für diese Gnade 
unseren Dank zeigen, die uns durch die 
Liebe der Wahren Eltern so bedingungs-
los gegeben wurde? Wie sehr habt ihr 
Gott dafür gedankt? Wie sehr habt ihr 
als Antwort auf die Gnade, durch die ihr 
nun diese Erlösung erhalten könnt, dar-

über reflektiert, wie euch diese Gelegen-
heit gegeben wurde, zu jubilieren und ein 
Siegesversprechen zu machen? Wie sehr 
ist euch bewusst geworden, dass ihr ei-
nen neuen Anfang machen könnt, der 
unbegrenzte Hoffnung und ewige Wer-
te beinhaltet? Das ist die Frage.

Wie sehr muss Gott sich nach den 
Wahren Eltern gesehnt haben, von denen 
Er wusste, dass sie Seinen historischen 
Wunsch verwirklichen konnten, Seine 
Söhne und Töchter zu finden! Denkt ein-
mal über zwei Arten der Sehnsucht nach: 
Gottes Sehnsucht nach den Wahren El-
tern, und eure Sehnsucht, aus der Welt 
des Todes befreit zu werden? Ihr würdet 
normalerweise die Wahren Eltern für 
wichtiger halten als Gott, sie als kostba-
rer ansehen und sie mehr schätzen, als 
ihr Gott schätzen würdet. Bis jetzt ist das 
aber nicht der Fall gewesen.

Wie sehr muss Gott sich nach der 
Gelegenheit gesehnt haben, in der die 
Menschheit mit den Wahren Eltern le-
ben, mit ihnen eine Verbindung ha-
ben und ihnen von Angesicht zu Ange-
sicht gegenübertreten kann? Jeder von 
euch sollte sagen können: „Ich werde di-
ese Position erreichen, und ich werde die 
Grundlage für diesen Sieg legen.“ Der 
wichtige Punkt hierbei ist, wie sehr ihr 
entschlossen seid, jede Schwierigkeit zu 
überwinden, wie groß sie auch sein mag. 
Es ist wichtig, dass ihr diese Position als 
einen Wendepunkt betrachtet, der alle 
Werte in eurem Leben neu bestimmt, 
und dass ihr diese Verbindung zu eurer 
wichtigsten Antriebskraft macht. Aus 
dieser Perspektive betrachtet müssen wir 
erkennen, wie betrügerisch wir gewesen 
waren. Wir müssen erkennen, wie sehr 
wir versagt haben, unsere eigene Positi-
on zu etablieren, während wir ziellos wie 
der Wind umherwanderten.
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Sind wir Menschen, mit denen Gott 
leben kann? Nein! Wir brauchen einen 
Erlöser. Was für ein Mensch ist der Erlö-
ser? Er ist derjenige, der die Verbindung 
mit den Wahren Eltern konkretisiert. 
Wie außergewöhnlich diese Verbindung 
mit den Wahren Eltern aus dieser Sicht 
doch ist! Durch die Wahren Eltern seid 
ihr fähig, ein neues Leben zu beginnen 
und aufzubauen. Dieses neue Leben be-
fähigt euch, neue Familien, eine neue 
Gesellschaft, eine neue Nation und eine 
neue Welt zu errichten. Ihr müsst auch 
verstehen, dass euch diese Beziehung 
dazu befähigt, die wesentlichen Fak-
toren für den Sieg zu erwerben und alle 
Herausforderungen auf dem Weg von 
Leben und Tod der letzten zwei Jahrtau-
sende zu meistern.

Es gibt dort kein Selbst. Gott ist nicht 
derjenige, der den Leidensweg beschrei-
ten muss, um die gefallene Welt zu ret-
ten. Er muss sich nicht mit der gefallenen 
Welt befassen. Er kommt mit einem neu-
en Band der wahren Liebe. Er kommt zu 
uns mit neuer Hoffnung und mit einem 
neuen Fundament für die Wiederherstel-
lung. Das sind die Umstände, in denen 
das Band zwischen euch und Gott gebil-
det wird. Es ist ein Band, durch das die 
vier Richtungen miteinander in Einheit 
gebracht werden können; es ist mit dem 
Ursprung verbunden, so dass es die Welt 
des Todes überwinden und das Funda-
ment für einen neuen Himmel und eine 
neue Erde mit einer leuchtenden Zu-
kunft errichten kann. Auf diese Weise 
kann die Welt einen neuen Anfang ma-
chen, indem sie die Eltern-Kind Bezie-
hung praktiziert.

Kein Schwert und keine Macht kann 
das Band zwischen euch und den Wah-
ren Eltern zerbrechen – nicht einmal die 
Macht Satans. Warum? Weil dieses Band 

die besondere Autorität besitzt, alle Pro-
bleme der Gegenwart zu lösen und der 
Menschheit Erlösung zu bringen; und 
weil diese Autorität, nach der sich die 
Menschheit die Geschichte hindurch ge-
sehnt hat, in diesem Band oder in dieser 
Festung konzentriert ist. Keine andere 
Macht der Welt ist stark genug, um diese 
Beziehung zu unterbrechen. Die Wahren 
Eltern sind also diejenigen Personen, die 
Gott als ein historisches Opfer geschickt 
hat, um alles Böse wegzuwischen und ei-
nen neuen siegreichen Anfang zu ma-
chen, der auf einer neuen Beziehung mit 
Gott gründet. Gott befindet sich in einer 
ernsten Situation und in kummervollen 
Umständen, und wir sollten das mit Ihm 
teilen. Die Umstände des Vaters sollten 
wie unsere eigenen empfunden werden. 
Ohne dass jemand auf dieser Erde er-
scheint, um die Pflichten eines Kindes zu 
erfüllen und Gott zu trösten, wird es nie-
mals einen Weg geben, die historischen 
Probleme zu lösen.

Auch wenn wir uns in äußerst schwie-
rigen Umständen befinden mögen, soll-
ten wir nicht vor Gott stehen und darauf 
hoffen, Seine Sympathien zu erhalten, 
sondern wir sollten stattdessen mit Ihm 
mitfühlen. Jesus war die Kristallisation 
aller Elemente, die im Verlauf der Ge-
schichte im Zusammenhang mit einer 
solchen Beziehung mühsam zusammen-
getragen wurden. Weil Jesus aber den 
Willen Gottes nicht verwirklichen konn-
te, muss der Herr der Wiederkunft da-
mit fortfahren und diesen Weg gehen. 
Die Wahren Eltern sind die Konzentrie-
rung aller historischen Hoffnungen. Gott 
sandte sie, um das Ganze als eine Bedin-
gung für die Neustrukturierung der Ge-
schichte zu repräsentieren.

Ihr verbindet euch nicht mit den Wah-
ren Eltern aus der Geistigen Welt her-
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aus, sondern auf der Erde. Da die Wah-
ren Eltern in einer materiellen Form auf 
die Erde kommen, können sie antworten, 
wenn ihr sie ruft, und mit euch mitfüh-
len, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Ihr 
habt keine Vorstellung davon, wie geseg-
net ihr seid, dass ihr die Wahren Eltern 
auf der gleichen horizontalen Ebene tref-
fen könnt.

Bis jetzt hat Gott daran gearbeitet, 
alle Schwierigkeiten zu überwinden, die 
sich uns in den Weg stellen könnten, 
wenn wir einen entscheidenden Sieg er-
ringen wollen. Die Frage ist, ob ihr zu 
siegreichen Prinzen geworden seid. Ihr 
müsst sagen können, dass ihr mit dem 
göttlichen Herzen eins geworden und 
mit ihm untrennbar verbunden seid. In 
anderen Worten, die zentrale Achse eu-
res Lebens muss die Überzeugung sein, 
dass ihr mit Gott und mit den Wahren 
Eltern verbunden seid. Nur wenn jeder 
von euch zu einer Person wird, die den 
gleichen Kurs tausend Jahre oder auch 
zehntausend Jahre hindurch verfolgen 
kann, wird zwischen Gottes Königreich 
auf Erden und Seinem Königreich in der 
Geistigen Welt eine Verbindung geschaf-
fen werden. Das bedeutet, dass ihr die 
Herren des Himmels und die Herren der 
Erde sein werdet. Dann wird Gottes Kö-
nigreich auf Erden und in der Geistigen 
Welt zum ersten Mal geöffnet werden.

Eine solche Verbindung kann nicht in 
einer bequemen Situation geknüpft wer-
den. Sie wird unter extremsten Schwie-
rigkeiten geformt in einer Situation, die 
so ernst ist, dass sie nicht noch ernster 
werden könnte, eine Situation, in der es 
um Leben und Tod geht, eine Situation 
mit erhöhtem Risiko.

Darum sagt die Bibel: „Denn wer sein 
Leben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen ver-

liert, der wird es retten.“ Die Worte Jesu 
mögen altertümlich klingen. Aber sie 
sind der normale Weg und bringen die 
innere Haltung zum Ausdruck, mit der 
wir den Weg der Wiederherstellung ge-
hen und in der Welt des Herzens Fort-
schritte machen können. Es ist klar, dass 
jeder danach streben muss, einen sol-
chen Zustand zu erreichen, und dass die-
ser Weg zum wahren Kurs werden wird. 
(31-73, 19.04.1970)

Viele von euch hier haben ihre vierzi-
ger Jahre hinter sich gelassen und befin-
den sich nun in ihren Fünfzigern. Wenn 
ihr gefragt werdet, was ihr bis jetzt er-
reicht habt, was würdet ihr dann antwor-
ten? Vielleicht sterbt ihr innerhalb der 
nächsten zehn oder zwanzig Jahre. Stellt 
euch den Moment vor, wenn ihr euch 
von Angesicht zu Angesicht dem Tod ge-
genüberseht und dann auf den Weg zu-
rückschaut, den ihr gegangen seid, nach-
dem ihr Gottes Willen erkannt habt. 
Denkt dann darüber nach, wie Gott Sei-
nen rechtmäßigen Platz nicht in Besitz 
nehmen konnte, und wie Er die einem 
Diener ähnliche Maske der unerfüllten 
Wünsche nicht von Seinem Gesicht ent-
fernen konnte, weil ihr darin versagt 
habt, eure Verantwortung zu erfüllen, 
die Menschen wiederherzustellen, die 
weiterhin als die Nachkommen des Teu-
fels betrachtet werden müssen. Werdet 
ihr etwas anderes tun können, als eu-
ren Kopf vor Scham gebeugt zu halten, 
wenn ihr in die Geistige Welt kommt? 
Wie könnt ihr dort mit hoch erhobenem 
Kopf umhergehen? Wie werdet ihr dort 
leben? Ihr werdet euch nur irgendwo ver-
stecken müssen. Alles über euch wird für 
alle sichtbar werden.

Ihr könnt nicht vermeiden, dass ihr 
in die Geistige Welt eingeht. Wir sind 
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alle dazu bestimmt, dorthin zu gehen. 
Was werdet ihr mit euch nehmen? Lasst 
uns das Beispiel einer Tochter aus einer 
armen Familie betrachten. Ihr bemit-
leidenswertes Äußeres würde es für sie 
schwierig machen, sich ihren Verwand-
ten zu präsentieren. Schlimmer noch, 
wie könnte sie, ohne eine Mitgift mitzu-
bringen, der Heirat mit dem Sohn einer 
reichen Familie entgegensehen, zu der 
mehr als hundert Klanangehörige aus 
vier Generationen gehören? Wie könnte 
sie die höhnischen Blicke ertragen, wenn 
sie dort mit leeren Händen ankommt? 
Ihre Schwiegereltern würden ihr stolz 
erzählen: „Nach unserer Familientradi-
tion hat so und so dies und das gemacht, 
Großmutter und all die anderen Frauen 
haben das gemacht, die große Schwester 
hat es so und so gemacht, und alle an-
deren haben es auch so gemacht.“ Wenn 
sie in der Familie als eine Versagerin be-
trachtet würde, wie könnte sie dann vor 
ihnen ihren Kopf hochhalten oder sich 
hinsetzen, um mit ihnen gemeinsam zu 
essen? Wie könnte sie auch nur ihren 
Löffel oder ihre Stäbchen in die Hand 
nehmen?

Nicht in eine Gruppe zu passen ist 
schrecklich. Was werdet ihr mit euch 
nehmen? Wenn ihr gefragt werden wür-
det: „Wenn du 40 Jahre lang Mitglied der 
Vereinigungskirche gewesen bist, was 
hast du dann mitgebracht?“, was wür-
det ihr dann antworten? Ist die Geisti-
ge Welt, in die ihr geht, ein Ort, an dem 
es euch besser gehen wird als hier oder 
schlechter? Ist der Ort, an den ihr nach 
eurem Tode geht, schlechter oder besser 
als hier? Es ist ein Ort, der zehn Millio-
nen Mal besser ist als hier. Es ist ein Ort, 
an dem ihr alles genau messen könnt.

Es ist ein Ort, an dem sich jede Per-
son schmerzlich bewusst ist, wie es um 

ihre Position genau bestellt ist. Wenn ihr 
euch eine Stufe hocharbeiten wollt, dann 
wird das tausend oder sogar zehntau-
send Jahre dauern.

Weil ihr die kostbare Sache erhalten 
habt, die wir Segnung nennen, steht die 
Tür für euch offen. Aber ihr könnt nicht 
eintreten, solange ihr nicht die nötigen 
formellen Kleider anhabt. Ihr müsst in 
formeller Kleidung in das Haus des Ban-
ketts eintreten. Kann ein Trauzeuge in 
seiner Arbeitskleidung zur Hochzeit 
kommen? Denkt einmal darüber nach. 
Ihr müsst dem Anlass entsprechend ge-
kleidet sein, damit ihr dorthin gehen 
und in dieser Umgebung willkommen 
geheißen werden könnt. Andernfalls 
werdet ihr hinausgeworfen werden. Die 
Menschen werden zu euch sagen: „Ver-
schwinde, du Sturkopf!“

Es gab einmal einen reichen Mann in 
Mokpo, von dem gesagt wurde, er sei so 
reich, dass ihm das ganze Land im Nor-
den der Stadt gehörte. Dann heiratete 
mein Freund die einzige Tochter dieses 
Mannes und wurde zu seinem Schwie-
gersohn. Da das alles während der japa-
nischen Besatzung geschah, konnte sich 
fast niemand die Ausgaben für eine mo-
derne westliche Hochzeit leisten, bei der 
man einen Smoking oder einen Anzug 
trägt. Normalerweise trug ein Bräuti-
gam nur seine Uniform vom zivilen Be-
völkerungsschutz und steckte eine ein-
zige Blume in das Knopfloch.

Aber weil dieser Mann so reich war 
und alle seine reichen Freunde kamen, 
entschied er, eine Hochzeit im moder-
nen Stil zu feiern. Ich wurde gebeten, 
einer der vier Trauzeugen zu sein. Als 
die Familie der Braut die Kleidung für 
die Trauzeugen vorbereitete, entschie-
den sie, sie alle der Größe des Bräuti-
gams anzupassen. Der Bräutigam war 
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etwa so groß wie ich, aber nicht annä-
hernd so schwer. Als ich also das weiße 
Hemd anzog, das sie für mich gekauft 
hatten, und es zugeknöpft hatte, konnte 
man meinen Bauchnabel sehen. Als ich 
dieses enge Hemd trug, musste ich eine 
Haltung einnehmen, die einen groß-
en Druck auf meine Wirbelsäule verur-
sachte. Nach ein paar Stunden begann 
ich, Muskelkrämpfe zu bekommen. Was 
sollte ich machen? Konnte ich mit lauter 
Stimme aufschreien? Ich erinnere mich, 
dass ich mich an eine Wand gelehnt und 
mich nach vorne gebeugt habe, um die 
verkrampften Muskeln zu massieren.

So gekleidet musste ich vor dieser 
großen Menge stehen, die aus Tausen-
den Menschen bestand, einschließlich 
aller Personen, die in der Süd Jeolla-Pro-
vinz Rang und Namen hatten. Ich hätte 
am liebsten ein Rattenloch gefunden, in 
das ich verschwinden konnte. Alles, was 
ich jedoch tun konnte, war, an meinem 
Platz zu bleiben und alles auszuhalten.

Es ist beklemmend, wenn man nicht 
in der Lage ist, in eine bestimmte Um-
gebung hineinzupassen. Ich kenne die 
Geistige Welt gut. Ich kenne alle Heili-
gen und alle Religionsgründer, die in ir-
gendeiner Weise bedeutsam sind. Sie wol-
len sich euch nicht fügen, aber ihr dürft 
aus dieser Gruppe nicht ausgeschlossen 
sein. (212-224, 06.01.1991)

abschnitt 4. reverend Moon und die 
Geistige Welt

4.1. Das errichten von geistigen 
Bedingungen und deren Fundamente 
durch reverend Moon

Es ist ein Prinzip, dass ein vollkom-
menes Minus automatisch ein vollkom-

menes Plus, und ein vollkommenes Plus 
ein vollkommenes Minus entstehen lässt. 
Das ist ein Prinzip der Schöpfung des 
Universums und ein Gesetz des Lebens. 
Wenn ihr also nach diesem Prinzip auf 
der Erde eine vollkommene Bewegung 
ausführt, dann wird die Geistige Welt 
damit verbunden werden. Das ist zum 
ersten Mal in der Geschichte geschehen. 
Als solches wird alles, was in der Geisti-
gen Welt ein Problem darstellt, auch zu 
einem Problem auf der Erde werden, und 
wenn es auf der Erde gelöst wird, dann 
wird es auch in der Geistigen Welt ge-
löst sein.

Jedes Mal, wenn das geschieht, 
muss eine Entschädigung gezahlt wer-
den. Ich habe die Verantwortung auf 
dem Weg der Wiedergutmachung al-
lein getragen, um alle Probleme der 
Geschichte und des Universums und 
in der Geistigen Welt und auf der Erde 
zu lösen. Ich weiß, wann Entschädi-
gung gezahlt werden muss, und ich 
weiß sehr wohl, was in der Geistigen 
Welt und auf der Erde geschieht, wenn 
das nicht befolgt wird.

In der Bibel steht, dass das, was auf 
Erden gelöst wird, auch im Himmel ge-
löst sein wird. Um etwas auf Erden zu 
lösen, muss eine Entschädigung bezahlt 
werden. Aber ihr kennt den Weg der 
Wiederherstellung nicht. Wir müssen 
die Zeitalter der Subjekt-Objekt-Wieder-
gutmachung durchlaufen, und zwar auf 
der Ebene der Einzelperson, der Familie, 
des Stammes, des Volkes und der Nation, 
um dann das Zeitalter der Subjekt-Ob-
jekt-Wiedergutmachung auf einer welt-
weiten Ebene zu beginnen. Ihr wisst das 
nicht, aber ich weiß es, und das ist der 
Grund dafür, dass meine Worte in der 
Geistigen Welt direkt reflektiert und of-
fenbart werden. (131-226, 04.05.1984)



Kapitel 5 ♦ Der Messias und die geistige Welt 721

Das Königreich des Himmels wird 
am schlimmsten Ort auf Erden verwirk-
licht. Wo ist das? Am tiefsten Grund des 
Gefängnisses aller Gefängnisse. Reve-
rend Moon von der Vereinigungskirche 
hat in der Geistigen Welt und auf der 
Erde ein Fundament gelegt. Ich begann 
am Grund der Hölle, dem schlimmsten 
Gefängnis aller Gefängnisse, und arbei-
tete mit der Geistigen Welt, um dieses 
Fundament zu legen. Auf dem Weg, 
dieses Fundament zu vergrößern, war 
ich mit viel Feindseligkeit konfrontiert. 
Ich wurde von meiner Familie, meinem 
Stamm, meinem Volk und meiner Nati-
on abgelehnt, und ebenso von den Ver-
einigten Staaten und anderen Nationen, 
von Asien und der gesamten Welt. Da ich 
den Weg für die gesamte Menschheit öff-
nen musste, habe ich mich sogar mit ver-
urteilten Kriminellen angefreundet. Ich 
wurde mit Dieben zusammengekettet, aß 
mit ihnen und tröstete sie. Kürzlich bin ich 
sogar nach Las Vegas gegangen, um für 
jene zu beten, die dort eingesperrt sind. 
Ich habe das New Yorker Hotel gekauft, 
um in New York die schlimmsten Höh-
len Satans zu säubern und dort ein neues 
Fundament zu legen. Ich musste dort hin-
gehen, um mit den Leuten zusammen zu 
sein und sie zu trösten. Nur so konnte ich 
für Menschen aus allen Bereichen des Le-
bens den Weg öffnen und ihn pflastern, 
selbst für diejenigen, die sich in der sata-
nischen Welt auf ihren eigenen Ruin hin-
bewegten. Indem ich auf der Erde den Weg 
geebnet habe, werden Barrieren in der 
Geistigen Welt überwunden werden, und 
die Welt kann so vereint werden. Folglich 
werde ich Schwarze und Weiße über ihre 
Rassen hinweg in der Ehe segnen und für 
sie Häuser kaufen. Auf diese Weise tue ich 
Dinge, die vorher in dieser Welt noch nie-
mand getan hat. (91-160, 06.02.1977)

Ich war in der Geistigen Welt sieg-
reich. Wer kann das noch von sich be-
haupten? Zahlreiche geistige Meister in 
der Welt werden in der Zukunft zu mir 
kommen und von mir lernen müssen. 
Ohne Zweifel wird das geschehen. Es ist 
also kein Problem, wenn das koreanische 
Volk oder sogar alle Völker der Welt sich 
mir entgegenstellen. Die Vielzahl von 
Menschen in der Geistigen Welt machen, 
was ich ihnen sage. (13-49, 16.10.1963)

4.2. Die besondere autorität in Bezug 
auf die Geistige Welt

Die meisten neuen Entwicklungen 
im zivilisierten Zeitalter sind mit Pa-
tentrechten versehen. Aber sie sind alle 
verschieden. Es gibt sogar Patente dafür, 
Kleider herzustellen. Alles ist patentiert. 
Wenn man ein Patent besitzt, dann kann 
man sein Eigentum überall geltend ma-
chen, wo man auch hingeht. So ist das 
in der Welt. Es gibt ein ähnliches Gesetz 
auch in der Geistigen Welt. Es gibt kein 
Gesetz, das sagt, dass nur weiße Leute 
Patente anmelden können, und es gibt 
auch kein Gesetz, das es schwarzen Men-
schen oder Asiaten verbietet, es zu ma-
chen. Das gilt überall.

Es gab viele Religionsgründer und 
andere religiöse Menschen in der Ge-
schichte, die hart gearbeitet haben, um 
das Patent zu erhalten, in das Himmel-
reich zu gehen, aber wer unter ihnen be-
sitzt dieses Patent? Wie werdet ihr die 
Person erkennen, die das Patent besitzt, 
mit dem ihr in das Himmelreich kom-
men könnt? Dass diese bunt zusammen-
gewürfelte Menschenmenge, die hier ver-
sammelt ist, gemeinsam sagt, sie werde 
auf jede Höhe klettern, ist ja gut! Was ist 
dann mit Gott? Kann Er mir sagen, dass 
ich das nicht kann? Er sagt vielleicht: 
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„Ohne Reverend Moons Unterschrift ist 
das nicht möglich.“ Sogar der große Prä-
sident der Vereinigten Staaten oder ein 
König, ein Heiliger oder ein Religions-
gründer werden zu mir kommen müs-
sen und sich vor mir verbeugen, wenn 
sie meine Unterschrift brauchen.

Um einen Doktortitel zu bekommen, 
müsst ihr mit eurer Dissertation den Pro-
fessor zufrieden stellen und ihm danken, 
auch wenn er euch tritt, damit ihr sei-
ne Unterschrift bekommt. Wenn ihr das 
nicht tut, dann wird er vielleicht nicht 
unterschreiben. Ihr mögt meinen: „Ich 
sehe viel besser aus. Ich habe eine schö-
nere Nase, ein schöneres Gesicht, eine 
bessere Haltung und vieles mehr. Wenn 
wir miteinander ringen würden, würde 
ich gewinnen. Ich kann mehr essen als 
er. Ich kann ihn in jedem Wettkampf 
schlagen. Ich bin in zehn oder sogar 
Hunderten von Disziplinen besser als er. 
Aber trotzdem denkt er, dass er mir ei-
nen Doktortitel verwehren kann, weil ich 
diese eine Sache nicht weiß.“ Aber nichts 
von all dem, was ihr vorbringt, wird euch 
etwas nützen. In Bezug auf die Geistige 
Welt habe ich vielleicht eine besondere 
Autorität.

Als ich ins Gefängnis ging, gab es 
viele seltsame Gerüchte, und die Leute 
dachten, dass ich ruiniert wäre und voll-
kommen verschwinden würde. Nun lebe 
ich noch immer und spreche offen und 
ohne Vorbehalt. Ich habe eine Antenne, 
die es mir erlaubt, alles zu sehen, zu hö-
ren und zu wissen; darum kann ich mit 
Selbstvertrauen und mit lauter Stimme 
sprechen. Sogar Gott würde gern meine 
Zustimmung sehen, bevor Er Seine Ge-
nehmigung gibt. Er wird prüfen, ob mei-
ne Unterschrift da ist, und wenn sie es ist, 
dann wird er sagen: „In Ordnung.“ Und 
wenn nicht, dann wird Er sagen: „Nein.“ 

Es ist leicht, dies zu behaupten, aber 
könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig 
es war, dies möglich zu machen? Wenn 
ich tatsächlich ein solches Patent besitze, 
dann ist die Schlussfolgerung, dass in der 
Zukunft die gesamte Geistige Welt sich 
in meinen Händen bewegen wird, und 
dass sich der Weg der Physischen Welt 
so verengen wird, dass es keine andere 
Wahl mehr gibt, als mir zu folgen. (134-17, 
01.01.1985)

Die Welt der Natur ist voller Wahr-
heit. Ihr alle wisst wahrscheinlich nur 
wenig über die Geistige Welt, aber ich 
bin ein Experte darin. Nicht nur im 21. 
Jahrhundert, sondern auch im 22. Jahr-
hundert und sogar im 30. Jahrhundert 
wird die Geistige Welt ihre Tore nicht 
ohne mich öffnen können. Mein Ruf als 
die ursprüngliche Person, die die Geisti-
ge Welt logisch erklärt und die systemati-
schen Details über das Öffnen der Him-
melstore offenbart hat, wird in Ewigkeit 
weiterbestehen. Sogar Spiritualisten, die 
sich für die Besten der Welt halten, wer-
den zu mir kommen und von mir lernen 
müssen. Darum bin ich der Gründer der 
Vereinigungskirche geworden. Ich werde 
das Weltchristentum vereinen. Wenn es 
auf mich gehört hätte, dann wäre es be-
reits vereint. (203-324, 28.06.1990)

Wenn ich einmal nach der Wieder-
herstellung des Geburtsrechts des Erst-
geborenen etwas aus der Position Abels 
verkünde, dann wird die Geistige Welt 
aufhören, die Physische Welt zu miss-
brauchen. Sie wird dann der Physischen 
Welt dienen. Glaubt ihr, dass die Geis-
tige Welt folgen würde, wenn ihr ohne 
weitere Begründung gesagt wird, dass 
sie mit der Physischen Welt zusammen-
arbeiten und ihr gehorchen sollte? Wenn 
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ihr der Geistigen Welt ohne jede Erklä-
rung sagt, sie soll etwas machen, glaubt 
ihr, dass es dann geschehen würde? Ihr 
müsst es möglich machen, indem ihr er-
klärt, dass dies auf die eine Weise und 
jenes auf die andere Weise funktioniert. 
Würden dann nicht Nord und Süd, Ost 
und West vereint und alles in seine rich-
tige Ordnung gebracht werden? (210-181, 
19.12.1990)

4.3. Die Vereinigung der Geistigen Welt 
und die Vereinigung der Physischen Welt

Ohne dass die Geistige Welt vereint 
ist, kann die Physische Welt nicht ver-
eint sein. Wenn es einen Herrn gibt, der 
die Geistige Welt vereint hat, was wäre 
dann noch das Problem bei der Vereini-
gung der Physischen Welt? Es ist dann 
nicht schwer.

Von nun an müssen wir sogar geistig 
offene Menschen leiten können. Ich bin 
jetzt ihr Befehlshaber. Auch sie müssen 
hierher kommen, um von mir zu lernen. 
Sie kennen nur eine einzige Richtung. 
Deshalb sollten sie die Nachrichten, 
die sie aus der Geistigen Welt empfan-
gen, nicht als absolut betrachten. Wenn 
sie ihre Nachrichten nicht entsprechend 
dem Göttlichen Prinzip interpretieren 
und so die richtige Richtung auswählen, 
dann können sie sehr leicht zu einem 
kleinen Satan werden.

Die Geistige Welt legt für mich Zeug-
nis ab und folgt mir nach. Da ich ein spe-
zielles, detailliertes Wissen über die Geis-
tige Welt besitze, war ich fähig, euch so 
weit zu führen und dabei immer zu un-
terscheiden, ob etwas von Satan stammt 
oder nicht. Darum bin ich nicht zerstört 
worden.

In der Geistigen Welt gibt es zahllose 
Menschen. Im Vergleich dazu ist die Be-

völkerung auf der Erde sehr klein. Wenn 
wir einmal die nationale Ebene über-
wunden haben, werden wir fähig sein, 
die Geistige Welt zu mobilisieren. Die 
Menschen in der Welt sind kein Problem. 
Wenn dieses Zeitalter beginnt, dann sollt 
ihr wissen, dass unsere Zeit nahe ist.

Aus dieser Perspektive können wir 
die Konturen der Zukunft der demokra-
tischen Welt und die der kommunisti-
schen Welt erkennen. (54-232, 24.03.1972)

In der nächsten Welt sind Mörder, 
Opfer und alle Sorten von Menschen 
versammelt. Es sind Menschen dort, die 
mit Messern herumfuchteln und Rache 
nehmen wollen. Es gibt so viele Mau-
ern, die sie voneinander trennen. Es gibt 
Zeiten, in denen böse Geistmenschen zu 
den Nachkommen ihrer Feinde gehen 
und einen plötzlichen Tod durch Unfälle 
verursachen, um sie in die Geistige Welt 
zu holen. Diese Dinge müssen alle ge-
löst werden. Damit das erreicht werden 
kann, müssen sie zuerst auf der Erde ge-
löst werden. Dafür muss etwas Besseres 
angeboten werden. Das Problem kann 
nicht gelöst werden, ohne etwas anzubie-
ten, das besser als der Tod eines Feindes 
wäre, also etwas Besseres als das, was die 
Ursache ihres Grolls ist.

Was können wir also tun, um die 
Geistige Welt und Gott zu befreien? Da 
solche Beziehungen von den Vorfahren 
der Menschheit geschaffen wurden, die 
dann die Geistige Welt durcheinander 
brachten, müssen nun deren Nachkom-
men für ihre Fehler bezahlen. Wenn Kin-
der kindliche Treue praktizieren wollen, 
sollten sie die Schulden ihrer Eltern zu-
rückbezahlen.

In diesem Sinne solltet ihr eine Be-
wegung schaffen, um die Mauern nie-
derzureißen, die eure Vorfahren in der 
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Geistigen Welt blockieren. Wenn ihr 
das macht, dann werden sie kommen, 
um euch zu lehren. Das klingt wie ein 
Traum, aber es ist die Wirklichkeit.

Ich weiß, was für Menschen eure 
Vorfahren sind und was sie getan ha-
ben. Wenn ich die Gesichter der Nach-
kommen von bösen Geistmenschen an-
schaue, verfinstern sie sich. Die Gesichter 
ihrer Vorfahren erscheinen schnell und 
verschwinden dann schlagartig. So kann 
ich unterscheiden, ob es ein guter oder 
ein böser Geistmensch ist.

Da die Geistige Welt vereinigt werden 
muss, können Menschen, die keine Ord-
nung in die Geistige Welt bringen kön-
nen, auch das Universum nicht vereinen. 
Da die Wurzel des himmlischen Schick-
sals in der Geistigen Welt zu finden ist, 
wie können dann Menschen, die keine 
Ordnung in die Geistige Welt bringen 
können, jene Ergebnisse auf das Leben in 
dieser irdischen Welt übertragen und sie 
vereinen? Aus diesem Grund muss die 
Geistige Welt vor der Physischen Welt 
vereint werden. (191-204, 24.06.1989)

Hat mich jemand von euch jemals in 
seinen Träumen getroffen? Jeder sollte 
diese Erfahrung gemacht haben. In der 
säkularen Welt und in keiner Nation gibt 
es eine Organisation wie diese. Wie war 
die Vereinigungskirche in der Lage, welt-
weit zu wachsen? Wohin auch immer ich 
euch als Missionare schicke, solltet ihr 
dort die Geistige Welt empfinden und 
mit ihr leben. Was für geistige Phäno-
mene sind bereits geschehen? Nach drei 
Monaten muss ein Missionar das Land 
verlassen, um sein Visum zu erneuern. 
Ohne das zu tun, kann er nicht in dem 
Land bleiben. Nicht nur das, sondern er 
kann dann auch das Land nicht frei ver-
lassen, um in ein anderes zu gehen. Zu 

solchen Zeiten wird die Geistige Welt ihn 
führen. Sie wird ihm sagen, dass er ei-
nen bestimmten Fluss an einer bestimm-
ten Stelle überqueren soll. Es wird viele 
Krokodile in diesem Fluss geben. Wenn 
er also über den Fluss schwimmen wür-
de, dann würden ihn die Krokodile ganz 
hinunterschlucken und nichts von ihm 
zurücklassen. Die Geistige Welt wird ihn 
durch solch gefährliche Situationen füh-
ren, damit er die Grenze passieren kann. 
Sie wird ihm die genaue Stunde und Mi-
nute mitteilen, in der er sie überqueren 
soll. Wenn er diesen Anweisungen nicht 
Folge leistet, dann hat er keine ande-
re Möglichkeit mehr. Es gibt viele Mis-
sionare, die hin und her über die Gren-
ze gegangen sind, nachdem sie solche 
Anweisungen durch Offenbarungen er-
halten haben. Der gesamte kommunis-
tische Bereich ist eine Welt, die die Exis-
tenz Gottes verleugnet und sich Ihm 
entgegenstellt. Wenn eine Religion sich 
in irgendeinem Land etablieren möchte, 
dann wird die kommunistische Partei 
sie ausrotten. Unter solchen Umständen 
muss Gott stets in Bereitschaft sein.

Menschen, die solche Erfahrungen 
gemacht haben, können die Existenz 
Gottes nicht leugnen. Die tiefen Gefühle, 
die durch solche Erfahrungen entstehen, 
bleiben ewig. Sie überdauern das phy-
sische Leben. Die Erfahrung, ein Leben 
gelebt zu haben, in dem ihr Gott geliebt 
und euch in einer solchen Situation nach 
den Wahren Eltern gesehnt habt, wird 
euch in alle Ewigkeit begleiten. Dies wird 
zum Mittelpunkt eures Lebens. Von die-
sem Moment an werden die Mauern, die 
euch von der Geistigen Welt trennten, 
sofort verschwinden. Ihr könnt dann di-
rekt dorthin gehen.

Was kommt zuerst, Glaube oder Wis-
sen? Was wir glauben, ist bei weitem 
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 keine Tatsache, und was wir wissen, 
entspricht den Fakten. Setzt ihr in eu-
rem Leben tatsächlich euren Glauben in 
Handlungen um? Eure Lebenserfahrung 
kommt in eurem religiösen Leben zum 
Vorschein. Ihr habt keine Ahnung, welch 
gutes Schicksal ihr besitzt, und wie dank-
bar wir für die Würde sein sollten, in Ver-
bindung mit dem substantiellen Bereich 
leben zu können, der tatsächlich existiert 
und nicht nur als innerer Glaube besteht. 
Einen solchen Zustand gibt es.

Es ist beängstigend zu erkennen, dass 
die Geistige Welt ohne den Schimmer 
eines Zweifels tatsächlich existiert, unab-
hängig davon, wer dies verneint. Das ist 
das Herz, das zur Welt Gottes gehört. Wie 
viele Schwierigkeiten solche Menschen auf 
der Erde auch erleiden mögen, sie sind die 
Bürger der Nation Gottes. Sie sind Kinder 
Gottes. Fragt euch, ob ihr euch in einem 
solchen Zustand befindet, dass ihr niemals 
euer Herz ändern werdet, wie schwierig 
die Umstände auch sein mögen. Ihr müsst 
bis zu diesem Punkt kommen. Das ist der 
Gipfel. Wenn ihr Satans Bollwerk über-
windet und die Geistige Welt betretet, 
dann wird die Existenz Gottes bewiesen 
werden. Wenn ihr es nicht schafft, dann 
wird es sein, als ob ihr die Zugbrücke ei-
ner Burg überquert, aber nicht in den Pa-
last eintretet. Bis zu dem Moment, an dem 
euch der Eintritt gewährt wird, werdet ihr 
nichts sicher wissen können. Wie sehr ihr 
auch die Burg anstarrt, ihr könnt nicht 
hineinkommen. (224-108, 23.11.1991)

4.4. Der empfang in der Geistigen Welt 
richtet sich nach dem herzen und den 
tatsächlichen resultaten

Mein Stolz ist, dass ich Gott kenne. 
Mein Wissen über Ihn ist tiefer, als das, was 
die Geistige Welt über Ihn weiß. Wie viele 

Menschen es dort auch geben mag, die Per-
son, die Gott am liebsten hat, ist diejenige, 
die Sein Herz versteht. (146-333, 10.08.1986)

Auch wenn religiöse Menschen ihr 
ganzes Leben lang mit Tränen beten, bis 
ihre Knie sich im Boden eingegraben ha-
ben, ist es trotz allem nicht sicher, dass sie 
Jesus treffen und von ihm geführt wer-
den. Trotz allem ist es für euch ein his-
torischer Moment, hierher zu kommen, 
mich zu treffen und diese Worte zu hö-
ren. Ob ihr mir irgendwelche Qualifika-
tionen zugesteht oder nicht, ist nicht von 
Bedeutung, weil ich alle nötigen Qualifi-
kationen schon erlangt habe.

Ich habe viele Dinge erreicht. Ich 
brachte die Gelehrten der Welt zusam-
men, die sonst auf niemanden hören, 
und vernetzte sie untereinander. Ich 
habe auch streitende Religionen und Ras-
sen zusammengebracht und eine große, 
weltweite Hochzeit durchgeführt, wie sie 
es in der Geschichte noch nicht gegeben 
hat. Meine Leistungen übertreffen des-
halb bei weitem die von jedem anderen 
in der Geistigen Welt. Ich habe härter ge-
arbeitet als jeder andere. Da das so ist, 
wird sich die Vereinigungskirche dann 
am Schwanzende der Geistigen Welt be-
finden oder zur höchsten Stelle empor-
steigen? Sie wird an der Spitze stehen. 
Das ist nicht etwas, was ich mir ausge-
dacht habe. (146-335, 10.08.1986)

4.5. Geistige erfahrungen sollten zu 
einem teil des täglichen lebens werden

Das Prinzip des Himmels und der 
Erde ist sehr einfach. Ich habe das er-
kannt, nachdem ich alle Positionen er-
forscht und geprüft und sogar die Hinter-
gassen der Geistigen Welt besucht habe. 
Die Wahrheit ist einfach. Zwei Dinge ver-
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einigen sich durch eine absolute Kraft und 
schaffen ein Vakuum, damit Gott an den 
Ort eingehen und zu dessen Kern werden 
kann wie das Mark eines Knochens. Die 
zwei Teile der männlichen und weiblichen 
Liebe kleben zusammen. Das ist der Kern 
des Universums. Die ideale Substanz der 
Liebe vereinigt sie und macht sie zur Ach-
se der Liebe. (170-170, 15.11.1987)

Ich weiß so viel über die Geistige 
Welt, aber ich spreche selten darüber. 
Viele Menschen werden geisteskrank, 
nachdem sie die Geistige Welt kennen 
gelernt haben. Besonders Frauen schauen 
vielleicht ihren Ehemann an und sagen: 
„Warum sollte ich mit dieser Person eine 
so lange Zeit zusammenleben? Ich sollte 
schnell in den Himmel gehen. Der Him-
mel, über den Vater sprach, klingt so gut, 
dass ich es kaum erwarten kann, dorthin 
zu kommen.“ Aber die Frau kann nicht 
in den Himmel kommen, ohne ihren 
Ehemann zu erziehen und ihn mit sich 
dorthin zu bringen. (182-59, 14.10.1988)

Ich habe viele geistige Erfahrungen, 
aber weil ich nie darüber rede, wisst ihr 
nicht, ob ich welche habe oder nicht. Wie 
gehe ich mit ihnen um? Nachdem ich sie 
mit der Wahrheit abgeglichen habe, in-
dem ich vollkommene Tugend mit Intel-
lekt harmoniere, während ich sie ständig 
mit der Richtung der himmlischen Sicht 
der Vorsehung abgleiche, kann ich den 
Fortschritt der Geistigen und der Phy-
sischen Welt bewirken. Um das zu er-
reichen, müsst ihr wissen, wie sich die 
Geistige Welt bewegt und wie sie sich der 
Wahrheit gegenüber verhält. Dann müsst 
ihr diese Handlung in euer tägliches Le-
ben einbringen, damit ihr euch damit 
verbinden könnt. Der göttliche Geist 
und die Wahrheit müssen eins werden. 

Sie müssen eine harmonische Beziehung 
untereinander hervorbringen, weil wir 
Menschen dementsprechend geschaffen 
wurden. (76-137, 02.02.1975)

4.6. Wir gehen in die Geistige Welt, 
nachdem wir unsere liebe auf der erde 
zurückgelassen haben

Viele Menschen sind in die Geistige 
Welt eingegangen, während sie mir folgten. 
Sie haben die Satellitenstaaten der Sowje-
tunion und ihre großen Städte infiltriert. 
Manchmal habe ich sogar Berichte erhal-
ten, dass sie wegen ihrer missionarischen 
Aktivitäten zum Tode verurteilt wurden. 
Wenn man solche Berichte hört, dann ist 
das Herz eines Leiters sehr ernst. Selbst 
wenn sein Kind ernsthaft krank ist, hat er 
keine Zeit, sich darum zu kümmern. Sie 
respektieren mich, weil ich mich um die 
Welt sorge. Ich bin in der Position, für sie 
Tränen zu vergießen und mich um sie zu 
kümmern. Aus dem Grund kann ich kein 
leichtes Leben führen.

Da ich alle Gipfel übersteigen muss, 
kann und werde ich mein Bestes ge-
ben, um meine Verantwortung zu erfül-
len. Ich kann mich nicht ausruhen, auch 
wenn ich das gern möchte, und ich kann 
nicht aufhören, auch wenn mir danach 
ist. Ich habe alle meine Tage so verbracht 
und befinde ich mich nun im fortge-
schrittenen Alter. Aber von nun an muss 
mein Herz neu beginnen. Dann werde 
ich in die Geistige Welt eingehen, wäh-
rend ich damit beschäftigt bin. Was wird 
von meinem Leben zurückbleiben? Ich 
muss die Tatsache zurücklassen, dass ich 
die Menschheit geliebt habe. Alles ande-
re, was es auch sein mag, mit Ausnahme 
der Liebe für die Nation und für die Ver-
einigungskirche, wird in den Ruinen der 
Geschichte zerfallen. (136-135, 22.12.1985)
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abschnitt 5. Die Familie der Wahren 
eltern und die Geistige Welt

5.1. Die errichtung des rechts des 
ältesten sohnes

Dadurch, dass mein Sohn Heung-jin 
in die Geistige Welt einging, sind Abel 
und die Engel, die wie der Himmel und 
die Erde völlig voneinander getrennt wa-
ren, nun wie Zwillinge zusammenge-
bunden. Auf dieser vereinigten Grundla-
ge konnten die Eltern mobilisiert werden. 
Das ist die Sicht des Vereinigungsprin-
zips. Heung-jin ist der Abel-Typ-Sohn, 
der auf der Grundlage von Bedingungen 
der Wiedergutmachung für den Bereich 
der Herrschaft des Prinzips, die durch die 
Liebe der Wahren Eltern etabliert wurde, 
in die Geistige Welt gegangen ist. Er ging 
in die Geistige Welt aus der Position her-
aus, den Bereich von Satans Herrschaft 
erobert und den Bereich der direkten 
Herrschaft Gottes verwirklicht zu haben. 
Er erlangte die Position eines Sohnes, 
der zum ersten Mal seit dem Fall mit der 
Qualifikation, Vollkommenheit erreicht 
zu haben, in den Himmel einging.

Wenn Menschen nicht gefallen wä-
ren, wären sie ursprünglich mit der Qua-
lifikation in die Geistige Welt gegangen, 
Eigentümer oder Söhne und Töchter zu 
sein, die auf der Grundlage eines auf Lie-
be ausgerichteten Familienfundaments 
stehen. Das ist der Punkt, an dem der Be-
reich der Herrschaft, der sich auf prin-
zipgemäßen Errungenschaften gründet, 
und der Bereich der direkten Herrschaft 
mit dem Herzen der Wahren Eltern ver-
eint sind. Nach dem Prinzip kann man 
ohne dieses Fundament nicht in den 
Himmel gelangen.

Da Jesus und die Christen in die Geis-
tige Welt eingingen, ohne diesen Punkt 

erreicht zu haben, blieben sie alle bis jetzt 
im mittleren Bereich der Geistigen Welt. 
Mit dem Eingang von Heung-jin in die 
Geistige Welt wurde jedoch ein zentraler 
Punkt etabliert, an dem sie an Gott an-
gepfropft werden konnten. Da Heung-jin 
die Segnung erhalten hat und seine Frau 
noch auf der Erde ist, kann er in der Posi-
tion stehen, als ob er in seinem Leben auf 
Erden eine Familie gehabt hätte. So wur-
de, ausgerichtet auf Heung-jins Familie, 
die geistige Grundlage errichtet, auf der 
man seine Familie auf Erden besuchen 
kann. Das ist kostbar. Die Gründung der 
Familie von Heung-jin ist kostbar.

Wenn das schon früher hätte erfüllt 
werden können, dann hätten sich die 
Christen trotz des Todes von Jesus nicht 
aufopfern müssen, wie das bis heute ge-
schehen ist. Aber es gab keinen ande-
ren Weg. Warum nicht? Jesus musste in 
die andere Welt eingehen und dann zu-
rückkehren, weil im Herzensbereich der 
Wahren Eltern die Trennung von Satan 
nicht innerhalb des Herrschaftsbereiches 
erreicht werden konnte, der sich auf 
prinzipgemäße Errungenschaften grün-
det, und weil das Fundament der Liebe 
nicht innerhalb des Bereichs der direkten 
Herrschaft etabliert worden war.

Heung-jin dagegen braucht nicht zu-
rückzukehren. Heung-jin lebt in der 
Geistigen Welt und auch auf der Erde. 
Was wird geschehen, da das so ist? Vom 
Standpunkt des Herzensbereichs aus 
gesehen sind die Geistige Welt und die 
Physische Welt wie Zwillinge geworden. 
Die Eltern sind in der Position des ältes-
ten Sohnes. Aus der vertikalen Sicht der 
Generationen betrachtet sind die Eltern 
oben, und Heung-jin von der zweiten 
Generation ist unten.

In der Geistigen Welt ist das jedoch 
umgekehrt. Was unsere Geburt auf der 
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Erde betrifft, bin ich in der Position des 
älteren Bruders und Heung-jin ist in der 
Position des jüngeren Bruders. Ich bin in 
der Position von Kain und Heung-jin ist 
in der Position von Abel. In der Geisti-
gen Welt steht Heung-jin in der Position 
des ältesten Sohnes. Er ist in der Positi-
on eines älteren Bruders und all die an-
deren Geistmenschen sind in der Positi-
on von jüngeren Geschwistern. Bezogen 
auf den Herzensbereich ist das so. Vom 
Standpunkt Gottes aus betrachtet, ist Er 
der Vater, ich bin der ältere Sohn und 
Heung-jin ist der jüngere Sohn.

In der Geistigen Welt ist Heung-jin, 
bezogen auf den Bereich der Liebe, der äl-
teste Sohn und alle anderen in der Geis-
tigen Welt stehen in der Position von 
jüngeren Geschwistern. Es ist dort also 
umgekehrt. Wir kommen zu der Schluss-
folgerung, dass der Standard des Herzens 
für das Recht des ältesten Sohnes hier 
seine korrekte Position findet und sich 
etablieren kann. Wenn ihr einen Prin-
zipienvortrag gebt, dann müsst ihr die-
sen Punkt gut erklären. In Übereinstim-
mung mit dem Herzensbereich und vor 
allen Menschen in der Geistigen Welt, 
einschließlich Jesus und allen Heiligen, 
muss Heung-jin zuerst als ältester Sohn 
geboren werden. Aus der Sicht des Her-
zensbereichs ist Heung-jin der älteste 
Sohn und die anderen sind die zweiten 
Söhne, die als Nächste geboren werden.

Daraus folgt, dass Heung-Jin den Se-
gen des Erstgeborenenrechts an den Be-
reich des zweiten Sohnes weitergeben 
kann. Satan versuchte das zu verhindern, 
indem er sich das Erbe unrechtmäßig an-
eignete. Aber Heung-jin, der sich nun im 
Bereich des ersten Sohnes befindet, gab 
allen Segen weiter, den er auf der Erde er-
halten hatte. Es wurde also eine Verbin-
dung geknüpft. Heung-jin versucht ohne 

Unterlass, diesen Segen weiterzugeben, 
während die satanische Welt sich dage-
gen sträubt. (131-52, 01.04.1984)

5.2. Das Zentrum der liebe, das in der 
Geistigen Welt etabliert wurde

Da Heung-jin die Bedingung hinter-
ließ, die gesamte Welt an der Stelle der 
Wahren Eltern geliebt zu haben, indem 
er sein Leben hingab, seid ihr auch mit 
diesem Schicksal, die Welt mit eurem Le-
ben zu lieben, verbunden. Heung-jin ging 
an Stelle der Wahren Eltern. Aus diesem 
Grund wird die Liebe zu Heung-jin zu 
einer Bedingung für die Liebe zu den 
Wahren Eltern. Eure Liebe zu Heung-jin 
ist mit eurer Liebe für die Wahren Eltern 
verbunden.

In der Geistigen Welt gab es bis jetzt 
kein Zentrum. Es gab keinen Mittel-
punkt, der sich mit der Geistigen Welt 
verbinden konnte. Aber nun können alle 
Geistmenschen, die Heung-jin lieben, die 
Bedingung dafür legen, auch den Vater zu 
lieben. Sie können sich mit der Vereini-
gungskirche verbinden. Für die Vereini-
gungskirche hat Heung-jin den Maßstab 
auf Erden gesetzt, indem er auf Kosten 
seines Lebens kämpfte. Für die Geisti-
ge Welt ist er der erste Repräsentant in 
der Geschichte, der mit Liebe verbunden 
ist. Auf Erden hat er für Mitglieder der 
Vereinigungskirche ein Beispiel gege-
ben, den Willen Gottes sogar unter Ein-
satz seines Lebens zu lieben. Seine Bot-
schaft für euch lautet, die Wahren Eltern 
zu lieben. Ihr müsst fortfahren, die Wah-
ren Eltern um der Welt willen zu lieben. 
Als Heung-jin in die Geistige Welt eing-
ing, begann die Geistige Welt, ihn zu lie-
ben. Und indem das geschah, wurde eine 
Beziehung der Liebe zu den Wahren El-
tern auf der Erde etabliert.
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Darum war für die Geistige Welt der 
Tag, an dem sie Heung-jin in Empfang 
nehmen konnte, der glücklichste Mo-
ment der Geschichte. Er hat die Tore der 
Geistigen Welt als Messias der Liebe ge-
öffnet und den Weg eines beispielhaften 
Märtyrers auf Erden vorgezeichnet. Dar-
um sollten Mitglieder der Vereinigungs-
kirche ihn lieben. Wenn jene in der Geis-
tigen Welt und in der Vereinigungskirche 
Heung-jin lieben, was sollten die Wah-
ren Eltern dann tun? Um die Liebe Got-
tes und die Liebe der Erde willkommen 
zu heißen, sollte es für sie eine Ehre sein, 
ihren eigenen Sohn zu opfern. Sie müs-
sen wissen, wie sie darüber mit Stolz den-
ken können. Gott konnte Adam und Eva 
in ihrem Teenageralter nicht als Sohn 
und Tochter lieben, aber jetzt kann Er 
sie zumindest in der Geistigen Welt lie-
ben. Darum habe ich gebetet: „Ich konnte 
Dich nicht verherrlichen, indem ich wäh-
rend meiner Jugend das Fundament für 
Korea gelegt habe; ich konnte Dich nicht 
auf der Grundlage trösten, ein globales 
Fundament in meiner Generation errich-
tet und dafür die Wiedergutmachung ge-
leistet zu haben. Mache diese Dinge bitte 
durch meinen Sohn wieder gut!“

Da die Geistige Welt und die Erde 
ihn lieben, muss ich den Standard etab-
lieren, dass seine Eltern ihn auch lieben. 
Ich glaube, dass Heung-jin den Bereich 
der Auferstehung der Liebe in der Phy-
sischen und in der Geistigen Welt etab-
lieren wird. Durch seinen Tod wird die 
Liebe auferstehen. Während ich an der 
Geistigen und der Physischen Welt fest-
halte, werde ich den Bereich der Auferste-
hung der Liebe verkünden. Wenn das ge-
schehen ist, werden wir uns vom Bereich 
des Todes verabschieden. Aus diesem 
Grund solltet ihr sogar bei Beerdigungen 
nicht traurig sein. (130-201, 15.01.1984)

5.3. Die einsetzung des Königtums auf 
erden und in der Geistigen Welt

Direkt nach der Vereinigungszeremo-
nie an dem Tag, bevor Heung-jin in die 
Geistige Welt ging, habe ich gebetet. Wo-
für habe ich gebetet? In meinem Gebet 
habe ich ihm versprochen: „Obwohl du 
die Physische Welt verlässt, werde ich für 
dich einen Adoptivsohn auswählen, so als 
ob du noch auf Erden wärst, und ihn den 
Rang des Sohnes einnehmen lassen.“ Aus 
diesem Grund muss ich ihm auf der Erde 
die Segnung geben. Ohne das wäre es mir 
unmöglich, mein Versprechen zu hal-
ten. Gott hat den Messias geschickt, um 
die irdische Welt zu erretten. Ihr solltet 
wissen, dass ich heute einen Prinzen der 
Liebe als meinen Botschafter, ausgestat-
tet mit voller Autorität, gesandt habe, da-
mit die Wahren Eltern die Geistige Welt 
retten können. Warum muss ich auf der 
Erde ein solches weltweites Fundament 
errichten? Sogar Jesus konnte diese Po-
sition nicht erreichen. Ihr solltet die Tat-
sache kennen, dass Gott zum ersten Mal 
in der Geschichte einen jungen Sohn hat, 
den Er als Seinen eigenen lieben kann. 
Zum ersten Mal liebt Gott von der Geisti-
gen Welt aus, und die Wahren Eltern lie-
ben von der Erde aus. Deshalb sind die 
beiden Welten verbunden. Da sich diese 
Welt im Bereich der gefallenen Liebe be-
fand, also unter der indirekten Herrschaft 
Gottes stand, hatte sie bis jetzt keine Ver-
bindung mit der Liebe der Wahren El-
tern. Ihr müsst aber die erstaunliche Tat-
sache kennen, dass diese Verbindung jetzt 
schließlich zustande gekommen ist.

Was geschieht nun, wenn Heung-
jin auf die andere Seite geht? Ihr müsst 
wissen, dass er, da er als Koreaner ge-
boren wurde, als Frucht guter korea-
nischer Könige erscheinen wird. Heung-
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jins Position in der Geistigen Welt ist die 
eines Königs. Aus dieser Perspektive ist 
Heung-jin im Vergleich zu solchen Kö-
nigen trotz seines jungen Alters der Abel-
König. In der Geistigen Welt wie auch in 
der Physischen Welt sind alle Umstän-
de bekannt. Diese beiden Welten werden 
vollkommen vereint werden. Wenn Kain 
und Abel eins werden, dann können die 
himmlischen Eltern auf dieser Grundla-
ge ihr Werk tun. Die himmlischen Eltern 
erlangen das Recht, so zu handeln. Dar-
um formt sich eine auf Korea ausgerich-
tete Souveränität, während Heung-jins 
Position als König und die Position der 
koreanischen Abel-Könige vereint wer-
den. Wenn dies zu einer Einheit wird, 
steht er in der Position des Abel-Königs.

Danach werden alle Könige im Be-
reich von Abel stehen. Ihr wisst das nicht, 
weil ihr euch auf der Erde befindet. Aber 
in der Geistigen Welt kann Einheit mit 
einem Mal erreicht werden. Daher kön-
nen sich 120 Nationen mit all ihren Kö-
nigen, ausgerichtet auf Korea, vollkom-
men vereinen. Diejenigen, die vor diesem 
König zu einem Abel werden können – 
das sind diejenigen, die an das Judentum 
oder das Christentum geglaubt haben 
und gestorben sind, außerdem alle, die 
diese Königreiche in Vorbereitung dar-
auf etabliert haben, dem Messias zu die-
nen, sowie alle Abel-Typ-Menschen im 
Bereich der Religion, die ihn verehren –, 
werden vollkommen vereint werden.

Aber es gibt ein Problem. Heung-jin 
kann die Position des Königs nicht al-
lein etablieren. Eine Königin für ihn zu 
finden wird ein Thema sein, das Vor-
rang hat. Um die Königtumer zu verei-
nen, muss eine Königin gefunden wer-
den, die die Partnerin des Königs wird. 
Wenn das geschieht, ist dieses Königtum 
mit der Geistigen Welt verbunden.

Da diese Königin auf der Erde ist, 
kann auch ein Fundament gelegt wer-
den, die es ihm ermöglicht, Menschen, 
die den Königtümern von 120 Nationen 
angehören, mitzubringen und mit der 
Erde zu verbinden. Das führt zur Verei-
nigung der Geistigen und der Physischen 
Welt, ausgerichtet auf die Liebe Gottes. 
Durch seine Heirat kann Heung-jin frei 
auf die Erde kommen und handeln.

Heung-jin kommt nicht allein; alle 
Könige des vereinigten Königtums kön-
nen ihm auf die Erde folgen. Darum 
musste ich diese Zeremonie vollziehen. 
Wenn ihr hinausgeht, werden diejeni-
gen, die sich uns entgegenstellen, alle 
möglichen Dinge über mich sagen. Ich 
mache all das, um Heung-jin als Reprä-
sentanten der Liebe in die Geistige Welt 
zu schicken, um dort an Stelle der Wah-
ren Eltern zu arbeiten.

Aus diesem Grund ist diese Zeit, 
nämlich 50 Tage nach Heung-jins Him-
melfahrt, vergleichbar mit Pfingsten. Der 
Heilige Geist kam in den oberen Gemä-
chern im Haus des Markus herab, und 
die Menschen erhielten das Feuer, das 
sich dann über die ganze Welt verbrei-
tet hat. In gleicher Weise werden mit der 
Hochzeit von Hoon-sook die Könige von 
120 Nationen aus der Geistigen Welt auf 
die Erde herabkommen und auferstehen, 
um die weltweite Bewegung aufzubauen. 
So werden die Königtümer von 120 Na-
tionen in der Geistigen Welt auf die Erde 
kommen und mit der Physischen Welt 
eins werden. Diese beiden Ereignisse 
sind von größter Bedeutung. Wenn es 
unter den 120 Nationen wenigstens eine 
gibt, die den Wahren Eltern überall die-
nen kann, dann werden von hier aus die 
Tore des Himmelreiches geöffnet wer-
den. (131-13, 20.02.1984)



abschnitt 1. Die Frucht des lebens 
und der göttliche Geist

Unsere Lebenszeit ist nur ein flüch-
tiger Moment. Dieses Leben wird bestim-
men, ob wir mit der Ewigkeit verbun-
den sind oder nur mit dem Augenblick. 
Wenn der gegenwärtige Lebensstil ver-
längert wird, könnte er unendlich an-
dauern. Andererseits entfalten sich, 
wenn er unterbrochen wird, von diesem 
Punkt aus ein neuer Himmel und eine 
neue Erde. Es ist wie bei einer Waage; ei-
nige bewegen sich nach oben und ande-
re nach unten.

Ihr alle seid historisch auferstandene 
Körper eurer Vorfahren und tragt deren 
Gesichter. Wie lang ist diese Geschich-
te? Es wird gesagt, dass sie Hunderttau-
sende Jahre alt ist. Der Zweck dieses lan-
gen, schwierigen Weges der Geschichte 
lag darin, letztendlich einen Menschen 
zu erschaffen – nämlich dich. Um bei-
spielsweise einen solchen Menschen 
aus der Kim-Familie zu erschaffen, sind 
zahllose Vorfahren gekommen und ge-
gangen. Folglich sind wir die Frucht der 
menschlichen Geschichte.

Würdet ihr Früchte mögen, wenn sie 
große, von Würmern hineingefressene 
Löcher haben? Mögt ihr Äpfel mit dunk-
len Kernen, die leicht herausfallen, wenn 
ihr den Apfel zerteilt, oder Äpfel mit 
Kernen, die noch klebrig im Kerngehäu-
se festhaften? Wenn ihr geöffnet würdet, 

glaubt ihr, dass dann ein gut gereifter 
Samen herauskommen würde? Seid ihr 
euch sicher, dass eure zweite Generati-
on eine gut gereifte Frucht werden wird? 
Wenn man euer Herz aufmacht, würde 
dann ein gut ausgereiftes Mitglied der 
Vereinigungskirche herauskommen?

Wäre es in Ordnung, wenn diese subs-
tantielle Frucht von 6000 Jahren wie eine 
Frucht von einem Baum herabfällt, ohne 
gereift zu sein? Sollte die Frucht sich Sor-
gen machen, dass der Wind weht, und 
sagen, „Oh nein, es sieht so aus, als wür-
de ich herunterfallen. Wenn der Wind 
ein wenig mehr bläst, werde ich herun-
terfallen. Vater, schüttle mich nicht ab, 
lass mich einfach nur in Ruhe hängen.“ 
Es gibt vielleicht einige Menschen hier, 
die so denken. Andererseits gibt es auch 
Mitglieder, die sagen: „Auch wenn du 
eine Axt nimmst und meine Äste so fest 
schüttelst wie du kannst, werden meine 
Äste niemals herunterfallen, bis sie ab-
geschnitten werden.“ Zu welcher Grup-
pe gehört ihr? (46-154, 13.08.1971)

Wir wissen, dass Geburt, Heirat und 
Tod wichtige Stufen in unserem Leben 
sind. Damit Einzelpersonen Früchte tra-
gen können, nachdem sie geboren wur-
den und aufgewachsen sind, müssen 
sie ein starkes Band mit ihrem Partner 
knüpfen und danach den Weg gemein-
sam bis zum Ende gehen. Das Gleiche 
gilt für eine Nation. Sie besitzt auch ihre 
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Zeit, in der sie ihre Fundamente legt, ge-
folgt von einer Zeit des Wohlstands. Da-
nach durchläuft sie eine Zeit, die mit dem 
Abend vergleichbar ist.

Wenn Personen Lebensgeister wer-
den, muss ihr Leben mit dem notwen-
digen Inhalt gefüllt sein, damit ihr Leben 
Früchte tragen kann. Wenn ihr Leben 
diesen Inhalt nicht hat, dann werden sie 
keine Früchte sehen können, wenn die 
Erntezeit kommt.

Aus diesem Grund müssen wir unse-
re Umstände überwinden. Nicht nur das, 
wir müssen auch noch alle Bedingungen 
erben, die Früchte tragen können, und da-
durch die innewohnende Stärke besitzen, 
die die Früchte hervorbringt. Nur so kön-
nen wir den Prozess des Reifens vollenden 
und eine Frucht hervorbringen, die für 
den Fortschritt auf einem neuen sozialen 
und historischen Weg benötigt wird. Nach 
ihrer Geburt müssen die Menschen mit 
ihren Umständen selbst fertig werden. Sie 
müssen einen Prozess durchlaufen, durch 
den sie neues Leben erben und in der Zu-
kunft Früchte tragen können. Schließlich 
müssen sie an einen Platz gelangen, an 
dem sie die geeigneten Ergebnisse und Re-
sultate manifestieren können. Zum Bei-
spiel wird Korn gesät, dann keimt es, reift 
heran, trägt Früchte und wird dann vom 
Eigentümer geerntet und gelagert. Wir 
müssen auch einen Prozess durchlaufen, 
um danach für einen bestimmten Zweck 
geerntet werden zu können.

Ihr müsst verstehen, dass es eure Ver-
antwortung ist, euch mit den inneren Be-
dingungen auszurüsten, die es euch er-
möglichen, solche Hoffnungen zu haben 
und diese Bedingungen zu gebrauchen, 
um die äußere Umgebung zu umarmen. 
Das muss nicht aus einer Haltung der 
Verteidigung heraus geschehen, sondern 
indem man selbst die Initiative ergreift.

Nehmen wir zum Beispiel den Dattel-
pflaumenbaum, der im Frühling blüht. 
Seine Blüten sind, verglichen mit ande-
ren, nicht besonders farbenfroh. Ihre 
Farbe ist der Farbe seiner Blätter ähnlich. 
Aus diesem Grund würden seine Blü-
ten auf den ersten Blick nicht auffallen. 
Später kann man, während die Früch-
te wachsen, durch das dichte Gestrüpp 
der Blätter kaum sehen, ob er Früchte 
trägt oder nicht. Die grünen Blätter sind 
so hell und frisch, dass schwer ist zu sa-
gen, ob der Baum tatsächlich Früchte 
trägt oder nicht. Wenn der Sommer in 
den Herbst übergeht, beginnt die Far-
be der Dattelpflaume sich zu verändern. 
Während die Früchte heranreifen, wer-
den das Innere und das Äußere orange. 
Wenn dann alle Blätter abgefallen sind, 
kann man sie strahlend am Baum hän-
gen sehen.

Das ist bei den Mitgliedern der Ver-
einigungskirche ähnlich. Wenn wir die 
Vereinigungskirche betrachten und die 
1970er Jahre als die Jahreszeit betrachten, 
in der sie ihre Früchte trägt, dann sollten 
alle Elemente, die mit den Blättern ver-
gleichbar sind, herabfallen. So wie eine 
einzelne Frucht auf einem Zweig des 
Dattelpflaumenbaumes den Wert eines 
gesamten Baumes haben kann, müssen 
wir uns fragen, ob auch wir zu einer sol-
chen Frucht werden können.

Diese Frucht benötigt keine Wer-
bung. Allein durch das Betrachten der 
Frucht kann man sie schon hundertpro-
zentig innen und außen bewerten. Wie 
viele Mühen muss der Dattelpflaumen-
baum aufwenden, bis er sich vervoll-
kommnet hat und durch diesen Prozess 
schöne Früchte tragen kann? Wir müs-
sen verstehen, dass der Baum mehr ge-
litten und mehr Anstrengungen als jede 
andere Art von Obstbaum gemacht hat, 
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bis diese Frucht unter all den zahlreichen 
Blüten auf den Ästen des Baumes ver-
vollkommnet wurde. Wir müssen ver-
stehen, dass er alle möglichen Arten von 
Schwierigkeiten und widrigen Umstände 
in seiner Umgebung überwinden muss-
te, die die Ursache für ein Abfallen der 
Früchte hätte sein können, wie ungenü-
gende Nährstoffe, die sie am Reifen hin-
dern würden, und die Schwierigkeiten 
des Sommers mit seinen böigen Winden, 
dem Regen und den Stürmen.

Wenn dieser Baum nur eine einzige 
Frucht tragen könnte, dann würde diese 
einsame Frucht den Saft und die Überle-
benskraft des gesamten Baumes in sich 
vereinen. Nur eine solche Frucht würde 
überleben. Wenn an dem Baum nur eine 
Frucht übrigbleiben würde, dann hätte 
sie den Wert des gesamten Baumes. Im 
Falle eines Dattelpflaumenbaumes wür-
de diese eine Dattelpflaume, wenn der 
Herbst kommt, die Existenz des ganzen 
Baumes rechtfertigen und seine Würde 
und Autorität bewahren.

Wenn an einem Baum viele Blüten 
blühen und viele Früchte reifen, aber 
dann alles verrottet und der Baum im 
Herbst keine Früchte trägt, dann wird 
dieser Baum mit seinen nackten Ästen ein 
kummervolles und elendes Bild abgeben! 
Wenn dieser Baum nicht viele Früchte 
tragen könnte, sondern nur eine einzige 
Frucht hervorgebracht hätte, die aber im 
Vergleich zu denen von anderen Bäumen 
unvergleichlich wäre, dann würde er we-
gen dieser einen Frucht vor allen anderen 
Bäumen mit Stolz erfüllt sein.

In unserer gegenwärtigen Gesell-
schaft gibt es zahlreiche Religionen. Al-
lein im Christentum gibt es viele Kon-
fessionen. In dieser Situation schaut 
Gott auf die Vereinigungskirche in ihrer 
Fruchtsaison und sucht in ihr nach einer 

bestimmten Frucht. Wie ich schon ge-
sagt habe, kann ein Baum, der zwar viele 
Früchte tragen sollte, aber nur eine trägt, 
die so vollkommen ist, dass sie von kei-
ner anderen Frucht dieses Baumes über-
troffen werden könnte, durch diese eine 
Frucht seinen Wert, seine Autorität und 
seine Würde finden.

Genauso muss die Vereinigungskir-
che Früchte tragen. Angefangen von ih-
rer Gründung bis jetzt hat unsere Kirche 
viele Schwierigkeiten überwunden und 
Herausforderungen bestanden, während 
ihre Frucht heranreifte. Der entschei-
dende Punkt dabei ist die Qualität der 
Frucht, die sie tragen wird. Aus dieser 
Perspektive solltet ihr prüfen können, ob 
ihr tatsächlich einen normalen Frühling, 
einen normalen Sommer und einen nor-
malen Herbst erfahren habt und ob ihr 
eine voll ausgereifte Frucht tragen könnt.

Wenn wir die Frucht selbst anschau-
en, dann finden wir in ihr die Eigen-
schaften, die nötig sind, um Äste, Blät-
ter, Wurzeln und Samen zu produzieren. 
Wenn wir eine Frucht pflücken, dann 
kann man dies so betrachten, als ob wir 
damit diesen ganzen Baum besitzen. Da 
diese Frucht viele Samen enthält, sind 
wir mit dieser Frucht in einer Position, 
zehn oder Hunderte von Bäumen zu be-
sitzen. Die Früchte eines Baumes soll-
ten alle erforderlichen Elemente des Le-
bens erben, die der Baum zu vergeben 
hat, ob er nun zehn oder zwanzig Jahre 
alt ist. Nur dann wird eine vollkommene 
Frucht geerntet.

Während die Frucht wächst, sollte sie 
nie von den erforderlichen Elementen 
getrennt sein. Sie sollte ungestört blei-
ben, um in Ruhe weiterwachsen zu kön-
nen. Von dem Tag an, an dem ihr Leben 
begonnen hat, bis zu der Zeit, in der sie 
vom Eigentümer gepflückt und eingela-
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gert wird, sollte der Fluss dieser erforder-
lichen Elemente niemals unterbrochen 
werden, nicht ein einziges Mal. Ob es 
windig, oder schlimmer noch, stürmisch 
ist, sie dürfen nicht getrennt werden, wel-
che schwierigen Situationen auch immer 
kommen mögen. Diese erforderlichen 
Elemente müssen von Anfang bis Ende 
ohne Störung zur Verfügung stehen.

Aus dieser Perspektive betrachtet, 
habt ihr sicherlich alle, nachdem ihr euch 
auf den Weg des Glaubens gewagt habt, 
ein neues Leben, neue Begeisterung und 
eine neue Hoffnung gespürt. Von dem 
Tag an, an dem ihr euch fest entschlossen 
habt, ein solchen Baum oder Menschen 
mit einem solchen Charakter zu werden, 
müssen alle inneren notwendigen Ele-
mente, die für die Ernte im Herbst vor-
bereitet sind, ohne Störung bereitgestellt 
werden. Ohne sicherzustellen, dass Tag 
für Tag neue Elemente hinzugefügt wer-
den, kann keine voll ausgereifte Frucht 
erscheinen. (36-10, 08.11.1970)

abschnitt 2. Gericht und Beurteilung

2.1. Kategorien des Gerichts

Gott weiß, dass der Weg des Prin-
zips nicht gegangen werden kann, ohne 
dass man seine Feinde liebt. Würde Gott 
die Menschheit im Gericht der Letzten 
Tage untergehen lassen? Nein! Er ist in 
der Position von Eltern für die Mensch-
heit. Das so genannte Gericht durch 
Feuer, über das im Christentum gespro-
chen wird, ist nicht wörtlich zu nehmen. 
(31-165, 24.05.1970)

Zwischen Lehrern und Studenten 
gibt es Regeln, die Lehrer zu beachten 
haben, und solche, die Schüler zu beach-

ten haben. So gibt es auch in der Vereini-
gungskirche Regeln, an die ich mich zu 
halten habe, und Regeln, die ihr beach-
ten müsst. Darum müsst ihr, die ihr das 
Wort hört, durch das Gericht des Wortes 
gehen. Wenn ihr es falsch aufnehmt, wer-
det ihr gerichtet werden.

Was für Aktivitäten sollten wir dann 
als Nächstes unternehmen? Wir müs-
sen Substanz entwickeln. Da das so ist, 
wird es auch ein Gericht der Substanz 
geben, wenn es uns nicht gelingt, in un-
seren Handlungen das Wort substanti-
ell zu verwirklichen. Es gibt ein Gericht 
durch das Wort, ein Gericht der Subs-
tanz, und ein Gericht des Herzens. Wir 
müssen uns den drei großen Arten des 
Gerichts unterziehen.

Zuerst wird das Wort des Prinzips 
über euch urteilen und danach müsst ihr 
euch dem Urteil der substantiellen Ver-
wirklichung unterziehen. Wer wird über 
euch urteilen? Diejenigen, die das Wort 
substantiell verwirklicht haben, indem 
sie beim Fundraising und Witnessing 
hart gearbeitet und alle Regeln beach-
tet haben, werden euch beurteilen. Men-
schen, die hart gearbeitet haben, wer-
den euch beurteilen. Das ist das Gericht. 
Wenn ihr dem Wort nicht gefolgt seid, 
dann wird sogar Satan euch richten und 
andere werden euch anklagen. Ich werde 
die Mitglieder der Vereinigungskirche 
richten, die Leiter der Vereinigungskir-
che werden sie richten, und diejenigen, 
die dem Willen der Vereinigungskirche 
gefolgt sind, werden sie auch richten.

Welchen Weg solltet ihr einschla-
gen? Zuerst solltet ihr von Familien-
mitgliedern der satanischen Welt aner-
kannt werden, dann von mir. Danach 
tretet ihr in der Geistigen Welt vor Gott. 
Das ist der Weg, dem wir entsprechend 
dem Gesetz folgen müssen. Diesem Weg 
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zu folgen heißt, in die richtige Richtung 
zu gehen. Wenn es irgendwelche Bedin-
gungen dafür gibt, angeklagt zu werden, 
dann werden sie sich zusammentun und 
euch persönlich anklagen. Das wird ein 
Gericht der Substanz sein. Wird Lügen in 
einer solchen Situation helfen? Etwas wi-
derwillig zu machen wäre so, als würde 
man es überhaupt nicht machen. Wenn 
ihr etwas tut und dabei an Gott und an 
Vater denkt, dann wird ihr Geist in eu-
rer Schale eingebettet sein, wie eine voll 
ausgereifte Kastanie in ihrer Schale ein-
gebettet ist. Wenn ihr daran denkt, dass 
Gott und ich in euren Herzen wohnen, 
dann werden meine Worte und Gottes 
Worte zu eurem Kern werden.

Mitglieder der Vereinigungskirche 
sollten Menschen werden, die von Gott 
und von mir und von anderen Mitglie-
dern willkommen geheißen werden kön-
nen. Ihr müsst also wie der Kern einer 
Kastanie sein, wenn die Hülle aufgebro-
chen wird. Wir sollten für Gott und für 
die Wahren Eltern leben. Das ist es, was 
ihr tun müsst. Wenn ihr für Gott und die 
Wahren Eltern leben wollt, nachdem ihr 
in die Geistige Welt eingegangen seid, 
dann sollte bereits euer Leben auf der 
Erde diesem Lebensstil folgen. Nur so 
kann Harmonie erreicht werden.

Aus diesem Grund solltet ihr einen 
Prozess durchlaufen, der es euch ermög-
licht, das beängstigende Gericht der Subs-
tanz zu passieren. Das ist das Gesetz. An 
diesem Tag wird automatisch ein Funda-
ment des Herzens entstehen. Wenn ihr 
mit Fleiß Fundraising und Witnessing 
betreibt, warum verfolgen euch die Men-
schen dann und klagen euch an? Weil di-
ese Erfahrung es euch erlaubt, ein Herz 
zu finden, ein Herz, das ihr vorher nicht 
gekannt habt, und so Liebe zu finden. 
Das alles geschieht, damit ihr auch sol-

che Menschen lieben könnt. Ohne dieses 
Training zu absolvieren, werdet ihr keine 
himmlischen Menschen werden können, 
wie sehr ihr es auch versuchen mögt. In 
anderen Worten, ihr solltet eine Liebe 
finden, die größer ist als die, die es in der 
satanischen Welt gibt. Andernfalls könnt 
ihr nicht in den Himmel gehen. Wir ver-
suchen, in den Himmel zu gelangen, in-
dem wir Liebe finden. Und nur diejeni-
gen, die Liebe gefunden haben, können 
dorthin gehen. Wer werden in dieser 
Zeit des Gerichts dann die Richter sein? 
Gott, Jesus und ich werden die Richter 
sein. Darum solltet ihr all das in die Tat 
umsetzen. Ihr solltet euch bewusst sein, 
dass dies unsere Aufgabe und das Gebot 
Gottes ist. (103-236, 01.03.1979)

2.2. Bereitet einen Pass für den himmel vor

Der Tag des jüngsten Gerichts wird 
für jeden kommen. Um die endgültige, 
ideale Welt inmitten der satanischen 
Welt zu etablieren, hättet ihr alle mög-
lichen Arten von Erfahrungen machen 
sollen, um den Test zur Zeit des Gerichts 
bestehen zu können.

Ihr braucht einen Pass, um in den 
Himmel zu kommen. Es sollte viele Per-
sonen, Familien und Nationen geben, 
die diesen Pass erhalten können. Um das 
Vertrauen des Himmels und der Erde zu 
erhalten, muss es für Gott eine Nation 
mit diesem Pass geben. Das ist das ur-
sprüngliche Ideal der Schöpfung.

Dieser Ausweis wird Satan vertrei-
ben. Er wird nicht mehr zu euch kom-
men oder euer tägliches Leben stören 
können. Wenn ihr euch von seinen Ein-
griffen befreien wollt, solltet ihr euch von 
ihm trennen. Ihr solltet euch als Einzel-
personen, Familien, Stämme, Völker, Na-
tionen, als Welt und als Kosmos von ihm 
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trennen. Im Vereinigungsprinzip habt 
ihr die Geschichte der Trennung von Sa-
tan gelernt. Wie muss die Trennung er-
folgen? Es muss auf dem Weg der Wie-
dergutmachung geschehen.

Gelehrte oder Präsidenten sind keine 
Ausnahme. Der Weg der Wiedergutma-
chung ist ein Weg, den man suchen muss 
und der nicht gelehrt werden kann. Ihr 
müsst selbst danach suchen. Diejenigen, 
die nicht danach suchen, werden in die 
Hölle gehen. Ihr müsst verstehen, dass 
die Ketten der Hölle überall an euren 
Augen, eurer Nase und eurem ganzen 
Denken hängen. Das ist keine Drohung, 
es ist einfach eine Tatsache, dass Wie-
dergutmachung nötig ist, um den Fall 
umzukehren. Es ist sehr schwer, wenn 
man Tinte von einem weißen Papier ent-
fernen möchte. Was Satan geschrieben 
hat, ist schwerer zu entfernen als Tinte. 
Wenn ihr das entfernen wollt, müsst ihr 
wiederbelebt werden, nachdem ihr ge-
storben seid. Macht euch bewusst: „Dem 
Namen nach lebst du, aber du bist tot.“ 
Solange in euch die Haken der Hölle be-
festigt sind, wird Satan euch als sein Ei-
gentum einfordern. Darum hat Jesus ge-
sagt: „Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben um 
meinetwillen verliert, der wird es retten.“ 
(129-183, 30.10.1983)

Da es in der Geistigen Welt Heili-
ge und Weise und große Menschen wie 
Jesus, Konfuzius und Buddha gibt, auf 
Grund welcher Vereinbarung könnt ihr 
dann dorthin gelangen? Es werden dort 
auch viele Märtyrer sein, die während 
der Verfolgung in Rom gestorben sind, 
und viele andere Menschen, die für ei-
nen öffentlichen Zweck geopfert wur-
den. Wie könnt ihr also dorthin gehen 
und was werdet ihr dazu benötigen? Um 

einer Einheit der amerikanischen Ar-
mee beitreten zu können, braucht ihr 
bereits ein Zertifikat. Könnt ihr also 
einfach aufsteigen und euch zu dem ho-
hen Ort begeben, der Geistige Welt ge-
nannt wird?

Könnt ihr sicher sein, dass ihr in der 
Welt, die Zeit und Raum übersteigt und 
in der viele Hundert Milliarden versam-
melt sind und euch beobachten, will-
kommen geheißen werdet? In der Geis-
tigen Welt gibt es keine Entfernungen. 
Sie werden euch also beobachten, wie ihr 
aufsteigt. Wie könnt ihr dorthin aufstei-
gen? Um dorthin zu gelangen, braucht 
ihr ein Zertifikat. Ohne dieses könnt ihr 
nicht passieren. Könnt ihr einfach dort-
hin gehen und sagen: „Ich habe meine 
Doktorarbeit in Literatur dabei!“? In der 
Geistigen Welt hat das weniger Wert als 
Toilettenpapier. 

Warum versuchen wir, in die Geisti-
ge Welt zu gehen, indem wir den Wider-
stand dieser gefallenen, bösen Welt über-
winden? Wir tun es, um ein Zertifikat zu 
erhalten. Das hat nichts mit säkularem 
Denken zu tun. Wenn ich in diese Welt 
gegangen wäre, dann wäre ich in einem 
Maße erfolgreich gewesen, dass ich nie-
manden beneiden würde. Ich bin ein 
Mann mit solchen Fähigkeiten. (146-330, 
10.08.1986)

Jesus hat das Himmelreich geerbt, 
aber nicht die Welt. Wer hat dann die 
Welt geerbt? Kain! Darum ist die Welt 
der Bereich Kains. Aus diesem Grund 
sollte Abel, nachdem er einmal das Him-
melreich geerbt hat, ein Zertifikat erhal-
ten, das von Kain ausgestellt und garan-
tiert wurde, der zu dieser Welt gehört. 
Um den Himmel betreten zu können, 
müsst ihr ein Zertifikat von Satan be-
kommen.
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Gefallene Menschen sind zwischen 
diesen beiden Gesetzmäßigkeiten ge-
fangen, die den Himmel und die Erde 
beherrschen. Da das noch nicht gelöst 
wurde, wurde die Geschichte über die 
vergangenen 6000 Jahre hinweg verlän-
gert und wiederholt. Gleichwohl sind 
wir jetzt an den Punkt gekommen, dies 
zu verstehen. In der Bibel steht geschrie-
ben: „Dann werdet ihr die Wahrheit er-
kennen und die Wahrheit wird euch be-
freien.“ Da wir nun die Antwort kennen, 
müssen wir lieben, auch wenn wir dabei 
die Zähne zusammenbeißen müssen. 
Bis zu welcher Ebene müssen wir lieben? 
Wir müssen sogar Kain lieben, der unser 
Feind ist. (34-277, 13.09.1970)

Da der Fall nicht in Gottes Gegen-
wart, sondern mit Satan als Mittelpunkt 
geschah, müssen wir Satan besiegen, um 
uns aus seinem Bereich zu befreien. Wir 
müssen vor Satan treten und zu ihm sa-
gen können: „Satan, du Schuft! Ich bin 
wegen dir da, wo ich jetzt stehe. Ich wer-
de dich bezwingen und zu Gott zurück-
kehren!“ Wenn ihr das Zertifikat nicht 
erhaltet, das besagt, dass ihr Satan be-
siegt habt, könnt ihr Gottes Liebe nicht 
erhalten. Jesus war auch in der Überwin-
dung der drei großen Versuchungen er-
folgreich. Wir können nicht ohne Satans 
Unterschrift, dass wir einen historischen 
Sieg errungen haben in den Himmel ge-
hen. Was auch immer geschehen mag, 
wir müssen Satans Unterschrift bekom-
men. Als Jesus Satans drei Versuchungen 
überwunden hatte, musste Satan unter 
Tränen anerkennen: „Du bist auf ewig 
anders als ich.“ (24-336, 14.09.1969)

Um Kain zu unterwerfen, müssen 
wir ihn den ganzen Weg lang bis zum 
Ende lieben. Ohne solche Menschen zu 

sein, können wir Kain nicht retten. Um 
in den Himmel zu gehen, müsst ihr Sa-
tans Zertifikat erhalten. Was ist Satans 
Zertifikat? Damit ein Krimineller frei-
gelassen werden kann, muss er zuerst 
zu einem Staatsanwalt gehen, dann zu 
einem Verteidiger und schließlich einem 
Richter vorgeführt werden. Aus die-
ser Perspektive ist Satan der Staatsan-
walt, Gott ist der Richter und Jesus ist 
der Verteidiger. Wenn Satan eine Person 
verführt und sagt: „Du hast dies und das 
getan, ist das nicht wahr?“, und dann zu 
Gott sagt: „Mit dieser Person sollte man 
so und so verfahren“, dann sind Gottes 
Hände gebunden. Aber Jesus, in der Po-
sition eines Verteidigers, würde dann sa-
gen: „Himmlischer Vater, die Vorfah-
ren dieser Person haben das und das 
gemacht und er stammt aus einer guten 
Erblinie. Da er in diesen Punkten ange-
klagt ist, sollte man ihm eine Wiedergut-
machungsbedingung geben, die sich auf 
seine Verbrechen bezieht, damit er von 
dieser Anklage befreit werden kann.“ So 
läuft das Gericht ab.

Folglich müsst ihr Satans Zertifikat 
erhalten, wenn ihr in den Himmel gehen 
wollt. Ohne ein derartiges Zertifikat zu 
erhalten, das bestätigt, dass wir Satan ge-
liebt haben, können wir niemals in den 
Himmel gehen. Das ist genau das, was 
die Vereinigungskirche tut.

Normalerweise behandeln wir dieje-
nigen, die sich uns entgegenstellen, als 
Feinde. Aber stattdessen sollten wir sie 
lieben, obwohl es bedrückend ist. Wir 
müssen unsere Feinde lieben und für sie 
beten, damit sie den Segen des Himmels 
erhalten. Wir haben keine andere Wahl. 
Ohne dass Kain und Abel vereint wer-
den, wird es keine Wiedergutmachung 
geben und ihr könnt nicht zu euren El-
tern zurückkehren. (48-316, 26.09.1971)
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Das Christentum hat eine Geschichte 
der Suche nach dem wahren Olivenbaum 
durchlaufen, während zahllose Men-
schen in den verschiedenen Zeitaltern 
ein schwieriges Schicksal durchlebt ha-
ben. Der wahre Olivenbaum ist ein Bild 
für den Sohn Gottes. Wenn er kommt, 
müsst ihr euch mit seinen Baumsaft ver-
binden und euch durch einen seiner Äste 
mit ihm verpfropfen. Alle Bedingungen, 
die in der Geschichte ungelöst geblie-
ben sind, und das Versagen von all un-
seren Vorfahren, die die Bedingungen 
der Wiedergutmachung nicht erfüllen 
konnten, die Satan ihnen vorgelegt hat, 
werden an jenem Punkt gelöst werden. 
Ihr solltet nicht auf der Grundlage eines 
fruchtbaren Bodens oder eines warmen 
Schutzes angepfropft werden, sondern 
auf einer Grundlage, die hart und stei-
nig ist. Das ist so, weil ihr von Satan ein 
Zertifikat braucht, durch das ihr Gottes 
Kind werden könnt. Denn ihr seid mit 
einer ursprünglichen Natur ausgestattet, 
die es in der satanischen Welt bis jetzt 
noch nicht gegeben hat. Dies ist nicht 
etwas, was Gott uns gibt. Wenn es von 
Gott abhängig gewesen wäre, dann hätte 
er uns das Zertifikat schon vor 6000 Jah-
ren gegeben.

Der Richter erlaubt euch nicht, aus 
dem Gefängnis freigelassen zu wer-
den. Wer wird es erlauben? Der Staats-
anwalt gibt seine Zustimmung. Bei die-
sem Gericht ist Satan der Staatsanwalt. 
Ohne die Bestätigung des Staatsanwaltes 
könnt ihr vor Gericht nicht freigelassen 
werden. Ohne Satans Zustimmung wird 
Gott nicht sagen: „Du bist mein Kind. 
Lass mich dich erretten!“ Ihr müsst un-
bedingt Satans Zustimmung gewinnen. 
Habt ihr Satans Zustimmung für eure 
Freilassung erhalten, oder nicht? Ihr 
müsst sie euch holen.

Was lehrt die Vereinigungskirche? 
Sie lehrt den Weg, wie Satans Zustim-
mung erhalten werden kann. Ihr müsst 
nicht nur eine geistige Zustimmung be-
kommen, sondern auch eine substantiel-
le, die den Geist und das Fleisch vereint. 
(17-124, 11.12.1966)

Ihr könnt einen Pass für den Him-
mel nicht einfach so bekommen. Einen 
Doktortitel, den man bekommen hat, in-
dem man einfach nur in der Klasse sitzt, 
ohne jemals einen Test bestanden oder 
eine Doktorarbeit geschrieben zu haben, 
wäre ein Schwindel. Auch in der Verei-
nigungskirche gibt es echte Mitglieder 
und falsche Mitglieder. Ihr werdet nur 
zu wirklichen Mitgliedern, nachdem 
ihr den richtigen Standard erfüllt habt. 
(129-185, 30.10.1983)

Ihr könnt nicht einfach in den Him-
mel gehen, nur weil ihr ein sauberes und 
reines Herz habt. Um den Himmel zu 
betreten, müsst ihr bestimmte Proze-
duren durchlaufen. Um registriert wer-
den zu können, braucht man eine Lizenz, 
nicht wahr? Wie sehr ihr auch darauf be-
steht, dass ihr ein absolut reiner Mensch 
seid, ihr könnt trotzdem nicht einfach so 
in den Himmel gehen. Es gibt Formali-
täten, die man erfüllen muss.

Die Prozedur, um ein Visa und die 
notwendigen Dokumente für eine Ein-
reise in die Vereinigten Staaten zu erhal-
ten, ist in den gegenwärtigen Zeiten des 
Niedergangs sehr kompliziert. Trotzdem 
ist es für uns noch komplizierter, in den 
Himmel zu gehen, als Amerika zu betre-
ten. Ihr müsst alle legalen Prozeduren er-
füllen. Ihr müsst das wissen. Deshalb ist 
das nicht die Vereinigungskirche, son-
dern eher die Vereinigungsuniversität. 
Es ist die Universität des Himmels. Alle 
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Anweisungen, die ich auf Erden gege-
ben habe, werden zu den Bedingungen 
für das Betreten der anderen Welt. Wer 
diese Bedingungen nicht erfüllen kann, 
kann auch nicht dorthin gehen.

Wenn ihr das hört, mögen einige sich 
fragen, ob ich nur Anordnungen gebe, 
ohne selbst etwas getan zu haben. Aber 
welche Anordnungen auch immer ich 
gebe, ich habe sie bereits selbst erfüllt. 
Ich würde von euch nicht verlangen, die-
se Dinge zu tun, bevor ich sie nicht schon 
selbst praktiziert hätte. Warum? Als 
Wahre Eltern muss ich euch lehren. Es 
gibt niemanden, mit dem ich diese Din-
ge diskutieren kann. Ich kann die Vor-
sehung der Wiederherstellung nicht mit 
dem amerikanischen Präsidenten disku-
tieren. Dr. Durst ist hier, aber ich kann 
diese Angelegenheit nicht mit ihm dis-
kutieren. Wenn ich es täte, würde der 
Erzengel mich anklagen. Der Erzengel 
ist der Anführer, der den Fall der Men-
schen verursacht hat. Folglich weiß au-
ßer Gott und mir niemand diese Dinge. 
(146-335, 10.08.1986)

Die Vereinigungskirche wird nun 
den globalen Gipfel überwinden. Nun 
kann niemand die Vereinigungskirche 
zerstören. Niemand kann mich mehr ins 
Gefängnis schicken. Ihr solltet nicht nur 
damit beschäftigt sein, eine gute Ehe zu 
führen und Kinder zu haben. Ihr soll-
tet fleißig an einem Zertifikat arbeiten, 
das euch ihn den Himmel hineinlässt. 
Ihr wisst nicht, wann ihr sterben werdet. 
Keiner weiß, ob er vielleicht durch ei-
nen Autounfall stirbt und in die Geistige 
Welt eingeht. Alle möglichen Dinge pas-
sieren. Ihr wisst also niemals, wann ihr 
in die Geistige Welt eingehen werdet.

Wenn ihr von nun an als Mitglieder 
einer gesegneten Familie in die Geistige 

Welt geht, während ihr euch an eurem ei-
genen, persönlichen Leben erfreut, Spaß 
gehabt und dabei nicht darauf geachtet 
habt, euch auf die Geistige Welt vorzu-
bereiten, könntet ihr dann vor Reverend 
Moon von der Vereinigungskirche hin-
treten? Gesegnete Familien haben noch 
nicht die globale Ebene erreicht, weil sie 
sich in der Vollendungsphase der Ent-
wicklungsstufe befinden. Da sie sich 
also an der Spitze der Entwicklungsstu-
fe befinden, müssen sie weiter bis auf die 
globale Ebene kommen. Da dieser Weg 
noch zu gehen ist, müssen gesegnete Fa-
milien ihm folgen. Wenn ihr, obwohl ich 
für euch alle Vorbereitungen für eure 
Ankunft in der Geistigen Welt getroffen 
habe, noch immer untätig seid, wie er-
bärmlich werdet ihr dann dastehen!

Ich bin kein unfähiger Mensch. Mein 
Charakter ist so, dass ich mich von nie-
mandem besiegen lasse. Ich mag es nicht, 
dass irgendjemand auf mir herumtram-
pelt, aber trotzdem habe ich ein solches 
Leben geführt. Es macht mir keine Freu-
de, wenn Menschen sich mir entgegen-
stellen, aber ich habe das ein Leben lang 
ertragen müssen. Deswegen kenne ich 
den Weg gut, dem ihr, die ihr der Ver-
einigungskirche beigetreten seid, folgen 
müsst. Ihr müsst über die Nation und 
die Welt schnell hinauswachsen. Seid ihr 
nur mit eurem Eheleben beschäftigt und 
kümmert euch nur um euren Haushalt, 
oder seid ihr damit beschäftigt, euch auf 
die Geistige Welt vorzubereiten?

Ich lebe jetzt im Rhythmus mit der 
Geistigen Welt. Jeder muss in seinem 
Leben seine Schritte der Geistigen Welt 
anpassen. Wenn ihr als Mitglieder der 
Vereinigungskirche in die Geistige Welt 
geht, dann werdet ihr an den Toren nach 
den Bedingungen befragt werden, die 
ich euch zu erfüllen gelehrt habe. Alles, 
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was ich bis zum heutigen Zeitpunkt ge-
lehrt habe, wird als Bedingung nieder-
geschrieben. Wenn ihr ihnen nicht ant-
worten könnt, dann werdet ihr nicht 
hineinkommen können. Ihr werdet im 
mittleren Bereich der Geistigen Welt auf 
mich warten müssen. Ihr hofft vielleicht 
auf mein baldiges Kommen, aber auch 
wenn ich in die Geistige Welt komme, 
werden nicht alle von euch den Bereich 
betreten können, in den ich gehen wer-
de. (146-335, 10.08.1986)

Mein Wahlspruch lautet: „Lasst uns 
den Teufel verjagen!“ Satan ist der Ver-
brecher, der zahllosen Menschen in der 
Geschichte großes Leid verursacht hat. 
Lasst uns die Position eines Staatsan-
waltes selbst übernehmen und Satan un-
aufhörlich für all die bösen Taten ankla-
gen, die er vor Gott verbrochen hat, dem 
Richter der Gerechtigkeit und der Recht-
schaffenheit. Wir sollten der Staatsanwalt 
werden und den Teufel, Satan, ankla-
gen. Wird Satan sich dann dem Staats-
anwalt ergeben, oder nicht? Es wird für 
ihn keinen Verteidiger geben, aber für 
die Menschheit wird es einen geben.

Jesus arbeitet in der Geistigen Welt als 
Verteidiger. Als solcher würde er sagen: 
„Diese Person hat gute Taten vollbracht 
und dabei an meinen Namen geglaubt. 
Himmlischer Vater, ist es nicht wahr, 
dass der Teufel auf der Grundlage einer 
Vereinbarung, die zwischen Dir und ihm 
getroffen wurde, er niemanden mit sich 
nehmen kann, der versucht hat, gut zu 
sein, und der die öffentlichen Gesetze be-
achtet hat? Ist das nicht so?“ Dann würde 
Gott sagen: „Ja, das stimmt!“

Der Teufel kann keine Menschen mit 
sich nehmen, die durch den Namen von 
Jesus in einer Position des Guten stehen. 
Aus diesem Grund werden die Men-

schen gelehrt, an Jesus zu glauben. Aber 
könnt ihr allein durch den bedingungs-
losen Glauben an ihn in den Himmel 
gehen? Ich bin in die Geistige Welt ge-
gangen und habe dort viele Szenen beob-
achtet, in denen prominente Geistliche 
in der Hölle niederknieten und sagten: 
„Ich habe nicht erkannt, das Reverend 
Moon ein solcher Mensch ist!“ Das mag 
wie ein Traum erscheinen, aber der Leh-
rer, dem ihr folgt, ist eine solche Person. 
Er ist ein Leiter mit einem tiefen theo-
retischen Verständnis über die höher-
dimensionale Welt, die diese Welt mit 
ihren fünf Dimensionen übersteigt. Die-
jenigen, die mir folgen wollen, müssen 
diese Dinge verstehen. (149-98, 17.11.1986)

Wir müssen eine Nation besitzen. Ihr 
habt eure eigenen Nationen, aber die Na-
tion, in die wir gehen, ist eine andere. 
Ohne die offiziell anerkannte Staatsbür-
gerschaft dieser neuen Nation zu erhal-
ten, kann niemand den Himmel betre-
ten. Wie sehr Satan es auch gern möchte, 
er kann Menschen mit dieser beurkun-
deten Staatsbürgerschaft nicht anklagen. 
Er kann sie nicht mehr anklagen, egal 
aus welcher Richtung, ob von Norden, 
Süden, Osten oder Westen, und egal in 
welchem Zeitalter, ob in der Vergangen-
heit, der Gegenwart oder der Zukunft. 
(148-288, 25.10.1986)

abschnitt 3. Die registrierung in der 
Geistigen Welt

3.1. Die Freiheiten, an denen sich die 
Bürger des himmelreiches erfreuen

Frauen, die von Natur aus mit viel 
Schönheit ausgestattet wurden, neigen 
dazu, auf das Äußere besonderen Wert 
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zu legen. Häusliche Frauen streben un-
weigerlich nicht nach dem Äußeren, son-
dern für sie spielt das Innere eine größere 
Rolle. Je mehr die Menschen das Äußere 
verfolgen, desto mehr werden sie in der 
Spielwiese Satans gefangen gehalten; aber 
wenn sie das Innere betonen, dann wer-
den sie der Seite Gottes näherkommen. 
Diejenigen, die wissen, wie man das In-
nere in den Vordergrund stellt, können 
sich frei mit dem Äußeren befassen, aber 
diejenigen, die nur nach dem Äußeren 
streben, können niemals dem Inneren 
näherkommen.

Was für Menschen werden dann die 
Mitglieder der Vereinigungskirche wer-
den? Im Idealfall werden sie Menschen, 
die wissen, wie man die innere Welt be-
tritt und wie man in die äußere Welt 
geht. Sie wissen, wie man ins Innere ge-
langt, nachdem sie hinausgegangen sind. 
Sie wissen auch, wie man nach Norden, 
Süden, Osten und Westen reist. Wir ver-
suchen, Menschen zu schaffen, die es der 
inneren Welt ermöglichen, in der Sub-
jektposition zu stehen, um sie so zu be-
fähigen, die Herrschaft über die äußere 
Welt zu erlangen.

Die äußere Welt wurde vom Bösen 
übernommen. Wenn ihr also dem äu-
ßeren Weg folgt, werdet ihr euch in der 
Hölle wiederfinden. Aber wenn ihr in 
die innere Welt geht, werdet ihr am Ende 
in der guten Geistigen Welt sein – dem 
Himmelreich. Wenn ihr frei in die inne-
re und äußere Welt reisen könnt, dann 
könnt ihr sowohl in die Hölle als auch in 
den Himmel gehen. Da ich diese Tatsa-
che kenne, bestehe ich darauf, dass wir 
versuchen sollten, Menschen zu werden, 
die von jedem willkommen geheißen 
werden können, wohin wir auch gehen. 
Das Gleiche gilt auch für Gott. Gott kann 
frei die Hölle besuchen. Er geht durch 

keine Prozeduren, um das zu machen. Er 
benötigt auch keine Prozeduren, um zu 
Seinem Palast im Himmel zu gehen. Er 
geht überall dorthin, wo immer Er hin-
gehen möchte. (116-177, 01.01.1982)

3.2. Besondere Geschenke, die in die 
Geistige Welt mitgenommen werden 
können

Was für ein Geschenk werdet ihr bei 
euch tragen, wenn ihr zu Gott in die 
Geistige Welt geht? Weder Geld noch 
das Prestige eines akademischen Titels, 
noch eure Liebe für euren Ehepartner, 
noch ein glückliches Leben können Ge-
schenke sein. Ihr müsst eure Liebe für 
Gott und eure Liebe für die Welt an die-
sen Ort mitnehmen. Das ist es, was am 
Ende bleibt. Im Johannesevangelium 
3,16 steht geschrieben: „Denn Gott hat 
die Welt so sehr geliebt …“ Es sagt also, 
dass Gott die Welt liebt, und Er deshalb 
Seinen eingeborenen Sohn geschickt hat. 
Der eingeborene Sohn ist die Person, die 
gekommen ist, um die Welt zu lieben.

Aus diesem Grund werdet ihr nicht 
untergehen, solange euer Glaube auf Lie-
be gegründet ist. Ihr werdet gerettet wer-
den. Da der Herr die Welt liebt, sollten 
wir das auch tun. Das Christentum ist in 
viele Konfessionen aufgespalten. Es gibt 
Christen, die nicht einmal über die Welt 
oder Gott nachdenken. Sie sind im Be-
griff unterzugehen, während sie nur ihre 
eigene Konfession und ihre eigene Na-
tion lieben. Wir müssen die Welt und 
Gott lieben und dabei über unsere eige-
ne Konfession und Nation hinauswach-
sen. (98-329, 13.08.1978)

Auch ein Richter kann einen Mörder 
nicht so behandeln, wie er will, ohne Be-
weise zu haben. Wenn der Mörder Ein-
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spruch erhebt und sagt: „Hast du denn 
gesehen, wie ich das Verbrechen began-
gen habe?“, dann kann der Richter ihm 
nichts anhaben. Aber wenn er mit Be-
weisen konfrontiert wird, dann kann der 
Mörder keine großen Argumente mehr 
vorbringen. Wenn ihr keine Beweise 
habt, dann solltet ihr sie suchen. Der 
Vers einer christlichen Hymne geht so: 
„Jesus liebt mich, das weiß ich, denn die 
Bibel sagt es mir.“ Habt ihr irgendwelche 
Beweise? Einige Menschen gehen hinaus, 
um Leute anzusprechen, und prahlen da-
mit, Beweise zu haben, aber ist Prahlerei 
ein wahrer Beweis für irgendetwas? Was 
werdet ihr mit einem solchen Beweis ma-
chen? Es nützt euch nichts, wenn nach 
euren Anstrengungen des Witnessings 
am Ende keiner übrigbleibt.

Habt ihr ein Geschenk, das ihr mit-
bringen könnt, wenn ihr in den Him-
mel geht? Wenn ihr in die Geistige Welt 
kommt, werden religiöse Märtyrer sich 
vor euch aufreihen. Könnt ihr dann vor 
ihnen eure Sachen auspacken, die ihr 
mitgebracht habt? Denkt ihr, dass ihr et-
was auspacken könnt, das wie die Lum-
pen eines Bettlers aussieht, die er dazu 
benutzt, um seine Füße darin einzuwi-
ckeln? Welches Leiden habt ihr und die 
Vereinigungskirche erlitten? Wie könnt 
ihr sagen, dass ihr für die Nation und 
die Welt gelebt habt, ohne solchen harten 
Umständen standgehalten zu haben? Ich 
habe gelitten, aber ich betrachte es nicht 
als Leiden. Natürlich haben wir noch ei-
nen weiten Weg vor uns. Wenn ihr in der 
Geistigen Welt ankommt, dann müsst ihr 
in der Lage sein, eure mitgebrachten Sa-
chen auszupacken und zu sagen: „Hier ist 
das Geschenk, das ich mein ganzes Leben 
hindurch vorbereitet habe; nehmt es bitte 
an.“ Wenn eine Frau eine Mitgift mitbrin-
gen muss, wenn sie bei ihren Schwiegerel-

tern einzieht, wie könnt ihr dann mit lee-
ren Händen in den Himmel gehen?

Welche Mission habt ihr als Mit-
glieder der Vereinigungskirche von Gott 
erhalten? Als Gottes Elitetruppen und 
als Seine Söhne und Töchter sollt ihr, 
wenn ihr heiratet, die Erblinie dieser Fa-
milie erben. Um das zu erreichen, küm-
mert ihr euch um die Angelegenheiten 
eurer Familie und kultiviert eure Unab-
hängigkeit. Eine derart heilige Mission 
wurde euch übergeben. Vergesst deshalb 
niemals, dass ihr mit einer Mission in 
Gottes Herrschaftsbereich betraut seid, 
auch wenn ihr von mir getrennt seid und 
mit mir nicht jeden Tag physisch leben 
könnt und auch wenn Gott euch nicht 
immer direkt unterweisen kann.

Betrachtet euch selbst als absolut. 
Seid entschlossen, ewige Garantien für 
die Frucht zu gewinnen, die auf dem Bo-
den absoluter Werte wächst. Diese Schät-
ze gehören der ganzen Menschheit, den 
zukünftigen Generationen und der Geis-
tigen Welt. Das ist die Verantwortung, 
die denen übertragen wurde, die von 
Gott auserwählt sind. Diejenigen, die di-
ese Verantwortung nicht erfüllen, wer-
den sich in einer schlimmeren Situation 
wiederfinden als Bettler. Bettler können 
sich selbst wenigstens ernähren, indem 
sie um Essen betteln. Aber diejenigen, 
die darin versagen, ihre Verantwortung 
zu erfüllen, können bei den Mahlzeiten 
nicht einmal einen Brei zu sich nehmen.

Wenn Gott euch zehn Jahre gibt, um 
diese Verantwortung zu erfüllen, dann 
solltet ihr euch während dieser zehn Jah-
re mit ganzer Loyalität und Hingabe ein-
setzen. Wie könnt ihr die Zeitspanne der 
Wiederherstellung des Kurses der Kinder 
verkürzen, der die Geschichte erleuchten 
und sie zu einem wertvollen Pfad machen 
kann? Um eine Frist von zehn Jahren, 



Kapitel 6 ♦ Unsere Position in Bezug auf die Geistige Welt 743

die Gott angesetzt hat, auf sieben Jahre 
zu verkürzen, müsst ihr euren Schweiß, 
eure Anstrengungen und eure Mühen in-
vestieren. Ohne verstärkte Bemühungen 
in Quantität und Qualität könnt ihr über 
die Nation und die Welt keine Herrschaft 
erlangen. Mitglieder der Vereinigungs-
kirche müssen Menschen werden, die di-
ese Verantwortung erfüllen können. Eine 
solche Zeit hat nun begonnen. Das Fun-
dament ist schon gelegt und die Arbeiten 
im äußeren Bereich sind schon beendet; 
nun befinden wir uns im Zeitalter der 
Dekoration des inneren Bereichs. Da die 
Innendekoration nach der persönlichen 
Note des Besitzers verlangt, werde ich ge-
braucht. Dinge wie die Wände sind nicht 
von unmittelbarer Wichtigkeit. Aber um 
die Dinge, die notwendig sind, richtig zu 
platzieren, muss alles nacheinander auf-
gebaut werden. Folglich haben wir eine 
Zeit für die Vorbereitung, eine Zeit für 
die Durchführung und eine Zeit der Fer-
tigstellung.

Wir müssen für jede Stufe in unserem 
Leben entsprechende Pläne machen. Wir 
müssen unsere ganze Kraft für die Vor-
bereitung, für die Durchführung und für 
die Fertigstellung einsetzen. Nur so wird 
die Innendekoration schließlich gut aus-
sehen. Wer auch immer dann die Innen-
dekoration betrachtet, wird ihre exquisi-
te Qualität und die viele Arbeit loben, die 
dafür investiert wurde.

Eine Zeit der Vorbereitung wird jetzt 
kommen. Ihr werdet für eine bestimm-
te Verantwortung ausgewählt werden 
und ihr müsst euch darauf vorberei-
ten, während ihr für den Willen Gottes 
lebt. Dann folgt die Zeit der Durchfüh-
rung. In dieser Zeit müsst ihr handeln, 
auch wenn ihr dabei Tag und Nacht nicht 
mehr unterscheiden könnt. Dann folgt 
die Zeit der Fertigstellung, also die Jah-

reszeit, in der die Hoffnung verwirklicht 
wird. (32-71, 21.06.1970)

3.3. Das himmelreich ist durch das Prinzip 
der drei großen subjekte geschaffen

Das Gemüt steht an der Stelle von 
Gott. Euer Gemüt repräsentiert eure 
Vorgänger, eure Vorfahren. Das Gemüt 
repräsentiert den Lehrer sowie auch den 
Herrscher. Aber wie lange ist das Gemüt 
als geringwertig betrachtet und verach-
tet worden? Das Gemüt repräsentiert die 
eine Person, die als das Zentrum des Uni-
versums in der Position der wahren El-
tern, des wahren Lehrers und des wahren 
Herrschers steht. Es existiert als Subjekt 
der wahren Liebe. Wie sehr wurde das 
Gemüt geopfert, um uns auf der Erde im 
Zaum zu halten? Obwohl es mit Verach-
tung behandelt und herumgezerrt wur-
de, protestiert euer Gemüt immer wie-
der, wenn ihr böse Gedanken habt und 
bei Sonnenuntergang einen Diebstahl 
begehen wollt. Es sagt: „He, du Schurke!“ 
Wie lange haben wir ein solches Gemüt 
achtlos behandelt? Es steht an der Stel-
le der Eltern, des Lehrers und des Herr-
schers. In der Welt des Gemüts sind kei-
ne Gerichtsverfahren nötig. Ihr kennt 
euch selbst besser als jeder andere. Keine 
Dritten oder Zeugen sind nötig.

Wir können nicht stolz vor unseren 
Eltern stehen. Wir sind beschämt vor 
unseren Lehrern, vor den Herrschern 
unserer Nation und vor Gott. Folglich 
müssen wir bereuen. Um in unser ur-
sprüngliches Heimatland zurückkehren 
zu können, müssen wir bereuen. Im ur-
sprünglichen Heimatland müssen wir 
Gott als unseren König ehren und Ihm 
dienen. Er ist der König des Universums, 
der Nation, des Stammes und der Fami-
lie. Gott ist der Lehrer des Universums, 
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der Nation, des Stammes und der Fami-
lie. Er ist auch ihr Herrscher. Das ist das 
Konzept der drei großen Subjekte. Mit 
der Essenz der Liebe, die für andere lebt 
und dann vergisst, dass sie gegeben hat, 
repräsentiert dieser Gedanke der drei 
großen Subjekte die himmlische Nation.

Wenn wir die Idee der drei großen 
Subjekte als Ganzes verinnerlichen wür-
den, dann wäre das sehr ideal. Aber selbst 
wenn wir das nicht könnten und den-
noch in der Position von wahren Eltern 
stehen, dann würden die Lehrer auf der 
rechten Seite und die Herrscher auf der 
linken Seite stehen. Darum wäre es am 
besten, wenn ihr in einer dieser drei Po-
sitionen stehen könntet. Ob ihr nun wah-
re Eltern, wahre Lehrer oder wahre Herr-
scher werdet, solange ihr in mindestens 
einer dieser drei Positionen steht, werdet 
ihr euch für das Himmelreich registrie-
ren lassen können. (209-154, 28.11.1990)

3.4. Bedingungen für die registrierung

Der Fall bedeutet, vom Wort in Subs-
tanz und Herz getrennt worden zu sein. 
Ihr solltet also zuerst das Wort kennen 
und praktizieren. Beim Praktizieren des 
Wortes müssen wir mit dem Herzen von 
Eltern voranschreiten. Nur diejenigen, die 
die Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung substantiell durchlaufen haben, 
können die Segnung erhalten. Lippenbe-
kenntnisse reichen nicht aus. Durch eure 
Handlungen könnt ihr ein Teil des himm-
lischen Klans werden; ihr werdet zu einem 
Lebensgeist in dieser Nation.

Unter den geistigen Phänomenen, die 
mit unserem Leben verbunden sind, gibt 
es Formgeister, Lebensgeister und gött-
liche Geister. Da dies objektive Elemente 
der Geistigen Welt sind, entwickeln sie 
sich durch den gleichen Prozess wie jene 

auf der Erde. Wenn ihr göttliche Geistwe-
sen geworden seid, verlangt der Kurs der 
Wiederherstellung von uns, dass wir un-
sere Position registrieren. Darum regis-
triert ihr euch dann und dort, um eure 
ordnungsgemäße Position einzunehmen. 
Das ist der Weg der Wiederherstellung. 
Wenn diese Verbindung einmal geknüpft 
wurde und ihr registriert seid, dann 
könnt ihr nicht mehr von den Gesetzen 
der satanischen Welt beherrscht werden, 
wie viele Fehler ihr auch macht und wie 
viele Missetaten ihr auch begeht. Ame-
rikaner können nicht von koreanischen 
Gesetzen regiert werden, weil sie eine an-
dere Nationalität haben. Wenn ihr einen 
bestimmten Bereich betretet, dann wer-
den nur die Gesetze in diesem Bereich für 
euch gültig sein. Nachdem ihr einmal die 
Gesetze der satanischen Welt überwun-
den habt, haben sie für euch keine Gül-
tigkeit mehr, was auch immer kommen 
mag. Am Ende werden euch irdische Ge-
setze nicht mehr betreffen, weil sie nichts 
mehr mit euch zu tun haben. Hier müsst 
ihr also entsprechende Bedingungen der 
Wiedergutmachung legen. Dann werdet 
ihr nicht in der Hölle enden.

Nachdem wir einmal geboren wur-
den, müssen wir schließlich sterben. Das 
ist die Formel. Wohin gehen wir dann, 
nach dem Tod? Alle Mitglieder der Ver-
einigungskirche wissen, dass sie ein 
geistiges Selbst besitzen. Dieses geistige 
Selbst muss wachsen. Eines Tages in der 
Zukunft solltet ihr eure Autobiographie 
schreiben. Eine solche Zeit wird kom-
men. Die Frage ist, was ihr getan habt, 
seit ihr der Vereinigungskirche beige-
treten seid und was in diesen Aufzeich-
nungen enthalten sein wird. Wenn ihr 
als Angestellter in einer Firma gearbeitet 
habt, dann ist das keine wertvolle Bedin-
gung. Diese Art von Aufzeichnung wird 
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nicht hilfreich sein. Ihr werdet euch schä-
men, in einer Firma gearbeitet zu haben, 
nachdem ihr der Kirche beigetreten seid. 
Eine solche Zeit wird kommen.

In der Zukunft wird es einen Prozess 
geben, der als Registrierung bekannt sein 
wird. Wenn Nord- und Südkorea wieder-
vereint sind, dann müsst ihr registriert 
werden. Der Begriff Stammesmessias ist 
nicht das Thema. Die Inhalte und Tatsa-
chen, die mit diesem Begriff verbunden 
sind, sind das, was zählt. Von nun an wer-
den die Inhalte dieses Begriffs für euch 
zu Bedingungen der Wiedergutmachung 
werden, die ihr auf eurem eigenen ewigen 
Lebensweg erfüllen müsst. Wenn ihr in 
die andere Welt eingeht, dann zählt, wie 
viele Anstrengungen ihr unternommen 
habt, um auf diesem Weg in euren Her-
zen Erfahrungen zu machen. Und noch 
mehr wird zählen, in welchem Maße ihr 
substantielle Resultate gebracht habt.

Ihr werdet den Weg der Erlösung 
nicht in dem gewöhnlichen und ge-
wohnheitsmäßigen Leben finden kön-
nen, das ihr bis jetzt gelebt habt. Ihr 
müsst den Weg der vollständigen Wie-
dergutmachung gehen. Die Vorsehung 
der Erlösung ist die Vorsehung der Wie-
dergutmachung, und die Vorsehung der 
Wiedergutmachung ist die Vorsehung 
der Neuerschaffung. Um neu erschaffen 
zu werden, müsst ihr in die ursprüngliche 
Position gelangen, die vom Fall nicht be-
fleckt ist, also in die Null-Position. Dort 
werden das alte Bewusstsein sowie die 
Gewohnheiten, die wir jetzt haben, und 
sogar Nachnamen wie Kim oder Lee 
nicht mehr existieren. Diese Null-Positi-
on müsst ihr erreichen. Von Gottes ur-
sprünglichem Standard der Schöpfung 
aus betrachtet, nahm jedes geschaffene 
Wesen aus dem Nullpunkt heraus seinen 
Anfang. Wegen des Falls ist diese Welt 

voller Dinge, die dem Weg in den Him-
mel entgegenstehen. Wir müssen uns 
davon trennen. Das kann nicht durch 
Worte erreicht werden. Die Welt ist vol-
ler unterschiedlicher Gewohnheiten und 
Gebräuche, die von verschiedenen Völ-
kern stammen, welche unterschiedliche 
historische und kulturelle Hintergründe 
haben und mit dem Leben und der Erbli-
nie Satans auf der Grundlage seiner Lie-
be verbunden sind. 

Diese Gewohnheiten kann man nicht 
durch bloße Worte beseitigen. Die Bibel 
sagt aus, dass diejenigen, die zu sterben 
bereit sind, leben werden. Daher kommt 
diese scheinbar paradoxe Logik: Man 
muss nach dem Tod trachten, um Leben 
zu können. Ihr müsst eure Leben inves-
tieren. Deswegen müssen wir alles wa-
schen. In anderen Worten, wir müssen 
sie durch Wiedergutmachung wieder-
herstellen. Ein solcher Prozess ist unbe-
dingt nötig. Solange die Gewohnheiten 
oder die sündhafte Natur, die ihr in der 
gefallenen Welt gehabt habt, noch beste-
hen, könnt ihr mit Gott in keine Bezie-
hung treten. (213-97, 16.01.1991)

Wenn ihr in die Geistige Welt ein-
geht und kein Sieben-Tage-Fasten für 
Gott erfüllt habt, könnt ihr in jener 
Welt nicht registriert werden. Warum 
nicht? Da Gott während der sechstau-
sendjährigen Geschichte der Wieder-
herstellung hart gearbeitet hat, müsst 
ihr fasten und dabei über Gottes An-
strengungen nachdenken. Deshalb hat 
die Vereinigungskirche die Tradition 
des Sieben-Tage-Fastens. Die Absicht 
dahinter ist nicht, euch leiden zu las-
sen, sondern es euch zu ermöglichen, 
die Bedingung zu erfüllen, euren Kör-
per vor dem Himmel geschlagen zu ha-
ben. (17-182, 18.12.1966)
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Wie sollten wir leben? Einzelper-
sonen sollen für ihre Familien leben, Fa-
milien für ihre Stämme, Stämme für ihre 
Völker, Völker für ihre Nationen, Natio-
nen für die Welt, die Welt für Himmel 
und Erde und schließlich Himmel und 
Erde für Gott und Seine Liebe. So sollten 
wir leben, bis wir sterben. Wir sind an-
ders! Unsere Tradition ist fest etabliert. 

Warum ist das so? Wenn wir unse-
re Tradition nicht errichten, dann wird 
es keinen Ort für die Registrierung ge-
ben, wenn wir in die andere Welt einge-
hen. Weil das so ist, können diejenigen, 
welche diese Bedingungen nicht erfüllt 
haben, auch nicht registriert werden. Es 
wird für euch keinen Platz geben. Ihr 
müsst als ursprüngliche Menschen er-
neut erscheinen, die mit dem Fall nichts 
zu tun haben. Andernfalls könnt ihr 
nicht hineingehen. Das ist die Sicht des 
Vereinigungsprinzips. (131-56, 01.04.1984)

Ihr müsst im Himmelreich registriert 
werden. Abraham opferte sich selbst und 
die Schöpfung auf einem Altar, um vor 
Gott zu treten. Da die Schöpfung verlo-
ren wurde, muss die Schöpfung als eine 
Bedingung für die Wiederherstellung ge-
opfert werden. Weil auch der Mensch ver-
loren war, musste er in der Position Abels 
stehen; er musste die Schöpfung in die Po-
sition Abels einsetzen, Kain dabei helfen, 
ein annehmbares Opfer zu bringen und 
dann alles Gott anbieten. Nur wenn es so 
gemacht wird, kann Gott zum ersten Mal 
das Opfer annehmen. (15-149, 07.10.1965)

Was sollten wir vor der Registrie-
rung tun, um als absolute Menschen ge-
boren zu werden? Ohne das klar zu ver-
stehen, können wir diesen Ort niemals 
erreichen, an dem wir unsere ursprüng-
liche Natur vor dem Himmel vorzeigen 

können, also den Ort, an dem wir die 
Position eines vollkommenen Wesens 
einnehmen können, nachdem wir alles 
überwunden haben.

Wir Menschen wurden auf Grund 
von Gottes Willen geboren. Das Motiv 
für unsere Geburt kommt von unserem 
Schöpfer. Wir wurden von Ihm erschaf-
fen, aber wofür? Das ist die Frage. Hat Er 
uns erschaffen, weil Er so gern Diaman-
ten hat und sie uns hinterlassen wollte? 
Hat Er uns geschaffen, weil Er uns Sei-
ne Macht hinterlassen wollte, oder tat Er 
es, um all Sein Wissen an uns weiterzu-
geben, weil Er Wissen so gern hat? Was 
ist unser Ursprung, unser Anfang? Das 
ist die Frage. 

Auch wenn wir stolz behaupten 
könnten, dass wir von dem absoluten 
Gott abstammen und mit einer inneren 
Verknüpfung zu Ihm geboren sind, wenn 
wir aber den Prozess nicht klar verstehen, 
durch den wir in der Zukunft zu unserem 
ursprünglichen Heimatland zurückkeh-
ren können, dann wird alles, was jetzt im 
Gange ist, unerfüllt bleiben.

Das Motiv für unsere Geburt kommt 
von unserem Vater und unserer Mutter. 
Wir wurden geboren, weil die Leben un-
seres Vaters und unserer Mutter mitein-
ander verwoben wurden. Aber das Erbe 
der Eigenschaften beider Eltern war 
nicht nur das Resultat der Vereinigung 
ihrer beiden Lebensläufe. Im Vorfeld war 
die Liebe die fundamentale Aktion und 
das fundamentale Motiv, die diese bei-
den Leben miteinander verbunden ha-
ben. Wenn wir den Wert von Leben und 
Liebe betrachten, dann nimmt das Leben 
den zweiten Platz ein und die Liebe steht 
an erster Stelle. (177-305, 22.05.1988)

Um registriert zu werden, müssen wir 
in das ursprüngliche Heimatland gehen. 
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Aber das ist keine einfache Sache. Wir 
müssen dabei alle Regeln beachten. In je-
dem Land, das ihr besucht, und an jedem 
Ort in Korea gibt es eine Stelle, an der ihr 
euch registrieren müsst. Wen auch im-
mer ihr dort am Schalter sitzen seht, ob 
einen Mann oder eine Frau, gleichgül-
tig woher dieser Mensch auch kommen 
mag, es ist die Person, die euren Pass ab-
stempeln muss. (177-310, 22.05.1988)

3.5. Menschen, die in der Geistigen Welt 
führende Persönlichkeiten sein können

Wenn ihr mit Gott eins seid, müsst 
ihr Kain lieben. Wenn ihr in der Po-
sition steht, in der ihr die Liebe Got-
tes erhaltet, dann müsst ihr so, wie ihr 
Gott mit ganzem Herzen, ganzer See-
le und ganzem Gemüt liebt, auch eu-
ren Stamm, euer Volk und eure Nation 
lieben. Das ist das erste Gebot auf der 
Erde. Das ist kein Gebot des Himmels, 
sondern kommt von Gottes Königreich 
auf Erden. 

Das Gebot von Gottes Königreich im 
Himmel ist, den Herrn, deinen Gott, mit 
deinem ganzen Herzen, deiner ganzen 
Seele und deinem ganzen Gemüt zu lie-
ben. Aber das erste Gebot Seines König-
reiches auf Erden ist, unsere Nation und 
unser Volk mit unserem ganzen Herzen, 
unserer Seele und unserem Gemüt zu lie-
ben. Folglich müssen wir uns fragen, wie 
wir Gottes Liebe pflanzen können und 
wie wir mit Seiner Macht und dem groß-
artigen Himmel umgehen sollen. Um das 
zu tun, benötigen wir eine gewaltige ho-
rizontale Bühne um uns herum. Solche 
Menschen werden Stammeshäuptlinge, 
Patriarchen oder Hohepriester werden, 
die Gottes großartige Leistungen in der 
Geistigen Welt in Ewigkeit erben können. 
(34-69, 29.08.1970)

In der Zukunft wird es eine Zeit für 
die Registrierung für die Nation Gottes 
geben. Die Menschen werden versuchen, 
ein Teil der 144.000. zu sein, oder nicht? 
Wisst ihr, wer die 144.000. sind? Um das 
Zeitalter der Registrierung betreten zu 
können, muss euer Stammesbereich die 
gleiche Position einnehmen wie das Hei-
matland des Himmels. Dann wird euer 
Stamm in jenem Zeitalter registriert wer-
den. Das Zeitalter der individuellen Erlö-
sung wird vorbeigehen. 

Wenn der Präsident einer Nation 
vereidigt wird, nachdem er der Vereini-
gungskirche beigetreten ist, dann wird 
sein Volk auch zu Bürgern des Himmels 
werden. Indem sie dann an einer Zere-
monie teilnehmen, die von der Kirche 
durchgeführt wird, wird sein Volk aus 
dem satanischen Bereich entfliehen kön-
nen. (219-100, 25.08.1991)

Eine wichtige Frage, über die wir im-
mer nachdenken sollten, ist, wie wir un-
ser Gemüt und unseren Körper vereinen 
und unseren Ehepartner und die gan-
ze Familie zusammenbringen können. 
Wenn unser Körper die Gestaltungsstu-
fe darstellt, dann stellen das Ehepaar die 
Entwicklungsstufe und der Stamm die 
Vollendungsstufe dar. Darum müsst ihr 
eure Stämme vereinen. 

Wenn Nord- und Südkorea einmal 
wiedervereint sind, wird die Registrie-
rung stattfinden. Ihr müsst an dieser 
Entwicklung teilhaben, damit ihr euch 
nicht vor euch selbst schämen müsst. 
Dann müsst ihr eure gesamte persön-
liche Geschichte seit eurem Beitritt in 
die Vereinigungskirche aufschreiben. 
Wenn ihr das nicht wahrheitsgemäß 
macht, werdet ihr in der nächsten Welt 
Probleme haben. Wenn ihr alle Einzel-
heiten eurer persönlichen Geschich-



Buch 5 ♦ Das irdische Leben und die Geistige Welt748

te offenlegt und über sie hinausgeht, 
dann sollte euch nichts davon aufhal-
ten können. Nur nachdem ihr eine Auf-
zeichnung eurer Leistungen hinterlas-

sen habt, in der kein Fehler gefunden 
werden kann, werdet ihr schließlich das 
Zeitalter der Registrierung beginnen 
können. (213-206, 20.01.1991)



abschnitt 1. Geistige Phänomene und 
die Befreiung der Geistmenschen

1.1. Die gute Geistige Welt und die böse 
Geistige Welt

Die Geistige Welt ist in zwei Bereiche 
geteilt: den satanischen Bereich und den 
Bereich Gottes. Wenn wir einen Weg 
öffnen würden, der es Menschen er-
möglicht, schnell von dem satanischen 
Bereicht in Gottes Welt des Guten zu 
gelangen, dann würde sich die Situati-
on auf Erden ganz natürlich verbessern. 
Was für ein Weg wäre das? Nur wenn wir 
eine besondere Strategie besitzen, durch 
die der Übergang aller satanischen Ein-
zelpersonen, Familien, Stämme und Na-
tionen auf die himmlische Seite ermögli-
cht wird, wird das möglich sein.

Wenn eine solche Zeit für die Geistige 
Welt anbricht, dann wird diese Entwick-
lung auch auf Erden reflektiert werden. 
Das Ergebnis wäre, dass es schnell zu al-
len möglichen Veränderungen kommen 
und die ganze Welt davon erfasst werden 
würde. (134-14, 01.01.1985)

Was ist die Ideologie, die dieser neu-
en Bewegung, mit der wir arbeiten, zu-
grunde liegt? Da Gott existiert, ist es eine 
Ideologie, die auf Seinem Willen gegrün-
det ist. Weil Gott existiert, muss auch 
die Geistige Welt existieren. Die Geistige 
Welt existiert und sie ist der Ort, in dem 

unsere zahlreichen Vorfahren wohnen. 
Es ist der Ort, zu dem die zahllosen Men-
schen, die heute auf Erden leben, und die 
unzähligen Menschen, die es noch in der 
Zukunft geben wird, hingehen werden, 
um dort zu leben.

Auch in der Geistigen Welt gibt es 
gute und böse geistige Bereiche. Böse 
Menschen müssen in den bösen geisti-
gen Bereich gehen. Wenn die Geistige 
Welt einen Versammlungsort für dieje-
nigen hat, die mit Gott zumindest eine 
gewisse Art von Beziehung haben, dann 
muss die Geistige Welt auch unweigerlich 
in verschiedene Bereiche unterteilt sein, 
nämlich in die des Guten und die des Bö-
sen. Was macht dann Gut und Böse aus? 
Gott möchte, dass die guten und bösen 
geistigen Bereiche und die Menschen auf 
der Erde miteinander harmonisiert wer-
den. Nachdem sie in Harmonie leben, 
wird jede Efinzelperson die Erfüllung 
des Ideals der zweifachen Zwecke verfol-
gen: den Zweck für den Einzelnen und 
den Zweck für das Ganze. Die Menschen 
haben einen zweifachen Zweck, den des 
Einzelnen und den des Ganzen.

Wonach strebte die Menschheit in 
der Geschichte bis zur heutige Zeit? 
Was ist Gut und was ist Böse? Warum 
ist unser Leben derart miserabel und 
warum müssen wir uns ständig gegen 
Hindernisse behaupten? Weil der Aus-
gangspunkt, der Prozess und der letzte 
 Bestimmungsort verschieden gewesen 

sIeBentes KaPItel

unsere beziehunG zu Denen, Die sich  
in Der GeistiGen WeLt befinDen
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sind. Wenn wir die Einzelheiten analy-
sieren, wird das alles ziemlich klar. (126-83, 
12.04.1983)

Es ist unmöglich, die Geistige Welt 
richtig zu verstehen, ohne sich einen 
Überblick darüber zu verschaffen, wie 
sie sich entwickelt, funktioniert und mit 
der Erde in Beziehung steht. Die Geis-
tige Welt kann in zwei Bereiche unter-
teilt werden, einen guten und einen bö-
sen Bereich. Die Geistige Welt existiert 
wirklich, obwohl sich die Menschen des-
sen im Allgemeinen nicht bewusst sind. 
Gute und böse Geistwesen bekämpfen 
sich auch in der Geistigen Welt. Es findet 
auch in jener Welt ein Kampf statt. Gute 
Geistwesen kämpfen ständig, um böse 
Geistmenschen an gute Orte zu führen, 
und böse Geistwesen tun alles in ihrer 
Macht, um gute Geistmenschen davon 
abzuhalten, an gute Orte zu gelangen.

Böse Geistwesen sind mit Satan ver-
bunden, und die Menschen, die heute auf 
der Erde leben, befinden sich unter ihrem 
Einfluss. Warum ist das so? Unabhängig 
davon, ob sie gut oder böse waren, sind 
alle unsere Vorfahren in die Geistige Welt 
gekommen. Gute Geistmenschen sind 
auf der guten Seite, nicht weil sie aus Got-
tes Sicht vollkommen gut sind, sondern 
weil sie eine Bedingung gelegt haben, die 
es ihnen erlaubte, sich vom satanischen 
Einfluss auf der Erde zu befreien.

Auf dem Weg zu Gottes ursprüng-
licher Welt – dem idealen Bereich des 
Guten, den ursprüngliche Menschen be-
treten können – kämpfen gute Geist-
menschen darum, sich dieser Welt an-
zunähern, während böse Geistwesen 
sich bemühen, den Weg dorthin zu blo-
ckieren. Der böse geistige Bereich und 
die böse irdische Welt sind miteinan-
der verbunden und stehen in ständi-

ger Kommunikation miteinander. Gute 
Geistmenschen sind diejenigen, die auf 
Erden von der bösen Geistigen Welt be-
kämpft und von ihr konfrontiert wur-
den; das waren meistens religiöse Men-
schen. (134-9, 01.01.1985)

1.2. Geistige Phänomene

Wenn sich Religionen in den Letz-
ten Tagen bekämpfen würden, was wäre 
dann die Folge? Wir leben in einer Zeit, 
in der solche Phänomene schnell gesche-
hen können. Die Vereinigungskirche 
entstand, um uns vor solchen Entwick-
lungen zu beschützen, indem sie ver-
sucht, solche Auseinandersetzungen zu 
entschärfen. Folglich ist es im Zeitalter 
religiöser Kriege unsere Aufgabe, beides, 
den Geist und den Körper, zu beschüt-
zen. Die Geistige Welt beeinflusst die 
Physische Welt immer mehr.

In der Geistigen Welt gibt es Hun-
derte von Milliarden Geistmenschen. 
Die Bevölkerung Japans, die einhundert 
Millionen zählt, ist nichts im Vergleich 
dazu. Im Vergleich ist sie nicht mehr als 
ein bisschen Staub unter dem Fuß. Milli-
arden von Geistmenschen sind dabei, die 
Physische Welt zu attackieren, um sie zu 
übernehmen. Neurosen sind ein Phäno-
men, das aus dieser Realität resultiert.

Nach dem Jahr 2000 werden Men-
schen fähig sein, miteinander geistig 
zu kommunizieren. Sie werden mög-
licherweise untereinander kämpfen, 
auch wenn sie angewiesen werden, keine 
Kriege zu führen, gleichgültig ob sie mit 
bösen oder mit guten Geistwesen kom-
munizieren. Diese Zeit kann kommen, 
aber die Mission der Vereinigungsprin-
zipien ist es, das zu verhindern.

Ein hoher Turm mag Radiostörun-
gen verursachen. Mit dem Phänomen 
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der Neurose verhält es sich genauso. Das 
Schlimmste wäre, wenn nur böse Geist-
wesen mobilisiert werden und die Phy-
sische Welt angreifen würden. Was wür-
de geschehen, wenn das der Fall wäre? 
Alle würden, unabhängig von der An-
zahl der Menschen auf der Erde, von bö-
sen Geistmenschen angegriffen werden.

Gott bereitet sich auf ein solches Sze-
nario vor. Er erweitert das Fundament 
der Geistigen Welt, ausgerichtet auf gute 
Geistmenschen. (55-30, 23.04.1972)

1.3. Briefe aus der Geistigen Welt

Vor kurzem kam ein Brief an Dr. Lee 
Sang-hun von seiner Frau Han-sook, die 
in der Geistigen Welt ist. Sie schrie: „Ich 
hatte keine Ahnung, wie wunderschön 
die Geistige Welt ist, und keine Ahnung 
von der Kostbarkeit der Segnung. Es 
ist wie ein Traum, dass wir ein Teil der 
himmlischen königlichen Familie sind. 
Es ist hier so schön, dass es mit leid tut, 
zuerst hierher gekommen zu sein. Vergib 
mir bitte.“ In anderen Worten: Weil sie 
vor ihrem Ehemann in die Geistige Welt 
gegangen ist und dort diese traumhaften 
Erfahrungen gemacht hat – die sie auf 
der Grundlage ihres Glaubenslebens in 
der Vereinigungskirche machen konnte 
–, tat es ihr leid. Alles war dort zu gut.

Es gibt Menschen, die auch klug sind, 
so wie ich es bin. Da ich die Geistige Welt 
gut kenne, habe ich mein ganzes Leben 
in Übereinstimmung mit ihrem Pro-
gramm gelebt, oder nicht? Wir sind von 
einem Ursprung gekommen und müssen 
auch dahin zurückkehren.

Flüsse bestehen aus Wasser, das in 
den Ozean fließt, dann verdunstet, in die 
Atmosphäre aufsteigt, um dann wieder 
auf die Erde zurückzufallen. Auch wir 
müssen zum Ursprung zurückkehren. In 

allem besteht das Leben fort durch kreis-
förmige Bewegung. Ohne diese Zirkula-
tion zerfällt alles wieder in seine che-
mischen Grundbestandteile.

Was für ein Wesen ist Gott? Er ist wie 
das geistige Selbst dieser Welt, das hier 
und jetzt im Universum existiert. Er ist 
wie das Gemüt des Universums.

Könnt ihr euer Gemüt sehen? Die 
Geistige Welt ähnelt dem Gemüt, aber 
sie ist der Ort, an dem der Inhalt des Ge-
müts substantielle Form annimmt. Es ist 
ein Ort, der Zeit und Raum übersteigt. 
Ihr könnt essen, was immer ihr wollt. Ihr 
braucht euch nicht um Nahrung, Was-
ser oder Kleidung zu sorgen. Die Geis-
tige Welt übersteigt alles, was mit Nah-
rung, Kleidung und einem Dach über 
dem Kopf zu tun hat.

Braucht ihr dort Autos? Gibt es dort 
Autofabriken? Gibt es dort Fabriken, die 
Nahrung, Stoffe oder Kleidung herstel-
len? Nichts von dem existiert dort. Un-
endliche Entfernungen können sofort 
überquert werden. Durch welche Kraft? 
Durch die Kraft der Liebe! Wenn ihr je-
manden sehen wollt, den ihr liebt, dann 
erscheint diese Person sofort.

Liebe reist mit der höchsten Ge-
schwindigkeit und in einer geraden Li-
nie. Das ist keine säkulare Liebe, son-
dern göttliche Liebe. Göttliche Liebe ist 
die wahre Liebe. Wenn wir uns einmal 
im Bereich der wahren Liebe befinden, 
werden wir fähig sein, auf der Bühne des 
Universums zu stehen, weil wir uns dann 
in einer geraden Linie und mit höchster 
Geschwindigkeit bewegen können. Das 
Universum wird sich unter der Kontrol-
le unserer Gedanken befinden.

Da ich alle diese Dinge weiß, emp-
fand ich nie Bitterkeit, obwohl ich allein 
als Pionier durch das Tal des Schmerzes 
und des Kummers dieser Welt ging. Auch 
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jetzt bin ich noch entschlossen, diesem 
Weg zu folgen bis zu dem Tag, an dem 
ich sterben werde. Wenn wir sterben, 
werden wir in der Geistigen Welt Eisen-
bahnschienen vorfinden. Die Schienen 
in der Geistigen Welt sind wie diejenigen 
auf der Erde, die über nationale Grenzen 
führen. Sie dürfen weder zu schmal sein, 
noch zu hoch. Sie müssen genau zuein-
ander passen. Keine religiöse Lehre ne-
ben der Vereinigungskirche weiß um 
solche Dinge. Wie stolz Christen auch 
sein mögen, sie kennen diese Tatsachen 
nicht. Hat Jesus jemals über die Geistige 
Welt gesprochen? In diesem Zeitalter des 
20. Jahrhunderts sind wir stolz auf unse-
re Wissenschaft, die sich auf dem neu-
esten Stand befindet. Wir folgen der for-
mellen Logik der Entwicklung. Aber es 
gibt keinen anderen Ort außer der Ver-
einigungskirche, an dem wir die Exis-
tenz Gottes mit einer religiösen Theorie 
bestätigen, die sich aus einem formellen 
Prozess herleitet. (210-225, 23.12.1990)

Jesus wird in diesem Zeitalter keine 
Gegner mehr haben. Da die Zeit gekom-
men ist, in der ganz Korea meinen Namen 
preisen kann, weil es uns gelang, einen 
globalen Bereich zu errichten, solltet ihr 
eure Verantwortung als Stammesmessi-
asse erfüllen. Nun werden eure Stämme, 
einschließlich eurer entferntesten Ver-
wandten, mit einem Schlag wiederher-
gestellt werden können. 120 Familien in 
sechs Monaten wiederherzustellen, ist 
kein Problem. Ihr befindet euch nun in 
der Position des ältesten Bruders.

Himmel und Erde werden verge-
hen und neu beginnen. Großväter wer-
den Enkel werden und Väter werden in 
der Position des Sohnes stehen. Die Zeit 
kann mit der Situation verglichen wer-
den, wenn ein Enkel zum König wird 

und seine Großeltern, Eltern und Vor-
fahren ihm dienen müssen. Der Messi-
as repräsentiert den König. Die Heili-
gen werden in sein Land zurückkehren 
und in seinem Namen als Herrscher von 
Stammeskönigreichen herrschen. Das 
wird einen Bereich der Freiheit bilden, 
in dem das Königtum ein Teil der natio-
nalen Herrschaft sein wird.

Das Heimatland in Form einer groß-
artigen, ewigen Welt ist gerade dabei, sich 
zu entfalten. Da ich nicht möchte, dass 
ihr bemitleidenswerte Menschen werdet, 
die ihren Richtungssinn verloren haben 
und die nur innerhalb eines begrenzten 
Umfelds aktiv sind, schaffe ich einen kla-
ren, befreiten Bereich, in dem wir frei in 
alle vier Richtungen dieses gewaltigen 
Kosmos reisen können, also nach Nor-
den, Süden, Osten und Westen.

Was müsst ihr eurer Nachwelt ver-
machen? Ihr müsst Gutes für eure Na-
tion hinterlassen, damit eure Nachkom-
men gut leben können. Dann werden 
die Einwohner der Nation sie beschüt-
zen. Hinterlasst kein Geld, Wissen oder 
Macht. Hinterlasst patriotische Errun-
genschaften. Jeder hat gesagt, dass ich 
versagen werde. Aber ich habe mit Ent-
schlossenheit Vorbereitungen getroffen, 
damit ich nicht versagen konnte. Folg-
lich werde ich unter keinen Umständen 
versagen. (213-146, 16.01.1991)

1.4. Die hoffnung der Menschen in der 
Geistigen Welt

Was würden sich die Menschen in 
der Geistigen Welt wünschen? Die Geis-
tige Welt ist eine Welt, in der ihr entspre-
chend dem Standard, den ihr verkörpert, 
mit allem versehen werdet. Wenn ihr et-
was wollt, wird es sofort zu euch kom-
men. Es ist eine Welt, in der für Men-
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schen nichts unmöglich ist, wenn sie sich 
in der Subjektposition befinden, und alle 
möglichen Situationen verdauen und auf 
sie reagieren können. Wenn ich darüber 
im Detail sprechen würde, würden Men-
schen mich für verrückt halten, darum 
lasse ich es.

Wenn ihr eine Party für eine Million 
Gäste veranstalten möchtet, dann könnt 
ihr das auf der Stelle tun, weil sie alle am 
Ort der Veranstaltung erscheinen wür-
den und alles in Gedankenschnelle vor-
bereitet werden kann. Im Gegensatz 
dazu seht euch einmal die heutige elende 
Welt an. In Korea gibt es viele arbeitslose 
Menschen, oder nicht? Wir leben in einer 
solchen Welt. Was würde mehr Möglich-
keiten schaffen? Genau wie durch ato-
mare Spaltung Wärme geschaffen wird, 
so würden auch auf der Stelle Möglich-
keiten erscheinen, wenn ihr die Kern-
spaltung der Liebe auslösen würdet. 
Macht das keinen Sinn? (141-277, 02.03.1986)

Wie sollen wir uns mit jener Welt ver-
binden? In der Geistigen Welt möchten 
Menschen morgen in einer besseren Po-
sition sein, als sie es heute sind. Die allge-
meine Mentalität der Menschen auf Er-
den ist die, sich zu wünschen, dass das 
Heute besser ist als das Gestern, und dass 
das Morgen besser sein wird als das Heu-
te. Unabhängig davon, wer wir sind, ob 
aus dem Westen oder dem Osten, ob wir 
Menschen der Vergangenheit, Gegen-
wart oder der Zukunft sind, unsere ge-
meinsame Mentalität geht dahin, etwas 
Besseres zu wünschen, als unser gegen-
wärtiges Leben es darstellt. Das ändert 
sich nie. 

Alle Menschen in der Geistigen Welt 
sind auch so. Sie hoffen darauf, dass die 
Dinge besser werden, als sie es gerade 
sind. Sie möchten ihr Schicksal in der 

Geistigen Welt verbessern, verglichen 
mit dem ihres irdischen Lebens. (141-269, 
02.03.1986)

Die letzten sechs Jahrtausende sind 
eine Geschichte der Suche und Neu-
erschaffung eines Adam gewesen. Eva 
kann nicht ohne Adam geschaffen wer-
den. Darum erschafft Gott einen Mann, 
Adam. Darum solltet ihr mir folgen. Das 
Fleisch und Blut von zahllosen Men-
schen, die auf dem Weg der Vorsehung 
der Wiederherstellung gekommen und 
gegangen sind, musste für diesen Zweck 
als Material verwendet werden. Der Groll 
von Millionen von Geistmenschen muss 
hier zusammengefasst werden. Dann, 
am Tag des Erscheinens der Verkörpe-
rung von Adam, werden die Märtyrer, 
die ihr Blut vergossen haben und unter 
extremen Umständen gestorben sind, 
zum ersten Mal ihren Wert empfinden.

Obwohl sie sich in der Geistigen Welt 
befinden, werden sie befreit werden, in-
dem sie sich mit der Verkörperung auf 
Erden verbinden. So funktioniert das. Es 
darf kein vages Konzept sein. Aber wie 
werden wir uns dann dieser Dinge be-
wusst? (29-271, 11.03.1970)

Unabhängig davon, was die Menschen 
um uns herum machen, ob sie essen oder 
sich ausruhen, wir müssen auf jeden Fall 
diesem Weg folgen. Vor uns gehen Tau-
sende unablässig voran. Wenn ihr euch 
bemüht voranzugehen und euch ohne 
Pause bis zum Äußersten verausgabt, 
während ihr an dem Seil zieht, dann wer-
den andere Menschen auch für euch an 
dem Seil ziehen. Zwischendurch werdet 
ihr viele Menschen sehen, die zurückfal-
len. Es ist wie ein Marathon-Wettkampf. 
Bei jedem Rennen gibt es einen ersten und 
einen zweiten Platz. So ist die Geschichte. 
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Während des letzten Jahrtausends haben 
sich zahllose Geistmenschen an diesem 
Seil festgehalten. Wenn ihr den ersten 
Platz einnehmt, in die Geistige Welt ein-
geht, und euch dann mit der Winde ver-
bindet und das Seil vollständig einzieht, 
dann werden beide Welten, die Geisti-
ge und die Physische Welt, wiederherge-
stellt. (32-144, 05.07.1970)

1.5. Die Befreiung aller Menschen in der 
Geistigen Welt von ihrem Groll und leid

Wir müssen unsere Mission erfül-
len, welche die drei Zeitalter umfasst. 
Wir müssen die Menschen in der Geisti-
gen Welt, die Menschen in der heutigen 
sündigen Welt und auch die zukünftigen 
Generationen, die noch kommen wer-
den, befreien. Das ist der Weg, der zur 
Befreiung der drei Generationen führen 
wird. Es ist eine gewaltige und anstren-
gende Arbeit. Was würde geschehen, 
wenn solche traumhaften Ereignisse tat-
sächlich eintreten? Eure Augen würden 
sich weit öffnen, euer Mund würde offen-
stehen und ihr würdet eure Ohren spit-
zen; aber dann würdet ihr eure Häupter 
neigen. (28-201, 11.01.1970)

Was macht die Gruppe von Men-
schen, die sich Vereinigungskirche 
nennt? Sie bringt Frieden und Versöh-
nung. Aber mit wem versöhnen wir uns? 
Bis jetzt waren Jesus und der heilige Geist 
mit dieser Aufgabe beschäftigt. Sie hat-
ten die Mission, eine Neugeburt zu er-
möglichen. Die Mission, die Jesus und 
der Heilige Geist zu erfüllen haben, ist 
die Aufgabe, Söhnen und Töchtern das 
Leben zu schenken.

In der Bibel steht geschrieben, dass 
Frauen gerettet werden, indem sie Kin-
der gebären (1 Tim 2,11-15). Aber trotz-

dem sagen Mitglieder einiger etablier-
ter religiöser Orden, dass Frauen keine 
Kinder zur Welt bringen sollten. Warum 
hätte Gott dann für die Frauen ein Or-
gan geschaffen, durch das sie Kinder ge-
bären können? Solche Menschen haben 
etwas missverstanden. Dieser Vers sagt 
uns, dass Frauen, die symbolisch Eva re-
präsentieren, an ihrer Stelle aufs Neue 
Kinder gebären müssen.

Da Gott keine Basis für eine wech-
selseitige Beziehung mit Eva errich-
ten konnte, die alle essentiellen Eigen-
schaften einer ursprünglichen Mutter 
verwirklichen sollte, war es Ihm nicht 
möglich, in Geist und Körper mit den 
ursprünglichen Eigenschaften eines Sub-
jektpartners zu wohnen, und so zog Er 
sich wieder zurück.

Zur Zeit von Jesus sandte Gott die-
se Eigenschaften dem Objekt von Jesus. 
Dieses hat noch keinen Körper. Jesus hat-
te einen Körper, aber der Heilige Geist 
nicht. Darum sagen wir, dass der Heilige 
Geist wie Feuer, Öl oder Wind ist.

Dennoch können wir rein werden, 
wenn der Heilige Geist seine mütterliche 
Mission erfüllt, in unsere Herzen kommt, 
sie bewegt und sie von Sünde reinigt. Es 
ist, wie wenn eine Mutter ihr Kind gebärt 
und aufzieht. Wie das Kind den Schutz 
seines Vaters erhält, so sollte man für die 
Neugeburt die Bedingung erfüllen, un-
ter dem Schutz von Jesus neugeboren 
zu werden. Dann kann man sagen, dass 
man neugeboren wurde.

Haben sich Jesus und der Heilige 
Geist bis jetzt jemals ausgeruht? Nein, 
das konnten sie nicht. Ist das Christen-
tum jemals zur Ruhe gekommen? Nein! 
Konnte sich Gott, während Er über die 
letzten sechs Jahrtausende hinweg gefal-
lene Menschen gerettet hat, jemals ausru-
hen? Nein! Keiner von ihnen konnte zur 
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Ruhe kommen. Hat die Vereinigungs-
kirche jemals Pause gemacht? Hat Re-
verend Moon jemals Pause gemacht? Ich 
renne immer noch herum wie ein aufge-
scheuchter Hirsch.

Warum bin ich so? Ich bin so, weil 
ich Versöhnung herbeiführen will, da-
mit Gott, Jesus und der Heilige Geist 
zur Ruhe kommen und all unsere Vor-
fahren sich entspannen können. Gott ist 
auch unser Vorfahr, oder ist Er das nicht? 
Wenn wir vom Christentum sprechen, 
sind nicht alle Heiligen, die gekommen 
und gegangen sind, auch unsere Vor-
fahren? Wenn wir von Religion im All-
gemeinen sprechen, dann sind alle reli-
giösen Leiter, die in der Vergangenheit 
gekommen und gegangen sind, ebenfalls 
unsere Vorfahren. Alle diese Vorfahren 
müssen wir befreien. Wir müssen diese 
Aufgabe erfüllen und sie von ihrem Leid 
und Groll befreien. (75-38, 01.01.1975)

Ich denke über diese Dinge ständig 
nach, sobald ich aufwache und sogar, 
wenn ich auf die Toilette gehe. Ob ich 
schlafe oder wache, ich denke 24 Stun-
den am Tag darüber nach. Darum stehe 
ich euch gegenüber in keiner Schuld. Ich 
bin kein Mann, der Schulden macht. Wie 
dumm ist ein Leiter, der Schulden macht 
und mit Schulden lebt! Ich sage mir im-
mer wieder, dass ich nicht von Jugend-
lichen überholt werden will. Auch heu-
te noch gehe ich täglich auf das Boot. 
Ich mache das, weil ich weiß, dass die-
jenigen, die sich für das Meer interessie-
ren, in Zukunft in Amerika unbegrenzte 
wirtschaftliche Macht haben werden.

Ich tue das auch, damit ich die Geist-
menschen befreien kann, die auf See ge-
storben sind. Ich fahre manchmal auf 
dem Boot hinaus, auch wenn es eine 
Sturmwarnung gibt. Das mache ich, weil 

ich um die vielen Geistmenschen weiß, 
die auf diese Weise gestorben sind. Im 
Jahr 1975 fuhr ich nach Cape Cod, um 
dort Geistmenschen von ihrem Groll zu 
befreien. Ich begann eine Befreiungsbe-
wegung. Niemand in der Welt weiß da-
von. Warum tue ich diese Dinge, wäh-
rend ich dafür doch immer wieder nur 
verfolgt werde? Ich tue es, um die Geis-
tige Welt von Groll zu befreien. (93-96, 
15.05.1977)

1.6. Die Vereinigung der Geistigen Welt

Die Physische Welt ist Satans Hand-
lungsbereich, während die Geistige Welt 
der Handlungsbereich Gottes ist. Diese 
beiden Welten verfolgen ständig gegen-
sätzliche Zwecken. Es ist eine unbestreit-
bare Tatsache, dass dies einen wesent-
lichen Beitrag für den Groll in diesem 
Zeitalter der Vorsehung der Wiederher-
stellung geleistet hat. Die beiden Welten 
dürfen keine gegensätzlichen Zwecke 
verfolgen! Der auf Gott ausgerichtete 
Bereich des Gemüts und der Bereich des 
Körpers, der von Ihm beherrscht wird, 
müssen entsprechend vorbereitet wer-
den. Dieser Standard für das vereinigte 
Fundament wird entsprechend der Ent-
wicklung in unserem täglichen Lebens-
bereich errichtet. (45-211, 01.07.1971)

Damit die Vereinigungskirche Verei-
nigung erzielen kann, muss sie es aus der 
Geistigen Welt heraus tun. Kennt ihr alle 
die Geistige Welt? Mitglieder der Verei-
nigungskirche müssen sie kennen. Ihr 
müsst sie vereinen! Glaubt ihr, dass das 
leicht sein wird? Ohne die Vereinigung 
der Geistigen Welt wird es keine Vereini-
gung der Physischen Welt geben.

Sind die Auseinandersetzungen in 
der heutigen irdischen Welt nicht wirk-
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lich schwierig? Das sind sie! Aber die 
 Auseinandersetzungen in der Geisti-
gen Welt sind sogar noch schwieriger. 
Mit diesem Wissen können die Mit-
glieder der Vereinigungskirche nicht ih-
ren Mund öffnen und sagen: „Es ist so 
schwer.“ (153-53, 18.10.1963)

Auf der Suche nach dem Ideal fragen 
wir uns, was das Geistige und das Phy-
sische vereint. Da die geistige Dimensi-
on die Geistige Welt ist und die physische 
Dimension die Physische Welt, müssen 
diese beiden ihre Plätze tauschen, um 
eins zu werden. Einfach an dem festzu-
halten, was euch gehört, wird das nicht 
bewerkstelligen. Nur wenn ihr alles gebt, 
wird die andere Seite zu euch kommen, 
und nur wenn die andere Seite alles für 
euch gibt, werdet ihr auf die andere Sei-
te gehen können. Ihr bewegt euch auf 
die Position zu, die verloren war. (147-94, 
31.08.1986)

Um die Geistige und die Physische 
Welt in Zukunft miteinander verbinden 
zu können, müssen wir uns zuerst un-
seres globalen Glaubens und unserer ver-
einigenden Ideologie bewusst werden. 
Dann gehen wir freiwillig den Weg des 
Leidens, um einen weltweiten Durch-
bruch zu erzielen. Wenn wir das machen, 
dann werden die Geistige und die Phy-
sische Welt automatisch vereint werden. 
Vereinigung wird von dem Punkt aus 
beginnen und die Richtung des weiteren 
Weges wird dadurch bestimmt werden. 
(29-284, 11.03.1970)

Kann die Vereinigungskirche die 
Physische Welt vereinen, bevor die Geis-
tige Welt vereint ist? Nein, das kann sie 
nicht! Das ist ein Gesetz. Um die Geis-
tige Welt zu vereinen, habe ich die Mit-

glieder der Vereinigungskirche bis an 
den Rand des Todes gebracht und sie 
gnadenlos nach vorne getrieben. Wenn 
das geschieht, dann kann die Geistige 
Welt nicht anders, als euch zu helfen. Je 
weiter ihr in einer elenden Situation vor-
anschreitet, desto mehr steht die Geistige 
Welt in ihrer eigenen Weise zusammen, 
um euch zu helfen. Wenn ihr einen tie-
fen Ort betretet, dann wird der Bereich 
des Himmels inmitten dieses Volkes von 
30 Millionen (Koreanern) erscheinen. 
Dieser Bereich umfasst auch diejenigen, 
die vor langer Zeit in die Hölle gegangen 
sind. (49-108, 09.10.1971)

abschnitt 2. Die Beziehung zwischen 
den Menschen auf der erde und den 
Geistmenschen

2.1. Die Menschen auf der erde und die 
Geistmenschen

Diese Welt ist die Welt des Teufels. 
Wir müssen sie wiedergewinnen. Ihr 
wisst nicht, wann ihr sterben werdet, 
nicht wahr? Jeder stirbt. Wenn wir das 
Fundament nicht auf der Erde legen, so 
dass wir den Gipfel des Todes erklimmen 
und immer wieder darüber hinwegstei-
gen können, kann Gottes Königreich auf 
Erden nicht errichtet werden. Dann wird 
auch das Königreich im Himmel nicht 
Wirklichkeit werden. Wir müssen es 
möglich machen, frei nach Wunsch auf 
die Erde zurückkehren zu können, nach-
dem wir in die Geistige Welt eingegan-
gen sind. Nur dann werden wir in Got-
tes Königreich auf Erden leben und Sein 
Königreich im Himmel etablieren und in 
ihm leben.

Nachdem wir in die Geistige Welt ge-
gangen sind, müssen wir frei zurückkeh-
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ren können. Ohne Gottes Königreich auf 
Erden zu verwirklichen, können wir aber 
nicht frei zurückkehren. Das ist keine wil-
de Fantasie, sondern eine Tatsache. Wir 
müssen uns darum bemühen, dies für 
alle Ewigkeit zu ermöglichen. Alle unsere 
Vorfahren haben versagt, ihren Teil der 
Verantwortung und die notwendigen Be-
dingungen der Wiedergutmachung zu er-
füllen, und konnten deshalb in der Geis-
tigen Welt ihren Weg nicht finden und 
auf die Erde herabkommen, um Wieder-
gutmachung zu leisten. Darum dürft ihr 
die gleichen Fehler nicht wiederholen. Da 
das Prinzip wahr ist, gibt es keinen Weg 
darum herum. (146-223, 01.07.1986)

Es gibt eine Mauer zwischen dem 
Weg, den Religionen gehen müssen, und 
dem Weg, den die allgemeine Welt ge-
hen muss. Wie können Ungläubige mit 
Gläubigen in Harmonie leben, und wie 
können Gläubige untereinander in die-
sem Zeitalter am Ende des Jahrhun-
derts untereinander Harmonie schaffen? 
Ohne dieses Problem zu lösen, wird die 
Menschheit in zwei Gruppen geteilt und 
unfähig sein, eine neue vereinte Welt zu 
betreten. Wenn diese beiden Fraktionen 
eine Welt betreten würden, dann würde 
das wiederum zu einer geteilten Welt füh-
ren, und das kann nicht das Ideal des ab-
soluten Gottes sein. Weil die ideale Welt 
Gottes nur eine vereinte Welt sein kann, 
schließe ich daraus, dass die zwei Grup-
pen sie nicht beide betreten können. Der 
Weg zur Lösung dieses Problems kann 
nicht in komplizierten globalen Ange-
legenheiten gefunden werden. Das Pro-
blem ist, wie man das eigene Selbst ent-
decken kann, welches Gemüt und Körper 
vereint und die Menschen dann schnell 
zum Ziel führen kann.

Die Idee, dass die Einheit zwischen 

der religiösen Welt und der säkularen 
Welt aus mir selbst heraus kommen 
muss, wirft die Frage auf, was die Ver-
einigungskirche in der heutigen Zeit zu 
tun versucht. Sie ist keine Religion um 
der Religion willen. Sie sollte Solidari-
tät mit der Welt zeigen und Wege finden, 
durch die religiöse Aktivitäten von so-
zialen Aktivitäten begleitet werden. Sie 
sollte lehren können, wie die Welt einen 
religiösen Pfad einschlagen kann, auf 
dem dann beide Gruppen vereint werden 
können. Alle Einzelpersonen, Familien, 
Völker, Nationen, die Welt und sogar der 
Kosmos sind von einer großen Mauer 
umgeben, die Religion und Gesellschaft 
daran hindert, vereint zu werden.

Wo fangen wir an, diese Mauer nie-
derzureißen? Wo hat der Ärger angefan-
gen? Nicht am Ende der Welt, sondern 
bei der Einzelperson. Weil Einzelper-
sonen außer Kontrolle geraten sind, wur-
den Gemüt und Körper getrennt und 
verfolgten ihre eigenen getrennten Zwe-
cke in verschiedene Richtungen. Was 
ist also unsere Aufgabe? Es ist folgende: 
Wie können wir verschiedene Zwecke zu 
einem zusammenführen, zusammenwe-
ben, vereinen und verschmelzen, und 
wie können Gemüt und Körper wieder 
eine Einheit bilden?

Da Gott und Satan existieren, arbeiten 
sie ohne Unterlass. Bis jetzt hat Gott die 
Vorsehung der Wiederherstellung und 
die Vorsehung der Suche nach Wahrheit 
geleitet, um die Menschheit zu erlösen. 
Dem entgegen steht Satan, der sich Got-
tes Vorsehung widersetzt. Auf der Seite 
des Guten arbeitet Gott an Seiner Vorse-
hung für die Verwirklichung einer idea-
len Welt und verfolgt diesen Zweck be-
harrlich. Dabei unterscheidet Er täglich 
zwischen richtig und falsch. Auf der an-
deren Seite dreht der böse Gott, Satan, 
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die Menschheit in die entgegengesetzte 
Richtung und fordert sie auf, diesem gu-
ten Weg nicht zu folgen. An jeder Gren-
ze und an jeder Mauer versucht Gott 
die Menschen zu überzeugen und sagt: 
„Geht nicht über diese Mauer. Wendet 
euch nach rechts!“ Auch Satan versucht 
sie zu beeinflussen und sagt: „Geht nach 
links!“ So werden wir innerlich gespal-
ten. Die Bewegung nach rechts führte 
zum rechten Flügel, während eine globa-
le Bewegung nach links im linken Flügel 
resultierte. Nun werden wir am Ende des 
Jahrhunderts mit dem historischen Zeit-
alter konfrontiert, in dem es einen rech-
ten und einen linken Flügel gibt. Das ist 
das sichtbare Ergebnis der Auseinander-
setzung zwischen Gemüt und Körper.

Die Frage ist dann, wie wir eine Ein-
heit schaffen können. Wird auch die Ein-
zelperson vereint werden, indem wir die 
Welt, die Nation, den Stamm und die 
Familie vereinen? Nein! Es muss mit der 
Einzelperson beginnen!

Wie diese Welt auch beschaffen ist, 
wir müssen eine Bewegung schaffen, die 
in den Einzelpersonen eine Einheit erzie-
len kann. Es muss eine Bewegung sein, 
die die gegenwärtige reale Welt mit der 
Religion und die Religion mit der realen 
Welt verbinden kann. Dadurch werden 
wir zu Menschen werden, die von beiden 
Seiten akzeptiert werden können.

Das Problem ist hier allerdings, dass 
böse Geistwesen den Körper beherr-
schen. Böse Geistwesen sind im Kör-
per verwurzelt und gute Geistwesen im 
Gemüt. Daraus resultiert die Trennung 
zwischen Materialismus und Idealis-
mus. Das, worüber die Menschen in die-
ser Welt reden, ist nicht einfach zufällig. 
Während die Zeit näherkommt, sollten 
Sünder ihre Sünden beichten. Sie soll-
ten sich darüber bewusst werden, wer 

sie eigentlich sind. Ob wir auf der Erde 
eine Einheit erreichen, wird durch die 
Zeugnisse der guten und bösen Geist-
menschen auf globaler Ebene entschie-
den. Gute und böse Geistwesen kämpfen 
auf dieser Ebene. Obwohl wir das nicht 
beobachten oder fühlen können, sind 
wir doch ein Teil davon. (140-15, 01.02.1986)

2.2. Die Position der Menschen in der 
Geistigen Welt

Es leben heute vier Milliarden Men-
schen auf der Erde, aber in der Geisti-
gen Welt gibt es Hunderte Milliarden 
Seelen. Die Frage ist, wie diese Welt und 
die Geistige Welt, die wir als Subjekt be-
trachten, miteinander verbunden sind. 
Sind sie durch das verbunden, was wir 
auf der Erde als wertvoll erachten wie 
materielle Dinge, Wissen oder Position? 
Das kann nicht sein!

Es kann nicht sein, weil die Geistige 
Welt die materielle Welt übersteigt. Sie 
übersteigt auch die Welt des Wissens. Da 
sie Zeit und Raum übersteigt, ist es eine 
Welt, in der die Freude von gestern zur 
heutigen Freude werden kann, und in der 
die Freude von heute auch die von mor-
gen werden kann. In diesem Licht ver-
stehen wir, dass jene essentielle Welt sich 
nicht auf Grund von Dingen bewegt, die 
wir, die wir heute auf Erden leben, be-
nötigen oder als wertvoll betrachten. Die 
wichtigste Frage ist folgende: Was ist das 
Zentrum von allem Wertvollen im Le-
ben in der Geistigen Welt?

Jede Seele in der Geistigen Welt ge-
hört ihrer eigenen Gesellschaft an. Wie 
auf der Erde gibt es auch in der Geistigen 
Welt Familien, Stämme, Nationen und 
eine Welt. Die Geistige Welt ist der Ort, 
an den jeder, der jetzt auf der Erde lebt, ob 
er will oder nicht, einmal gehen wird und 
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in dem er leben wird. Von unzivilisierten 
bis zu zivilisierten Menschen werden alle 
möglichen Gruppen von Menschen, die 
in der Geschichte gekommen und gegan-
gen sind, dort versammelt sein.

Wenn es der Menschheit bis jetzt 
nicht gelungen ist, sich auf der Grund-
lage von Frieden, Glück und dem Ide-
al zu vereinen, was wird dann mit den 
Menschen geschehen, die in der Geis-
tigen Welt sind? Wie werden sie regiert 
werden? Menschen, die auf der Erde ge-
lebt haben, können sich in der Geistigen 
Welt nicht plötzlich ändern. Gibt es nicht 
dieses Sprichwort: „Eine Gewohnheit, die 
sich mit drei Jahren gebildet hat, bleibt bis 
zum 80. Lebensjahr“? Es ist schwierig, 
eure innere Natur zu korrigieren. Gibt 
es in diesem Zusammenhang irgendet-
was, worin sich Menschen in der Geisti-
gen Welt, verglichen mit Menschen, die 
heute auf der Erde leben, besonders un-
terscheiden? Würden sie plötzlich anders 
werden, nur weil sie in die Geistige Welt 
kommen? Das ist nicht möglich. Ihr wer-
det in genau der gleichen Form geern-
tet, mit der ihr in dieser Welt gelebt habt. 
Alle Menschen in der Geistigen Welt sind 
schließlich nur Leute, die einmal auf der 
Erde gelebt haben. Aus dieser Perspekti-
ve ist die Geistige Welt nichts anderes als 
ein Abbild der Welt, in der die Menschen 
heute leben. (141-267, 02.03.1986)

In der Geistigen Welt gibt es viele 
Arten von fähigen Geistmenschen. 
Trotzdem können sie nicht auf die Erde 
kommen und ihr Werk nach Belieben 
ausführen. Sie können ihre Arbeit nicht 
in diesem Umfang ausführen, denn sie 
werden davon abgehalten. Ohne dass 
die Religion eine Brücke baut, können 
nur ganz besondere Menschen wieder-
kehren. Zum Beispiel gab es im Juden-

tum viele Splittergruppen. Wenn diese 
dann aus der Geistigen Welt zurückkeh-
ren, dann wird die Hauptrichtung keine 
gerade Linie mehr sein. Wenn verschie-
dene Strömungen des Judentums aktiv 
sind, dann bewegt sich die Hauptrich-
tung dementsprechend hin und her.

Wenn es also darum geht, aus der 
Geistigen Welt wieder herabzukommen, 
dann ist das folglich nur für diejenigen 
möglich, die in einer geraden Linie ver-
bunden sind. Sie können im Prozess der 
Auferstehung durch Wiederkehr nicht 
miteinander zusammenarbeiten. Die 
Menschen auf der Erde kommen inner-
halb eines Jahrhunderts in die Geistige 
Welt. Nachdem sie in die Geistige Welt 
eingegangen sind und dann zu ihrer 
nächsten Generation zurückkehren wol-
len, müssen sie dem gleichen Prinzip fol-
gen. Aber nur besondere Menschen wer-
den das können.

Die Mauern in der Geistigen Welt 
werden Stück für Stück größer werden. 
Es wird immer komplizierter werden. 
Die nächste Generation wird ebenfalls 
in die Geistige Welt gehen. So werden 
diese Mauern allmählich immer höher 
werden. Das sind alles Hindernisse. Wir 
leben nun in einem globalen Zeitalter. 
Überlegt einmal, wie kompliziert das al-
les sein muss! Stellt euch vor, wie oft ihr 
euch immer wieder herumdrehen müsst, 
um den Weg zu finden. Wenn die Zeit 
kommt, dann müssen die Mauern ab-
gerissen werden. Es ist unsere Absicht, 
Wege zu schaffen, die aus der Geistigen 
Welt herunter- und auch in sie hinein-
führen. Die Vereinigungskirche wird 
dieses Werk vollbringen. (102-29, 19.11.1978)

Diejenigen, die früher in die Geisti-
ge Welt eingegangen sind, sind vonein-
ander getrennt. Sie kommunizieren nicht 
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horizontal, aber bis zu einem gewissen 
Grad kommunizieren sie vertikal. (218-124, 
14.07.1991)

2.3. Die Geistmenschen sind gegenüber 
den Menschen auf der erde in der 
Mehrheit

Wisst ihr alle, wie groß die Geistige 
Welt ist? Habt ihr jemals versucht, euch 
vorzustellen, wie groß die Bevölkerung 
dort wohl ist? Einige Spiritualisten ha-
ben berechnet, dass etwa 3320 Geist-
menschen an jeder irdischen Person 
hängen. Stellt euch vor, wenn diese An-
zahl auf unserer Seite wäre, würden wir 
dann von der Welt besiegt werden oder 
würden wir sie erobern?

Fürchten jene Geistwesen Atombom-
ben? Genauso werdet auch ihr niemals 
besiegt werden, wenn ihr keine Kugeln, 
Atombomben oder Nationen fürch-
tet. Dann werdet ihr sicherlich siegreich 
sein. All das solltet ihr überwinden. Ob-
wohl ihr Einspruch erhebt, werde ich da-
für sorgen, dass ihr geht, und euch dann 
folgen, nachdem ich die Tür verschlos-
sen habe. Ich werde so tun, als sei ich der 
Eigentümer, und werde die Türen ver-
schließen, nachdem alle an mir vorbeige-
gangen sind. Mit diesen Gedanken habe 
ich bis jetzt gekämpft. (86-192, 28.03.1976)

2.4. umherziehende Geistmenschen

Diejenigen, die Gott verleugnen, 
sind noch mehr zu bemitleiden als die, 
die am Verhungern sind. Den Letzteren 
wird eine bestimmte Ebene in der an-
deren Welt gewährt, entsprechend den 
Verdiensten ihres guten Glaubens, aber 
Atheisten werden keinen festen Grund 
haben, weil sie die Geistige Welt verleug-
nen. Sie ziehen in der Geistigen Welt um-

her wie Wolken. Sie werden zu umher-
ziehenden Geistmenschen. So wie die 
Wolken sich sammeln und Regen erzeu-
gen, so kommen sie zusammen und er-
zeugen einen bösen Einfluss. Sie gehen 
alle in die Hölle und fügen den Geistwe-
sen dort Schmerzen zu. Obwohl ich all 
das nur zu gut weiß, muss ich sie erret-
ten, und darum mache ich diese Arbeit.

Es ist ein ernstes Problem, wenn sol-
che Menschen sterben. Jeden Tag ster-
ben Menschen. Zwanzig Millionen ster-
ben jährlich an Hunger, und das bedeutet 
60.000. pro Tag. Wenn die Eltern, Ge-
schwister und Kinder der Sterbenden sie 
beobachten, dann entfaltet sich eine be-
klagenswerte und herzzerreißende Ge-
schichte. Wenn diejenigen, die als Wah-
re Eltern bekannt sind, kein Mitgefühl 
empfinden und nichts dagegen tun, dann 
wird die Tatsache, dass sie Zeitgenos-
sen solcher auf der Erde verhungernden 
Menschen gewesen sind, zu einer Quelle 
von Groll werden.

Mit diesen Gedanken im Sinn habe 
ich einen Weg vorbereitet, um das Pro-
blem des Welthungers durch Projekte 
zu lösen, die mit dem Ozean in Ver-
bindung stehen. Auch wenn es bedeu-
tet, unsere Schwierigkeiten zu verdop-
peln oder zu verdreifachen, so habe ich 
diesem Problem dennoch globale Auf-
merksamkeit verschafft und einen Weg 
vorbereitet, der es der Vereinigungskir-
che ermöglicht, ihre Hilfe anzubieten, 
indem wir uns mit diesem Problem aus 
nächster Nähe beschäftigen. Darum ha-
ben wir das Washingtoner Fernsehzent-
rum gegründet. Wir werden auch noch 
eine Spendenaktion für diese Sache ins 
Leben rufen.

Wenn wir bedenken, dass Menschen 
nicht mehr als hundert Jahre leben, ge-
hen von fünf Milliarden Menschen jähr-
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lich 50 Millionen in die Geistige Welt 
ein. Was können wir für diejenigen tun, 
die in die Hölle gehen? Gott wünscht 
sich von uns, für Seine Seite zu ernten, 
was Satan gesät hat. Was wird gesche-
hen, wenn das mehr und mehr hinaus-
gezögert wird? Wie viele sind während 
der letzten 40 Jahre in die Hölle gegan-
gen? Milliarden! Das ist eine ernste Sa-
che! Wenn ich in die Geistige Welt gehe 
und sie dann sagen: „Während du auf der 
Erde am Leben warst, hast du nicht deine 
Verantwortung für uns erfüllt, richtig?“, 
was soll ich ihnen dann antworten? Wir 
sollten zumindest darüber nachdenken. 
Wenn ich zu den Mitgliedern spreche, 
teile ich diese Gedanken mit ihnen und 
drücke meine Entschlossenheit aus, für 
die Zukunft Verantwortung zu überneh-
men. Dann werden sie sagen: „Du bist 
eine erstaunliche Person. Du hast dich 
um uns gekümmert!“ (205-355, 02.10.1990)

2.5. Die unterscheidung der 
Geistmenschen mit dem Gemüt

Gewöhnliche Menschen in der Welt 
wissen nicht, wie Wasser schmeckt, das 
man trinkt, wenn man zurückkehrt, 
nachdem man hinausgegangen ist und 
mit einem ernsten Herzen gesprochen 
und dabei geschwitzt hat. Wie schmeckt 
es? Es kann nicht einmal mit Cola oder 
Honigwasser verglichen werden. Es 
schmeckt jedes Mal anders.

Wir müssen solche Dinge auch ent-
decken; andernfalls können wir unsere 
übersinnlichen Wahrnehmungen nicht 
entwickeln. Ihr wärt dann nicht fähig, 
auf irgendetwas zu antworten, was mit 
der Geistigen Welt zu tun hat. Wenn ihr 
dahin kommt, solche Dinge zu empfin-
den, dann werden eure Ohren sehr emp-
findsam, und nachdem ihr etwas aus 

der Ferne vernommen habt, werdet ihr 
schon die Bedeutung dieses Geräusches 
analysiert haben. Sogar mit geschlos-
senen Augen werdet ihr spüren können, 
wer an euch vorübergeht und ob es gute 
oder schlechte Menschen sind. Ihr wer-
det geistig empfindsam werden. Ohne 
diese Dinge zu verstehen, könnt ihr nicht 
zwischen guten und schlechten Geistwe-
sen unterscheiden. Ihr erkennt das nicht 
durch Sehen, sondern mit Hilfe des Ge-
müts. Die Augen des Gemüts stehen auf 
einer höheren Stufe als eure physischen 
Augen. Ich erzähle euch das, weil ihr 
noch einen weiten Weg vor euch habt. 
Das solltet ihr wissen. Werdet nicht all-
zu selbstbewusst. Darum wird in der Bi-
bel gesagt: „Selig, die arm sind vor Gott, 
denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Es 
ist dasselbe Prinzip. Es ist alles miteinan-
der verbunden. (96-169, 03.01.1978)

2.6. Der Wert des lebens auf erden

Wir wissen, dass Menschen seit Tau-
senden von Jahren Adam und Eva an-
geklagt haben. Nun werdet ihr zu neu-
en Vorfahren.

Werdet ihr Vorfahren sein, die von 
ihren Nachkommen angeklagt werden, 
oder Vorfahren des Segens, die verherr-
licht werden? An dieser Kreuzung steht 
ihr gerade. Adam und Eva werden ange-
klagt, weil sie darin versagt haben, in der 
öffentlichen Position zu stehen. Mit Si-
cherheit wären sie heute von Anklagen 
frei, wenn sie einen opferbereiten und öf-
fentlicheren Weg eingeschlagen hätten.

Ihr müsst wissen, dass ihr in einer 
sehr ähnlichen Situation seid. Darüber 
hinaus solltet ihr immer daran denken, 
dass ihr drei Zeitalter repräsentiert. Aus 
diesem Grund müsst ihr auch erken-
nen, dass sich die Geistige Welt in euren 
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 Händen befindet und dass eure Vorfah-
ren von euch abhängig sind. Wenn wir 
die Vergangenheit, die Gegenwart und 
die Zukunft zusammenbringen, den 
physischen und den geistigen Bereich 
vereinen und sie anführen, dann werden 
sie zu euch laufen. Diese Mission müssen 
wir erfüllen. Die Geistige Welt, eure Ver-
wandten, auch euer Land und sogar die 
Aufgabe, für eure Nachkommen die rich-
tige Tradition zu errichten, das alles ist in 
euren Händen. Daran solltet ihr immer 
denken. Ob ihr als Einzelpersonen alles 
gut macht oder nicht, wird bestimmen, 
ob eure Vorfahren und Verwandten be-
freit werden können und ob eure Nach-
kommen das auserwählte Volk der Be-
freiung sein können. (66-75, 17.03.1973)

Gott hat seit über 6000 Jahren ver-
sucht, das Ziel zu treffen, jedoch ohne 
Erfolg; aber nachdem Er es Zehntausen-
de von Jahren versucht hatte, hat Er es 
schließlich getroffen. Wenn ihr darüber 
nachdenkt, dann hat Er es zu einer Zeit 
getroffen, in der Er am schläfrigsten und 
völlig erschöpft war. Würde Er in die-
sem Moment einschlafen oder kraftlos 
bleiben? Als Er so erschöpft und schläf-
rig war, riss er sich zusammen und zielte 
noch einmal mit einem klaren Geist. 
Würde Er danach vor Erschöpfung und 
Schläfrigkeit zusammenbrechen? Er 
würde vielmehr Seine Würde vergessen 
und vor Freude ausrufen: „Toll!“

Wie verblüfft muss die Geistige Welt 
sein. Die Engelwelt muss sehr überrascht 
sein und sagen: „Oh, der Fehler des Erz-
engels hat Gott in Schwierigkeiten ge-
bracht, und jetzt …“ Seit Zehntausen-
den von Jahren hat sich die Geistige Welt 
gewünscht, dass das Ziel getroffen wür-
de, und jetzt ist es getroffen worden. Was 
wird die Geistige Welt dabei empfinden?

Wenn es einen derart wunderbaren 
Ort gibt, würden dann Menschen aus der 
ganzen Welt versuchen, dort hinzukom-
men, auch wenn der Eintrittspreis 10.000. 
Dollar betragen würde, oder nicht? Stellt 
euch vor, alle möglichen Leute würden 
kommen und wieder gehen und sich be-
schweren: „Oh, meine Güte, bei diesem 
Ticket bin ich schlecht weggekommen!“ 
Später würde aber ein bestimmter Bett-
ler in der Nachbarschaft sich ein Ticket 
mit dem Geld kaufen, das er sich erbet-
telt hat, und würde dann eintreten und 
beobachten, wie Gott das Ziel trifft. Was 
würde der Bettler machen? Würde er 
dort anfangen zu tanzen, oder nicht?

Dann würde Gott ganz aufgeregt 
werden und anfangen, damit anzugeben. 
Würde Er nicht sagen „Oh, ich habe es 
getroffen! Ich habe es getroffen! Ist denn 
niemand hier?“ Wenn Er aber in die-
sem Moment diesen Bettler sehen wür-
de, glaubt ihr, Er würde ihn anschreien: 
„Du elender Bettler!“? Stattdessen wür-
de Er anfangen zu tanzen und ausrufen: 
„Das ist ja großartig!“ (103-86, 04.02.1979)

abschnitt 3. unsere Vorfahren und wir

3.1. Die Vorfahren beobachten uns

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werden dann eure Vorfahren zu euch 
kommen, oder nicht? Sie werden sagen: 
„Toll, unsere Nachkommen sind der 
Vereinigungskirche beigetreten und ha-
ben Reverend Moon getroffen!“ Dieser 
Punkt markiert den Beginn des Palastes 
und der königlichen Familie des Him-
mels. Bis jetzt hat es im Himmel noch 
keinen Palast gegeben.

Wer wird von den Vorfahren ge-
lobt werden, der Enkel, der stumpf das 
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macht, was ich sage, oder die Enkelin, die 
versucht, schlau zu sein, und die ihre ei-
genen Gedanken verfolgt und mich un-
bemerkt wie ein Aal meidet? Werden sie 
die Enkelin loben, die sich wie ein Ka-
ninchen aufführt, oder den Enkel, der 
sich wie eine Schildkröte benimmt? Sie 
werden denjenigen loben, der wie eine 
Schildkröte ist.

Kaninchen müssen oft urinieren. Ich 
weiß nicht, wie das bei Schildkröten ist. 
Ich habe sie noch beim Urinieren gese-
hen. Kaninchen urinieren, nachdem sie 
eine kurze Weile gehopst sind, und tun 
es dann nach einer Weile schon wieder. 
Warum? Sie markieren ihr Gebiet, um 
andere Kaninchen daran zu hindern, ein-
zudringen. Wir sollten also wie Schild-
kröten sein. Diejenigen, die tun, was ih-
nen gesagt wird, und die voranschreiten, 
ob es Tag oder Nacht ist, und die darüber 
den Verlauf der Zeit und der Jahreszeiten 
vergessen, werden überall willkommen 
geheißen. Alle eure Vorfahren in der an-
deren Welt beobachten, wie ihr lebt. Es 
gibt keinen Ort, an dem man sich verste-
cken kann. Sie sehen alles. Wenn ihr in 
die Geistige Welt kommt, werdet ihr fä-
hig sein, durch Wände zu gehen und so-
gar durch den gesamten Erdball.

Wir müssen dort hingehen und in 
dieser Welt ewig leben. Da wir als Got-
tes Objekte der Liebe geschaffen wurden, 
braucht Er Wesen, die für immer zu Ob-
jektpartnern für Seine ewige Liebe wer-
den. Genauso wie Er ewig ist, so sind auch 
wir ewig. Ohne Partner der Liebe zu wer-
den, haben wir kein ewiges Leben.

Wer kommt in der anderen Welt an 
den höchsten Ort? Diejenigen, die sich 
wünschten, dass es möglich wäre, noch 
einmal als Menschen geboren zu wer-
den und die der Menschheit so dienen, 
wie Gott es tut. Diejenigen, die mit Ihm 

mitfühlen und Ihn ewig trösten, kom-
men Ihm am nächsten. Es sind jene, die 
alle guten Dinge, die sie besitzen, für die 
Menschheit einzusetzen versuchen.

Wenn Großeltern sich ihrem Todes-
tag nähern, vermachen sie dann nicht 
alle guten Dinge ihren Kindern? Wie 
die Großeltern ihren Nachkommen die 
Früchte ihre Arbeit vermachen, so soll-
ten auch wir mit einem solchen Herzen 
in einer Weise leben, die es uns erlaubt, 
zu sagen, dass wir der Menschheit etwas 
vererben werden. (213-196, 20.01.1991)

3.2. Wir sollten unsere Vorfahren 
übertreffen

Wenn ihr in dem Haus, in dem eure 
Vorfahren gelebt haben, in dem Raum, in 
dem euer Großvater, euer Vater und ihr 
selbst geboren wurdet, eine Liebe hinter-
lasst, die größer ist als die eurer Großel-
tern und eurer Urgroßeltern, dann wird 
der Himmel im Schein der Liebe erstrah-
len. Mit Hunderten, Tausenden und Mil-
lionen von Volt wird das Licht erstrahlen. 
Wenn ihr euch fragt, wo das strahlende 
Licht hingeht: Es steigt von eurem Hei-
matort auf und leuchtet für Generati-
onen eurer Vorfahren.

Wenn ihr in die Geistige Welt eingeht, 
kommt ihr am Himmelreich an, das auf 
Gott ausgerichtet ist. Dieses Himmel-
reich ist unser ursprüngliches Heimat-
land. Ist Gott nicht unser ursprünglicher 
Vater?

Adam und Eva sind Gottes Verkör-
perungen. Da sie horizontale Eltern sind, 
mit Gott als vertikalen Eltern, werden 
Menschen, wenn sie ihre horizontalen 
Körper ablegen und vertikal in ihre Hei-
mat zurückkehren, ein Leben im Dienst 
für Gott führen, dem ewigen König. Wer 
ist der König?
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Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, dann wären sie zum König und 
zur Königin der Liebe geworden, die 
sich als Gottes Verkörperungen vervoll-
kommnet, ihren Teil der Verantwortung 
erfüllt und die Bereiche der direkten und 
indirekten Herrschaft auf Erden durch 
Gottes Liebe miteinander verbunden 
hätten. Dann würde Gott in den Herzen 
von Adam und Eva leben und der Geist 
von Adam und Eva würde Gottes Kör-
per sein. Sie würden zu einem Körper 
verschmelzen. Zusammen würden sie 
göttliche und menschliche Liebe ewig-
lich miteinander teilen und atmen.

Folglich müssen wir die Liebe Gottes 
erhalten und danach streben, eine Liebe 
zu praktizieren, die der ursprünglichen 
Liebe näher ist, als es die Liebe der Vor-
fahren Adam und Eva war. Das ist der 
ewige Weg, den ihr in der Geistigen Welt 
auf der Suche nach Wahrheit gehen wer-
det. (213-190, 20.01.1991)

3.3. Wir sollten auch die Gräber unserer 
Vorfahren besuchen

Wenn eure Großeltern verstorben 
sind, dann solltet ihr deren Gräber mit 
dem Gefühl besuchen, dass Gott dort be-
graben ist. Von nun an sollt ihr trauern 
und bitterlich weinen, wenn sie sterben. 
Ihr solltet für den Groll Wiedergutma-
chung leisten, den ihr verursacht habt, 
weil ihr euren Großeltern während ihrer 
Lebzeiten nicht gut genug gedient habt.

Ihr solltet das mit Ernsthaftigkeit so 
lange tun, bis Gott eure Reue erhört und 
anerkennt und bis euer Großvater eine 
Nachricht an euch schickt, dass nun alles 
in Ordnung sei. Zur Erntezeit solltet ihr 
eure Großeltern nicht vergessen. Ihr soll-
tet sie besuchen und ihnen in allen vier 
Jahreszeiten aufrichtig dienen. Dann 

werden sie euch loben und sagen, dass 
ihr tatsächlich ein königliches Enkel-
kind geworden seid, obwohl sie anfangs 
irrtümlich geglaubt hatten, dass ihr eine 
verlassene Seele oder ein Koboldkind der 
Vereinigungskirche geworden wäret.

Ihr solltet euren Eltern mehr dienen, 
als jeder König jemals von seinen Eltern 
umsorgt wurde. Wünscht ihr euch nicht, 
dass eure Eltern ein König und eine Köni-
gin wären? Euer Herzenswunsch ist, dass 
eure Eltern sogar höher stehen als Gott 
oder ein König und dass es euch erlaubt 
wäre, ihnen als solche zu dienen und mit 
ihnen zu leben. Ihr solltet mit der Qua-
lifikation königlicher Kinder leben, die 
ihren Vater und ihre Mutter glücklicher 
machen können als jeder König dieser 
Welt, auch wenn ihr dabei das Proto-
koll des Palastes strikt einhalten müss-
tet. Dann können eure Eltern nicht an-
ders, als euch zu loben, wann immer sie 
den Mund aufmachen. Da eure Vorfah-
ren im Himmel und eure Nachkommen 
euch loben werden, wird sich der Bereich 
der Vereinigung entwickeln, in dem alle 
ihren Eltern und Großeltern dienen und 
mit ihnen zusammenleben. Die Bereiche 
der Vereinigung von Großenkel, Eltern 
und treu ergebenen Kindern werden das 
Muster für alle Generationen in der Zu-
kunft sein. Der Same der Vereinigung 
kann auf diesem Fundament gesät wer-
den. Wenn ihr einmal so weit seid, könnt 
ihr wie im Traum voranschreiten. (220-349, 
20.10.1991)

Da das Geburtsrecht des Erstgebore-
nen nun wiederhergestellt wurde, wer-
den alle unsere Vorfahren in den drei 
Generationen von Großvater, Vater und 
älterem Bruder die Position des Erstge-
borenen, der Eltern und des Königs aner-
kennen und ihrem Enkel als ihrem Vor-
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fahr und Großvater dienen. Während 
dieser große Umbruch des Himmels und 
der Erde und diese Wende um 180 Grad 
stattfinden, wobei das Kind in die Posi-
tion von Eltern gelangt und der jünge-
rer Bruder als älterer Bruder betrachtet 
wird, findet eine ähnliche Entwicklung 
in der Hölle statt, die ihre Richtung än-
dert, damit sie sich nun auf den Himmel 
zubewegen kann.

Folglich müssen wir zu unseren Hei-
matstätten zurückkehren und 160 Fami-
lien wiederherstellen. In euren Heimat-
stätten solltet ihr Menschen haben, die 
dem Wort zuhören, während ihr hin- 
und herreist. Wenn der älteste Enkel-
sohn, also der Sohn des ältesten Sohnes, 
der die Wurzel der Erblinie verkörpert, 
es so vorschlägt, dann sollten alle dazu-
gehörigen Nachkommen folgen. Bringt 
also alle 160 Familien zusammen und or-
ganisiert ein Fest, in dessen Verlauf auch 
eine Verkündigungszeremonie der Ver-
einigungskirche stattfindet. Sie sollten 
den Anordnungen von Gottes Prinzen 
und Prinzessinnen unbedingten Gehor-
sam versprechen, sich am Friedhof vor 
dem Grab der Vorfahren zusammenfin-
den und sie wie einen König bei seiner 
Thronbesteigung verehren.

Ihr solltet sagen können: „Durch die 
Wahren Eltern sind wir Vorfahren ge-
worden, die eine neue Erblinie weiterge-
ben und ein gesegneter Stamm werden 
können, der den Bereich der Befreiung 
beeinflusst! Unser Stamm wird mit Got-
tes ewigem und unveränderlichem Haus-
halt verbunden sein und seiner Erblinie 
angehören!“ Wenn das geschieht, werdet 
ihr euch völlig von Satan verabschieden.

Die Vereinigungskirche erlaubt die 
Verehrung von Vorfahren. Hat das Chris-
tentum euch erlaubt, einen Gedenkgot-
tesdienst für die Ruhe der Vorfahren ab-

zuhalten? Die Vereinigungskirche sollte 
damit fortfahren und diese Tradition 
etablieren. Das ist keine säkulare Tra-
dition. Das wird zu einem königlichen 
Bereich werden, in dem man den tradi-
tionellen Blutsverwandten im Bereich 
der Stammesmessiasse ewig dient, die 
als nachfolgende Generation erfolgreich 
sind, indem sie den himmlischen Eltern, 
dem Himmelreich und den himmlischen 
Vorfahren dienen. Es wird eine Nati-
on sein, in der wir mit dem König leben 
und ihm dienen und Lobeshymnen auf 
die ewige Herrschaft des Friedens singen 
werden. Versteht ihr? Ihr, eure Mutter, 
euer Vater, eure Familie und euer Stamm 
können nur dann direkt in den Himmel 
gehen, nachdem sie in einer solchen Na-
tion gelebt haben. (220-221, 19.10.1991)

3.4. Die Vorfahren, die wir in der 
Geistigen Welt treffen können

Ihr müsst wissen, wie euer Haus sein 
soll. Es ist ein repräsentatives Haus für 
alle Häuser, in denen die Menschen auf 
Erden leben. Nicht nur das, sondern es 
repräsentiert sogar die Geistige Welt. In 
einem solchen Haus sollt ihr leben. Die-
jenigen, die auf diese Weise gelebt haben, 
können ganz natürlich und automatisch 
den Bereich des ursprünglichen Heimat-
landes und des ursprünglichen Heimat-
ortes betreten. Es wird keine Konflikte 
geben, wenn sie die Großeltern oder 
sonst jemanden treffen.

Wenn ihr in die andere Welt geht, 
werdet ihr dort Tausende von Genera-
tionen eurer Vorfahren vorfinden. Es 
wird einige geben, die in der Hölle ge-
landet sind. Einige Generationen eurer 
Vorfahren kamen in die Hölle, andere 
befinden sich an anderen Orten. Sie be-
finden sich auf verschiedenen Ebenen. 
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Diejenigen, die ein Leben für andere ge-
lebt haben, kommen in den Himmel. Ihr 
könnt also ein lebendiges Beispiel für das 
Sprichwort sein: „Solange es Harmonie 
in der Familie gibt, wird alles gut wer-
den.“ Wenn ihr für das Wohl eurer Fami-
lie lebt und euch mindestens dreimal um 
eure Großeltern sorgt, dann werden sie 
verstehen, dass sie im Unrecht waren.

Wie oft hat Moses durch Wunder und 
mächtige Werke versucht, in Ägypten zu 
dienen? Mehrere Male – sieben, zehn, so-
gar mehr als zwölf Mal versuchte er es. 
Wenn ihr versucht, zu dienen, aber den-
noch nicht anerkannt werdet, dann wird 
Gott euch führen. Er wird dafür sor-
gen, dass das, was ihr an einem Ort in-
vestiert habt, indem ihr anderen gedient 
habt, an einem anderen Orten Früch-
te tragen wird. Unter den Menschen des 
Glaubens, die auf der Erde in der sata-
nischen Welt leben, werden diejenigen, 
die Gott auf Erden gedient haben, in Sei-
nem ursprünglichen Heimatland gut le-
ben, obwohl sie auf Erden verfolgt und 
angefeindet wurden. Das ist damit ver-
gleichbar, wie die Israeliten zum auser-
wählten Volk wurden und dann Kanaan 
betraten, nachdem sie durch die Wüste 
gezogen waren.

Habt ihr also eure weißhaarigen 
Großmütter gut umsorgt? Gott ist weiß. 
Schnee sammelt sich auf hohen Bergen, 
richtig? Gott ist rein. Der Verstand weiß 
all diese Dinge. Haben diese Großmüt-
ter ihre eigenen Schwiegermütter und 
deren Mütter gut umsorgt? Sie müssen 
ihre Schwiegermütter und deren Müt-
ter in einer Weise umsorgen, dass deren 
letzte Worte sein werden: „Ich werde 
vorangehen und alles für deine An-
kunft in der anderen Welt vorbereiten, 
genau wie du für mich gesorgt hast.“ 
(213-182, 20.01.1991)

abschnitt 4. ein neues geistiges 
Zeitalter

4.1. Die ankunft des Zeitalters 
übersinnlicher Wahrnehmungen

Es ist nicht so, dass die Geistige Welt 
aufhören würde zu existieren, nur weil 
ihr einen Gipfel überquert habt. In der 
Zukunft wird das Zeitalter der über-
sinnlichen Wahrnehmungen anbrechen, 
und dann wird es niemanden geben, der 
nicht mit der Geistigen Welt kommuni-
zieren kann. Die Zeit, in der Menschen 
und Geistwesen die Erde angreifen, geht 
vorüber. Bis jetzt greifen Satan und böse 
Geistwesen an, aber es wird eine Zeit 
kommen, wenn gute Geistmenschen 
eingreifen werden. Ich tue all das, um 
den Weg dorthin zu beschleunigen. Was 
die Haltung von Eltern gegenüber ihren 
Kindern anbetrifft, so ist es gut, wenn El-
tern anwesend sind und sich mit einem 
liebenden Herzen und aus einer Position 
der Liebe um ihre Kinder kümmern.

Dieser Weg kann nicht vermieden 
werden, wer immer ihn auch ablehnen 
mag. Der Weg des Todes ist unvermeid-
bar. Was wäre, wenn ihr diesen Weg al-
lein gehen müsstet? Wo würdet ihr hinge-
hen, wenn sich eine trostlose, verlassene 
Geistige Welt vor euch öffnen würde? 
Wo gehen Menschen hin, die keiner Na-
tion angehören? Es könnte eine äußerst 
schreckliche Welt sein. Satan und die 
Engel würden dorthin kommen.

Sobald ihr eure Augen plötzlich öff-
net, nachdem ihr gestorben seid, wer-
det ihr erkennen, dass die Geistige Welt 
existiert. Aber was würdet ihr dann ma-
chen, wenn Satan euch mit sich ziehen 
würde? Satan würde vielleicht direkt vor 
euch springen und sagen: „He, du! Stell 
dich vorne in die Reihe!“ Solche Dinge 
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könnten geschehen. Wenn ihr darüber 
nachdenkt, könnt ihr dann nachts ruhig 
schlafen? Dieser Weg ist unausweichlich. 
Ich meine es ernst, wenn es um diese Din-
ge geht. Was wird nach dem Tod gesche-
hen? Wenn ich in die Geistige Welt ein-
gehe, werden diese und jene Menschen 
zu mir kommen. Ich habe alles vorberei-
tet. Ich kenne alle Geheimnisse um Kon-
fuzius, Buddha und Jesus.

Ich habe Jesus sogar gefragt: „Bist du 
nicht wegen dieses und jenes Umstands 
gestorben?“, und er antwortete: „Ja, das 
stimmt. Woher weißt du als Gründer der 
Vereinigungskirche all diese Dinge?“ 
Weil ich diese Geheimnisse weiß, ist es 
mir möglich, ein Freund von Jesus zu 
sein. Ihr, oder die Christen, mögen Jesus 
mit „Herr, Herr!“ anrufen, aber ich nicht. 
Wir sind Freunde. Sie nennen mich ei-
nen Häretiker, weil ich solche Dinge 
sage, aber ihr werdet herausfinden, wer 
der Häretiker ist, wenn ihr hinübergeht. 
Ihr solltet auf all das vorbereitet sein, be-
vor ihr hinübergeht.

Ich tue all das, weil ich genau weiß, 
dass es einen großen Aufruhr geben 
wird, wenn ich in die Geistige Welt gehe. 
Wenn ihr das nicht glauben könnt, dann 
betet und findet es für euch selbst heraus. 
Das ist die Warnung der Vereinigungs-
kirche. Wenn ihr betet und feststellen 
würdet, dass ihr im Irrtum wart, was 
würdet ihr dann machen? Das ist es, was 
geschieht, weil alle notwendigen Vorbe-
reitungen bereits getroffen sind.

Darum folge ich diesem Weg, obwohl 
es schwierig ist. Wie steht es mit euch? 
Wohin werdet ihr gehen? Seid ihr bereit? 
Wenn ihr sterbt und zu mir sagt: „Oh, 
mein Lehrer, hilf mir bitte, denn ich ster-
be und gehe jetzt in die Geistige Welt 
ein“, dann kann nichts mehr getan wer-
den. Vorbereitungen können dann nicht 

mehr getroffen werden, sondern nur in 
dem Zeitraum, während ihr auf der Erde 
seid. (61-327, 03.09.1972)

4.2. Wir betreten ein neues Zeitalter 
durch die Verkündung des tages des 
himmlischen sieges

Jesus stellt die Gestaltungsstufe dar, 
die zwölf Apostel die Entwicklungsstu-
fe und die 72 Jünger die Vollendungs-
stufe. Das sind die drei Wachstumsstu-
fen. Wenn ihr das nicht erreichen könnt, 
dann könnt ihr nicht in den Himmel ge-
hen. Ursprünglich erhaltet ihr den Se-
gen, nachdem ihr das erfüllt habt. Dann 
hätte auch Jesus heiraten können.

Wenn eure gesamte Familie den Glau-
ben angenommen hat, einschließlich der 
drei Generationen von Großeltern, Kin-
dern und Enkeln, dann können sie als 
eine Drei-Generationen-Familie fungie-
ren. Wenn das geschieht, könnt ihr so-
fort eure Vorfahren aus unzähligen Ge-
nerationen wiederherstellen, indem ihr 
eure Eltern wiederherstellt.

Das Zeitalter wird kommen, in dem 
die Geistige Welt auf die Erde zurück-
kehren kann. Die Struktur auf der Erde 
bildet auch die Struktur in der Geisti-
gen Welt, und beide werden vereint sein. 
Stellt euch vor, wie überglücklich die 
Geistige Welt sein wird, wenn solche er-
staunlichen Phänomene stattfinden!

Folglich ist das Zeitalter des Sieges 
der Religion und der Geistigen Welt ge-
kommen. (96-250, 22.01.1978)

Wir können jetzt wie folgt beten: „In 
Übereinstimmung mit den Worten des 
Wahren Vaters bitte ich euch, ihr gu-
ten Geistmenschen, an diesem Tag des 
himmlischen Sieges, dem 4. Oktober 
(1976), zurückzukommen und durch 
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eure tugendhafte Umarmung eure bösen 
Nachkommen auf Erden in den Himmel 
zu führen.“ Ein Zeitalter wird anbre-
chen, in dem solche Anordnungen mög-
lich werden. Da wir uns im Bereich des 
Zeitalters von Adam befinden, während 
Geistmenschen im Bereich der Engel le-
ben, und da nach dem Prinzip und dem 
Gesetz die Engel Adam beistehen müs-
sen, kommen wir schnell zu der Schluss-
folgerung, dass sie verpflichtet sind, uns 
zu helfen. (89-113, 04.10.1976)

Die Geistige und mentale Welt ist 
grundsätzlich ein Bereich der Vereini-
gung. Wenn ihr sagt: „Ich würde gerne 
diesen oder jenen sehen!“, und ihr dann 
24 Stunden wartet, dann wird dieser 
Mensch zu euch kommen. Das passiert. 
Wenn ihr euch konzentriert, wird er er-
scheinen. Es ist wie das Senden von Radi-
osignalen. Weil er ein Gemüt besitzt, das 
wie ein Empfänger funktioniert, wird er 
dann ohne jeden Grund neugierig und 
empfindet den Wunsch, zu euch zu kom-
men. (76-142, 02.02.1975)

4.3. Die Vereinigungszeremonie und 
geistige unterstützung

Was ist die Bedeutung des Geburts-
tags der Wahren Eltern (am sechsten Tag 
des neuen Jahres nach dem Mondkalen-
der)? Nachdem ich dieses Mal zurückge-
kehrt bin (1976), vollzog ich am ersten 
Tag des zweiten Monats des Mondkalen-
ders das, was wir die Vereinigungszere-
monie nennen. Ihr wisst vielleicht nicht, 
was die Vereinigungszeremonie ist.

Im Verlauf der Wiederherstellung 
müsst ihr die Einzelperson, die Fami-
lie, den Stamm, die Nation und die Welt 
vervollkommnen und sie in einer gera-
den Linie miteinander verbinden.

Auf der Erde hatte ich Bedingungen 
auf den Ebenen der Einzelperson, der Fa-
milie, des Stammes, des Volkes und der 
Nation erfüllt, aber diese Bedingungen 
waren dann noch nicht mit der Geis-
tigen Welt verbunden. Auch waren sie 
noch nicht mit den Familien der Ver-
einigungskirche verbunden. Obwohl 
der Weg geebnet war, musste er mit der 
Geistigen Welt und dann mit der Phy-
sischen Welt verbunden werden. Nur 
dann konnte die Vereinigungszeremo-
nie stattfinden.

Wann konnte die Vereinigungszere-
monie stattfinden? Da das Christentum 
sich weltweit hauptsächlich in den de-
mokratischen Ländern entwickelt hat, 
ist Vereinigung nur möglich, wenn es 
eine globale Grundlage gibt. Ohne diese 
Grundlage kann die Vereinigung auf ei-
ner Ebene nicht mit anderen Ebenen ver-
bunden werden. Bis dahin konnten wir 
die globale Ebene nur von der nationalen 
Ebene aus anvisieren, und wir konnten 
sie nicht bestimmen und festlegen.

Aber durch das Fundament, das ich 
in Amerika gelegt habe, können wir jetzt 
die Verbindung herstellen. Jetzt ist die 
Zeit gekommen, in der die Nation und 
die Welt miteinander verbunden werden. 
Wenn dieser geistige Standard mit dem 
globalen Fundament verbunden werden 
kann, dann kann es auf der Grundlage 
eines solchen Standards zum ersten Mal 
mit der Geistigen Welt verbunden wer-
den.

In der Geistigen Welt sind Koreaner 
und Japaner nicht gut miteinander ver-
bunden. Geistmenschen verschiedener 
Nationalitäten wurden nur mit ihren ei-
genen Ländern verbunden; darum konn-
ten wir sie nicht alle als eine vereinigte 
Kraft für einen globalen Einsatz mobi-
lisieren. Bis das auf Erden gelöst wird, 
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kann die Geistige Welt nicht organisiert 
werden. Folglich sind in der Geistigen 
Welt Japaner mit Koreanern und Japa-
ner mit Chinesen verfeindet. Es gibt in 
der Geistigen Welt so viel Feindschaft 
zwischen den Nationen. Da diese ver-
feindeten Geistmenschen alle gegenein-
ander sind, müssen sie miteinander ver-
bunden werden.

Darum vollzog ich am 1. März 1975 
die Zeremonie für die totale Befreiung 
von Groll, eine Zeremonie, um alle zu 
befreien und allen zu vergeben. Durch 
diese Zeremonie eröffnete ich sogar den 
Weg für die Befreiung Satans. Durch di-
ese Zeremonie dürfen Feinde einander 
nicht länger als Feinde behandeln, son-
dern müssen einander vergeben. Für 
mich ist Satan mein Feind, und wenn ich 
ihm vergebe, dann ist er nicht länger ein 
Feind, da auch Gott ihn dann nicht als 
einen Feind betrachtet.

Nun ist die Zeit der Vereinigung. Was 
wird geschehen, wenn die Physische Welt 
und die Geistige Welt eins werden? Hat 
nicht der Fall zur Trennung dieser beiden 
Welten geführt? Ist Gott nicht von Adam 
und Eva getrennt worden? Gab es nicht 
eine Trennung der Herzen zwischen 
Adam und Eva? Wenn sich eine rassen-
überschreitende Struktur entwickelt, die 
sich auf Adam und Evas Familie, deren 
Stamm, Volk, Nation und Welt grün-
det, kann folglich mit der Vereinigung 
der Geistigen und der Physischen Welt 
der globale Bereich der Vereinigung ge-
schaffen werden. Diese Dinge müssen ge-
löst werden, aber das ist in den USA nicht 
möglich. Es kann hier nicht geschehen.

Da ich für die Einzelperson, die Fa-
milie, den Stamm, das Volk und die 
Nation ein Fundament, ausgerichtet 
auf Korea, gelegt habe und nun auf die 
Weltebene vorgestoßen bin, und weil Ko-

rea die zentrale Nation ist, habe ich mich 
beeilt, hierherzukommen. Nach der Ver-
einigungszeremonie habe ich erkannt, 
dass mein Geburtstag dieses Jahr histo-
risch sein wird, weil die Menschen in der 
Geistigen Welt niemals vorher die Mög-
lichkeit hatten, am Geburtstag der Wah-
ren Eltern aus einer vereinten Position 
heraus teilzunehmen, noch waren sie 
qualifiziert, dieses Fest zu feiern. Auch 
alle ihre Nachkommen auf Erden besa-
ßen nicht das Privileg, den Geburtstag 
der Wahren Eltern zu feiern. Das war so, 
weil die geistigen und physischen Funda-
mente nicht vereint waren.

Aber nachdem jetzt solche Privile-
gien geistig und physisch vergeben wur-
den, kann sich die Geistige Welt daran 
machen, ihre Nachkommen wiederher-
zustellen. Aus der Sicht des Prinzips sind 
die Vorfahren in der Position des Erzen-
gels und ihre Nachkommen sind in der 
Position Adams. Das ist so, weil der Erz-
engel bei der Erschaffung von Adam mit-
geholfen hat. Mit der Vereinigung der 
Vorfahren in der Geistigen Welt wurde 
ein Fundament geschaffen, das es ihnen 
ermöglicht, in der Neuschöpfung von 
Adam auf der Erde mitzuwirken. Dar-
um führt uns dieser Gedankengang zu 
der Schlussfolgerung, dass wir ein Zeit-
alter betreten haben, in dem die Vorfah-
ren sich in unsere Angelegenheiten ein-
schalten können.

Aus diesem Grund ist dieser Tag, 
an dem die Wahren Eltern nach Korea 
kommen, um ihren Geburtstag zu fei-
ern, ein Tag, an dem sie ein weiteres his-
torisches Zeitalter eröffnen. In ande-
ren Worten, zahllose Geistmenschen in 
der anderen Welt besitzen nun das Pri-
vileg, an dieser Feier teilzunehmen. Da-
durch können sogar ihre Nachkommen 
auf Erden, die immer noch nichts von der 
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 Vereinigungskirche wissen, neugeschaf-
fen werden. Wir sind nun in das Zeital-
ter eingetreten, in dem die Vorfahren ihre 
Nachkommen unterstützen und sie mo-
bilisieren, um die irdischen Menschen 
neuzuschaffen, die in einer ähnlichen Po-
sition wie Adam stehen. Das ist genauso, 
wie es war, als Gott mit der Hilfe des Erz-
engels Adam erschuf. Auf Grund dieser 
Logik kommen wir zu dem Schluss, dass 
nun alle Menschen in der ganzen Welt 
das Privileg haben, den Geburtstag der 
Wahren Eltern zu feiern. (83-109, 05.02.1976)

4.4. Die Zeremonie des einen herzens 
und die unterstützung durch die 
Vorfahren

Ich bin zum Leiter des Moon-Klans 
ernannt worden, nicht durch die Ausü-
bung von Zwang, sondern weil die Mit-
glieder den Wunsch haben, mir zu fol-
gen. Das ist geschehen. Glaubt ihr, ich 
kannte diese Organisation schon vorher? 
Ich habe sie jetzt zum ersten Mal getrof-
fen. Bei diesem Treffen sind die Vorste-
her des Stammes zusammengekommen 
und haben mich als Eltern von Korea 
präsentiert. Um so etwas zu erreichen, 
ist diese Zeremonie unerlässlich.

Die Position der Wahren Eltern, von 
denen in der Vereinigungskirche ge-
sprochen wird, ist nicht nur für Kore-
aner, sondern war ursprünglich für die 
gesamte Menschheit und alle Vorfah-
ren gedacht, die vor uns gegangen sind. 
Alle Vorfahren hätten als Verwandte der 
Wahren Eltern in die Geistige Welt ge-
hen sollen, aber das ist durch den Fall 
vereitelt worden. Da die Erde in der Posi-
tion Abels steht, konnte die Geistige Welt 
befreit werden, indem sie Abel auf dem 
Weg der Wiederherstellung des Erstge-
burtsrechts folgte.

Da die Physische Welt das Erstge-
burtsrecht wiederhergestellt hat, ist nun 
die Zeit für die Geistige Welt gekom-
men, unsere Bemühungen zu unterstüt-
zen. Seid also stark und tapfer. Zu dieser 
Stunde bestimme und verkünde ich die-
se Zeremonie als die Zeremonie des ei-
nen Herzens. Ihr seid euch der Realität 
der Geistigen Welt nicht sicher, richtig? 
Eure guten Vorfahren haben alles voll-
ständig vorbereitet, um uns durch die 
Vorsteher der Klan-Organisationen bei-
zustehen. Dies ist mit der Erde in einer 
ähnlichen Weise verbunden wie ein X 
mit einem Y. Die gefallene Welt, die Erde 
und die Geistige Welt hatten jeweils ver-
schiedene Ansichten. Wenn die Geisti-
ge Welt versucht, einem Weg zu folgen, 
dann stellt sich die Erde dagegen. Wie 
kann das überwunden werden? Durch 
wahre Liebe! (190-314, 23.06.1989)

abschnitt 5. auferstehung durch 
Wiederkehr und die unterstützung der 
Geistmenschen

5.1. Die Position unserer Vorgänger in 
der Geistigen Welt

Diejenigen, die im Verlauf ihres Le-
bens das Herz Gottes erfahren, der die 
Vorsehung inmitten des historischen 
Kummers leitet, können Ihm nicht ohne 
Tränen begegnen, wo immer sie auch 
sein mögen. Weil sie diese Haltung ha-
ben, verstehen sie den Willen Gottes und 
kämpfen darum, Seine Kinder zu wer-
den. Wenn Er solche verwandten Seelen 
findet, wird Gott an diesen Ort kommen 
und Tränen vergießen.

Der Kummer Gottes ist in uns einge-
bettet und gleichzeitig auch in dieser Na-
tion, in dieser Welt und in allen Dingen. 
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Wir sollten diesen Kummer auflösen 
und eine Bewegung entwickeln, durch 
die Seine Freude wiederhergestellt wer-
den kann. Den Kummer Gottes zu erfah-
ren, ist von zentraler Bedeutung für un-
ser Leben.

Die Frage ist, ob wir den Standard er-
richtet haben, durch den die Menschen 
in der Geistigen Welt mobilisiert werden 
können, die den irdischen Menschen un-
bekannt sind, damit sie vor uns Zeugnis 
ablegen können. Die Geistige Welt benö-
tigt einen solchen Einsatz. Die Geistige 
Welt kennt das Herz Gottes. Wenn Men-
schen auf Erden sich dann an sie wen-
den, werden die Geistmenschen mobili-
siert werden und den Einsatz auf Erden 
unterstützen, um das Ideal des Himmel-
reiches zu verwirklichen. Geistmenschen 
können nicht auf die Erde kommen, weil 
sie zu einem Bereich der Klage geworden 
ist. (4-60, 02.03.1958)

Die Position, in der ihr jetzt steht, ent-
spricht nicht der Situation, in welcher der 
historische Adam fiel, denn sie befindet 
sich hinter dem Gipfel. In anderen Wor-
ten, nun ist die Zeit gekommen, in der 
Adam mit Gott direkt sprechen und sich 
geradewegs und direkt auf ein Ziel zube-
wegen kann.

Aus dieser Sicht werden die Geschich-
te vor und die Geschichte nach dem drit-
ten Sieben-Jahres-Kurs vollkommen 
unterschiedlich sein. In diesem Kurs 
müssen die Kräfte des Bösen abnehmen 
und die Kräfte des Guten wachsen. Dar-
um ist nun die Zeit gekommen, in der 
sich die Entwicklungen der Geistigen 
und der Physischen Welt kreuzen.

In der Geistigen Welt gibt es böse, 
neutrale und gute Geistwesen. Sie befin-
den sich in den drei Stufen der Gestal-
tung, der Entwicklung und der Vollen-

dung. Indem sie sich mit dem dritten 
Sieben-Jahres-Kurs verbinden, werden 
die guten Geistmenschen einen Weg ha-
ben, der es ihnen ermöglicht, mit der 
Erde in Verbindung zu treten. Das ist 
unvermeidlich. Da die Gestaltungs- und 
die Entwicklungsstufe in Satans Bereich 
liegen, haben böse Geistwesen im Herr-
schaftsbereich des Bösen eine führende 
Rolle gespielt und böse Menschen haben 
die gesamte Welt beherrscht. Von nun an 
werden die Geistmenschen damit begin-
nen, auf die Erde herabzukommen.

Die Geistige Welt kommt während 
dieser Zeit der Kreuzung auf die Erde 
herab, wobei die bösen Geistmenschen 
zuerst kommen. Diese Periode der Kreu-
zung ist die Zeit, in der man den mittle-
ren geistigen Bereich überschreiten und 
in die gute Geistige Welt hinübergehen 
kann. An diesem Tag des Übergangs 
werden die guten Geistmenschen und 
die guten Menschen aufsteigen, während 
die bösen Geistmenschen und die bösen 
Menschen absteigen werden. Bis jetzt 
waren Gut und Böse miteinander ver-
worren und überkreuzten sich, während 
sie auf- und abstiegen. Aber von nun an 
sehe ich, dass wir ein neu-dimensionales 
Zeitalter betreten, in dem Gut und Böse 
vollständig voneinander getrennt wer-
den können. (75-193, 05.01.1975)

Wenn ihr in der Geistigen Welt an-
kommt, werdet ihr einige Märtyrer des 
Neuen Testaments in ehrenhaften Positi-
onen sehen, und die, die eigentlich in hö-
heren Plätzen vermutet wurden, werden 
die elendsten Plätze einnehmen. Diejeni-
gen, die beim Sterben denken, dass ihr 
Tod sie in den Himmel bringen würde, 
können nicht dorthin kommen. Die inne-
re Haltung von Menschen, die so sterben, 
ist wie jemand, der verrückt geworden ist 
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und Selbstmord begangen hat, um in den 
Himmel zu kommen. Aber bei denjeni-
gen, die gelitten und sich geopfert haben 
im Glauben, dass ihr Opfer den Himmel 
in ihrer Nation erschaffen würde, und 
die zahllosen anderen Menschen ge-
holfen haben, in den Himmel zu kom-
men, stellt es sich heraus, dass sie dort die 
höchsten Positionen einnehmen, obwohl 
sie keine Märtyrer wurden. Wir müs-
sen die Essenz des Glaubens analysieren 
und berichtigen. Das Christentum hat 
viel Verwirrung gestiftet, indem es sol-
che Ideen gelehrt hat. Die Vereinigungs-
philosophie muss diese Probleme lösen. 
Auch wenn wir sie nicht sofort widerle-
gen, sind sie doch dazu bestimmt, un-
terzugehen. Aber warum sollten wir sie 
trotzdem schnell berichtigen? Weil das 
Christentum von Gott verlassen werden 
wird, wenn solche Ideen nicht berichti-
gt werden. Darum müssen wir es verbes-
sern und erretten. (64-108, 29.10.1972)

Von euren Vorfahren sind viele in die 
Hölle gegangen. Wir müssen sie alle be-
freien. Die Eltern müssen diesen Weg ge-
hen, und ihr seid auf diesen Weg gebracht 
worden, um ihnen zu folgen. Dement-
sprechend ist es euer Schicksal, diesem 
Weg bis zum Ende zu folgen.

Dann wird die Geistige Welt uns hel-
fen, das gute Schicksal für die Vereini-
gung durch die Ebenen der Einzelper-
son, der Familie, des Stammes und des 
Volkes hindurch voranzubringen. Nach-
dem die Welt einmal vereint ist, wird sich 
die Geistige Welt automatisch vereini-
gen. Die Menschen in der Geistigen Welt 
kommen auf die Erde herab, aber die bö-
sen Geistmenschen sind vor den guten 
gekommen. Darum gibt es das Phäno-
men der Neurose unter den Menschen 
auf der Erde. Ihr habt das nicht gewusst, 

aber alle bösen Geistmenschen sind nun 
auf die Erde herabgekommen und in die 
Welt der Menschen eingedrungen.

Mit der Ankunft des Zeitalters 
der ideologischen Verwirrung auf der 
Grundlage der demokratischen und der 
kommunistischen Welt kommen böse 
Geistmenschen aus der Geistigen Welt 
herab und stiften geistiges und phy-
sisches Chaos. Aber wenn gute Geist-
menschen auf die Erde herabkommen, 
dann vertreiben sie die bösen Geister 
und übernehmen das Gebiet, das diese 
bösen Geister besetzt hielten.

Wenn gute Geistmenschen die Erde 
besetzen, dann gibt es für böse Geis-
ter keinen Ort mehr, wohin sie gehen 
könnten. So werden sie anfangen aufzu-
geben. Wenn Satan auf die Erde kommt 
und aufgibt, dann werden auch böse 
Geistmenschen wiederhergestellt wer-
den. In den Letzten Tagen müssen wir 
demnach sogar Satan wiederherstellen. 
(54-226, 24.03.1972)

5.2. Die Mobilisation der Geistigen Welt 
und ihre unterstützung

Ihr müsst Zeugnis ablegen, auch 
wenn es scheinbar keine Wirkung hat. 
Es ist so, als würde man Steine ins Meer 
werfen. Ihr tut es immer wieder und 
hört nicht auf damit, bis die Steine das 
Meer auffüllen und einen Berg bilden. 
Dadurch wächst euer Herz. Auch wenn 
euer Körper unverändert bleibt, wächst 
euer Herz.

Steht bei Sonnenaufgang auf und be-
tet unter Tränen für eure Nachbarschaft 
und euer Missionsgebiet. Das ist der Weg 
des Herzens und der Weg, ein geistiges 
Band mit der Geistigen Welt zu knüpfen. 
Ihr solltet empfinden, dass, Gott, wenn 
Er auf diese Nachbarschaft herunter-
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schaut, nicht anders kann, als Tränen zu 
vergießen, weil sich alle Menschen dort 
auf die Hölle zubewegen, und ihr wür-
det empfinden, als ob ihr selbst an Gottes 
Stelle und aus Mitgefühl mit Ihm Tränen 
vergießt. Wenn die Kraft der Anteilnah-
me euch erfüllt und es euch ermöglicht, 
auf der Grundlage von Gottes Herz Trä-
nen zu vergießen, dann wird die gesamte 
Geistige Welt mobilisiert.

Als Menschen solltet ihr in Gottes 
Gegenwart zu Tränen gerührt sein. In-
spiriert Ihn, so dass Er euch gegenüber 
dankbar sein, Tränen vergießen und sa-
gen kann, dass ihr doch besser seid als 
der gefallene Adam und die gefallene 
Eva, obwohl ihr deren Nachkommen 
seid. Andernfalls könnt ihr nicht mit 
der Geistigen Welt kommunizieren. Nur 
wenn Gott zu Tränen gerührt ist und 
sagt: „Wie könnt ihr als Nachkommen 
des gefallenen Adam und der gefallenen 
Eva und als Nachkommen von Verrätern 
so gut sein?“, nur dann wird die Geistige 
Welt zu eurer Unterstützung kommen. 
Die Geistige Welt öffnet sich von diesem 
Punkt an. Alles unter diesem Standard 
kann niemals funktionieren. Das ist das 
Prinzip. (96-280, 13.02.1978)

Würdet ihr alle gern in die Geistige 
Welt gehen wollen? Was ist stärker: Euer 
Wunsch, in die Geistige Welt zu gehen, 
oder der Wunsch der Geistmenschen, 
auf die Erde herabzukommen? Aus der 
Perspektive des Prinzips, solltet ihr oder 
die Geistige Welt leidenschaftlicher sein? 
Die Geistige Welt ist der Bereich des Erz-
engels, während sich hier auf der Erde 
der Bereich von Adam und Eva befin-
det, der Bereich der Kinder. Sollten nicht 
die Kinder eine größere Herzenssehn-
sucht haben als der Diener, anstatt um-
gekehrt?

Solltet ihr der Geistigen Welt helfen, 
oder sollte die Geistige Welt uns helfen? 
Die Geistmenschen warten darauf, uns 
zu helfen, aber warum warten sie? Wür-
den sie euch helfen, Gottes Königreich 
auf Erden zu errichten, oder nur, damit 
ihr gut zu essen habt und bequem leben 
könnt? Sie würden euch dabei helfen, das 
Himmelreich auf Erden zu bauen. (161-226, 
15.02.1987)

Die Geistige Welt muss mobilisiert 
werden. Wie kann der Himmel errichtet 
werden, ohne die Geistige Welt zu mobi-
lisieren? Das geht nicht! Der Himmel soll-
te mit den Wahren Eltern anfangen, nicht 
mit den gefallenen Nachkommen, die bis 
jetzt gelebt haben. Wie auch die Engelwelt 
geholfen hat, als Adam geschaffen wurde, 
so sollte nun die Geistige Welt auf die Erde 
zurückkehren, und bei der Neuschöp-
fung helfen. Ohne dies ist es nicht mög-
lich, den Himmel auf Erden zu errichten. 
Ist das nicht das Prinzip? Entspricht das 
nicht dem Prinzip der Auferstehung? Es 
wird als wahrhaftig anerkannt werden, 
wenn es sich als real und unveränderlich 
herausstellt. (162-114, 30.03.1987)

Ich mache euer Leben nicht schwierig 
und lasse euch nicht leiden, weil ich euch 
hasse, sondern um euch zu retten. Ihr 
solltet verstehen, dass all das geschieht, 
um euch zu retten. Ihr müsst verstehen 
und dankbar dafür sein, dass euer Lei-
den für eure eigene Erlösung geschieht. 
Dann wird die Welt des himmlischen 
Herzens, die neue Welt des Herzens, sich 
vor euch entfalten. So ist die Ordnung der 
Dinge. Wenn ihr also einmal die Bande 
des Herzens besitzt, könnt ihr überall 
hinfliegen, Tag und Nacht, entsprechend 
dem himmlischen Gebot. Wenn ihr ent-
schlossen seid, Verantwortung zu über-
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nehmen und die Welt wie eine Lokomo-
tive zu führen, dann wird die Geistige 
Welt euch helfen. Wenn ihr so denkt, 
wird sie euch mit Sicherheit helfen. (96-278, 
13.02.1978)

Wenn ihr den prinzipgemäßen Stan-
dard wahrt und so mit der Vereinigungs-
kirche Schritt haltet, dann werden gute 
Geistwesen und Vorfahren in der Geis-
tigen Welt, die bisher für das nationale 
Schicksal gearbeitet haben, für euch ar-
beiten. Äußerlich mögt ihr mit euren fla-
chen Gesichtern und kleinen Ohren viel-
leicht wie glücklose Personen erscheinen, 
aber die Geistige Welt betrachtet euch als 
glückliche Kinder. Eure Vorfahren von 
zehn Generationen sind sehr besorgt, weil 
die Geschichte der Wiederherstellung auf 
der Grundlage der zehn Generationen 
verwirklicht wird. Aber wenn ein böser 
Vorfahr erscheint, werden die Vorfahren 
von zehn Generationen ihn richten, und 
sagen: „He, du! Du wirst uns ruinieren!“

Aus diesem Grund werden diejeni-
gen, die gute Vorfahren haben, aktiv von 
ihnen unterstützt werden. Ihr alle befin-
det euch in einer solchen Position. Die 
Geistige Welt wird ewig glücklich sein, 
wenn ihr, die ihr in einer solchen Positi-
on seid, mit Enthusiasmus stilvoll kämpft 
und jede Schlacht gewinnt, wo immer ihr 
auch seid. Verschiedene böse Geistwesen 
werden vor Überraschung zurückfallen, 
noch bevor sie sich euch zeigen können. 
Diese Vorfahren werden euch also wie ei-
nen König behandeln. Wir müssen Gottes 
Willen folgen und ein siegreiches Funda-
ment errichten und zwar mit einem Her-
zen, das sich weigert, Gottes Tradition 
und Würde zu beschmutzen. Ihr müsst 
darüber beten, welche Art von Tradition 
ihr etablieren werdet. Wir leben jetzt in 
einer gesegneten Zeit. (14-19, 19.04.1964)

5.3. Die Geistige Welt und die Vorfahren

Wenn ich in die Gesichter der Men-
schen sehe, dann weiß ich sofort, ob sie 
gute oder schlechte Vorfahren haben. 
Einige Menschen haben gute Vorfah-
ren und erhalten Segen. Andere haben 
schlechte Vorfahren und leiden uner-
träglich. Solche Menschen erleiden un-
erträgliche Mühsal, selbst wenn sie in 
ihren Missionsgebieten witnessen gehen. 
(37-144, 23.12.1970)

Wenn euer Charakter einen bestimm-
ten Mangel aufweist, solltet ihr euch die 
Art von Lebensberichte anhören, die 
diesen Mangel beheben kann. Hört euch 
solche Zeugnisse gut an, und nehmt sie 
in euch auf, um dadurch euren Charak-
ter zu verbessern. Ihr solltet euch viele 
Zeugnisse von den Erfahrungen anderer 
Leuten anhören. Wenn ihr zuhört, dürft 
ihr sie nicht kritisieren.

Sie zu kritisieren bedeutet, zwischen 
Satans und Gottes Seite zu entscheiden. 
Wenn ihr etwas kritisiert, dann endet 
ihr auf einer dieser beiden Seiten: Sa-
tans oder Gottes Seite. Darum kann Kri-
tik wie ein Krebs für eure Entwicklung 
sein. Wenn ihr einmal auf Satans Seite 
seid, dann könnt ihr nicht einfach wie-
der auf Gottes Seite kommen, und wenn 
ihr einmal auf Gottes Seite steht, dann 
könnt ihr nicht wieder auf die Seite Sa-
tans gehen. In unserem Leben gehen wir 
nicht einfach in einer geraden Linie vor-
an, sondern in einem Zickzackkurs.

Wir sind die Kanäle nicht nur für die 
guten Vorfahren, sondern auch für die 
schlechten. Wir sind so angelegt, dass 
wir den Weg des Guten gehen, wenn wir 
viele Charaktereigenschaften von un-
seren guten Vorfahren besitzen. Aber ein 
Teil von uns stammt auch von unseren 



Kapitel 7 ♦ Unsere Beziehung zu denen, die sich in der Geistigen Welt befinden 775

bösen Vorfahren. Während eures Lebens 
wird auch eine Zeit kommen, in der ihr 
mit Sicherheit böse handelt. Wenn ihr 
kritisiert, wird das Ärger mit sich brin-
gen. Folglich machen die Worte: „Richtet 
die anderen nicht!“, wirklich Sinn. (76-139, 
02.02.1975)

Wenn ihr wahre Liebe besitzt, dann 
könnt ihr euch jederzeit Gottes Seite an-
schließen. Ihr werdet Tausende von Vor-
fahren und Geistmenschen sehen, weil 
ihr fähig seid, Zeit und Raum zu über-
steigen. Nur diejenigen, die ein Herz 
der wahren Liebe besitzen, können da-
mit umgehen und alles überwinden. 
Der einzige Weg, auf dem wir das Pri-
vileg erlangen können, die Erbrechte 
von Gott in Empfang nehmen zu kön-
nen, führt über die wahre Liebe. Wenn 
Menschen mit wahrer Liebe an mir vor-
beidrängen wollten, wäre ich sehr glück-
lich und würde sie nicht aufhalten wol-
len. Jeder würde sie willkommen heißen. 
Da die andere Welt so ist, müsst ihr hier 
trainiert werden. Ich lehre diese Dinge, 
um es den Menschen zu ermöglichen, 
in Gottes Welt einzugehen, dort zu at-
men und mit ihr in Harmonie zu leben. 
Dann müsst ihr in der Lage sein, nach 
dem himmlischen Rhythmus zu tanzen. 
Werde ich nicht auch bald in die Geisti-
ge Welt eingehen? Satan kann mir dort-
hin nicht folgen. (147-115, 31.08.1986)

Wir müssen vereint werden, indem 
wir Gottes wahren Geist in uns empfan-
gen. Da Menschen aus dem Ursprung ge-
boren wurden, müssen wir mit dem ur-
sprünglichen Subjekt beginnen und den 
Standard beibehalten, mit dem wir den 
Körper durch diesen Prozess führen kön-
nen. So können wir vollständige Integra-
tion erreichen. Andernfalls enden wir mit 

einer unvollkommenen Integration.
Mitglieder der Vereinigungskirche 

bewegen sich innerhalb einer lebendigen 
Realität mit einem klaren Hintergrund. 
Denn wenn sie versuchen, ihren eigenen 
Weg zu gehen, wird die Geistige Welt 
durch geistige Offenbarungen sie daran 
hindern und ihnen helfen, alles wieder 
in Ordnung zu bringen. Das ist eine er-
staunliche Tatsache. Wenn ihr ein Mit-
glied der Vereinigungskirche betrachtet, 
werdet ihr daher sehen, dass sein Körper 
auf seinen Geist ausgerichtet ist und dass 
seine Vorfahren alle mit ihm verwurzelt 
sind. Seine guten Vorfahren haften alle 
an ihm. Sie hindern seinen Körper dar-
an, sich in Richtung der bösen Welt zu 
bewegen, und führen ihn schnell auf die 
gute Welt zu. (162-103, 30.03.1987)

Wenn es wahre Eltern, wahre Fami-
lien, wahre Gesellschaften, wahre Natio-
nen und eine wahre Welt gäbe, die alles 
auf Erden regieren würden, wie wunder-
bare wäre dann die Welt! Eine solche Welt 
konnte bis jetzt noch nicht entstehen.

Warum ist die Welt so geworden? 
Wegen des Falls! Allgemein gesagt ist 
die Welt so, wie sie ist, weil sie mit einer 
falschen Motivation begann und bis jetzt 
als gefallene Welt existiert hat. Wenn das 
menschliche Leben schließlich in dieser 
Welt enden würde, dann wäre alles so 
einfach! Aber die Menschen leben ewig! 
Sie sind so geschaffen, dass sie ewiges Le-
ben haben. Das ist gut, aber deshalb habt 
ihr auch Schwierigkeiten. Die Menschen 
leben ewig. Ihr werdet das nicht wissen, 
weil ihr noch nicht so viele geistige Er-
fahrungen hattet. Aber diejenigen, die 
geistige Erfahrungen haben, können in 
der Geistigen Welt alle Vorfahren tref-
fen, die vor Jahrtausenden gelebt haben, 
bis zurück zu Adam. (159-274, 19.05.1968)
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Wenn ihr in die Geistige Welt eingeht, 
werdet ihr zahllose Heilige und Wei-
se treffen und mit ihnen reden, wie auch 
mit zahllosen Vorfahren. Sie werden euch 
fragen: „Woher kommst du? Von wo auf 
der Erde? Von welchem Land? Von wo?“, 
und in Erinnerungen schwelgen, wäh-
rend sie mit euch sprechen. Erzählen sich 
Freunde nicht auch Geschichten aus ihrer 
Vergangenheit, wenn sie einander tref-
fen? Wenn ihr in die Geistige Welt ein-
geht, werdet ihr euren ersten Großvater 
treffen und Tausende und Myriaden eu-
rer Vorfahren. Aber wie würdet ihr euch 
fühlen, wenn sie euch schroff angehen 
und sagen: „Du Taugenichts, was für ein 
Leben hast du geführt?“ Denkt darüber 
nach. (148-320, 26.10.1986)

5.4. Die hoffnung der Geistmenschen

Wenn unsere Mitglieder in der Verei-
nigungskirche ein aufrichtiges, liebendes 
Herz besitzen, das die Wahren Eltern we-
nigstens einmal in ihrem Leben glück-
lich machen möchte, dann werden sie 
mit der anderen Welt im gleichen Rhyth-
mus sein. Was würden die Menschen in 
der Geistigen Welt wohl denken? Wür-
den sie mir nicht etwas zu essen brin-
gen und dann sehen wollen, wie ich es 
esse? Sie sind enthusiastischer, als ihr es 
seid. Das ist wahr. Ihr seid euch dessen 
nicht bewusst, aber sie wissen alles ge-
nau. Sie wissen alles, was in der Zukunft 
geschehen wird. Ihr seid unwissend, aber 
die andere Welt besitzt ein klares Wissen 
und Verständnis.

Die Menschen in der Geistigen Welt 
wissen genau, wie sie mir nachfolgen 
und mir dienen können. Alle fünf Sinne 
können die stimulierende Kraft fühlen, 
die von mir ausgeht. Ihr habt das bis jetzt 
noch nicht empfinden können. Aber ihr 

werdet das dann empfinden können, 
wenn ihr mit mir verbunden seid. (207-97, 
01.11.1990)

5.5. auferstehung durch Wiederkehr 
und neugeburt

5.5.1. auferstehung durch Wiederkehr

Eure guten Vorfahren konnten aus der 
Stufe eines Formgeistes heraus die Stu-
fe eines Lebensgeistes betreten, als Jesus 
auf die Erde kam; ebenso konnten auch 
eure Vorfahren den Bereich betreten, der 
ihnen das besondere Privileg zuteil wer-
den lässt, durch die Bedingungen, die 
ihr erfüllt habt, auf die Erde zurückzu-
kehren. Wenn ihr das versteht und sieg-
reiche Zweigstellen werdet, dann steht 
ihr in der Position, Leben geschaffen zu 
haben, und folglich werden eure Vorfah-
ren euch helfen. Auf diese Weise solltet 
ihr eine Grundlage schaffen, auf der Tau-
sende von Generationen eurer Vorfahren 
zurückkehren können.

Die Zeit von Jesus war das Zeitalter, in 
dem die Geistige Welt in bedingter Wei-
se dabei half, die Auferstehung zur Ebe-
ne eines Lebensgeistes zu ermöglichen. 
Aber nun leben wir in einem Zeitalter, 
in dem die Geistige Welt bedingungslos 
Hilfe für die Auferstehung zur Stufe der 
göttlichen Geister geben kann. Es gibt 
keinen größeren Segen als den Anbruch 
dieses Zeitalters. In anderen Worten, die 
Geistige Welt hilft viel. (14-21, 19.04.1964)

Die Welt hat sich mir entgegenge-
stellt. Wie sehr hat diese Welt sogar ver-
sucht, mich zu töten und die Vereini-
gungskirche zu beseitigen? Wir waren 
fähig, unseren Weg durch all diese An-
fechtungen zu finden, weil ich nicht ver-
rückt bin.
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Ich habe ein Seil hoch oben mit Gott 
verknüpft, entsprechend dem Weg des 
Himmels und der Erde. Die Menschen 
haben versucht, sich an diesem Seil fest-
zuhalten, aber es ist ihnen nicht gelun-
gen. Am Ende kam es zum Krieg zwi-
schen Kirchen und Nationen, was 
Nationen in den Ruin trieb. Die Vereini-
gungskirche hat gekämpft und die etab-
lierten Kirchen, die politischen Parteien, 
die demokratische Welt und die kommu-
nistische Welt zurückgedrängt, die sich 
ihr entgegengestellt haben. Wenn das 
Seil von hoch oben herabhängt, glaubt 
ihr, dass sie es dann aus eigener Kraft ab-
schneiden können? Können sie die Ver-
einigungskirche abschneiden? Ob es um 
Philosophie, Religion oder Kommuni-
kation mit der Geistigen Welt geht, nie-
mand kann unsere Theorie übertreffen.

Das Folgende geschah, als ich in Ame-
rika war: Es gibt dort eine Gemeinschaft 
geistig offener Menschen, und ihr Führer 
war Arthur Ford. Er hatte von Reverend 
Moon aus Asien gehört. Unsere Missio-
nare haben in dieser Zeit keine Einzel-
personen angesprochen, sondern brach-
ten Prinzipienbücher zu Menschen, die 
eine geistige Offenbarung erhalten hat-
ten, und sagten zu ihnen, „Finden Sie bit-
te heraus, was für ein Buch das ist. Ich 
werde in einer Woche wiederkommen.“ 
Wenn die Missionare dann nach einer 
Woche wiederkamen, sagten viele Leute 
zu ihnen:, „Oh, Meister, bitte komm her-
ein!“ (208-193, 18.11.1990)

Wir sollten Gott ein Opfer bringen 
auf der Grundlage eines theoretischen 
Systems und eines praktischen Funda-
ments, mit deren Hilfe wir die Geisti-
ge Welt unterwerfen können. Diese Ze-
remonie der Opferung war die heutige 
Morgenandacht mit dem Gelöbnis (17. 

November, 1990, der 31. Kindertag). An 
diesem Ort habe ich dafür gebetet, dass 
der Strom, der in umgekehrter Richtung 
durch den Himmel und die Erde geflos-
sen war, nun in die richtige Richtung flie-
ßen muss, da die Zeit dafür gekommen 
ist. Da Gott das Recht des Erstgeborenen 
wiederhergestellt hat, befinden sich alle 
zweiten Söhne, die zukünftig geboren 
werden und die bereits jetzt existieren, 
unter Seiner Herrschaft. Folglich kann 
das himmlische Gesetz im Zeitalter des 
zweiten Sohnes und nach der Wieder-
herstellung des Rechts des Erstgebore-
nen nicht länger den Bereich der Aktivi-
täten des Teufels hinnehmen.

Bis jetzt haben alle Geistwesen in der 
Geistigen Welt den Abel auf Erden miss-
braucht. Der erste Sohn hatte den zwei-
ten Sohn ermordet und geopfert. Aber 
von nun an können wir sogar die Geis-
tige Welt regieren, weil wir das Erstge-
burtsrecht besitzen.

Die Geistige Welt muss uns nun hel-
fen, um Segen zu erhalten. Je mehr sie 
sich uns entgegenstellt, desto tiefer wird 
sie fallen. Das himmlische Schicksal des 
Guten verändert sich schnell. In der Zu-
kunft wird sie lautstark fordern, ein Bild 
von mir in jeder Wohnung hängen zu ha-
ben. Von der Geistigen Welt her werden 
eure Vorfahren euch ermahnen. Dem-
entsprechend werden diejenigen, die un-
sere Flagge aufhängen und mein Bild 
aufstellen und sich davor täglich verbeu-
gen, das Werk der Auferstehung ihrer 
Vorfahren gut voranbringen.

Ich möchte diese Dinge eigentlich 
nicht sagen, weil es so klingt, als würde 
ich euch sagen, dass ihr mir absolut ge-
horchen sollt. Ich mag solche Dinge nicht 
gern sagen, aber es gibt keinen anderen 
Weg. Bis jetzt mögen verschiedene Spiri-
tualisten der unteren Ebene euch gesagt 
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haben, dass ihr nicht zur Vereinigungs-
kirche gehen sollt. Aber von nun an wer-
den Buddha, Jesus und Konfuzius das 
himmlische Gesetz verletzen, wenn sie 
Menschen nicht darin ermutigen, zur 
Vereinigungskirche zu kommen. War-
um? Weil die Religion, die ich lehre, die 
der Eltern ist. (208-153, 17.11.1990)

5.5.2. antworten zum Prinzip der neugeburt

In Asien sprechen Menschen nicht 
über das Prinzip der Neugeburt, sondern 
über die Theorie der Reinkarnation, die 
eine buddhistische Lehre ist. Sie betrach-
ten die Auferstehung durch Wiederkehr 
als ein solches Phänomen, weil sie sie als 
eine einzelne Inkarnation betrachten. 
Sie sehen nicht das gesamte Bild. Geist-
menschen in der Geistigen Welt wollen 
von den Menschen auf der Erde einen 
Nutzen haben. Das ist ihr Wunsch.

Ursprüngliche Menschen, die nicht 
gefallen sind, sind kostbare Wesen, die 
mit der Welt der Engel und mit dem Uni-
versum umgehen und sie leiten können. 
Auf Grund des Falls sind die Menschen 
jedoch mehrere Stufen nach unten gefal-
len und müssen nun als Folge wieder in 
ihre ursprüngliche Position aufsteigen. 
Den Aufstieg vollziehen sie aber nicht 
auf einmal, sondern in Stufen, indem sie 
Einzelpersonen, Familien, Stämme, Völ-
ker und die Welt bis hin zum Kosmos 
wiederherstellen.

Ursprünglich sollten die Menschen 
alle in diese Welt eingehen. Aber weil es 
keinen Weg gibt, mit einem Mal dorthin 
zu gelangen, muss jede Stufe erkundet 
und durchlaufen werden, von der Einzel-
person zur Familie, von der Familie zum 
Stamm und vom Stamm zum Volk.

Aus der Sicht der Vorsehung Gottes 
wünschen sich diejenigen, die vor dem 

Alten Testament gestorben sind, welches 
das Zeitalter der Vorsehung für die in-
dividuelle Erlösung darstellt, in dieses 
Zeitalter einzutreten und an dessen Vor-
zügen teilhaben zu können. Dabei erfor-
dert das Aufsteigen in eine neue Stufe 
unausweichlich die Erfüllung von Be-
dingungen der Wiedergutmachung, wie 
das bei Kain und Abel der Fall war.

Auch wenn ein Geistwesen namens 
A durch das Zeitalter hindurch bis zu 
diesem Punkt hin geholfen hat, kann es 
nicht einfach auf die nächste Stufe auf-
steigen. Es muss eine Periode der Wie-
dergutmachung geben. Diese kann nicht 
in ein oder zwei Tagen beendet werden, 
sondern benötigt Zeitabschnitte wie sie-
ben Jahre, 40 Jahre, 70 Jahre oder sogar 
einige Jahrhunderte. Da das Geistwesen 
A, das bis zu diesem Punkt geholfen hat, 
seinen Aufstieg nicht fortführen kann, 
bevor seine Periode der Wiedergutma-
chung beendet ist, kehrt es in die Geistige 
Welt zurück. Das Geistwesen A möchte, 
dass jemand auf Erden, der B genannt 
wird, ein Fundament legt, aber wenn B 
darin versagt, innerhalb der Zeitperiode 
Wiedergutmachung zu leisten, und stirbt, 
dann wählt das Geistwesen A einen an-
deren, der C genannt wird, und wartet 
ungeduldig darauf, durch C wiederkeh-
ren zu können. Folglich ist der Geist-
mensch, der zu C zurückkehrt, derselbe 
A, der schon zu B zurückgekehrt war.

Nehmen wir an, der Geistmensch 
heißt Paul. Wenn B, zu dem er zurück-
kehrt, um durch jede Stufe durch die 
Zeitalter hindurch aufzusteigen, nun 
darin versagt, innerhalb dieser Zeitpe-
riode die Wiedergutmachung zu leisten 
und stirbt, dann kehrt Paul durch C wie-
der zurück, hilft ihm und kommt auf die 
nächste Stufe. Es muss eine Periode der 
Wiedergutmachung geben.
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Entsprechend dem Prinzip wird die 
Wiedergutmachung nicht in einer kurzen 
Zeit geleistet. Aus diesem Grund wird die 
nächste Person D, auserwählt, um durch 
ihn wiederzukehren, wenn C, also die 
zweite auserwählte Person, die Bedin-
gungen nicht erfüllt. Schließlich wird 
Paul durch D wiedergekehrt sein. Wenn 
C eine Nachricht hinterlassen oder sonst 
etwas tun würde, dann würde er sagen, 
dass er nun mit Pauls Unterstützung ar-
beitet. Genauso wird auch D im nächs-
ten Zeitalter in seiner Nachricht sagen, 
dass er mit Pauls Unterstützung arbeitet, 
oder sogar, dass er selbst Paul ist. Auf di-
ese Weise mag es erscheinen, als ob Pauls 
Geist durch C erscheint und dann erneut 
irgendwo in der Welt durch D.

Wenn die Menschen ein solches Phä-
nomen sehen, nennen sie es Reinkarna-
tion. Es sieht so aus, als sei dies das Phä-
nomen der Reinkarnation. Menschen 
kommen zu diesem Schluss, weil sie nicht 
das gesamte Bild sehen. Solche Phäno-
mene werden auch in diesem Zeitalter 
erscheinen und sich bis hin in die glo-
balen und kosmischen Zeitalter fortset-
zen.  Ursprünglich sollten die Menschen 
nicht unter Satans Herrschaft leben, son-
dern in dem Bereich von Gottes direkter 
Herrschaft. Aber wegen des Falls endeten 
sie im gefallenen Bereich. Um aus diesem 
gefallenen Bereich zu entkommen, müs-
sen sie als Einzelpersonen und als Fami-
lien Wiedergutmachung leisten. Ohne 
Dinge wiedergutzumachen, können sie 
nicht entkommen. Jede Stufe erweckt den 
Anschein einer Reinkarnation oder einer 
Seelenwanderung, weil Geistmenschen 
in jedem Zeitalter durch das Phänomen 
der Wiederkehr erscheinen müssen.

Aus dieser Sicht trifft all das auch auf 
euch zu. Wenn ihr nur als Einzelper-
son Glauben habt, aber sterbt, bevor ihr 

eine Familie gründen könnt, dann müsst 
ihr noch die Standards der Familie, des 
Stammes, eines Volkes, einer Nation und 
der Welt erfüllen. Ihr werdet daher nicht 
wissen können, wie viel Zeit das noch be-
anspruchen mag. Es erscheint wie eine 
Ewigkeit. Sogar Jesus konnte nicht über 
die nationale Ebene hinausgehen. Um 
das noch zu erreichen, muss er wieder-
kehren, und nur indem er über den Gip-
fel der Nation hinausgeht, kann er den 
Himmel betreten. In diesem Moment ist 
er im Paradies, wo die gleichen Überle-
gungen gelten.

Die Person, zu der Jesus kommt, um 
sie direkt zu führen und sogar in ihr zu 
wohnen, nennt sich selbst „Jesus“. Wenn 
man das isoliert betrachtet, dann mag 
eine Person denken, dass Jesus in ihm 
wiedergeboren ist, was zu dem Glauben 
an die Theorie der Reinkarnation führen 
kann. Ihr müsst die Geistige Welt in die-
ser Hinsicht gut verstehen.

Menschen, die in Gottes direkter 
Herrschaft des Guten leben sollten, leben 
nun stattdessen unter einer gefallenen 
Herrschaft und müssen deshalb aus die-
ser bösen Herrschaft fliehen. Darum ge-
schehen solche Dinge. Jesus hat das geis-
tig getan, und das Christentum ebenso.

Aus dieser Sicht stimmt das Vereini-
gungsprinzip der Auferstehung genau 
mit den Realitäten der Geistigen Welt 
überein. In anderen Worten, es lehrt 
euch die Formeln der Geistigen Welt. Bis 
jetzt haben zahllose religiöse Menschen 
diese unbekannten Tatsachen der Geis-
tigen Welt erlebt, aber haben sie nicht ge-
nau verstanden. Wenn ihr jedoch dieses 
Prinzip hört, dann solltet ihr es nicht nur 
als eine Theorie lernen. Es ist schwierig 
genug, dieses Prinzip selbst zu erken-
nen, aber ihr müsst es in eurem eigenen 
Leben auch verwirklichen und den Sieg 
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 davontragen. Wenn ihr das nicht schaf-
fen könnt, dann möchte ich es euch erst 
gar nicht lehren.

In anderen Worten, anstatt nur et-
was über Noachs Familie zu lernen sowie 
über Abrahams Familie, Jakobs Familie, 
über die Zeitalter von Moses, Johannes 
dem Täufer und von Jesus, und anstatt 
dann dort aufzuhören, beinhaltet dieses 
Prinzip, sie alle zu verstehen, für sie alle 
Wiedergutmachung zu leisten und sich 
mit der wiederhergestellten Grundlage 
des Sieges auszurüsten. Wenn ihr das ge-
tan habt, werde ich es euch lehren.

Ohne unsere vergangenen Niederla-
gen im Kampf mit Satan in einen Sieg zu 
verwandeln, können wir den Willen Got-
tes nicht verwirklichen. Die Personen, 
die sich der Vorsehung der Wiederher-
stellung angenommen haben – wie No-
ach, Abraham, Jakob und Moses –, ha-
ben das nicht gewusst. Aber der Herr, der 
auf die Erde kommt, muss das Versagen 
von Einzelpersonen, Familien, Stäm-
men, Völkern und Nationen wiederher-
stellen. Er ist der Repräsentant, der das 
alles weiß und es auch verwirklichen 
kann, bis die ideale Welt gefunden wird. 
Wenn er das nicht macht, dann wird sie 
nicht verwirklicht werden.

Wenn ihr den Messias trefft, was wird 
dann geschehen, wenn ihr an ihn glaubt 
und ihm folgt? Wenn ihr ihn in der Zeit 
trefft, in der er gerade die Zeitalter der Ein-
zelperson, der Familie, des Stammes, des 
Volkes und der Nation vervollkommnet, 
dann werdet ihr auch den Nutzen dieser 
Zeitalter erhalten und auf die nationale 
Ebene aufsteigen. Aber diejenigen, die 
den Messias im Zeitalter der Einzelperson 
empfangen und dadurch in das Zeitalter 
der Familie aufsteigen, müssen auf Erden 
Wiedergutmachung leisten, genauso wie 
es auch die Geistmenschen tun. Weil sie 

auch durch den Kurs der Wiedergutma-
chung gehen müssen, um vom Zeitalter 
der Familie in das Zeitalter des Stammes 
zu gelangen, haben sie umso mehr Wie-
dergutmachung geleistet, je länger sie in 
der Vereinigungskirche sind. Je länger sie 
hier sind, desto näher sind sie mir.

Der Weg hinauf in das Zeitalter der 
Nation ist ein vertikaler Weg. Und das 
nationale System sollte von hier aus be-
stimmt und bewältigt werden. Aber 
wenn ihr den Weg des Aufstiegs nicht 
weiterverfolgt, dann werdet ihr viel-
leicht abfallen, weil auf Grund der Wie-
dergutmachung immer das gleiche Phä-
nomen wiederkehrt, wie hoch die Stufe 
auch sein mag, auf die ihr aufsteigt. Das 
liegt in der Natur der geistigen Phäno-
mene. Wiedergutmachung blockiert eu-
ren Weg. Sie verursacht Widerstand. 
Darum ist es leicht, vom Weg abzufal-
len, nachdem ihr ein Risiko eingegan-
gen seid und einen Fehler gemacht habt. 
Wenn ihr hier versagt, werdet ihr zu-
sammenbrechen.

Die Nation Israel und das Judentum 
haben über 4000 Jahre hinweg Vorbe-
reitungen getroffen, um den Messias zu 
empfangen. Aber weil der Wille Gottes 
mit dessen Tod unerfüllt geblieben ist, ist 
das vorbereitete Fundament vollständig 
zusammengebrochen. In der Folge wur-
den in den Höhen und Tiefen dieses Pro-
zesses zahllose Menschen geopfert. Das 
geschieht mit dem Hauptstrom der Vor-
sehung Gottes, aber es gilt auch für viele 
andere Völker der Welt. Dadurch wird 
weltweit Wiedergutmachung geleistet.

Da sich die Vorsehung als Haupt-
strom auf diese Weise nach oben bewegt, 
nehmen andere Menschen rund um die 
Welt entweder eine zustimmende oder 
eine ablehnende Position ein und bezah-
len Wiedergutmachung. Alles wird durch 
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solche Arten der Wiedergutmachung or-
ganisiert. Bis jetzt haben zahllose Religi-
onen viele Opfer gebracht, um dem Kurs 
der Wiederherstellung zu folgen.

Die Frage ist dann: Wie können die 
Menschen in der Geistigen Welt und die 
religiösen Menschen auf der Erde die 
höchste Ebene des Guten erreichen? In 
anderen Worten, wie können sie ihre Plät-
ze finden, nachdem sie die nationale Ebe-
ne überstiegen haben? Diese Person wird 
zum Messias; er kommt, um darauf eine 
Antwort zu finden. Da er den Weg, Wie-
dergutmachung zu leisten, kennt, wird 
für Menschen, die sich mit ihm vereini-
gen, die Periode der Wiedergutmachung 
verkürzt, auch wenn sie noch keine Wie-
dergutmachung geleistet haben. Wenn 
eine Nation sich auf seine Seite stellt, 
dann werden alle Einzelpersonen dieser 
Nation mit eingeschlossen sein. Wenn 
eine Nation Wiedergutmachung leistet, 
dann werden ihre Familien, Stämme, das 
Volk und die Nation selbst auf die glo-
bale Ebene emporsteigen. Wenn wir es 
auf diese Weise betrachten, dann über-
legt einmal, wie schnell die Welt wieder-
hergestellt werden würde, wenn eine Na-
tion wiederhergestellt würde.

Nur indem wir eine Nation errichten, 
können wir über das Paradies hinaus-
wachsen. Das Paradies ist vergleichbar 
mit einem Warteraum, bevor man in das 
Himmelreich kommt. Wenn noch Fehler 
übrig sind, die von Adam, Noach, Abra-
ham und Jakob begangen wurden, wäh-
rend sie den Prozess der Wiederherstel-
lung durchliefen, dann müssen sie alle 
wiederhergestellt werden. Ohne Wieder-
gutmachung zu leisten, kann keine hori-
zontale Entwicklung stattfinden.

Aus dieser Sicht können wir verste-
hen, wie wichtig eine Nation ist. Wenn 
wir eine Nation haben, werden wir nicht 

untergehen. Zum Beispiel mischt sich 
die deutsche Regierung in die Angele-
genheiten der Ausländer in Deutschland 
genauso ein wie in die Angelegenheiten 
ihre eigenen Bürger. Wenn ein Auslän-
der etwas Falsches tut, wird er ausge-
wiesen. Wenn jemand ausgewiesen wird 
und staatenlos ist, wohin kann er dann 
gehen? Er kann nirgendwo hingehen. 
Selbst wenn ein solcher Mensch zum 
Tode verurteilt werden würde, könnte er 
nirgendwo das Urteil anfechten.

Das Gleiche kann über den sata-
nischen Bereich gesagt werden. Für 
den satanischen Bereich sind wir seine 
Feinde. Da alle Gläubigen seine Feinde 
sind, wie sehr wird er dann uns in sei-
nem Bereich hassen und verfolgen? Nicht 
nur das, sondern selbst wenn er uns de-
portieren oder töten würde, könnten wir 
das Urteil nirgendwo anfechten. Weil die 
Nation so wichtig ist, ist Gott auf der Su-
che danach.

Wenn es darum geht, eine Nation zu 
finden, müsst ihr für die Einzelperson, 
die Familie, den Stamm, das Volk und 
die Nation Wiedergutmachung leisten. 
Ihr müsst als Einzelperson, als Familie, 
als Stamm und als Volk durch Kurse der 
Wiedergutmachung gehen. Andernfalls 
gibt es keinen Weg, um auf den Kurs der 
globalen Ebene zu gelangen. Da die Na-
tion das Zentrum darstellt, müssen alle 
anderen Nationen sich mit dieser zentra-
len Nation verbinden, um diesem Weg zu 
folgen.

Wenn ihr sterben würdet, ohne eine 
Nation wiederhergestellt zu haben, dann 
könntet ihr nur auf die Erde zurückkeh-
ren, um Einzelpersonen und Familien zu 
unterstützen, und ihr könntet nicht mit 
Würde und Autorität arbeiten. Ihr wärt 
dann nicht qualifiziert, für die Übernah-
me der satanischen Welt zu kämpfen.
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Dementsprechend könnt ihr nur re-
gistriert werden, wenn eine Nation er-
scheint. Seid ihr registriert worden? Ihr 
seid als Mitglieder der Vereinigungskir-
che registriert worden, aber nicht als Bür-
ger der vereinten Nation Gottes. Könnt 
ihr ohne eine Nation Bürger sein? Nein!

Deswegen hoffen alle Menschen in 
der Geistigen Welt, den Menschen die-
ser Nation behilflich sein zu können. 
Nur wenn ihr in dieser Nation seid, wird 
das Phänomen der Wiederkehr auf einer 
horizontalen Ebene stattfinden.

Wenn dieses Phänomen horizontal 
stattfindet, dann wird das Fundament, 
für das ihr arbeitet, Bestand haben. Wie 
viel Wiedergutmachung ihr auch bei 
dem Aufstieg und der Suche nach je-
ner Nation geleistet habt, ihr würdet al-

les verlieren, wenn ihr dabei zusam-
menbrecht. Wie hoch ihr auch von ganz 
unten emporgestiegen seid, alles würde 
verschwinden, wenn ihr zusammenbre-
chen würdet. Das ist wiederholt gesche-
hen. Aber wenn das auf einer horizon-
talen Ebene getan wird, dann wird das, 
wofür ihr gearbeitet habt, ewig Bestand 
haben. In anderen Worten, im Zeital-
ter des Aufstiegs durch Wiedergutma-
chung, kann man das, was durch Wie-
dergutmachung investiert wurde, auch 
wieder verlieren. Aber wenn eine Nati-
on gefunden ist und wir horizontal ar-
beiten, dann wird das ein Zeitalter sein, 
in dem eure Bemühungen als eure Leis-
tungen in jedem Fall erhalten bleiben, 
anstatt als Wiedergutmachung zu verge-
hen. (54-277, 24.03.1972)


